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„Digitalisierung“ – alleine das Wort 
sorgt bei manchem schon für Panik. 
Das Unbekannte führt eben gerne zu 
hektischem Treiben. Warum eigentlich? 
Im Grunde ist die Digitalisierung eine 
der größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Der Weg von analog zu digital bringt 
tiefgreifende Veränderungen mit sich. Eine 
reizvolle Aufgabe, so sehen wir es bei der 
Faymonville-Gruppe. 

Kein Grund also, davor zurückzuschrecken. 
Das gilt natürlich nur, wenn die 
entsprechenden Vorbereitungen getroffen 
sind. Denn um in der IT-Sprache zu bleiben: 
vor der Software muss die Hardware 
stimmen. 

Unternehmen halten in diesem Bereich 
nicht alle Zügel selbst in der Hand. 
Bei den Rahmenbedingungen sind die 
öffentlichen Instanzen gefordert. Das 
geht vom Ausbau des Glasfasernetzes 
bis hin zum flächendeckenden Mobilfunk. 
Sie müssen durch Initiativen dafür 
sorgen, dass das Drumherum passt.  

Nur so lässt sich die Digitalisierung 
überhaupt erst anpacken und vorantreiben. 
Da gibt es noch einige Aufgaben auf 

politischer Ebene zu erledigen, damit 
Industrie 4.0, Technologie 4.0 und Arbeit 
4.0 sich auch überall entwickeln können. 
Wir auf Seiten der Faymonville-Gruppe 
denken und handeln schon seit Jahren in 
Richtung Digitalisierung.

Durch unsere Investitionen von mehr 
als 65 Millionen Euro in den letzten 
fünf Jahren sind wir zukunftsgerichtet 
aufgestellt. Die Grundlage ist geschaffen, 
um die Digitalisierung immer mehr in die 
Arbeitsabläufe einfließen zu lassen. 

Daher gehen wir diese Herausforderung 
4.0 unaufgeregt und planvoll an. Das 
können wir, weil uns das Thema nicht erst 
seit gestern beschäftigt. Schon immer 
stehen Lean, Prozess und Fluss im Fokus 
unseres kundenorientierten Handelns. 
Die weitere Automatisierung und speziell 
die Digitalisierung ermöglichen es uns, 
unsere Prozesse zukünftig noch schneller 
und flexibler an die permanenten 
Veränderungen anzupassen. 

Den Schritt voraus sein: dieser eigene 
Antrieb wird uns auch diesmal wieder zu 
Gute kommen.   

Alain Faymonville

MAXIMAL 
DIGITAL
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ERFOLGSSTORY 
MAX TRAILER   

DIE MARKE MAX TRAILER IST WEITER 
AUF EXPANSIONSKURS. 

Das Baukastenprinzip überzeugt die 
Kundschaft und eine maximale Produktqualität 
gewährleistet ein perfektes Preis/
Leistungsverhältnis. 
Im polnischen Werk Goleniow wurde zur 
Kapazitätssteigerung die Produktionsfläche 
verdoppelt. 
Das Werk erstreckt sich mittlerweile auf 
beeindruckende 40.000m².

Neue Kabinen zur Oberflächenbehandlung, 
neue Schweißroboter, neue Laser- und 
Plasmaschneidgeräte sowie eine komplett 
neue Endmontage-Linie wurden unter anderem 
integriert. 
 
