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Jede bauma hat so ihr ganz eigenes Thema. In diesem Jahr stellen 
die bauma selbst und zahlreiche Aussteller die digitale Transfor-
mation in den Fokus. Auffällig aber ist auch, wie viele Fahrzeug-
bauer Lösungen für den Transport der neuen Rotorblattgeneration 
im Windenergiegeschäft präsentieren werden.

bauma 2019:  
Immer länger!

wei Säle mit gut je einem Dutzend 
Tischreihen a 10 Besprechungsti-
schen – das ist die Bühne des bauma  
Mediendialogs. Auf der einen Sei-

te der Tische warten die Vertreterinnen und 
Vertreter ausstellender Unternehmen, auf der 
anderen Seite Kolleginnen und Kollegen der 
Presse – immer ein anderes Gesicht im Viertel-
stundentakt; das hat etwas von einem zweitägi-
gen Speeddating.

Der Mediendialog gehört sicherlich zu den 
anstrengenderen Terminen im Kalender der 

Z Redaktionen des KM-Verlags – und zugleich 
aber auch zu jenen, denen die STM-Redaktion 
mit besonderer Spannung entgegensieht. Was 
für großartige Neuheiten, vielfach absolute 
Weltpremieren wurden auf diesem Mediendia-
log schon für die bauma angekündigt.

In diesem wie auch schon im vergangenen 
bauma-Jahr 2016 übten sich viele Aussteller, 
jedenfalls die Mobilkranhersteller, doch eher in 
Zurückhaltung. Und zahlreiche Fahrzeugbauer 
waren erst gar nicht zum Mediendialog nach 
München gereist.

Was die Kranhersteller angeht, so wird diese 
bauma ganz unter dem Eindruck der absoluten 
Sensationsmeldung stehen: Tadano übernimmt 
Demag! Das schlug ein, wie eine Bombe. Dahin-
ter treten die mutmaßlichen Produktneuheiten 
doch zurück. Ein neuer 8-Achser aus Ehingen –  
das wird wohl für die Kranfans die Anlaufstelle 
Nummer 1 der diesjährigen bauma sein. Oder 
vielleicht die neue Demag-Raupe. Oder doch 
die 4- und 5-Achser, die Manitowoc und Ta-
dano andeuten. Alles irgendwie nebensächlich 
angesichts dieser Sensationsübernahme.
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DIE KRAFT STECKT 
IN DER QUALITÄT.

Profitieren Sie von höchster Fertigungs qualität 
und mehr als 140 Jahren Erfahrung im Fahrzeugbau 
mit einer langen Lebensdauer Ihres Fahrzeugs.

8.-14. April 2019
Freigelände 
FN.830/1

Friedrich Wilhelm Nietzsche

DOLL Fahrzeugbau GmbH       77728 Oppenau (Germany)       Tel.: +49 7804 49-0       www.doll.eu       info@doll.eu

Mehr Informationen:
www.doll.eu/schwer

schwer@doll.eu

bauma 2019:  
Immer länger!

Bild: Alex Scheibert, Messe München GmbH.

Bosch …

… präsentiert mit der Baureihe 
eGFT8000 eine Variante des bereits 
am Markt eingeführten GFT8000 
Kompaktantriebs von Rexroth. An-
stelle eines Hydraulikmotors können 
mobile Arbeitsmaschinen mit den 
eGFT8000 Kompaktantrieben einen 
schnelllaufenden Elektromotor ver-
wenden. Der emissionsfreie Antrieb 
eignet sich auch für Schwerlasttrans-
porter. Zu sehen in Halle A3, Stand 
326/ 327.

eGFT8000 von Rexroth: Die Kombination 
aus Kompaktantrieb und Elektromotor 
bildet eine platzsparende Antriebsein-
heit.  
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Die Schwertransportbranche aber wird die-
se Nachricht eher am Rande interessieren. Viel 
stärker wird die Branche umtreiben, wie sie 
sich zu den neuen Megatrends stellt, die ins-
besondere von den Lkw-Herstellern und deren 
Zulieferern forciert werden. Die Schlagworte 
der vergangenen bauma-Ausgaben waren vor 
allem „Effizienz“, „Nachhaltigkeit“ und „TCO“ 
(Anm. d. R.: Total Costs of Ownership). In die-
sem Jahr aber ging es während des Mediendia-
logs vielerorts um „digitale Transformation“, 
„Konnektivität“, „Elektrifizierung“ oder auch 
„autonomes Fahren“ beziehungsweise „auto-
matisierte Abläufe“. Wer im September auf der 
IAA Nutzfahrzeuge gewesen ist, für den hat 
sich das alles sehr vertraut angehört.

Mit diesen Trends noch am ehesten vertraut 
sind die Ladekranhersteller, während die üb-
rigen Kranhersteller und Fahrzeugbauer den 
Trend zwar sehen, ihn auch nicht versäumen 
möchten, aber noch nicht genau wissen, wohin 
die Reise sinnvollerweise gehen soll.

In den Wochen vor dem Messestart – und 
auch schon auf der IAA in Hannover – zeich-

BPW …

… erweitert den Einsatzbereich sei-
ner elektrohydraulischen Zusatzlen-
kung „Active Reverse Control“ jetzt 
auch auf Tieflader: Das kompakte 
System benötigt keine gesonderte 
Zulassung, lässt sich unkompliziert 
montieren und je nach Fahrwerkstyp 
sogar nachrüsten. Die Zusatzlenkung 
erweitert die Funktion und den An-
wendungsbereich der BPW Nach-
lauflenkachse und ermöglicht so ein 
schnelles und sicheres Manövrieren, 
auch wenn es auf Baustellen mal eng 
zugeht. Zu sehen im Freigelände, 
Stand FN.827/9

ARC wurde erstmals auf der IAA Nutzfahr-
zeuge vorgestellt und ist jetzt auch für 
Tieflader erhältlich.

Enerpac …

… zeigt auf der bauma, wie man 
Schweres bewegt. Vorgestellt wird 
unter anderem das Rollwagensys-
tem ETR1250 als eine Alternative 
zu herkömmlichen Gleitsystemen. 
Das System mit seinen elektrisch 
angetriebenen Rollwagen wurde be-
reits bei einem Projekt von GeoSea 
erfolgreich auf einem Hubschiff 
eingesetzt. Dabei wurden 500 t 
Monopile-Übergangsstücke für Off-
shore-Windanlagen etwa 90 m über 
das Schiffsdeck bewegt. Zu sehen 
im Freigelände, Stand FS 1105/1. 

Enerpac Rollwagensystem ETR1250
bewegt 500 t-Monopiles. Impressionen vom tii-Stand aus dem Jahr 2016: 

Lösungen für den Rotorblatttransport werden 
auch in diesem Jahr vorgestellt. Bild: HSMS

Gerade mit Blick auf die doch recht  
zahlreichen neuen Rotorblatttransporter  

bieten solche Apps ja ganz neue Möglich-
keiten zur Transportplanung.
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nete sich ab, dass auch die Schwertransport-
branche sich in Richtung digitaler Transfor-
mation bewegt. Es geht um Apps zur richtigen 
Fahrzeugauswahl und Fahrzeugbeladung oder 
die den Service erleichtern sowie einen voraus-
schauenden Service ermöglichen – und vor 
allem geht es um Routenplanung bis hin zur 
Simulation von Engstellendurchfahrten. 

Gerade mit Blick auf die doch recht zahl-
reichen neuen Rotorblatttransporter bieten 
solche Apps ja ganz neue Möglichkeiten zur 

Transportplanung. Die Rotorblätter werden 
länger und länger. Für sie bieten die Fahrzeug-
bauer eine ganze Reihe von Transportlösungen. 
Telesättel, Nachläufer und für die letzte Meile 
Selbstfahrer mit Rotorblattadaptern.

Trotzdem gilt: 80 m und mehr um eine Kur-
ve zu manövrieren, das ist schon eine Heraus-
forderung, die sich in der Praxis schon gele-
gentlich als nicht umsetzbar herausgestellt hat. 
Da können Simulationen Planungssicherheit 
schaffen und möglicherweise dem Fahrer als 

Fahrzeuge aus der gesamten Produktpalette 
wird Faymonville auf der bauma zeigen:  

Darunter jetzt auch die Cometto-Selbstfahrer.
STM-Bild

Durch dieses „Brückenportal“ gelangten die  
Besucher im Jahr 2016 auf den Goldhofer- 
Stand: ein echter Hingucker. STM-Bild
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Anschauungsbeispiel dienen, wie eine konkre-
te Engstelle zu durchfahren ist.  

Allerdings hat auch die Baumaschinen-
industrie mit der digitalen Transformation so 
ihre Probleme, wie aus dem „bauma-Bran-
chenbarometer“ herauszulesen ist. Rund zwei 

Monate vor dem Start der bauma präsentierte 
die Messe München exklusive Studienergeb-
nisse für die Baumaschinenbranche. Wichtige 
Erkenntnisse dieses Branchenbarometers: Die 
Stimmung für Investitionen ist weltweit über-
wiegend positiv, Fachkräftemangel ist die He-
rausforderung Nummer eins, der Megatrend 
Digitalisierung bestimmt die Zukunft – steckt 
aber noch in den Kinderschuhen, so jedenfalls 
das Fazit der Messe München.

Die Investitionsbereitschaft der Baumaschi-
nenindustrie liegt global auf einem sehr hohen 
Niveau und wird in den kommenden Jahren 
auch weiterhin vorsichtig optimistisch gese-
hen. Das hat das „bauma-Branchenbarometer“ 
ergeben, eine repräsentative Studie, bei der 
rund 10.000 Branchenkenner über zwei Mo-
nate hinweg befragt wurden. Demnach planen  
44 % der Befragten in Zukunft ein steigendes 
Investitionsvolumen für ihr Unternehmen. 

Eigentlich also ganz gute Aussichten. Jedoch 
werden im Branchenbarometer auch Problem-
felder deutlich. Mit 58 % sahen die Befragten 
die größten Probleme im Fachkräftemangel. 
Und bei der Digitalisierung scheint die Bauma-
schinenbranche insgesamt noch deutlich zule-

gen zu können und zu müssen: Nur 4 % der 
Befragten sehen sich in puncto Digitalisierung 
führend. 

Zwar hat über die Hälfte der Befragten Tei-
le des Unternehmens bereits digitalisiert oder 
zumindest damit begonnen. 22 % warten aller-

dings noch ab, 20 % sehen aktuell überhaupt 
keinen Handlungsbedarf. Allerdings sind die 
wichtigsten Forschungsfelder der Branche 

Vielleicht stößt die diesjährige bauma, die 
natürlich wahrscheinlich wieder die größte  
bauma aller Zeiten sein wird, die digitale 
Transformation der Baumaschinenindustrie 
erst richtig an.

Humbaur …

… ist in München unter anderem mit 
dem Satteltieflader HTS 40K vertre-
ten. Er bietet eine Ladehöhe von 790 
mm, ein komplett feuerverzinkte 
Chassis und zusätzliche Zurrpunkte. 
Der HTS 40K ist mit einem 5-ach-
sigen, luftgefederten Tiefladerfahr-
werk mit elektronischer Fahrwerksre-
gelung ECAS ausgestattet. Die zwei 
Nachlauflenkachsen und drei Lift-
achsen werden über zwei Kreise an-
gesteuert. Zu sehen im Freigelände, 
Stand FN.928/1.

Eine EBS-Bremsanlage in der Konfigurati-

on 4S/3M sorgt beim HTS 40K für sichere 

Fahrt.

SAF-Holland …

… stellt die hydraulisch angetriebe-
ne Achse SAF INTRA CD TRAK mit 
einem Live-Demonstrator in den Mit-
telpunkt des bauma-Auftritts. Der 
integrierte Zusatzantrieb der Achse 
bringt die benötigte Leistung auf 
Knopfdruck direkt in den Trailer. Wer 
seine Fahrzeuge – egal ob neu oder 
bereits im Einsatz – mit dem Zusatz-
antrieb ausstatten möchte, erhält in 
München alle wesentlichen Informa-
tionen dazu. Zu sehen im Freigelän-
de, Stand FN 822/2.
 

Live-Demonstrator am Stand von 
SAF-Holland.

Für Doll schließt sich in diesem Jahr ein Kreis: 
Vor 10 Jahren wurde die panther-Achse vor-
gestellt – als Weltpremiere auf der bauma. 
STM-Bild

Auch in diesem Jahr wird es bei ES-GE 
wieder heißen: Wir lieben das Besondere!
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Der EURO-PX ist die neueste Generation von Pendel-Achs-Tieflader der Firma Nooteboom. Der 
EURO-PX ist mit 2 bis 9 Achsen lieferbar. Charakteristisch einzigartige wegweisende Innovationen 
sind die tiefe und breite Baggerstielmulde in der Achsanordnung und die hohe gesetzliche maxi-
male Achslast. Die Kombination dieser Baggerstielmulde mit mindestens 12 Tonnen pro Achslinie 
macht den EURO-PX europaweit konkurrenzlos. So ist der 2-achsige Pendelachs Tieflader das 
einzige Fahrzeug mit 12 Tonnen Achslast in den Niederlanden und Deutschland. 

