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Auftritt einer neuen Fahrzeuggeneration:

Der Siegeszug der Einzelrad-
aufhängung setzt sich fort!

Dass die diesjährige IAA Nutzfahrzeuge hinsichtlich der Lkw kaum Aufregung erzeugen würde, war eigentlich 
vorhersehbar. Lediglich die unterschiedlichen Konzepte für Schwerlastzugmaschinen ließen Spannung erwarten. 
Und diese sind ja auch für die Mobilkranbranche interessant.

Wenn es einen übergreifen-
den Trend auf der IAA Nutz-
fahrzeuge 2014 gegeben hat, ein 
Trend der Fahrzeugbauer, Lkw-
Hersteller und Zulieferer glei-
chermaßen erfasst hatte, dann 
war es ein musikalischer. Egal, 
wo die KM/STM-Redaktion 
auch ankam, Andreas Bourani 
mit „Auf uns“ hallte schon in 
Disco-Lautstärke aus den Boxen. 

Darüber hinaus stand die 
Veranstaltung in Hannover ganz 
im Zeichen zweier eher in die 

Zukunft gerichteter Themen.
Zum einen drehte sich Vieles um 
das „vernetzte Nutzfahrzeug“, 

also jenen Ansatz, nach dem 
in Zukunft ganz viele Lkw mit 
minimalem Abstand und ohne 

Fahrer einem voranfahrenden 
Lkw hinterherfahren sollen – 
einem Zug ohne Schienen im 

öffentlichen Straßennetz. „Pla-
tooning“ nennen die Fachleute 
dieses Konzept, das dem einen 

oder anderen noch befremdlich 
vorkommen mag und doch alles 
andere als ferne Science-Fiction 
ist. Marktreif soll „Platooning“ 
wohl irgendwann bis 2025 oder 
2030 sein.

Zum anderen hat die IAA in 
diesem Jahr eine Charme-Offen-
sive erlebt. Nachdem der Lang-
Lkw, damals in der Variante mit 
60 t zGG (zulässiges Gesamtge-
wicht), in weiten Teilen der ver-
öffentlichten Meinung zum Teil 
frei von Fachkenntnissen zerris-

Die Diskussion um die Lang-Lkw dürfte  
auch die Schwertransportunternehmen  

interessieren …
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sen worden war, erfolgt jetzt ein 
neuerlicher Anlauf. Die damali-
gen Gegenargumente werden in 
der aktuellen Kampagne berück-
sichtigt, und vor allem soll das 
zGG nicht angerührt werden, 
das bei den bis zu 25,25 m lan-
gen Zügen ebenfalls 40 t bezie-
hungsweise 44 t (im kombinier-
ten Verkehr) betragen soll.

Verlagerungseffekte von der 
Schiene auf die Straße seien 
nicht zu befürchten, die Lang-
Lkw würden die Infrastruktur 
schonen und zudem sei eine 
Kraftstoff- sowie CO2-Ersparnis 
von 25 % bestätigt. Auch das 

Überholen der „Öko-Laster“ sei 
sicher, versucht diese Charme-
Offensive einigen der weitver-
breiteten (Vor)Urteile von vorn-
herein entgegenzutreten.

Die Diskussion um die Lang- 
Lkw dürfte auch die Schwertrans-
portunternehmen interessieren, 
denn zukünftig könnte so man-
cher Sondertransport, der ledig-
lich aufgrund der Gesamtlänge 
genehmigungspflichtig war, als 
„ganz normaler“ Transport ab-
gewickelt werden. Und so man-
che Leerfahrt ließe sich ebenfalls 
leichter bewerkstelligen.

