
Nicht biologisch:  Schwanenhals-Evolution!
Beim Begriff Schwanenhals geht dem Schwerlastfan das Herz auf: Schwanenhals hört sich  
nämlich eher nach 40 t zulässiger Sattellast als nach 40 t zulässigem Gesamtgewicht an.

Was aber genau ist ein 
Schwanenhals? Eine sehr „grif-
fige“ Definition dazu liefert 
der Hersteller Faymonville: Es 
handelt sich, so beschreibt es 
das Unternehmen, um den Teil 
eines Aufliegers, der die Lade-
fläche sowie das Achsfahrwerk 
mit der Sattelzugmaschine 
verbindet. Diese Verbindung 
wird über den Königszapfen 
am Schwanenhals sowie die 
Sattelplatte an der Sattelzug-
maschine hergestellt. 

Heute werden bereits 
mehr als 90 % aller 

Tieflader mit hydrau-
lisch abfahrbaren 
Schwanenhälsen  

ausgerüstet.

In den letzten Jahren haben 
sich bei den Schwanenhäl-
sen zahlreiche Entwicklungen 
vollzogen. Wie auch bei den 
Achsfahrwerken wurde dabei 

vielfach um jeden Millimeter 
und um jedes Gramm gerun-
gen. Mehr Nutzlast, mehr La-
defläche im Tiefbett – und das 
bei optimaler Manövrierbar-
keit – die Konstrukteure hat-
ten viele Kundenforderungen 
unter einen Hut zu bringen.

Von der Windkraft bis zum 
Baumaschinentransport: Für 
beinahe jedes Transportgut 
gibt es eine optimale Trans-
portlösung. Dabei werden 
heute bereits mehr als 90 % 

aller Tieflader mit hydraulisch 
abfahrbaren Schwanenhälsen 
ausgerüstet, während sich im-
mer weniger Kunden für eine 
Ausstattung mit festem Schwa-
nenhals entscheiden. 

Ausschließlich hydraulisch 
verstellbare, aber nicht abfahr-
bare Schwanenhälse hingegen 
werden nur für bestimmte An-
wendungen genutzt und dür-
fen daher als Nischenprodukte 
gelten.

Es gibt also durchaus „Stan-
dard-Hälse“, zum Teil wird es 
aber auch sehr speziell. Vor 
allem, wenn es um die richtig 
schweren Klamotten geht.

Jeder  Schwanenhals 
wird auf die vorge- 
sehenen Sattelzug- 

maschinenmaße  
abgestimmt.

Für diesen Schwerlastbe-
reich bietet der Memminger 
Fahrzeugbauer Goldhofer ne-
ben seinen Standard-Schwa-
nenhälsen im Sattelbereich 
sehr individuelle Schwanen-
halstechnik an. Je nach Erfor-
dernissen sind die Schwanen-
hälse hierbei sowohl in der 
Länge wie auch in der Sattel-
last variabel. 

Ausgelegt für 3-Achs-, 
4-Achs- und 5-Achs-Sattel-
zugmaschinen, wie sie vor 
allem in den Niederlanden 

Technik & Management

Schwertransportmagazin    STM Nr. 13  |  20071�

Abfahrbarer Schwanenhals mit außenliegenden 
Trägern von Faymonville.
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Nicht biologisch:  Schwanenhals-Evolution!
Beim Begriff Schwanenhals geht dem Schwerlastfan das Herz auf: Schwanenhals hört sich  
nämlich eher nach 40 t zulässiger Sattellast als nach 40 t zulässigem Gesamtgewicht an.

im Einsatz sind, aber auch für 
den Einsatz mit zusätzlichen 
frei drehenden Dollies bie-
tet Goldhofer maßgeschnei-
derte Schwanenhälse an. Alle 
Schwanenhälse sind hydrau-
lisch heb- und senkbar und 
verfügen über eine hydrau-
lische Zweikreis-Lenkanlage. 

Jeder  Schwanenhals wird 
dabei auf die vorgesehenen 
Sattelzugmaschinenmaße ab-
gestimmt.

