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IAA Nutzfahrzeuge 2014

CombiMAX, Twin Axle II und mehr …

Der Schwerpunkt des belgi-
schen Fahrzeugbauers Faymon-
ville wird mit Sicherheit auf der 
Messe-Premiere des CombiMAX 
liegen. Ein Highlight dieser Fahr-
zeugreihe ist die einheitliche Ba-
sislenkung. Alle Lenksysteme 
können von einem neu entwi-
ckelten, universell einsetzbaren 
Schwanenhals angesteuert wer-
den – genannt „One-Neck-Tech-
nology“. Ganz gleich, ob es sich 
um Fahrzeuge mit 4- oder 8-fach 
bereiften Pendelachsen, Fahrzeu-
ge mit hydraulisch- oder luftgefe-
derter Achsschenkellenkung oder 
Fahrzeuge mit Einzelradaufhän-
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gung der Baureihe Twin Axle II 
handelt, die ebenfalls in Hanno-
ver zu sehen sein dürfte. Neu am 
CombiMAX ist auch die Zusam-
menfassung von drei Kupplungs-
systemen, die als Einzel-Lösungen 
bereits seit Langem bekannt sind. 
Ganz gleich ob Bolzen-Laschen-
Kupplung, Schnellkupplungs-Ha-
kensystem oder einbaubare Tele-
skop-Mittelträger – an der neuen 
CombiMAX-Systemschnittstelle 
greifen die drei Komponenten 
standardmäßig problemlos inei-
nander.

Außerdem präsentiert Fay-
monville einen „Alleskönner für 
den Baubereich“, so der Hersteller. 
Auf der IAA kann der Fachbesu-
cher einen 4-achsigen MultiMAX 
Semi-Tieflader mit hydraulisch 
verbreiterbarer Ladefläche steht 
in Augenschein nehmen.  Das fle-
xible Kraftpaket für den Einsatz 
auf Baustelle und Gelände!  Dazu 
hat dieses Fahrzeug eingebaute 
Radmulden, was ihn noch flexib-
ler gestaltet.

„MPA-Achstechnologie“ im Fokus

Die MPA-Achstechnologie 
sowie neue und innovative Fea-
tures im Bereich „Bedienen“ stellt 
Goldhofer in den Mittelpunkt 
seines IAA-Auftritts.

Aufgrund der Nachfrage nach 
diesem Achssystem hat Goldho-
fer sein Produktportfolio erwei-
tert und bietet die MPA-Tech-
nologie seit diesem Sommer für 
alle Sattelfahrzeugvarianten, Se-
mi und Tiefbett, an. Den Anfang 
machte dabei die Vorstellung der 
STZ-MPA-Fahrzeuge mit Tief-
bett bei den „Innovation Days“ 
Ende Juni in Memmingen. Auf 
der IAA in Hannover präsentiert 
Goldhofer jetzt eine Fortsetzung 
seiner MPA-Angebotserweite-
rung auf das gesamte Sattelbau-
kastensystem. 

„Die überwältigende Reso-
nanz unser Kunden zeigt, dass 
wir mit dieser extrem wartungs-
freien Achstechnologie exakt die 
Innovation entwickelt haben, auf 
die der Markt gewartet hat … 
Das werden wir auch auf der IAA 
mit der Präsentation des Sattel-

kombinationssystems MPA-K 7 
(2+5) und den dazu gehörenden 
neuen Features noch einmal ver-
deutlichen“, betont Stefan Fuchs, 
Vorstandsvorsitzender von Gold-
hofer.  

Zum neu zusammengestellten 
Baukasten der MPA-Baureihe 
gehören entsprechende Ladebrü-
cken sowie ein Fahrwerk mit bis 
zu acht Achsen. Ebenfalls neu 
entwickelt hat Goldhofer einen 

Schwanenhals und vordere Fahr-
werke mit einer, zwei oder drei 
Achsen. Diese können sowohl 
für Plateau- als auch für Tiefbett-
kombinationen eingesetzt wer-
den. „Mit diesem Baukastensys-
tem kann sich der Kunde exakt 
und einfach die Sattelzugvariante 
mit MPA-Achstechnologie konfi-
gurieren, die für seine Transport-
aufgaben die wirtschaftlichste 
ist“, so Stefan Fuchs.
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MPA-Achstechnologie im Einsatz.
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Faymonville auch einen MultiMAX in Hannover präsentieren.