Scanias exklusives Sondermodell V8: Blue Stream R 730 4x2.   STM-Bild

Der König der Löwen: MAN nutzte die IAA, um die neue Euro 6 Schwerlastzugmaschine 
für Gesamtzuggewichte bis zu 250 t vorzustellen.   STM-Bild

Vielleicht DIE Sensation der diesjährigen IAA: Actros SLT mit 3.300 mm Radstand.  STM-Bild
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Doch auch jenseits dieser 
Diskussion war die IAA 2014 
für die Schwertransportunter-
nehmen eine der interessanteren 
Ausgaben, vielleicht die interes-
santeste seit Langem. Einerseits 
hat es noch nie eine Nutzfahr-
zeugmesse gegeben, auf der so 

viele unterschiedliche Einzel-
radaufhängungssysteme zu se-
hen waren – und von all diesen 
Systemen erhielt Goldhofer mit 
seiner MPA-Technologie den 
Trailer Innovationsaward für die 
Rubrik „Chassis“. Andererseits 
hat es selten eine IAA gegeben, 

auf der das Thema „Schwerlast-
zugmaschine“ so präsent war.

Mit großer Spannung erwar-
tete die KM/STM-Redaktion 
in diesem Bereich den MAN-
Auftritt, denn der Münchner 
Lkw-Hersteller blieb bis dahin 
der Schwerlastbranche die Ant-

wort auf die Frage schuldig, wie 
denn wohl der Schwerlast-TGX 
in Euro 6-Ausführung aussehen 
würde, insbesondere die 8x4-
Variante. Und ja, der „König der 
Löwen“ war in Hannover er-
schienen.

Die Maschine sei gut, ließ 
ein unbestrittener Kenner der 
Materie die KM/STM-Redak-
tion wissen. Allerdings bleibt 
ein Wermutstropfen, denn der 
Schwerlast-TGX wird wohl 
erst im nächsten Jahr zur Aus-
lieferung kommen, womit der 
Auftritt des „Königs“ ein wenig 
den Eindruck des Übergangs er-
weckte.

Technisch betrachtet arbei-
tet im schwersten Euro 6-TGX 
hinter dem D38 ein „bewährter“ 
Antriebsstrang, bestehend aus 
Wandlerschaltkupplung (WSK) 
und ZF-Getriebe. Doch wird es 
dabei bleiben, nachdem wäh-
rend der IAA bekannt geworden 
war, dass MAN wohl in Zukunft 
den Scania-Antriebsstrang über-
nehmen soll, bei dem allerdings 
keine WSK oder vergleichbare 
Anfahr- und Bremshilfe vorge-
sehen ist.

Dass MAN den Scania-An-
triebsstrang erhält, erscheint ir-

Broshuis hat auf der RDW-Teststrecke zusammen mit den RDW-
Ingenieuren die Fahrbarkeit, Rangierbarkeit und die Stabilität der 
auf der IAA vorgestellten SL-Air-Fahrzeuge getestet. Die Auflieger 
reagierten auf den Spurwechsel-Test sehr stabil. Die Lenkung beein-
druckte laut Broshuis auf Grund des 30 % besseren Lenkeinschlags.

Der Renault T erhielt in diesem Jahr die Auszeichnung 
„Truck of the year“.   STM-Bild
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Nooteboom Trailers BV - Nieuweweg 190, Postfach 155 6600 AD Wijchen Niederlande - T +31 (0) 24 - 6488864 WWW.NOOTEBOOM.COM

T R E N D S E T T E R S  I N  T R A I L E R S

 DAS ULTIMATIVES (SEMI)TIEFLADER PROGRAMM IM BEREICH NUTZLAST UND MANÖVRIERBARKEIT
MULTITRAILER MULTI-PX

MAX Trailer zeigte in Hannover als Neuheit 
den MAX400. Der 4-achisge Plateau-Auflie-
ger, der mit Zwangslenkung erhältlich ist,  
wurde auf den Transport von Kranteilen 
und -gewichten zugeschnitten.



Events

20 Schwertransportmagazin    STM Nr. 60  |  2014

gendwie folgerichtig, schließlich 
sitzen beide Lkw-Hersteller ja 
in einem Boot, weil nun mal der 
große VW-Konzern an beiden 
Unternehmen beteiligt ist. Al-
lerdings ist davon bislang nicht 
wirklich etwas zu spüren gewe-
sen. Gemeinsamer Messeauftritt 
zweier Marken? Fehlanzeige! Sy-
nergien? Nicht wahrnehmbar.

