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Faktor 5: Die neue Dimension!

„Wir sind Trendsetter! Wir 
sind Technologieführer! Wir sind 
das Original!“, dies war die Nach-
richt des Interviews, das der Vor-
standsvorsitzende der Goldhofer 
AG, Stefan Fuchs, STM am Rande 
des Faktor 5-Events gab. Ihm wa-
ren die Freude und der Stolz des 
gesamten Goldhofer-Teams über 
die geglückte Premiere der Sei-
tenträgerbrücke anzusehen.

Eine Fachredaktion ist der 
Neutralität verpflichtet, den Fak-
ten hinter den Superlativen. Doch 
für all jene, für die Schwertrans-
porte nicht nur kühles Geschäft, 

sondern auch Leidenschaft sind, 
dürfte dieser Tag im Juli etwas 
Magisches gehabt haben.

Ja, natürlich durfte man da-
von ausgehen, dass Goldhofer 
den Gästen aus allen Winkeln der 
Welt Hightech-Fahrzeugbau prä-

sentieren würde. Und natürlich 
verfehlt es seine Wirkung nicht, 
wenn eine 70 m lange Transport-

einheit bestehend aus der neuen 
Seitenträgerbrücke des thailändi-
schen Schwertransportunterneh-
mens Silamas sowie zwei Selbst-

fahrern vom Typ PST/SL-E mit 
jeweils zwölf Achslinien eine 
90°-Kurve beschreibt, um mit 
größter Präzision die vorgesehe-
ne Position einzunehmen.

Doch, was steckt hinter dieser 
ganzen Schwärmerei für diese so 
faszinierende Mischung aus Grö-
ße und Kraft, Leichtigkeit und 
Präzision. In der Pressemitteilung 
der Goldhofer AG werden einige 
der Highlights genannt.

Die neue Generation seiner 
Seitenträgerbrücken, so heißt 
es dort, bietet Goldhofer in ver-
schiedenen Ausführungen an, 
und zwar von 70 bis 130 t Eigen-
gewicht, was Nutzlasten von 350 
bis 650 t ermöglicht: 

Gerade für den Transport ex-
trem schwerer Lasten wie Trans-
formatoren, Generatoren oder 
sonstigen schweren Bauteilen der 
Industrie sei die neue Seitenträ-
gerbrücke prädestiniert, da sie in 
schwierigen Infrastrukturen, zum 
Beispiel bei Brücken und anderen 
lastsensiblen Untergründen ih-
re volle Stärke ausspielen könne. 
Der vertikale Hub im Lastauf-
nahmebereich liegt bei 1,80 m. 
Flexibilität verleiht der Brücke die 
stufenlos von drei bis zu 6,75 m 
einstellbaren Ladungsbreiten.

100 t Eigengewicht, 500 t Nutzlast – das ist Faktor 5! Rund 300 Gäste aus 34 Ländern reisten Mitte Juli nach Mem-
mingen, um die Premiere einer neuen Seitenträgerbrücke der Goldhofer AG zu erleben. Eine neue Generation, eine 
neue Nutzlastdimension.

Die neue Seitenträgerbrücke »Faktor 5« 
fährt ein.  Foto: Goldhofer

Die bekannte Trommlercombo „Bubble Beatz“ eröffnet die Show.  Foto: STM

Der helle Klang verrät, dass bei der neuen  
Seitenträgerbrücken-Generation maßgeblich 

auf die Verwendung hochfesten Feinkornstahl 
höchster Güte gesetzt wurde.
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Dank möglicher Ladungslän-
gen von elf bis 17 m oder länger 
sowie einer variablen Achskonfi-
guration von 2 x 12 bis zu 2 x 20 
sind beim Transport schwerer 
und großer Ladegüter nahezu 
keine Grenzen gesetzt. Die Sei-
tenträgerbrücke mit »Faktor 5« 
gewährleistet laut Pressemittei-

lung zudem leichte Mobilisierung 
und ökonomische Verschiffung 
in Containern, was gerade bei 
weit entfernten Einsatzorten von 
Bedeutung ist.

