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Das Resümee zur IAA Nutzfahrzeuge 
2006 dürfte schon im August gestanden 
haben. Nur die genauen Zahlen fehlten 
zu diesem Zeitpunkt noch. Auf jeden 
Fall war wohl niemand überrascht, als 
Prof. Dr. Bernd Gottschalk, Präsident 
des Verbandes der Automobilindustrie 
(VDA), am 28. September die positive 
Schlussbilanz zur IAA verkündete.

Besucher, Aussteller, Innovationen 
– die Nutzfahrzeugmesse war auf der 
erwarteten Rekordjagd. Sie war damit 
auch das Spiegelbild einer Branche, die 
seit vier Jahren rekordverdächtig gute 
Konjunkturdaten vorweisen kann. Und 
angesichts voller Auftragsbücher fällt 
es den Unternehmen nicht schwer, für 
2007 ein weiteres gutes Nutzfahrzeug
jahr zu erwarten. Obschon erste An
zeichen auch für eine bevorstehende 
Abkühlung der Nutzfahrzeugkonjunktur 
sprechen.

„Wer jetzt noch klagt, macht grund
sätzlich etwas falsch“, so die Aussage 
eines Ausstellers gegenüber KM. Die 
Branche ist in Champagnerstimmung, 
weswegen man Prof. Gottschalk gerne 
glauben kann, wenn er die „ausgezeich
nete Stimmung“ hervorhebt, die „vom 
ersten Presse bis zum letzten Messetag 
gleich bleibend hoch“ gewesen sei.

Gute Stimmung ist immer gut, aber 
welche Themen hatte die IAA 2006 zu 
bieten? 2004 und ein Jahr später auf 
der RAI hatte noch der Umweltschutz 
Hochkonjunktur, weil ja Euro 4 vor der 
Tür stand und die Vorerfüllung von Eu
ro 5 staatlich versüßt wurde. In diesem 
Jahr aber hätte es im LkwBereich eine 
eher schiedlichfriedliche Veranstaltung 
werden können. So ganz im Zeichen der 
„Modellpflege“, der „Modellerweiterung“ 
und halbkonkreter Zukunftsvisionen.

Selten war das Fazit zu einer 
IAA Nutzfahrzeuge so vorher- 
sehbar wie in diesem Jahr. 
Die Branche boomt, die Auf-
tragsbücher sind voll und 
einzig ein Luxusproblem na-
mens „Lieferzeiten“ drückt 
ein wenig auf das Gemüt.

„Wer jetzt noch klagt, 
macht grundsätzlich 
etwas falsch“
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Kunde könne über ein aktu-
elles Fahrzeug verfügen ohne 
langwierige Ratingverfahren 
oder langfristigen Verpflich-
tungen gegenüber Banken.

Volkswagen 
Nutzfahrzeuge
Über einen enormen Be-
sucherandrang freute sich 
Volkswagen Nutzfahrzeuge.  
Dabei „verputzten“ die Be-
sucher 32.000 Brezeln und 
tranken 4.420 l Wasser 
und 6.830 Tassen Kaffee. 
Rund 450 Besucher mach-
ten Probefahrten mit den 
bereitstehenden Fahrzeu-
gen. „Die Telefondrähte 
der Standleitungen glühten 
heiß“, so das Unternehmen, 
„weil sich so viele Anrufer 
nach dem Start der nächs-
ten Show erkundigten.“

VDA
„Diese IAA ist die bislang 
erfolgreichste Nutzfahr-
zeugmesse. Es war eine IAA 
der Superlative“, resümiert 
Prof. Dr. Bernd Gottschalk, 
Präsident des Verbandes 
der Automobilindustrie 
(VDA).

„Ein Nutzfahrzeughersteller 
ließ bei jedem Abschluss 
ein Glöckchen läuten. Das 
war fast ein „Dauer-Ge-
läut“. Besonders „brumm-
te“ das Geschäft bei den 
Herstellern von Anhängern 
und Aufbauten. Hier wurden 
mehrere Tausend Trailer 
verkauft.“

Stimmen & Meinungen

MAN Nutzfahrzeuge
„Die 61. IAA war für die MAN Nutzfahr-
zeuge Gruppe ein voller Erfolg! Die Ge-
spräche mit unseren Kunden bestätigen, 
dass sich das hohe Auftragsniveau im 
kommenden Jahr fortsetzen wird“,  bi-
lanziert Peter Erichreineke, Vorstand für 
Vertrieb und Marketing, den Messeauf-
tritt von MAN. Allein für den deutschen 
Markt konnten 1.700 Aufträge für MAN-
Lkw im Verlauf der Messe entgegenge-
nommen werden, so das Unternehmen.

Fliegl Fahrzeugbau
„Der Besucherandrang war enorm“ so 
Helmut Fliegl, Geschäftsführer Fliegl 
Fahrzeugbau GmbH. „Besonders auf-
gefallen war dabei das fachlich hohe 
Potenzial der Besucher auf unserem 
Stand, die mit genauen Vorstellungen 
die passende Fahrzeuglösung für ihre 
Transportanforderungen bei uns ge-
sucht und gefunden haben.“ 

Doll Fahrzeugbau
Auch für die Doll Fahrzeugbau GmbH 
war die 61. IAA Nutzfahrzeuge in Han-
nover ein voller Erfolg. Die beiden Ge-
schäftsführer Brunhilde Rauscher-Doll 
und Dr. Manfred Münch zogen nach 
acht Messetagen eine ausgesprochen 
positive Bilanz. Von einem neuen Be-
sucherrekord auf dem Doll-Messestand 
profitierten alle drei Produktbereiche, 
so die Geschäftsführer.

