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Viele Besucher, zahlreiche Gespräche und  Viele Besucher, zahlreiche Gespräche und  
erfreuliche Geschäftsabschlüsseerfreuliche Geschäftsabschlüsse

Weltpremiere stößt auf Weltpremiere stößt auf 
großes Interessegroßes Interesse

edeutenden Anteil an dem enor-
men Zuspruch hatten vor allem 
die Goldhofer-Weltpremiere  
»FT-SERIES«, der neue »STEP-

STAR« Z sowie der Niederquerschnittsreifen 
»CARGOPLUS®«. Ebenso umringt vom Fach-
publikum aber auch von vielen Interessierten, 
war die Vorführung mit der PST/SL-E Split 
Kombination und der neuen Flügeltransport-
vorrichtung FTV850. „Die bauma zeigte wieder 
einmal mehr ihren hohen Stellenwert in der 
Branche.“, so Robert Steinhauser.
Die Details der Produkt-, Technologie- und 
Dienstleistungsinnovationen werden bei Gold-
hofer traditionell erst am ersten Messetag der 
bauma verraten und vorgestellt. Die Erwar-

Mit dem Verlauf der diesjährigen bauma ist die Goldhofer Aktiengesell-
schaft mehr als zufrieden. Das große Interesse der Fachbesucher an den 
erstmals der Öffentlichkeit präsentierten Produktneuheiten war über-
wältigend. Die Erwartungen von Robert Steinhauser, Leitung Vertrieb 
& Service Transport Technology der Goldhofer Aktiengesellschaft, hin-
sichtlich der hohen Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Transport-
lösungen und wertschaffenden Dienstleistungen wurde mehr als über-
troffen.

B tungen der Öffentlichkeit waren daher auch in 
diesem Jahr entsprechend hoch, was auch die 
Großzahl an Pressevertretern bewies, die sich 
zur Premierenvorstellung einfanden.

„Mit der Vorstellung der Goldhofer-Welt-
premiere »FT-SERIES« haben wir ins Schwarze 
getroffen und ein Fahrzeug vorgestellt, das den 
Transportmarkt für die kommenden Jahre ver-
ändern wird.“, freut sich Robert Steinhauser. 
„Die universelle Kombinierbarkeit mit be-
stehenden Goldhofer-Modulen und Zubehör-
teilen, führt zu geringeren Anschaffungskosten 
und eröffnet neue Geschäftsmodelle im Bereich 
von Kooperationspartnerschaften und Cross-
Rental-Aktivitäten.“

»FT SERIES«: hohe 
Flexibilität & Anpas-
sung an individuelle 

Anforderungen
Das neue turmgelagerte Pendelachs-Kom-

binationssystem »FT SERIES« ermöglicht eine 
noch nie zuvor dagewesene Flexibilität und 
Investitionssicherheit für die Schwertransport-
branche. Das durchdachte Transportsystem ver-
eint Sattelauflieger der schweren Nutzlastklasse 
und Schwerlast-Modulkombinationen insbe-
sondere für den Straßentransport. Durch intelli-
gente Konfigurations- und Zubehörpakete kann 

Der Goldhofer-Stand auf der diesjährigen bauma. STM-Bild
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die »FT SERIES« mit nahezu allen Goldhofer-
Fahrwerken kombiniert werden. Das absolute 
Highlight des neuen Fahrzeugtyps ist, dass Ver-
änderungen am Transportsystem jederzeit und 
unkompliziert vorgenommen werden können, 
was eine flexible Reaktion auf veränderte Markt-
erfordernisse ermöglicht und somit die Gesamt-
betriebskosten nachhaltig reduziert.

Schon beim Kauf kann die »FT SERIES« auf 
individuelle Anforderungen angepasst werden 
und vermeidet die in der Vergangenheit oft not-
wendigen Kompromisse bei der Kaufentschei-
dung. So können für alle Standard Fahrwerke die 
Grundbreite und das Biegemoment individuell 
gewählt werden. Doch damit nicht genug: Das 
Highlight dieses bahnbrechenden Transportsys-
tems stellt das neu konzipierte Achsaggregat dar. 
Dank der ausgeklügelten Konstruktion bietet 
das neue Aggregat nicht nur einen optimierten 
Achshub von 640 mm und einen Lenkeinschlag 
von 60 Grad, sondern insbesondere eine flexib-
le Anpassung an veränderte Anforderungen –  
sogar nach dem Kauf. So kann aus fünf ver-
schiedenen Einzel- und Zwillingsbereifungen 
gewählt werden, welche eine Ladehöhe von  
760 mm bis 940 mm bei Achslasten von 22 t bis 
26 t ermöglichen.