Bei der neuen Seitenträger-
brücke sorgen ein Goldhofer-
Seitenstabilisierungssystem, eine 
Hydraulik mit maximal 250 bar 

sowie ein Querverspannungssys-
tem für größtmögliche Sicherheit 
beim Transport und für maxima-
len Schutz der wertvollen Lade-
güter, so der Hersteller.

In der Tat sind in dieser Pres-
semitteilung eine ganze Menge 
Highlights genannt. Und wie 
unproblematisch sich ein Entla-

devorgang bei der neuen „Fak-
tor 5“-Brücke durchführen lässt, 
wurde an jenem Tag ebenfalls 
demonstriert. Doch der eigentli-
che Clou ist ja nun das Eigenge-
wichts-Nutzlast-Verhältnis von 
1 zu 5. Und wie die Goldhofer-
Konstrukteure dies realisiert ha-
ben, ahnt man am ehesten, wenn 
man einmal gegen die Seitenträ-
gerbrücke klopft. Dieser helle, 
blecherne Klang erinnert ein we-
nig an ein leeres Ölfass.

Der helle Klang verrät, dass bei 
der neuen Seitenträgerbrücken- 
Generation maßgeblich auf die 
Verwendung hochfesten Fein- 
kornstahl höchster Güte gesetzt 
wurde. Rund 25 Jahre, nach-
dem erstmals ein Feinkornstahl 
der Güte Ste 960 verfügbar war, 
rund 15 Jahre, nachdem die in 
Deutschland produzierenden 
AT-Kranhersteller den hochfes-
ten Feinkornstahl insbesondere 
für den Teleskopauslegerbau für 
sich entdeckt haben, sind die-
se Stahlgüten auch im Fahrzeug 

Die neue Seitenträgerbrücke »Faktor 5« in 
ihrer ganzen Größe.  Foto: Goldhofer

Goldhofer Vielseitigkeit: Flugzeugschlep-
per Typ AST-2 und die Seitenträgerbrücke 
»Faktor 5«.  Foto: Goldhofer
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Die Seitenträgerbrücke wurde von der Familie Chompoo (Präsident von Silamas) 
getauft. Hier gemeinsam mit Stefan Fuchs (Vorstandsvorsitzender, links) und Jean-
Philippe Martin (Vertrieb Schwerlastsysteme, rechts) von Goldhofer. Foto: Goldhofer

Das sagt der neue Eigentümer zur 
„Faktor 5-Brücke“
STM: Herr Chompoo, Sie sind der erste Kunde einer „Faktor 5- 
Brücke“, wann haben Sie beschlossen, in eine solche Seitenträgerbrü-
cke zu investieren?
Glinpu Chompoo: Vor fünf Jahren.

STM: Haben Sie bei der Entwicklung dieser Brücke mit Goldhofer 
zusammengearbeitet? Sind in dieser Brücke auch Ihre Ideen verwirk-
licht?
Glinpu Chompoo: Ja, denn wir benötigten genau eine solche Brücke, 
um einen entsprechenden Transportauftrag überhaupt durchführen 
zu können. Wir benötigten eine Brücke mit einer hohen Nutzlast und 
einem niedrigen Eigengewicht, um die Transportauflagen hinsicht-
lich der Brücken und der Straßen erfüllen zu können. Es war also ein 
langer Weg, dieses Konzept zu verwirklichen.

STM: Mit anderen Worten wäre es für Sie also nicht möglich gewe-
sen, den Transport ohne diese Seitenträgerbrücke durchzuführen?
Glinpu Chompoo: Das ist absolut richtig.

STM: Vielen Dank für dieses kurze Gespräch und viel Erfolg bei der 
Bewältigung dieses Einsatzes.

keine Neuigkeit mehr. Es geht 
natürlich um die Reduzierung 
des Fahrzeugeigengewichts und 
umgekehrt um die Erhöhung der 
Nutzlast.