TCH
Eine ebenfalls überaus positive Messe-
Bilanz zieht TCH. Das starke Interesse der 
Besucher an den Dienstleistungen von 
TCH sei ein eindeutiges Zeichen dafür, 
dass im Vermietbereich ein hoher Bedarf 
an individuellen Mietlösungen bestehe, 
so das Unternehmen. Mit der Mehrmar-
ken-Strategie habe man die Bedürfnisse 
der Fachbesucher genau getroffen: Der 

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, durfte bei der Eröffnungsfeier zufrieden gewesen sein, dass 
die Mautvergünstigung bei Vorerfüllung der Euro 5-Norm von der Bran-
che doch sehr gut angenommen wurde und zu entsprechenden Investi-
tionen geführt hat. 
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So war es dann auch, und doch 
war es auch ganz anders. DAF, Renault, 
Volvo präsentierten erstmals ihre kom
pletten neu überarbeiteten Produktpa
letten. Sensationen waren nicht dabei, 
das Meiste war erwartbar. 

Aber es wurde auch ein wenig Zu
kunftsmusik gespielt: Sehr konkret 
schon, wenn es um Hybridantriebe für 
leichte und mittlere Nutzfahrzeuge geht, 
und selbst für Schwerlastfahrzeuge gibt 
es schon entsprechende Konzepte – Eu
ro 6 steht irgendwie schon vor der Tür.

Ein weiteres Thema: 60Tonner! 
Selten hat es in Deutschland wohl eine 
solch hohe Dichte an volumen und 
nutzlastoptimierten Transporteinheiten 
gegeben, wie Ende September in Han
nover.

Und dann hatte DaimlerChrysler vor 
der IAA ja schon das Thema Sicherheit 
aufgemacht, mittels einer Safety Truck 

Beispiel einen TGA mit deutlich über 
600 PS, um die Vorstöße des Wettbe
werbs zu kontern. Es ist ja schließlich 
doch ein eher offenes Geheimnis, dass 
sich AdBlueSchwerlastmaschinen von 
MAN derzeit in einem Feldversuch be
finden. Der Konter zur IAA blieb jedoch 
aus.

Insgesamt konnte man in Hanno
ver den Eindruck gewinnen, dass MAN 
am „Nischenmarkt“ – OTon MAN –  
Schwerlast gar nicht so sehr interes
siert ist. Die MANMarketingexperten 
jedenfalls taten beinahe so, als sei die 
Schwerlastbranche eine Randgruppe, 
Kundschaft, die zu umwerben nicht un
bedingt lohne. Dabei war und ist MAN 

in diesem öffentlichkeitswirksamen wie 
auch lukrativen Segment keineswegs 
ohne Wettbewerb.

Überhaupt hatten die Münchner zur 
IAA ganz andere Probleme: Als Neu
heiten stellte MAN die Motorenbaurei
he D26 Common Rail mit 480 bis 540 
PS und den AllradTGM vor, als Neu
igkeit hatte sich das Unternehmen die 
beabsichtigte Übernahme von Scania 
ans Bein gebunden. Das scheint Kräfte 
– im Wirtschaftsdeutsch: Ressourcen –  
zu binden. 

Die Ankündigung jedenfalls be
wirkte, dass sehr viele Journalisten, 
nicht nur der Fach, sondern auch der 
Wirtschaftspresse, den Weg nach Han

Es wurde auch ein wenig 
Zukunftsmusik gespielt.

 
RoadShow. Zwar sparte im Prinzip kein 
Hersteller das Thema „Sicherheit“ aus, 
doch niemand hatte die Werbetrommel 
für Sicherheitskonzepte im Vorfeld zur 
IAA so massiv gerührt. Ein guter Ansatz 
offensichtlich, sich ein wenig vom Wett
bewerb abzusetzen. 

Oder aber ein Übernahmeangebot –  
so eine belebende Fusionsträumerei. 

Von MAN hatten die Experten im 
Vorfeld der IAA einiges erwartet. Zum 

Eröffnungsrundgang IAA: Christian Wulff (r.), 
Ministerpräsident des Landes Niedersach-
sen, auf dem Stand von Siemens VDO.

Behielt in Hannover noch die PS-Kro-
ne: der FH16 mit 660 Pferden. Dieses 
Fahrzeug war während der IAA als 
Schwerlastmaschine zu sehen. Kaum 
verwunderlich, ist der Schwede doch 
schon von Hause aus mit reichlich 
Schwerlastblut in den Adern bedacht 
worden. Bild: KM

Wie schon vor zwei Jahren, hat Iveco 
auch in diesem Jahr wieder einen  
SIVI-Iveco-Trakker in Hannover aus-
gestellt; diesmal mit 500 PS-Motor.
 Bild: KM
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nover fanden, die Pressekonferenzen 
von MAN und Scania belagerten, um 
am Ende nicht eine ihrer Fragen vor 
Ort beantwortet zu bekommen.

Übernahmeschlachten hat es schon 
mehrere gegeben, die „beeindruck
endste“ davon war der Fall Vodafon 
gegen Mannesmann. Übernahme
schlachten scheinen einem Drehbuch 
zu folgen, das in der Summe einer 
schlechten Komödie gleicht, eine Art 
Sandkastenspiel auf allerhöchstem 
Niveau. Vielleicht muss modernes Top

(Gehälter)Management so sein: Trot
zige Reaktionen, dunkle Machenschaf
ten, weiße Ritter, (un)happy End. 

Wird Scania die  
Premium-Marke der  
MAN-Lkw-Sparte?

