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Manuell – PPP-System 

 

Die Manuell betrifft die Verwendung eines Volkswagen Transporter / Renault Master-
Fahrzeugs in Kombination mit einem leichten Anhänger - PPP-System (Anhänger unter dem 
Fahrzeug). 

 
1. The Die Kombination von zwei Fahrzeugen, Volkswagen Transporter / Renault Master und 

einen leichten Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 750 kg = eine Kombination von 
Fahrzeugen. 
Bei dieser Kombination gelten die Regeln für die klassische Kombination von Auto und 
Anhänger. Eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sollte berücksichtigt werden. Sie müssen 
auch darauf achten, dass für das Fahren dieser Fahrzeuggruppe ein Führerschein der 
Kategorie B erforderlich ist. 
 

2. Das Fahren eines Autos ohne Ladung oder mit einer Last bis zur vollen maximalen Nutzlast 
des Fahrzeugs (ca. 1500 - 1650 kg) macht die Verwendung eines Anhängers nicht 
erforderlich. Wenn Sie einen Anhänger anheben möchten, müssen Sie: auf einer ebenen 
Fläche stehen und die Taste (2) auf der Funkfernbedienung drücken, bis die Plattform den 
Anhänger lädt. Sie müssen die Schnellkupplungen (3) auf beiden Seiten schließen. Als 
nächstes müssen Sie die Taste (1) verwenden, um die Luftfederung zu pumpen, bis sich das 
Rad des Anhängers etwa 5 cm über der Oberfläche befindet. In diesem Fall gelten die Regeln 
wie bei einem normalen Fahrzeuggewicht bis zu 3500 kg GVM. 
 

3. In ein Auto mit der maximalen Last (2100 - 2300 kg) zu fahren, müssen Sie eine 
Fahrzeugkombination verwenden. Um den Anhänger richtig zu verwenden, verwenden Sie 
die Stützen auf der Rückseite des Rahmens und drehen Sie sie dann in eine vertikale Position, 
indem Sie den Griff loslassen. Drücken Sie dann den Knopf (2), bis die Plattform den 
Anhänger lädt, lösen Sie die Schnellkupplungen auf beiden Seiten, laden Sie das Fahrzeug, 
blasen Sie die Luftfederung (1) auf und überprüfen Sie die Lastanzeige des Anhängers (4), der 
hinter dem linken Hinterrad von montiert ist das Auto. Der Wert des Gewichts darf 750 kg 
nicht überschreiten. Falten Sie die Stützen in eine horizontale Position und  Um ein Auto mit 
der maximalen Last (2100 - 2300 kg) zu fahren, müssen Sie eine Fahrzeugkombination 
verwenden. Um den Anhänger richtig zu ver Sie können losfahren. In diesem Fall (6) gelten 
die Regeln zum Bewegen der Fahrzeugkombination 
 
 

4. Um den Anhänger unter dem Auto zu verbinden / zu trennen, müssen die Hinterräder des 
Autos höher als die Vorderräder sein. Als nächstes müssen Sie die Luftfederung (1) 
aufpumpen. In diesem Moment können Sie den Anhänger auf einfache Weise über ein Loch 
in der Plattform verbinden / trennen und damit zurückfahren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


