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HAUSMESSEN

Und so folgten bei wunderbarem
Spätsommerwetter zahlreiche Gäste am
23. / 24. September der Einladung nach
Oppenau. Die Veranstaltung hätte durch-
aus unter dem Motto stehen können:
Innovationen folgen keinen Messetermi-
nen. Denn ein Jahr vor der nächsten IAA
Nutzfahrzeuge präsentierte das Unterneh-
men einen ganzen Strauß an Neuheiten.

Neuheiten natürlich im Bereich Holz-
transport, dem Kerngeschäft des Fahr-
zeugbauers. Innovationen aber auch
beim Spezialtransportequipment und
beim Sonderfahrzeugbau. Gründe genug
für die STM-Redaktion die Reise in Rich-
tung Schwarzwald anzutreten.

Im – auch räumlichen – Mittelpunkt
des Geschehens stand die Vorführung
des Prototyps eines Catering-Fahrzeugs
für den Airbus A 380. Diese Neuentwick-
lung im Geschäftsbereich „Mobile Syste-

Wieder einige Millimeter gewonnen

me“ wurde dem Publikum an einem Tür-
modell des A 380 im Einsatz präsentiert.
Bei der Konstruktion des Catering-Trucks
konnte die Entwicklungsabteilung auf
eine beinahe 25-jährige Erfahrung im
Bereich Doll-Ausrüstungen für das Flug-
hafen-Vorfeld zurückgreifen. Mehr als
250 Catering-Trucks des Herstellers sind
nach Doll-Angaben aktuell weltweit auf
verschiedenen Flughäfen und für die
unterschiedlichsten Flugzeugtypen im
Einsatz.

Jeder Millimeter zählt

Auch im Schwerlast- und Trailerbe-
reich stellten die Oppenauer einige Inno-
vationen vor, die allerdings – wie sooft im
Fahrzeugbau – beinahe im Verborgenen
liegen, schließlich geht es hier in aller
Regel um Millimeter.

Zum Beispiel bei den Plattform-Sattel-
aufliegern. Hier stellte das Unternehmen
unter der Typenbezeichnung Vario P3H-
M (D 351-M) einen 3-achsigen, telesko-
pierbaren Plattformsattel mit hydrauli-
scher Zwangslenkung aus, dessen
Rahmenkopfhöhe gerade einmal 135
mm beträgt. Die Ladehöhe (beladen)
beträgt dabei 1.040 mm. Mittels 3 x
10.000 kg Achslast und 12.000 kg Sattel-
last bringt es das Fahrzeug auf ein
Gesamtgewicht von 42.000 kg. Bei 9.950
kg Leergewicht ergibt dies eine techni-
sche Nutzlast von 32.050 kg. Die Gesamt-
länge im einteleskopierten Zustand wird
mit 13.620 mm angegeben. Austelesko-
piert kommen noch einmal 7.900 mm
dazu. Zwei brandaktuelle Neuheiten des
Herstellers betreffen dahingegen die
nutzbare Ladefläche im Tiefbett. Damit
entspricht Doll dem Wunsch vieler Trans-
portunternehmen, möglichst viele Lasten

genehmigungsfrei fahren zu können –
das heißt unter anderem innerhalb der
zulässigen Gesamtzuglänge von 16.500
mm.

Um die Ladefläche insbesondere
natürlich bei den Tiefbetten weiter zu
optimieren, stellten die Oppenauer auf
der Hausmesse ein ultrakompaktes Hin-
terachsfahrwerk vor, zu begutachten an
einem 2-achsigen Vario T2H. Mit 2.800
mm Länge wird dieses Hinterachsfahr-
werk angegeben. Der Clou jedoch ist,
dass trotz dieses Maßes immer noch ein
Lenkeinschlag von 45 Grad auf der letz-
ten Achse möglich ist.

Ebenfalls in Richtung „mehr nutzbare
Ladefläche innerhalb 16.500 mm“ zielt
eine weitere Doll-Neuheit, die unter
anderem an einem Vario S3H-0 zu sehen
war: der Schwanenhals mit außenliegen-
dem Rahmen. Die Zugmaschine
schwenkt bei Kurvenfahrt zwischen den
links und rechts liegenden Rahmenträ-
gern ein. Auch diese Konstruktion redu-
ziert die Gesamtzuglänge – und auf der
anderen Seite wiederum nicht, denn der
gewonnene Raum kommt hier bei glei-
cher Länge ebenfalls der Ladefläche
zugute. STM

Hausmessen scheinen bei vielen Unternehmen immer populärer zu werden, so offenbar
auch bei der Doll Fahrzeug GmbH in Oppenau. Angesichts der hohen Kosten einer
„regulären“ Messe sehen mehr und mehr Mittelständler in den „Indoor-Veranstaltungen“
eine echte Alternative. Unbehelligt von Souvenirjägern, auf einer praktisch kostenlosen und
entsprechend großen „Ausstellungsfläche“ kann man sich in aller Ruhe, ohne Messehektik
um die Geschäftspartner kümmern.

Ultrakompakt und trotzdem noch 45 Grad Lenkeinschlag auf der letzten Achse:
Das neue Doll-Hinterachsfahrwerk. STM-Bild

135 mm Rahmenkopfhöhe! Auch bei
den Plattformsattelaufliegern wurden
bei Doll Millimeter "geschunden".
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