Jetzt soll sich das aber wohl 
ändern, wobei es im Moment so 
scheint, als gäbe es dabei einen 
Verlierer. Ein Fachkollege sprach 
aus, was auch andere Kollegen 

möglicherweise gedacht haben 
mögen: Erlebte diese IAA den 
Niedergang der Traditionsmar-

ke MAN? Im Nischensegment 
„Schwerlastzugmaschine“ haben 
die Münchner sich jedenfalls 

sehr lange Zeit gelassen, Eu-
ro 6-Lösungen an den Start zu 
bringen, während in dieser Zeit 

andere – unter anderem Scania – 
genau diesen Markt mit einigem 
Erfolg bearbeiteten.

Richtig Wirbel macht im 
Schwerlastbereich zudem der 
Daimler-Konzern. Nachdem das 
Unternehmen zu Beginn die-
ses Jahres mit dem Arocs SLT 
und dem Actros SLT seine neue 
Schwerlastzugmaschinengenera-
tion vorgestellt hat, hat sich die 
Entwicklungsabteilung keines-
wegs zur Ruhe gelegt, sondern 
mit Weiterentwicklungen auf 
die Resonanz aus dem Markt 
reagiert. Und was jetzt in Han-
nover zu sehen war, darf mit Si-
cherheit als eines, wenn nicht so-
gar als das Highlight dieser IAA 
gelten.

Schon der in der Daimler-
Halle ausgestellte Actors SLT 
schien der KM/STM-Redaktion, 
die diese Schwerlastzugmaschi-
ne nun nicht zum ersten Mal zu 
sehen bekam, irgendwie kom-
pakter als jene Maschinen, die 
bis dahin vorgestellt worden 
waren. Und tatsächlich verriet 
der Blick auf die technischen 
Daten, dass dieser 8x4-Actros ei-
nen Radstand von der ersten bis 
zur dritten Achse von 3.900 mm 
aufwies. Bislang wurde der 8x4-
Actros SLT aber lediglich mit 
einem Radstand von 4.000 mm 
angeboten.

Dies aber fand nicht 
den ungeteilten Beifall der 
Schwertransportunternehmen, 
denn der Euro 5-SLT war nun 
mal mit 3.900 mm Radstand ge-
liefert worden, weswegen einige 
Unternehmen, die an eine Aus-
tauschinvestition dachten, mit 
dem Arocs SLT liebäugelten, der 
genau über diesen um 100 mm 
kürzeren Radstand verfügte, was 
hinsichtlich der Zulassung nach 
§ 70 bei einer Austauschinvesti-
tion Vorteile bietet.

Jetzt aber, nachdem Daimler 
den Actros SLT nachgebessert 

Die Sonderfahrzeugtüftler von Titan haben 
diesen ultrakompakten SLT für CTT realisiert, 
in dem sie die Abgasnachbehandlung in den 

Schwerlastturm integriert haben …

Natürlich stand bei Faymonville in diesem 
Jahr das Combimax-System im Fokus des 
Messeauftritts.   Bild: HSMS

Starke Abschlüsse, konstruktive Kundendialoge, wertvolle Kontakte und erstklassige 
Imagewerbung: Die IAA 2014 –  für Fliegl Trailer eine Messe nach Maß.



Das IAA-Motto „Zukunft bewegen“ hat sich auch Doll in diesem Jahr auf 
die Fahnen geschrieben. Seit der panther-Präsentation im Jahr 2010 über-
nehmen die Oppenauer eine Vorreiterrolle bei der Einzelradachstechnolo-
gie und blicken nach dem Einstieg eines Investors wieder zuversichtlich in 
die Zukunft.
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hat, haben die Unternehmen die 
freie Wahl zwischen der luftgefe-
derten Actros-Variante und dem 
blattgefederten Arocs. Technisch 
möglich wurde die Radstandver-
kürzung dadurch, dass jetzt auch 
beim Actros die Vorderachsan-
bindung des Arocs verwendet 
wird.

