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Up to date: Die Chancen der 
neuen Semi-Generation!
Es gibt sie mit zwei oder mit bis zu acht und manchmal auch mit zehn Achsen. Sie können teleskopierbar, mit Auf-
fahrrampen, Radmulden und mit Planenaufbau ausgeführt sein. Und jetzt bieten eine ganze Reihe Fahrzeugbauer 
Semi-Tieflader mit 12 t Achslinienlast auch für den deutschen Markt. Von Jens Buschmeyer

Es gibt kaum etwas, was mit 
Semi-Tiefladern nicht trans-
portiert werden kann. Bauun-
ternehmen schaffen sich Semi-
Tieflader an, weil selbstfahrende 
Baumaschinen relativ problem-
los auf die niedrige Ladefläche 
auffahren können. Außerdem 
sorgt diese – oftmals in Verbin-
dung mit Radmulden – dafür, 
dass auch recht hohe Maschinen 

unterhalb 4 m Transporthöhe 
bleiben und so noch genehmi-
gungsfrei von Baustelle zu Bau-
stelle umgesetzt werden können. 
Selbstverständlich, wenn alle an-
deren Maximalmaße eingehalten 
werden.

Der Semi ist also nicht 
zwangsläufig ein Fahrzeug, das 
ausschließlich im Fuhrpark 
eines Schwertransportdienstleis-

ters  zu finden ist. Doch jenseits 
von drei Achsen zielt ein Semi 
ins Segment des Großraum- und 
Schwertransports, denn gerade 

in den preiskritischen Regionen 
des Sondertransports unterhalb 
60 t zGG (zulässiges Gesamt-
gewicht) kann es sich kaum ein 

Die Frage, wozu denn 12 t Achslinienlast gut 
sein sollen, ist einfach beantwortet: 2 t mehr 

Nutzlast pro Achslinie!
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Transportunternehmen leisten, 
dauernd geliftete Achsen durch 
die Gegend zu fahren.

Spätestens also ab den 5-Ach-
sern zielen die Fahrzeugbauern 
mit ihren Semi-Tiefladern auf die 
Schwertransportspezialisten, zu 
denen aber in diesem Fall nicht 
nur der „klassische“ Schwertrans-
portdienstleister, sondern auch 
große Bauunternehmen, Mobil-
kranbetreiber und zum Teil die 
Hersteller von Windenergieanla-
gen gezählt werden können. All 
diesen bieten die Hersteller nun 

eine ganze Reihe an Fahrzeugen 
mit 12 t Achslinienlast.

Die Frage, wozu denn 12 t 
Achslinienlast im Vergleich zu 
den 10 t Achslast konventio-
neller Achssystemen gut sein 
sollen, ist einfach beantwortet: 
2 t mehr Nutzlast pro Achslinie! 
Und das bedeutet: Die Trans-
portkombination wird kom-
pakter, weil Achslinien gespart 
werden können. Dies wiederum 
ermöglicht eine leichtere Geneh-
migungsbeschaffung. Ein 5-ach-
siger Semi mit 12 t-Achsen bietet 