Im Schwerlastbereich kom-
men bei Goldhofer mit dem 
THP-Schwanenhals und dem 
Universalschwanenhals zwei 
unterschiedliche Schwanen-

hälse zum Einsatz, die sich 
lediglich in der Aufnahme 
der Fahrwerke und Brücken 
unterscheiden.

Der THP-Schwanenhals 
verfügt über eine Klauen-
kupplung zum Ankuppeln 
an Fahrwerke und höhen-
gleichen Zwischenbrücken. 
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Gut zu sehen: bei diesem konventio-
nellen Schwanenhals mit Mittelträger 
gehen doch einige wertvolle Millimeter 
an Ladefläche verloren. Dafür bietet er 
unter anderem mehr Spielraum zwi-
schen dem Chassis der Zugmaschine 
und der Unterseite des Schwanen-
halses.

Unter anderem zur weiteren Erhöhung der Nutzlast bietet auch 
Faymonville unterschiedliche Dolly-Varianten zum Einsatz mit 
Schwanenhälsen.



Das Ankuppeln an Brücken 
erfolgt mit diesem Hals über 
einen zusätzlichen Adapter.

Die Universalschwanenhäl-
se hingegen können sowohl 
an Fahrwerke wie auch an 
Brücken angekuppelt werden. 
Hierzu wird kein Adapter be-
nötigt. Der Schwanenhals in-
tegriert eine Laschenkupplung 
für Fahrwerke sowie eine Klau-
enkupplung für Brücken und 
bietet daher flexible Einsatz-
möglichkeiten.

Jeder Zentimeter soll 
nach Möglichkeit 

optimal genutzt wer-
den. Deshalb werden 

Schwanenhälse immer 
öfter als Teil der Lade-

fläche betrachtet.

Zu den sehr spezialisierten 
Herstellern von Sondertrans-
port-Aufliegern  zählt das nie-
derländische Unternehmen 
Broshuis. Der in Kampen an-
sässige Fahrzeugbauer verweist 
gerne auf die Platzproblematik, 
wenn über die Entwicklungs-
anstrengungen bei Tiefladern 
diskutiert wird.

Jeder Zentimeter soll nach 
Möglichkeit optimal genutzt 
werden. Deshalb werden 
Schwanenhälse immer öfter 
als Teil der Ladefläche betrach-
tet, um möglichst viele Güter 
innerhalb der zulässigen Ab-
messungen transportieren und 
damit eben zum Teil sogar die 
Durchführung eines Sonder-

transports umgehen zu kön-
nen. 

Ein gutes Beispiel dafür sind 
die speziell zum Transport von 
Landmaschinen entwickelten 
Tieflader, bei denen der Hals 
ebenfalls beladen wird. 

Ob es nun um den Mähbal-
ken eines Mähdreschers oder 
um einen kleinen Traktor geht, 
der Auflieger wird bis auf den 
letzten Zentimeter genutzt, 
wodurch er für den Spediteur 
wirtschaftlich rentabler wird. 

Broshuis hat dabei zum Bei-
spiel Fahrzeuge mit einer mi-
nimalen Bauhöhe von gerade 
einmal 230 mm im Programm, 
und um Traktoren oder andere 
Radfahrzeuge noch niedriger 
laden zu können, bietet der 
Hersteller zusätzlich noch Rad-
vertiefungen an.

Für den Transport von Boo-
ten und Kesseln sind die her-
kömmlichen Schwanenhälse 

nicht unbedingt erste Wahl, 
denn der Mittelträger ist ei-
gentlich nur im Weg. Darum 
haben die Hersteller, wie auch 
Broshuis, Hälse mit einer auf 
zwei Trägern basierenden 
Konstruktion entwickelt, so 
dass beispielsweise der Boots-
rumpf beim Transport „im“ 
Schwanenhals stehen kann. 

Dadurch werden kostbare 
Zentimeter gespart. Je nach 
Form des Rumpfes kann man 
sicher einen halben Meter ge-
winnen. Ein zusätzlicher Vor-
teil der Zweiträgerkonstruktion 
ist, dass der Durchschwenk-
winkel der Zugmaschine zum 
Schwanenhals größer wird, 
wobei der Abstand zum Kö-
nigszapfen unverändert bleibt. 
Aber auch ein kürzerer Schwa-
nenhals ist möglich, wodurch 
natürlich auch wieder an Län-
ge gewonnen wird. 