Unternehmen die sich mit besonderen Transportaufgaben beschäftigen, können um den aktuellen 
Marktanforderungen gerecht zu werden, sich durch die erfolgreiche Anwendung von Innovationen 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

PAYLOAD 
THAT GETS YOU THERE

STAND NO: 
FN 721-10

neben der Elektromobilität die di-
gitalen Themen – von der digitalen 
Vernetzung innerhalb und außer-
halb der Produktion über BIM bis 
hin zum Internet of Things. 

Vielleicht stößt die diesjährige 
bauma, die natürlich wahrscheinlich 
wieder die größte bauma aller Zei-
ten sein wird, die digitale Transfor-
mation der Baumaschinenindustrie 
erst richtig an. Auf der bauma 2019 
werden jedenfalls die digitale Bau-
stelle und Baumaschinen mithilfe 
von Virtual- und Augmented Reality 
live erlebbar gemacht. Das hört sich 
auf jeden Fall spannend an. 

Semis im Doppelpack bei Nooteboom auf der 
bauma 2016. Bild: HSMS
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SLT@Works

Unter dem Motto „Trucks@Works“ gestaltet 
Daimler seinen Messeauftritt auf der Bauma  
2019. Auf insgesamt 2.700 m² präsentiert der 
Konzern seine Nutzfahrzeugmarken Merce-
des-Benz und Fuso. Vom Lieferwagen über 
leichte, mittelschwere und schwere Lkw bis hin 
zu Schwerlast-Zugmaschinen und individuell 
angepasste Spezialfahrzeuge zeigt Daimler auf 
fast 2.100 m² in Halle B4 und auf 600 m² im 
Freigelände insgesamt 22 Fahrzeuge. 

Insgesamt 6 Vans, 13 Lastwagen und 3 
Spezialfahrzeuge sind mit von der Partie. Im 

Mittelpunkt der Weltleitmesse für die Bauwirt-
schaft stehen die neuen Arocs und Actros von 
Mercedes-Benz. Die A-Mannschaft aus Actros, 
Arocs und Atego komplettiert Mercedes-Benz 
mit den Vans X-Klasse, Citan, Vito und Sprinter 
sowie den Spezialisten Unimog, Econic und Ze-
tros. Darüber hinaus präsentiert sich der Fuso 
Canter auf einer eigenen Standfläche in Halle 
B4.

Das Highlight auf dem bauma-Messestand 
von Mercedes-Benz sind die neuen Actros und 
Arocs für das schwere Segment. Die neue Ge-

DAIMLER AG
Halle B 

Stand B4.236, B4.248, 
B4.324, B4.439

neration des Actros für die Straße besitzt mit 
dem neuen Active Drive Assist (ADA) eine 
Komfortfunktion, die vor allem auf gut ausge-
bauten Bundesstraßen und Autobahnen zum 
Tragen kommt. Actros und Arocs trumpfen mit 
MirrorCam statt Außenspiegel auf. Für sie ist 
der weiterentwickelte Notbremsassistent Active 
Brake Assist 5 verfügbar. 

Dank Fußgängererkennung kann er im Be-
darfsfall automatisch eine Vollbremsung bis 
zum Stillstand einleiten. Ferner arbeitet der vo-
rausschauende Tempomat Predictive Powert-
rain Control (PPC) laut Daimler jetzt noch sen-
sibler und lässt sich damit auch im Bauverkehr 
auf Überlandstrecken sinnvoll einsetzen. Und 
das neue Multimedia-Cockpit mit zwei großen, 
frei stehenden Displays soll dem Fahrer einen 

Inzwischen sind auch die Transporter stärker in den Blick der Schwertransportbranche geraten:  
Nicht jeder Transporter nämlich eignet sich als BF4.

Ein Actros SLT im Einsatz – und auch wieder auf der bauma vertreten.
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einzigartigen Bedien- und Anzeigenkomfort 
bieten.

Prädestiniert für den Einsatz der Tur-
bo-Retarder-Kupplung sind natürlich auch die 
Schwerlastzugmaschinen Actros SLT und Arocs 
SLT für Gesamtzuggewicht von bis zu 250 t. 
Zwei angetriebene Achsen oder Allradantrieb, 
Motoren mit bis 460 kW (625 PS) Leistung und 
3.000 Nm Drehmoment sowie fein abgestufte 
16-Gang-Mercedes PowerShift-Getriebe stehen  
bei den SLT in den technischen Daten. Ein ele-
gant verkleideter Kühlturm hinter dem Fah-
rerhaus vereint Kühlanlage, Hydraulikanlage, 
Kraftstofftank mit 900 l Volumen, Druckluft-
kessel und weitere Komponenten.

Anders als der luftgefederte Actros SLT 
stützt sich der Arocs SLT auf Stahlfedern. Die 
Basis bildet der robuste Arocs Grounder mit 
den Fahrerhäusern StreamSpace in 2,3 m Breite 
oder BigSpace in 2,5 m Breite – diese Variante 
ist allerdings nicht für Allradfahrzeuge verfüg-
bar. Für den Transport schwerer Baumaschinen 
greift die Bauwirtschaft laut Daimler auf den 
Arocs Semi-SLT zurück. Hier beschränkt sich 
das zulässige Gesamtzuggewicht auf maximal 
120 t für die 3-achsigen beziehungsweise 180 t 
für die 4-achsigen Lkw.

Im Van-Bereich deckt Mercedes-Benz Vans 
mit seinem Transporter-Portfolio das gesamte 
Bauspektrum ab. Besonders interessant für den 
Schwertransportbereich ist dabei der Sprin-
ter, weil er auch als BF4 zum Einsatz kommen 
kann. Der Transporter-Bestseller ist natürlich 
auch auf dem Bau in vielfältigen Varianten prä-
sent, als Pritschenwagen, Doppelkabine, Kip-
per, Kastenwagen und Kombi, mit besonderen 
Auf- und Ausbauten und mit Vorderrad-, Hin-
terrad- und Allradantrieb.

Und wer einen individuellen Transporter 
möchte: Auf der digitalen Plattform Conversion 
World haben Endkunden die Möglichkeit, nach 
Auf- und Umbaulösungen zu suchen, diese zu 
vergleichen und direkt mit Anbietern in Kon-
takt zu treten.

Unimog, Zetros und Econic heißen die 
Fahrzeuge für die ganz speziellen Einsatzfälle. 
Der Unimog mit seinen schon bald legendä-
ren Geländeeigenschaften ist eine vielseitige 
Arbeitsmaschine auf dem Bau. Die allradgetrie-
benen U 216 bis U 530 sind hoch spezialisierte 
Geräteträger und lassen sich mit den unter-
schiedlichsten An- und Aufbaugeräten für alle 
erdenklichen Einsätze kombinieren. Die Uni-
mog U 4023/5023 sind hoch geländegängige 

Offroad-Profis und transportieren Werkzeuge, 
Geräte, Material und Arbeitsteams zu jedem 
Einsatzort.

Der Mercedes-Benz Zetros als robuster 
Langhauber mit Allradtechnik ist ein Fall für 
schwerste Einsätze im Gelände. Die Zwei- und 
Dreiachser kombinieren extreme Geländefä-
higkeit, robuste Technik und die Tragfähigkeit 
eines Lkw. Entsprechend begegnet man ihnen 
im Tagebau, in Minen oder anderen rauen Ein-
sätzen.

Der Mercedes-Benz Econic ist hingegen eine 
Lösung für den innerstädtischen Einsatz und ist 
aber in manchen Ländern auch im Bauverkehr 
zu finden. Basis bildet das tief positionierte 
„DirectVision“-Fahrerhaus mit niedrigem Ein-
stieg, tiefer Sitzposition und Panoramavergla-
sung – und somit besten Sichtverhältnissen auf 
die anderen Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger 
und Radfahrer. Für den Econic gibt es Brems-
assistent mit Fußgängererkennung, Spurhal-
te-Assistent, Abstandsregeltempomat und Ab-
biege-Assistent.

The quality 
experience
Vom 8. bis 14. April 2019
stand: FN.723/10

neue pendelachsen auf der bauma

The Broshuis “Quality experience” at Bauma
Wir begrüßen Sie herzlich auf unserem Stand FN.723/10 
583.736 Besucher aus mehr als 219 Ländern
Neue Broshuis Innovationen
Vorstellung der neuen PL2 HD
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CNG und LNG auch für Baufahrzeuge

Iveco ist mit einem repräsentativen Aus-
schnitt seiner Produktpalette auf dem Stand 
FN 817 vertreten. Mit auf dem Stand sind Bau-
maschinen der Konzernschwester Case Cons-
truction. Damit tritt CNH Industrial als echter 
Komplettanbieter vom Minibagger über Trans-
porter, von schweren Baufahrzeugen bis zum 
Groß-Radlader an. 

Während der „schwere Allrad“ bei den 
Baunutzfahrzeugen früher Platzhirsch war, 
ist heute der vom Straßenfahrzeug abgeleitete 
Offroader das bestimmende Fahrzeug. Unter 
Logistik-Gesichtspunkten geplante Baustellen 
erfordern nach Auffassung des Lkw-Herstellers 
nur selten ein schweres und teures Sonderfahr-
zeug, vielmehr müssen die Lkw heute Materia-
lien teilweise über weite Strecken anliefern be-
ziehungsweise Aushub auf entferne Deponien 

bringen. Geländegängigkeit ist lediglich für die 
berühmte „letzte Meile“ gefordert. 

Diese Logik hat die Konstruktionsvorga-
ben des neuen Stralis X-Way geschrieben. Das 
Fahrzeug ist für viel Nutzlast gemacht, aber 
hinreichend robust, so Iveco. Es ist komfor-
tabel, aber über Sonderwünsche an den Bau 
adaptierbar. Es ist ein Straßen-Lkw, aber auf 
Wunsch ein Allrad-Lkw ohne Verteilergetriebe 
und ohne Zahnradmimik in der Vorderachse, 
denn er ist mit einem zuschaltbaren hydrauli-
schen Vorderradantrieb ausgestattet. 

Weil das Fahrzeug aus der Stralis- und nicht 
aus der reinen Baureihe des Trakker kommt, 
ist es auch mit einem umweltfreundlichen Me-
than-Antrieb (Erd-/Biogas) zu haben. Somit 
fährt der X-Way NP in Deutschland mautfrei 
und kommt in die EEN-Förderung bei seiner 

IVECO MAGIRUS AG
Freigelände Nord

Stand FN.817 

Anschaffung (CNG 8.000 €, LNG 12.000 €). 
Ausgestellt sind aus dieser Reihe ein 6x4 Kip-
per sowie ein 4x2 Krankipper. 

Natürlich gibt es auf Großbaustellen aber 
auch Einsätze, die besondere Lösungen erfor-
dern. Wenn es um Erdbewegungen im gro-
ßen Stil geht, ist bei CNH Industrial Astra der 
Spezialist. Mit dem Aussehen eines 4-Achsers 
bringt es ein Astra meist auf höhere Transport-
leistungen als ein Dumper. Der ausgestellte 
HD9 ist mit einer 28m³ Gesteinsmulde ausge-
stattet und bringt es auf eine Nutzlast von über 
40 t. Und er kann auf eigener Achse die Bau-
stelle ohne Probleme auch über weite Entfer-
nungen wechseln, ohne einen Tieflader buchen 
zu müssen.

Das kleinste Familienmitglied, aber dafür 
extrem geländegängig, ist der Daily 4x4. Den 
neuen, zur Gänze von Iveco gefertigten All-
rad-Daily gibt es als komplettes Angebot mit 
Fahrgestell-, Kastenwagen-, Windlauf- und 
Doppelkabinenversionen. Die neue Daily 4x4- 
Familie vertraut auf den 3 ll-Motor mit 180 PS  
und bietet mit einem optionalen Hi-Matic 
8-Gang-Automatikgetriebe über eine zuschalt-
bare Geländeuntersetzung sogar 16 Vorwärts- 
und 2 Rückwärtsgänge.

Auf umweltfreundliche  Erdgasantriebe ...

... setzt schon seit Jahren Iveco – auch bei Baufahrzeugen.
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Neue Schwerlastzugmaschine und ein 
BF4-TGE

Mit einer Vielzahl an Neuheiten im An-
triebsstrang und branchenspezifischen Produk-
toptimierungen präsentiert sich MAN auf der 
bauma. Die 11 MAN-Fahrzeuge finden sich im 
Bereich der Halle B4, innen auf dem Stand 325 
sowie auf einem Außenstand vor der Halle. Mit 
dabei: eine 3-achsige Schwerlastzugmaschine 
und ein BF4.

Ganz klar: Für die Schwertransportfachbesu-
cher und für die STM-Redaktion wird die TGX 
33.640 6x4 BLS Schwerlastzugmaschine ein 
Muss auf der diesjährigen bauma. Der 3-Achser 
deckt den Bereich bis zu 150 t zGG ab und wird 
mit einem Dieseltank ausgestattet sein, der über 
1.000 l fasst. Das bedeutet Reichweite satt, was ja 
gerade in diesem Schwertransportsegment kein 
ganz unwichtiger Faktor ist.