Nooteboom-Statement zum Thema
Der wichtigste Vorteil dieser neuesten Semi-Tieflader-Generation ist, 
dass jede Achslinie mit 12 Tonnen belastet werden darf statt wie bei 
durchgehenden Achsen mit 10 Tonnen. Dadurch kann sowohl die Län-
ge als auch das Gesamtgewicht des Sattelzugs reduziert werden. Die 
höhere Achslinienlast von 12 Tonnen bei Semi-Tiefladern wird derzeit 
mit zwei grundsätzlich verschiedenen Bauweisen erreicht. Zum einen 
ist das der Semi-Tieflader mit Pendelachsen, den Nooteboom als erster 
Hersteller auf den Markt gebracht hat. Das Fahrzeug wurde während 
der BAUMA 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt. In Deutschland sind 
gemäß StVZO – mit entsprechender Ausnahmegenehmigung – schon 
immer 12 Tonnen Achslinienlast bei Pendelachsen erlaubt, in anderen 
Ländern wie zum Beispiel in den Niederlanden, in Frankreich, Belgien, 
Spanien und Großbritannien sogar 14 Tonnen. 
Es gibt gute Gründe, warum Pendelachsen – wie sie auch bei Modul-
trailern verwendet werden – diese Zulassung erhalten. Die Pendelachse 
hat eine gleichmäßige Verteilung der Achslast über die Fahrzeugbreite, 
und zwar unabhängig von Wegunebenheiten. Über die komplette Achs-
linie hat die Pendelachskonstruktion – aufgrund der Pendelwirkung 
der Achse – deshalb immer eine Vier-Punkt-Abstützung. Anders aus-
gedrückt: Auf allen vier Reifen lastet immer derselbe, gleichbleibende 
Druck. Die beigefügte Zeichnung erklärt die Lastverteilung beider  
Semi-Tiefladersysteme mit 12-Tonnen-Achsen anschaulich. Im Ver-
gleich sieht man, dass bei Pendelachsen sowohl die Reifen als auch 
die Wegdecke weniger belastet werden, wodurch die besonderen 12 
Tonnen pro Achslinie einer Pendelachse gegenüber 10 Tonnen Achsli-
nienlast beim konventionellen Semi-Tieflader gerechtfertigt sind. 
Über die gleichmäßige Gewichtsverteilung hinaus drehen sich beim 
Nooteboom Pendelachs-Semi alle Räder unabhängig voneinander. 
Das Resultat: geringerer Rollwiderstand, dadurch deutlich reduzierter 
Reifenverschleiß und niedrigerer Kraftstoffverbrauch. Also letztendlich 
weniger Umweltbelastung. 
Ein ebenfalls sehr wichtiger Aspekt der Semi-Tieflader mit Pendelach-
sen ist das Mehr an Bodenfreiheit durch den im Vergleich zu anderen 
Systemen doppelten Federweg von 600 mm und dem enormen Len-
keinschlag von 60 Grad. Beide Faktoren machen den Sattelzug manöv-
rierbarer, wodurch sich Verkehrshindernisse wie zum Beispiel Kreisver-
kehre leichter und schneller überwinden lassen. Der Pendelachs-Semi 
wird dort nicht selbst zum Hindernis. 600 mm Federweg vereinfachen 
außerdem das Wechseln der Innenräder.
Das andere System, bei welchem seit kurzer Zeit ebenfalls 12 to Achs-
last per Gutachten und Ausnahmegenehmigung erteilt werden, ba-
siert auf Einzelradaufhängung mit zwei Achskörpern. Das ist eigentlich 
zweckfremd, wenn man die Theorie der gleichmäßigen Lastverteilung 
über die Fahrzeugbreite zugrunde legt. Denn bei diesen Semi-Tiefla-
dern verteilt sich die Last bei Wegunebenheiten auf nur zwei Räder. 

 Hub ohne Ende: Pendelachsen haben auch bei den Semi-Tiefladern Einzug gehalten.

Transport eines Raupenträgers.  
Bild: HSMS
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zum Beispiel mehr Nutzlast als 
ein 6-achsiges Fahrzeug mit 10 t- 
Achsen und bleibt aber inner-
halb 16.500 mm Gesamtzuglän-
ge. Der Preis dafür sind höhere 
Anschaffungskosten. Und diese 
müssen sich selbstverständlich 
amortisieren.

Dies ist auch der Grund dafür, 
warum die Hersteller, die STM 
zu diesem Thema befragt hat, 

40 t zGG und gegebenenfalls mit 
zwei oder einer Nachlauflenk-
achse als erprobte preiswerte Al-
ternative an. 

Oder sind jetzt die 12 t-Achs-
linien vielleicht so preiswert ge-
worden, dass sie auch in dieses 
Segment vorstoßen können? 
Doll und unlängst auch Broshuis 
haben jedenfalls Achssysteme 
mit einer zulässigen Achslini-
enlast von 12 t vorgestellt, die 
vermutlich preislich zwischen 
den 10 t-Achsen und den Pen-
delachssystemen liegen dürften. 
Die panther-Technologie der 
Oppenauer und der SL-Semi von 

mehrheitlich davon ausgehen, 
dass die konventionellen 10 t- 
Achssysteme in den Semi-Tief-
ladern keineswegs ausgedient 
haben. Gerade am Beispiel der 
3-achsigen Semi wird klar, dass 
dort – wenn überhaupt – nur 
sehr spezialisierte Transporteure 
auf 12 t-Systeme setzen werden. 
Tatsächlich nämlich dürften die 
meisten 3-Achser im genehmi-

gungsfreien Geschäft unterwegs 
sein.

