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Selbstfahrer: Nicht nur für Schwer(st)transporte!

Kaum ein anderes Nutzfahrzeug wird so sehr mit Spezialtransporten identifiziert wie die Selbstfahrer. 
Dabei muss es nicht immer XXL-Transportgut sein, das einen Selbstfahrer-Einsatz erforderlich oder sinn-
voll erscheinen lässt.

Wenn von Selbstfahrern 
die Rede ist, so fallen einem 
zwangsläufig die zwei deut-
schen Hersteller Goldhofer und 
Scheuerle ein. Ganz ohne Zwei-
fel dürfen die beiden Fahrzeug-
bauer aus Memmingen und 
Pfedelbach in diesem Segment 
zu den wichtigsten Anbietern 
in Europa gezählt werden – viel-
leicht sogar weltweit.

Dabei bieten diese eine sehr 
weitreichende Palette solcher 
Selbstfahrer, von denen nicht 

jedes Fahrzeug unbedingt für 
den Einsatz auf öffentlichen 
Straßen entwickelt wurde. So 

werden die Schiffssektions-
transporter zum Beispiel vor-
nehmlich im innerbetrieb-

lichen Transport auf Werften 
eingesetzt. Die landläufige Vor-
stellung von Selbstfahrern aber 

wird geprägt von jenen modu-
laren Transportern, die immer 
wieder durch den Transport 

übergroßer und vor allem auch 
überschwerer Lasten große öf-
fentliche Aufmerksamkeit erre-
gen.

Dass Selbstfahrern offenbar 
die ganz großen Transportauf-
gaben vorbehalten sind, hat 
mit den Gesamtgewichten zu 
tun, die im „konventionellen“ 
Schwertransport erzielt werden 
können. Die klassische XXL-Va-
riante mit zwei Schwerlast-Lkw, 
die jeweils auf ein Gesamtge-
wicht von 250 t ausgelegt sind, 
stößt bei 500 t Brutto-Trans-
portgewicht an seine Grenzen. 
Das Transportgewicht beim 
Einsatz von Selbstfahrern ist 
hingegen nahezu unbegrenzt.

Selbstfahrer, die bei Schwer-
transporten auf öffentlichen 
Straßen zum Einsatz kommen, 
sind – stark vereinfacht ausge-
drückt – Schwertransportan-
hänger, sogenannte Plattform-
wagen, die über eine eigene 
Power Pack Unit (PPU, einem 

Transporteinheiten, deren Tragkraft auch im 
mehrere 1.000 t-Bereich noch nicht an seine 

Grenzen stößt.

Der Goldhofer PST/ES-E weist eine Breite von 2.430 mm 
auf und wurde speziell auf den Transport zum Einsatzort 
mittels Flatracks angepasst. Die Module können in Längs- 
wie auch in Querrichtung oder im Verbund kombiniert 
und gefahren werden.
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konventionellen Dieselmotor) 
sowie einen hydrostatischen 
Fahrantrieb verfügen, bei dem 
Hydrauliköl kleine Fahrantriebe 
an jedem Rad antreiben. 

Hinsichtlich der Lenkung 
sind zwei Varianten auf dem 
Markt: Einerseits die „kon-
ventionelle“ Lenkung mittels 
Lenkstange und einem ent-
sprechend eingeschränkten 
Lenkeinschlag, in der Regel 60 
Grad, sowie die elektronische 
Vielweglenkung ohne Lenk-
stange mit Lenkeinschlägen 
mit bis zu +/- 140 Grad. 

Durch die nahezu beliebige 
Koppelbarkeit der einzelnen 
Selbstfahrermodule, zum Bei-
spiel zwei Module nebeneinan-
der und beinahe beliebig viele 
Module hintereinander, sind 
Transporteinheiten möglich, 
deren Tragkraft auch im mehre-
re 1.000 t-Bereich noch nicht an 
seine Grenzen stößt.

