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Innovationen hautnah am Markt ausgerichtet

Bereits zum siebten Mal ist 
Faymonville als Aussteller auf der 
bauma vertreten. Von der weltweit 
größten Fachmesse, so ist man bei 
Faymonville überzeugt, erwartet 
die Branche zukunftsorientierte 
Impulse – gerade in Zeiten ver-
haltener Konjunkturprognosen. 
Entsprechend umfangreich ist die 
Exponatliste des Unternehmens. 
Von Lösungen für den Transport 
von Betonfertigteilen bis hin zu 
selbst angetriebenen Modulen: 
Egal, welchen Trend die bauma 
setzt, Faymonville ist für jede Strö-
mung gerüstet. 

So baut Faymonville das Sorti-
ment seiner angetriebenen Fahr-
zeuge weiter aus. Pünktlich zur 

„bauma“ steht in München die 
Erweiterung des Selbstfahrer-
programms SPMC für den „off-
road“-Schwertransport an. 

Im Vergleich zu den mecha-
nisch gelenkten Selbstfahrern ba-
siert das SPMC-Antriebskonzept 
bei Faymonville auf elektronisch 
angesteuerten hydrostatischen 
Fahrantrieben mit integrierter 
Regelung und Überwachung. Er-
möglicht wird auf diese Weise eine 
Zugkraft von 17 t je Achslinie bei 
einer Steigerung der Geschwin-
digkeit auf maximal 14 km/h. 

Als weitere Innovation wird 
das Kommunikationssystem auf 
Basis von CAN-Bus, ergänzt um 
ein eigenes Kommunikationspro-

tokoll, hervorgehoben. Einher-
gehen werden diese Neuerungen 
mit dem Einsatz moderner Sen-
sortechnik zur Fahrzeugüberwa-
chung und einer beträchtlichen 
Steigerung der Datenübertragung. 

Letztlich dürfte aber besonders 
auch das Bedienkonzept ins Auge 
springen. Faymonville präsentiert 
ein Bedienprinzip, das sich am 
Prinzip „safe and simple to use“ 
orientiert. Das System setzt beson-
ders auf eine interaktive grafische 
Bedienführung mit Touchscreen – 
der nun auch für den Outdoor-
Einsatz verfügbar ist.

Selbstfahrer kommen weltweit 
und oft auch abseits von Straßen 
zum Einsatz, sind also stark „um-

Wichtiges Thema auch bei Faymonville: Verringerung des Eigengewichts.

Hydraulisch verbreiterbar: per Knopfdruck eine breitere Ladefläche.
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weltabhängig“. Die elektronische 
Antriebssteuerung muss stets al-
len klimatischen Unwägbarkeiten 
standhalten. Die Faymonville-Lö-
sung für alle Fälle: der „getunte“ 
SPMC.

Der Modulmarkt in der 
Transportbranche ist derzeit in 
Bewegung. Und darum hat der 
belgische Hersteller nun sein S-
ST-Modul optimiert, dessen Fahr-
werk unter Berücksichtigung der 
100%igen Kompatibilität zum 
Vorgängermodell überarbeitet 
wurde. Erreicht wurde zunächst 
eine auf 60 t erhöhte Punktlast im 
Bereich der Außenfelder der La-
defläche. 

Reduziert wurde zudem die 
Anzahl der hydraulischen Ver-
bindungen. Außerdem hebt das 
Unternehmen die korrosionsfreie 
Sistaplex-Verrohrung sowie die 
leckfreien Rohrverschraubungen 
„VOSS2Splus“ hervor. Die zentra-
lisierte Stromführung ermöglicht 
zudem eine leicht durchzufüh-
rende Analyse und den einfachen 
Austausch von Komponenten.  

Erhöhte Sicherheit, verbesser-
ter Komfort und deutlicher Zeit-
gewinn – darin sieht Faymonville 
die drei Trümpfe, die die neue 
hydraulische Verbreiterung der 
Ladefläche des Multimax aus-
zeichnen. 

Inzwischen haben sich die ers-
ten hydraulisch verbreiterbaren 
Multimax bereits im Alltag be-
währt. Nach diesen Erfahrungen 

„on the road“ schätzen die Nut-
zer laut Hersteller vor allem den 
hohen Bedienkomfort nach dem 
Grundsatz: Einfacher, schneller, si-
cherer. Wo die Fahrer bisher noch 
massiv Hand anlegen mussten, 
um die Verbreiterungen manuell 
auszuziehen, übernimmt nun ein 
Steuerungssystem diesen Kraftakt. 
Die beidseitige Verbreiterung von 
2,54 auf 3,20 m maximale Breite 
erfolgt über Elektromagnetventile 
per Fernbedienung.

Umsetzbar ist die neue seitli-
che Teleskoptechnik faktisch auf 
jedem 3-, 4- oder 5-Achs-Multi-
max, wobei bei zweigeteilter La-
defläche der hintere Teil separat 
steuerbar ist. 

Statt wie bisher jede Verbrei-
terungskonsole einzeln auszie-
hen und nachfolgend die Bohlen 
einlegen zu müssen, betätigt der 
Fahrer per Fernbedienung den 
Rechts/Links-Auszug und schon 
kann der Ladevorgang starten. 
Die Verbreiterung lässt sich stu-
fenlos ausfahren und passgenau 
dem Ladevolumen angleichen. 
Dank der Verwendung hochelas-
tischer Stähle weist dieses System 
nur ein geringes Mehrgewicht ge-
genüber den üblichen Verbreite-
rungen plus Bohlen auf.

Das technologische Prinzip des 
Gigamax wird nun auch im Nutz-
lastbereich bis 100 t auf den Vario-
max übertragen. Quasi nach dem 
Grundsatz: Light, lighter... vario-
light! Dank der gezielten Verrin-

gerung des Eigengewichts sind je 
nach Fahrzeugtyp laut Hersteller 
Einsparungen von bis zu 30 % re-
alisierbar. 

In jüngster Zeit sind die Kun-
denanforderungen bei Bauma-
schinentransporten in puncto 
„legale“ Nutzlasten und nutzlast-
optimierte Fahrzeuge kontinuier-
lich gestiegen. Ein maßgebender 
Grund – neben den stetig steigen-
den Betriebskosten – ist auch die 
zunehmende Kontrolldichte. 

Vor diesem Hintergrund hat 
Faymonville die bestehende Pro-
duktreihe Variomax mit Nutz-
lasten bis zu 85 t und 19.5“ Pen-
delachsen komplett überarbeitet 
und um die 17.5“ Pendelachse 
erweitert. Wesentlich ist auch, 
dass durch die Verringerung des 
Eigengewichts eine Achse einge-
spart werden kann – entweder an 
der Sattelzugmaschine oder am 
Auflieger.

Eine führende Rolle bean-
sprucht die Faymonville-Gruppe 
in der Fertigung und dem Ver-
trieb von Fahrzeugen für den 
Transport von  Beton-Fertigteilen. 
In München stellt Faymonville 
aus diesem Segment einen ge-
wichtsoptimierten Prefamax vor, 
der dank Luftfederung gegenüber 
hydraulisch gefederten Modellen 
2 t weniger Eigengewicht auf die 
Waage bringt.

Auch im Selbstfahrer-Segment ist der belgische Hersteller sehr aktiv.