Wird aber mehr – und damit 
in Deutschland genehmigungs-
pflichtiges – Gesamtgewicht ge-
fordert, dann bietet sich in die-
sem doch eher preiskritischen 
Segment vorzugsweise ein kon-
ventioneller Semi mit Liftachse 
für die Leerfahrt oder den ge-
nehmigungsfreien Transport bis 

Vielseitig: Es gibt kaum 
etwas, was mit Semi-Tief-
ladern nicht transportiert 
wird. 
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Broshuis haben die Zulassung 
für Deutschland erhalten, und 
diese Tatsache hat doch gehörig 
für Aufregung gesorgt.

Schon einmal hat es den Ver-
such gegeben ein – bei aller Vor-
sicht – vergleichbares System 
einer geteilten Achse mit 12 t 
Achslinienlast einzuführen, als 
nämlich Faymonville zur Jahr-

tausendwende seine Twin Axle 
präsentierte. Zehn Jahre später 
hat jetzt also Doll einen zweiten, 
offenbar erfolgreichen Versuch 
gestartet, ein solches System mit 
12 t Achslinienlast bundesweit 
zugelassen zu bekommen. 

Dass dies möglich ist, stößt 
bei so manchem auf Unverständ-
nis – und die Frage ist: warum? 

Oder sind jetzt die 12 t-Achslinien vielleicht 
so preiswert geworden, dass sie auch in dieses 

Segment vorstoßen können?



STM Extra

30 Schwertransportmagazin    STM Nr. 38  |  2011

Bislang gab es zwei Achssysteme, 
die in Deutschland dauerhaft ei-
ne 12 t-Zulassung für öffentliche 
Straßen erhalten haben. Das 
waren einerseits die Achsen der 
AT-Fahrgestelle (AT: All Ter-
rain) von Mobilkranen und an-
dererseits die Pendelachsen. 

Dafür gibt es selbstverständ-
lich Gründe. Eine Pendelachsli-
nie besteht aus zwei Halbachsen 
mit jeweils zwei Rädern. Eine 
Halbachse nimmt also 6 t Trag-
kraft auf, und weil die beiden 
Räder unabhängig voneinander 
wirken, wird die gesamte Achs-
linienlast jederzeit gleichmä-
ßig über alle vier Reifen in den 

Boden eingeleitet, wie man bei 
Nooteboom betont. Dies ergibt 
pro Reifen eine zulässige maxi-
male Bodenbelastung von 3 t. 
Aus diesem Grund spricht man 
bei Goldhofer auch von den vier 
Radspuren eines solchen Pen-
delachsfahrzeugs.

Anders liegt der Fall bei den 
AT-Fahrgestellen. Bei den Kran- 
achsen handelt es sich über-
wiegend – mit Ausnahme der 
Grove-Krane, die über eine Ein-
zelradaufhängung verfügen – 
über konventionelle, durchge-
hende Achsen. Ein Mobilkran 
verfügt also im Gegensatz zu 
einem Pendelachsfahrzeug über 

Das ist die Wirklichkeit in immer mehr  
Regionen unserer Schlagloch-Republik …

Scheuerle / tii-Gruppe Statement 
zum Thema

Das Kernstück ist die Pendelachse. Semi-

Tieflader mit der straßenschonenden Pen-

delachse und der damit verbundenen 12 t- 

Zulassung für Deutschland haben einen hö-

heren Nutzlastanteil als ein vergleichbarer, 

konventioneller Semi-Tieflader mit entspre-

chender Achslinienanzahl. 

Doch der herkömmliche Semi hat nach 

wie vor seine Berechtigung, vor allem im 

Bereich der Semi-Tieflader mit bis zu vier 

Achslinien. Bei Fahrzeugen mit 5 – 8 Achs-

linien kann der konventionelle Semi-Tiefla-

der, abhängig vom jeweiligen Einsatz, bau-

artbedingt an seine Grenzen stoßen. Der 

geringe Achsausgleich in Verbindung mit 

der Fahrzeuglänge, reicht eventuell nicht 

aus, um zu jedem Zeitpunkt alle Achslinien 

auf dem Boden zu halten. Dies ist speziell 

in unebenen Baustellenbereichen und bei 

Rampenfahrten ein Problem, welches sich 

mit zunehmender Achslinienanzahl verstär-

kt. 
Durch den großen Achsausgleich und die 

pendelnde Achslagerung wird der Bo-

denkontakt bei den neuen Scheuerle und 

Nicolas Semi-Tiefladern im Rahmen des 

großen Achsausgleichs gewährleistet. Trotz 

der kompakten Bauweise können 1,5 m Achslinienabstand realisiert 

werden, was speziell die Erlangung von Genehmigungen zum Über-

fahren von Brückenbauwerken erleichtert. Die technischen Vorteile 

der Semi-Tieflader mit Pendelachsen werden die konventionellen  

Semi, vor allem in der Nutzlastklasse ab 50 t, vermutlich mit der Zeit 

verringern. 

