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Der Linie treu bleiben

2016 ist ein 
sehr intensives 
Messe-Jahr. Den 
Anfang machte 
die bauma in 
München, die 
mal wieder 
die Massen 
anzog. Und nun 
steht mit der 

IAA in Hannover gleich das nächste 
Branchenhighlight vor der Türe. Solche 
Veranstaltungen sind immer wieder 
eine gute Gelegenheit, sich mit all 
seinen Qualitäten und Vorzügen dem 
Fachpublikum zu präsentieren.

Bereits zur bauma konnten wir so 
viele Interessenten auf unserem Stand 
begrüßen, wie noch nie zuvor. Unsere 
aufgeführten Fahrzeugtypen trafen 
den Nerv der Zeit. Zur IAA dürfte dies 
genauso sein, denn dort hat unsere 
neueste Entwicklung ihren großen 
Premierenauftritt: die PA-X. Diese 
niedrige Pendelachse ist in ihrer 
Umsetzung tiefgreifender, als alles 
Vergleichbare. 

Denn sie zielt nicht nur auf das 
Erreichen einer niedrigen Ladehöhe 
ab. Die PA-X erfüllt mit einem 
unschlagbaren Hub von 600mm zudem 
eine weitere wichtige Anforderung 
mit der Bestnote. Und die biegesteife 
Konstruktion ermöglicht den Transport 
von kompakten Ladungen ohne 
Kompromisse bei der Durchbiegung. 
Die PA-X ist verfügbar als Anbauteil für 
den CombiMAX sowie für den Bereich 
der klassischen MultiMAX-Tieflader. 
More than low – das Motto spricht 
Bände. 

Unser Ziel bleibt es, in unseren 
Aktivitäten immer diesen 
entscheidenden Schritt voraus zu sein. 
Wir sind weiterhin ganz nah beim 
Kunden. Wo ist Bedarf, auf welchem 
Weg kann man ihn optimal umsetzen? 
Und dies in herausragender Qualität! 
Dieser Linie bleiben wir treu, denn: das 
ist Faymonville! 

Machen Sie sich ein Bild davon und 
besuchen auch Sie uns auf der IAA in 
Hannover (Freigelände, Stand M57).

Alain FAYMONVILLE
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PRODUCT TO THE MAX

Die niedrige Pendelachse von Faymonville sorgt für Furore

PA-X feiert Premiere auf der IAA
Im Fahrzeugbau ist die Konstruktion des Achskörpers seit jeher ein zentrales 
Thema. Faymonville erreichte nun im Bereich der Pendelachsen eine neue 
Entwicklungsstufe. Drei Buchstaben sind seit Kurzem in aller Munde: PA-X.

Das Kürzel entspringt dem internen Vokabular 
und bedeutet „die niedrige Pendelachse“. Die 
Entwicklung dieses Fahrzeugteils verfolgte 
dabei mehrere Ziele. „Möglichst niedrig 
aufgebaut sollte sie natürlich sein, was bei 
einer Ladehöhe von 790mm absolut erreicht 
werden konnte. Doch die PA-X hat noch viel 
mehr zu bieten und sie ermöglicht einen 
unschlagbaren Hub von 600mm“, zählt der 
Produktverantwortliche Rainer Noe die 
markanten Eckpunkte auf. Das Motto spricht 
Bände: More than low!  Dank des tiefgreifenden 
Gesamtkonzeptes läuft die PA-X ähnlichen 
Wettbewerbsprodukten den Rang ab. 

790mm Ladehöhe  
bei 600mm Hub

Die PA-X ist verfügbar für CombiMAX- 
Kombinationen sowie klassische MultiMAX- 
Tieflader. Beim CombiMAX lässt sie sich als 
semi-modulares System nutzen. Heißt: die 
hintere PA-X Ladefläche ist mit vorderen 
PA-X Fahrwerken (2 oder 3 Achslinien) 
kombinierbar. Dies ergibt eine durchgehende 
Ladefläche von 790 mm (voll abgesenkt). 
Modular einsetzbar ist die hintere PA-X-
Ladefläche derweil auch mit standardmäßigen  
CombiMAX-Elementen (2-3 Achslinien).

„Für den klassischen MultiMAX-Tieflader 
ermöglichen die PA-X Pendelachsen eine 
weitere Nutzlastoptimierung bei durchgehender 
Ladehöhe von 790mm. Dazu kann der  
MultiMAX mit einfacher oder zweifacher 
Teleskopierbarkeit sowie mit hydraulischen 
Doppel- oder Einzelrampen ausgestattet 
werden. Dies dann bei einer Breite von 
2.850 oder 3.000mm“, spricht Rainer Noe 
die Besonderheiten der PA-X im Tieflader-
Segment an. 
Niedrig, unschlagbarer Hub und ein echtes 
Kraftpaket. Mit der PA-X lassen sich auch 
Nutzlasten über 110t gemäß §70 realisieren. 
Die biegesteife Konstruktion ermöglicht 
zudem den Transport von kompakten 
Ladungen (z.B. Transformatoren) ohne 
Kompromisse bei der Durchbiegung.