Durch den Einsatz hy-
draulisch verstellbarer 
Schwanenhälse lässt 
sich die Höhe der La-
defläche im Tiefbett 

variieren.

Dieser Längengewinn 
kommt insbesondere bei 2-
achsigen Tiefladern richtig zur 
Geltung, die durch die Verwen-
dung dieser Halskonstruktion 
im Vergleich zu herkömm-
lichen absattelbaren Schwa-
nenhälsen über ein etwa 50 
cm längeres Tiefbett verfügen, 
während die Gesamtzuglänge 
nicht über 16,5 m hinausgeht.

Natürlich gibt es auch noch 
die herkömmlichen absattel-
baren Schwanenhälse. Diese 
bieten durchaus auch Vorteile, 
wie die sehr einfache Auf- und 
Absattelung des Schwanen-
halses, den großen Spielraum 
zwischen dem Chassis der Zug-
maschine und dem Schwanen-
hals, sodass das Chassisheck 
auch bei sehr schlechten Bo-
denbedingungen in der Bau-
grube nicht so schnell gegen 
den Schwanenhals stößt, und 
außerdem sorgt der Mittel-
träger dafür, dass auch große 
Kupplungsdrücke von bis zu 
40 t einfacher und vor allem 
mit einer leichteren Konstruk-
tion verkraftet werden.
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Goldhofer THP-Hals.

Goldhofer-Universalschwanenhals
 gekuppelt mit einem Fahrwerk.



Nooteboom zählt in Euro-
pa zu den größten Herstellern 
von Tiefbettsattelaufliegern 
und bezeichnet sich selbst als 
„Trendsetter in Trailers“. Und 
in der Tat ist es dem Unterneh-
men in der Vergangenheit im-
mer wieder gelungen, Trends 
frühzeitig zu erkennen oder 
gar anzustoßen.

Dazu zählen die leichten 
Zwei-Träger-Hälse genauso, 
wie die ultrakompakten Achs-
fahrwerke oder der PendelX-
Tieflader mit der äußerst tiefen 
Baggermulde.

Für seine Fahrzeuge liefert 
das Unternehmen feste Schwa-
nenhälse, hydraulisch verstell-
bare Schwanenhälse sowie 
hydraulisch abnehmbare und 
verstellbare Schwanenhälse.

Bei den abnehmbaren 
Schwanenhälsen bietet Noote- 
boom ein vollständiges Pro-
duktprogramm aus elf ver-
schiedenen Basistypen, die 
jeweils in verschiedenen Län-
gen lieferbar sind. Dabei ist die 
Grundausführung des Schwa-
nenhalses abhängig von der 
Tiefladerkombination, bei der 
der Schwanenhals zum Einsatz 
kommen soll. 

Nooteboom-Tieflader gibt 
es in 2- bis 5- achsiger Ausfüh-
rung. An der Vorderseite kann 

die Kombination zudem mit 
einem 1- oder 2-Achs-Jeepdolly 
oder mit einem 2- oder 3-Achs- 
Interdolly ausgestattet werden. 
Der technisch zulässige Kupp-
lungsdruck der Schwanenhälse 
variiert bei Nooteboom je nach 
Typ zwischen 20 und 50 t. Sie 
eignen sich für 4x2- bis hin zu 
den 10x4-Zugmaschinen.

Durch den Einsatz hydrau-
lisch verstellbarer Schwanen-
hälse lässt sich die Höhe der 
Ladefläche im Tiefbett vari-
ieren. Der Hub beträgt insge-
samt 600 mm. Ein eingebautes 
elektro-hydraulisches Pum-
penaggregat, das mittels eines 
speziellen Steckeranschlusses 
aus der Zugmaschinenbatterie 
gespeist wird, liefert die hy-
draulische Energie. 