Brancheninsider – nicht selten Lkw
Kunden – sehen die ursprüngliche 
Übernahmeabsicht mit gemischten 
Gefühlen. Scania gilt nicht nur als hoch 
profitables Unternehmen, die Produkte 
genießen auch einen sehr guten Ruf. 
Nach Informationen der „Welt“ rechnet 
Scania zwischen 2007 und 2009 mit 
Umsatzzuwächsen von 10 % bei einer 
operativen Gewinnmarge zwischen 
12 und 15 %. Davon ist man bei MAN 
noch ein ganzes Stück entfernt.

Auch bei der Kundenzufriedenheit 
sehen sich die Schweden klar vorne. 
Und so wird sich mancher Scania
Kunde fragen: Wird Scania die Premi
umMarke der MANLkwSparte? Dann 
bliebe vielleicht alles beim Alten. Oder 
wird die Übernahmeschlacht einfach 
nur ein Trümmerfeld hinterlassen? Es 
wäre ja nicht das erste Mal, dass eine 

Übernahme alle beteiligten Unterneh
men in Schwierigkeiten bringt.

Auf der IAA aber war es noch nicht 
so weit, und auf dem ScaniaStand 
zeigte man sich wenigstens nach außen 
unbeeindruckt vom ganzen Übernah
mewirbel. Mit nicht einem Wort ging 
Hasse Johansson, Group Vice President 
Research & Development bei Scania, 
während der Pressekonferenz auf die 
Übernahmeabsichten von MAN ein. 

Vielmehr startete er seine Aus
führung mit einem knappen, aber 
eindeutigen Statement zur aktuellen 
60TonnerDiskussion. Er begrüße das 
europaweit aufkeimende Interesse an 
diesen Fahrzeugen, die in Schweden 
schon seit vielen Jahren erfolgreich 
im Einsatz seien und mit denen sich 
Transportaufgaben deutlich effektiver 
gestalten ließen.

Spätestens als der Forschungs und 
Entwicklungschef in das nächste große 
Thema – Einsatz alternativer Kraftstoffe 
und Antriebskonzepte – einstieg, war 
klar: auf dieser Pressekonferenz geht 
es um rein technische Themen. „Es 
gibt keinen Grund, warum wir auf neue 
Technologien warten sollten. Wir kön
nen mit dem anfangen, was wir heut
zutage haben, mit den existierenden 
Technologien“, so Johansson. Auf zu
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künftige Technologien wie Solarzellen 
oder Wasserstoffantriebe zu warten, sei 
überflüssig. 

Für Städte und Ballungsgebiete setzt 
Scania zudem auf Gasantriebe. Und 

Hybridantriebe, so die Unternehmens
Prognose, werden sich in den nächsten 
fünf Jahren kommerziell durchsetzen. 
Sie sollen laut Scania Kraftstoffeinspa
rungen von 25 % und mehr im städ
tischen StopandGoVerkehr erzielen. 
Kein Wunder also, dass praktisch alle 
LkwHersteller in dieser Richtung unter
wegs sind. Euro 6 lässt grüßen.

Keine Frage, dass man  
mit einem solchen  

Fahrzeug mehr bewegen 
kann als 40 oder 60 t.

Unter anderem zu Kraftstoffeinspa
rungen, aber auch zu mehr Sicherheit 
und Komfort sollen die Systeme beitra
gen, die Scania, wie allerdings andere 
Hersteller auch, zur Unterstützung des 
Fahrers entwickelt hat. Zu nennen sind 
hier der Spurassistent, die Reifendruck
überwachung und Abstandsregelsyste
me. 

Am Messestand selbst war selbst
verständlich die DeutschlandPremiere 
des R 480 – 480 PS, maximales Dreh
moment 2.250 Nm – ein großes Thema. 
Und auch das mit 620 PS sowie den 
knackigen 3.000 Nm durchaus Schwer
lastkompatible ScaniaFlaggschiff durf
te in Hannover nicht fehlen.

Maximal 660 PS und 3.100 Nm bie
tet der zu Beginn dieses Jahres vorge
stellte Volvo FH16. 660 Pferde – stark, 
so bewerben die Schweden derzeit 
ihr Flaggschiff. Dazu kommt das VEB
Bremssystem, das bei 2.200 U/min eine 
maximale Bremskraft von 475 kW entwi
ckelt. Keine Frage, dass man mit einem 
solchen Fahrzeug mehr bewegen kann 
als 40 oder 60 t.

Volvo strebt in das Schwerlastseg
ment, und von daher war für KM ein 
Besuch bei Volvo keine Frage reiner 
Pflichterfüllung. Der FH16 war in Han
nover als 4AchsSattelzugmaschine zu 
sehen, ausgelegt auf ein Gesamtzug
gewicht von 80 bis zu 150 t. Und nach 
KMInformationen wird es nicht mehr 
allzu lange dauern, bis der FH16 als 
Schwerlastzugmaschine in Deutschland 
im Einsatz zu sehen sein wird. 

Ansonsten nutzte Volvo die IAA zur 
erstmaligen Präsentation der gesamten, 
vollständig neuen Produktpalette. In zehn 
Monaten, von September 2005 bis Juni 
2006, brachte das Unternehmen seine 
gesamte Produktpalette auf den neuesten 
Stand. Im September 2005 machten die 
FH und FMLkw den Anfang. Im Februar 
2006 folgte – sozusagen im Nachgang 
– der FH16, während im Juni die FE und 
FLLkw vorgestellt wurden.

Das technische Highlight bei Volvo 
bildete ein Hybridmotor für Schwerlast
fahrzeuge. Mit dem ParallelHybridsys

tem soll sogar eine Kraftstoffersparnis 
bis zu 35 % möglich sein. Es besteht 
aus einem Elektro und D7Dieselmo
tor, die unabhängig voneinander arbei
ten können.