MegaMAX aus BigMove-Auftrag

Auf der IAA (Stand FG M57) steht außerdem 
ein 3-Achs MegaMAX-Tiefbett-Auflieger 
im Fokus, der Teil eines Großauftrags für 
BigMove ist. Diese Gruppe besteht aus 13 
mittelständischen Firmen-Standorten in 
Deutschland, den Niederlanden, Belgien, 
Österreich und Polen. Sie teilen ihr Know-how, 
was zusammen ein 360°-Leistungsspektrum 

im Spezialtransport ergibt. Faymonville baute 
21 MegaMAX-Tiefbett-Auflieger für dieses 
Konsortium. 
Einzigartig in der Branche ist der 
teleskopierbare PrefaMAX-Innenlader für den 
Transport von Beton-Fertigteilen. Faymonville 
zeigt auch dieses Fabrikat in Hannover. Die 
teleskopierte Ladungslänge erreicht aus 

einer Grundlänge von 9.500mm heraus - in 
verschiedenen Stufen – ein Schachtmaß von 
13.500mm. Ein 5-Achs-Tieflader MultiMAX 
mit Radmulden sowie ein 3-Achs TeleMAX-
Plateau-Auflieger mit doppeltem Auszug und 
niedriger Ladehöhe runden das aufgeführte 
Angebot auf der IAA ab. 

„More than low“ – mit der PA-X erreichte Faymonville eine 
neue Entwicklungsstufe im Bereich der Pendelachskörper.

Die PA-X: niedrig, 
unschlagbarer Hub und 
ein echtes Kraftpaket.
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PRODUCT TO THE MAX

Flexibilität und Schnelligkeit ergeben Wettbewerbsvorteil

Meier & Sohn kombiniert erfolgreich 
Die Spedition Meier & Sohn war der erste Kunde aus Deutschland, der eine CombiMAX-
Kombination in Empfang nehmen konnte. Das Unternehmen aus Biederitz/Magdeburg 
verbindet bereits eine fast 25-jährige Partnerschaft mit Faymonville. 

Rund 80 Auflieger gingen im Laufe der Jahre 
im markanten Rot in den Osten Deutschlands. 
Eines der Prunkstücke ist sicherlich die 
imposante CombiMAX-Kombination, die 
wahrlich beeindruckend  daherkommt: 
2 Schwanenhälse, 16 Achsen, 1 Add-On-Beam 
sowie verbreiterbare Kesselbrücken erlauben 
jederzeit den simultanen Einsatz von zwei  
CombiMAX-Kombinationen. 

Zahlreiche Einsatzgebiete 
abgedeckt

Diese Elemente ergeben einen stattlichen 
Baukasten, aus dem heraus sich Meier & Sohn 
je nach Aufgabe bedient. Geschäftsführer Bernd 
Meier steckt die Einsatzfelder wie folgt ab: 
„Der CombiMAX ist bei uns hauptsächlich bei 
Aufträgen für die Windindustrie (Stahltürme oder 
Anlagen) im Einsatz. Aber auch für Maschinen 
und Anlagen, Trafos oder Kessel nutzen wir 
die variablen Möglichkeiten, den CombiMAX 
entweder als Tiefbett-, oder Semikombination 
einsetzen zu können. Ferner konnte er schon im 
Baubereich sein Können zeigen“. 
Kürzlich stellten die Mechaniker 
einen 12-achsigen Semi-Tieflader mit 
teleskopierbarem Add-On-Beam zusammen. 
Auf der Tagesordnung stand diesmal das 
Befördern eines Industriekessels, der bei 
einem Gewicht von 85t stattliche Dimensionen 
einnahm: 30 Meter war er lang und besaß 
einen Durchmesser von 5 Metern. Die Masse 
war eher eine kleine Herausforderung, 
denn die gewählte Kombination bietet eine 

technisch mögliche Nutzlast von über 150t. 
Doch besonders die Länge brachte die Planer 
dieser Baustellenumsetzung ins Grübeln. 

Das einzige modular 
teleskopierbare System weltweit

Der CombiMAX von Faymonville bot die einzig 
schlüssige Lösung und dies dank seines 
längenflexiblen Add-On-Beams. Dieses 
System der teleskopierbaren Module kann 
einzig und allein das CombiMAX-Prinzip 
anbieten. „Das schnelle Umbauen und auch 
diese Variabilität sind der große Vorteil für 
uns als relativ kleines Unternehmen. Denn so 
brauchen wir uns nicht jede Art Tieflader auf 
den Hof zu stellen, die wir dann eh nicht voll 
auslasten könnten. Der CombiMAX dagegen 
ist täglich im Einsatz und seine Flexibilität 
macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug“, 
zählt Bernd Meier die zahlreichen Vorzüge in 
seinem persönlichen Arbeitsalltag auf. Um 
das Konzept zu vervollständigen, steht zudem 
noch die Anschaffung von Drehschemeln auf 
dem Programm. 
Meier & Sohn setzt wie viele andere Kunden 
auf dieses CombiMAX-Konzept, das bedeutend 
effektiver, benutzerfreundlicher und natürlich 
auch kostengünstiger daherkommt, als 
konventionelle Tieflader-Systeme. 