Die Mitarbeiterzahl wächst immer weiter und 
mittlerweile sind in Polen über 300 Fachkräfte 
angestellt. 
Dank dieser stark aufgestellten Basis fertigt 
die Faymonville-Gruppe jetzt Monat für Monat 
mehr als 100 MAX Trailer-Fahrzeuge! 
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DAS RÜSTZEUG FÜRS
HOCHGEBIRGE

Die Österreichischen Berge stellen nicht 
nur für Outdoor-Sportler einen Kick dar. 
Auch Schwerlastunternehmen geraten 
ins Schwitzen, wenn sie Fahrzeuge die 
Serpentinen hoch und runter manövrieren. 
Da bleibt kaum Gelegenheit, das einzigartige 
Panorama zu genießen.
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Volle Konzentration war gefordert, als die Firma Hämmerle 
Spezialtransporte GmbH aus Hard am Vorarlberg mit einem 
55t-Bohrgerät die Strecke von Bludenz nach Alberschwende im 
Bregenzerwald zurücklegen musste.   „Die festgelegte Route war 
mit einem solchen Gerät noch nie befahren worden. Wegen einer 
Brückenbaustelle an der Entladestelle war die übliche Strecke 
gesperrt“, erklärt Fabian Hämmerle, der somit in der Planung 
umdisponieren musste. „Der Umweg über das ‚Bödele‘ war eine 
besondere Herausforderung. Sehr enge Kurvenradien und erhebliche 
Steigungen warteten auf uns. Und wir waren ja schließlich mit ca. 100t 
Gesamtzuggewicht unterwegs.“

Nicht Berge versetzen, sondern sie meistern
Doch mit der richtigen Ausrüstung bewältigt man auch schwierigste 
Bedingungen. Das Unternehmen Hämmerle Spezialtransporte 
GmbH vertraut für diese Schwerlastaufgaben auf seinen 2+4 
VarioMAX-Tiefbett-Auflieger von Faymonville. Dessen Technik 
versetzt zwar keine Berge – aber lässt sie einfacher meistern! „Die 
hydraulische Lenkung im Zusammenspiel mit der Pendelachse ist 
eine herausragende Qualität, die uns die Einfahrt in so manch enge 
Anlieferstelle vereinfacht.“ 

Neben Ramm- und Bohrgeräten transportiert Hämmerle auch 
Bagger, Radlader und Industriegüter mit dem Spezialfahrzeug. „Die 
technische Verbesserung unseres Fuhrparks ist offensichtlich. Und 
aufgrund der 12t-Achslast können wir in Österreich und der Schweiz 
bis zu 72t schwere Geräte bewegen“. Dadurch ergeben sich für Fabian 
Hämmerle und den Familienbetrieb neue Möglichkeiten.  

Hub bringt Wettbewerbsvorteil 
Auch das 55t-Bohrgerät kam sicher im Zielort Alberschwende an. 
Oft stehen solche Projekte schon wegen Kleinigkeiten auf der Kippe. 
Fabian Hämmerle erinnert sich: „Einmal konnten wir in einer engen 
Spitzkehre nur wegen des Hubs den seitlichen Randstein überfahren. 
Ohne diese Möglichkeit des Tiefbetts wäre der Transport nicht möglich 
gewesen“. Das Hämmerle-Team kann sich in jedem Fall voll und ganz 
auf den VarioMAX und dessen Fähigkeiten verlassen. 

„Bei einem anderen Projekt erlaubte uns der 600mm-Hub eine Kuppe 
zu überfahren, an der ein anderes Transportunternehmen zuvor 
gescheitert war. Die anspruchsvollen Transporte im Hochgebirge sind 
wirklich eine der Stärken des 2+4 Tiefbett-Aufliegers von Faymonville.“
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So zu beobachten in den Magdalena Bergen des 
US-Bundesstaates New Mexico, wo 
auf 3.200m Höhe das Magdalena Ridge 
Observatorium (MRO) liegt. Im Zeichen 
von Wissenschaft und Forschung geht hier 
der Blick Richtung Sterne und Universum. 
Dazu braucht es jedoch hochmodernes 
Beobachtungsmaterial. Beispielsweise ein 
2.4m-Teleskop, das weit entfernte Ziele des 
Sonnensystems ins Visier nimmt. Solch ein 
36t-Objekt voller Hightech musste in 
New Mexico rauf bis auf die Bergspitze.

AUF DIE
SPITZE

Der Transport empfindlicher Güter ist 

selbst auf geradem Gelände eine echte 

Herausforderung. 

