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Kombiniere, kombiniere:

Modularität weitergedacht!

„Faymonville wird mit dem 
CombiMax die Schwertransport-
logistik revolutionieren“, davon 
zeigt sich der Fahrzeugbauer je-
denfalls selbst überzeugt. Und in 
der Tat realisiert der Hersteller 
mit dieser Fahrzeugbaureihe ein 
Modularitätsprinzip, das im Seg-
ment des Straßenschwertrans-
ports im anvisierten Nutzlast-
segment derzeit seinesgleichen 
sucht.

Weil sich der Hersteller mit 
dem CombiMax auf den Straßen-
transport konzentriert, wird es 
diese Fahrzeuge nicht mit schwe-
ren Pendelachsen geben, deren 
extrem hohen technischen Achs-

lasten auf öffentlichen Straßen 
ohnehin nicht oder nur ganz sel-
ten gefragt sind. Die technischen 
Achslasten schwerer Pendelach-
sen sind in der Regel lediglich 
abseits öffentlicher Straßen, zum 

Beispiel im innerbetrieblichen 
Schwertransport gefragt. So je-
denfalls die nachvollziehbare Ar-
gumentation des Unternehmens.

Doch von dieser Einschrän-
kung abgesehen, lässt sich aus 
dem CombiMax-Baukasten 
annähernd für jeden Einsatz 
das passende Fahrzeug zusam-
menstellen. Dadurch kann der 

Schwertransportdienstleister äu- 
ßerst flexibel auf sich verän-
dernde Marktanforderungen 
reagieren. Dafür muss das Un-
ternehmen nicht einmal von 

vornherein in einen CombiMax 
in Vollausstattung investieren, 
sondern kann bei Bedarf zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einzelne 
Komponenten hinzukaufen – 
oder anmieten.

Denn auch für Unternehmen, 
die Schwertransportequipment 
vermieten, eröffnet der Com-
biMax-Baukasten interessante 
Perspektiven, Helmut Sucko, Ge-
schäftsführer der ES-GE Nutz-
fahrzeuge GmbH, gegenüber 
STM am Rande der CombiMax-
Präsentation zum Ausdruck 
brachte. Sein Unternehmen je-
denfalls hat in die CombiMax-
Baureihe investiert.

„Hier gibt es nur noch einen einzigen Lenkgeber 
für alle bisher in den verschiedenen Aggregaten 

verwendeten Lenknehmer“

Faymonville setzt jetzt mit dem CombiMax auch im Schwertransportsegment ab 60 bis 250 t auf ein Baukasten-
prinzip, das sich schon beim MaxTrailer bewährt hat. „Configurate to order“ heißt das Motto, nach dem sich der 
Kunde sein Fahrzeug aus einem umfangreichen Baukasten selbst zusammenstellt.

Mit dem CombiMax erwartet Faymonville, den Straßenschwertransport 
revolutionieren zu können.
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Mit seinem Kapitaleinsatz er-
reicht der Spediteur, davon zeigt 
sich Faymonville fest überzeugt, 
deutlich mehr Transportalter-
nativen, erhöht den Einsatzgrad 
und die Laufleistung seiner Fahr-
zeuge und kann eine flexible und 
zeitnahe Anpassung an die oft 
schnell wechselnde Auftrags- 

lage durchführen. „Im Grunde 
reduziert er seinen Leerstand 
an Fahrzeugen auf dem Hof, 
da er sich aus dem CombiMax-
Baukasten die gerade benötigte 
Transportkombination zusam-
menstellen kann – ideal, da pass-
genau“, ergänzt Guy Fickers.

Und Alain Faymonville er-
gänzt: „Mit dem CombiMax wer-
den wir auch kundenspezifische 
Wünsche schneller, flexibler und 
kostengünstiger in individuel-
le Fahrzeuglösungen umsetzen 
können.“ Zugleich unterstreicht 
der Geschäftsführer mit Nach-
druck, dass „wir im Grunde 
nichts neu erfinden“. Alle Ein-
zellösungen gibt es bereits. „Wir 
schaffen jedoch mit dem Com-
biMax eine gemeinsame Platt-
form, mit der wir die Vorzüge 
der bisherigen Baureihen (Anm.: 
MegaMax, MultiMax, GigaMax, 

VarioMax und ModulMax) viel-
fältig kombinieren können.“

Faymonville geht also einen 
Schritt weiter in Richtung Bau-
kastensystem, ohne sich dabei 
aber aus dem Geschäft mit hoch-
individuellen Schwertransport-
lösungen zu verabschieden. „Die-
se Individualität sichert unserem 
Unternehmen eine starke und 
stabile Marktpräsenz.“ Aber in 
der Zwischenzeit stößt die Kom-
plexität an Grenzen. Weshalb Fa-
ymonville nicht den kundenspe-
zifischen Lösungen abschwört, 
sondern ein komplementäres 
Fahrzeugkonzept lanciert, „mit 
dem wir Kunden eine kosten-

günstige Option schaffen, eigene 
Fahrzeuge individuell konfigu-
rieren zu können“, so skizziert 
Guy Fickers, der technische Di-
rektor das neue Produktkonzept. 
Der Fahrzeugbauer führt den 
CombiMax also als Ergänzung 
der bestehenden Produktgrup-
pen ein. 

Dabei ist sich das Unterneh-
men durchaus bewusst, dass er 
mit dem CombiMax das Rad 
nicht vollkommen neu erfindet. 
Modularität, so heißt es entspre-
chen in einer Pressemitteilung, 
ist ein Prinzip, das bereits bei 
Schwerlastfahrzeugen Anwen-
dung findet, aber bisher bei rei-

Modularität weitergedacht: 
Durch zahlreiche pfiffige Details 
ist es möglich, die Komponenten 
des CombiMax-Baukastens auf 
die jeweiligen Transportanforde-
rungen abgestimmt zusammen-
zustellen.
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nen Straßenfahrzeugen nicht 
konsequent umgesetzt wurde. 