Doch mit der Verwendung 
solcher Stahlgüten bei einem 
solch großen Bauwerk wie einer 
Seitenträgerbrücke stößt man 
definitiv in eine neue Dimension 
vor. Zwar ermöglichen die extre-
men Streckgrenzen dieser Stahl-
sorten, eine sehr leichte Bauweise, 
allerdings geht dieser Vorteil zu 

Lasten der Steifigkeit. Konstruk-
tiv tritt das Problem der Beulung 
gerade bei solch großen Bauwer-
ken in den Vordergrund.

Durch Beulsteifen kann man 
dieses Problem in den Griff be-
kommen. Allerdings gibt man 
mit jeder Stützschweißung einen 
Teil der Gewichtseinsparung wie-
der ab. Also haben die Goldhofer-
Konstrukteure auch versucht, auf 
anderen, konstruktiven Wegen, 
die Eigenarten des Werkstoffes zu 
berücksichtigen. Und natürlich 

Konstruktiv tritt das Problem der Beulung gerade 
bei solch großen Bauwerken in den Vordergrund.

Faktor 5: 100 t Eigengewicht, 500 t Nutzlast.

Getauft!
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Eine ganz, ganz neue Herausforderung

Der Zufall meinte es gut mit STM. Die Faktor 5-Brücke wur-
de in Position gebracht, als unser STM-Redakteur vor Ort 
den Eltern und der Freundin von Jürgen Heubuch begeg-
nete. Jürgen Heubuch war an der Montage der Seitenträ-
gerbrücke maßgeblich beteiligt und begleitet sein „Baby“ 
nach Thailand, um die Silamas-Mitarbeiter einzuweisen.

STM: Herr Heubuch, kann man 
sagen, dass Sie bei diesem Pro-
jekt der „Chefmonteur“ sind? 
Jürgen Heubuch: Was heißt 
Chefmonteur. Wir haben natür-
lich schon mehrere Auslands-
monteure im Einsatz. Ich bin 
aber derjenige, der schon am 
längsten dabei ist, der im Prin-
zip alles von der Pike auf gelernt 
hat. Irgendwann hat man dann 
natürlich einen Status oder 
einen Level erreicht, wo man 
die besondere Herausforderung 
sucht.

STM: Und diese Brücke ist nun 
die besondere Herausforderung, 
Ihr ganz besonderes Baby??
Jürgen Heubuch: Das ist jetzt 
tatsächlich auch für mich ein 

ganz besonderes Baby. Keine Fra-
ge. Von der Größenordnung, von 
der Traglast, von der Flexibilität 
her ist dies eine ganz neue Gene-
ration.

STM: Sie haben eben diese gigan-
tische Transporteinheit bedient, 
und ich habe in dieser Zeit kurz 
mit Ihrer Familie, Ihrer Freundin 
reden können, die mir sagten, dass 
Sie sich diesen Tag redlich verdient 
hätten. Haben Sie diesen Tag denn 
genießen können?
Jürgen Heubuch: Ja, definitiv. Ich 
war heute Morgen natürlich sehr 
nervös, was sich dann aber im 
Laufe der Zeit gelegt hat. Und als 
ich dann in die Gesichter der an-
wesenden Gäste geschaut habe, als 
ich gesehen habe, wie alle begeis-

tert sind – dieser Augenblick hat 
mir wieder ganz großes Selbstbe-
wusstsein vermittelt.

STM: Wie lange arbeiten Sie an 
diesem Projekt?
Jürgen Heubuch: Ich bin in dieses 
Projekt seit sieben Wochen invol-
viert. 