Dank des längenflexiblen 
Add-On-Beams konnte der 
30m lange Industriekessel 
auf der Großbaustelle 
umgesetzt werden.

Minutiöse Vorbereitung gehört zu 
Spezialtransporten dazu.  

Der CombiMAX ist dank seiner 
Anpassungsfähigkeit die ideale Lösung. 
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PRODUCT TO THE MAX

Kurze Umbauzeit beeindruckte

Frankreich, die Niederlande, Deutschland und 
das Vereinigte Königreich standen bisher auf 
dem Etappenplan. Weitere Länder werden 
in naher Zukunft noch folgen. An strategisch 
interessanten Punkten wurde Halt gemacht 
und das Publikum dorthin eingeladen. In den 
Niederlanden beispielsweise nach Roosendaal, 
wo Vertriebspartner Hertoghs Carrosserieën  
seine Infrastruktur zur Verfügung gestellt hatte.

„Definiere deinen Transportbedarf, 
kombiniere deine Fahrzeugkombination“ – 
genauso sieht das Leitmotiv des CombiMAX 
aus. Ein perfektes Baukasten-System, das 
eine maximale Flexibilität ermöglicht. Aber 
wie genau sieht dies in der Realität aus? 
Wie schnell geht so ein Umbau tatsächlich 
vonstatten? Dies wollte Faymonville den 
Transportunternehmern vor Augen führen 
und schlug dazu mit einem CombiMAX in 
mehreren Ländern Station auf.     

Dass Theorie und Praxis absolut keinen Widerspruch darstellen müssen, 
verdeutlichte Faymonville bei seiner CombiMAX-Roadshow. Ziel war es, den 
Interessierten das revolutionäre Konzept hautnah und konkret vorzustellen. 

CombiMAX ging auf Reisen
Roadshow durch Europa veranschaulichte das Baukasten-Prinzip

Reges Interesse rief die Roadshow hervor, wo die 
Theorie von der Praxis bestätigt werden konnte.

Auch hier stieß das Angebot auf reges 
Interesse. „Dass so eine Veranstaltung quasi 
vor der Haustüre organisiert wurde, regte 
viele Gäste zu einem Besuch an“, stellte der 
zufriedene Gastgeber Roel Hertoghs fest. 
Schon früh am Morgen trudelten die ersten 
Besucher ein. Der imposante CombiMAX 
stand als 3+7 Kombination samt Add-On-
Beam bereit zur ersten Begutachtung. Und 
wie schnell kann hieraus nun ein klassisches 
Tiefbett entstehen? Die Antwort: sehr schnell! 

Enthusiasmus bei den 
Besuchern

„Den Interessierten konnte dank dieser  
Roadshow verdeutlicht werden, dass 
der CombiMAX sich in der Tat so schnell 
und einfach umbauen lässt, wie es auch 

kommuniziert wird“, vernahm Roel Hertoghs 
ein enormes Produktinteresse im Rahmen 
dieser Veranstaltung. „Sie zeigten sich 
regelrecht enthusiastisch, nachdem was sie 
bei dieser Roadshow beobachten konnten“.   
Das Mechanikerduo brauchte nur rund eine 
Stunde, um die „Joker-Achse“ vom Hinter- an 
das Vorderfahrwerk anzukoppeln, den Add-
On-Beam auszubauen und stattdessen ein 
Flachbett zu integrieren. Entstanden war somit 
eine 4+6 Tiefbett-Kombination. Da staunten 
die Anwesenden ob dieser beeindruckenden 
Vorstellung. Beide gezeigten Varianten lassen 
überdies eine legale Nutzlast von bis zu 106 
Tonnen zu. 

Einen 3+7 Semi-Tieflader bauten zwei Mechaniker vor den Augen der Interessierten zu einer 4+6 Tiefbett-Kombination um.
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PRODUCT TO THE MAX

„Der MultiMAX Plus ist ganz deutlich auf eine 
gewichtsoptimierte Bauweise hin ausgerichtet“, 
erläutert Produktmanager Rainer Noe den 
Hintergrund. Bei einer Sattellast von 18t bringt 
der MultiMAX Plus trotz eines verschlankten 
Chassis weiterhin eine Achslast von 10,5t 
mit sich. Der Schwanenhals wird wahlweise 
in 150mm oder 220mm Bauhöhe angeboten. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit einer 
nachlauf- oder zwangsgelenkten Ausführung. 