Ballasttransport für einen Raupenkran.

Stahlträgertransport mit Nooteboom-Semi.

Rainer Sasse,  Area Mana-
ger Sales bei der TII Sales 
und Ansprechpartner im 
Segment „Semi-Tieflader“.

Bernd Schwengsbier, Presi-
dent TII Sales (Vertriebsor-
ganisation von Scheuerle, 
Nicolas  und Kamag).
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MISSION POSSIBLE

The Trailer
Der Trailer für Ihre schwersten Fälle

www.fliegl.com
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zwei Radspuren. Die 12 t werden über zwei 
Räder mit jeweils 6 t zulässiger Tragkraft in 
den Boden eingeleitet, wobei allerdings der 
Bodendruck pro Quadratzentimeter auf-
grund der wuchtigen Dimensionen eines 
Kranreifens eher gering ist. 

Doch die Kranbetreiber stehen vor 
einem Problem: Der Zustand der Straßen 
vor allem im Westen Deutschlands hat in-
zwischen DDR- oder Schwellenlandniveau 
erreicht. Streckenbezogene Dauergenehmi-
gungen für 4-Achser – gestrichen. Das ist 
die Wirklichkeit in immer mehr Regionen 
unserer Schlagloch-Republik, eine Wirk-
lichkeit, die selbstverständlich die Pen-
delachsbetreiber ebenfalls trifft.

Wie aber sieht es bei den Achssystemen 
aus, die Doll und Broshuis anbieten? Auch 
bei diesem System wird die Achslinienlast 
von 12 t von zwei Halbachsen mit jeweils 
zwei Rädern aufgenommen. Somit trägt 
jede Halbachse 6 t. Das System aber ba-
siere „auf Einzelradaufhängung mit zwei 
Achsköpfen“ und „die auf Achsstummel 
montierten Zwillingsreifen“ bildeten „ein 
starres Ganzes“, bei dem sich die Reifen 
nicht unabhängig voneinander drehen 
könnten, so erklärt Nooteboom die Tech-
nik des neuen Systems. 

Und genau diese Technik ruft die Kri-
tiker auf den Plan. Im Prinzip handele es 
sich um ein System mit zwei Radspuren. So 
seien also Situationen vorstellbar, in denen 

Auch zwischen den Achsen teleskopierbar

Scheuerle und Nicolas haben neue Semi-Tieflader-Serien entwickelt, welche in Kürze vorgestellt wer-

den, so das Unternehmen auf Anfrage von STM. Die Verwendung modernster Stahlqualität ermögli-

cht die Realisierung dieses Fahrzeugkonzepts mit einem extrem niedrigen Eigengewicht. Einen echten 

Vorteil versprechen die Scheuerle und Nicolas Semi im Hinblick auf Flexibilität. So ist es möglich, bei 

Fahrzeugen mit einfacher oder doppelter Teleskopstufe, die beiden vorderen Achslinien in komplett te-

leskopiertem Zustand entweder am Schwanenhals oder am hinteren Fahrwerk zu belassen. Mit dieser 

Innovation wird es möglich, das Fahrzeug an die jeweilige Lage des Nutzlastschwerpunkts anzupassen 

und jede Achslinie optimal auszulasten. Die neuen Scheuerle und Nicolas Tieflader mit Pendelachse 

verfügen über einen Hub von 600 mm. Dies macht sich vor allem beim Befahren von unwegsamen 

Baustellen oder dem Überfahren von Bahn-

schienen positiv bemerkbar und minimiert die 

Beschädigungen von einzelnen Achsgruppen. 

Ein herkömmlicher Semi hat im Vergleich dazu 

einen Achsausgleich von etwa 250 mm. Zusätz-

lich macht den Scheuerle Semi-Tieflader der 

Lenkwinkel von 60° extrem wendig. 

