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Wenn es der Bauwirtschaft gut 
geht, dann freut das auch die 
Lkw-Hersteller. Und Roar Isak-
sen, Chef von Volvo Trucks 
Europa, rechnet mit einer wei-
teren Beschleunigung der Ent-
wicklung. „Vor allem in Osteu-
ropa“, so begründet er seinen 
Optimismus in einer Presse-
mitteilung des Unternehmens, 
„ist mit hohen Investitionen 
in gewerbliche Gebäude und 
Infrastruktur zu rechnen“.
Insgesamt acht Fahrzeuge der 
Baureihen FE, FM, den „ech-
ten“ Baufahrzeuge, sowie FH 
will Volvo Trucks in München 

präsentieren. Und weil die 
Bauma ja eine Baumaschinen-
messe ist, gibt es viel Volvo mit 
viel Kipper: Ob Dreiseiten-, 
Hinter- oder Absetzkipper so-
wie Kippsattelauflieger – na-
türlich steht die Bauanwen-
dung im Vordergrund.
Im Fokus des Volvo-Auftritts: 
Bodenfreiheit und Wendigkeit, 
Zuverlässigkeit, Komfort für 
den Fahrer und die Antriebs-
technik. Da setzt Volvo beim 
FM auf die I-Shift-Karte, das 

auch mit dem Programmpaket 
„Verteiler- und Baustellenver-
kehr“ erhältlich ist. Gunnar 
Eliasson, Leiter des Bereichs 
Baufahrzeuge, hat jedenfalls 
festgestellt, dass „unsere Kun-
den mit dem I-Shift-Getriebe 
äußerst zufrieden sind.“ 
Traditionell treffen sich zur 
Bauma zudem die Sonder-
transportspezialisten, schließ-
lich sorgt die Veranstaltung 
selbst schon für eine ganze 
Reihe Sondertransporte. Und 

Alles, was so eine Maschine braucht

so wird Volvo in München 
den FH16/660 mit einem 4-
achsigen Tiefladesattelauflie-
ger von Scheuerle zeigen – als 
„Schwerlast-Sattelzugmaschi-
ne ab Werk“.
Der 16,1-Liter-Motor des FH16 
mit 660 PS und einem ma-
ximalen Drehmoment von 
3.100 Nm ist geradezu prä-
destiniert für Transporte mit 
„Übergewicht“, zum Beispiel 
von schweren Baumaschinen 
wie Muldenkipper oder große 
Raupenbagger, findet nicht 
nur Volvo selbst. 
Mit Komponenten aus dem Se-
rien-Baukasten kann der Her-
steller Schwerlast-Sattelzugma- 

FH16 mit 4-Achs-Tiefbettsattelauflieger  
als Bauma-Exponat.

Halle: 
C4.306
C4.361

 

schinen mit über 150 t Zug- 
gewicht liefern. Zu den star-
ken Motoren gesellen sich 
unter anderem zusätzliche 
Vorlauf-/Lenkachsen, verstärk-
te Kühlanlagen, Ölkühler für 
das Getriebe, Schwerlast-Sat-
telkupplungen mit Verschie-
beeinrichtung und Retarder. 
Kurz: Alles, was so eine Ma-
schine braucht.
Zudem kann Volvo mit der 
Powertronic ein eigenes Last-
schaltgetriebe liefern. 

Volvo FH16 mit 660 PS-Motor und Liftachse.
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Seit 40 Jahren ist der Semi von 
Broshuis inzwischen der Hit 
des niederländischen Spezial-
fahrzeugbauers. Und weil sich 
das Unternehmen über die 
Nachfrage nach diesem mul-
tifunktionalen Auflieger nicht 
beklagen kann, hat Broshuis 
sich zur separaten Produktion 
der Semi-Tieflader entschlos-
sen. 
Aber nichts ist so gut, als 
dass es nicht noch verbessert 
werden könnte. Und darum 
wurden die standardmäßigen 
– soweit man bei Broshuis 
überhaupt von standardmä-
ßigen Fahrzeugen sprechen 
kann – nachlaufgelenkten 
Semi-Tieflader noch einmal 
überarbeitet.
Das Ergebnis: Eine Reduzie-
rung des Eigengewichts um 
20%, was, wie die Niederlän-
der betonen, nicht zu Lasten 
der Qualität geht.

