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In Aktion

8 Achs-„panther“ im Einsatz
Beim Transport einer 85 t schweren Kesselgerüststütze konnte der 8-achsige Doll panther Ende des Jahres zeigen, 
was in ihm steckt. 

Seine Premiere hatte der neue 
panther-Auflieger mit 6 + 2 Ach-
sen auf der IAA Nutzfahrzeuge 
2012. Nach der dortigen Präsen-
tation wurde der 8-Achs Semi-
Sattelauflieger seinem Eigen-
tümer, der Spedition Hegmann 
Transit GmbH, übergeben. Bei 
dem Unternehmen aus Sonsbeck 
ist er als flexibel verwendbarer 
Schwertransport-Auflieger in Ge-
brauch.

Bei einem Einsatz in Darm-
stadt zeigten sich bereits bei der 
unbeladenen Anfahrt die Vor-
teile dieses panther-Aufliegers.  
Durch die leichte Bauweise des 
Aufliegers beträgt dessen Leer-
gewicht nur 23 t. Somit liegt das 

Leergewicht der Zugkombination 
aus Lkw und Auflieger unter 37 t 
und es wird keine Ausnahme-
genehmigung für die Leerfahrt 
benötigt. Ein weiterer Vorteil des 
teleskopierbaren Aufliegers ist 
der Umstand, dass bis zu einer 
Gesamtzuglänge von 23,3 m ohne 
Begleitperson gefahren werden 
kann. Dadurch werden die Trans-
portkosten nochmals reduziert.

Ziel der Fahrt war das Stahl-
unternehmen Donges SteelTec 
GmbH. Dort wurde der telesko-
pierte Auflieger mit einer Kessel-
gerüststütze mit einem Gewicht 
von 85 t beladen. Die Stütze wies 
eine Länge von 25,35 m auf, sie 
war 2,65 m breit und 2,6  m  hoch.  

Dank der speziellen Konst-
ruktion des panthers konnte  der 
Auflieger mit sehr geringem Rüst-
aufwand einfach beladen werden.

 Während der 400 km langen 
Fahrt in den Hafen von Antwer-
pen zeigten sich die Vorteile des 
panther Aufliegers mit 6 +2 Ach-
sen deutlich: Anders als die meis-
ten 8-Achs Semi-Sattelauflieger 
ist der panther der Spedition 
Hegmann zwischen der zweiten 
und dritten Achse teleskopier-
bar. Die zwei vorderen Achsen 
bleiben immer fest hinter dem 
Schwanenhals. Dadurch bleibt 
der Nutzlastschwerpunkt für die 
Ladung immer optimal und das 
Fahrzeug ist in jedem Teleskop-
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zustand bestmöglich ausgeladen. 
Die erste und zweite Achse mit 
einem Gesamtfederweg von 380 
mm sind zudem hydraulisch mit 
dem scharnierenden Schwanen-
hals verbunden, wodurch Boden-
unebenheiten ohne Probleme 
ausgeglichen werden können. 

Um den Kurvenlauf aller Ach-
sen in jeder Situation optimal zu 
halten, wurde im 6-Achs Hinter-
wagen wie Doll in einer Presse-
meldung hervorhebt, die weltweit 
erste nachlaufgelenkte Einzelrad-
aufhängung verbaut.

Damit bei diesem Einsatz die 
Gesamtzuglänge inklusive der 
Ladung so kurz wie möglich ge-
halten werden konnte, wurde die 

Stütze über den Schwanenhals 
geladen. Diese Art der Ladung 
hat zur Folge, dass der Nutzlast-
schwerpunkt relativ hoch liegt. 
Hier konnte der panther seine 
Stärken in punkto Sicherheit voll 
ausspielen. Dank der Einzelrad-
aufhängung mit Hydraulikfede-
rung, einer großen Spurweite und 
einem kleinen Wankhebelarm 
(Formel1-Technik) konnte das 
Ladegut ohne Gefahren sicher 
am Ziel in Antwerpen angeliefert 
werden. Im Hafen wurde die Stüt-
ze entladen und verschifft. Nach 
einer 3-wöchigen Schiffsreise 
nach Südafrika wird die Kessel-
brückenstütze in einem Kohle-
kraftwerk in Medupi eingesetzt.

Die Kesselgerüststütze war 25,35 m lang,  
2,65 m breit und 2,6  m hoch.