STM: Ich habe gehört, dass Sie es 
sind, der mit dieser Faktor 5-Brü-
cke nach Thailand reist. Freuen 
Sie sich auf die Herausforderun-
gen mit dem Kunden zusammen-
zuarbeiten?
Jürgen Heubuch: Auf jeden Fall. 
Zum einen, weil es ein sehr famili-
äres Arbeiten bei unserem Kunden 
ist, dort in Thailand, wo die Brü-
cke ihren ersten Einsatz hat. Zum 

Zweiten ist es natürlich eine 
ganz, ganz neue Herausforde-
rung für mich. Es ist wirklich, als 
wenn man ein Baby bekommt. 
Alles ist neu. Ich weiß nichts von 
den Herausforderungen, die das 
Land mir bietet, welche Trans-
portstrecken, welche Steigun-
gen, welche Gefälle wir meistern 
müssen – das ist alles vollkom-
men neu. 

STM: Ich merke, Sie freuen sich 
auf Ihre Aufgabe, und ich wün-
sche Ihnen viel Spaß dabei.

Jürgen Heubuch (rechts) im Gespräch mit interessierten Gästen.
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kommt der Verarbeitung eines 
solchen Hightech-Werkstoffes 
größte Bedeutung zu.

Am Ende all dieser Bemühun-
gen steht dann eine Seitenträger-
brücke, die 25 bis 30 % leichter 
ist als eine vergleichbare Brücke 
aus Stahl einer geringeren Gü-
te, wie Claus Thoma gegenüber 
STM erklärt. Das sind im Fall der 
vorgestellten Faktor 5-Brücke bis 

zu rund 30 t. Was dies für den 
Kunden bedeutet, erklärt sich ei-
gentlich von selbst: Bei gleicher 
Nutzlast weniger Gesamtgewicht, 

weniger Achsen, weniger Trans-
portlänge – das sind sicherlich 
überzeugende Argumente.

Argumente, die offenbar 
auch andere Schwertransport-
unternehmer überzeugt haben. 
So erklärte Andreas Kahl, Kahl 
Schwerlast GmbH, dass sich ei-
ne solche Brücke ja wohl in den 
Hausfarben seines Unterneh-
mens auch ganz gut machen 
würde, um später noch konkreter 
zu werden: Man befände sich in 
sehr weit vorgeschrittenen Ge-
sprächen, bei denen es im Prin-
zip nur noch um Details ginge. 
Konstruktive Details offenbar, 
denn, so Andreas Kahl, Thailand 
ist nicht Deutschland oder Euro-
pa.

Es scheint also offenbar ledig-
lich eine Frage der Zeit zu sein, 
wann auch in Deutschland eine 
„Faktor 5“-Brücke zum Einsatz 
kommt. Die erste Goldhofer-Sei-
tenträgerbrücke aber wird ihren 
ersten Einsatz in Thailand haben.

Und es war genau dieser Ein-
satz, der überhaupt erst „Ge-
burtshelfer“ für Faktor 5 war. Vor 
rund zwei Jahren wurde dieser 
Einsatz offensichtlich schon pro-
jektiert. Um die infrastrukturel-
len Vorgaben in Thailand meis-
tern zu können, benötigte das 
Schwertransportunternehmen 

Dort in Thailand wird das Faktor 5-Projekt nach 
acht Jahren also seinen vorläufigen Abschluss 

finden.

Gleich ist die Zielposition erreicht.

Abgefahren: Innerhalb kürzester Zeit 
war die „Fracht“ entladen.
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„Das macht mich schon sehr glücklich.“

Die Schwerlastbranche traf sich in Memmingen. Gäste 
aus 34 Ländern waren angereist, um der Premiere der 
„Faktor 5“-Seitenträgerbrücke beizuwohnen. Am Rande 
der Veranstaltung hatte STM die Gelegenheit zu einem 
kurzen Gespräch mit Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzen-
der der Goldhofer AG.