Ein Hit wird optimiert

Der robuste Seitenunterfahr-
schutz aus Stahl, der 240 mm 
starke UNP-Kantenrahmen 
und die solide Rückwand aus 
UNP-Profilen sind geblieben, 
denn schließlich ist der Bro-
shuis-Semi ja ein Schwerlast-
fahrzeug.

Wie gewohnt, so der Herstel-
ler, sind die 3- oder 4-achsigen 
Auflieger schon serienmäßig 
sehr komplett ausgestattet 
– zum Beispiel mit der Lenk-
achse mit elektrischer Sperre 
oder mit Wabco EBS. Darüber 
hinaus bietet Broshuis aber 

Broshuis hat seine Semi-Tieflader überarbeitet: sie sind jetzt 20% leichter.

Freigelände:
F8.N828/1 

 

noch verschiedene Optionen, 
zu denen unter anderem ver-
zinkte Verbreiterungsstützen, 
Auffahrrampen oder Twist-
Locks zählen.
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Die Doll Fahrzeugbau GmbH 
aus dem badischen Oppenau 
wird auf der Bauma einen 
Querschnitt aus dem Schwer-
last-Programm zeigen. Wie das 
Unternehmen betont, wurden 
die Exponate speziell für den 
Einsatz in der Baubranche aus-
gewählt. 
Zu sehen gibt es zum Beispiel 
den Doll Semi-Sattelauflieger 
VARIO S4H-0: ein 4-achsiger 
Semi-Tieflader in nicht telesko-
pierbarer Ausführung speziell 
für Baumaschinentransporte. 

Profi-Lösungen für den  
Baumaschinentransport

Freigelände:
F7.N715/6

Das Fahrzeug verfügt über ei-
nen Schwanenhals mit außen-
liegendem Hauptrahmen und 
über ein Multifunktions-Heck. 
Außerdem zeigt es die neueste 
Rampengeneration mit Licht-
gitterrost.
Mit dem Doll-Fahrwerk F4H-
0S3 wird erstmalig die als 
„geteilter Auflieger“ paten-
tierte Transportlösung auf ei-
ner Messe der Öffentlichkeit 
gezeigt. Der Clou des Fahr-
zeuges besteht darin, dass die 
zu transportierende Maschine 
zwischen 4-achsigem Hinter-
achsfahrwerk und Schwanen-
hals „eingehängt“ und somit 
auf ein Tiefbett gänzlich ver-
zichtet wird. Dies führt zu 
einer Reduzierung des Eigen-

gewichtes und somit zur Erhö-
hung der Nutzlast. Außerdem 
erlaubt das Transportkonzept 
ein  Schnelles Ab- und Ando-
cken der Baumaschinen sowie 
eine zuverlässige Ladungssi-
cherung durch kraftschlüssige 
Verbindungen. Das multi-
funktionale System vermeidet 
Leerfahrten, zudem sind be-
fristete Dauerausnahmegeneh-
migungen möglich.
Einen 3-Achs-Tiefbett-Sattel- 
auflieger mit Hydrauliklen- 
kung, teleskopierbarem Flach-
bett und hydraulisch abfahr-
barem Schwanenhals prä-
sentiert Doll mit dem VARIO 
T3H-S3F.
Die Flachbett-Variante garan-
tiert maximale Ladehöhe und 

somit die größtmögliche Fle-
xibilität für hohe und schwere 
Transportgüter.

Neues gibt es auch beim Doll-
Service: Ab sofort bietet die 
Doll Fahrzeugbau GmbH ih-
ren Kunden die Möglichkeit, 
in Verbindung mit der Fahr-
zeugbestellung einen 24-mo-
natigen Service-Vertrag für das 
jeweilige Produkt abzuschlie-
ßen. Dieser Vertrag beinhaltet 
Werkstatt-Gutscheine für ins-
gesamt vier Inspektionen. 