Der Schwanenhals wird 
durch Druckknöpfe betätigt, 
die auf dem zentralen Be-
dienelement angeordnet sind. 
Für eine bessere Zugänglich-
keit während der Reparatur ist 
dieses nach außen verschieb-
bar. Der Schwanenhals stützt 
sich im abgefahrenen Zustand 
auf dem Zugmaschinenrah-
men mittels zweier vertikaler 
Stützzylinder, die sich links 
und rechts separat betätigen 
lassen.

Um eine optimale Lenkung 
der Kombination zu gewähr-
leisten, wird ein Lenkverstär-
ker in den Schwanenhals in-
tegriert. Dieser wird für jeden 

Schwanenhals spezifisch aus-
geführt. 

Hydraulisch abnehmbare 
Schwanenhälse bieten den 
Vorteil, dass die Kombination 
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4-Achs-Pendel-X-Tieflader mit 2-Achs Jeepdolly



tätigen, wenn nicht gefahren 
wird. Und die Hilfslenkung 
kann ausschließlich bei nied-
rigen Geschwindigkeiten be-
dient werden.

Das Ankuppeln des Schwa-
nenhalses an das Ladebett 
oder an den Interdolly wird 
durch das Nooteboom-Haken-
konzept erleichtert, das für alle 
Schwanenhälse gleich ist.

Trotzdem gilt, da sind sich 
alle Hersteller einig: Hals ist 
nicht gleich Hals! Und so bie-
ten die Fahrzeugbauer schon 
innerhalb ihrer Produktpalette 
zahlreiche Standardvarianten, 
die dann auch noch auf die 
unterschiedlichen Kunden-
wünsche maßgeschneidert 
werden können. Schließlich 
ist ja Transportgut auch nicht 
gleich Transportgut.

einfach und bequem von der 
Vorderseite aus beladen werden 
kann. Das hilft natürlich vor 
allem dann, wenn selbst fah-
rende Geräte oder Maschinen 
transportiert werden sollen. 
Der Schwanenhals ist stan-
dardmäßig mit einer Stirn-
wand und herausnehmbaren 
Alu-Bordwänden ausgerüstet. 
Ein abschließbarer Werkzeug-
kasten auf dem Schwanenhals 
ist optional lieferbar.

Alle Funktionen wie Hilfs-
lenkung, Heben/Senken der 
Achsaggregate und das Ausle-
sen der Achsdrücke der kom-
pletten Kombination sind im 
Schwanenhals integriert. Um 
noch mehr Platz für die La-
dung bieten zu können, sind 
die Nooteboom-Schwanenhäl-
se zudem abgeschrägt.

Doch nicht nur an die Funk-
tionalität, sondern auch an die 
Sicherheit hat der Hersteller 
gedacht. Aus diesem Grund 
lassen sich alle Funktionen am 
Schwanenhals nur dann be-

Mit dem abfahrbaren 
Schwanenhals kön-

nen Ladefläche bezie-
hungsweise Fahrwerk 

und Schwanenhals 
voneinander getrennt 

werden. Dies erleichtert 
das Be- und Entladen 
mit Baumaschinen.

Im Bereich der Produktpa-
lette des in Büllingen, Belgien, 
ansässigen Herstellers Faymon-
ville gibt es für den Schwerlast-
transport verschiedene Schwa-
nenhalsausführungen für die 
Baureihen Multimax, Mega-
max, Variomax und Telemax. 
Gerade im Schwer- und Spe-
zialtransport, so betont man 
bei Faymonville, wird diesem 
Bauteil besondere Bedeutung 
beigemessen.

Den starren Hals gibt es mit 
zulässigen Sattellasten von 12, 
18 oder 25 t.  Die 12 t-Version 
ist eine leichte Konstruktion, 
die vor allem mit 4x2-Sattel-
zugmaschinen eingesetzt wird. 

Die übrigen Hälse kommen 
mit 6x2-, 6x4- und 8x4-SZM 
zum Einsatz. Die technisch 
zulässige Belastung liegt da-
bei bei Faymonville bei 25 t 
für den 18 t-Hals und bei 30 t 
für den 25 t-Schwanenhals. 
Der Hersteller hat also für be-
sondere Belastungen Reserven 
vorgesehen.