STM: Herr Fuchs, herzlichen Glückwunsch zu 
dieser großartigen Show, mit der Ihr Unter-
nehmen eine ganz neue Generation Seitenträ-
gerbrücken präsentiert. Haben Sie persönlich 
manchmal am Erfolg dieses Projekts gezweifelt?
Stefan Fuchs: Ganz klare Antwort: Nein! Wir 
sind Weltmarktführer! Das Fundament un-
seres Erfolgs ist Qualität und technologisches 
Know-how. Wenn wir ein solches Projekt an-
gehen, dann machen wir das nicht halbherzig, 
sondern mit vollem Engagement. Von der Pro-
jektierung über das Design bis hin zum Zusam-
menbau konnten wir uns auf ein tolles Team 
verlassen. Verstehen Sie, diese Leute haben 
diesen Glanz in den Augen, wenn sie sich mit 
diesem Projekt befasst haben und immer noch 
befassen. Darauf können wir unheimlich stolz 
sein. Und darum hatte ich auch keine Zweifel.

STM: Bei dieser Seitenträgerbrücke hat Ihr 
Unternehmen auf die Verwendung hochfesten 
Feinkornstahls gesetzt. Dies stellt konstruktiv 
und verarbeitungstechnisch sicherlich eine gro-
ße Herausforderung dar. Sehen Sie damit eine 
Grenze erreicht?
Stefan Fuchs: Die Welt dreht sich immer weiter 
und ich lebe selber nach dem Motto: No Limits. 
Das, was wir hier sehen, ist heute State of the 
Art. In zehn oder 20 Jahren ist es vielleicht an-
ders. Nach meiner Überzeugung geht die Ent-
wicklung weiter. Man muss aber auch immer 
am Ball bleiben. 

STM: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen denn mit 
dieser Neuentwicklung im vergleich zu Ihrem 
Wettbewerb?
Stefan Fuchs: Darauf kann ich Ihnen keine 
Antwort geben, weil ich mir darüber auch gar 
keine Gedanken mache. Wir sind der Trend-
setter, wir sind das Original, wir gehen unseren 
eigenen Weg. 

STM: Diese Seitenträgerbrücke wurde ja prak-
tisch im Kundenauftrag konstruiert und gefer-
tigt. Zugleich sehe ich hier weitere potenzielle 
Kunden. Wie schätzen Sie denn das mögliche 
Absatzvolumen ein? Sehen Sie Faktor 5 als 
Dutzendware oder als eine große Spezialität?
Stefan Fuchs: Nein, ich glaube nicht, dass es 
eine Dutzendware wird. Aber wir haben Kun-
den, die sehr großes Interesse zeigen, und ich 
denke, jedes größere Land ist gut für eine sol-
che Brücke. Wir sind uns sicher, dass wir noch 
ein paar Faktor 5-Brücken verkaufen werden. 

Allerdings ist die-
ses Event keine 
Verkaufsveran-
staltung, sondern 
eine internationa-
le Networking-Party für die VIP-Kunden der 
Schwertransportindustrie auf der ganzen Welt. 
Wir sind total begeistert, dass 300 Gäste aus 
34 verschiedenen Ländern hier angereist sind. 
Es ist wirklich die ganze Welt vertreten. Das 
macht uns Stolz, das erhöht unseren Marken-
wert und ist ein Beleg für die hohe Wertschät-
zung, die Goldhofer genießt. Das freut mich 
außerordentlich.