Wie die Schwester aus Schweden 
konnte Renault in Hannover eine kom
plette neue Angebotspalette präsentieren. 
Mit der Einführung neuer Versionen des 
Midlum und Premium Distribution für 
den Verteilerverkehr, der Baustellenreihen 
Premium Lander und Kerax sowie neuer 
Motoren hatte Renault im Frühjahr nach 
drei Jahren die Erneuerung der gesamten 
Angebotspalette abgeschlossen. Das Er
gebnis war nun in Hannover zu sehen.

Reifenprofile, die sich selbst 
erneuern … 

… hat Michelin unter der Bezeich-
nung „Michelin Durable Technologie“ 
in Hannover präsentiert. 
Aufgrund einer neuen 
Profil- und Lamellen-
technologie konnte ein 
sich selbst erneuerndes 
Profil realisiert werden. 
Dabei sind tief in der 
Lauffläche des Reifens 
verborgene Profilrillen 

angelegt, die erst dann zum Vorschein 
kommen und für neuen Grip sorgen, 
wenn der Reifen zu zwei Dritteln ab-
gefahren wurde. Mit zunehmendem 
Abrieb des Reifens erscheinen immer 
mehr neue Profilrillen. Je länger der 
Reifen fährt, umso stärker regeneriert 
er sich, so der Hersteller.

Bessere Sicht durch Antisplash

Außerdem stellte das Unternehmen ei-
nen neuen Antisplash-Reifen vor, der 
die  Höhe des Spritzwasserschwalls, 
den ein Lkw bei nasser Straße erzeugt, 
um rund 75 % reduzieren soll.
Bei dem Reifen lenkt eine umlaufende 
Gummilippe zwischen Lauffläche und 
Reifenflanke den Wasserschwall im 
flachen Winkel zur Seite, was zur er-
wähnten Reduzierung der Spritzwas-
serhöhe führt. Um diese optimale Wir-
kung zu erhalten, muss der Michelin 
Antisplash immer an der Außenseite 
montiert werden.

Neu von Michelin: der Antisplash-Reifen.  
 Bilder: Hermann Schulte

Beim Eröffnungsrundgang auf dem Stand von VW Nutzfahrzeuge: Niedersachsens Um-
weltminister Sander, Prof. Dr. Bernd Gottschalk, Präsident des Verbandes der Automobilin-
dustrie (VDA) , Bernd Wiedemann, Vorstandsvorsitzender VW Nutzfahrzeuge.



��
KM Nr. 50  |  2006   Kran- & Schwertransportmagazin

Events

Zugleich kündigten die Franzosen 
eine Qualitätsoffensive an. Ein durchaus 
zweischneidiges Schwert ist eine solche 
Ankündigung ja schon. Wenn am Ende 
aber ein Mehr an Kundenzufriedenheit 
steht und sich darüber Marktanteile 
gewinnen lassen, könnte sich wieder 
einmal der alte Bäckerspruch bewahr
heiten, nach dem Qualität immer noch 
das beste Rezept ist.

Heute lautet die Antwort: 
Die 60-Tonner sind da!

Über Kundenzufriedenheit und 
Marktanteile wird man sich bei DAF 
zwar auch Gedanken machen. Jedoch 
machen die Niederländer in dieser Hin
sicht offenbar nicht viel verkehrt. DAF 
konnte vom derzeitigen Boom über

proportional profitieren, will heißen,  
bei den Marktanteilen deutlich zulegen. 
Und steigende Marktanteile kommen ja 
nicht von ungefähr.

Auch DAF reiste mit einer kom
plett runderneuerten Produktpalette 
zur IAA. Nach der Neuvorstellung des 
XF105 während der RAI 2005 beim 
Heimspiel in Amsterdam, folgte in 
diesem Jahr ein Update der leichten 
und mittelschweren Baureihen LF 
und CF. Im Wesentlichen wurden die 
Fahrzeuge mit neuen Euro 4 / Euro 5
PaccarMotoren mit SCRTechnologie 
ausgestattet und erhielten zudem ein 
kleines Facelifting.

Überstrahlt wurde das Ganze aller
dings von der Auszeichnung „Truck of 

the year 2007“ für den XF105. Der XF 
konnte die Fahrzeuge aus dem Hause 
Volvo/Renault auf die Ränge zwei und 
drei verweisen. Dass DAF in diesem 
Jahr den Siegerkranz respektive das Sie
gerlenkrad erringen konnte, kam viel
leicht nicht ganz überraschend. Trotz
dem war natürlich die Freude groß, und 
irgendwie passt diese Auszeichnung 
ziemlich gut ins Gesamtbild, das die 
Niederländer derzeit abgeben: Wenn es 
einmal läuft, gelingt eben alles.

Vor vier Jahren konnte Iveco zum 
letzten Mal diesen Titel für sich ver
buchen, als der Stralis zum „Truck of 
the year 2003“ gekürt wurde. 2004 
überraschte Iveco mit dem Schwerlast
Trakker AT 410 T 48 EZ 250 T/BU – 8x4 
mit 480 PS, der von der Tochter SIVI re
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Alcolock: 

Kein Start bei Atemalkohol

Bemerkenswert – und mithin ein kon-
sequenter Beitrag zur Verkehrssicher-
heit – ist das Scania-System Alcolock, 
mit dem zukünftig der Fahrer vor 
Fahrtantritt auf Nüchternheit über-
prüft werden kann. Dabei verlangt 
das System vom Fahrer, dass er durch 
ein Mundstück bläst, bevor der Motor 
angelassen wird. Registriert das Sys-
tem Alkohol in der Atemluft, wird der 
Anlasser blockiert. Für dieses System 
bietet Scania ab sofort ab Werk eine 
Vorbereitung an, was die spätere 
Nachrüstung deutlich vereinfachen 
soll. 

