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Mit dem 8-Achs panther  
nach Mazedonien
 
Die Baureihe panther der Doll Fahrzeugbau AG ist ein Erfolg. Schwerlast-Transporteure schätzen die in vielem 
patentierte Konstruktion. Seit August setzt die Felber Transport GmbH eine neue Variante mit acht Achsen ein.
Text und Bilder: Gerlach Fronemann

Die Felber Transport GmbH 
im österreichischen Sinabelkir-
chen (Kärnten) ist langjähriger 
Kunde der Doll Fahrzeugbau AG. 
Das Unternehmen schätzt die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Sonderfahrzeuge aus dem 
Schwarzwald. Mit der internatio-
nal beachteten Baureihe „panther“ 
hat Firmenchef Michael Klam-
minger nun für seinen Betrieb 

ein Fahrzeug vorgefunden, das 
dank seiner Konstruktion mit 12 t 
Achslast, einem Lenkwinkel von 
55° an allen Achsen und einer Hy-
draulikfederung mit 405 mm gro-
ßem Hub für seine Einsätze ideal 
ist. 

Das zulässige Gesamtgewicht 
(technisch) des panther bei Au-
tobahntempo 80 km/h beträgt 
85.000 kg, die Nutzlast 66.350 kg 

(87.550 kg / 68.900 kg bei 60 km/h,  
93.500 kg / 74.850 kg bei 40 km/h 
und 105.000 kg / 86.350 kg bei 
20 km/h). Der 8-Achs-Teleskop-
Sattelauflieger vom Typ Doll 
„panther“ S8E-S3F_3+5 hat die 
patentierten geteilten Achsen mit 
hydraulischer Federung. Der Fe-
derweg beträgt -70/+335 mm. 
Weiterhin bietet das Fahrzeug die 
Doll-eigene hydraulische Zwangs-

lenkung und einen hydraulisch 
abfahrbaren und scharnierenden 
Schwanenhals. 

Durch die Teilung der dritten 
und vierten Achse ist er als Sat-
telauflieger mit fünf Achsen am 
Schwanenhals fahrbar, wofür ein 
Adapter- Koppelstück mitgeführt 
wird. Er ist aber auch gekuppelt 
mit dem 3-Achs-Zwischenteil als 
8-Achstieflader (S8E / 3 + 5) ein-
setzbar. Die Semi-Plattform ist 
eine verstärkte Ausführung, die 
den Lasten einer 8-Achskombina-
tion angepasst ist. Diese hat einen 
Kastenrahmen, der Durchbiegen 
vermeidet und um 5.800 mm tele-
skopierbar ist.

Felber Transport hat zusätzlich 
zwei zwischen diesen Fahrzeug-
partien einhängbare Tiefbetten 
mit 8.000 + 5.000 mm Länge geor-
dert. Die Plattform des Hinterwa-
gens ist mit Rungentaschen (100 
x 50 mm, 5 Paar), Verzurraugen 

Die Semi-Plattform ist eine verstärkte Ausführung, die den 
Lasten einer 8- Achskombination angepasst ist.

Der panther ist als Sattelauflieger mit fünf Achsen am Schwanenhals fahr-
bar, wofür ein Adapter- Koppelstück mitgeführt wird. Er lässt sich aber auch 
gekuppelt mit dem 3-Achs- Zwischenteil als 8-Achstieflader (S8E / 3 + 5) 
einsetzen.
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(5.000 daN, 3 Paar) im Außenrah-
men und  schwenkbaren Zurrbü-
geln (20.000 daN, 3 Paar) neben 
dem Zentralrahmen ausgerüstet. 
Zusätzlich ist der Einbau von 
Zurrbügeln zum Verspannen von 

überbreitem Ladegut unter der 
Ladefläche der Tiefbettplattform 
(10.000 daN, 4 Paar) gegeben.

Die Felber Transport GmbH 
setzt den neuen Doll panther S8E 
mit einem Scania R730 8x4 ein. 
Mit diesem 730 PS-Sattelschlep-
per kommt der Zug nicht teles-
kopiert auf eine Gesamtlänge von 
16.450 m, der Sattelauflieger auf 

12.410 m. Die Zugmaschine ist 
vollluftgefedert und kann so bei 
Unebenheiten, wie sie auf Baustel-
len häufig vorzufinden sind, wie 
der panther Semisattel mit dem 
langen Federweg ausgleichen. 

