
 

 

Sonderaktion Winter 2013/2014 

DrySystem inkl. Dachplane 

 

Zum bevorstehenden Wintereinbruch sorgt Edscha TS mit einer beispiellosen Aktion für noch mehr 

Sicherheit auf den Straßen. 

 

Wasser, das von LkW-Dächern auf die Straße schießt – immerhin können bis zu 1000 Liter Platz auf 

einem Planendach finden – stellt schon eine immense Gefahr für den nachfolgenden Verkehr dar. 

Eisplatten, die in weitem Bogen auf die Fahrbahn fliegen, können tödliche Geschosse für die dahinter 

fahrenden Fahrzeuge sein. Anklagen bis hin zur fahrlässigen Tötung können die mehr als 

unangenehmen Nachspiele für den Spediteur und seinen Fahrer sein. Die größte Gefahr ist vor allem 

das Eis, das sich nachts bildet und sich dann tagsüber während der Fahrt löst. Hier können Eisplatten 

von 80-100 Kilogramm entstehen – ein unkalkulierbar hohes Risiko für jeden Transportunternehmer. 

 

Ein bewährtes System haben die Konstrukteure von Edscha TS entwickelt, das Planendächer schnell, 

sicher und effizient von Wasser befreit und somit im Winter erst gar keine Eisbildung zulässt. Das 

pneumatische Ablaufsystem für Dachplanen DrySystem besteht aus mandelförmigen Luftkammern, die 

aufgepumpt nicht nur das Dach anheben, sondern auch eine zusätzliche Längsspannung erzeugen. So 

bleiben Schnallriemen und die seitliche Planenbefestigung unberührt. Ein Edscha TS-Dach mit 

DrySystem wird nur ein Drittel der Höhe üblicher Dachentleerungssysteme durch die LKW-eigene 

Druckluftanlage angehoben. Edscha TS LKW-Dächer können auch problemlos mit DrySystem 

nachgerüstet werden. Nicht freigegebene Dachentleerungssysteme bergen weitere Risiken und führen 

z.B. zu lose flatternder Plane im Fahrbetrieb, Abreißen der Halteschlaufen zum Spriegel, verbogenen 

Verdeckteilen, Abreißen der seitlichen Planenbefestigung und in extremen Fällen sogar zum Verlust der 

gesamten Dachplane.  

 

Die Vorteile von DrySystem liegen klar auf der Hand: Voller Garantieanspruch auf Technik und 

Dachplane. Zeitersparnis – kein manuelles Entfernen der Eisplatten notwendig. Kraftstoffersparnis 

durch Einsparung von unnötigem Wasser-Ballast, Materialschonung durch nur geringe Anhebung des 

Daches, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch absolute Vermeidung von abgehenden Eisplatten, 

Einsparung von Wasser bei eigener Waschanlage und letztlich Erhöhung der Rechtssicherheit; den 

Vorschriften des § 23 StVo und der Berufsgenossenschaft wird durch das Edscha TS DrySystem 

gleichzeitig Rechnung getragen. 

 

Die DrySystem Sonderaktion läuft vom 1. November 2013 bis 31. März 2014. Edscha TS bietet das 

DrySystem inkl. Dachplane in dieser Zeit zu einem Sonderpreis deutlich unter dem Normalpreis an. 
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