Wenn es einmal läuft, dann richtig: Erfolg 
zieht Erfolg nach sich und so wunderte sich 
kaum jemand darüber, dass der XF 105 
von DAF die Auszeichnung „Truck of the 
year 2007“ erringen konnte – eine fachlich 
wenig umstrittene Entscheidung. Bild: KM

(v.l.n.r.) Marlo Gutmann, Thomas Meusburger, Horst Wallek und Zuhal Özkan vor Meus-
burger Fahrzeugpalette.
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alisiert wurde. In diesem Jahr hatten die 
Italiener den SIVITrakker AT 410 T 50 2 
PEZ 160 dabei. Angetrieben wird der 4
Achser jetzt von einem 500 PS starken 
Cursor 13. 

Außerdem stellte Iveco seine Vor
stellung eines zukünftigen Transport
konzepts vor. Studien und Konzepte im 
Rahmen einer Messe zu präsentieren, 
gehört schon lange zum guten Ton. 
Auch in Hannover gab es da eine Men
ge zu sehen, vor allem – wieder einmal 
– im Bereich Wohnlichkeit in der Fah
rerkabine.

Das IvecoKonzept aber, das in Han
nover vorgestellt wurde, zielt in Rich
tung Optimierung der gesamten Trans
porteinheit – also Sattelzugmaschine 
und Auflieger. Zu sehen war ein Stralis 
mit einem verlängerten Auflieger.

Mit dem längeren Auflieger lag Ive
co außerdem ganz im Trend der dies
jährigen IAA. Was die LkwHersteller in 
Richtung Euro 6 vorhaben, davon konn
te man sich zwar auch schon mal ein 
Bild machen. So richtig interessant wird 
dieses Thema aber wohl erst ab 2007, 
wenn die Konzepte allmählich realisiert 
werden (müssen).

Ganz konkret hingegen sind die so 
genannten EuroCombiKonzepte vo
lumen beziehungsweise nutzlastopti
mierter Fahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 60 t. Vor zwei 
Jahren noch fragte KM: „Kommen die 
60Tonner?“ Heute lautet die Antwort: 
Die 60Tonner sind da!

Auf jeden Fall sind seit wenigen 
Monaten im Zuge streckenbezogener 
Ausnahmeregelungen einige 60Tonner 
unterwegs. Während in den Niederlan
den erst unlängst ein entsprechender 
Großversuch um ein weiteres Jahr ver
längert wurde.

Auch die Schwertransport-
dienstleister sind derzeit 
recht investitionsfreudig.

In Deutschland steht man in dieser 
Hinsicht ganz am Anfang. Und wie sich 
der Einsatz solcher Fahrzeuge auf die 
Straßen und auf das Verkehrsgeschehen 
in Deutschland auswirkt, dazu gibt es 
noch keine gesicherten Erkenntnisse. 
Vielleicht finden Befürworter und Geg
ner ja einen Weg, die Diskussion ohne 
ideologische Zwänge zu führen, so dass 
am Ende eine Lösung steht, die einer
seits dem wachsenden Transportauf

kommen und andererseits auch dem 
Erhalt der Verkehrswege gerecht wird.

Auch die Hersteller von Fahrzeugen 
für den Sonder und Schwertransport 
dürften die derzeitige EuroCombi
Diskussion – wie überhaupt die ganze 
Kran und Schwerlastbranche – mit ei
nigem Interesse verfolgen. Sind nämlich 
in Zukunft größere Gesamtzuglängen 
und höhere Gesamtgewichte zulässig, 
dann betrifft das auch die Kran und 
Schwertransportdienstleister.

Noch aber ist es ja nicht so weit, 
und also zeigten diese Hersteller in 
Hannover Transportlösungen für die 
Gegenwart – und zwar in bester Stim
mung. Strahlende Gesichter, wohin die 
KMRedaktion auch kam. Nur dass man 
gelegentlich Aufträge verlöre, weil der 
Wettbewerb unvermittelt doch noch ein 
Fahrzeug in relativ kurzer Zeit „aus dem 
Ärmel schüttelt“, wurmt bisweilen.

Nach dem Tal der Tränen genießen 
diese durch und durch mittelständischen 
Hersteller den Boom und investieren in 
die Zukunft – unter andrem in die Erwei
terung der Produktionskapazitäten. 

Auch die Schwertransportdienstleis
ter sind derzeit recht investitionsfreudig 
– zum Beispiel die BigMoveGruppe. 
Seit über zwei Jahren besteht nun Big
Move, und eines muss man der Gruppe 
lassen: Sie versteht sich auf Öffentlich
keitsarbeit. Ohne eigenen Stand auf 
der IAA war BigMove doch vielerorts 
präsent.

Im Bild die eher klassische Ladehilfe. 
Daneben bietet Palfinger immer mehr 
Schwerlastkrane an.

Beim Terex-Atlas 
LIV 160 Z konnte man
sehen, wie ein Faltkran
auch gefaltet werden 
kann.
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In diesem Jahr organisierte BigMove 
gar einen eigenen Messerundgang, bei 
dem den Journalistinnen und Journa
listen gleich mehrere neue Fahrzeuge 
der Schwertransportgruppe gezeigt 
wurden, die zumeist auch gleich ein 
paar Besonderheiten aufweisen.

Jede Zeit hat ihre  
speziellen Transportauf-

gaben, und deshalb  
hat auch jede Zeit  

ihre speziellen Transport-
lösungen.