Technisch deutlich aufwendi-
ger war aber auf jeden Fall jener 
Actros SLT zu realisieren, der 
ausschließlich auf dem ADAC 
Fahrtechnikgelände ausgestellt 

war und als die eigentliche Sen-
sation der IAA 2014 gelten darf. 
Abseits der großen Besucher-

ströme zeigte Daimler dort ei-
nen 8x4-Actros SLT mit 3.400, 
final 3.300 mm Radstand. Die 

Sonderfahrzeugtüftler von Titan 
haben diesen ultrakompakten 
SLT für CTT realisiert, in dem 

sie die Abgasnachbehandlung 
in den Schwerlastturm integ-
riert und damit Platz zwischen 

der ersten und zweiten Achse 
geschaffen haben. Das hört sich 
ziemlich einfach an – ist es aber 
keineswegs.

Dieses 3.300er-Maß ist insbe-
sondere bei Schwerlastunterneh-
men gefragt, die viel im Wind-
kraftsegment unterwegs sind, 
weil es damit möglich wird, die 
Gesamtlänge von bestimmten 
Fahrzeugkombinationen unter 
21 m zu halten, was bezüglich 
der Erlangung von Ausnahme-
genehmigungen bei Leerfahrten 
eine deutliche Erleichterung dar-
stellt.

Es ist sicherlich keine Über-
treibung, zu behaupten, dass 
Daimler jetzt ein Schwerlastzug-
maschinen-Programm bietet, das 
wirklich keine oder kaum noch 
Wünsche offen lässt. Ganz abge-
sehen davon, dass die neue SLT-
Generation über einen Antriebs-
strang verfügt, der derzeit wohl 
als „State-of-the-art“-Antriebs-
strang gelten darf.

Zwar wissen Experten auch 
andere Antriebsstränge auf-
zuzählen, die sich für den 
Schwertransport nicht nur gut, 
sondern sehr gut eignen. Doch 
im Bereich bis 250 t zGG und bei 
anspruchsvollen Anwendungen, 
bei denen es auf hohes Rangier-
vermögen oder hohe Bremsleis-

Abseits der großen Besucherströme zeigte 
Daimler dort einen 8x4-Actros SLT mit 3.400, 

final 3.300 mm Radstand

Auch Meusburger ist im Bereich Einzelradaufhängung unterwegs und bietet 
neben dem Tridec/Gigant-System eine eigene Lösung an.   STM-Bild

Auch Kässbohrer bietet jetzt ein eigenes 
Einzelradaufhängungssystem.  STM-Bild.
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tung ankommt, gibt es derzeit 
keine vergleichbar ausgeklü-
gelte Lösung. Eine Lösung, die 
die Praktiker und auch die KM/
STM-Redaktion gleichermaßen 
überzeugt.

Allerdings muss es nicht 
zwangsläufig dabei bleiben, dass 
Daimler allein eine Turbo-Retar-
der-Kupplung (TRK) in Schwer-
lastzugmaschinen anbietet. Die 
TRK wird ja von Voith geliefert 
und von Voith selber als syste-
moffene Lösung unter der Be-
zeichnung VIAB auch anderen 
Unternehmen angeboten. Ge-
rüchten zufolge soll ein schwe-
discher Lkw-Hersteller eben- 
falls bei Voith – zumindest – 
angeklopft haben. Bei Daimler 
sieht man das sicherlich nicht 
mit Freude, aber auf jeden Fall 
gelassen und verweist auf die 
4-jährige Entwicklungsarbeit, 
die notwendig war, die TRK in 
den Daimler-Antriebsstrang zu 
integrieren.

Eine solche 4-jährige Pha-
se der einsamen Marktpräsenz 
hätte sich wohl auch die Doll 
Fahrzeugbau AG gewünscht, 
als die Oppenauer auf der bau-
ma 2010 den panther vorstell-
ten. Mit dem panther bot Doll 
den Schwertransportunterneh-
men ab 2010 eine Einzelrad-
aufhängung, die zumindest in 
Deutschland über die gleiche 

Achslinienlast verfügt wie die 
Pendelachsen. 