Scheuerle hat neue Semi-Tieflader angekündigt, die auch 
zwischen den Achsen teleskopierbar sein sollen. 
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ein Reifen deutlich mehr als 3 t 
Last in den Boden einleitet, wäh-
rend der andere Reifen dieser 
Halbachse entsprechend weniger 
trägt.

Die Unterscheidung zwischen 
zwei und vier Radspuren, wie sie 
in anderen Ländern üblich ist, ist 
überaus hilfreich, um ermessen 
zu können, warum Pendelach-
sen in allen Ländern regelmäßig 
höhere Achslinienlasten geneh-
migt bekommen als konventio-
nelle Achsen – zum Teil auch bis 
zu 14 t. Es folgt der schlichten 
Erkenntnis, dass das Ausmaß 
der Straßenbeschädigung im 
Wesentlichen von der Bodenbe-
lastung pro Quadratzentimeter 
abhängig ist. Aus diesem Grund 
sei man jetzt selbst in Indien da-

Fünf oder sechs Achsen: 5-Achser mit 12 t-Achsen bieten mehr Nutzlast als konventio-
nelle 6-Achser und bleiben innerhalb 16.500 mm Gesamtzuglänge. 



STM Extra

33STM Nr. 38  |  2011   Schwertransportmagazin

zu übergegangen, Transporten 
mit Gesamtgewichten über 38 t 
vier Radspuren zu verordnen, 
betont man bei Goldhofer. Das 
explodierende Transportauf-
kommen hatte dort in den letz-
ten Jahren die Infrastruktur re-
gelrecht zerbröselt, und die sei 
jetzt die Konsequenz.

Doch so ohne Weiteres erhält 
auch in Deutschland kein Her-
steller eine 12 t-Zulassung für 
seine Achsen, schließlich sind die 
Straßenverhältnisse in Deutsch-

land ja auch nicht mehr weit von 
denen eines Schwellenlandes ent-
fernt. Es muss zumindest ein Gut-
achten geben, das dem Doll-pan-
ther und dem Broshuis-System 
die Unbedenklichkeit beschei-
nigt. Und auf dieser Grundlage 
haben diese Achsen ihre 2x6 t- 
Zulassung erhalten. Die span-
nende Frage aber ist, ob auch 
andere Länder dieser Auffassung 
folgen können.

Eines nämlich ist klar: So-
wohl Doll als auch Broshuis 

sehen Deutschland als Haupt-
absatzmarkt für dieses System – 
womit dieses natürlich ebenfalls 
für jene Unternehmen interes-
sant sind, die viel in Deutsch-
land arbeiten. Für andere Märkte 

wird man also in Oppenau wie 
in Kampen Pendelachsen anbie-
ten.

Technisch betrachtet, bietet 
die neue – oder angesichts der 
Twin Axle, doch nicht ganz so 

Einzelradaufhängung 
mit 12 t Achslinienlast
Mitte Januar stellte Broshuis seine neue 12 t-Achslinien in Kampen vor. 

SL-Trailer, so heißt die Neuheit, die dank neuer Fahrwerkstechnologie mit 

geteilten Achsen in Deutschland mit 12 t Achs(linien)last auf die Straße 

darf. Erhältlich ist das neue System auf Kundenwunsch zwar für sämtliche 

hydraulisch gelenkten Fahrzeuge des Unternehmens, vorgestellt wurde 

aber ein neuer Semi-Tieflader, den das niederländische Unternehmen Van 

Maanen gekauft hat. Und das Segment der Semi-Tieflader dürfte künftig 

wohl auch ein Haupteinsatzgebiet der neuen Fahrwerkstechnik sein. 

Mit der Möglichkeit, 12 t Achslast pro Achslinie zu realisieren, ist die Bros-

huis-Neuheit natürlich insbesondere für den deutschen Markt interessant.

Die Unterscheidung zwischen zwei und vier 
Radspuren, wie sie in anderen Ländern üblich 

ist, ist überaus hilfreich …

Immer ein reizvolles Motiv: Flugzeuge auf Abwegen.

Anfang des Jahres hat Broshuis seinen 
SL-Trailer mit Einzelradaufhängung vor-
gestellt. 