MultiMAX Plus ersetzt im 
Programm den EuroMAX 

„Der modulare Baukasten um diesen 
Fahrzeugtyp herum ermöglicht zahlreiche 
Varianten. So gibt es den MultiMAX Plus als 
3-Achser, wahlweise mit Auszug und Radmulden, 
der den sehr erfolgreichen EuroMAX Semi-
Tieflader im Programm ersetzt. Dieses 
Fahrzeug ist universell einsetzbar und dient dem 
Transport von Radladern, Baumaschinen, hohen 
Gütern oder auch teilbarer (Rück-)Ladungen“, 
spricht Rainer Noe die bewährte Vielfalt an.
Ein ständiges Thema in der Transportbranche 
ist die Ladehöhe. Um diese auf den 
Niedrigwert von 760mm zu bekommen,  
ist der MultiMAX Plus ebenfalls mit  
205/65R 17.5“-Niedrigbereifung verfügbar und 
dies zwischen 3 und 5 Achsen. 
Ideal für den Arbeitsbühnentransport ist die 
Version des MultiMAX Plus mit speziellen 
Rampen, Hebebett und Gitterrosten.
„Bei dieser Variante des MultiMAX Plus 
wurden die einzeln verschiebbaren Rampen 

Runderneuert und ausgestattet mit praktischen Optionen

Leichte Bauweise führt zum MultiMAX Plus
Produktentwicklung ist bei Faymonville ein kontinuierlicher Prozess. Dieser 
Entwicklung folgend findet sich nun ein neuer Fahrzeugtyp innerhalb der MultiMAX-
Familie wieder. Der Zusatz „Plus“ verdeutlicht, dass da jedoch mehr dahinter steckt. 

Der modulare Baukasten rund um den  
MultiMAX Plus herum ermöglicht zahlreiche Varianten.

verbessert und eine Kai-Ablage sowie Stützen 
integriert. Die hydraulischen Rampen lassen 
sich zudem voll hydraulisch, ohne Seilzug oder 
Umlenkstangen komplett ausfahren. Optimierte 
Überfahrbleche an der Heckkante sorgen 
zudem für einen reibungslosen Beladevorgang. 
Dazu verfügt dieser MultiMAX Plus über ein 
hydraulisches Hebebett mit einer Belastbarkeit 
bis zu 9t, das die Beladung bis auf den 
Schwanenhals ermöglicht“, so der Faymonville-
Verantwortliche. Eine Funkfernsteuerung 
für verschiedene Hydraulikfunktionen, der 
Schnellverschluss bei der Rampenverspannung 
und zahlreiche weitere Verzurrpunkte 
vereinfachen die Arbeit des Fahrers. 

Kompakte Doppelrampe erlaubt 
längere Ladefläche

Zusätzliche praxisbezogene Optionen 
sind Blitzleuchten am Rampenspitz und 
Arbeitsscheinwerfer für eine erhöhte 
Sicherheit, die Kettenablage am Schwanenhals 
oder INOX-Verstaukisten. 
Ein weiteres signifikantes Plus beim 
„Plus“: das Aufbaumaß der Rampe im 
zusammengeklappten Zustand beläuft sich 
auf weniger als 300 mm! Dadurch zählt die 
Doppelrampe nach EU-Verordnung 1230/2012 
nicht zur Gesamtzuglänge. Es ergibt sich also 
eine legale längere Ladefläche  
innerhalb des EU-Maßes von 
16.500mm.  Die schmale Doppelrampe im zusammengeklappten 

Zustand  (< 300mm) ermöglicht eine längere 
Ladefläche innerhalb des EU-Maßes
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TeleMAX-AAAX mit Pendelachsen erlaubt besseres Handling

Für die längsten Windflügel
Staunende Blicke ziehen die 
Transporte des französischen 
Unternehmens Stex (Gruppe Baudin 
Chateauneuf) auf sich. Denn die 
geladenen Windflügel mit einer 
Länge von bis zu 60m ziehen sich wie 
weiße Messer durch die Landschaft.   

Windenergie bleibt international weiterhin 
ein Kerngebiet für Spezialtransporte. 
Dies ist auch in Frankreich so, wo Stex 
bei spektakulären Projekten aktiv auftritt. 
Als Transportmittel nutzt man dabei drei 
TeleMAX-Plateau-Auflieger mit dreifachem 
Auszug und Pendelachsen. Diese 
Achsvariante ermöglicht einen höheren 
Hub (600 mm) als Fahrzeuge mit Luft- oder 

Hydraulikfederung und einen größeren 
Lenkeinschlag von bis zu 60 Grad.

Maximal anpassungsfähig bei 
Kreisfahrten

Neben dem Achssystem hat dieser TeleMAX 
auch am Schwanenhals flexible Technik 
eingebaut. „Der Federweg der hydraulischen 
Aufhängung in diesem Bereich ermöglicht die 
problemlose Durchfahrt von Kreisverkehren. 
Auch sonstige Hindernisse, die oftmals an 
neuralgischen Punkten vorzufinden sind, lassen 
sich dadurch leichter passieren“, schwärmt 
Stex-Geschäftsführer Jacques Lenoble von 
den verschiedenen Vorzügen. Viele Windparks 
werden auf nur schwer zugänglichem Gelände 
mit engen Zufahrten errichtet. Da ist solch ein 
flexibles Transportmaterial unumgänglich. 