Auf der Straße sieht man sol-
che Transporte allerdings äu-
ßerst selten. Schiffssektionen 
bis zu 20.000 t oder ganze In-
dustrieanlagen sind dann doch 

„nicht-öffentliche“ Einsätze 
zum Beispiel auf Firmenge-
länden, bei denen in der Regel 
auch die in Deutschland üb-
lichen genehmigungsfähigen 

Achslasten von 12 t pro Halb-
achse, in den Niederlanden 
13,4 t, überschritten werden 
können, wenn die Tragfähigkeit 
des Bodens dies zulässt.

Der Transport von vorgefertigten Schiffssektionen und auch von 
ganzen Schiffen ist ein Einsatzfeld für Selbstfahrer. 
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Wozu unterschiedlich 
breite Selbstfahrer?
Wenn man sich die Produktpalette der angebotenen Selbstfahrer anschaut, 

dann fällt auch auf, dass es Selbstfahrer in unterschiedlichen Fahrzeugbrei-

ten gibt. Da gibt es die 3.000 mm und die 2.430 mm breiten Fahrzeuge. 

Aus welchem Grund werden diese Fahrzeugbreiten angeboten?

Eigentlich möchte man glauben, dass die breitere Plattform aufgrund ih-

rer größeren Standsicherheit zu bevorzugen sei. Auf einer solchen Einheit 

sind Lasten mit einem deutlich höheren Lastschwerpunkt noch sicher zu 

transportieren, während bei den schmaleren Einheiten schon zwei Module 

nebeneinander gekoppelt werden müssen, insbesondere, wenn man noch 

Kippreserven einrechnet, die zum Beispiel die schwer vorhersehbare Wind-

last berücksichtigen. 

Ein wichtiges Argument für die schmalen Module aber ist die leichte Trans-

portierbarkeit, zum Beispiel in Containern. Gerade im zunehmend internati-

onaler werdenden Schwertransportgeschäft, so betont man bei Scheuerle, 

spielt der kostengünstige und gut terminierbare Transport eine wichtige Rol-

le. Wer die höhere Standsicherheit benötigt, der erhält aus Pfedelbach aber 

selbstverständlich die 3.000 mm breiten Module.

Entsprechend große Achs-
lastreserven bietet zum Beispiel 
das Schwerlast-Modul-System 
PST/ES-E von Goldhofer, das 
es auf eine technische Achslast 
von sage und schreibe 50 t pro 
Achslinie – das sind die beiden 
nebeneinander angeordneten 
Halbachsen – bringt. Ein 6-ach-
siges Modul bietet somit eine 
technische Brutto-Nutzlast in-
klusive Modul von 300 t.

Es liegt auf der Hand, dass 
der seit Jahren anhaltende 
Trend nach immer größeren 
vorgefertigten Anlagenteilen 
sowie der in Zeiten des glo-
balen Wirtschaftswachstums 
florierende Schiffs- und Kraft-
werksbau die Nachfrage nach 
Selbstfahrern getrieben hat. Der 
Absatz von Selbstfahrern sei in 
den vergangenen Jahren „ex-
trem steigend“ gewesen, heißt 
es entsprechend bei Scheuerle. 

Doch ist es wirklich so? 
Sorgten wirklich nur die „üb-

lichen Verdächtigen“ wie der 
Großanlagen- und Schiffsbau 
sowie das eine oder andere In-
frastrukturprojekt für eine ent-
sprechende Nachfrage nach 
Selbstfahrern – einmal ganz 
ungeachtet solcher „echten“ 
„Sonder“transporte wie der der 
Emmauskirche im Herbst 2007?

Zu einem großen Teil darf 
man diese Frage wohl mit „ja“ 
beantworten. Der weltweite 
Hunger nach Energie, Roh-
stoffen, industriellen Vorpro-
dukten und Frachtraum hat 
auch bei den Sonderfahrzeu-
gen für den Großraum- und 
Schwertransport einen ent-
sprechenden Nachfrageschub 
ausgelöst. Es sind allerdings 
außerdem noch Bereiche in 
Größenordnungen vorgesto-
ßen, an die vor 10 Jahren kaum 
jemand gedacht hat, wenn die 
Rede auf Selbstfahrer kam. Wer 
hätte denn schon geglaubt, 
dass der Transport von Wind-

Nebeneinander und hinterei-
nander gekoppelt oder – wie 
beim Transport eines Tripods 
für Offshore-Windkraftan-
lagen – als unverbundene 
Einheiten unter jeden Tripod-
Fuß ...

