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Horst Wallek, Vorsitzender der Big-
Move AG, war sichtlich zufrieden mit der
Arbeit der Meusburger Fahrzeugbau
GmbH. Anforderungen und Wünsche der
Anwender aus der Schwertransportbran-
che wurden optimal umgesetzt. „Wir
waren von Beginn an in den Konstruk-
tionsprozess eingebunden, haben aber
auch deutliche Vorgaben gemacht“, so
Horst Wallek. So sollte das Eigengewicht
der Auflieger deutlich gesenkt werden,
dabei sollten sie dennoch maximale Sta-
bilität gewährleisten und gleichzeitig über
eine niedrige Höhe verfügen. Aber auch
Vorschläge für die Bedienbarkeit und die
Wartung wurden in das Anforderungs-
profil an die Konstrukteure von Meusbur-
ger eingebaut. 

Mit 4,9 t Eigengewicht ist der
„Popeye“ -Leichtsattel von Meusburger
ein wahres Multitalent. Zwischen 28,6 t
(innerhalb 40 t Gesamtgewicht) und
41,1 t (mit Vorlaufachse Schwerzugma-
schine und Einzelgenehmigung) kann
der Leichtsattel laden. „Ziel von BigMo-
ve ist es, die Begleitkosten zu minimie-
ren und Leerfahrten zu vermeiden,“ so
Horst Wallek, „mit den beiden Meus-
burger Sattelaufliegern werden wir flexi-

bel und vermeiden oder vereinfachen
die Genehmigungsverfahren.“   

Auch der „Easy-Stretch“-Telesattel ist
ein Kind der engen Zusammenarbeit.
Etwas höher im Eigengewicht (8,5 t)
und etwas geringer in der Nutzlast (25,0
t bis 37,5 t) kann der „Easy-Stretch“ mit
wenigen Handgriffen um 7,4 m verlän-
gert werden. Überraschend dabei,

sowohl der „Popeye“ als auch der
„Easy-Stretch“ von Meusburger eignen
sich für hohe Punktlasten. So geben die
bayrischen Konstrukteure 32,5 t/4 m
beziehungsweise 30 t/ 2 m bei beiden
Sattelaufliegern an.

Die Zusammenarbeit zwischen
Meusburger und BigMove zeigen den
Weg der Branche. „Die acht Sattel von
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Meusburger liefert an 
BigMove acht Sattelzüge 

Meusburger sind der Beginn der Ein-
führung von Flottenfahrzeugen“, so
Horst Wallek. BigMove erhofft sich
durch diese Einführung eine weitere
Bündelung der Kräfte. Ob im Bereich
der Technik, der Wartung und des Per-
sonals, alle innerhalb der Gruppe, die
inzwischen über circa 220 Zugmaschi-
nen und circa 400 Auflieger verfügt,
haben ab sofort das gleiche Material.

Die Leicht- bzw. Telesattel von
Meusburger stellen technisch einen
Quantensprung dar, so Horst Wallek
weiter. „Popeye“ und „Easy-Stretch“ zei-
gen aber auch, wie eine Bündelung der
Kräfte in der Praxis die Konstruktion und
Produktion beeinflussen kann. Bei der
Einweisung der Fahrer in die neue Tech-
nik waren sowohl Experten von Meus-
burger als auch von BigMove beteiligt.
Thomas Meusburger, der es sich nicht
nehmen ließ, die Fahrzeuge persönlich
zu übergeben, zeigte sich ebenfalls sehr
zufrieden mit der guten Zusammenar-
beit mit den Fachmännern aus der
Transportpraxis. 

Die Impulse aufnehmen und in die
Praxis umsetzen, bei höheren Stückzah-
len auch ein Geschäft für den Fahrzeug-
bauer. Zwischen 800 und 1.000 Einhei-
ten konstruiert Meusburger an seinen
drei Standorten. Der bereits mit seinem
5-Achs-Jumbosattel mit einem Gesamt-
zuggewicht von 77,5 t, verlängertem
Tiefbett und einer möglichen Verbreite-
rung um 180 cm einen weiteren Maßan-
zug im Programm hat. STM

„Popeye“ oder „Easy-Stretch“ – am 23.September 2005 konnte man das Ergebnis der engen
Zusammenarbeit der Meusburger Fahrzeugbau GmbH und der BigMove AG bewundern. Acht
Leicht- oder Telesattel standen bei Meusburger in Eging am See auf dem Hof und wurden
vom Vertreter der BigMove AG, Horst Wallek, in Empfang genommen. Beide Aufliegertypen
sind maßgeblich nach den BigMove-Kundenwünschen von Meusburger geplant, konstruiert
und gebaut worden und warten nun auf ihren Einsatz in der Praxis.
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