Wenn ein Teleskop auf einen Gipfel soll, ist 

richtig viel Fingerspitzengefühl gefragt.
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Schwieriges Gelände für
sensible Ladung 
„Die steilen Feldwege und die abgelegene Lage 
des Standortes machten das Projekt extrem 
brisant“, beschrieben die Auftraggeber des 
MRO die Aufgabe. Es bedurfte viel Erfahrung 
und spezieller Ausrüstung, um die sensible 
Ladung sicher und effizient zu bewegen. 
Die  nordamerikanischen Spezialisten der 
Alternative Movement Division (AMD), Teil 
der MLHC Crane Group, wurden mit der 
Durchführung beauftragt. Bei der Planung 
wurde schnell deutlich, dass besonders die 
letzten 500 Meter hin zum endgültigen Standort 
tückisch verliefen.

Zur Bewältigung dieses Abschnitts entschied 
sich AMD für seinen Faymonville-Selbstfahrer 
vom Typ PowerMAX APMC mit 4 Achslinien 
und Powerpack (PPU). „Dank der Kombination 
aus hydraulischem Achsausgleich und 60 Grad 
Lenkwinkel war der APMC in der Lage, das 
Teleskop konstant auf einem Neigungsniveau 
innerhalb von fünf Grad zu halten. Dies auf 
ausdrücklichen Wunsch des Herstellers hin“, 
erklärte Jeremy Aslaksen, Sales & Marketing 
Coordinator bei AMD, die besonderen Vorgaben. 

Im Schritttempo nach oben
Am Haken eines 100t-Terex-Geländekrans 
senkte sich die halbkreisförmige Ladung 
punktgenau auf den Selbstfahrer. Dem APMC 
wurde eine spezielle Halterung aufmontiert. 
Sie verlieh die nötige Stabilität, damit das 
Teleskop das Schlussstück in Angriff nehmen 
konnte. 
Beim letzten Anstieg zum Gipfel ging es im 
Schritttempo über unbefestigtes Gelände. 

Dank der enormen Zugkraft auf jeder der 
beiden Antriebsachsen arbeitete sich der 
Selbstfahrer nach oben. Auf dem vorbereiteten 
Fundament fand das Teleskop dann seinen 
festen Standplatz. 
Für das Magdalena Ridge Observatorium (MRO) 
bedeutete dies ein Meilenstein. Das neue Gerät 
soll der Astronomie weitere Erkenntnisse 
liefern. Den Himmel ein Stück näher holen.
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IM DOPPELPACK ÜBER 
DAS WERFTGELÄNDE



Schiffstaufen werden meistens unter großem 
Rummel inszeniert. Die riesigen Schiffe erhalten 
einen Namen und gehen publikumswirksam 
zu Wasser. Hier geht dann ein monatelanger 
Fertigungsprozess zu Ende. Und dessen Ablauf 
ist durch zahlreiche Schwerlasttransporte 
gekennzeichnet. 

Innerhalb und zwischen den Hallen müssen 
regelmäßig Schiffselemente von einem 
Arbeitsschritt zum nächsten befördert werden. 
Auch im rumänischen Braila lassen sich 
solche Vorgänge beobachten. Hier betreibt das 
Unternehmen VARD als Teil der Fincantieri-
Gruppe eine von zwei Werften des Landes. 

+/- 130 ° Lenkwinkel 
für Karussellfahrten
Damit dort die vielen Einzelelemente am Ende 
zu einem großen Schiff zusammenfinden, nutzt 
man zwei Cometto-Werfttransporter vom Typ 
SYT 3/2. „Da VARD mit der Leistung des ersten 
Fahrzeugs all die Jahre sehr zufrieden war, 
entschieden sie sich für die Anschaffung eines 
zweiten baugleichen Fahrzeugs“, berichtet 
Giovanni Monti als Vertriebsverantwortlicher bei 
Cometto. 