... die Vielseitigkeit der Selbstfahrer-
Module erlauben den Transport fast 
aller Güter, fast überall.
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kraftanlagenteilen einmal ein 
Betätigungsfeld für Selbstfahrer 
sein würde.

Zudem bieten Selbstfah-
rer auch bei Transporten, die 
durchaus noch im konventio-
nellen Zug-(Schub)-Verbund 
bewerkstelligt werden können, 
Vorteile, die die Investition in 

Selbstfahrer für immer mehr 
Schwertransportunternehmen 
lohnend erscheinen lassen. 

Jene Unternehmen, die ak-
tuell in Selbstfahrer investieren, 
ohne zuvor Selbstfahrer betrie-
ben zu haben, sehen in einer 
solchen Investition eine „Kom-
plettierung und Ergänzung“ der 

„Dienstleistungserbringung in 
einer vollständigen Transport- 
beziehungsweise Montagelogi-
stikkette“, wie es zum Beispiel 
Arno Alt, Geschäftsführer der  
W. Mayer GmbH & Co. KG for-
muliert, dessen Unternehmen 
Mitglied in der Multilift-Grup-
pe ist, die in der zweiten Jahres-
hälfte 24 Achslinien Selbstfah-
rer geliefert bekommt. Doch die 
Tatsache, dass diese Achslinien 
möglicherweise auch den ei-
nen oder anderen Lkw-Einsatz 
überflüssig machen werden, 
weil sie einfach die bessere Al-
ternative darstellen, wird die 
Investitionsentscheidung nicht 
unbedingt erschwert haben.

Horst Häfele, Goldhofer AG, 
betont, dass Selbstfahrer et-
wa ab 200 bis 300 t Gesamtge-
wicht eingesetzt werden. Das 
hört sich jetzt nicht unbedingt 
nach dem „typischen“ Selbst-
fahrereinsatz an, wenn es die-
sen überhaupt gibt. Es gibt also 
wohl gute Argumente, die den 
Einsatz von Selbstfahrern in 
dieser Gewichtsklasse sinnvoll 
erscheinen lassen.

Ein wichtiges Argument, das 
für den Einsatz von Selbstfahr-
ern spricht, selbst wenn auch 
andere Alternativen denkbar 
wären, ist das der Kompaktheit, 
durch die Einsparung der Zug- 
oder / und Schubmaschine.  

Vorteile, die die Investition in Selbstfahrer für 
immer mehr Schwertransportunternehmen  

lohnend erscheinen lassen.

Hervorragende Traktion bei  Steigungen durch den hydrostatischen Allradantrieb, 
enorme Wendigkeit durch die elektronische Vielweglenkung mit der Möglichkeit unter 
anderem zur Diagonalfahrt sind zwei weitere wichtige Aspekte bei den Selbstfahrern.
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Einige eher ungewöhnliche 
Selbstfahrereinheiten …
… betreibt HCS – Heavy Cargo + 

Service. Diese sind mit Fahrerkabi-

ne und Drehgestellen zur Aufnahme 

zum Beispiel von Tragschnäbeln, 

die auch in Kombination mit ent-

sprechenden Schwerlastwagons für 

den Transport auf der Schiene zum 

Einsatz kommen können, ausge-

stattet.

Die von der HCS genutzten Selbst-

fahrer werden unter anderem zum 

Transport von Großtransformatoren 

und Generatoren im Gewichtsbe-

reich von 150 - 450 t eingesetzt. 