Zusätzlich bietet der panther die 
Möglichkeit, den Federweg einsei-
tig verändern und so gefährliche 
Schwerpunktverlagerungen zu 
verhindern.

Das Gespann wird von Andi 
Prem, einem erfahrenen Schwer-
lastfahrer, gelenkt. Er hat den 
Zug mit seinem Scania 730 8x4 
beim Hersteller in Oppenau ab-

Jungfernfahrt von Weiz in Österreich nach  
Mazedonien: Ab Belgrad begleiten wir den von 

der ungarischen Grenze her eintreffenden  
Transport.

Der geladene Generator wiegt 54 t, das Trägergestell 5 t.

Andi Prem fährt die Kombination 
aus panther und 4-Achs-Scania 
Zugmaschine. 

Zur Entladung muss Andi Prem 
rückwärts in einen etwa 4,5 m 
breiten Tunnel mehrere Hundert 
Meter zurückstoßen.
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geholt und fährt nun nach einigen 
kurzen Probetouren seine erste 
Ferntour. Die Ladung besteht aus 
einem Generator mit rund 54 t 
Gewicht. Hinzu kommt das Trä-
gergestell mit 5 t, das als Rückla-
dung zurück nach Weiz geht. 

Der Zug wiegt mit allen Aus-
rüstungen und der Ladungssiche-
rungs-Ausrüstung leer 42.800 kg, 
wohingegen das Gewicht der 8x4-
Zugmaschine allein 13.080 kg aus-
macht. Trotz der sehr kompakten 
Ladung verbiegt sich der 8-Achs 
panther nicht um einen Zentime-
ter.

Ab Belgrad begleiten wir den 
von der ungarischen Grenze her 
eintreffenden Transport. Andi 
Prem hält vor der Mautstelle kurz 
an, die Polizei- und Schwertrans-
portbegleitung haben bereits die 
breite Spur für den Konvoi gesi-
chert. Mit den 2,75 m Breite wird 
es dennoch eng, doch Prem lenkt 
den Zug gelassen hindurch, be-
zahlt und fährt weiter: „Die Len-
kung ist unglaublich exakt. Sie 
spricht sofort an und hält die Spur 
ausgezeichnet.“

Das ist auch auf dem weiteren 
Fahrtverlauf wichtig, denn immer 
wieder gibt es enge Baustellen, 
zum Teil mit diffizilen Spurwech-
seln und starken Niveauunter-
schieden auf die Gegenbahn. Auch 
hier ist Prem von der Fahrstabili-
tät des Doll panther begeistert. 

Die begleitende Polizei hat 
Tempo 60 bis 65 km/h vorgege-

ben. Für den Fahrer ist das uner-
freulich, denn mit seinen 95,9 t 
Gesamtgewicht auf vier plus acht 
Achsen könnte er bestimmt 80 
km/h fahren und Lenkzeitreser-
ven aufbauen. Die 12 t-Zulassung 
der geteilten panther-Achsen 
kann er hier in Serbien nicht voll 
nutzen, da nur 8,5 t zugelassen 
sind. Doch die acht Achsen des 
teilbaren S8E bringen dafür ihren 
Nutzen.

Zwei Pausen, die eine mit ei-
nem Tankstopp verbunden, und 
schon geht es weiter. Die Beglei-
tung folgt uns mit gelbem Rund-
umlicht bis zur mazedonischen 
Grenze, die Polizeieskorte wech-
selt alle 50 bis 70 km. Und diese 
Wechsel laufen erstaunlich zügig 
ab. Die einen Polizisten werfen 
kurz einen Blick in die Papiere, 
die anderen sprechen sich mit den 
wartenden ab und vereinbaren 
„fliegende Wechsel“. Gegen 19.00 
Uhr erreichen wir an einer Rast-
stätte mit aufgegebenem Hotel 
die Stadt Niš, wo sich die Transit-
routen nach Bulgarien und Grie-
chenland trennen. Die Weiterfahrt 
wird auf 4.15 Uhr angesetzt.