Die Erweiterung der hinteren Bodenfreiheit 
lässt die Ladung selbst über beachtliche 
Hindernisse schwenken. Ebenfalls ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil in Serpentinen, 
wo Pendelachsen – neben dem größeren 
Lenkeinschlag - dem Fahrzeug einen Links-
Rechts- Ausgleich verschaffen. „Diese  
TeleMAX-Plateau-Auflieger mit Pendelachsen 
bieten uns die ideale Lösung, um delikate 
Bereiche zu meistern. Und auch unser 
Endkunde spart Geld, denn die Vorarbeit bei 
der Streckenplanung wird minimiert“, so 
Jacques Lenoble. 

150 Rotorblätter bilden  
das Volumen    

Dank des mobilen Schlittens auf dem 
hintersten ausziehbaren Teil des TeleMAX ist 

außerdem eine deutlich größere Flexibilität 
bei der Platzierung des Rotorblattes möglich.  
Auch lässt sich so der Überhang variieren.
„Insgesamt werden in diesem Jahr rund 150 
Rotorblätter mit einer Länge von je 58 Metern 
von den Häfen in Dieppe und La Rochelle 
zu den Windparkbaustellen transportiert“, 
umreißt der Geschäftsführer das stattliche 
Auftragsvolumen.
„When length matters“ – dieser Produkt- 
slogan sagt aus, warum der TeleMAX die 
richtige Wahl darstellte. 

Windflügel erreichen mittlerweile Längen 
von bisweilen mehr als 60 Metern. 



8

NETWORK TO THE MAX

Van Egdom schätzt das pragmatische Denken

„Faymonville findet immer eine Lösung“
In der flämischen Kleinstadt Heist op den Berg befindet sich eines der führenden belgischen Transportunternehmen.  
Der Familienbetrieb Van Egdom hat sich hier niedergelassen und koordiniert von dort seine Aktivitäten.

Mittlerweile erstreckt sich die Infrastruktur über 
mehrere Niederlassungen, die in ganz Belgien 
angesiedelt sind. Gründer Paul Van Egdom steht 
dem Betrieb mit dem vollständigen Namen 
Transport P. Van Egdom-Mariën & Co NV. auch 
heute noch vor. Der Spezialtransport bildet 
das Hauptgeschäftsfeld und in diesem Bereich 
ergibt sich auch der gemeinsame Nenner mit 
Faymonville Und was schätzt Paul Van Egdom an 
der mittlerweile beinahe 30 Jahre andauernden 
Zusammenarbeit mit Faymonville? „Dass wir 

immer eine Lösung finden, egal worum es geht. 
Die Dinge werden immer klar angesprochen 
und sehr pragmatisch angepackt. Auch der 
Service nach dem Verkauf ist immer zur Stelle, 
wenn Bedarf da ist“.  

Auch ein CombiMAX kam hinzu

Aus dem breiten Produktportfolio von  
Faymonville findet sich bei Van Egdom 
beinahe von jedem Fahrzeugtyp etwas im 

Fuhrpark. Vom MegaMAX-Tiefbett zum 
MultiMAX-Tieflader, vom Plateau-Auflieger 
TeleMAX, dem variablen VarioMAX bis hin 
zum PrefaMAX für Betonfertigteile. Auch 
FlexMAX-Selbstlenker für lange Betonträger 
oder EuroMAX Leichtbau-Semis nutzt 
der flämische Betrieb. Dazu rollen auch 
Modullinien von Faymonville regelmäßig für 
Projekte von Van Egdom hinaus auf die Straße. 
Und als jüngste Errungenschaft kam eine 
CombiMAX-Kombination hinzu, bestehend 

aus 10 Achsen, einem Add-On-Beam und 
einem Tiefbett. Auch einige MAX Trailer-
Fahrzeuge kamen mittlerweile hinzu. „Van 
Egdom ist ein überaus dynamischer Betrieb, 
der im Spezialtransport von niedrigen bis 
sehr hohen Nutzlasten alles schultern kann“, 
erklärt Faymonville-Vertriebsmitarbeiter 
Filip Verhoeven, der diesen wichtigen Kunden 
seit vielen Jahren betreut. „Es ist der größte 
Schwertransportunternehmer Belgiens 
und gehört zu den Top 10 in Europa“. 
Die Entwicklung dorthin geschah Schritt 
für Schritt, denn bedächtiges Wachstum 
begleitete den Werdegang von Van Egdom. 