Die Einsatzvorteile für die HCS-

Selbstfahrer, welche im Bestand der 

Schwerlastgruppe der DB entwickelt 

wurden, sieht HCS in der hohen 

Traktion der Antriebsräder im Be-

reich der Krafteinleitung. Die Kraft-

einleitung des Ladungsgewichtes 

erfolgt über Lastverteiler, die etwa 

symmetrisch über den Antriebsach-

sen montiert sind.

Ein weiteres Plus sei das günstigere 

Verhältnis von Vortriebskraft zu Ei-

gengewicht. Im Vergleich zu einer 

Gespannkombination kann eine ho-

he Vortriebskraft – etwa 350 kN pro 

Antriebseinheit – bei vergleichswei-

se geringem Eigengewicht erreicht 

werden. Damit können hohe La-

dungsgewichte bei Steigungen bis 

12 % gefahren werden, vorzugswei-

se im Mittelgebirge oder bei Ro-Ro 

Entladungen. Auf diese Weise kön-

nen bis zu drei Zugmaschinen, die 

für eine vergleichbare Kombination 

im Gespannzug erforderlich wären, 

gespart werden.

Außerdem erfolgt die Vortriebskraft 

er nicht über die Zuggabelelemente, 

womit die Problematik des zuläs-

sigen Deichselwertes unberührt 

bleibt.  

Durch die Erzeugung der Vortriebs-

kraft ohne zusätzliche Zugmaschi-

nen kann die Zuglänge der Fahr-

zeugkombination vergleichsweise 

gering gehalten werden – etwa 40 m 

statt 60 m –, und das Gesamtzug-

gewicht reduziert sich um die einge-

sparten Zugmaschinen.

Die HCS-Selbstfahrer mit Fahrer-

kabine ermöglichen eine relativ ho-

he Fahrgeschindigkeit  von 15 bis 

20 km/h unter Last, im Vergleich 

zu Selbstfahreinheiten in regulärer 

Bauart, die in der Regel mittels 

Funk- oder Kabel-Steuerungen be-

dient werden. 

Diese erleichtert selbstver-
ständlich die Kurvenfahrt, ins-
besondere, wenn der Selbst-
fahrer mit einer elektronischen 
Vielweglenkung ausgestattet ist. 
Eine solche Transporteinheit 
bietet eine geradezu unschlag-
bare Wendigkeit: Diagonalfahrt, 
Querfahrt, Kreisfahrt – mit den 
modernen Lenkprogrammen 
und Lenkeinschlägen bis +/- 
140 Grad stellt die Kurvenfahrt 
ein deutlich kleineres Problem 
dar.

Gerade die berüchtigten 
engen 90 Grad-Kurven halten 
so manchen Zug-(Schub)-
Verbund bisweilen über quä-
lend lange Minuten und gar 
Stunden auf. Da wird getrickst 
und probiert, umgehängt und 
neu Anlauf genommen, bis der 
Transport endlich wieder Fahrt 
aufnehmen kann. Kein Wun-
der, denn die Plattformanhän-
ger bieten in der Regel gerade 
einmal 60 Grad Lenkeinschlag 

Selbstfahrer ist nicht gleich Selbstfahrer: Im Bild links transportieren eher ge-
bräuchliche Module ein ganzes Haus, im Bild rechts eine von HCS betriebene 
Variante mit Fahrerkabine einen Generator.

Zum Transport der immer größeren, 
vorgefertigten Anlagenteile gibt es im-
mer häufiger keine Alternative zu den 
Selbstfahrern.
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– das ist nicht wirklich schlecht, 
aber natürlich überhaupt nicht 
mit der Vielweglenkung der 
Selbstfahrer zu vergleichen, mit 
der selbst schwerste Lasten zu-
dem millimetergenau positio-
niert werden können. 

Ein weiteres Argument stellt 
der hydrostatische Allrad-

antrieb dar. Mit diesem sind 
zwar keine 80 km/h Spitzen-
geschwindigkeit möglich – bei 
20 km/h ist da Schluss – aber 
dafür bietet dieser Antrieb 
Traktion ohne Ende, Vortrieb 
an jedem einzelnen Rad, wo 
sich bei einer Schwerlast-Lkw-
Anhänger-Kombination der 

gesamte Vortrieb auf die An-
triebsachsen des oder der 
Lkw konzentriert; da bleibt 
zum Teil viel Gummi auf der 
Straße, ohne dass sich die 
schwere Last auch nur einen 
Millimeter bewegt, vor allem 
natürlich an Steigungen oder 
bei nasser Fahrstrecke.