Mit diesen beiden Spezialfahrzeugen befördert 
VARD auf dem Werftgelände in Braila die 
verschiedensten Bauteile. Die Fläche der 
Ladeplattform beträgt jeweils 75m² und sie 
besitzt eine Tragkraft von 156t. Da sich die 
hydrostatisch angetriebenen Fahrzeuge auch 
zusammenkoppeln lassen, erreicht man eine 
maximale Flexibilität bei den Ausmaßen der 
Ladung. Der Lenkwinkel von +/- 130 Grad in beide 
Richtungen erlaubt selbst Karussellfahrten auf 
engstem Raum.      

Fortschrittlichste Technik für 
maximale Sicherheit
„Die präzise Lenkung und die starke 
Hubhydraulik machen die Transporter für die 
Werftlogistik so wertvoll“, nennt Giovanni Monti  
einige Vorteile und ergänzt: „Die elektronisch 
geregelte Höhenkontrolle und der hydraulische 
Achsausgleich gewährleisten bei jeglichen 
Bodenverhältnissen eine gleichmäßige 
Lastverteilung auf allen Rädern.“

Bei VARD in Rumänien vertraut der Bediener 
in seinem ergonomischen Fahrerhaus 
auf modernstes Know-How. Das digitale 
Diagnosesystem liefert alle Kontrollangaben 
in Echtzeit. Ausgereifte Technik für optimale 
Transportsicherheit, wie es Giovanni Monti 
weiter erläutert. „Der Bordcomputer gibt 
einen ständigen Einblick auf Gewicht 
und Lastschwerpunkt. Dazu kommt eine 
Überdrehsicherung am Fahrantrieb und eine 
automatische Leistungsanpassung als weitere 
Unterstützung.“

Sicherheit geht vor und sie wird dank 
durchdachter Technologien gewährleistet. So 
können die Werfttransporter von Cometto in 
Braila auch zukünftig die schwersten Aufgaben 
abarbeiten.       
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Wir setzen unseren Wachstumskurs fort:  
Die 1.000-Mitarbeiter-Marke wurde innerhalb der Faymonville-Gruppe geknackt! 
Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage für unseren Erfolg. 
Wir freuen uns, mit unserem Team, diesen Weg fortzusetzen.

SPEZIALISTEN
1.000ÜBER !





... Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)

EINEN TAG 
UNTERWEGS MIT....
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... Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)

„Zuerst verladen wir einen 36t schweren Kettenbagger auf einer 
Autobahnbaustelle“, umschreibt er die erste Aufgabe für ihn und sein 
mintgrünes Gespann. Günter Willwert hat alles im Blick und behält auch 
in stressigen Momenten die Ruhe. Am Verladeort ist nämlich kaum Platz, 
dazu machen riesige Kieshaufen das Rangieren noch komplizierter. 
„Hier wäre ich ohne die Zwangslenkung im Tieflader aufgeschmissen. 
Die Zwangslenkung ist echt Gold wert“, erklärt er zufrieden. Das knifflige 
Manöver gelingt, die Maschine kann verladen werden. 

Zuerst aber bringt Willwert die Ladefläche in Position. 
Denn er muss sie auf ca. 2,8m verbreitern, damit der Bagger 
sicher positioniert werden kann. „Mit Holzbohlen ist sowas immer 
harte Arbeit und richtig anstrengend. Durch die hydraulische 
Verbreiterung unseres MultiMAX-Aufliegers wird einem das 
Ganze leicht gemacht. Und wir gewinnen richtig Zeit“, nennt er 
die Vorzüge des neuen Tiefladers beim Namen.   

„Da hat sich jemand 
Gedanken gemacht“
Der Koloss rattert über die 
Doppelrampen auf den Auflieger. 
Das Ensemble ist für die 
vorbeifahrenden Autos ein echter 
Blickfang. Günter Willwert beginnt 
mit der Verspannung der schweren 
Fracht. 