Vom Tieflader zum 
Modulbereich

Innerhalb von drei Jahrzehnten konnten die 
Einsatzstärken immer weiter ausgebaut 
werden. Vom leichten Transport, hin 
zum Schwertransport. Vom klassischen 
Tieflader, hin in den modularen Bereich. 
Von der nationalen Ausrichtung, hin zur 
internationalen. Firmeneigner Paul Van 
Egdom leitet sein Unternehmen dabei mit 
vorgelebter Intensität und Entschlossenheit. 
„Auch bis in die späten Abendstunden ist 
er meistens noch im Büro erreichbar“, 
weiß Filip Verhoeven von der Akribie seines 
Geschäftspartners zu berichten.

Bei Van Egdom findet sich beinahe von jedem 
Faymonville-Fahrzeugtyp etwas im Fuhrpark.



9

NETWORK TO THE MAX

TeleMAX-AA(A)X erlaubt zahlreiche Transportvarianten Deme Macarale nutzt FlexMAX für Transport von Betonträgern  

Lang gestreckt und tief gebaut Breitschultrig durch Rumänien

Mit insgesamt zehn Niederlassungen im 
ganzen Land erreichte der Familienbetrieb 
aus Oradea innerhalb weniger Jahre eine 
beachtliche Größenordnung. „Wir bieten Mobil- 
und Raupenkrane mit einer Tragkraft bis zu  
750 Tonnen an. Zudem bilden Spezialtransporte 
für die Betonindustrie unser Kerngeschäft, wo 
wir auch für die Installation der Transportgüter 
Sorge tragen“, beschreibt Geschäftsführer 
Cristian Deme die anspruchsvollen 
Tätigkeitsfelder. 
Im Frühjahr machten sich zwei 3+5- 
achsigen FlexMAX-Selbstlenk-Anhänger von  

„Wir transportieren damit Langmaterial wie 
Stahlträger, Rohre oder Holzkonstruktionen“. 
Auch Transporte von Baumaschinen, 
Betonfertigteilen und natürlich Windflügeln 
sind für den vielseitigen TeleMAX im Alltag 
kein Problem. Bis zu dreimal teleskopiert kann 
die Ladefläche um ein Vielfaches verlängert 
werden. Und da es auch die klassischen 6x2 
Sattelzugmaschinen mittlerweile mit einer 
Aufsattelhöhe von 950mm gibt, kann zudem 
die volle Sattellast (18 Tonnen) genutzt 
werden. 

Faymonville auf den Weg nach Osteuropa. 
„Diese Fahrzeuge nutzen wir, um Betonträger 
an ihren Bestimmungsort zu befördern. Diese 
Kolosse erreichen Längen von 24 bis 46 Metern 
bei Gewichten zwischen 20 und maximal  
70 Tonnen“. 
Genau solche Voraussetzungen sind wie 
maßgeschneidert für den FlexMAX von  
Faymonville. Dank seines autonom folgenden 
Lenksystems stellen Kreisfahrten und enge 
Verwinkelungen kein Hindernis dar. Auch 
extremste Ladungen von beachtlichem Gewicht 
lassen sich so reibungslos transportieren.Es gibt Dinge, die tauchen im Alltag eines Jeden auf und jeder kann sie verwenden. „Brot-

und-Butter-Produkte“ werden sie daher landläufig genannt. Ein interessanter Vergleich, 
der für den Transportbereich auch auf eine Variante aus der TeleMAX-Familie zutrifft.

Lang und schwer – wenn diese beiden Eigenschaften zutreffen, kommt der Einsatz 
eines FlexMAX-Selbstlenkers wie gerufen. Auch Deme Macarale aus Rumänien nutzt 
dieses Produkt von Faymonville für seine Zwecke. 

Für Ladungen mit größerem Volumen 
ist die niedrige Ladehöhe von 1.100mm ideal.

Denn ein Plateau-Auflieger mit zwei starren 
und einer reibungsgelenkten oder alternativ 
mit drei hydraulisch gelenkten  Achsen ist im 
Spezialtransport  universell einsetzbar. „Die 
sehr niedrige Ladehöhe von 1.100mm ist ein 
absolutes Plus, wenn Ladungen von größerem 
Volumen auf der Agenda stehen“, beschreibt 
Jörg Ehrhardt von der Firma Lorenz-Althoff 
aus Haltern am See (Deutschland) einen Vorteil 
in seinem Arbeitsalltag mit dem Plateau-
Auflieger. Sein Unternehmen ist seit Langem 
Abnehmer für solche TeleMAX-Produkte. 

Betonträger von bis zu 46m  
Länge können mit dem FlexMAX auch  
durch verwinkelte Wege transportiert werden. 
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In neuer Produktionsstätte steckt pures Hightech 

Modernste Techniken der Oberflächenbehandlung 
Witterungs- und Umwelteinflüsse sowie Korrosion und Steinschlag sind die größten Feinde einer Stahlkonstruktion. Um die 
Oberflächen der Auflieger langfristig zu schützen, setzt Faymonville auf ein komplett abgestimmtes System zur Oberflächenveredelung.