Dass die Hochleistungs- 
aggregate der neuen Schwer-
last-Lkw-Generation mit an 
die 700 PS und einem schi-
er unglaublichen Drehmo- 
ment von um die 3.000 Nm 

auch 200 oder 300 t  Gesamt-
gewicht auf bis zu 80 km/h be-
schleunigen können, das steht 
außer Zweifel. 

Einzig die Frage bleibt: Wo 
kann ein Schwertransport mit 
vielleicht 6 m Höhe entspre-
chender Breite und Länge, so 
ein typischer Reaktor zum Bei-
spiel für eine petro-chemische 
Anlage, tatsächlich einmal 
längere Zeit so schnell fahren? 
Überall müssen Leitungen ge-
hoben, der Achsausgleich be-
müht, die Fahrbahn gekreuzt 

Schrittgeschwindigkeit ist die Durchschnitts-
geschwindigkeit vieler Schwer(st)transporte!

Den Fahrersitz muss man sich bei den Selbstfahrer 
zumeist aber selbst organisieren.

Transporte wie jener der Emmauskirche  

oder auch hochhaushoher Anlagen- oder Förderplattformteile  

gehören sicherlich zu den Sondertransporten im Sondertransport-

geschäft – eine Domäne der Selbstfahrer.  
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oder eben eine Kurve durchfah-
ren werden. Schrittgeschwin-
digkeit ist die Durchschnittsge-
schwindigkeit der allermeisten 
Transporte besonders schwerer, 

aber insbesondere besonders 
großvolumiger Güter. 

Es gibt also zahlreiche gute 
Argumente für eine Investiti-
on in Selbstfahrer. Allerdings 

darf man wohl annehmen, dass 
Fahrzeuge mit hydrostatischem 
Fahrantrieb und elektronischer 
Vielweglenkung auch ihren 
Preis haben. Und gebrauchte 

Selbstfahrer, so betont Horst 
Häfele, sind am Markt nicht zu 
bekommen.

Ganz ähnlich äußert man 
sich bei Scheuerle: „Alle jemals 

Dass auch in der Windkraft einmal Selbstfahrer zum Einsatz kommen, 
hätte wohl vor zehn Jahren kaum jemand vorausgesehen.
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Fragen zum Thema Selbstfahrer

Horst Häfele ist Vertriebsleiter für Module sowie Selbst-
fahrer der Goldhofer AG und hat in dieser Funktion täglich 
mit Schwertransportequipment zu tun. STM wollte von ihm 
wissen, wer, wann, warum Selbstfahrer einsetzt und wie der 
Markt in diesem Segment strukturiert ist.

STM: Ab wie vielen Tonnen 
Gesamtgewicht werden ty-
pischerweise Selbstfahrer 
eingesetzt?
Horst Häfele: Selbstfahrer wer-
den ab etwa 200 bis 300 t Ge-
samtgewicht eingesetzt.
STM: Gibt es andere Fak-
toren als das Lastgewicht, 
die einen Einsatz von Selbst-
fahrern notwendig machen 
oder sinnvoll erscheinen las-
sen?
Horst Häfele: Das wichtigere 
Kriterium ist sicherlich die Fahr-
zeuggesamtlänge sowie die Trak-
tionsfähigkeit gegenüber einer 
Zugmaschine. Außerdem kann 
der Selbstfahrer die Ladung mil-
limetergenau positionieren und 
absetzen. Gerade wo enge Platz-
verhältnisse eine Rolle spielen, ist 
der Selbstfahrer sehr von Vorteil. 
Ein weiteres Kriterium ist die 
Beschaffung eines Selbstfahrers 
mit elektronischer Vielweglen-
kung. Diese Fahrzeuge arbeiten 
auf engstem Raum und können 
Ladungen 90 Grad zur Seite ver-
setzen bezeihungsweise auf dem 
Punkt um 90 oder 180 Grad dre-
hen.
STM: Wie hat sich der Ab-
satz von Selbstfahrern in 
den vergangenen Jahren 
entwickelt?
Horst Häfele: Der Absatz ist 
stetig steigend, wobei die elek-
tronische Vielweglenkung im-
mer stärker in den Vordergrund 
gerückt ist. Bedenkt man, dass 
ein großer Schwertransport auch 

