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„Wir nennen dies 
 Interoperabilität!“

Auf der Intermat in Paris präsentierte Faymonville die Modulmax S-Serie, mit der das Unternehmen 
jetzt auch das Schwertransportsegment über 1.000 t Gesamtgewicht abdeckt. In einem Interview mit 
Geschäftsführer Alain Faymonville wollte die STM-Redaktion unter anderem wissen, ob dem Einstieg in 
das Modulsegment der Einstieg in das Selbstfahrersegment folgen wird. 

STM: Seit Monaten wird in 
der Tages- und Wirtschafts-
presse ein sehr düsteres Bild 
der konjunkturellen Ent-
wicklung gezeichnet. Wie 
stellt sich die Situation für 
Ihr Unternehmen dar?
Faymonville:  Das ist je nach 
Produktbereich sehr unterschied-

lich. Bei den Glastransportern 
zum Beispiel ist das Geschäft 
komplett eingebrochen. Allerdings 
muss ich dazu sagen, dass dieses 
Geschäftsfeld immer starken 
zyklischen Schwankungen un-
terworfen war, sodass die derzei-
tige Situation nicht als wirklich 

ungewöhnlich bezeichnet wer-
den kann. Bei den Schwer- und 
Sondertransportproduktgruppen 
stellen wir fest, dass der Sonder-  
und Schwertransportbereich  un-
ter 50 t deutlich rückläufig ist. 
Das hängt auch damit zusam-
men, dass der Verkauf von Bau-

maschinen weltweit derzeit rück-
läufig ist, und daher natürlich 
deren Verteilung auch gebremst 
ist. Auf der anderen Seite ver-
zeichnen wir bei der Nachfrage 
oberhalb des 50 t-Segments nur 
eine geringfügige Veränderung. 

Ja, die Wirtschaft 
scheint an ihrem  

Tiefpunkt angelangt 
 zu sein.  

STM: Welche Gründe sehen 
Sie, dass es den Schwer- oder 
Sondertransportunterneh-
men, die solche Einsätze 
durchführen, immer noch 
relativ gut geht?
Faymonville:  Das hat sicher-
lich mehrere Gründe. Der eine ist, 
dass die Projekte, wie der Kraft-
werkbau oder große Infrastruk-
turprojekte in Europa immer noch 
laufen, weil diese einfach nicht 
in solch kurzer Zeit abgewickelt 
werden können. Andererseits för-
dern viele Staaten massiv die er-
neuerbaren Energien und dort vor 
allem die Windkraft. Die Finan-

Mit dem Modulmax hat Faymonville die Produktpalette in 

das Segment bis 1.000 t Gesamtgewicht erweitert.
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Interoperabilität: Zusammenarbeit als Konstruktionsprinzip! 
zierung dieser Projekte ist damit 
weit weniger schwierig, wovon 
die Windkraftbranche und na-
türlich auch die Schwertransport-
branche profitiert. Darum sind 
entsprechende Fahrzeuge auch 
immer noch gefragt.

STM: Inzwischen sprechen 
einige wirtschaftliche Da-
ten dafür, dass die Talsohle 
erreicht ist. Glauben Sie dies 
auch?
Faymonville: Ja, die Wirtschaft 
scheint an ihrem Tiefpunkt ange-
langt zu sein.  Wie lange diese 
Periode noch anhalten wird, ist 
in der jetzigen Situation natürlich 
nur sehr schwer zu sagen. Vieles 
hängt davon ab, ob und wann 
die Banken die Kredite wieder 
weitergeben, überhaupt wieder 
Kredite im erforderlichen Umfang 
vergeben. Wir sehen aber auch, 
dass vor allem in den Erdöl ex-
portierenden Ländern, nehmen 
Sie die Russische Förderation, 
sich langsam wieder etwas be-
wegt. Dazu muss man wissen, 
dass zum Beispiel der russische 
Staatshaushalt erst bei einem 

Faymonville	ist	seit	einigen	Monaten	

auch im Bereich der Modulartech-

nik präsent und bietet ein Produkt 

an,	 dessen	 Interoperabilität	 mit	

einem	bereits	bestehenden	Fabrikat	

derzeit	weltweit	einzigartig	ist.