Die MAN-Lastwagenpalette, die von 7,5 bis 
44 t Gesamtgewicht reicht, ergänzt die Baureihe 
MAN TGE nach unten. Sie deckt den Bereich 
von 3,0 bis 5,5 t ab und ist in vier verschiedenen 
Leistungsstufen von 102 PS bis 177 PS zu haben. 
Erstmalig ist der TGE nun auch auf der bauma 
zu sehen.

In auffallender schwefelgelber Lackierung 
präsentiert sich dabei ein MAN TGE 3.180 auf 

dem MAN-Außenstand neben Halle B4. Sein 
Erscheinungsbild und der Dachaufbau mit ei-
ner Wechselverkehrszeichenanlage weisen auf 
den Einsatz als Begleitfahrzeug für Großraum- 
und Schwertransporte vom Typ BF4 hin. Der 
Kastenwagen mit drei Sitzplätzen erhielt eine 
Inneneinrichtung zur Lagerung der mitzufüh-
renden BF4-Ausstattung. Der Ausbau des Fahr-
zeuges erfolgte bei der Firma Kustech in Techau 
bei Lübeck.

Ebenfalls in München vertreten sein wird ein 
TGS 35.500 8x4 BL, dessen Chassis für den Auf-
bau eines großen Ladekrans vorbereitet wird. 
Dazu gehören 10 t -Vorderachsen sowie eine 
neue Frontplatte für eine vordere Kranabstüt-
zung. Das erhöht die Traglast für den Kranauf-
bau und vergrößert den Arbeitsbereich großer 
Ladekrane über dem Fahrerhaus.

Vielleicht ebenfalls interessant für Kranauf-
bauten könnte der TGS 50.500 10x4-6 BL mit 
Betonpumpenaufbau sein. Bei diesem 5-ach-
sigen Fahrgestell mit gelenkter Nachlaufachse 
wurden die Aggregate am Rahmen zum Aufbau 
einer Betonpumpe mit Mast versetzt. 

Im Fokus steht aber insbesondere der 
neue 9 l-Motor D15, der ab 2019 in den 

MAN-Lastwagenbaureihen TGS und TGX den 
bewährten D20-Motor in der Euro 6-Ausfüh-
rung ablösen wird. Etwa 230 kg kommen beim 
neuen Motor im Vergleich zum Vorgänger der 
Nutzlast zugute. 

Mit den drei Leistungsstufen 330 PS, 360 PS 
und 400 PS belegt der D15-Motor den mittle-
ren Leistungsbereich zwischen dem 6-Zylinder 
D08-Motor mit 320 PS und dem D26-Motor mit 
430 PS. Der Hubraum des 6-Zylinder-Reihen-
motors mit Common-Rail-Einspritzung beträgt 
9037 m³, der Hub 145 mm und die Bohrung  
115 mm.

MAN TRUCK & BUS AG 
Halle B

Stand B4.325

Der König der Löwen bekommt Zuwachs – und dieser wird auf der bauma zu sehen sein.
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 Das maximale Drehmoment beträgt 1.600 
Nm bei der Ausführung mit 330 PS und steigert 
sich je Leistungsstufe um 100 Nm. Als maxima-
le Motorbremsleistung mit Turbo-EVBec stehen 
350 kW zur Verfügung. 

Die neue Motorenfamilie umfasst eben-
falls die anderen MAN-Motorbaureihen D08, 
D26 und D38, die im Lauf des Jahres 2019 in 
der Euro 6-Ausführung in den Markt einge-
führt wird. Hierbei erhalten die D26-Motoren 
im Vergleich zur bisherigen Ausführung 10 PS 
mehr Leistung und 100 Nm mehr Drehmoment. 
Somit lauten deren neue Leistungsstufen 430 PS, 
470 PS und 510 PS.

Und selbstverständlich dürfen auch auf der 
bauma Assistenzsysteme nicht fehlen. Den ab-
standsgeregelten Tempomaten ACC ergänzte 
MAN um eine Stop&Go-Funktion. War diese 
anfänglich ab 2018 nur für 2-achsige Sattelzug-
maschine mit Straßenantrieb erhältlich, wird sie 

im Lauf dieses Jahres für eine große Palette an 
Fahrzeugen zur Verfügung stehen, in denen das 
TipMatic12-Getriebe verbaut ist. Das trifft be-
sonders auch auf die MAN TGS und TGX zu, 
die in der Baubranche zum Einsatz kommen. 

Im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 25 
km/h regelt ACC Stop&Go den Abstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug, bremst bei Bedarf 
bis zum Stillstand ab und fährt bei einer nur 
kurzen Fahrtunterbrechung von maximal zwei 
Sekunden selbstständig wieder an. 

In den Baureihen TGM, TGS und TGX 
mit der neuen Motorenfamilie führt MAN in 
diesem Jahr zudem ComfortSteering ein. Das 
Aktiv-Lenksystem entlastet den Fahrer durch 
Anpassung der Lenkkräfte an die Fahrgeschwin-
digkeit. 

Dieses System stellt die technische Basis für 
den Lane ReturnAssist LRA dar. Verlässt der 
Fahrer ohne Blinken, also unbeabsichtigt die 

Fahrspur, greift LRA ein und führt das Fahrzeug 
in den Bereich innerhalb der Fahrbahnmarkie-
rungen zurück.

Einige Lastwagenexponate auf dem MAN-
Stand erhalten außerdem das Video-Abbie-
ge-System VAS zur Darstellung des Fahrzeug-
umfeldes an der erschwert einsehbaren rechten 
Fahrzeugseite, um kritische Situation beim Ab-
biegen oder Rangieren frühzeitig zu erkennen. 
Dieses soll den Fahrer unterstützen, zusätzlich 
zum Rückspiegel auf einem, in der Kabine an 
der rechten A-Säule befestigten Monitor oder 
im Bildschirm im Armaturenträger, den Bereich 
neben dem Fahrzeug einzusehen. Eine Weitwin-
kelkamera an der rechten Fahrerhausseite liefert 
das Bild. Ergänzt werden kann das Kamera-Mo-
nitor-System um Ultraschallsensoren an der 
Fahrzeugfront und in der rechten Seite. Diese 
warnen den Fahrer vor Gegenständen akustisch 
und optisch über eine LED-Anzeige.

IHRE DIMENSION  UNSER STANDARD

Besuchen Sie uns:

8. - 14. April 2019  MÜNCHEN 825/5 WWW. .ch
Freigelände NORD

BAUMA2019_Anzeige-VAR03.indd   1 26.02.19   19:30

Ein TGE als BF4 wird 
ebenfalls in München   

zu sehen sein. STM-Bild
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SCANIA DEUTSCHLAND GMBH
Halle B

Stand B4.312

Vernetzte Motoren, Pflanzenöl als  
Brennstoff und 50 Jahre V8

„Scania präsentiert sich dieses Jahr auf der 
bauma, um die facettenreiche Baubranche zu in-
spirieren und etwas zu bewegen“, sagt Alexander 
Vlaskamp, Senior Vice President, Head of Scania 
Trucks. „Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit und an-
dere schwierige Herausforderungen gemeistert 
werden können, wenn Sie Scania Kunde sind, 
und zwar hier und jetzt, ohne auf Produktivität 
und Rentabilität zu verzichten. Wir bieten die 
Produkte und Services, die nötig sind, um das 
Richtige zu tun und gleichzeitig die niedrigsten 
Gesamtbetriebskosten zu erreichen.“

Scania stellt insgesamt fünf Baufahrzeuge 
aus: vier in Halle B4 (Stand 312) und ein Fahr-
zeug auf dem Freigelände. Die Lkw können mit 
hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben wer-
den.

„Obwohl Elektrifizierung und andere Alter-
nativen in dieser dynamischen Branche Fahrt 
aufnehmen, hat der Verbrennungsmotor noch 
immer viele Vorzüge“, weiß Vlaskamp. „Wir 
alle werden auf Verbrennungsmotoren ange-
wiesen sein, während sich der Wandel hin zu 
fossilfreien Fahrzeugen vollzieht. Scania arbeitet 
kontinuierlich an der Verbesserung der Kraft-
stoffeffizienz. Deshalb freuen wir uns, deutlich 
verbesserte Lösungen zu präsentieren, wie die 
13 l-Motorenbaureihe.“ 

Auf der bauma stellt Scania auch vernetzte 
Motoren für Geräte, Fahrzeuge und Schiffe vor, 
die eine permanente Überwachung der Maschi-
nen sowie optimierte Betriebs- und Einsatzzei-
ten ermöglichen. Dieser neue Service basiert auf 
dem umfassenden Wissen, das Scania durch die 
Vernetzung von 350.000 Bussen und Lkw er-
worben hat.

„Außerdem feiern wir 50 Jahre Scania 
V8-Motor. 1969 gab diese Legende ihr Debüt“, 
so Vlaskamp. „Auch die neuesten V8-Motoren 
liefern noch immer die herausragende Leistung, 
die ihresgleichen sucht. Ganz gleich, ob Leiden-
schaft oder Wirtschaftlichkeit hinter der Kauf-
entscheidung stehen, die V8-Motoren lassen 
unsere Kunden nie im Stich. 2019 feiern wir das 
Jubiläum mit unseren Kunden. Mehr dazu in 
Kürze.“

Bau-Lkw und Motoren wird Scania 
in München vorstellen. 
Bilder: Gustav Lindh
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VOLVO GROUP TRUCKS
Halle C 

Stand C6.213

Einige Neuheiten und das Flaggschiff

Schon traditionell hat Volvo auf der bauma 
in München einen starken Auftritt. Die Bauma-
schinen von Volvo Construction Equipment, die 
auch für Baumaschinen oder auch Mobilkrane 
geeigneten Motoren von Volvo Penta – jetzt 
auch als EU-Stufe V-Motoren – sowie die Bau-
Lkw von Volvo Trucks: Der Volvo-Konzern hat 
in München immer eine ganze Menge vorzu-
zeigen – und zwar in Halle C6 und im Außen-
gelände.

Volvo Trucks verspricht für seinen Teil des 
Messe-Auftritts „verschiedene, zielgerichtete 
Produktinnovationen“ bei seinen Baufahrzeu-
gen. Zudem wird Volvo Trucks die stetige Ent-
wicklung des Unternehmens im Bereich Elek-
tromobilität und eine neue Produktlösung für 
das städtische Bausegment vorführen.

„Höchst energieeffiziente Dieselantriebssys-
teme sind heute die wettbewerbsfähigsten Pro-
dukte für die Mehrzahl unserer Kunden. Den-
noch wollen wir auch mit unseren Fortschritten 

im Bereich Elektromobilität zeigen, dass wir uns 
auf die Zukunft vorbereiten und die Technolo-
gie parat haben, wenn diese für unsere Kunden 
zu einer wettbewerbsfähigen Option wird”, sagt 
Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

Speziell für das Bausegment bietet Volvo den 
FMX, während der Volvo FH Kabinenkomfort 
mit Funktionen für ein hartes Arbeitsumfeld 
verbindet. Und natürlich darf auch der FH16 
mit seinen 750 Pferdestärken für schwere La-
dungen wie zum Beispiel die Baumaschinen aus 
dem eigenen Konzern nicht fehlen. Das Flagg-
schiff unter den Volvo-Schwerlastzugmaschinen 
hat nun schon einige Messeerfahrungen vorzu-
weisen.

Die Weiterentwicklung der Lenktechnologie 
Volvo Dynamic Steering durch vier neue Funk-
tionen steht auch im Fokus des bauma-Auftritts 
von Volvo Trucks: Spurhalteassistent, Stabili-
tätsassistent, externe Lenkung und persönliche 
Einstellungen. Andere Funktionen, die auf der 

bauma präsentiert und demonstriert werden, 
sind die Luftfederung für den Bau, die liftbare 
Tandem-Antriebsachse, die automatische An-
triebsschlupfregelung und das automatisierte 
Getriebe I-Shift mit Kriechgängen.

MAKERS
LOUNGE

FORTSCHRITT FINANZIEREN

VISIT US   

BAUMA  
FM.808/4

KOMME WAS WOLLE – WIR STEMMEN JEDES 
FINANZIERUNGSVORHABEN FÜR SIE.

Immer wieder zu Gast auf den wichtigen 
Messen: Das Volvo-Flaggschiff.
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Finanzierung leicht gemacht: Klassische und 
digitale Finanzierungslösungen 

Seit mehr als 35 Jahren bietet FM LeasingPartner Finanzierungslösungen an. Im Interview 
berichtet Geschäftsführer Christoph Borgert über aktuelle Veränderungen im Markt und die 
daraus resultierenden Chancen und Risiken in der Zukunft.

schnell gehen muss, finden wir auch schon nach 
einem Gespräch innerhalb von 24 Stunden eine 
passende Lösung. Dabei sind wir nicht nur auf 
die Kranbranche fokussiert, sondern unterstüt-
zen auch Bereiche, die sozusagen an die Kran-
branche andocken, wie zum Beispiel die Wind-
technik oder die Arbeitsbühnenvermietung. Das 
Wichtigste ist aber, dass die Kunden einen An-
sprechpartner für alles in Sachen Finanzierung 
haben. Unsere Experten begleiten die Kunden 
als Partner in allen Finanzierungsfragen und 
kümmern sich um das gesamte Handling. Das 
heißt, der Kunde kümmert sich um sein Kernge-
schäft – wir übernehmen das Finanzierungsma-
nagement. Das geht soweit, dass unsere Experten 
auch einmal bei der Überführung eines Kranes 
persönlich dabei sind und vor Ort die Übernah-
me mit abwickeln.