STM: Aber lassen Sie uns doch einmal rechnen: 
Acht Jahre hat Ihr Unternehmen das Projekt 
verfolgt. Goldhofer ist ein sehr profitables, – 
und ich sage ganz bewusst – schwäbisches 
Unternehmen. Hat sich denn die ganze Arbeit 
schon jetzt bezahlt gemacht? Oder gibt es da 
einen Zwang, wirklich noch weitere Brücken 
dieses Typs zu verkaufen?
Stefan Fuchs: Das ist ein sogenanntes Chef-
Projekt, und bei einem Chef-Projekt wird nicht 
gerechnet. Das ist Enthusiasmus, Leidenschaft 
und Energie. Wir machen das einfach, weil 
wir Unternehmer sind mit Herz, Bauch und 
Verstand. Wir wissen, dass die Welt so etwas 
braucht. Wir haben für dieses konkrete Pro-
jekt einen akzeptablen Preis bekommen. Doch 
wenn wir jetzt die ganzen Stunden, die wir so 
nebenher noch für diese unsere Leidenschaft 
aufgebracht haben … Diese Rechnung machen 
wir besser nicht auf. Also Geld verdienen tun 
wir anders. Das ist hier aber Markentechnolo-
gie, das ist internationale Champions League 
im Schwertransport, ein echtes High-End-Pro-
dukt.
Aber lassen Sie mich noch einmal betonen: Der 
eigentliche Sinn und Zweck dieses Events war 
es, der Welt zu zeigen, was wir können. Und 
dass es uns gelungen ist, eine solch große Net-
working-Party für die VIPs der Schwertrans-
port-Industrie zu veranstalten, macht mich 
wirklich stolz. Und ich bin auch selber berührt, 
dass es uns gelungen ist, hier Gäste aus 34 Na-
tionen begrüßen zu dürfen, die sich die Zeit ge-
nommen haben und alle auch noch auf eigene 
Kosten angereist sind Das macht mich schon 
sehr glücklich.

Herr Fuchs, recht herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Stefan Fuchs, Vorstandsvor-
sitzender Goldhofer AG.
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Das macht in dieser Größenklasse 25 bis 30 t aus
Claus Thoma ist Konstrukteur bei der Goldhofer AG und war zuständig für das Faktor 5-Projekt.  
Von ihm wollte STM wissen, was die besonderen Herausforderungen bei dieser Seitenträgerbrücke waren.

STM: Selten wurde eine Seiten-
trägerbrücke so groß präsentiert, 
wie diese. Welche Gründe gibt es 
für diese Party. Was waren die 
besonderen Herausforderungen 
bei diesem Projekt?
Claus Thoma: Eine der größ-
ten Herausforderungen bei dem 
Projekt war der Werkstoff. Nur 
über dieses Material konnte man 
dieses geringe Gewicht realisie-
ren. In Normalfall wiegt eine sol-
che Brücke 25 bis 30 % mehr, das 
macht in dieser Größenklasse 25 
bis 30 t aus. Ohne diesen Werk-
stoff müsste der Kunde mehr 
Achsen einsetzen, was wieder-
um zu einer größeren Traglänge 
führt. Dies hier ist unsere erste 
Brücke, bei der wir diesen Werk-
stoff verwendet haben. Und das 
ist natürlich eine besondere He-
rausforderung.

STM: Ich nehme an, Sie spre-
chen von einem hochfesten Fein-
kornstahl. Hohe Streckgrenzen 
bedeuten leichtere Bauweisen. 
Doch geht das nicht zulasten der 

Steifigkeit? Wie haben Sie  denn die 
notwendige Stabilität in die Brücke 
bekommen?
Claus Thoma: Gegenüber dem eta-
blierten Werkstoff weist die hier 
verwendete Stahlgüte eine knapp 
50 % höhere Streckgrenze auf. Die 
große Herausforderung ist eigent-
lich, dass man den Prozess in der 
Verarbeitung, insbesondere der 
Schweißverarbeitung, ganz genau 
kontrollieren und überwachen 
muss. Das fängt schon beim Zu-
schneiden von Blechen an. Da sind 
so viele Dinge zu beachten, das ist 
die große Herausforderung für die 
Produktion.

STM: Sind in der Brücke denn kei-
ne Verstärkungen oder Versteifun-
gen eingebaut?
Claus Thoma: Dadurch, dass die 
Seitenwände sehr, sehr dünn sind, 
muss man dem natürlich Rech-
nung tragen. Wir haben Verstei-
fungen eingebaut, die man zum 
Teil ja auch sehen kann. Aber man 
versucht auch, über konstruktive 
Maßnahmen im Vorfeld Verstei-

fungen einzusparen, um nicht über 
unnötig viele Stützschweißungen 
die Gewichtseinsparung zu redu-
zieren.