Es trägt den Namen MAXProtect+! Und 
wo MAX drauf steht, ist auch MAX drin: 
nämlicher maximaler Fahrgestellschutz. In 
der neuen Produktionshalle in Lentzweiler 
(Luxemburg) stellt die ultramoderne 
Oberflächenbehandlung das Herzstück 
der Infrastruktur dar. „Alle Etappen und 
Prozesse, die dieses Verfahren beinhaltet - 
von der Lackierung bis zur Metallisierung, 
einschließlich Kugel- und Sandstrahlen 
- werden „in-house“ durchgeführt, 
weiterentwickelt und geprüft“, erklärt dazu 
der Technische Direktor Guy Fickers. 

Alle Abläufe zu 100% in-house

Ein Blick in die Hallen macht schnell deutlich, 
wie hoch hier das Anforderungsprofil an die 

eingesetzte Technologie lag. Imposant ragt in 
blauer Farbe die riesige Strahlanlage empor, 
durch die die Stahlteile zunächst geschleust 
werden. Auffallend: alles hängt vertikal 
bereit, dazu erklärt der Technischer Direktor: 
„Der flexible Werkstücktransport von bis zu 
13m langen und bis zu 10t schweren Chassis 
erfolgt über eine deckengeführte Doppelspur-
Hängebahn mit Reibradantrieben. Dabei 
werden die Werkstücke hängend durch den 
gesamten Oberflächenprozess geschleust“. 

Spritzverzinkung per Lichtbogen 

Nach dem Schleuderradstrahlen mit 
metallischem Strahlgut erfolgt das 
Handstrahlen. Dies beinhaltet das manuelle 
Reinigen und Veredeln der Oberfläche mit 

mineralischen Strahlmitteln (Korund). Es 
folgt die Etappe der Spritzverzinkung per 
Lichtbogen. „Hier wird vor der Lackierung 
eine etwa 50 – 70 μm dicke Zink/Aluminium-
Schicht aufgespritzt. Diese Metallisierung 
maximiert den Korrosionsschutz, schützt 
optimal vor Kantenrost und erhöht  die 
Haftungs- und Widerstandsfähigkeit der 
Oberflächenbeschichtung“, umschreibt Guy 
Fickers die Vorzüge dieses Arbeitsschrittes. 
Die anschließende Fugenversiegelung 
verhindert die Entstehung von Rost im 
Spalt. Bei der folgenden Grundierung 
wird 2-Komponenten Zinkepoxy mit 85% 
Zinkanteil auf die Fahrgestelle aufgetragen. 
Anschließend wird ein  2-Komponenten 
Decklack als „direct-to-metal“ 
Endbeschichtung aufgetragen. 
Um der Korrosion in Hohlräumen  
vorzubeugen, werden diese dann zusätzlich 
noch versiegelt. Optional kann sogar eine 
seewasserfeste Komplettkonservierung 
durchgeführt werden. 
Dieses perfekt optimierte MAXProtect+ 
- Verfahren  garantiert den besten 
Oberflächenschutz in der gesamten Tieflader-
Branche mit einem Qualitätsmaßstab, 
der den der Nutzfahrzeugbranche um ein 
Vielfaches übertrifft.

Die Werkstücke werden 
hängend durch den gesamten 
Oberflächenprozess geschleust.

Bei der Metallisierung wird 
eine etwa 50 – 70 μm dicke 

Zink/Aluminium-Schicht 
aufgespritzt.
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Schulungsprogramm dient zur Vertiefung der Fachkenntnisse

Faymonville Academy als internes Lehrzentrum
Die Funktionsweise und der technische Aufbau von Tiefladern ist durchaus 
komplex. Ganz ausgelernt haben da selbst erfahrene Fachleute nie. Der Fortschritt 
nimmt seinen Lauf und so sind regelmäßige Weiterbildungen äußerst sinnvoll.

Vor diesem Hintergrund richtete Faymonville 
nun eine eigene Akademie ein. Schulungen 
sollen systematisiert werden, um Wissen 
strukturiert weiterzugeben.

Vier Schulungsmodule bilden den 
Rahmen

„Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind 
das Herzstück eines funktionierendes 
Unternehmens. Für die Geschäftsleitung von  

Faymonville ist dies seit jeher ein besonderes 
Anliegen und auch so in der Qualitätspolitik 
verankert“, koordiniert Schulungsleiter Albert 
Balke dieses bedeutungsvolle Projekt.
Die Fortbildungen sind in vier Bereiche 
aufgeteilt: Basiswissen, Aufbauwissen, 
Produktwissen und Kurzschulungen.
Das Kapitel Basiswissen umfasst eine allgemeine 
Einführung in die Nutzfahrzeugtechnik. 
Verschiedene Fahrzeugarten werden dabei 
beleuchtet. Ins Detail geht es dann bei der 
Analyse von Bauteilen, aus denen sich ein 