Frage: Gibt es bestimmte Schwerpunkte bei den 
Objekten, die über FM LeasingPartner oder  
leasinGo finanziert werden?
Christoph Borgert: Wir bieten unseren Kunden 
bei FM LeasingPartner und leasinGo die enge 
Betreuung von Experten aus den verschiedens-
ten Branchen. Neben der Kran- und Schwer-
lastlogistik sind die Landwirtschaft, die gesamte 
Baubranche, IT und EDV, der Maschinenbau, 
der Automobilzuliefererbereich und auch die 
Bereiche Schienenfahrzeuge und Aviation zu 
nennen. Hier haben wir verschiedene Säulen 
unseres Geschäftes aufgebaut. Auch Finanzie-
rungen von Objekten im Ausland werden im 
Zuge der Globalisierung häufiger angefragt. 
Dieses ist beispielsweise auch für den Einsatz 
von Großkranen beziehungsweise Raupen für 
Windparks hochinteressant. Grundsätzlich ha-
ben wir keine Produktausschlüsse und schauen 
uns alle Anfragen an. Wir haben auch Finan-

zierungspartner, die sich auf Themen wie Bau- 
Gerüste, Schalungen, Oldtimer oder auch Tiere 
in der Landwirtschaft konzentrieren.

Frage: Welche Entwicklung sehen Sie im Bereich 
leasinGo in den kommenden Monaten?
Christoph Borgert: Auf der Bauma 2019 werden 
wir feststellen, dass sich die Digitalisierung auch 
im B2B-Sektor deutlich gegenüber 2016 wei-
terentwickelt hat. Es geht stets um das Thema 
Schnelligkeit in der Entscheidung; hier sehen 
wir uns deutlich als Vorreiter im Finanzierungs-
sektor. Mit leasinGo bedienen wir darüber hin-
aus auch Hersteller und Lieferanten im Bereich 
der Absatzfinanzierung. Dabei unterstützen wir 
Händler mit unserer modularen Systemlösung 
proleasinGo, um den Finanzierungsprozess zu 
vereinfachen. proleasinGo bieten wir unseren 
Kunden dabei sowohl als standardisiertes als 
auch als maßgeschneidertes System an. Dies 
kann zur Verwendung durch den eigenen Au-
ßendienst genutzt werden oder als Service in 
die eigene Homepage integriert werden. Dieser 
Bereich wird unseres Erachtens nach stark wach-
sen; wir sind darauf vorbereitet. Besuchen Sie 
uns dazu gerne auf dem Freigelände FM 808/4!

Frage: Herr Borgert, Sie sprechen von den klassi-
schen Finanzierungsthemen. Welche Änderungen 
durchläuft die Finanzierungsbranche und wie  
reagieren Sie darauf?
Christoph Borgert: Die Digitalisierung schreitet 
auch in unserer Branche mit starker Geschwin-
digkeit voran und verändert unser Geschäft und 
die maßgeblichen Prozesse. Wir haben darauf 
reagiert, indem wir mit unserer digitalen On-
line-Vergleichsplattform leasinGo in diesem 
Bereich eine Vorreiterrolle übernommen haben. 
Mittels unserer Tochterfirma leasinGo können 
gewerbliche Kunden sieben Tage die Woche,  
24 Stunden am Tag online Finanzierungsange-
bote abrufen und eine Finanzierung abschließen. 
Wir haben diesen Bereich in den vergangenen 
Jahren stetig vorangetrieben und sind hier auch 
im Bereich der Bau- und Schwerlastlogistik sehr 
erfolgreich. Wir stellen fest, dass insbesondere 
die jüngere Generation deutlich affiner auf die-
ses digitale Angebot reagiert und die Nutzerquo-
te stetig ansteigt.

Frage: Wird die digitale Schiene die persönliche 
Kundenbetreuung ersetzen?
Christoph Borgert: Nein, vielmehr wird der digi-
tale Bereich den persönlichen Kontakt ergänzen. 
Gerade im Bereich der Kran- und Schwerlastlo-
gistik geht es häufig um sehr große Investitionen, 
bei denen wir den persönlichen Austausch und 
Kontakt für notwendig halten. Das persönliche 
Gespräch kann nicht durch die Digitalisierung 
ersetzt werden. Dementsprechend halten wir an 
unserem Konzept der engen Branchenbetreuung 
fest. Nur so können wir sicher sein, die Finan-
zierungen auf die jeweilige Situation der Kunden 
einzurichten. Bei leasinGo greifen wir auf unser 
FM-Netzwerk aus 13 Standorten zu, wenn die 
Anfragen komplizierter und anspruchsvoller 
werden. Hier zahlt es sich aus, dass FM Leasing-
Partner seit Jahren Standorte mit eigenen Finan-
zierungsexperten von Hamburg bis München im 
gesamten Bundesgebiet unterhält.

Frage: Welche Größenordnungen setzt die FM 
Gruppe um? Bei welchen Volumen beginnen Sie 
beziehungsweise gibt es Obergrenzen?
Christoph Borgert: Wir platzieren derzeit über 
500 Millionen Euro jährlich im Markt und wer-
den dieses in den kommenden Jahren weiter 
steigern. Egal wie groß die Investition ist: Wir 
unterstützen unsere Kunden im Finanzierungs-
management von Investitionsgrößen von 1.000 
bis über 100 Millionen Euro. Und wenn es mal 

Die FM LeasingPartner GmbH …
… bietet Kunden maßgeschneiderte Finan-
zierungslösungen von über 30 Leasing- und 
Finanzierungsgesellschaften. Dabei orientiert 
sich das Unternehmen an den spezifischen  
Bedürfnissen der Kunden. Hier können  
Liquiditätsaspekte, Steuer- und Bilanzierungs-
themen und auch Nutzungsproblematiken im 
Vordergrund stehen. Die langjährigen Kunden-
betreuer im Kran- und Schwerlastbereich 
betreuen den Markt zum Teil seit über 35 
Jahren, sodass eine hohe Branchenexpertise 
besteht, die von Hausbanken häufig nicht  
gewährleistet werden kann. Bei den umgesetz-
ten Lösungen übernimmt FM LeasingPartner 
das vollständige Finanzierungsmanagement 
auch gegenüber mehreren Finanzierungspart-
nern. Dem Kunden sollen hierdurch langwieri-
ge Gespräche mit wechselnden Ansprechpart-
nern erspart werden.

Freigelände Mitte 
Stand FM.808/4

Christoph Borgert, Geschäftsführer  
FM LeasingPartner GmbH.
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BROSHUIS
Freigelände Nord 
Stand FN.723/10 

Neue Pendelachsen –  
breitere Baggerstielmulde

Auf der bauma wird Broshuis unter der Be-
zeichnung PL2 HD neue Pendelachs-Tieflader 
vorstellen. Die neuen Fahrzeuge zeichnen sich 
durch eine neue Achstechnologie aus, die nied-
rigere und leichtere Pendelachsen ermöglichte. 
Darüber hinaus bieten die neuen Tieflader eine 
breitere Baggerstielmulde, die nun eine Breite 
von 900 mm aufweist. Die Achsen der neuen 
Baureihe werden komplett robotergeschweißt, 
was zusätzlich der Qualität zugutekommt.

Überhaupt hat sich in der Produktion bei 
Broshuis viel verändert. Im Sommer 2018 hat 

in Kampen eine neue vollautomatische Produk-
tionshalle den Betrieb aufgenommen, wo der 
Rohstahl für die Auflieger verarbeitet und maß-
gefertigt wird. Ein Produktionsprozess, der zu-
vor ausgelagert war. Herzstück der Produktion 
sind moderne Laserschneider, drei gewaltige 
Abkanntpressen und ein 3D-Röhrenlaser, der 
die Verarbeitung bis zu 15 m langer Stahlrohre, 
UNPs und Rohren mit Durchmessern bis zu 40 
cm ermöglicht. Dank dieser neuesten Compu-
ter- und Produktionstechnologien, so Broshuis, 
sollen sich die Durchlaufzeiten erheblich ver-
kürzen und Neuerungen, wie die neue Pendel-
achse, dem Markt schneller zur Verfügung ge-
stellt werden können.

Dass dabei die Qualität stimmt, hat die 
US-Armee für Broshuis getestet, die nach Unter-
nehmensangaben die neuen Auflieger ausgiebig 
auf Herz und Nieren geprüft und deren außer-
ordentliche Qualität bestätigt hat. 

„PL2 HD“: die neue Pendelachs-Tieflader-Generation 
von Broshuis ist leichter und somit nutzlaststärker.

Die neuen, leichteren Pendelachsen ermöglichen eine niedrigere Bauart.

Die Baggerstielmulde weist eine Breite von 900 mm auf.

www.greiner-fahrzeugtechnik.de

- Transport- und Montagezubehör

- Straßenfahrzeuge und mehr...
- Schiffsentladefahrwerke

- Überfahrsysteme und SonderlösungenBrücken und Ladebetten -

Schwerlastfahrzeuge -
Hubsysteme -

Tel.: +49 (0) 7942 - 9 44 68 0
Fax: +49 (0) 7942 - 86 44
info@greiner-fahrzeugtechnik.de
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Hardware UND Software im Fokus

Rückmeldungen im Display 
der Funkfernsteuerung kann 
der Fahrer vieles von vorn 
überwachen. Mit dem rechner-
gestützten Steuerungskonzept 
auf CAN-Bus-Basis werden zu-
dem sämtliche Positionierun-
gen permanent überwacht, und 
es lassen sich auch während 
der Fahrt die Fahrniveaus än-
dern. Dabei bietet die Hebe- und 
Senkeinrichtung 315 mm Gesamthub (–110/+205 
Millimeter). Ebenfalls integriert ist eine „Wasser-
waagen-Funktion“ für gleichbleibendes Fahr-
niveau auf seitlich abschüssiger Fahrbahn.

Mit der Doll tronic ist auch das zweite Münch-
ner Ausstellungsstück des Unternehmens aus-
gestattet: ein hydraulisch zwangsgelenkter Tele-
skop-Semitieflader S4H-GR3S18 der Vario-Serie 
mit luftgefederten BPW-Achsen. Weitere Merk-
male sind ein Schwanenhals mit außen liegendem 
Hauptrahmen sowie abgesetzte Ladeflächen, um 
bei Verladung unterschiedlicher Baumaschinen 
wie Radlader, Bagger oder Grader die Gesamt-
höhe zu reduzieren. Angebaut sind doppelte, auf 
hohe Radlasten ausgelegte Auffahrrampen, die 
sich dank hydraulischer Querverschiebung auf 
verschiedene Fahrspuren einstellen lassen. Eine 
integrierte mechanische Sicherung im Rampen-
zylinder sorgt außerdem dafür, dass die Rampen 
nicht noch zusätzlich abgespannt werden müssen. 

Außerdem bietet das Fahrzeug über die Doll 
tronic jetzt auch eine positionsunabhängige elek-
tronische Einspurung (EEP): Nach dem Be- und 
Entladen muss der Lastzug damit nicht notwen-
digerweise erst komplett gerade gezogen werden. 
Vielmehr ermittelt die Elektronik die korrekte 
Einstellung automatisch über den Abgleich des 
Knickwinkels von Zugmaschine und Auflieger 
mit dem Lenkeinschlag der Fahrwerkachsen. Das 
EEP-System ist in Kombination mit der Doll tro-
nic zur bauma bei Neubestellungen verfügbar. 

Das Messefahrzeug ist darüber hinaus mit 
dem Trailer-Management-System Doll connect 
ausgestattet, das auf der Sensorik der Doll tronic 
aufbaut. Doll connect erfasst alle verfügbaren 
Fahrzeugdaten, von den Achslasten über die Rei-
fendrücke bis zur Zentralschmieranlage, und bie-
tet verschiedene Kommunikationsschnittstellen. 
Auf der bauma wird Doll verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten des im Aufbau befindlichen 
Systems demonstrieren. 

Als Korrosionsschutz weist der ausgestellte Va-
rio-Semitieflader eine Zinkstaubgrundierung mit 
Decklack auf. Alternativ bietet der Fahrzeugbauer 
eine Spritzverzinkung an oder, wie beim zuvor er-
wähnten panther, eine KTL-Grundierung mit an-
schließender Pulverbeschichtung.

Ein 4-achs-Nachläufer vom Typ Vario N4S-
0195 macht das Münchener Messetrio kom-
plett – ebenfalls mit BPW-Lenkachsen und in 
KTL-Grundierung. Aktuell bietet Doll Selbst-
lenk-Anhänger mit3, 4 oder 5 Achsen an, wobei in 
Kombination mit 2- oder 3-achsigen Dolly Lade-
gutlängen bis 80 m und Nutzlasten bis 85 t mög-
lich sind. Drei Bauhöhen mit drei verschiedenen 
Bereifungen sind weitere Grundmerkmale.