„Zwangslenkung   
ist Gold wert“

Der 62-Jährige ist ein echter Fachmann, es sprudelt förmlich aus ihm 
raus: „Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Das merkt man. 
Die vielen Verzurrpunkte sind super praktisch, teilweise sind die Haken 
sogar drehbar.“

Leidenschaft und Fachkenntnis
Günter Willwert liebt seinen Job, den er seit mittlerweile 43 Jahren 
bei der Firma Lehnen ausübt. Der passionierte Fahrradfahrer bringt 
erfrischende Leidenschaft mit, die einen ansteckt. Auf der nächsten 
Baustelle wartet ein 30t-Radlader mit einer Höhe von 4,2m. Da kommen 
dann die Radmulden im MultiMAX zum Einsatz. 

Die Hitze an diesem Tag steckt Günter Willwert locker weg. Der 
Zugführer hat Freude bei der Arbeit. Und der neue Tieflader verstärkt 
dieses Gefühl. „Er ist unser Paradepferd.“ Auch der letzte Auftrag ist 
abgehakt, es geht zurück zum Firmengelände nach Sehlem. Günter 
Willwert schaltet den Motor aus und gönnt sich und dem Gespann eine 
Verschnaufpause. „Morgen geht’s weiter“, gibt Willwert noch mit auf den 
Weg. Ein erfrischender Schluck Wasser noch, dann lässt er die Türe ins 
Schloss fallen.     

LOS GEHT‘S! Günter Willwert schnappt sich seinen Schlüssel und geht energisch zu seiner Zugmaschine. Der Tagesplan steht, 
es gibt mal wieder viel zu tun. Keine Zeit zu verlieren am frühen Morgen. Noch schnell den Chef gegrüßt und dann ab auf den „Bock“.
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„IMMER NEUE 
HERAUSFORDERUNGEN“

Edgar Schröder 
(Vorarbeiter Halle 1, 
Produktionsstandort Büllingen)
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Wie sah dein Werdegang bei Faymonville aus?
Zu Beginn meiner Laufbahn mit 19 Jahren 
waren wir noch in Rocherath, wo fast alles per 
Hand gemacht wurde. Es gab kaum Maschinen, 
alles war viel komplizierter als heute. Ich 
erinnere mich, dass wir damals zum Beispiel ein 
schweres H-Profil auf einen Außenträger eines 
Sattelaufliegers verschweißen mussten. Da 
packten alle mit an, um das Teil hochzuheben. 
Das wäre heute undenkbar, da nimmt man 
einfach einen Hallenkran.  Mit dem neuen 
Werk in Büllingen ab 1988 wurden erstmals 
Abteilungen geschaffen. Berthold Faymonville 
gab mir die Aufgabe, mich um die Innenlader 
zu kümmern. Der Betrieb wuchs immer weiter. 
Später wurde ich dann Vorarbeiter für die 
Vorderteile der MegaMAX-Tiefbetten, dann bei 
der Vormontage. Seit 2016 bin ich in Büllingen 
verantwortlich für Laser, Kantbänke, Sägen und 
Schweißtische. 

Gib uns einen Einblick in deinen heutigen 
Arbeitsalltag.
Meine Aufgabe ist es, dass alle Arbeitsplätze in 
der Vormontage mit den nötigen Plänen und dem 
erforderlichen Material ausgestattet sind. Dazu 
kontrolliere ich die Abläufe, damit alles rund 
läuft und zeitig zur nächsten Etappe kommt. 

36 Jahre bei einer Firma sind eine lange Zeit. 
Wolltest du nie einen anderen Weg einschlagen?
Nein, eigentlich nicht. Denn die Entwicklung 
bei Faymonville ist nie stehen geblieben. 
Es gibt immer wieder neue Produkte, neue 
Herausforderungen.  Es war also immer die 
gleiche Firma, aber nie die gleiche Arbeit. 