Mancher	 Fahrzeughersteller	 oder	

auch Transportunternehmer möchte 

kaum glauben, dass diese Theorie 

in die Praxis umsetzbar ist.  Doch 

es	funktioniert!	Die	belgische	Spezi-

altransportfirma	Van	Egdom	hat	die	

Faymonville-Module,	die	eine	Achs-

last von 36 t pro Linie bei 1 km/h 

aufweisen,	nun	mehrfach	unter	Be-

weis	gestellt.		Bei	zahlreichen	Trans-

porten	unter	anderem	im	Hafen	von	

Antwerpen	kamen	die	insgesamt	24	

Achslinien	von	Faymonville	gemein-

sam	mit	den	Modulen	des	Referenz-

Fabrikates	erfolgreich	zum	Einsatz.

Sei es beim Umsetzen von Stahl-

ringen	 von	 etwa	 130	 t	 oder	 von	

Generatoren mit mehr als 300 t 

Eigengewicht,	 der	 Fahrer	 Paul	 Ot-

ten,	der	den	Modulmax	 regelmäßig	

manövriert, lobt die Wendigkeit der 

Faymonville	 S-Line.	 	 Das	 Fahrzeug	

sei zuverlässig und in Sachen Tech-

nik und Verarbeitung stehe auch der 

Modulmax	ganz	im	Zeichen	der	Fay-

monville-Qualität.			

Die	 Firma	 Collett	 aus	 Halifax/West-

Yorkshire	(UK)	zieht	nach	den	ersten	

Transporten	 ebenfalls	 eine	 positive	

Bilanz	aus	der	Neuanschaffung.	Auch	

in	Frankreich	werden	die	Faymonville-

Module zum Einsatz kommen, denn 

das Unternehmen STDR-TEDL aus La 

Talaudière hat insgesamt 17 Achsli-

nien	mit	Schwanenhals	angeschafft.		

In	 Zukunft	 wird	 das	 Angebot	 noch	

erweitert,	denn	neben	den	verschie-

denen	Tiefbettvarianten	stehen	noch	

weitere	Überraschungen	an.

Alain Faymonville bei der Übergabe der 17 Achslinien an Frédéric Wach, Geschäfts-
führer von STDR-TED.  Im Bild links: Rainer Noe, technischer Berater für die Modulmax-
Serie.
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Ölpreis von 60 bis 65 Dollar pro 
Barrel ausgeglichen ist. Diese 
Marke ist erreicht und entspre-
chend sehen wir dort eine leichte 
Erholung, allerdings immer noch 
auf einem sehr niedrigen Niveau. 
Ob und wann es allgemein wie-
der aufwärtsgeht, das ist einfach 
sehr, sehr schwer zu sagen. Es hat 
mit der Kreditvergabepraxis zu 
tun, aber auch in welchem Um-
fang die Konjunkturprogramme 
greifen werden. Zudem gibt es 
noch bestimmte Branchen, die 
weiterhin investitionsfähig sind. 
Wir sind also zuversichtlich.

STM: Ihr Unternehmen hat 
auf der Intermat in Paris 
Plattformmodule vorgestellt, 
die Modulmax S-Serie. Wie 
sind diese vom Markt ange-
nommen worden?

Faymonville: Seit Sommer 
2008 ist die Modulmax S-Serie 
schon in Betrieb. Sie sehen also, 
dass diese sehr gut vom Markt 
aufgenommen wurde.  

STM: Wann sind Sie erstma-
lig auf die Idee gekommen, 
in dieses Segment einzustei-
gen und was war ausschlag-
gebend dafür, eine solche 
Produktlinie zu entwickeln?
Faymonville:  Unsere Kund-
schaft hat uns schon vor drei, 
vier Jahren auf Fahrzeuge dieser 
Art angesprochen.  Unsere Kun-
den sind immer mehr in dieses 
Schwertransportsegment hinein-
gewachsen, weil sie auch diesen 
Bereich bedienen wollten. Also 
mussten wir handeln, wir mus-
sten hier mit unseren Kunden 
mitwachsen. Wir haben den 

Markt zuvor analysiert. Es gibt 
in Europa vier Produktlinien, die 
schon existiert haben. Und un-
sere Überlegung war die, dass es 
wenig Sinn macht, eine fünfte 
Produktlinie anzubieten. Deswe-
gen war unsere Philosophie von 
Anfang an, auf Interoperabilität 
zu achten. Die Modulmax S-Serie 
sollte sich problemlos in den be-
stehenden Fuhrpark unserer Kun-
den integrieren lassen. Die Fay-
monville-Fahrzeuge sollten mit 
dem bestehenden Fuhrpark kom-
patibel sein, um sie mit anderen 
Modulen zusammen einsetzen zu 
können. Wir nennen dies Intero-
perabilität. 