Das 4-achsige Ausstellungsfahrzeug wartet mit 
einer speziellen Ladungssicherung für Betontei-
le auf. Dazu gehören spindelverstellbare Rungen 
und Schrägsprießen. Der Nachläufer lässt sich 
aber auch zum Transport anderer Langmateriali-
en und insbesondere von Rotorblättern einsetzen. 

DOLL
Freigelände Nord
 Stand FN.830/1 

Für Baumaschinentransporte und Mehr: Doll panther-Tiefbett, hier in 3-achsiger 
Version.

Ein panther-Tiefbett, ein Vario-Semitieflader 
und ein Vario-Nachläufer bilden das Messe-Trio 
der Doll Fahrzeugbau GmbH. Ebenfalls im Fokus: 
die Fernsteuerung Doll tronic, jetzt mit neuem 
EEP-System, und das Trailer-Management-Sys-
tem Doll connect.

Für die Baureihe Doll-panther schließt sich 
beim Auftritt in München ein Kreis: Die Sattelauf-
lieger mit Einzelradaufhängung – anerkannt als 
geteilte Achse mit 12 t Achslast – feierten auf der 
bauma 2010 Premiere. Seither hat Doll das Kon-
zept, von dem das Unternehmen nach eigenen 
Angaben bereits rund 3.000 Achslinien ausliefern 
konnte, stetig weiterentwickelt. Heute stehen Ver-
sionen mit bis zu fünf Achsen zur Wahl, die sich 
mit unterschiedlichen Schwanenhälsen und Lade-
plattformen an vielfältige Einsatzbereiche anpas-
sen lassen. 

In diesem Jahr wird ein panther T3E-0S3FZ25 
in München vorgestellt. Das Kürzel steht für die 
Kombination aus Tiefbett, 3 Achslinien, Einzel-
radaufhängung, Schwanenhals mit Zentralauf-
nahme und 25 t Sattellast. Mit bis zu 46.550 kg 
Nutzlast eignet sich das Fahrzeug insbesondere 
zum Transport verschiedenster Baumaschinen: 
Die Fahrzeugbreite von 2.750 mm über Tiefbett 
und Fahrwerk soll gewährleisten, dass sich die 
Rollenmitte gängiger Raupenfahrwerke noch auf 
dem Rahmen befindet. 

Als sinnvolle Ergänzung ist der abfahrbare 
Schwanenhals mit Einfahrschrägen ins Tiefbett 
ausgestattet. Weitere Flexibilität ist durch eine 
breite, hinten offene Baggermulde gegeben. Die 
Höhendifferenz von gerade einmal 490 mm zwi-
schen Tiefbett und Hinterachsfahrwerk bietet 
weitere Vorteile, zum Beispiel beim Transport von 
Siebanlagen mit tief gelagerten Förderbändern.

Wie alle panther-Fahrzeuge ist auch der T3E-
0S3FZ25 serienmäßig mit der Doll tronic-Steue-
rung ausgestattet. Alle Trailerfunktionen lassen 
sich damit über separate Keypads am Heck und 
Schwanenhals sowie per Funk ausführen. Dank 

Für lange und schwere Güter wie Windflügel, Beton- oder 
Stahlträger: Doll Vario-Nachläufer.
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Miete und mehr

Auf der weltgrößten Fachmesse legt ES-GE 
den Fokus gezielt auf den Mietservice des Un-
ternehmens. Mit flexiblen Gestaltungsmöglich-
keiten sehen die Essener ihr Mietprogramm, das 
das gesamte Produktportfolio einschließt, auch 
für die Baubranche als attraktive Lösung für 
Unternehmen. Die Projekte der Kunden seien 
oft auf einige Monate oder Wochen begrenzt, 
so heiß es bei ES-GE. Nicht immer ist daher der 
Kauf eines speziellen Fahrzeugs ökonomisch 
sinnvoll. 

Mit dem Mietservice gehen die Kunden hin-
gegen kein langfristiges Risiko ein. Zudem kön-
nen diese auf den umfangreichen Bestand von 
Fahrzeugen zurückgreifen. Sämtliche Fahrzeu-
ge, so betont ES-GE, entsprechen dem neuesten 
Standard der Hersteller. Zudem übernimmt das 
ES-GE-Werkstattteam oder Kooperationspart-
ner die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. 
Und sollte sich das Anforderungsprofil kurz-
fristig ändern, bietet der großer Fahrzeugpool 
ausreichend Möglichkeiten, um auf geänderte 
Auftragslagen zu reagieren, so das Essener Un-
ternehmen. 

Als Besonderheit bieten ES-GE die Option 
des Mietkaufs an. Kunden haben dabei die Mög-
lichkeit, bis zu einem vorher festgelegten Zeit-
punkt ein gemietetes Fahrzeug zu kaufen. Dabei 
wird ein Großteil der geleisteten Miete ange-
rechnet. Für die bauma hat das Unternehmen 
in diesem Jahr drei Fahrzeuge aus dem Portfolio 
im Gepäck.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen in 
München einen kompakten Ballastauflieger aus. 
8.040 mm misst das Fahrzeug in der Länge und 
bietet bei optimaler Lastverteilung dennoch eine 
technisch mögliche Nutzlast von etwa 44.800 
kg, denn leer wiegt der Auflieger gerade ein-
mal rund 5.150 kg. Die spezielle Konstruktion 
ermöglicht darüber hinaus eine Sattellast von 
23.000 kg, so das Unternehmen. Drei 9 t-Achsen 
tragen den Rest der Last und schieben das tech-
nisch mögliche Gesamtgewicht auf 50.000 kg. 

Der kurze Ballastauflieger eignet sich dank 
des Durchschwenkradius von ca. 2.700 mm für 
den Betrieb mit einer 4-achsigen Sattelzugma-
schine, mit der die technisch mögliche Sattellast 
effektiv genutzt werden kann. Hohe Punktlasten 
sind für den Auflieger ebenfalls kein Problem. 
Die Last wird vom 27er Siebdruckboden auf-
genommen, der im Außenrahmen eingelassen 
ist. Zahlreiche Verzurrmöglichkeiten in der 
Ladefläche und im Außenrahmen dienen der 
fachgerechten Ladungssicherung. Das für den 
Transport von Kranballast und ganzen Krantei-
len konzipierte Fahrzeug lässt sich, laut ES-GE, 
ohne Bedenken auch beladen abstellen. Die Sat-

telstützen bieten mit einer maximal möglichen 
statischen Last von 50.000 kg die nötigen Reser-
ven. 

Das gesamte ES-GE-Lieferprogramm des 
Segments Ballastauflieger umfasst 3- bis 6-ach-
sige Fahrzeugtypen, die je nach Einsatzgebiet 
mit unterschiedlichen Lenkungstypen ausge-
stattet werden können. 

Montagearbeiten, das Aufrüsten von Groß-
kranen und Verladetätigkeiten – für Sattelzug-
maschinen mit Ladekran gibt es viele Einsatz-
möglichkeiten. Und auch in diesem Bereich 
ist ES-GE tätig und präsentiert auf der bauma 
ein entsprechendes Exponat. Der Kran von 

Fassi wird von einem Chassis der Marke Mer-
cedes-Benz getragen. Die umgebaute Sattelzug-
maschine des Typs Actros 3351 LS erfüllt die 
Abgasnorm Euro 6 und leistet 375 kW (510 PS). 
Dazu liefert Fassi den F485RA.2 xe-dynamic,der 
standardmäßig mit einer digitalen Funkfern-
steuerung ausgestattet ist.

Der teleskopierbare Tiefbett-Auflieger Me-
gaMAX von Faymonville rollt auf luftgefeder-
ten Achsen, die mit einer hydro-mechanischen 
Zwangslenkung ausgestattet sind. Und auch 
dieses Fahrzeug präsentiert ES-GE in München. 
Besonders interessant ist das Fahrzeug für Un-
ternehmen, die Baumaschinen und Kettenfahr-
zeuge oder zum Beispiel auch Mähdrescher von 
A nach B bringen müssen. 

Der abfahrbare Hals, der sich bei Bedarf vom 
restlichen Fahrzeug trennen lässt, ermöglicht 
ein einfaches Beladen auf eigener Achse über 
die Vorderseite. Als Zugfahrzeug für den Sattel-
auflieger kommen Sattelzugmaschinen mit den 
Radformeln 4x2 und 6x2 infrage. Die Nutzlast 
von immerhin gut 25.900 kg wird von den bei-
den gelenkten 10 t-Achsen und dem Hals mit ei-
ner maximalen Sattellast von 18.000 kg geschul-
tert. Das in München präsentierte Fahrzeug ist 
ab Werk durch Metallisierung, Kugelstrahl-Be-
handlung und einer speziellen Heißveredelung 
vor äußeren Einflüssen geschützt. 

ES-GE NUTZFAHRZEUGE 
Freigelände Nord
Stand FN.928/2  

Für Kranbetreiber: Ballasttrailer von ES-GE.

Neben Fahrzeugen steht bei ES-GE auch das Mietangebot der Essener im Fokus.
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„Wer Großes vorhat, …

… braucht die richtigen Fahrzeuge“, davon 
jedenfalls ist die Fliegl Fahrzeugbau GmbH 
überzeugt. Entsprechend stellt das Unter-
nehmen mehr als ein Dutzend Fahrzeuge für 
den Baustoff- und Baumaschinentransport im 
Freigelände Nord, Stand FN 721/9, vor. Dar-
unter auch einen 3-achsigen Satteltieflader, den  
SDS 470.

870 mm Ladeflächenhöhe, eine 950 mm 
langen Heckanschrägung und 3.600 mm lange, 
hydraulisch zu bedienende Rampen für einen 
geringen Auffahrwinkel, Rampen zur Über-
fahrt auf den Schwanenhals, 9.000 kg Leerge-
wicht – mit diesen und vielen weiteren Lösun-
gen kann der Tieflader über 32.000 kg Nutzlast 
befördern.

FLIEGL FAHRZEUGBAU GMBH
Freigelände Nord 

Stand FN.721/9, FN.826/1

Mittels ausziehbarer Verbreiterungen kann 
die Gesamtbreite des Aufliegers durch Holz-
bohlen auf 3.000 mm erhöht werden. Insge-
samt 15 Paar Zurrösen, praxisgerecht verteilt 
auf dem Schwanenhals und im Tiefbett, sorgen 
für sicheren Halt der Ladung. Über dem Achs-
aggregat ist eine 3.000 mm lange Baggerstiel-
mulde vorhanden, die mit einer Tiefe von rund 
230 mm auch große Baggerstiele aufnehmen 
kann. Und die klappbare Heckabstützung sorgt 
während der Be- oder Entladung für einen sta-
bilen Stand des Tiefladers. 

Die Achsen werden per Laser eingemessen 
und montiert. Dies vermindert den Verschleiß 
und minimiert die Kraftstoffkosten. Zusätzlich 
ist die letzte Achse nachlaufgelenkt, bei Rück-
wärtsfahrt wird sie automatisch gesperrt.

Auch die Mitnahme der oft im Bau ein-
gesetzten Materialcontainer mit einer Länge 
von 20 Fuß ist mit diesem Tieflader möglich. 
Verriegelungsausschnitte im Boden, in denen 
Container-Verriegelungs-Adapter eingelegt 
werden, sorgen für schnelle Be- und Entladung 
und sicheren Transport während der Fahrt. Im 
Tiefbett stehen über 9.200 mm Ladelänge zur 
Verfügung.

Mit dem Trailer-Info-Center hat der Kunde 
direkt am Tieflader alle wichtigen Informatio-
nen auf einen Blick: Achslasten, Diagnose- oder 
Systemmeldungen informieren schnell über 
den technischen Zustand. Das Fahrzeug-Sta-
bilitäts-System, vier zusätzliche Arbeitsschein-
werfer und steckbare Rundumleuchten sorgen 
für Sicherheit.

Je nach Kundenanforderungen können an 
vielen Punkten Aufnahmen für Steckrungen 
vorgesehen werden. Diese können zur Herstel-
lung von Formschluss und gleichermaßen als 
Träger von Ringzurrösen eingesetzt werden.

Sattelauflieger – zum Beispiel für den Transport 
von Arbeitsbühnen.

Gerade bei Bauunternehmen gefragt: Tieflade-Anhänger für den Baumaschinentransport.



35STM Nr. 86  |  2019    Schwertransportmagazin

BAUMA 2019

GIGANT –
TRENKAMP & GEHLE GMBH

Freigelände Nord 
Stand FN.929/5
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Achsinnovationen im Freigelände

Mit zahlreichen Achsinnovationen war gi-
gant schon auf der IAA Nutzfahrzeuge vertreten 
und mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit werden diese auch am gigant-Stand 
in München zu sehen sein. So hat das Unter-
nehmen beispielsweise in Hannover eine neue 
Nachlauflenkachse präsentiert. Diese weist 
eine komplett überarbeitete Achsschenkellage-
rung auf, bei der auf jegliche Abschmierstellen 
verzichtet wurde. Im unwahrscheinlichen Fall 
einer Reparatur ist diese durchführbar, da die 
Achse nicht mehr demontiert und erwärmt 
werden muss, um den Lenkbolzen zu ersetzen. 
Die Bremszylinder sind platzsparend inner-
halb der Reifenkontur verbaut und geben somit 
dem Fahrzeugbauer neue Freiräume. 