Das Unternehmen hat sich 
rasant entwickelt.  
Genau. Es ist seit jeher 
der Wille da, nach vorne 
zu kommen und den 
nächsten Schritt zu machen. 
Wenn dieser Weg mal 
eingeschlagen ist, gibt es 
kein Halten mehr.  

Hat man da als „alter Hase“ 
keine Anpassungsprobleme, 
wenn wieder neue Prozesse 
und Verfahren in die Abläufe 
integriert werden?
Nein, das hat mich nie 
gestört. Ich denke das war 
so, weil ich von Anfang an 
dabei bin und daher weiß, 
wie es früher war. Dieser 
Erfahrungsschatz hilft schon sehr und mit 
Neuerungen habe ich daher kein Problem. 

Was macht dir Spaß an deiner Arbeit? 
Wenn ich die Fahrzeuge aus der Endmontage 
heraus fahren sehe oder eines auf der Straße 
begegne, dann macht mich das stolz. Dann 
schaue ich mir gerne an, welchen kleinen Anteil 
ich zu diesem großen Ganzen beigetragen habe. 

Wie beurteilst du aus deiner Sicht die 
Entwicklung bei Faymonville?
Es ist natürlich alles sehr groß geworden und 
bei fünf Standorten auch normal, dass der 
familiäre Rahmen sich weiter entwickelt hat. 
Viele Menschen gehen hier ihrer Arbeit nach 

und ich finde, dass unser Betrieb ein 
Aushängeschild der Region darstellt. 

Fachkräftemangel wird immer mehr zum 
Thema. Warum sollten sich junge Leute für 
Faymonville entscheiden?
Große Unternehmen schaffen immer andere 
Möglichkeiten. Die Entwicklung bleibt nie stehen. 
Es ergeben sich immer neue Perspektiven, auch 
mal einen anderen Weg einzuschlagen. Meiner 
Meinung nach bietet Faymonville ein sehr 
attraktives Arbeitsumfeld.

Faymonville, das ist für mich ... 
... der Ort, wo ich in meinem Leben mehr Zeit 
verbracht habe, als zu Hause. 

Schnellen Schrittes eilt Edgar Schröder durch die Fertigungshalle 1 in Büllingen. Der 55-Jährige ist Bereichsleiter in der Vormontage und 
dort „Mädchen für Alles“, wie er es selbst gerne beschreibt. In 36 Jahren bei Faymonville erlebte der zweifache Familienvater die Etappen vom 
einfachen Handwerk hin zum modernen Fertigungsprozess hautnah mit. Grund genug einmal bei ihm nachzufragen für Teil zwei unserer Serie: 
„People to the MAX“! 
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An den Standorten Rostock und Lubmin arbeitet die Krebs Korrosionsschutz GmbH 
seit vielen Jahren auf Basis eines Rahmenvertrages mit der Firma Liebherr-MCCtec Rostock GmbH zusammen. 
In diese Kooperation ist nun auch Cometto mit eingebunden.

AUFGABEN IM

FORMAT
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„Cometto-Fahrzeuge sind auf dem höchsten 
Stand der Technik. Darüber hinaus bieten sie u.a. 
den Vorteil, dass sie sich in Container verladen 
lassen. Das ermöglicht uns, beispielsweise 
Aufträge für einen weiteren Rostocker 
Kunden bei seinem Tochterunternehmen in 
Großbritannien ausführen zu können“, erklärt 
Jörg Neuhäusel, Projektleiter Logistik bei der 
Krebs Korrosionsschutz GmbH.

DIE KREBS UNTERNEHMENSGRUPPE vertraut mittlerweile auf 24 Achslinien des Cometto-Selbstfahrers MSPE. Die Kombination ist aufgeteilt 
in vier 6-Achs-Fahrwerke mit je 48t Achslast und zwei Powerpacks mit jeweils 202kW Leistung.