Im Rahmen der IAA in Hannover 
präsentierten die drei Hersteller Meus

burger Fahrzeugbau GmbH (Eging), 
Doll Fahrzeugbau GmbH (Oppenau) 
und Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH 
(Pfedelbach) ihre neuesten Produkt
entwicklungen im Rahmen des Pres
serundgangs mit ihrem gemeinsamen 
Auftraggeber BigMove. Mit vor Ort in 
Hannover waren auch die beiden Vor
standsmitglieder der BigMove AG Horst 
Wallek und Marlo Gutmann. „Wir brau
chen spezielle Lösungen, die sowohl 
technisch als auch wirtschaftlich genau 
unseren Anforderungen entsprechen“, 
so lautet der Grundsatz der Big Move 
AG. 

Wobei als technischer „roter Faden“, 
das möglichst niedrige Eigengewicht 
ausgemacht werden konnte. Dabei ist 
es den Vorständen und Mitgliedern 
der Big Move Gruppe wichtig, dass ein 
problemloser Tausch sowie wechselsei

tiger Service von Tiefladern innerhalb 
der Gruppe möglich ist und gleichzeitig 
die maximale Wirtschaftlichkeit beim 
Betrieb im Mittelpunkt der Neuentwick
lungen steht.

Den Anfang der umfangreichen 
BigMove Produktpräsentation machte 
die Firma Meusburger, die ihren Part 
bei der BigMoveEinkaufstour vorstellte 
– einen Tieflader mit 55 t Ladefähigkeit 
bei 8 t Eigengewicht. Eckpunkte der 
bayrischen Konstruktion sind sowohl 
die Teleskopisierbarkeit um 4 m und 
leichtes Handling als auch die schnelle 
Be und Endlademöglichkeit. Dabei ist 
die MeusburgerLösung per Fernbedie
nung durch den Fahrer steuerbar und 
bietet mit 6 bis 7° einen sehr niedrigen 
Auffahrwinkel. Das von der BigMove 
AG zum Baggertransport in Auftrag 
gegebene Fahrzeug überzeugte dabei 

nicht nur dank seiner technischen Eck
punkte, sondern auch durch die Bedi
enfreundlichkeit.

Im Mittelpunkt der anschließenden 
BigMovePräsentation standen Fahr
zeuge mit sehr niedriger Ladehöhe. Die 
von dem Traditionsunternehmen Doll 
für BigMove konstruierten Fünfachs
Tieflader bieten eine Ladehöhe von 
880 mm. Hydraulische Federung und 
besondere Stabilität trotz geringer La
dehöhe waren der Knackpunkt bei der 
Entwicklung. Mit einem Eigengewicht 
von weniger als 17 t und bis auf 22,3m 
ausziehbar, liefert auch der Doll Vario 
S5HT eine wirtschaftliche Grundlage 
für den Schwertransport. Insgesamt 15 
dieser Neuentwicklungen hat BigMove 
bei Doll geordert, die allesamt ältere 
Fahrzeuge innerhalb der Gruppe er
setzten sollen.
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HMF stellte in Hannover völlig neu entwickelte 
Krane für schwere Einsätze vor. Außerdem da-
bei: zwei neue Langarmkrane.            Bild: KM
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Den Abschluss der ausgiebigen 
Präsentation, die einen Querschnitt 
durch deutsche Ingenieurskunst liefer
te, bildete die Präsentation der Firma 
Scheuerle. Der EuroCompact, so die 
interne Bezeichnung von BigMove und 
Scheuerle, bietet eine Gesamtlänge von 
22,2 m und ist trotz 80 t Nutzlast und 
entsprechender Abmessungen bei Leer
fahrten mit Dauergenehmigung fahrbar. 
„Ziel und Aufgabe an Scheuerle war 
es“, so die beiden Vorstände, „ein Fahr
zeug zu konstruieren, das ausgestattet 
mit einem größtmöglichen Tiefbett mit 
Dauergenehmigung fahrbar ist.“ 

Herausgekommen ist ein Tieflader 
mit 50 cm Brückenstärke, einem Len
keinschlag von 60° dank neuester Pen
delachstechnologie und 5 m Ladefläche 
(teleskopierbar auf 7,7 m). Insgesamt 
zwölf Einheiten hat BigMove bei Scheu
erle geordert, wobei zunächst acht Ein 

Schwere Lasten richtig gesichert

Die Sicherung schwerer und großer 
Lasten nimmt im Bereich der Ladungs-
sicherung einen ganz eigenen Platz 
ein und ist ein brandaktuelles Thema, 
das derzeit viel diskutiert wird. Denn 
viele Beteiligte, die im Schwertrans-
port tätig sind, sehen sich zunehmend 
mit der Frage konfrontiert, wie die Si-
cherung ihrer Lasten zu erfolgen hat, 
um bei Kontrollen den Anforderungen 
des Gesetzgebers zu entsprechen. 

Der Schwerlast- und Spezialfahrzeug-
hersteller Scheuerle hat sich des The-
mas angenommen und in Zusammen-
arbeit mit dem Zurrmittel-Hersteller 
RUD die professionelle Sicherung 
schwerer Lasten zu einem zentralen 
Thema auf der  IAA Nutzfahrzeuge 
gemacht.

In Halle 25 präsentierte Scheuerle 
hierfür einen Tiefladesattelanhänger 
der neuen EuroCompact-Baureihe, 
an dem während der gesamten Mes-
selaufzeit Ladungssicherung „live“ 
demonstriert und diskutiert wurde. 
Dabei gab es auch kompetente Aufklä-
rung über bestehende Vorschriften. 

Die Demonstration zeigte aber nicht 
nur auf, wie die Sicherung schwerer 
Lasten im Einzelnen auszusehen hat. 
Sie gab auch Aufschluss darüber, 
wie die Überwachungsbehörden bei 
Verkehrskontrollen Ladungssicherung 
bewerten und wie eine schnelle Wei-
terfahrt beanstandungsfrei möglich 
ist.