10-achsige Semi sind eher selten.
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Doll-Statement zum Thema: 
Patrick Spitznagel, Leiter 
Produktbereich Spezialtransport

Die Nutzlast steht hier ganz klar im Vordergrund, insbesondere auch 

mehr Achslast mit einer Zugkombination innerhalb 16.500 mm Ge-

samtzuglänge.

Zudem ist es mit 12 t Achslast bei mehrachsigen Semi-Tiefladern 

möglich, Transporte durchzuführen, die bisher nur mit Modulkom-

binationen und großem Aufwand bei der Zugzusammenstellung zu 

realisieren waren. Die Semi-Tieflader haben hier ganz klare Vorteile in 

puncto Nutzlast und Ladehöhe.

Wir sehen bei den Aufliegern mit mehr als fünf Achsen eindeutig ei-

nen Trend zu Fahrwerken, die mittels geteilter Achse für 12 t Achslast 

genehmigungsfähig sind.

Hier ist es uns gelungen trotz aller Einwände unserer Marktbeglei-

ter die Gleichwertigkeit der Doll panther Fahrwerks-Technology zur 

Pendelachse nachzuweisen. Die Bundesländer, die hierzu angehört 

werden mussten, haben dies zwischenzeitlich als positiv begutachtet 

und eine bundesweite Anerkennung ist hier mittlerweile erfolgt.

neue – Achse mit 315 bis 325 
mm deutlich mehr Hub als ei-
ne konventionelle Achse, aber 
auch deutlich weniger als die 
Pendelachse mit ihren 600 mm. 
Ähnlich sieht es mit dem Lenk-
einschlag aus: Mehr als die kon-
ventionelle, nachlaufgelenkte 
Achse, aber weniger als die Pen-
delachse, mit der sie die Zwangs-

lenkung und natürlich die 12 t 
Achslinienlast gemeinsam hat – 
zumindest in Deutschland.

Ganz ohne Zweifel ist vor 
allem die gleiche Achslast ein en-
ormer Anreiz, bei einer Investi-
tion in Semi-Tieflader mit 12 t- 
Achsen auf das neue System zu 
setzen, wenn dieses günstiger zu 
haben ist als ein Pendelachs-Se-

mi. Und nicht jedes Transport-
unternehmen glaubt 600 mm 
Hub in der Praxis zu benötigen. 

Zumal die „Neuen“ auch Vor-
teile gegenüber den Pendelach-
sen für sich reklamieren.

Der entscheidende Anreiz aber ist die Achslast 
von 12 t bei gleichzeitig geringeren 

Investitionskosten …

Panther, so nennt Doll seine neue Achs-
technologie, die in Deutschland jetzt die 
12 t-Zulassung hat.

Bohrgerät auf panther-Achsen.
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REVOLUTIONÄR IN NUTZLAST UND MANÖVRIERBARKEIT  
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NEU!

Der entscheidende Anreiz 
aber ist die Achslast von 12 t bei 
gleichzeitig geringeren Investi-
tionskosten, weswegen offenbar 
viele Unternehmen in Deutsch-
land von dieser Lösung über-
zeugt scheinen. Doch um wie 
viel günstiger ist das neue Sys-
tem in der Anschaffung? Kostet 
es etwas weniger als eine Pendel-

achse oder etwas mehr als eine 
konventionelle Achse? Sollte das 
Zweite der Fall sein könnte die 

neue Achse dann die konventio-
nelle 10 t-Achse verdrängen?

In der Tat bietet das neue 
Achssystem selbst mit 10 t Achs-
linienlast gegenüber der konven-
tionellen Achse Vorteile, einen 
Mehrwert also – und wenn die-
ser Mehrwert in der Anschaf-
fung nicht mehr kostet, dann 
sollte die Investitionsentschei-
dung leicht fallen. Allerdings 
sieht Patrick Spitznagel, Leiter 
Produktbereich Spezialtransport 
bei Doll; wie alle anderen den 
Hauptmarkt für 12 t-Achsen im 
Segment der großen Semi-Tief-
lader mit fünf und mehr Achsen. 
Darunter bleibt also erst einmal 
alles beim Alten.

Neben der Frage nach den 
Anschaffungskosten, bei denen 
ganz offenbar Doll und Broshuis 
punkten können, wird die Fra-
ge nach den Unterhaltskosten 
und den Wiederverkaufsmög-
lichkeiten noch zu beantworten 
sein. Wer in dieser – gar nicht 
so unwichtigen Frage – am Ende 
die Nase vorn hat, das wird erst 
die Zukunft zeigen.