Und was den Hub, den Lenk-
einschlag sowie den Preis anbe-
langt, liegt der panther zwischen 
den achsschenkelgelenkten 
Fahrzeugen und den Pendel-
achsfahrzeugen – mit Tendenz 
zur Pendelachse, wie es aus Op-
penau auf STM-Nachfrage heißt. 

Die Resonanz des Marktes 
auf das neue Achssystem muss 
überwältigend gewesen sein. 
Entsprechend fielen die Reakti-
onen auch aus. Einige Hersteller 
bezweifelten, ob die 12 t-Zulas-
sung überhaupt gerechtfertigt 
sei, Broshuis hingegen arbeitete 
schon zu dieser Zeit an einem 
eigenen System, das dann unter 

der Bezeichnung „SL-Trailer“ 
angeboten wurde und auf der 
diesjährigen IAA als Weltpre-
miere mit dem SL-Air eine Er-
weiterung um eine luftgefederte 
sowie nachlaufgelenkte Variante 
erfuhr.

Doll, Broshuis, Faymonville, 
Goldhofer, Tridec/Gigant, Meus-
burger und seit dieser IAA auch 

Kässbohrer bieten aktuell Fahr-
zeuge mit unterschiedlichen 
Einzelradaufhängungssystemen. 
Einzig Nooteboom und die tii-

Gruppe übten sich bislang in Zu-
rückhaltung.

Ob und wann die beiden 
Letztgenannten diese Zurück-

haltung aufgeben werden, ist 
derzeit noch nicht absehbar. Auf 
Nachfrage erklärt aber zumin-
dest die tii-Gruppe ihre Zurück-
haltung mit der starken Aus-
lastung der Fertigungsstätten, 
die in den vergangenen Jahren 
„3.000 Achslinien hydraulisch 
abgestützter Fahrzeuge produ-
ziert“ haben. Hier sei, so heißt 
es weiter, wenig Raum für eine 
Erweiterung des Portfolios ge-
wesen. Für 2015 aber plane tii 
allerdings verschiedene innova-
tive Neuerungen für den europä-
ischen Straßentransport, die das 

Die Resonanz des Marktes auf das  
neue Achssystem muss überwältigend  

gewesen sein

Diese als Anhänger eingetragene Liftachse kann an Schwerlastzugmaschinen angebaut 
werden und auf diese Weise zum Beispiel einen Dolly ersetzen.   STM-Bild

Mit diesem speziellen Standardfahrzeug für den genehmigungsfreien Transport von Gü-
tern lassen sich auch solche Stahlringe befördern, die ansonsten nur als Sondertransport 
auf die Straße können.   STM-Bild
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Unternehmen aber derzeit noch 
nicht kommunizieren könne.

Ob darunter ein – höchst 
wahrscheinlich – eigenes Ein-
zelradachssystem ist, darüber 
kann also nur spekuliert wer-
den. Tatsache aber ist, dass die 
Einzelradsysteme seit ihrer Ein-
führung, zuerst durch Doll, in 
Mitteleuropa einen bemerkens-
werten Siegeszug angetreten 
haben. Bei Faymonville schätzt 
man den Anteil bei den infra-

ge kommenden Fahrzeugen in 
Deutschland auf etwa 30 %, aus 
Oppenau heißt es, dass das Ver-
hältnis Doll panther zu Achs-
schenkellenkung bei 60:40 läge, 
nach Broshuis-Angaben seien 

rund 70 bis 80 % der ausgeliefer-
ten hydraulisch gelenkten Fahr-
zeuge SL-Trailer und Goldhofer 
beantwortet die entsprechende 
STM-Anfrage mit den Worten, 
dass heute „bereits mehr als 50 % 

unserer Trailer in diesem Fer-
tigungssegment“ das Werk mit 
MPA-Achstechnologie verlässt.