Ein brandheißes Thema: Ladungssiche-
rung im Schwerlastverkehr. 

 

An einer Schnittstelle  
zwischen Speditions-  
und Sondertransport-

equipment …

 
heiten geplant waren und im Zuge der 
IAA vier weitere hinzugekommen sind.

Die Kreativität der Hersteller war al
so wieder einmal gefordert. Wobei die 

Hersteller von Sonderfahrzeugen ja oh
nehin immer sehr kreativ sein müssen. 
Jede Zeit hat ihre speziellen Transport
aufgaben, und deshalb hat auch jede 
Zeit ihre speziellen Transportlösungen.

Man denke da nur einmal an das 
ganze Equipment zum Transport der 
immer leistungsstärkeren und damit 
größeren Windkraftanlagen. Und jetzt, 
da auch der übrige Maschinenbau in 
Deutschland boomt, müssen immer 
mehr Maschinen transportiert werden.

So sieht die Faymonville-Lösung zum Transport von Baggern aus. Auch hier kann 
der Baggerstiel tief abgelegt werden.
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Die Antwort der Hersteller auf di
ese und weitere Herausforderungen: 
immer kompaktere, nutzlastoptimier
te und multifunktionelle Fahrzeuge. 
Die leichten Schwanenhälse mit ihren 
außenliegenden Rahmen, die ultra
kompakten Achsfahrwerke, bei denen 
wirklich kaum noch vorstellbar ist, dass 
sich da noch Millimeter einsparen las
sen, und seit bald zwei Jahren die tie
fen Baggermulden, ein Feld, das von 
Nooteboom mit dem PendelXTrailer 
massiv besetzt wurde.

Die Zielsetzung bei allen Entwick
lungen ist ähnlich gelagert: Möglichst 
viele Güter innerhalb der gesetzlichen 
Bestimmungen als „normalen“ Trans
port abwickeln zu können. Diese 
Fahrzeuge bewegen sich also an einer 
Schnittstelle zwischen Speditions und 
Sondertransportequipment.

Zwar ist der Transport eines Bag
gers oft alles andere als eine normale 
Speditionsaufgabe – jedenfalls wenn es 
sich um die „dicken Brocken“ handelt 
–, aber auch dabei geht es im wahrsten 
Sinne des Wortes um jeden Millimeter. 

Wie gesagt, stellte Nooteboom 
2004/5 unter anderem für solche 
Transporte den PendelXTrailer vor. In 
diesem Jahr hatten die Niederländer 
wieder ein solches Fahrzeug dabei, und 

konnten oder mussten sich bei der Ge
legenheit gleich die GoldhoferAntwort 
anschauen.

Was Goldhofer in Hannover 
zeigte, war nach Ansicht der Fach
leute keineswegs ein reines Plagiat, 
sondern das Ergebnis eigener Ent
wicklungsbemühung. Eine tiefe und 
durchgängige, bis zu 950 mm breite 
Baggermulde ist das eine, aber Gold
hofer hat dem Fahrzeug auch eine 
neu entwickelte Baggerbrücke mit 
extremer Auszugslänge bei geringem 
Eigengewicht und Bauhöhe spendiert. 
Dieses Auszugsystem ermöglicht dem 
Transporteur eine kurze Gesamtzug
länge bei Leerfahrt und bei Bedarf 
eine extrem lange Ladebrücke.

Ebenfalls in Sachen Baumaschi
nentransport unterwegs war auf der 
IAA der belgische Fahrzeughersteller 
Faymonville. Das Unternehmen war in 
diesem Jahr wieder mit einem eigenen 
Stand und Fahrzeugen auf der IAA ver
treten, nachdem es noch 2004 lediglich 
am belgischen Gemeinschaftsstand 
Präsenz zeigte.

In diesem Jahr präsentierte Fay
monville mit dem Pendelmax 2+4, so 
die Kurzbezeichnung, einen Tiefbett
auflieger mit Pendelachsfahrwerk, bis 
72.500 kg Nutzlast bei 80 km/h und 

einer bis zu 600 mm tiefen sowie bis 
zu 950 mm breiten Baggermulde.

Ebenfalls als Fahrzeug für den Bauma
schinentransport eignet sich der Euromax, 
den Faymonville in Hannover präsen
tierte. Dabei handelte es sich um einen 
gewichtsoptimierten, leichten 3achsigen 
Semi mit zahlreichen Features für den 
Transport ganz unterschiedlicher Bau
maschinen und auch anderer Ladungen 
– wieder einmal wurde hier also ein multi
funktioneller Nutzlastriese geschaffen.

Lade- und Montagekrane

MKG Maschinen- und Kranbau GmbH
Daimler-Benz-Straße 6  •  D -49681 Garrel

Tel.: ( 04474 ) 897-0  •  Fax: ( 04474 ) 897-10
info@mkg-krane.de  •  www.mkg-krane.de

Wolfgang Tiefensee, Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, spricht 
am „Abend der Nutzfahrzeugindustrie“.

Bald ist es zwei Jahre her, dass  
Nooteboom seinen Pendel-X-Trailer 
mit der extra tiefen Mulde im Hin-
terachsfahrwerk vorstellte: Die Fahr-
zeuge laufen wie „geschnitten Brot“, 
da wundert es nicht, dass auch an-
dere Hersteller sich in dieser Hinsicht 
haben etwas einfallen lassen. 
 Bild: KM
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Ein Trend, der uns sicher-
lich auch noch weiterhin 

begleiten wird ...