Beim Doll-Fahrwerk F4H-0S3 wird die 
zu transportierende Baumaschine ein-
fach eingehängt – Tiefbett überflüssig!   
 



bauma 2007

55KM Nr. 53  |  2007   Kranmagazin

Faymonville präsentiert auf der 
diesjährigen Bauma den neuen 
Schwanenhals mit Dolly für die 
Baureihe Variomax, wobei das 
Tiefbett des Aufliegers, der in 
München zu sehen sein wird, 
eine Sonderanfertigung mit 
verstärkten Verbreiterungen für 
hohe Punktlasten ist.
Neu an diesem Konzept ist 
die kompaktere und leichtere 
Bauweise sowie die niedrigere 
Bau- und Ladehöhe. Der neue 
Schwanenhals ist auch für  
5-Achs-Sattelzugmaschinen ge-
eignet.  
Für den Transport von Bauma-
schinen ab einem Gewicht von 
etwa 50 t sieht Faymonville 
den Variomax als Kompromiss 
zwischen den gesetzlichen 
Vorgaben, technischen Erfor-
dernissen und wirtschaftlichen 
Anforderungen.  
Dieses Fahrzeug besteht aus 
einem Schwanenhals, einem 
herausnehmbaren Dolly mit bis 
zu drei Pendelachsen, einer um 
4.500 mm ausziehbaren Bag-
gerbrücke und einem Fahrwerk 
mit bis zu fünf Pendelachsen.  
In der Mitte des Fahrwerks be-
findet sich eine 950 mm breite 

Bau(Maschinen)-Transportfahrzeuge

und 550 mm tiefe Baggerstiel-
mulde. In dieser können die 
Löffelstiele der Bagger unter-
gebracht werden, ohne dass 
dadurch der Fahrwerkhub be-
einträchtigt wird. Das gesamte 
System verfügt über eine hy-
draulische Federung. 
Der Variomax kann ohne Dol-
ly auch als 4-achsiges Tiefbett 
eingesetzt werden. Außerdem 
kann der Auflieger mittels eines 
Zwischenstücks als „Semi“ ge-
nutzt werden.
Einer Verjüngungskur hat Fay-
monville den Sattelauflieger 
Prefamax unterzogen, bei der 
die Optimierung des Eigenge-
wichts, eine größere Stabilität 
und die Modularität im Vor-

dergrund standen. Außerdem 
wurde dem Fahrzeug ein mo-
derneres Design spendiert.
Beim neuen Prefamax, mit dem 
es möglich ist, bei etwa 300 mm 
Ladehöhe annähernd 4 m ho-
he Betonfertigteile zu transpor-
tieren, kann die hydraulische 
Verriegelung der Ladepalette an 
verschiedene Palettenausfüh-
rungen angepasst werden.
Als Neuentwicklung stellt Fay-
monville außerdem den Mul-
timax N3LU Light vor. Dieses 
bewährte Baumaschinenfahr- 
zeug wurde einer Kur zur Ge-
wichtsoptimierung unterzo- 
gen. Durch die Neuentwicklung 
konnte eine Gewichtseinspa-
rung von 20% im Vergleich zur 

Freigelände:
F8.N826/5 

herkömmlichen Bauweise er-
zielt werden, so der Hersteller. 
Der Semi-Tieflader ist bei einem 
Eigengewicht von rund 16 t 
technisch ausgelegt für Nutz-
lasten von bis zu 32 t und kann 
in Verbindung mit einer 6 x 2 
und 4 x 2-Sattelzugmaschine 
gefahren werden.
Außerdem soll zu sehen sein: 
Ein 3-Achs-Megamax-Tiefbett 
mit Free-Swing-Dolly, der für 
eine optimale Lasterverteilung 
sorgt und – zusammen mit 
einer 6 x 4-Sattelzugmaschi-
ne – eine Alternative zu einer  
4-Achs-Sattelzugmaschine dar-
stellt.

Mit unserem Turmkranen sparen 
Sie bis zu 60% Transportkosten!

MIT SICHERHEIT WIRTSCHAFTLICHER.
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Am Faymonville-Stand gibt es unter anderem den  
neuen gewichtsoptimierten Multimax N3LU zu sehen; 

hier im Bild der Multimax N3LUB. 