nicht schneller als Schrittge-
schwindigkeit fährt, so rücken 
die Vorteile des einfacheren 
Handlings, Einsparung von Zug-
maschinen sowie die Lenkmög-
lichkeiten von Selbstfahrern im-
mer mehr in den Vordergrund. 
STM: Wie sind die Schwerla-
stunternehmen, die Selbst-
fahrer betreiben, typischer-
weise strukturiert?
Horst Häfele: Hierbei gibt es 
keine einheitliche Struktur. Es 
gibt Transportunternehmen, die 
nur über einen Selbstfahrer als 
Zugmaschine und ansonsten 
über nicht angetriebenen Mo-

dule verfügen oder mittelstän-
dische Unternehmen mit bis zu 
100 Achslinien beziehungswei-
se Kranunternehmen, die den 
Schwertransport als Ergänzung 
für Turn-Key-Projekte einsetzen.  
Darüber hinaus gibt es die be-
kannten international tätigen 
Transportfirmen, die sich auf 
das Projektgeschäft konzentriert 
haben und teilweise über 1.000 
Achslinien Selbstfahrer verfügen.
STM: Werden Selbstfah-
rer nur von Unternehmen 
nachgefragt, die schon län-
ger Selbstfahrer betreiben, 
oder kommt die Nachfrage 
zunehmend auch aus Unter-

nehmen, die bislang keine 
Selbstfahrer betrieben ha-
ben?
Horst Häfele: Die Nachfrage 
kommt von beiden Seiten glei-
chermaßen. Bestehende Kunden 
kennen die Vorteile dieser Fahr-
zeuge und wollen nicht mehr 
darauf verzichten, das heißt 
sie ergänzen vorhandene Fahr-
zeugflotten. Neukunden, die vor 
einer Investition stehen, wägen 
natürlich diese Vorteile genau 
ab. Die Anzahl der Betreiber von 
Selbstfahrern mit elektronischer 
Lenkung hat sich in den letzten 
fünf Jahren weltweit sicherlich 
verdoppelt.
STM: Welche Fahrzeuge 
fragt diese Gruppe der „Neu-
einsteiger“ vorzugsweise 
nach?
Horst Häfele: Das hängt im-
mer vom jeweiligen Bedarf und 
Einsatzzweck ab, wobei auch 
das Thema der Kombinierbarkeit 

zu vorhandenen, nicht angetrie-
benen Modulen eine wichtige 
Rolle spielt. In diesem Falle wird 
vorrangig die 3 m breite Variante 
mit Zwillingsbereifung nachge-
fragt. 
STM: Welche technischen 
Entwicklungen waren in 

Gebrauchte Selbstfahrer sind so gut wie nicht 
auf dem Markt erhältlich.