Doch damit nicht genug: Um die neue »FT 
SERIES« einfach in den bestehenden Fuhrpark 
zu integrieren, können die Achsausgleichszylin-

der jederzeit an das gesamte Schwerlast-Portfo-
lio von Goldhofer angepasst werden, was eine 
nahezu unbegrenzte Kombinationsfähigkeit des 
Systems gewährleistet. Somit kann die »FT SE-
RIES« maßgeschneidert zu allen bisherigen Mo-
dulsystemen eingesetzt und kombiniert werden. 
„Dies erlaubt unseren Kunden die Zusammen-
stellung individueller Fahrzeugkombinationen 
auf genau ihren momentan notwendigen Trans-
portbedarf“, äußert sich Robert Steinhauser, Lei-
tung Vertrieb & Service Transport Technology. 
„Dazu werden bestehende Fahrzeuge nicht er-
setzt, sondern individuell in das neue Konzept 
integriert“.

Auch bestehende Lademittel wie z.B. Brü-
cken, Schwanenhälse und Drehschemel für 
Langmaterial-Transporte können problemlos 
verwendet werden. Das Portfolio der »FT SE-
RIES« wird durch ausgeklügelte Lösungen wie 
Endfahrwerke mit Baggerstielmulde komplet-
tiert, welche zudem optional mit einem aus-
ziehbaren Tele-Spacer für die Verlängerung der 
Ladefläche bei Plateau-Kombinationen lieferbar 
sind. Die hohe Qualität der Goldhofer-Trans-
portlösungen erlaubt einen jahrzehntelangen, 
erfolgreichen Einsatz.

Veränderte Marktanforderungen können 
hohe Investitionen in neue Fahrzeuge und Ge-
schäftsmodelle zur Folge haben. Die »FT SE-
RIES« trägt künftigen Anforderungen bereits 

bei der Anschaffung Rechnung, indem Verän-
derungen am Transportsystem jederzeit und 
unkompliziert vorgenommen werden können. 
Auch bislang unzugängliche Geschäftsmög-
lichkeiten werden durch die »FT SERIES« er-
öffnet: Durch die nachträgliche Modifikation 
der Fahrwerke wird beispielsweise der Zugang 
zum Gebrauchtmarkt erleichtert. Des Weiteren 
können neue Kooperationspartner gewonnen 
werden und das Cross-Rental-Geschäft wird er-
leichtert. Der Pool potenzieller Kunden bei einer 
Veräußerung oder der Besitzer bei einer künf-
tigen Flottenerweiterung sind nicht mehr auf 
„passende“ Fahrzeuge limitiert. Dies trägt zum 
nachhaltigen Werterhalt der Flotte bei. „Durch 
das Gesamtkonzept der »FT SERIES« werden 
die Gesamtbetriebskosten nachhaltig gesenkt 
und unsere Kunden verfügen über eine größt-
mögliche Flexibilität in Ihrer Zukunftsplanung“, 
so Steinhauser.

»CARGOPLUS®«:  
höhere Nutzlast, 

niedrigere Ladehöhe
Begeisterung bei kleineren und mittleren 

Unternehmen lösten auch die vorgestellten 
Produkte im niedrigen Nutzlastsegment, wie 

»FT-SERIES«: Demonstration der drei zur Verfügung stehenden Einzelbereifungen für die unterschiedlichen Ladehöhen.  STM-Bild
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»TRAILSTAR« und »STEPSTAR« Z der »STAR-
LINE« Produktlinie aus. Ihr optimierter Last-
schwerpunkt, das geringe Eigengewicht sowie 
das durchdachte Verzurrkonzept sorgen für 
hohe Nutzlasten, geringe Rüstzeiten und somit 
für schnelle Transportzyklen. Auch punkteten 
die ausgestellten Fahrzeuge mit dem verschleiß-
armen, leichten TRAFFIDECK GO Bodenbelag, 
der einen hohen Reibbeiwert aufweist. Auch 
die Niederquerschnittsreifen »CARGOPLUS®«, 
die auf verschiedenen Fahrzeugen präsentiert 
wurden, stießen auf großes Interesse. Der Vor-
teil liegt zum einen in der höheren Nutzlast und 
zum anderen in der niedrigeren Ladehöhe. Dies 
bedeutet »CARGOPLUS®«60 bietet im Vergleich 
zu einer 205er Bereifung eine Achslast von 10 t 
anstatt der 8 t und der »CARGOPLUS®«80 bei 
der 245er Bereifung eine um 75mm reduzier-
te Ladehöhe bei selber Achslast. Mit der neuen 
Goldhofer-Bereifung können daher höhere und 
schwerere Arbeitsmaschinen gefahren werden. 
Dies ermöglicht einen breiteren Anwendungs-
bereich, mehr Flexibilität und eine Vermeidung 
größerer Umwege aufgrund von weniger Hö-
henbeschränkungen.