Die starre Halskonstrukti-
on ist fest mit der Ladefläche 
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Die spezielle Konstruktion des Flex-Halses gestattet die optimale Ausnutzung des zwi-
schen den Trägern des Schwanenhalses vorhandenen Raums. Dieser Raum kann unter 
Wahrung des Freischwenkradius der Zugmaschine für den Einsatz eines kürzeren Schwa-
nenhalses genutzt werden. Andererseits bietet dieser offene Raum die Möglichkeit, die 
Vorderseite für überstehendes Frachtgut nutzen. Die von Nooteboom an der Rückseite 
des Schwanenhalses umgesetzte Abschrägung schafft auf diese Weise weitere Vorteile.

90 % aller gelieferten Tieflader sind inzwi-
schen mit einem abfahrbaren Schwanen-
hals ausgestattet. Vor allem für die Bela-
dung mit selbstfahrenden Maschinen ein 
sehr sinnvolles Ausstattungsmerkmal.



verbunden und kann weder 
abgefahren noch bewegt wer-
den.  Jedoch wird dank der so 
genannten Screw-Neck-Tech-
nology (SNT) ein Wechsel von 
einer 4x2- zu einer 6x2- oder 
6x4-Sattelzugmaschine ermög- 
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licht. Der Durchlenkradius  
kann demnach auch nach 
der Auslieferung noch ver-
ändert werden. Durch den 
SNT-Schwanenhals wird bei 
gleicher Gesamtzuglänge eine 
längere Ladefläche ermöglicht. 

  Der starre Schwanen-
hals mit serienmäßiger 
Screw-Neck-Technolo-
gie wird vorwiegend 
bei Multimax-Semitief-
ladern mit normalen 
Längen angebracht. In 
selteneren Fällen wird 
der starre Hals auch bei 
2-achsigen Megamax-
Tiefbettaufliegern mit 
einfach ausziehbarer La-
defläche und Rampen 
nachgefragt.

Mit dem abfahrbaren 
Schwanenhals können 
Ladefläche beziehungs-
weise Fahrwerk und 
Schwanenhals vonein-
ander getrennt werden. 
Dies erleichtert das Be- 
und Entladen mit Bau-
maschinen, da das Über-
fahren des Fahrwerkes 
mit Rampen entfällt.

Diese Konzeption bie-
tet Faymonville beim 
Megamax mit zulässigen 
Sattellasten von 18, 25, 
30, 40 und 50 t und beim 
Variomax mit 30, 40 und 
50 t. Die technische Aus-
legung beträgt dabei bis 
zu 62,5 t.

Beim Variomax erlaubt 
die Halskonstruktion das 
zusätzliche Ankuppeln 

Mehr Ladefläche innerhalb des 16,5 m-Limits: Speziell für krangestützt geladenes Frachtgut – wie zum Beispiel Kessel, Kisten 
und Boote – hat Nooteboom für 2- und 3-achsige Tieflader eine neue Baureihe hydraulik-gesteuerter Flex-Hälse entwickelt. 
Ein neues Konzept, in dem bewährte und zuverlässige Komponenten des hydraulisch abnehmbaren Schwanenhalses Eingang 
gefunden haben. Im Vergleich zu einem hydraulisch abnehmbaren Schwanenhals bietet der neue Flex-Hals innerhalb dersel-
ben Gesamtlänge des Tiefbettaufliegers eine um 46 cm netto verlängerte Ladefläche. Im Fall eines doppelt teleskopierbaren 
Tiefladers mit Kesselbrücke kommt diese Lösung sogar auf 140 cm zusätzliche Ladefläche. Gerade im Rahmen der 16,5 m Län-
genvorgabe für Lastzüge bietet diese Lösung mit ihrer zusätzlichen Ladefläche natürlich Vorteile.
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eines Variomax-Dollys, mit 
automatischem Achsausgleich 
zwischen Schwanenhals und 
Fahrwerk.