Pünktlich übernimmt die 
nächste Eskorte, und es geht weiter 
bis zur Grenzstation, wo Prem den 
Zug nach einigen kunstvollen Ma-
növern um Hindernisse herum-
steuert und abstellt. Der Andrang 
am serbo-mazedonischen Zoll ist 
überschaubar. Die Deklaranten in 
den rund 20 Speditionsbüros sit-

zen teilweise untätig wartend im 
benachbarten Café.

Das spiegelt sich auch im Ver-
kehr auf der Autobahn wieder. 
Nur Lkw und Pkw aus Ländern 
des ehemaligen Jugoslawien, we-
nige türkische sowie einige öster-
reichische Lkw befahren die Stra-
ßen. Der einst rege Transitverkehr 
läuft heute anders, vor allem über 
Fähren.

 Unser mazedonisches Be-
gleitfahrzeug wartet schon. Der 
Chef selbst ist mit einer Limou-
sine mitgekommen und versucht 
aufgeregt, die Abfertigung zu be-
schleunigen, während sein Sohn 
im Begleit-Pkw die Papiere durch-
schaut und die Polizeieskorte aus 
Skopje anfordert. Nach etwa einer 
Stunde fahren wir zu einem In-
dustriegebiet ab. Rechtwinklige 
Kreuzungen, Brücken, parkende 
Fahrzeuge – Andi Prem schlän-
gelt den 12-Achser zwischen den 
Hindernissen hindurch bis zum 
in greller Sonne liegenden Zollhof. 

Geschickt stößt er den 8-Achs-
panther in eine Parkbucht: „Ich 
bin vom Rangierverhalten des 
neuen panther begeistert“, sagt 
Prem. Erst gegen 16.00 Uhr kön-
nen wir aufgrund einer Verzöge-
rung der Banküberweisung den 
Zollhof mit zwei Begleitfahrzeu-
gen verlassen. Es geht auf einer 
vierspurigen Schnellstraße ins Ge-
birge in Richtung Ohrid. Nach et-
wa 55 km biegt der vordere Pkw in 
eine Ortschaft auf eine Nebenstra-

ße ein: Parkende Pkw, Fußgänger, 
entgegen kommende Traktoren, 
Kinder auf Fahrrädern. Gekonnt 
steuert Andi Prem den 2,75 m 
breiten Zug um die Hindernisse 
und Gefahrenstellen. 

Der 8-Achser folgt der Zug-
maschine absolut spurtreu, bis 
wir in einem Talkessel unser Ziel 
am Wasserkraftwerk Brutok er-
reichen. Es ist 18.00 Uhr, doch die 
Arbeiter und Techniker des ös-
terreichischen Herstellers Andritz 
Hydro erwarten uns, um noch die 
morgige Entladung durchzuspre-
chen. Nachdem er einen engen 
Kreis gefahren hat, stellt Prem den 
Zug neben einer Felswand ab. 

Rückwärts durch einen 
schmalen Tunnel

Trotz des engen Radius hinter-
lassen die Reifen kaum Spuren auf 
dem noch heißen Asphalt. Auch 
dies ist ein Trumpf des Doll pan-
ther. Er schont die Reifen wie auch 
die Fahrbahn, trägt dadurch auch 
zur Verbrauchssenkung und da-
mit hohen Wirtschaftlichkeit bei.

Das Wasserkraftwerk ist in den 
Fels gebaut. Zur Entladung muss 
Andi Prem rückwärts in einen et-
wa 4,5 m breiten Tunnel mehrere 
Hundert Meter zurückstoßen. 
Als weitere Schwierigkeit muss 
er mehrere Biegungen meistern. 
Gemeinsam mit Christian Man-

Technikwelten treffen aufeinander.
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ninger, dem Techniker von Kraft-
werkbauer Andritz Hydro, be-
gutachtet er die Einfahrt und den 
weiteren Verlauf in den Berg.