den letzten Jahren die be-
deutsamsten im Selbstfah-
rersegment? Wo gehen die 
Entwicklungen zukünftig 
hin?
Horst Häfele: Revolutionie-
rend war sicherlich unser neuer 
Selbstfahrer PST/ES-E mit einer 
Achslast von 50 t. 
STM: Wie lang sind die 
Austauschzyklen in diesem 
Fahrzeugsegment? Was ge-
schieht mit den gebrauchten 
Selbstfahrern?
Horst Häfele: Die Fahrzeuge 
sind für etwa 10.000 Betriebs-
stunden konzipiert, die die mei-
sten Betreiber erst nach 10 bis 15 
Jahren erreichen und anschlie-
ßend wird eine Generalüberho-
lung durchgeführt. Gebrauchte 
Selbstfahrer sind so gut wie nicht 
auf dem Markt erhältlich.
STM: Wie stellt sich die der-
zeitige wirtschaftliche Lage 
für Ihr Unternehmen und 
Ihre Kunden dar?
Horst Häfele: Wir verfügen 
über einen Auftragsbestand, der 
weit in das Jahr 2010 hinein 
reicht. Die Auftragseingänge sind 
gegenüber dem Jahr 2008 zurück-
gegangen, aber wir sind mit dem 
gegenwärtigen Umsatz weiterhin 
zufrieden. Die Lage der meisten 
unserer Kunden ist weiterhin 
zufriedenstellend, wobei die Fi-
nanzierung von Neugeschäften 
durch die Bankenkrise weltweit 
schwieriger geworden ist, da die 
Finanzinstitute nur sehr schlep-
pend Kredite vergeben.

Der Absatz von Selbstfahrern mit elektronischer Lenkung hat sich nach Einschät-
zung von Horst Häfele in den letzten fünf Jahren verdoppelt. 
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Kompatibilität innerhalb ihrer 
Produktpalette, um das Investi-
tionsrisiko für die Schwertrans-
portdienstleister durch Flexibi-
lität zu minimieren.

Stefan Fuchs, Vorstandsvor-
sitzender der Goldhofer AG, 

erklärte der STM-Redaktion am 
Rande der BSK-Regionaltagung 
in Salzburg (Bericht auf S. 54), 
dass es die Philosophie des 
Unternehmens sei, diese kom-
plette Kompatibilität zwischen 
den Schwerlasteinheiten des 

bei Scheuerle produzierten 
Selbstfahrer“, so heißt es aus 
Pfedelbach, „sind noch immer 
im Einsatz. Die Ersten wurden 
1984 ausgeliefert und erfüllen 
heute noch täglich ihren Dienst. 
Es gibt praktisch keine ge-

brauchten Selbstfahrer auf dem 
Gebrauchtfahrzeugmarkt.“

Investitionen in das doch 
sehr spezielle Selbstfahrerseg-
ment stellen also sicherlich ein 
Wagnis dar. Das haben die Her-
steller erkannt und achten auf 

Das haben die Hersteller erkannt und achten  
auf Kompatibilität innerhalb ihrer  

Produktpalette …

Herstellers aus Memmingen 
anzubieten. Ob nicht angetrie-
bener, Lenkstangen-gelenkter 
Plattformwagen, Lenkstangen-
gelenkter Selbstfahrer oder 
Selbstfahrer mit elektronischer 
Vielweglenkung – alle Fahr-
zeuge können untereinander 
gekoppelt werden und auf di-
ese Weise gemeinsam zum 
Einsatz kommen, wodurch das 
Einsatzfeld der Selbstfahrer auf 
„konventionelle“ Schwertrans-
portaufgaben erweitert wird.

Diese Kombinierbarkeit, 
auch mit Schwerlastequipment 
wie vorhandenen Kesselbrü-

cken und Tiefbetten, ist für 
Andreas Kahl, Geschäftsführer 
der Kahl Schwerlast GmbH, ein 
wichtiger Aspekt. Das Unter-
nehmen erhält „in diesem Jahr 
12 Achslinien als Selbstfahrer 
mit hydrostatischem Fahran-
trieb. Diese können mit wei-
teren 54 bereits vorhandenen 
Goldhofer-Achslinien kom-
biniert werden. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, vor-
handene Kesselbrücken und 
Tiefbetten mit den Selbstfahr-
ern zu verbinden“.

 STM

Natürlich hat der Boom der 

vergangenen Jahre im Anla-

genbau die Nachfrage nach 

Selbstfahrern befeuert.

Die ganz dicken „Brocken“ 

werden oftmal noch auf nicht-

öffentlichen Wegen bewegt, 

aber man sieht Selbst-

fahrer auch immer 

häufiger auf öffent-

lichen Straßen.