Der hydraulisch bewegliche 
Hals findet in den Baureihen 
Multimax, Megamax und Tele-
max überwiegend bei 2- und 3-
fach bis 50 m teleskopierbaren 
Ladeflächen Anwendung.  Der 
besondere Vorteil besteht dar-
in, dass der bewegliche Schwa-
nenhals bei langen Fahrzeu-
gen eine größere Bodenfreiheit 
ermöglicht. Darüber hinaus 
kann mit dieser Version die 
Ladefläche abgesenkt werden.

Der hydraulisch bewegliche 
Schwanenhals wird vor allem 
für den Transport von Indus-
trieteilen eingesetzt, wenn also 
ein Auffahren von vorne auf 
die Ladefläche nicht notwen-
dig ist.

Die Sattellast beim hydrau-
lisch beweglichen Hals kann 
18, 25 oder 31 t betragen.  
Auch hier wird die Screw-
Neck-Technology eingesetzt. 
Der 31 t-Hals ist jedoch auch 
mit Zentralträger erhältlich.

Das Free-Swing-Dolly (frei 
schwingender Dolly) kann mit 
einem abfahrbaren oder hy-
draulisch beweglichen Schwa-
nenhals mit einer Kapazität 
von bis zu 50 t kombiniert 
werden.  Das 1- bis 3-achsige 
Dolly ermöglicht dabei eine 
höhere Nutzlast, optimiert die 
Lastenverteilung und bietet 
dabei eine gute Manövrierbar-
keit.

Das Dolly wird nur bei Be-
darf eingesetzt.  Dank der Twin 
Axle-Radaufhängung oder mit 
Pendelachsen können am Fahr- 
werk des Tiefbettes Achslasten 

von 12 t pro Achse mit Bagger-
stilmulde realisiert werden.

Und selbstverständlich sind 
auch immer wieder Sonder-
lösungen gefragt. So hat das 
niederländische Unternehmen 
Kandt zum Beispiel eine spezi-
elle Faymonville-Transportlö-
sung erhalten, und zwar einen 
5-achsigen Tiefbett-Megamax 
mit einem 3-achsigen Free-
Swing-Dolly.  Der abfahrbare 
Schwanenhals kann dabei 
auch an eine 6x4-Sattelzugma-
schine angekuppelt werden. 
Das Free-Swing-Dolly folgt der 
Bewegung in den Kurven und 
soll auf diese Weise den Rei-
fenverschleiß reduzieren. 

Und weil der Markt zu 90 % 
abfahrbaren Schwanenhälsen 
den Vorzug gibt, hat zum Bei-
spiel Faymonville im Werk in 

Büllingen, Belgien, eine se-
parate Fertigungslinie für die 
Schwanenhälse. 

Die gesamte Palette der Fay-
monville-Schwanenhälse wird 
überarbeitet, um unter ande-
rem ein niedrigeres Eigenge-
wicht zu erzielen. Somit soll 
noch flexibler auf die Anfor-
derungen des Marktes reagiert 
werden können.  

Bereits auf der Bauma 2007 
in München soll der neue Vari-
omax-Hals präsentiert werden.

  

Bemerkenswert ist die 
niedrige Bauhöhe des 
Schwanenhalses bei  
allen Varianten: mit 
nur 210 mm ist der 

Schwanenhals extrem 
flach gebaut.

Auch in Oppenau hat man 
sich die Schwanenhälse zur 
Brust genommen – natürlich 
nur in einem konstruktiven 
Sinne.

Der Fahrzeugbauer Doll aus 
Oppenau bietet Schwanenhäl-
se für alle Semi- und Tiefebett-
Sattelauflieger. Das Programm 
umfasst starre, scharnierende 
(bewegliche) und abfahrbare 
Schwanenhälse in unterschied- 
lichsten Bauweisen.

Als Neuentwicklung hat das 
Unternehmen im vergangenen 
Jahr das Schwanenhalssystem 
„Segmenti“ vorgestellt. 

Durch die außenliegenden Hauptrahmen 
lässt sich unter anderem die nutzbare Lade-

fläche im Tiefbett vergrößern.

Bei Doll hebt man vor allem auch 
die klare Strukturierung der ver-
schiedenen Komponenten und de-
ren durchdachte Anordnung hervor.