Um diese Modularität des 
CombiMax zu realisieren, hat ein 
ausgesuchtes Entwicklungsteam 
neue Komponenten und Verfah-
ren entwickelt. So wurden unter 
anderem eine Leichtbauweise für 
modulare Fahrzeugrahmen, de-
zentrale „Add-On“-Lenkungen, 
universelle Einheits-Schwanen-

hälse, leichtere Pendelachsen und 
Einzelradaufhängungen, sym-
metrische Kupplungsköpfe und 
Baukastenelemente aus über-
langen Kantteilen zur automati-
schen Verschweißung realisiert.

Schon allein die einheitliche 
Basislenkung erweitert den Be-
griff der Modularität über das 
hinaus, was bislang in diesem 
Segment üblich war. „Hier gibt 

es nur noch einen einzigen Lenk-
geber für alle bisher in den ver-
schiedenen Aggregaten verwen-
deten Lenknehmer“, nennt Alain 
Faymonville einen konzeptionel-
len Eckpunkt. 

Konkret bedeutet dies: Alle 
Lenksysteme können von einem 
neu entwickelten, universal ein-
setzbaren Schwanenhals ange-
steuert werden. Ganz gleich ob 

es sich um Fahrzeuge mit 4- oder 
8-fach bereiften Pendelachsen, 
Fahrzeuge mit Achsschenkel-
lenkung (hydraulisch- oder 
luftgefedert), oder Fahrzeuge 
mit Einzelradaufhängung der 
Baureihe Twin Axle II handelt.“ 
Mit einem einzigen CombiMax-
Schwaenhals lassen sich also alle 
Achssysteme und Schwertrans-
portkomponenten kombinieren. 

Ausfahrt aus der Halle am Ende 
einer aufregenden Präsentation.

Das ist schon ein Hingucker: Ein 
5+9-Fahrzeug – zusammengestellt in 
etwa 1,5 Stunden.
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Faymonville spricht darum von 
der „One-Neck-Technolog y“ 
(Anm. d. Red.: Ein-Hals-Techno-
logie)

Ebenfalls neu ist die Zusam-
menfassung von drei Kupplungs-
systemen, die als Einzel-Lösun-
gen bereits seit Langem bekannt 
sind. Ganz gleich ob Bolzen-La-
schen-Kupplung, Schnellkupp-
lungs-Hakensystem oder ein-

baubare Teleskop-Mittelträger –  
an der neuen CombiMax-Sys-
temschnittstelle greifen die drei 
Komponenten standardmäßig 
ineinander. Dies ermöglicht den 
Kunden, auch nach dem Kauf 
flexibel auf die verschiedensten 
Transportanforderungen reagie-
ren zu können.

Zusätzlich ermöglicht die 
neue Systemschnittstelle auch 

die direkte Kombination von 
Fahrzeugen mit verschiedenen 
Höhen und Breiten – und das bei 
gleicher Achslast in der Gesamt-
kombination.

Außerdem hebt das Unter-
nehmen die erleichterte Bedie-
nung hervor. Was bei einem solch 
flexibel einsetzbaren Fahrzeug-
typ sicherlich eine wichtige Rolle 
spielt – ob beim Transport selbst 
oder beim Umbau des Fahrzeugs. 
Und dass sich der Hersteller da-
bei tatsächlich einiges hat einfal-
len lassen, belegte ein durchaus 
praxisorientierter Umbau, den 
Faymonville-Mitarbeiter inner-
halb einer etwa 1,5-stündigen 
Mittagspause im Rahmen der 
CombiMax-Präsentation be-
werkstelligten.

Der Faymonville-interne Stel-
lenwert dieses Projektes lässt sich 
nicht zuletzt am geplanten Inves-
titionsvolumen ablesen, das die 
Geschäftsführung mit 30 Milli-
onen € bis Ende nächsten Jahres 
beziffert. 

Die Entwicklung des Com-
biMax macht auch eine Auswei-
tung der Produktionsstandorte 
erforderlich. So wurde die Hal-
lenfläche für den in Goleniow, 
Polen, angesiedelten Stahlbau 

durch eine Erweiterung um wei-
tere 6.300 m2 erhöht und das Per-
sonal aufgestockt.

In Lentzweiler, Luxemburg, 
entsteht derzeit ein neues Monta-
gewerk für den CombiMax. Auf 
einem Areal von siebeneinhalb 
Hektar baut Faymonville eine 
Fertigungshalle mit 10.000 m2 

für Montage und Oberflächenbe-
handlung. Eine mögliche, spätere 
Verdoppelung der Kapazität ist 
in der Planung berücksichtigt. 

Auch in Lentzweiler startet 
die Produktion in einer ersten 
Phase mit zusätzlichen Fachkräf-
ten. Hinzu kommt in Luxemburg 
ein neues Schulungs- und Aus-
lieferungszentrum – nicht nur 
für den CombiMax, sondern für 
alle Faymonville-Produkte, die in 
Lentzweiler gefertigt werden.

Von daher ist die langfristi-
ge interne Zielvorgabe ab 2016 
überaus ehrgeizig. Faymonville 
plant künftig die Produktion von 
bis zu vierhundert CombiMax 
jährlich. Einhergehen wird dieser 
Prozess mit der Schaffung weite-
rer Arbeitsplätze in Polen und in 
Luxemburg.
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Ein Schwanenhals für alle Achssysteme: 
Die One-Neck-Technology von Faymon-
ville macht es möglich.