Sattelanhänger zusammensetzt. Eine Auflistung 
der wichtigsten gesetzlichen Vorschriften und 
Ausnahmegenehmigungen komplettiert diese 
Schulung.
„Der Bereich Aufbauwissen widmet sich den 
wichtigen Themen der Fahrzeugtechnik: 
Achsen, Federung, Lenkung, Lastverteilung, 
Kräften und Biegemomenten. Im Rahmen der  
Schulung rund um Produktwissen erfolgen 
derweil präzise technische Einweisungen zu 
einem bestimmten Produkttypen. Einschließlich 
der Nennung aller technischen Charakteristika 
und Vorteile“, erläutert der Leiter den 
differenzierten Aufbau.
Bei den Kurzschulungen handelt es sich 
indessen um Einführungen in tagesaktuelle 
Themen. Hier werden beispielsweise 

Bereiche aufgegriffen, zu denen kurz vorher 
Informationen herausgegeben worden waren. 

Fahrzeugbau bietet ständig  
neue Themen

„Je nach Aufgabengebiet werden die  
Faymonville-Mitarbeiter oder die externen 
Teilnehmer in eine oder mehrere dieser 
Schulungen eingeladen. Durch anschließende 
Prüfungen erfolgt eine personenbezogene 
Zertifizierung“, so Albert Balke zum 
praktischen Vorgehen. 
Die Vielfalt des Fahrzeugbaus und das breite 
Produktspektrum bei Faymonville werden 
dafür sorgen, dass die Schulungsthemen ganz 
bestimmt nie ausgehen.

Je nach Aufgabengebiet nahmen die Teilnehmer an 
einer oder mehreren Schulungen teil.

Bestens ausgebildete Mitarbeiter bilden die Basis für fundierte Kundengespräche.
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NEWS TO THE MAX

Im Rahmen seiner weltweiten Aktivitäten bemüht sich 
Faymonville auch um eine Marktvertiefung in China und Indien. 
Dabei helfen sollen zwei Messetermine zum Jahresende hin. Die 
große bauma hat mittlerweile so einige Ablegerveranstaltungen 
und da ist Faymonville auch in der Ferne mit dabei. Durch 
Präsenz auf der bauma China (22.-25. November 2016) soll 
der Bekanntheitsgrad im „Reich der Mitte“ gesteigert werden. 
Ziel ist es auf Sicht, für den chinesischen Transportmarkt 
spezifische Fahrzeuge zu entwickeln.
Diese Linie wird auch für Indien verfolgt, wo besonders der 
Modulbereich und die Plateau-Auflieger vom Typ TeleMAX 
gefragt sind. Die bauma Conexpo (BC) India (12.-15. Dezember 
2016) dient in diesem Zusammenhang als ideale Plattform.    

Australien setzt auf den PrefaMAX Faymonville nach 
China und Indien 

16 Stück für Gardemann

In „Down Under“ konnte Faymonville bereits seit Längerem Fuß 
fassen. Tieflader oder Plateau-Auflieger aus Belgien sind sowohl 
in den Outbacks als auch in den Ballungszentren zu sehen. 
Mit zwei PrefaMAX-Fahrzeugen legte kürzlich ein weiterer 
Produkttyp die weite Reise zum Endkunden WA Specialised 
Transport zurück. „Die Nachfrage nach diesen 3-achsigen 
Innenladern für den Transport von Beton-Fertigteilelementen 
zog zuletzt stark an. Hohe Ladungssicherheit und optimale 
Betriebseffizienz sind in diesem Sektor stets Thema. Der 
PrefaMAX erfüllt die Vorgaben bis ins Detail“, verfügt Mike 
Dunbar und seine Firma MRSK Pty Ltd über ein weiteres 
schlagkräftiges Produkt. Technische Besonderheit: die 
Fahrzeugbreite der Innenlader wurde auf die australischen 
Standards angepasst und beläuft sich auf 2.490mm.

Das deutsche Unternehmen Gardemann verfügt über 
3.500  Arbeitsbühnen, die bundesweit in mehr als 
30 Mietstationen bereitstehen. Für deren Transport schloss 
Gardemann einen Großauftrag mit Faymonville ab und 
bestellte gleich 16 Fahrzeuge vom Produkttyp MultiMAX Plus. 
Ein weiteres Treuebekenntnis, denn die Geschäftsbeziehung 
erstreckt sich bereits über viele Jahre. „Gardemann 
schätzt die Vorzüge an diesem Auflieger, der speziell auf 
Arbeitsbühnentransport ausgelegt ist“, erklärt Group Category 
Manager José Hurtado Martinez. „Der metallisierte MultiMAX 
Plus verfügt über Gitterrostboden, zahlreiche Verzurrpunkte 
und eine unschlagbar lange Ladefläche unter Einhaltung 
der Gesamtzuglänge von 16,5m. Dazu kommt verschiedenes 
Zubehör (Winde, Kettenablage etc.) und die Zwangslenkung 
sorgt für ideale Wendigkeit in engen Bereichen“.  