230 mm Bauhöhe und zusätzliche 
Radmulden: so wird der Schwanen-
hals als Ladefläche nutzbar.
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Es bietet einen außenlie-
genden Hauptrahmen und 
ist auf 18 und 25 t Sattellast 
ausgelegt. „Segmenti“ ist in 
starrer, scharnierender und ab-
fahrbarer Version erhältlich. 

Durch dieses Schwanen-
halssystem lässt sich die nutz-
bare Ladefläche im Tiefbett 
vergrößern, was eben zu einer 
universellen Einsetzbarkeit der 
Fahrzeuge führt und so schließ-
lich zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit des Fuhrparks 
beiträgt.

Alle technischen Anbau-
teile, wie Hydrauliksteuerung, 
Antrieb und Elektroverteilung 
sind in den Zentralträger des 
Schwanenhalses integriert und 
raumsparend und vor Um-
welteinflüssen – wie zum Bei-
spiel Spritzwasser – geschützt 
eingebaut. 

Bei Doll hebt man vor allem 
auch die klare Strukturierung 
der verschiedenen Komponen-
ten und deren durchdachte 
Anordnung hervor. Aufgrund 
der guten Zugänglichkeit re-

duziert sich der Wartungsauf-
wand, während gleichzeitig 
ein hohes Maß an Sicherheit 
und Zuverlässigkeit der Fahr-
zeuge erzielt werden konnte, 
so der Hersteller.  

Für alle Ausstattungsvarian-
ten sind die Anbauplätze vor-
definiert und der frei gewor-
dene Platz am Schwanenhals 
kann anderweitig verwendet 
werden.

Die modulare Bauweise des 
Schwanenhalses ermöglicht 
es, für alle Kundenanforde-
rungen eine optimierte Zug-
kombination zu erreichen. 
Die modularen Elemente hier-
bei sind der Zentralträger, der  
außenliegende Hauptrahmen 
und der Überhang vorne. Da-
durch ist Doll in der Lage, ei-
ne hohe Variabilität bei den 
Durchschwenkradien vorn und 
hinten, den Plattformlängen, 
Aufsattelhöhen, Sattellasten 
und Ausstattungsvarianten zu 
bieten.

Somit kann der Kunde aus 
einer Vielzahl von Möglich-

keiten zur Gestaltung des ge-
samten Fahrzeuges auswählen 
und sich somit die für ihn pas-
sende, optimale Transportlö-
sung zusammenstellen. 

Bemerkenswert ist die nied-
rige Bauhöhe des Schwanen-
halses bei allen Varianten: mit 

Niedriger absattelbarer Schwanenhals:
Vorteile: Durch die niedrige Konstruktion und die Radvertiefungen kann der  
Schwanenhals als Ladefläche genutzt werden. Sehr einfaches Auf- und Absatteln 
des Schwanenhalses.
Nachteile: Weniger Spielraum zwischen dem Chassis der Zugmaschine und der  
Unterseite des Schwanenhalses.

Zweiträgerhals:
Vorteile: Längengewinn. Der Schwanenhals kann beladen werden. Der Schwanen-
hals kann bei gleich bleibendem Durchschwenkradius kürzer ausgeführt werden.
Nachteile: Das Aufsatteln des Schwanenhalses ist komplizierter als bei einem 
Schwanenhals mit Mittelträger.

Herkömmlicher absattelbarer Schwanenhals:
Vorteile: Für hohe Kupplungsdrücke geeignet. Einfaches Auf- und Absatteln.  
Mehr Spielraum zwischen dem Chassis der Zugmaschine und der Unterseite des 
Schwanenhalses.
Nachteile: Höhere Konstruktion, sodass der Schwanenhals weniger als Ladefläche 
geeignet ist.
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4-Achs Tiefbett mit 1-Achs jeepdolly

nur 210 mm ist der Schwanen-
hals extrem flach gebaut, wo-
durch zusätzlicher Laderaum 
über dem Schwanenhals für 
hohe Transportgüter, wie zum 
Beispiel Container gewonnen 
wird.