STM: Wie lange haben Sie an die-
sem Projekt gearbeitet?
Claus Thoma: Zuerst einmal gab 
es ein Konzept, das man so im Kopf 
hatte, schon mehrere Jahre. Ich ha-
be vor acht Jahren unsere letzte 
Seitenträgerbrücke entwickelt. Da-
nach aber ist man ja schon bei der 
nächsten Stufe. Dieses erste Kon-
zept wurde dann Richtung Vertrieb 
und Projektabteilung, ins Gespräch 
gebracht. Und so ist das Projekt ge-
wachsen, bis es dann letztendlich 
zum Auftrag kam. Ab diesem Zeit-
punkt ging es dann so richtig los.

STM: Sie sprachen zukünftige Vi-
sionen an. Wo geht es denn Ihrer 
Meinung nach hin? Ist bei den 
Stählen eine Grenze erkennbar, 
geht es vielleicht in Richtung ganz 
anderer Werkstoffe?
Claus Thoma: Aktuell sind ja 
1300er-Stahlgüten auf dem Markt. 

Wenn man bedenkt, dass vor 25 
Jahren Ste 960 das Maß der Din-
ge war und es immerhin zehn 
Jahre gedauert hat, bis zum Bei-
spiel der Kranbau diese Stahlgü-
te verarbeitete, dann können Sie 
sich vorstellen, dass diese Ent-
wicklung noch nicht abgeschlos-
sen ist. Es wird wohl auch in 
Richtung alternativer Werkstoffe 
gehen, weg vom Stahl. Aber mei-
ner Meinung nach werden da 
noch einige Jahre ins Land gehen. 
Mit dieser Seitenträgerbrücke 
haben wir erstmalig den Schritt 
in Richtung dieser Baugrößen 
gewagt, wo ja das Problem „Beu-
lung“ besonders an Bedeutung 
gewinnt. Hochfester Stahl im 
Fahrzeugbau ist keine Neuheit, 
doch bei diesem Baugrößen be-
treten wir Neuland. Also, da 
wird uns Stahl auch zukünftig 
noch beschäftigen. 

Herr Thoma, ich bedanke mich 
für das Gespräch.
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Silamas eben eine solche Seiten-
trägerbrücke einer neuen Gene-
ration.

Dort in Thailand wird das 
Faktor 5-Projekt nach zwei Jah-
ren also seinen vorläufigen Ab-
schluss finden. Zuvor aber – und 
diese Momente dürften beim 
Goldhofer-Team mit Sicherheit 
zu feuchten Händen geführt ha-
ben – musste die Brücke noch ei-
nige Tests absolvieren. Darunter 
auch ein Überlasttest, zu dem es 
aus Goldhofer-Kreisen hieß: Mit 
Bravour habe die Brücke die Hür-
de genommen.

So ist die Brücke inzwischen 
auf Herz und Nieren getestet 
beim Kunden angekommen. Die 
eigentliche Bewährungsprobe 
aber steht noch bevor – der erste 
reale Einsatz.

Ein Einsatz, der auf jeden Fall 
das besondere Interesse der in 
Memmingen anwesenden Gäste 
geweckt haben dürfte – und damit 
der internationalen Schwerlast-

welt überhaupt. Denn 300 Kun-
den aus 34 Ländern – da hat man 
in der Tat sehr viele Schwerlast-
VIPs zusammen. Und am Ende 
fällt es schwer zu sagen, worüber 
sich Stefan Fuchs mehr gefreut 

hat: Über eine gelungene Premi-
ere oder eine hochkarätige Net-
working-Party, auf der Gäste aus 
allen Teilen der Welt, Gäste, die 
sonst kaum die Gelegenheit ge-
habt hätten, sich überhaupt ken- 

nenzulernen, miteinander ins Ge-
spräch kamen. Und sie alle wer-
den diese Tage in Memmingen 
vielleicht als einen Meilenstein 
im Schwersttransport-Fahrzeug-
bau in Erinnerung behalten. STM

Millimeterarbeit und immer wieder beeindruckend: 
Das Handling solcher Schwersttransporteinheiten.