Der Andrang zu den anderen auf der bauma 
gezeigten Goldhofer-Lösungen, wie etwa dem 
»ARCUS« P6, dem MPA 5 oder dem »ADDRI-

VE« 2.0 war nicht minder groß. Besonders be-
eindruckt zeigten sich die Besucher von der 
Nachläuferkombination für Langmaterial- und 
Betonträgertransporte, die in Verbindung mit 
einem »BLADES« auch zu einem Windkraft-
flügeltransporter umgerüstet werden kann. Dies 
führt zu einem wesentlich breiteren Anwen-
dungsspektrum und somit zu einer schnelleren 
Amortisationszeit.

FTV 850: mit den  
Herausforderungen 

des Marktes  
gewachsen

Als absoluter Renner und Anziehungsma-
gnet erwies sich jedoch die vorgeführte PST/
SL-E Split-Kombination mit der neuen FTV 
850. Das Fahrzeugkonzept demonstrierte ein-
drucksvoll, dass nicht Metertonnen für einen 
Flügeltransport entscheidend sind, sondern eine 
entsprechende Seitenstabilität. Dafür sorgt eine 
Fahrzeugbreite von bis zu 4.010 mm für Sicher-
heit und Fahrstabilität – auch bei schwierigen 
Streckenverläufen.

Jederzeit zur Weiterfahrt bereit: der „Shop auf Rädern“.  STM-Bild

Die Vorführungen der PST/SL-E Split-Kombination 
mit der neuen FTV 850 waren ein Publikumsmag-
net.  STM-Bild
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Seit 2013 ist Goldhofer nach eigenen Angaben 
Vorreiter in Sachen Flügeltransportvorrichtun-
gen. Mit der FTV 300 begann die unglaubliche 
Erfolgsgeschichte, die sich bis heute fortschreibt. 
Mehr als 60 Einheiten in unterschiedlichen Aus-
führungen sind erfolgreich auf der ganzen Welt 
im Einsatz und helfen täglich dabei, die Energie-
gewinnung nachhaltiger zu gestalten. Dabei er-
möglicht das durchdachte Konzept die Passage 
selbst komplizierter Streckenführungen. Infra-
strukturelle Eingriffe werden auf ein Minimum 
beschränkt: enge Ortsdurchfahrten, Wälder und 
Serpentinen sind für die wendige Kombination 
keine Herausforderung.

Zwischenzeitlich sind die Rotorblätter deut-
lich gewachsen – und die Goldhofer-FTV mit 
ihnen. Die FTV 850 beweist in der Kombination 
mit einem in der Breite variablen PST/SL-E Split 
½ + ½, dass Metertonnen nicht alles sind, wor-
auf es ankommt. Das durchdachte Gesamtkon-
zept dieser Kombination ermöglicht den jeder-
zeit stabilen, sicheren und effizienten Transport 
auch von längsten Windflügeln.

Seit über 20 Jahren pflegt Goldhofer engen 
Kontakt zu den führenden Herstellern von 
Windenergieanlagen. Kunden dürfen entspannt 
darauf vertrauen, dass an alles gedacht wurde: 

Der 4-Achs-Anhänger »TRAILSTAR« für kleine und mittlere Bauunternehmen.  STM-Bild

notwendige Vorgaben wurden berücksichtigt 
und die Transportlösungen entsprechen höchs-
ten Stabilitäts- und Sicherheitsanforderungen. 
Das trägt entscheidend zu einer sehr langen 
Lebens und Einsatzdauer bei. Doch nicht nur in 
der Kombination mit einer FTV kann das Split-
Modul überzeugen. „Wir sind motiviert, unsere 
Produkte so flexibel und multifunktional wie 
möglich zu gestalten, ohne dabei Kompromisse 
einzugehen“, so Goldhofer. Und so bietet sich 
das von der Windenergie-Branche getriebene 
clevere Konzept auch für viele weitere Einsätze 

an, bei denen die Seitenstabilität eine besondere 
Rolle spielt.

„Wieder einmal zeigte sich die bauma als 
optimale Möglichkeit, sich mit ausgewiesenen 
Experten der Baubranche zu treffen und über 
neue Transportlösungen zu sprechen. Die hier 
stattfindenden Diskussionen führen zu gegen-
seitigen Anregungen und neuartigen Lösungs-
ansätzen, deren Ergebnisse wir dann vielleicht 
auf der bauma 2025 vorstellen werden“, ist sich 
Matthias Ruppel, Vorstandsvorsitzender der 
Goldhofer AG sicher.