Verstärkt hat gigant das Programm der ge-
lenkten Achsen außerdem durch eine nachlauf-
gelenkte Achse mit adaptierbarer hydraulischer 
Lenkung, die in bestimmten Einsatzbereichen 
wie eine zwangsgelenkte Achse funktioniert.

Der bereits im Jahr 2012 vorgestellte Innen-
laderstummel erhielt weitere Optimierungen. 
Das Hauptziel ist die Gewichtsreduzierung des 
Achsstummels. Durch die Verwendung des 
Standard-Kompaktlagers von SKF und einer 
schlankeren Bremstrommel konnte zusätzlich 
wertvoller Innenraum im Trailer gewonnen 
werden. gigant konnte mit all diesen Ände-
rungen eine Gewichtsersparnis von 78 kg pro 
Fahrzeug realisieren. 

Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis 
bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Mit der 
von gigant patentierten S-Nockenwellenbefes-
tigung lässt sich diese im Wartungs- oder Re-
paraturfall einfach von der Fahrzeugaußenseite 
demontieren und montieren. Eine aufwendige 
Demontage der Achsschwinge oder das Anhe-
ben des kompletten Fahrzeuges ist nicht not-
wendig. Darüber hinaus können die Abdeck-
bleche ebenfalls von der Fahrzeugaußenseite 

demontiert werden. Neu ist auch die optionale 
Einbindung eines Reifendruckregelsystems, 
damit der Reifendruck überwacht und kons-
tant gehalten wird.

Ein besonderes Highlight präsentiert gigant 
mit einer scheibengebremsten Pendelachse, 
die so kompakt ist wie die heutigen trommel-
gebremsten Pendelachsen. Dank einer platz-
sparenden Kraftübertragungseinheit kann der 
Bremszylinder frei im Rahmen platziert wer-
den.

Die nächste Generation der bewährten 
Kompaktlagerachsen ist da: „K3“! Bereits im 
Herbst präsentierte gigant eine Tiefladerachse 
mit verbessertem und leichterem Luftfederag-
gregat. Der ABS-Sensor und das dazugehörige 
Polrad sind an neuer Stelle verbaut und können 
leicht nachgerüstet werden. 

Ein Blick ins Innenleben der gigant-Ach-
sen wird durch die neue Software „gigant 360° 

PLUS“ ermöglicht. In der neu erstellten App 
lassen sich gigant-Achsen demontieren und 
die innenliegenden Komponenten anschauen. 
Außerdem werden so die Wartung und Repa-
ratur einer gigant-Achse vermittelt.

Feierte im Herbst in Hannover Premiere: Die gigant-Pendelachse mit Scheibenbremsen (oben im Bild). 
 STM-Bild
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Eine Weltpremiere, die erst am 
8. April enthüllt wird

Auf der diesjährigen bauma wird die Gold-
hofer Aktiengesellschaft mit ihrem umfang-
reichen Fahrzeugportfolio und einigen span-
nenden Neuheiten rund um die Bau- und 
Schwerlastbranche vertreten sein. Höhepunkt 
des Goldhofer-Messeauftritts ist die Weltpre-
miere einer „bahnbrechenden Neuentwicklung“, 
so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. 
Das Geheimnis dieser Innovation lüftet Gold-
hofer-Vorstand Rainer Auerbacher am 8. April 
2019 auf dem Messestand. 

Nach der Einführung der MPA-Technologie 
auf der bauma 2013 und dem „AdDrive“-System 
auf der bauma 2016 stellt Goldhofer folgerichtig 
auch dieses Mal eine technische Neuerung vor. 
Das erst zum Messestart enthüllte Fahrzeugkon-
zept erlaubt dem Kunden eine völlig neue Di-
mension an Präzision, Sicherheit und Effizienz, 
das jedenfalls verspricht der Fahrzeugbauer aus 
Memmingen. Genaueres erfahren Interessierte 
aus Industrie und Presse am 8. April anlässlich 
der Weltpremiere auf der bauma.

Neben dieser Premiere zeigt Goldhofer einen 
aktuellen Querschnitt aus seinem breiten Port-
folio. So sorgt der zum Transport von Bauma-
schinen bis 31,8 t geeignete, 4-achsige Anhänger 
vom Typ TU 4 mit neuer Zuggabel und ver-
besserter Rampenkinematik laut Hersteller für 
mehr Sicherheit und Einfachheit beim Trans-
port. Ebenso vertreten ist der „Allrounder“ mit 

seinem flexiblen Ladekonzept. Direkt in Augen-
schein genommen werden kann auch der auf 
der IAA Nutzfahrzeuge 2018 unter dem Namen 
„Arcus“ vorgestellte neue Satteltieflader STZ-
PK 8. Sein Lenksystem besteht sowohl aus nach-
lauf- wie auch zwangsgelenkten Pendelachsen, 
wodurch eine „noch nie da gewesene Lenkgeo-
metrie bei jeder Auszugslänge“ ermöglicht wird, 
wie der Hersteller hervorhebt.

Außerdem lernen die Fachbesucher die wei-
terentwickelten und verbesserten Varianten der 
bauma-Weltpremieren 2013 und 2016 kennen. 
So zeigt der auf Basis der „MPA“-Technologie 
entwickelte Satteltieflader vom Typ „MPA“-RM 
ein Radmuldenkonzept, das die nahezu war-
tungsfreie Technik mit optimalen Fahreigen-
schaften und einer hohen Ladeflächenflexibilität 
für verschiedene Transporteinsätze verbindet. 
Das letzte bauma-Highlight „AdDrive“ verfügt 
in der neuesten Generation über einige beson-
dere Features. „In Kombination mit der neuen 
Generation der Flügeltransportvorrichtung vom 
Typ FTV 500 werden wir unseren Kunden die 
Vorteile dieses 3-in-1-Systems des neuen „Ad-
Drive“ überzeugend darstellen und präsentie-
ren“, so Rainer Auerbacher. Eine weitere Neue-
rung im Windkraftbereich ist der „Ventum“, eine 
5-fach teleskopierbare Sattelpritsche mit 72 m 
Länge. In Kombination mit der Flügelspitzen-
hubvorrichtung „BladeX“ bildet diese ein Ge-

samtsystem, das selbst beim Transport extrem 
langer Windkraft-Flügel eine höhere Fahrge-
schwindigkeit ermöglichen sowie aufwendiges 
und zeitraubendes Umladen unnötig machen 
soll.

Selbstverständlich finden die Besucher auf 
dem Goldhofer-Stand auch optimierte Aus-
führungen der modularen Schwerlastanhänger 
vom Typ THP sowie die neueste Generation der 
selbstfahrenden PST-Module. Last but not least 
können Besucher auch das neue Modell der 
„Faktor 5.5“-Brücke erleben, die auf der Basis 
der Seitenträgerbrücke „Faktor 5“ weiterentwi-
ckelt wurde.

Kurzum: Messebesucher erhalten auf dem 
Goldhofer-Stand ein konkretes Bild der neu-
esten technischen Goldhofer-Entwicklungen.

GOLDHOFER AG
Freigelände Nord 

Stand FN.823 

Blick auf den Goldhofer-Stand des Jahres 2016.
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KÄSSBOHRER  
FAHRZEUGWERKE GMBH 

Freigelände Nord 
Stand FN.722/6 

Auch im Netz bauma-präsent

In den Bereichen Bau, Infrastruktur, Ener-
gie und Recycling bietet Kässbohrer der Bauin-
dustrie fünf Produktgruppen und mehr als 11 
Fahrzeuge an; darunter eben auch GST-Fahr-
zeuge für den Transport von Baumaschinen: 
vom liegenden Silo über Kipper bis hin zu Tief-
bett-Aufliegern, einschließlich dem K.SLL 3  
mit einer Bodenfreiheit von 100 mm, dem 
K.STS oder auch dem K.SPS, einem ausgespro-
chen leichten Fahrzeug. Das Unternehmen bie-
tet seine ausgesprochen breite Produktpalette 
nach eigenen Angaben in mehr als 55 Ländern 
an, und darum ist die bauma für Kässbohrer 
natürlich eine Pflichtmesse.

Kässbohrer wird während der bauma 2019 
eine Auswahl seiner breiten Produktreihe aus-
stellen, darunter den ausziehbaren Schwer-
last-Sattelauflieger mit drei Achsen, K.SPA M, 
den robusten Aluminum-Kipper K.SKA und 
das liegende Silo K.SSL 35, das mit Kässbohrer 
Digital Trailer Control für den Trailer Innova-
tionspreis 2019 in der Kategorie „Concept“ no-
miniert wurde.

Darüber hinaus hat das Unternehmen für 
die bauma 2019 eine spezielle Website bauma.
kaessbohrer.com veröffentlicht, die in engli-
scher und deutscher Sprache verfügbar ist. Die 
Website stellt alle wichtigen Informationen zu 
den Fahrzeugen am Stand sowie Neuigkeiten 
zu Kässbohrer Bauma und seinen neu einge-
führten Fahrzeugen zur Verfügung. Außerdem 
ermöglicht diese Microsite einen schnellen 
Zugriff und ist eine praktische Plattform, um 
Meetings mit dem Kässbohrer-Team zu verein-
baren. Des Weiteren informieren die Social- 

Media-Accounts von Kässbohrer über die mit 
der bauma 2019 verbundenen Neuigkeiten. 

Im Fokus stehen aber auch die After-Sales 
Services des Unternehmens. Kässbohrer bietet 
seinen Kunden eine 4-Jahres-Garantie auf ein 
breites Sortiment seiner gesamten Bauproduk-
te einschließlich der bauma 2019-Fahrzeuge 
K.SSL 35 und K.SPA M. Mit den auf die jewei-
ligen betrieblichen Bedürfnisse jedes Kunden 
zugeschnittenen K-Advance Care Service-Pa-
keten sowie der rund um die Uhr in 27 Län-
dern und in 23 Sprachen verfügbaren Käss-
bohrer-Hotline sieht das Unternehmen seinen 
After-Sales-Service auf die Bedürfnisse der 
Kunden besonders gut abgestimmt.

Ob Baustofftransport, Transport von Fertigteilen bis hin zum Baumaschinentransport ...

... Kässbohrer bietet alles und noch mehr.
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Vom Betoninnenlader bis zum  
Satteltieflader

Das Produktprogramm von Langendorf um-
fasst auch Satteltieflader in verschiedenen Bau-
reihen. Diese können, je nach Einsatzzweck, mit 
2 bis 5 Achsen ausgestattet sein. Die Nutzlasten, 
ohne Berücksichtigung der Zugmaschine, um-
fassen dabei den Bereich von 20 bis 45 t. Auf 
der bauma zeigt Langendorf im Freigelände FN 
827/1 ein Fahrzeug aus der SATH-Baureihe.

Die hydraulische Bühne im Tiefbett ist die 
Spezialität der SATH-Tieflader-Baureihe. Dank 
sehr geringer Auffahrwinkel können mit diesen 
Aufliegern auch Fahrzeuge mit wenig Bodenfrei-

heit wie zum Beispiel Straßenfertiger transpor-
tiert werden. Das gesamte Ladebett bietet eine 
Länge von 6.300 mm, von denen 2.500 mm un-
mittelbar am Achsaggregat hydraulisch um rund 
400 mm angehoben werden. Damit wird bei der 
Überfahrt des Achsaggregates in das Ladebett ein 
Winkel von weniger als 8⁰ erreicht. 

Das ausgestellte Fahrzeug ist sehr umfang-
reich ausgestattet. Trotz der vielen Optionen 
konnte aber ein Leergewicht von weniger als 
15.000 kg erreicht werden. Alle drei Achsen wer-
den hydraulisch gelenkt und können auch mit 
einer Funkfernsteuerung als Rangierlenkung zu-
sätzlich gelenkt werden. Ein ECAS-Smart-Board 

mit Hebe- und Senkfunktion und die automati-
sche Fahrhöhenregelung ab 30 km/h runden das 
Fahrwerk ab.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der hy-
draulisch verstellbare Hals, der dadurch zusätz-
lich ein 1-achsiges Dolly aufnehmen kann. Somit 
ist eine Sattellast auf dem Dolly von bis zu 25 t 
möglich, ohne die zulässige Achslast auf der Zug-
maschine zu überschreiten.

Der Aufbau ist an allen Auffahrtschrägen mit 
Gummi-Metall-Auflagen versehen. Der restliche 
Boden ist mit Keruing-Hartholz belegt. Dank 

dieser flexiblen Kombination werden die stark 
beanspruchten Auffahrschrägen vor vorzeitigem 
Verschleiß geschützt, während auf den Abstellflä-
chen das leichtere Hartholz zum Einsatz kommt.

Gestützt wird der Aufbau im Bereich der La-
derampen bei der Be- und Entladung durch hy-
draulische Abstützungen. Die hydraulischen La-
derampen – beide als Spreizrampen ausgeführt – 
sind ebenfalls mit Gummi-Metall-Auflagen be-
legt und hydraulisch seitlich verschiebbar.