Für die Gegenwart aber gilt: 
Die Zeit ist reif für eine neue 

… die Frage nach den Unterhaltskosten und 
den Wiederverkaufsmöglichkeiten wird noch 

zu beantworten sein.

Hoch oder lang: Radmulden oder Teleskop-
stufen-Semi-Tieflader sind vielseitig.
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Semi-Generation, gerade im 
Schwertransportsegment! Be-
tonfertigteile, Baumaschinen, 
Schienenfahrzeuge, große Ar-
beitsbühnen, Turmteile von 
Windenergieanlagen, Transfor-
matoren, Kranzubehör – die Lis- 

te der Transportgüter, die idea-
lerweise oder ausschließlich mit 
einem Semi befördert werden 
(können), ließe sich noch fort-
setzen. 

Entsprechend umfangreich 
sind die Ausstattungsoptionen: 

Teleskopierbare Ladeflächen für 
den Transport besonders langer 
Güter, verbreiterbare Ladeflä-
chen, Radmulden, Auffahrram-
pen und noch einiges mehr; das 
alles hat es schon gegeben. Doch 
der konventionelle Semi-Tiefla-

der ist an eine Grenze gestoßen, 
und zwar an eine Nutzlastgren-
ze. Semi mit mehr als acht Ach-
sen haben in der Praxis einige 
Nachteile, doch genau in diese 
Nutzlastbereiche sind die Semi-
Tieflader vorgedrungen.

Sonderanfertigungen: Auffahrrampen, 
Radmulden, Teleskopstufen ...

Turmteil und Grundgerät eines Raupen-
krans: Beides im Zeichen der Windkraft auf 
Semi-Tiefladern unterwegs. 
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Mit den 12 t-Achsen wird di-
ese Nutzlast auch mit 8-achsigen 
Fahrzeugen erreicht. Der Aus-
tauschmarkt dafür ist allerdings 
recht übersichtlich. Dafür wer-
den diese 8-achsigen Fahrzeuge, 
die ja klar an der 120 t-Grenze 

kratzen, nun auch den Modu-
len in diesem Segment ernsthaft 
Konkurrenz machen können. Sie 
sind kompakt – wichtig bei Leer-
fahrten –, sie bieten eine nied-
rige Ladefläche, sie sind einfach 
zusammengestellt – und jetzt 

Goldhofer-Statement zum Thema
Der Erfolg der neuen Semi-Generation mit 12 t Achslasten beruht 
auf der Tatsache, dass konventionelle Achsen in Deutschland nur 
eine Zulassung bis 10 t erhalten. Bereits heute gibt es europäische 
Länder, die Sattelanhänger mit 12 t Achslast bei nur zwei Radspuren 
zulassen. Technisch müssen hierfür eine ausreichende Reifentrag-, 
Achstragfähigkeit und eine entsprechende Rahmenkonstruktion ge-
währleistet sein.
In Deutschland erteilen die Bundesländer, abhängig von der Achs-
konstruktion „durchgehend“ oder „geteilte“ Achse, Ausnahmegeneh-
migungen nach § 70 StVZO für 10,0 t oder 12 t Achslast. In anderen 
Ländern der EU werden 12 t Achslast unabhängig von der Achskon-
struktion zugelassen.
Außer Deutschland unterscheiden alle Länder bei der Höhe der 
Achslast zwischen zwei und vier Radspuren, das Prinzip der Achs-
konstruktion spielt keine Rolle. Die Achslasten bei vier Radspuren 
sind hierbei jeweils höher als mit nur 2 Radspuren. In Deutschland 
wird hier heute nicht mehr unterschieden. 
Die Fahrzeugbetreiber in Deutschland werden sich sicherlich der 2 t 
höheren Nutzlast pro Achse bedienen wollen. Zumindest beim Kauf 
des Fahrzeuges wird dies zukünftig zunächst eine große Rolle spie-
len. 
Bezüglich des Betriebs der Fahrzeuge sieht es bereits heute schlech-
ter aus. Das deutsche Straßennetz verliert immer weiter an Qualität. 
Bereits heute erhalten Kunden mit klassischen 4-Spur-Achsen  auf 
vielen Transportstrecken keine 29er-Fahrgenehmigung mehr für 12 t 
Achslast. Dieser Trend wird sich natürlich verstärken, wenn die Mas-
se der Fahrzeuge mit 12,0 t Achslast bei nur zwei Radspuren unter-
wegs sind. 