Am nächsten Morgen warten 
die Verantwortlichen schon ge-
spannt, während Andi Prem den 
Schwertransporter in das Tun-
nelportal hineinschiebt und dann 
um die erste Biegung rangiert. Die 
Lenktechnik mit der Fernbedie-
nung durch einen zweiten Mann 
erleichtert das Unterfangen erheb-
lich. Diese Aufgabe übernimmt 
Christian Manninger, der darin 
schon Übung hat und das Vertrau-
en des Chauffeurs genießt. 

Nach einer Viertelstunde ist die 
Entladestelle erreicht, eine quadra-
tische Öffnung in der Betondecke. 
Prem löst die Ladungssicherung, 
während die Monteure und der 
Kranführer gespannt warten und 
ihre Vorbereitungen treffen. Sie 
setzen eine eigens für die Entla-
dung ihrer Generatoren neu kon-
struierte Halterung ein und heben 
den Koloss an. 

Das vordere Teil schwenkt in 
dem Ladungsträger bis zu einem 
Winkel von etwa 60°mit. Doch 
der Platz über dem Lastzug reicht 
noch nicht aus. Letzte, hinter  
dem Semi-Sattelauflieger liegende 
Schrottteile werden weggeräumt 
und Andi Prem kann den Zug 
weitere Meter zurücksetzen. 

Christian Manninger gibt dem 
Kranführer ein Zeichen, den Ge-
nerator weiter anzuheben. Ge-

spannte Stille! Der Platz reicht 
knapp. Langsam hebt sich der 54 t 
schwere Generator und schwebt 
frei nach oben. Jetzt muss der 
Kran noch genügend Höhe haben, 
um den Generator über dem Be-
tonboden an die runde Öffnung 
fahren zu können. Wieder steigt 
die Spannung an, auf die sofort 
Erleichterung folgt, als die wert-
volle Fracht wenige Zentimeter 
über dem Boden schwebt und sich 
dann in die Rundung senkt.

Andi Prem ist die Erleich-
terung ebenfalls anzumerken. 
Schließlich ist es inzwischen Don-
nerstagmittag und der Heimweg 
wird durch Zollformalitäten wei-
ter in die Länge gezogen. Nach-
dem die Ladungssicherungen, 
Ketten, Winden und Spanngurte 
sorgfältig in den geräumigen Stau-
kisten und auf der Ladefläche des 
Schwanenhalses verstaut sind, 
werden die Frachtpapiere gegen-
gezeichnet und Abschied genom-
men. 

Heimfahrt mit leichter 
Rückfracht

Andi Prem hat erneut eine 
wertvolle und für die Stromver-
sorgung Mazedoniens wichtige 
Fracht pünktlich und in bestem 
Zustand abgeliefert: „Ich liebe 
diese Arbeit. Und mit dem neu-

en 8-Achs-Auflieger ist die Fahrt 
noch deutlich angenehmer. Ich 
schätze die Präzision von Len-
kung und Federung. Der Höhen-
ausgleich bei Unebenheiten wie 
in einigen Baustellen auf dem 
Weg hierher bedeuten einen zu-
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sätzlichen Sicherheitsfaktor. Der 
Lenkeinschlag von 55° und das 
schnelle, exakte Ansprechen der 
panther-Lenkung haben mich 
auf dieser ersten Fahrt überzeugt. 
Dem Fahrzeug wurde schließlich 
viel abverlangt.“

Das gilt auch für den 
Schwertransportspezialisten Andi 
Prem, der schon in ganz Europa 
herumgekommen ist und, im Ge-
gensatz zu vielen Kollegen, auch 
gerne die Länder des Balkan be-
reist: „Du musst die Menschen 
nehmen, wie sie sind. Ich freue 
mich immer über ihre Freundlich-
keit, und wenn es mal etwas länger 
dauert oder die Zollformalitäten 
länger als in der EU in Anspruch 
nehmen, dann ist das eben so. 
Dafür wird man durch die ange-
troffenen Leute und die wunder-
schönen Landschaften mit ihren 
Dörfern und kleinen Bauernhöfe 
entschädigt. Und nicht zuletzt 
stellt mir meine Firma Felber 
Transport ja einen bestens ausge-
statteten Scania mit 730 PS und 
dem neuen Doll panther für die 
Arbeit zur Verfügung.“

 STM

Entladung am Zielort.