Zwischen den Achsen befindet sich eine 
Löffelstielmulde. Das vordere Podest ist mit ab-
klappbaren/abnehmbaren Bordwänden umfasst. 
Hier befindet sich auch das elektro-hydraulische 

LANGENDORF GMBH 
Freigelände Nord 
Stand FN.827/1 

Pumpenaggregat, mit dem alle hydraulischen 
Funktionen des Aufliegers unabhängig von der 
Zugmaschine mit Öl versorgt werden. Eine 
zeitgesteuerte Schmieranlage versorgt rund 60 
Schmierstellen regelmäßig mit Fett.

Der Tieflader ist außerdem sehr umfangreich 
hinsichtlich der Möglichkeiten zur Ladungs-
sicherung ausgestattet. 17 Paar feste Zurrringe 
mit je 10.000 daN LC (Lashing Capacity) sind 
am Fahrzeug vorhanden. Diese werden ergänzt 
über das nur bei Langendorf erhältliche und prä-
mierte Vario-Lash-System. Diese zehn zusätzli-
chen Zurrmöglichkeiten sind ebenfalls mit bis zu 
10.000 daN belastbar.

Bei den Betoninnenladern ist Langendorf stark aufgestellt. Aber das Unternehmen bietet auch Satteltiefader – und das wird das Publikum in München auch 
zu sehen bekommen.
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MEUSBURGER  
FAHRZEUGBAU GMBH 

Freigelände Nord 
Stand FN.825/5

Das Außergewöhnliche als Standard

Für die Meusburger Fahrzeugbau GmbH, 
zwischen Deggendorf und Passau ansässig, 
ist das Außergewöhnliche wirklich Standard. 
Der Fahrzeugbauer aus Niederbayern hat sich 
immer wieder mit sehr speziellen Transportlö-
sungen einen Namen gemacht.

Auf der bauma wird Meusburger dafür wie-
der einige Beispiele auf seinem Stand FN.825/5 
präsentieren. Den Anfang macht eine gelenkte 
Schnellläuferachse zur Aufnahme von Turm-
drehkranen sämtlicher namhafter Hersteller. 
Das Rangieren in schmalen Baustellen wird 
durch die hydraulische Nachlenkung dieser 
Achse erleichtert. 

Einen Auszug aus der breiten Palette an Tief-
lader-Fahrzeugen zum Transport von Bauma-
schinen findet sich ebenfalls auf dem bauma- 
Stand von Meusburger. Ein multifunktionaler 
Tieflade-Anhänger mit Radmulden, doppelt 
klappbaren Rampen und Lochaußenrahmen, 
ein 5-Achs-Tiefalde-Sattelauflieger mit 12 t  
Halbachsen (Einzelradaufhängung) zum 
Transport von Kettenbaggern mit einem Eigen-

gewicht von bis zu 65 t sowie ein Tieflade-Sat-
telauflieger mit einer Ladehöhe von 780 mm  
und zusätzlichen Radmulden zum Transport 
von Radfahrzeugen repräsentieren die breite 
Produktpalette des Unternehmens. 

Für Transporte, bei denen viele Tieflade- 
Sattelauflieger an ihre Grenzen stoßen, kom-
men die speziellen 2-Achs-Tiefbett-Varianten 
von Meusburger zum Einsatz – ob mit Pendel-
achsen oder als Spezial-Tiefbetten mit Zentral-
rahmen und einhängbaren Bodenteilen sowie 
Radmulden. Der abfahrbare Schwanenhals an 
beiden Fahrzeugen ermöglicht eine einfache 
und schnelle Be- und Entladung. 

Der 4-Achs-Nachläufer zum Transport von 
Fertigteilen und -bindern bis zu einer Länge 
von 35 m ist ein weiteres Beispiel für die Pro-
duktvielfalt, die Meusburger seinen Kunden 
bietet.

Im Bereich Arbeitsbühnen wird der „All-
round“-Arbeitsbühnen-Sattelauflieger mit ab- 
klappbarem Heck präsentiert, der für jede 
Transportaufgabe im Arbeitsbühnen- und 

Staplersegment gewappnet sein soll. Der „All-
rounder“ von Meusburger zeichnet sich nach 
Herstellerangaben unter anderem durch sein 
niedriges Eigengewicht sowie eine extrem 
schnelle Be- und Entladung aus. 

Der Besuch bei Meusburger ist einfach ein 
Muss für alle, die außergewöhnliche Trans-
portlösungen suchen.

Das ist wirklich außergewöhnlich: 6-achsiger Tiefladeanhänger für den Baumaschinentransport.

Natürlich wird auch Meusburger auf der bauma die Fahrzeuge für den Transport von Baustoffen und Baumaschinen in den Mittelpunkt stellen.
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MÜLLER MITTELTAL  
Freigelände Nord 
Stand FN.825/10

Premiere für „Masterline“-Generation

Die Tandem-Dreiseiten-Kippanhänger der 
Baureihe KA-TA-R produziert der Schwarz-
wälder Fahrzeugbauer Müller-Mitteltal mit 
neuer Fertigungstechnologie. Zum Einsatz 
kommen dabei hochpräzise Schweißautomaten 
in Verbindung mit einer neuen Schraubtech-
nik. Die Kippanhänger der neuen Generation 
gibt es bis 14,4 t Gesamtgewicht und sind an 
ihrem „Masterline“-Label erkennbar.

Die Konstruktion von Fahrgestell und Kipp-
brücke führt laut Hersteller zu einer 15 %igen 
Erhöhung der Fahrzeugsteifigkeit und dadurch 
zu mehr Stabilität. Die ungewöhnlich hohe 
Kippstabilität wird bei der „Masterline“-Bau-
reihe unter anderem durch den neu entwickel-

ten Semi-Rohrrahmen erreicht, der gleichzei-
tig auch eine erhöhte Sicherheit im täglichen 
Einsatz mit sich bringen soll.

Die ebenfalls neu entwickelte Schraub-
technik ermöglicht die flexible Ausstattung 
der Fahrzeuge mit Anbauteilen und Zubehör. 
Selbst nach bereits erfolgtem Einsatz können 
über das vorhandene Lochbild noch Nachrüs-
tungen vorgenommen werden. Die Techno-
logie ermöglicht eine schnelle Anpassung bei 
sich ändernden Einsatzbedingungen und wirkt 
sich damit auch vorteilhaft auf den Wiederver-
kaufswert aus. Bei Reparaturen können dank 
der Schraubtechnik Teile einfach und schnell 
ersetzt werden. Dass möglichst nicht repariert werden 

muss, auch daran hat das Entwicklungsteam 
der „Masterline“-Baureihe gedacht. Dies wird 
besonders am neuen, verstärkten Unterfahr-
schutz deutlich, der bereits den Anforderungen 
von 2021 entspricht. 

Eine praxisorientierte Lösung ist Müller 
Mitteltal laut eigenem Bekunden auch bei der 
Entwicklung einer neuen, multifunktionalen 
Heckklappe gelungen, die viele Einsatzsituatio-
nen erleichtern soll. 

Kässbohrer präsentiert die komplette Bau-Produktreihe vom liegenden Silo, Kipper, Plateau- bis zu Tiefbett-Aufliegern. 
Mit einzigartiger Verarbeitungsqualität, sorgt Kässbohrer für hohe Verfügbarkeit und konstante Leistung.

Besuchen Sie uns auf der Bauma um Kässbohrers komplette Produktreihe für den Bau zu entdecken.

bauma.kaessbohrer.com  |  #kaessbohrercompleteconstructionrange

Kässbohrer Sales GmbH
Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten - Ulm, Deutschland T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Goch | Siemensstraße 74, 47574 Goch, Deutschland T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com
Kässbohrer Customer Support | 00 800 527 72 647 37

ZUVERLÄSSIG

KÄSSBOHRER
AUF DER BAUMA 2019

2019

WINNER

CHASSIS
CATEGORY

2017

WINNER
CATEGORY 

SAFETY

BESUCHEN SIE UNS

STAND 722 | 6

AUF DEM FN GELÄNDE

Den Vorhang
 fallen lassen  
wird Müller-Mitteltal
auf der bauma für seine neue 
„Masterline“-Generation.
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NOOTEBOOM TRAILERS B.V. 
Freigelände Nord 
Stand FN.721/10

Die Welt von Nooteboom entdecken …

… dazu lädt der niederländische Fahr-
zeugbauer die bauma-Gäste ein. Der Noote-
boom-Stand, Nummer FN 721/10, befindet sich 
auf dem riesigen Außengelände. Hier zeigt das 
niederländische Unternehmen verschiedene 
Transportlösungen für die Bau- und Kranindus-
trie. 

Blickfang ist einer der größten Euro-PX-Tief-
lader, der bisher in dieser Typen-Reihe gebaut 
wurde: der Euro-152-36(ICP). Dieser 9-achsige 
Tieflader ist derzeit eine der schwersten Fahr-
zeuge im Nooteboom-Programm. Das Fahrzeug 
der Firma Brouwer verfügt über zwei Ladeflä-
chen, wovon die Variante mit Baggerstiel ausge-
stellt sein wird.

Außerdem wird mit dem MPL-85-05V ein 
Manoovr Semitieflader mit Pendelachsen auf 
5 Achslinien, Baggermulde und 80 t-Auffahr-
ranmpen präsentiert. Das Fahrzeug eignet sich 
insbesondere für den Transport großer und 

schwerer Maschinen. Die Hegmann Transit 
GmbH, Mitglied der Bigmove-Gruppe, hat eine 
große Anzahl dieser Manoovr Fahrzeuge im Be-
stand – und eines dieser Fahrzeuge ist auf der 
bauma zu sehen.

Und insbesondere für Kranunternehmen 
präsentiert Nooteboom den OVB-38-02V. Mit 
einer Länge von weniger als 9,5 m eignet sich 
dieser kompakte 2-achsige, hydraulisch gelenkte 
und teleskopierbare Ballasttrailer der Karl Scholl 
GmbH besonders für den Einsatz im städtischen 
Umfeld.

Zusätzlich zu den Innovationen im Trailer-
bereich stellt das Unternehmen das neue Achs-
lastberechnungsprogramm NoVAB 3.0 und die 
Nooteboom Academy, die spezielle Schulungen 
für Fahrer im straßengebundenen Spezialtrans-
port anbietet, in den Fokus. Aber auch für die 
Modellliebhaber lohnt sich der Besuch, denn im 
Shop werden verschiedene, neu entwickelte Mo-

delle vorgestellt. Um allen den bestmöglichen 
Service zu bieten, ist Nooteboom auf der bauma 
darüber hinaus mit fast dem gesamten interna-
tionalen Vertriebs- und Serviceteam vertreten. 

kustech Systeme GmbH · Hasselhorst 9 · 23689 Techau
Tel. 0 45 04 / 60 94-60 · Fax 60 94-80 · info@kustech.de · www.kustech.de   

www.kustech.de   

BF3 plus + BF4 -VOLLSCHUTZ-LED-WVZ-ANLAGEN

...Ihr Spezialist für 
BF3/BF3 plus/
BF4-WVZ-Lösungen

Unsere BF4-WVZ-Anlage lässt eine max. Geschwindigkeit mit geöffneter 
Matrix nach vorne bis 120 km/h zu, mit gewohnt sicheren Fahreigenschaften.
Langlebig und Betriebssicher! Qualität die sich nachhaltig auszahlt!
- das ist einzigartig.

Wir sind auf der BAUMA. 
Sie finden uns auf der Freifläche vor Halle B4. 

VOLLSCHUTZ-LED-WVZ-ANLAGEN_2019-MAN_188x68mmRZ_Layout 1  04.03.19  08:57  Seite 1
Blickfang am Nooteboom-Stand wird der größte Euro-PX sein, der je gebaut wurde.
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Tii-GROUP
Freigelände Nord 

Stand FN.828

Eine Gruppe, vier Marken, Neuheiten  
und mehr

Die TII Group besteht bekanntlich aus den 
vier Marken Scheuerle, Kamag, Nicolas und 
Tiiger. 2019 führt die Gruppe für seine drei 
traditionsreichen europäischen Marken Scheu-
erle, Kamag und Nicolas ein integriertes und 
optimiertes Produktionskonzept ein. Tiiger, die 
vierte Marke im Produktportfolio bedient den 
indischen Markt sowie Länder in Afrika und 
Südostasien. Alle vier Marken werden in Mün-
chen auf der bauma im Freigelände Nord Stand 
828 vertreten sein.

Für die Betreiber von Windenergieanlagen 
bietet die TII Group eine Reihe von Transport-
lösungen. Im Fokus steht der Windflügeladap-
ter mit einem Aufstellwinkel von 70°. Dieser 
geht in der 3. Generation mit verbessertem 
Nutzlastmoment von bis zu 610 mt an den 
Start. Damit trägt Unternehmen der Entwick-
lung von immer leistungsstärkeren Windener-
gieanlagen Rechnung. 