...3-Achser aus der Kreativabteilung des 
Fahrzeugbaus.
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kommen noch weitere Ausstat-
tungsmerkmale dazu, die die At-
traktivität noch weiter steigern 
werden.

So meldet Brohuis die Liefe-
rung eines Semi-Tiefladers an 

neue Mobilkrangeneration ero-
bert nämlich derzeit die Märkte. 
9-achsige Teleskopmobilkrane 
mit bis zu 100 m langen Teles-
kopauslegern und bis zu 1.200 t 
Tragkraft kommen seit einiger 
Zeit verstärkt zur Auslieferung. 
Schnell summiert sich bei die-
sen die Zahl der Transporte, die 
notwendig sind, um das Kranzu-
behör zu transportieren, auf ein 
Dutzend und mehr. 

… die vorderen Achsen können praktisch als 
Dolly genutzt werden …

ter Linden, bei dem der Schwa-
nenhals noch mit einem Jeep-
Dolly kombiniert werden kann 
(vgl. Artikel S. 4). Scheuerle und 
Nooteboom kündigen dagegen 
einen 8-achsigen Semi an, der 

zwischen den Achsen telesko-
piert werden kann, sodass die 
vorderen Achsen praktisch als 
Dolly genutzt werden, was zu 
einer besseren, gleichmäßigeren 
Verteilung der Nutzlast führt.

Solche Lösungen sind na-
türlich etwas für die echten 
Schwerlastspezialisten. Doch die 
Fahrzeugbauer zielen mit ihrer 
neuen Semi-Generation auch 
auf die Kranbetreiber ab. Eine 

Auch für WEA-Flügel werden Semi eingesetzt.

Transport des Grundgerätes eines CC 6800.
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Dabei besteht (nicht nur) in 
Deutschland die Regelung, dass 
das zulässige Gesamtgewicht 
(zGG) des Krans – im Fall der 
9-Achser 108 t – das zulässige 
Gesamtgewicht der begleitenden 
Transporte vorgibt, selbst wenn 
Kranzubehör an sich im Prinzip 
teilbare Ladung ist. Weil aber 
der Kran ohne Zubehör nicht 
einsetzbar ist, wird das Zube-
hör genehmigungstechnisch als 
unteilbare Ladung behandelt. 
Überschreitet der begleitende 
Transport die Maße des Krans 
nicht, sind so – als große Aus-
nahme – Schwertransporte mit 
teilbarer Ladung möglich. 

Und 108 t liegen jetzt ge-
nau in Schlagweite der großen  
Semi-Tieflader. Wo ein 8-ach-
siger konventioneller Semi in 
Kombination mit einer 4-ach-
sigen Schwerlastsattelzugma-
schine nicht ausreichte, kann 
jetzt ein 7-achsiges Fahrzeug mit 
entsprechender Zugmaschine 
eingesetzt werden.

Wenn man sich alleine die-
sen – verhältnismäßig kleinen – 
Einzelmarkt ansieht, wenn man 
bedenkt, dass Dutzende, ja Aber-

dutzende 6-, 7-, 8- und 9-achsige 
Mobilkrane mit zGG zwischen 
72 und eben 108 t schon heute 
alleine in Deutschland unter-
wegs sind, wenn man dann noch 
die ganzen mittleren und großen 
Raupenkrane ab 400 und bis zu 
3.000 t Tragkraft in Rechnung 
stellt, die Tag für Tag – allei-
ne in Deutschland – im Einsatz 
sind und wenn man weiß, dass 

diese Krane ihre Existenz nur 
einem einzigen Grund verdan-
ken, nämlich der Tatsache, dass 
Krane dieser Größenordnung 
benötigt werden, um Lasten ent-
sprechender Größenordnung zu 
heben – dann, ja dann kann man 
sich in etwa vorstellen, wie groß 
doch das Marktvolumen für die 
neuen großen Semi sein kann. 

Der Bedarf ist also da. Doch 
das Angebot der Fahrzeugbauer 
ist groß. Und nach wirtschaft-
lich harten Monaten, dürfte der 
investitionsbereite und vor allem 
jetzt noch -fähige Kunde wirk-
lich König sein.

� STM

Semi-Tieflader als Transportfahrzeug für eine Straßenbahn.




