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TRAILER

Ende des vergangenen Jahres
hat Doll das größte Fahrzeug,
das jemals in der Firmenge-
schichte gebaut wurde, auf
den Weg nach Libyen ge-
bracht.

Riesiger Ölfeld-Sattelauflieger 
für Libyen

Es handelt sich dabei um einen Öl-
feld-Sattelauflieger vom Typ DSAPÖ120.
Die Daten des gigantischen Aufliegers
sprechen für sich: Länge 21 m, Breite 5,5
m, Höhe 3 m, Eigengewicht 30 t, Ge-
samt-Gewicht 172 t. Zudem 13 Reifen

mit einem Durchmesser von circa 1,80 m
und einem Gewicht von je 590 kg, Nutz-
last 142 t. Das Fahrzeug wird in den Öl-
feldern von Libyen eingesetzt. Es werden
damit schwere Ausrüstungsgegenstände
wie Generatoren, mobile Bohrstationen,

Kraftstofftanks und ähnliches transpor-
tiert. Trotz seines Eigengewichts ist das
Fahrzeug durch die überdimensionale
Bereifung in der Wüste und auf Sandpi-
sten einsetzbar. STM

Dennoch hat Faymonville darüber
hinaus ein Fahrwerk entwickelt, das trotz
des Einsatzes von Pendelachsen am hin-
teren Fahrwerk eine große Baggermulde
ermöglicht. Grund für diese Weiterent-
wicklung war der Umstand, dass Kunden
in bestimmten Anwendungsbereichen
neben einem großen Lenkeinschlag

Pendelachsen und Baggermulde
kombinieren 
Das patentierte Twin-Axle System des belgischen Herstellers
Faymonville, das 12 t Achslast ohne Pendelachsen ermög-
licht, ist zwar in der Vergangenheit viel diskutiert worden,
hat sich laut Hersteller am Markt aber längst etabliert. Zwar
hat sich das System auch in Deutschland schon vielfach be-
währt, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Fahrzeug mit
einer Nutzlast von 85 t bei einem – wie der Hersteller betont
– vertretbaren Investitionsvolumen zu realisieren.

Skizze einer bereits in Produktion befindlichen 3 + 5 Kombination mit 85 t Nutzlast.

auch auf die Vorteile einer großen Bag-
germulde sowie einen hohen Hub des
Fahrwerks nicht verzichten können.

Das neue Fahrwerk ist sowohl für die
Baureihe Megamax als auch für die Bau-
reihe Variomax als Option zu der auch
weiterhin angebotenen Twin Axle verfüg-

bar. Neben den schon erwähnten Vortei-
len bietet es einen sehr kleinen Über-
gang vom Tiefbett zum Fahrwerk von
nur circa 450 mm.

Beim Megamax stehen die folgenden
Kombinationen zur Verfügung.
· 3-Achs-Megamax (36.000 kg Achslast),
· 4-Achs-Megamax (48.000 kg Achslast),
· 4-Achs-Megamax (48.000 kg Achslast),
jeweils mit 3-, 4- oder 5-Achs-Sattelzug-
maschine. Außerdem kann die Mega-
max-Baureihe wahlweise ohne oder mit
einem 1- beziehungsweise 2-Achs-Free-
swing-Dolly kombiniert werden.
Beim Variomax kann der Kunde aus den
nachstehenden Kombinationen wählen:

· 2+3 Variomax (60.000 kg Achslast),
· 2+4 Variomax (72.000 kg Achslast),
· 2+5 Variomax (84.000 kg Achslast),
· 3+4 Variomax (84.000 kg Achslast),
· 3+5 Variomax (96.000 kg Achslast),
Sattelzugmaschinen wie beim Megamax.

Neben den Vorteilen für den Deut-
schen Markt ermöglicht die beschriebe-
ne Entwicklung auch Vorteile für den eu-
ropäischen Markt. So wird laut
Faymonville zum Beispiel auf niederlän-
dischen Straßen mit dem neuen Fahr-
werk eine Achslast von 13.200 kg geneh-
migt.
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