Alle Aussagen zeugen vom 
erheblichen Marktvolumen, das 
die Einzelradaufhängung in 
den vergangenen vier Jahren er-
zielt hat. Und zwar nicht nur in 
Deutschland. Broshuis zum Bei-
spiel bezeichnet Großbritannien, 
Dänemark und die Niederlande 
als die wichtigsten Märkte, ob-
wohl die Einzelradaufhängung 

Ob darunter ein – höchst wahrscheinlich –  
eigenes Einzelradachssystem ist, darüber kann 

also nur spekuliert werden

DAF auf drei Achsen. In diesem Jahr hat DAF das Mehrachssegment im Blick. 3-achsige 
Zugmaschinen indes sind in den Niederlanden die Standardzugmaschinen.     STM-Bild

Die „ausgezeichnete“ MPA-Technologie von 
Goldhofer im Gespann mit einem Arocs SLT 
gab es auf dem ADAC-Gelände zu „erfah-
ren“.  Für sein System erhielt Goldhofer den 
Preis für die Trailerinnovation des Jahres im 
Bereich Chassis.   STM-Bild



Ungewöhnliche Kombination: 
die TC100-Schwerlastraupe von 
Meister als „Zugmaschine“ für 
eine Nicolas-Transporteinheit.  
 STM-Bild
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dort hinsichtlich der Achslas-
ten den achsschenkelgelenkten 
Fahrzeugen gleichgestellt ist.

Nun gut, was Dänemark und 
die Niederlande betrifft, lässt 
sich die Nachfrage noch aus der 
Nähe zu Deutschland und der 
Tatsache, dass die Schwertrans-
portunternehmen auch viel in 
Deutschland unterwegs sind, 
erklären. Dennoch wird auch 
daran deutlich, dass die Einzel-
radaufhängung selbst ohne 12 t 
Achslinienlast ihre Berechtigung 
hat.

Das liegt zum einen daran, 
dass das Einzelradsystem im 
Vergleich zu den beiden anderen 
Achstechnologien leichter ist, 

was schon aus diesem Grund für 
eine höhere Nutzlast sorgt. Dar-
über hinaus aber ergibt sich noch 
eine konstruktive Gewichtser-
sparnis. So betont man bei Doll, 

dass der eigentliche Gewichts-
vorteil in der Rahmenkonst-
ruktion begründet sei. Mit dem 
panther habe man nun die Mög-

lichkeit, die Hauptrahmen ein 
Drittel höher zu bauen, wodurch 
die Rahmen dann leichter wer-
den, bei höheren Widerstand- 
und Flächenträgheitsmomen-

ten. Diese wirkten sich in einer 
geringeren Durchbiegung und 
einer höheren Tragfähigkeit bei 
geringerem Gewicht aus. Ist ein 
Fahrzeug dann noch 2- oder 
3-fach teleskopierbar, schlägt 
sich dieser Gewichtsvorteil noch 
stärker nieder.  

Broshuis beziffert den Nutz-
lastgewinn im Vergleich zur 
Pendelachse mit 3,5 t für einen 
6-achsigen Semi beziehungs-
weise eine 2+4-Tiefladekombi-
nation – jeweils kombiniert mit 
einer 3-achsigen Sattelzugma-
schine. Da liegt es auf der Hand, 

www.es-ge.de

Immer einen Schritt voraus!

teleskopierbare Plattformauflieger  + + +  Tieflader  + + +  Tiefbetten  + + +  2 – 5-achsige Schwerlastsattelzugmaschinen  + + +  Innenlader  
  

 

 
 

 
 

Miete – Mietkauf – Finanzierungskonzepte 

autorisierter Händler für MAX-Trailer in  
Deutschland – Miete/Mietkauf möglich!

3- bis 5-Achs-Jumbo-Satteltieflader,  verbreiterbar und 
anhebbar – Miete/Mietkauf möglich!

MAN-3-Achs-LKW, Typ TGX 26.440 6x4 BL, 
mit MKG-Ladekran HLK 591

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6 – 8 
D - 45356 Essen

Tel.: +49 (0)201 / 6167-0
Fax: +49 (0)201 / 6167-161

E-Mail:  info@es-ge.de
Internet: www.es-ge.de

Gerade diese niedrige fahrbare Höhe ist  
offensichtlich … besonders interessant …



Auf der IAA zeigte Volvo eine 4-achsige 
FH 16-Schwerlastzugmaschine für Gesamt-
zuggewichte bis 180 t, die von Popp in 
Nürnberg realisiert wurde.