Außerdem bietet die TII Group für beson-
ders lange Windflügel ein neues Transport-
system als Serienlösung an. Maximal manö-
vrierfähig, gewichtsreduziert und fit für die 
Zukunft, davon zeigt sich TII überzeugt. Mit 

Die in München ausgestellten Variante U5 
bietet einen Achsabstand von 1.500 mm, wo-
mit das Fahrzeug auch in Zeiten problemati-
scher Infrastruktur und Genehmigungsverfah-
ren gerüstet ist. Die U5-Variante soll deutlich 
einfachere Genehmigungsverfahren für den 
Transport ermöglichen. Ein sehr gutes Eigenge-
wichts-Nutzlastverhältnis, geringer Verschleiß, 
eine Brücke mit besonders niedriger Ladehöhe 
und hohe Manövrierbarkeit durch optimierte 
Lenkung und große Lenkwinkel runden das 
Produkt nach Herstellerangaben ab. Der Euro-
Compact kann zudem für verschiedene Trans-
portaufgaben und Lastanforderungen mit dem 
Dolly-Fahrwerk Smart Axle erweitert werden. 

Durch die Konstruktion der Kupplungsstel-
len verfügt der EuroCompact im Verhältnis zur 
Gesamtzuglänge über eine optimierte Bücken-
länge/Ladelänge.

Mit einer Live-Show präsentiert die TII 
Group auf der bauma ihre Erfolgsprodukte 
SPMT und SPMT Light. Die modularen, selbst 
angetriebenen Fahrzeuge übernehmen jede 
erdenkliche Transportaufgabe, von leichten 

teilbeschaffung und Retrofit der Spezial- und 
Schwerlastfahrzeuge der TII-Marken Scheuerle,  
Nicolas und Kamag. 

Michael Buhl, Leiter des weltweiten TII Ser-
vice ist sich sicher: „Service macht den Unter-
schied. Service Excellence bedeutet für uns, 
dass die Einsatzfähigkeit und Lebensdauer der 
Fahrzeuge an erster Stelle steht“. Mit Kunden-
schulungen und einer umfassenden Beratung 
bereitet der TII Service auch die Mitarbeiter 
seiner Kunden auf die fachgerechte Bedienung, 
Wartung und Transportplanung vor. 

der Kombination können auch Windflügel mit 
einer Länge von über 80 m transportiert wer-
den. Die technische Lösung zur Aufnahme des 
Windflügels funktioniert nach dem Prinzip 
„Plug and Play“ und. Verkaufsstart ist auf der 
bauma.

Die TII Group bedient mit ihrer Fahrzeug-
marke Tiiger den indischen Markt sowie Län-
der in Afrika und Südostasien. Seit dem Start 
im Jahr 2015 hat sich der Produktions- und 
Vertriebsstandort der TII Group ständig weiter 
entwickelt. Mit dem neu entwickelten Schwer-
transportsystem Tiiger Smart Duty stellt das 
Unternehmen ein günstiges Fahrzeug für den 
Transport von bis zu 240 Tonnen schweren 
Lasten auf der bauma vor.

Auf der bauma aber spielen teilmodulare 
Kompaktfahrzeuge für den Straßentransport 
von rund 30 bis zu rund 115 t eine zentrale 
Rolle. Der EuroCompact ist ein leichter und 
kompakter Tieflader, der durch seine Kom-
binationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von 
Transportaufgaben geeignet ist. Unter anderem 
lassen sich damit Baumaschinen, Transforma-
toren oder Anlagenteile transportieren. 

Gütern bis zum Schwersttransport von bis zu 
17.000 t Nutzlast. Die SPMT-Produktfamilie 
bietet durch ihr Baukastenprinzip maximale 
Möglichkeiten beim Einsatz im Baugewerbe, 
der Öl- und Gasindustrie, im Schiffs- und An-
lagenbau. 

Die einzelnen Modultransporter sind be-
liebig miteinander kuppelbar. Sie können me-
chanisch gekuppelt oder im offenen Verbund 
angeordnet werden. Mit dem Containermaß 
gewährleistet beispielsweise ein einzelner 
4-Achser optimale Flexibilität auch bei klei-
neren Transportaufgaben, wie zum Beispiel in 
Produktionshallen. 

Der SPMT Light ist außerdem auch mit 
E-Antrieb erhältlich. Mit dem vollelektrischen 
Fahrzeug setzt die TII Group auf E-Mobilität 
im Schwerlastsegment und bietet damit ein 
universelles und leistungsfähiges System für 
den Einsatz im Innen- und Außenbereich an. 
86 t Nutzlast bewegt das Fahrzeug emissions-
frei und lautlos.

Die TII Group hat zudem ihren Service neu 
aufgestellt und bietet nun noch mehr Kunden-
nähe. Weltweit kümmern sich speziell ausgebil-
dete Techniker um Wartung, Reparatur, Ersatz-

Für den Transport der neuen Rotorblatt-Generation wird tii ein Nachläufersystem vorstellen.
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Bei den Selbstfahrern ist tii mit Scheuerle seit jeher stark – und wird das auf der bauma auch zeigen.

Nach der Vorstellung der EuroAxle auf der bauma 2016 bietet tii 
jetzt auch eine Einzelradaufhängung, die unter anderem wegen 

ihrer sehr niedrigen fahrbaren Höhe interessant ist.
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ZANDT CARGO
Freigelände Nord 
Stand FN.827/1

Nicht nur für den Baumaschinentransport

Mit dem 4-achsigen Anhänger-Tiefla-
der-Plateau AT-P 400 mit Radmulden zeigt 
Zandt cargo im Freigelände Stand FN 827/10, 
wie die zunehmend höhenkritischen Bauma-
schinen, wie Radlader und Mobilbagger, geset-
zeskonform auf der Straße umgesetzt werden 
können. Zudem ermöglicht der AT-P 400 wei-
tere Einsatzformen durch die ebene Plattform, 
auf der zum Beispiel Schalung, Gerüste, Con-
tainer und Teilladungen transportiert werden 
kann. Auf das ergonomische Handling der 
stabilen Abdeckungen für die mittigen langen 
Radmulden hat der Fahrzeugbauer nach eige-
nen Angaben ebenfalls Wert gelegt.

Ein weiteres Highlight am Messestand ist 
die Kombination von Anhänger-Tieflader-Pla-
teau AT-P 300 mit einer pneumatisch ab-
senkbaren Deichsel und einer pneumatischen 
Ladungssicherung am Fahrgestellrahmen für 
die Aufnahme von Abrollbehältern. Zugleich 
ist der AT-P 300 mit stehenden Rampen aus-
gerüstet und schafft zudem bei einer Ladehöhe 
von ab 820 mm für die Baumaschinen- und 
Baugerätelogistik ein breites Einsatzspektrum. 
Ebenso werden mit der serienmäßigen Luftfe-

derung und Achslastwaage die neuesten Vorga-
ben nach § 70 StVZO beachtet. 

Bei den Messeexponaten Anhänger-Tief-
lader AT 300 und AT 400 werden vielfältige 
Möglichkeiten zur Ladungssicherungssiche-
rung mit heraus- und umklappbaren Zurrösen 
und formschlüssigen Baggerkettensicherungen 
gezeigt. Ausgestattet werden die Fahrzeuge mit 
verschiedenen, hydraulischen Rampenvarian-
ten, ausziehbaren Verbreiterungen und Ver-
staumöglichkeiten.

Darüber hinaus zeigt das Unternehmen 
verschiedene Tandem-Anhänger-Tieflader – 
Kurzbezeichnung TAT – sowie die neue Ge-
neration der Erdbaukipper für den schweren 
Einsatz in Deponien, Steinbruch, Abbruch, 
Erd- und Tiefbau: den Tandem-Dumper TD 
240. In der ersten Phase wird mit dem neu-
en Modell ein Leistungsbereich von 19,5m³ 
Schüttvolumen mit innerbetrieblicher Nutzlast 
bis 32 t abgedeckt. 

„Ein komplexes System ist der Erfolg der 
Einzelkomponenten. Daher legen wir in allen 
Stufen von Konstruktion, Einkauf und Pro-
duktion den größten Wert, dass die Summe 

der Einzelteile sich zu einer gesamtstimmigen 
Lösung fügt. Der Erfolg zeigt sich in einem 
bewährten Anhänger im harten Tageseinsatz 
über viele Jahre. Eine eigene hohe Fertigungs-
tiefe als auch unser ausgezeichnetes Beschich-
tungssystem ZinkSFB legen hier die Basis.“ be-
gründet der Inhaber Manfred Zandt den Erfolg 
seines Unternehmens.

Eine der stärken von Zandt: 3- und 4-achsige Tieflade-Anhänger.
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Digitale Werkzeuge für die  
Schwerlastbranche

Bereits zum vierten Mal ist die Matusch 
GmbH als Aussteller auf der bauma vertre-
ten. Das Unternehmen zählt mit der Software 
E.P.O.S. zu den Marktführern für die Schwer-
lastbranche. Seit nun mehr als 20 Jahren er-
folgen die Entwicklung und der Support der 
Software E.P.O.S. zentral vom Firmensitz in 
Coburg aus. Dabei kann die Firma Matusch 
auch auf das fundierte Branchenwissen seiner 
Mitarbeiter zurückgreifen.

Mit E.P.O.S., dem Einsatz- Planungs- und 
Organisations-System, lassen sich viele Be-

triebsabläufe in der Schwerlastbranche einfach 
und optimiert gestalten. Sind es nun Angebote, 
die Disposition, das Genehmigungswesen für 
Ausnahmegenehmigungen der Schwertrans-
porte, die Rechnungslegung, statistische Aus-
wertungen oder Controlling-Informationen: 
die Software kann im Handumdrehen mit den 
notwendigen Daten gefüttert werden und lie-
fert die gewünschten Informationen schnell 
und strukturiert. Schnittstellenlösungen für 
Buchhaltung, Telematik, Maschinenüberwa-
chung, VEMAGS- Genehmigungsanträge und 
Vieles mehr runden das Produktangebot ab.

Bauma-Besucher können sich am Messe-
stand des Unternehmens in Halle C4 /326 an-
hand von Live-Demonstrationen persönlich 
ein Bild von der Software machen. Hierzu er-
läutert Geschäftsführer Christian Matusch: 
„Die bauma ist für uns eine sehr wichtige Platt-
form zur Kontaktpflege und um unsere Lö-

sungen einem breiten Publikum präsentieren 
zu können. Die Digitalisierung von Unterneh-
mensprozessen ermöglicht maximale Effizienz 
– in der Schwerlastbranche ein zunehmend 
wesentlicher Faktor für Wettbewerbsfähigkeit. 
Wir stellen die digitalen Werkzeuge bereit, die 
der Kunde für seinen Erfolg benötigt. Ein ent-
scheidender Faktor in dieser Branche ist die 
Durchgängigkeit. Mitarbeiter in den Büros 
und die Kolleginnen und Kollegen draußen 
auf den Baustellen oder im Transportverkehr 
müssen in der Lage sein, über ein zentrales 

System miteinander zu kommunizieren. Eine 
große Zeitersparnis entsteht für die Disponen-
ten vor allem durch die direkte Übermittlung 
der Leistungsnachweise/Fahraufträge auf die 
Tablets der Fahrer. Jeder Fahrer weiß sofort 
über seinen Auftrag Bescheid und kann diesen 
nach durchgeführter Arbeit direkt auf ein Ta-
blet vom Kunden unterschreiben lassen. Der  
unterschriebene Leistungsnachweis/Fahrauf-
trag wird an die Disposition zurück übertragen. 
Nun kann sofort die Rechnung für den Auftrag 
erstellt werden. Der Kunde erhält den auf der 
Baustelle   unterschriebenen   Leistungsnach-
weis   oder   Fahrauftrag   automatisch   mit   der 
Rechnung per E-Mail zugestellt.“

Die Firma Matusch reagiert mit jeder Wei-
terentwicklung ihrer Software schnell auf die 
aktuellen Bedürfnisse der Branche. Auf der 
bauma werden des Weiteren die E.P.O.S. mobi-
le Apps für die Schwerlastbranche vorgestellt. 

Außerdem wurde an der grafischen Dispositi-
on gefeilt und die Bedienung von E.P.O.S. wei-
ter optimiert. Der neue zusätzliche Dispoplan 
kann für jeden Anwender individuell konfigu-
riert werden.

Entscheidet sich ein Unternehmen für die 
Lösungen von Matusch, so erfolgen kurzfristig 
die Installation und die Übernahme von vor-
handenen Stammdaten. Mit Einführungsschu-
lungen bereiten   die   IT-Profis   aus   Coburg   
die   Mitarbeiter   –   von   der   Disposition   
bis   zur Geschäftsführung – auf die Arbeit mit 
dem Programm vor. Nach wenigen Tagen oder 
Wochen Vorbereitungsphase kann das Unter-
nehmen produktiv in den Echtbetrieb starten.  
Die steigende Zahl von Neuinstallationen be-
ziehungsweise Ablösungen bestehender Soft-
wareprogramme bestätigen den richtigen Weg 
der Entwicklungstätigkeit und den Servicege-
danken der Firma Matusch.

Der zusätzliche E.P.O.S. Dispoplan ist individuell konfigurierbar.
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