STM: Der Entwicklungs-
schwerpunkt lag also auf der 
Kompatibilität. Finden sich 
an den Fahrzeugen denn 

auch Neuerungen, die es 
im Markt zuvor noch nicht 
gab?
Faymonville:  Hier scheint mir 
wichtig, zu erwähnen, dass wir 
die Modulartechnik auf unser 
Qualitätsniveau gebracht haben.  
Wir haben zudem den Schwa-
nenhals neu konzipiert, das heißt 
an unser Design und dem neusten 
Stand der Technik angepasst.

STM: Bislang war – und 
ist – die Zahl der Herstel-
ler solcher Fahrzeuge sehr 
übersichtlich. Welche Argu-
mente sprechen für die Fay-
monville-Fahrzeuge, wenn 
ich als Betreiber doch in 
diesem Segment einen Fahr-
zeugpark ausschließlich mit 
Fahrzeugen eines anderen 
Herstellers vorhalte?

Interoperabilität bedeutet, dass die Fay-
monville-Module gemeinsam mit Fahr-
zeugen eines anderen Herstellers einge-
setzt werden können.
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Faymonville:  Wir bei Faymon-
ville legen großen Wert darauf, 
dass der komplette Fahrzeugbau 
für Nutzlasten von 20 bis über 
1.000 t zu 100 % in unserem 
Haus ausgeführt wird. Das heißt 
vom rohen Blech, das angelie-
fert wird, über den Stahlbau, die 
Spritzverzinkung und Lackierung 
– übrigens, ein sehr wichtiger 
Punkt ist, dass vor dem Verlegen 
der Leitungen lackiert wird – bis 
zum fertigen Fahrzeug. Wir sind 
hier nicht auf die Lieferfähigkeit 
von Zulieferern angewiesen, und 
wir haben die absolute Kontrol-
le über die Produktqualität. Der 

Qualitätsaspekt ist also ein Argu-
ment. Seit zehn Jahren arbeiten 
wir zudem an extrem kurzen 
Durchlaufzeiten und haben die 
Produktivität enorm gesteigert. 
Inzwischen vergehen von der 
Konstruktion des Fahrzeugs bis 
zur Auslieferung gerade einmal 
4-6 Wochen, je nach Entwick-
lungszeit. Die reine Produktion 
benötigt etwa 15 Tage. Wir sind 
also sehr, sehr schnell lieferfähig. 
Und bis Ende 2009 werden wir 
die Durchlaufzeiten noch einmal 
um etwa 30 % reduzieren. Ich 
denke, dass dies ein wichtiges 
Argument für unsere Kunden ist,  

da diese ja auch sehr schnell auf 
die sich verändernden Anforde-
rungen des Marktes reagieren 
müssen. Wir sind also in der 
Lage, auf Kundenwunsch maß-
geschneiderte und hochwertige 
Fahrzeuge zu einem attraktiven 
Preis-/Leistungsverhältnis inner-
halb sehr kurzer Zeit liefern zu 
können.  

STM: Der nächste konse-
quente Schritt, diese neue 
Fahrzeugreihe weiterzuent-
wickeln, wäre doch, die 
Plattformwagen mit einem 
eigenen hydrostatischen An-
trieb auszustatten. Ist mit der 
Vorstellung entsprechender 
Fahrzeuge aus Ihrem Unter-
nehmen in nächster Zeit zu 
rechnen?
Faymonville: Man soll den 
zweiten Schritt nicht vor dem er-
sten machen. Wir sehen im klas-
sischen Straßentransportbereich 
noch großes Entwicklungspoten-
zial und wir werden auch weiter-
hin unsere Kunden, die im reinen 
Straßentransport tätig sind, be-

dienen. Dort liegt unser Entwick-
lungsschwerpunkt. 

STM: Also können wir auf 
der Bauma 2010 nicht mit 
einem selbstfahrenden Platt-
formwagen rechnen?
Faymonville:  Wie gesagt, wir 
konzentrieren uns auf den reinen 
Straßentransport. Aber in diesem 
Segment werden wir mit Sicher-
heit auf der Bauma 2010 auch 
etwas anzubieten haben.

STM: Also eine Ergänzung 
zur S-Linie?
Faymonville:  Lassen Sie sich 
überraschen.

STM:  Was bedeutet eigent-
lich S-Linie?
Faymonville: Das musste ich 
bis jetzt noch keinem Kunden er-
klären und ich denke, dass erüb-
rigt sich hier auch.

Herr Faymonville, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

 STM

Wir sehen im klassischen Straßentransport- 
bereich noch großes Entwicklungspotenzial