Events

26 Schwertransportmagazin    STM Nr. 60  |  2014

dass die 12 t-Genehmigung auch 
die Pendelachse unter Druck 
setzt.

Doch darüber hinaus wer-
den noch die Fahreigenschaften 
und – ganz wichtig – die niedri-
ge Ladehöhe 780/790 mm sowie 
die sehr niedrige fahrbare Höhe 
von etwa 850 mm hervorgeho-
ben. Damit ergibt sich nach Bro-
shuis-Angaben, was die fahrbare 

Höhe anbelangt, ein Vorteil von 
zwischen 50 bis 130 mm im Ver-
gleich zu achsschenkelgelenkten 
Fahrzeugen. Im Vergleich zur 
Pendelachse beträgt der Höhen-
vorteil des SL-Trailers 100 mm.

Gerade diese niedrige fahr-
bare Höhe ist offensichtlich für 
viele Schwertransportunterneh-
men sowohl beim Einsatz als 
Semitieflader – anstelle einer 

Tiefladerkombination – als auch 
beim Einsatz als Tiefladerkom-
bination besonders interessant, 
was sicherlich den Erfolg dieser 
Systeme ganz wesentlich mitbe-
gründet. 

Und mit der 12 t-Genehmi-
gung sowie der Einordnung im 
Preissegment zwischen achs-
schenkelgelekten Systemen und 
der Pendelachse wird die Ein-

zelradaufhängung wohl in bei-
den Achssegmenten „gewildert“ 
haben.

Dass die Einzelradaufhän-
gung indes die Pendelachse 
komplett verdrängen wird, steht 
allerdings nicht zu befürchten. 
Überall, wo mehr Hub und mehr 
Lenkeinschlag gefordert ist, als 
die derzeit angebotenen Einzel-
radsysteme bieten, steht die Pen-

So groß wie nie: der ES-GE Auftritt auf 
der diesjährigen IAA.  STM-Bild
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delachse derzeit noch alternativ-
los dar. Und entsprechend geht 
man bei Faymonville auch davon 
aus, dass sich die Fuhrparks der 
Schwertransportunternehmen 
noch weiter durchmischen wer-
den – mit der Möglichkeit, die 
unterschiedlichen Achssysteme 
selbst in einer Fahrzeugkom-
bination zu kombinieren. Das 
CombiMAX-System bietet für 

diese Annahme natürlich eine 
ausgesprochen gute Lösung. 

Während also die Pendel-
achse auch zukünftig aus der 
Schwertransportwelt so schnell 
nicht wegzudenken sein wird, 
stellen einige Marktbeobachter 
die Bedeutung achsschenkelge-
lenkter Systeme zumindest für 
Zentraleuropa infrage. Bei Bro-
shuis jedenfalls zeigt man sich 

überzeugt, dass die achsschen-
kelgelenkten Achsen ausgedient 
haben. Einen weiteren Schritt, 
diese Systeme im Schwertrans-
portbereich in den Ruhestand zu 
versetzen, ist der niederländische 
Fahrzeugbauer mit der Vorstel-
lung des SL-Air gegangen. Die 
luftgefederte, nachlaufgelenkte 
SL-Trailer-Variante sollte hin-
sichtlich Gewicht und Preis den 

achsschenkelgelenkten Systemen 
weiter Boden abnehmen können.

So hat die diesjährige IAA 
vielleicht nicht nur den Abgesang 
auf eine große Lkw-Marke er-
lebt, sondern auch den Aufbruch 
in ein neues Trailer-Zeitalter, in 
dem die Achsschenkellenkung 
nur noch eine untergeordnete 
Rolle spielen könnte! 

 STM

Auch Iveco zeigt verstärkt im 
Schwerlastsegment Flagge.   
 STM-Bild

Bei Nooteboom setzt man nach wie vor auf die Pendelachse 
und präsentiert auf der IAA wieder ebenso individuelle wie 
innovative Lösungen.    Bild: HSMS