Ein Trend, der uns sicherlich auch 
noch weiterhin begleiten wird – und in 
vergleichbarer Form auch die Ladekran
hersteller beschäftigt. Hier zielten und 
zielen die Bemühungen in Richtung 
Optimierung des Leistungsgewichts, will 

heißen: Die Krane werden leichter und 
heben immer mehr.

Möglich wurde dies durch den Ein
satz hochfester Stahlsorten einerseits 
und moderner Elektronik andererseits, 
wobei hier aber auch der Sicherheits
aspekt ein wichtige Rolle spielt. Was 
sich bei den Lade und Montagekranen 
in dieser Hinsicht seit Mitte der 1990er 
Jahre getan hat, ist durchaus erstaun
lich. 

Seit Jahren ist in der gesamten 
Nutzfahrzeugbranche bis hin zu den 

Herstellern von Aufbauten und eben 
von Lade und Montagekranen dieser 
Trend zur Gewichtsoptimierung zu be
obachten. Die LkwHersteller heben das 
Nutzlastargument ebenso hervor wie 
die Trailerhersteller. Das ist dann offen
bar an den Kranen auch nicht vorüber
gegangen.

Je höher aber die Nutzlast einer 
Transporteinheit ausfallen kann, desto 
schwerer können jedoch die transpor
tierten Lasten sein. Und deswegen ist es 
ja genau so: Je leichter der Kran, desto 
mehr muss er heben können.

Mehr Leistung und  
längere Ausleger …

Jedoch haben sich die Lade und 
Montagekrane zusätzlich noch in eine 
weitere Richtung bewegt. Die Vorstel
lung von einem Ladekran als reiner 
Ladehilfe stimmt so längst nicht mehr, 
jedenfalls ab etwa 70 mt. Da geht es 
dann nicht mehr um das reine Be oder 
Entladen, da geht es gleich oft auch um 
die Montage.

Oder besser gesagt, ab diesem Leis
tungsbereich – spätestens wenn es in 
Richtung 100 mt und mehr geht – kann 
es im Prinzip nur noch um Kranarbeiten 
gehen. Denn bei aller Gewichtsoptim
ierung sind diese Krane immer noch 
so schwer, dass der Transport weiterer 
Ladung erheblich eingeschränkt, wenn 
nicht unmöglich ist.

Damit sind die Lade und Mon
tagekrane dieser Leistungsklassen aber 
in Bereiche vorgedrungen, die lange 
den „klassischen“ Mobilkranen der 30 / 

Übergabe des Goldhofer-Messefahrzeuges an die Familie Balmer, v.l.n.r.: Heiko Balmer, 
Ruth Maria Goldhofer, Eckart und Anneliese Balmer, Günther Vogel (Gebietsverkaufsleiter) 
und Stefan Fuchs (Vorstandsvorsitzender).

In den vergangenen Jahren hat MKG 
seine komplette Kranpalette überar-
beitet. Das Ergebnis: mehr Leistung, 
weniger Gewicht.  Bild: KM
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40 tKlasse vorbehalten war. Sie wur
den also auch für die Kranvermieter 
interessant beziehungsweise für bau
nahe Unternehmen, die eine solche 
Maschine zum großen Teil selbst aus
lasten und darüber hinaus selbst ver
mieten. Entsprechend lässt sich bei den 
Großkranen ab 70 mt ein zum AT oder 
LkwAufbaukran parallel laufender Trend 

beobachten. Mehr Leistung und längere 
Ausleger auf die Fahrgestelle zu brin
gen beziehungsweise auf die Achsen 
zu verteilen. 2004 stellte zum Beispiel 
MKG den Montagekran HMK 701 vor, 
der im Vergleich zu seinem Vorgänger 
nicht mehr auf ein 4AchsFahrgestell 
aufgebaut wird, sondern sich mit einem 
3achsigen Fahrgestell begnügt.

In der Zusammensicht der Entwick
lungsbemühungen bei den Lade und 
Montagekranen steht als Ergebnis, 
dass diese Krane inzwischen für einen 
größeren Betreiberkreis interessant ge
worden sind als noch vor zehn Jahren. 
Und so können diese Kranhersteller von 
den positiven Entwicklungen in den un
terschiedlichsten Bereichen profitieren, 

weil sie ihren potentiellen Kundenkreis 
erweitert haben.

Da ist eben zum einen der Nutzfahr
zeugboom, zum anderen die in diesem 
Jahr sich erfreulich entwickelnde Bau
wirtschaft und drittens ist da ja auch der 
Mobilkranboom. Ein auf ein LkwFahr
gestell aufgebauter Lade oder Mon
tagekran ist derzeit noch etwas schneller 
zu bekommen als ein entsprechender 
AT. Ganz zu schweigen von der Tatsache, 
dass die Beschaffung eines LkwReifens 
nicht annähernd so kompliziert ist wie 
die Beschaffung eines Kranreifens.

Nach den harten Jahren 2002/3 und 
dem leichten, bisweilen noch skeptischem 
Durchatmen 2004 präsentierten sich die 
Ladekranhersteller in Hannover entspre
chend gut gelaunt. Die Geschäfte laufen 
gut, die Hersteller selbst investieren. Die 
Ladekranhersteller passten damit hervor
ragend in das Gesamtbild, das die Nutz
fahrzeugbranche in diesem Jahr auf der 
IAA abgab.

Vielleicht treibt manchen bei so viel 
Euphorie die Sorge, dass alles so schnell 
wieder vorbei sein könnte, wie es vor 
etwa zwei Jahren begonnen hat. Davon 
aber war nichts zu hören. Die Branche 
genießt die Gegenwart – und diese Ge
genwart ist erfreulich. 

 KM

Der Scheuerle EuroCompact am Messestand.