Schwerlastkran für  
Rostocker Überseehafen 
Auf dem Rostocker Hafengelände geschieht 
alles im XXL-Modus. Momentan wird dort der 
Liebherr-Kran HLC 295000 gefertigt. Mit einer 
maximalen Tragfähigkeit von 5.000 Tonnen ist es 
der größte Offshore Kran, den Liebherr je gebaut 
hat. Um diesen Kran nach Fertigstellung auf 
das Errichterschiff zu heben, wird ein weiterer 
Kran der Superlative in Rostock entwickelt und 
gebaut: der TCC 78000. 
Dieser Kran wird einer der leistungsstärksten 
schienengebundenen Krane der Welt sein und 
eine Tragfähigkeit von bis zu 1.600 Tonnen 
erreichen. Neben dem Verladen immer größer 
werdender maritimer Krane aus eigener 
Produktion wird der neue Schwerlastkran 
auch anderen Unternehmen die Möglichkeit 
für Schwerlastumschläge im Rostocker 
Überseehafen bieten.

Lenkungsumstellung von 
Quer- auf Längsfahrt 
Bei all diesen Projekten ist nun auch Cometto 
involviert. Krebs transportierte mit dem MSPE 
den 105 Meter langen Ausleger des TCC 78000 
mit einer Breite von bis zu 15 Meter und einem 
Gesamtgewicht von 362 Tonnen. 

„Der Ausleger wurde im sogenannten offenen 
Verbund in „side-by-side“-Anordnung auf den 
24 Achslinien des Cometto-Selbstfahrers MSPE 
bewegt. 
Die beiden Fahrzeugkombinationen 
hatten dabei einen Abstand von 60 Metern 
zueinander“, berichtet Jörg Neuhäusel über 
die Zusammensetzung für diese Fahrt. 
„Speziell für diesen Anwendungsfall wurde die 
Lenkungsumstellung von Quer- auf Längsfahrt 
so programmiert, dass die Fahrwerke die 
Drehbewegung einzeln und nacheinander 
ausführten. So wurde gewährleistet, dass 
die Ladung exakt in Position blieb und keine 
Relativbewegung ausführte“, erläutert Jörg 
Neuhäusel einen wichtigen Schritt im Ablauf.

Hub gleicht Höhendifferenz aus
Mit Hilfe der Cometto MSPE Fahrzeuge wurde 
der Ausleger in Lubmin über eine Rampe auf die 
Barge gefahren. „Hier bewährte sich besonders 
der große Achsausgleich in den Fahrwerken, um 
die Höhendifferenzen zwischen Kaikante und 
Deck auszugleichen“.
In Rostock angekommen erfolgte die Barge-
Entladung ebenfalls über eine Rampe auf das 
Firmengelände der Firma Liebherr-MCCtec 
Rostock GmbH. Mit Hilfe einer Karussellfahrt 
des MSPE-Selbstfahrers wurde der Ausleger 
dann an Land um 180 Grad in die korrekte 
Montageposition zur weiteren Bearbeitung 
gedreht. Das Manöver bildete den Abschluss 
einer Etappe dieses Mega-Projektes, bei 
dem die Cometto-Selbstfahrer zu einem 
gewinnbringenden Faktor geworden sind. 
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Mit dem Offshore-Kran HLC 295000 wird 
Liebherr in neue Dimensionen vorstoßen. 
Der Koloss verfügt über einen immensen 
Ausleger, der eine maximale Hubhöhe 
von 180 Metern erreichen kann. Das sind 
23 Meter höher als die Spitze des Kölner Doms!
Bei einem maximalen Radius von 160 Metern 
erscheint selbst ein Fußballfeld mit 120 
Metern Länge ziemlich klein. Die Krebs 
Unternehmensgruppe erhielt von Liebherr 
neben dem Transportauftrag auch den Zuschlag 
zur Beschichtung der überdimensionalen 
Kranbauteile. 
Hierzu errichtete Krebs eigens eine 45 Meter 
lange Strahl- und Beschichtungshalle zur 
Bearbeitung der bis zu 800 Tonnen schweren 
Kranteile.

Höher als der 
Kölner Dom, 

breiter als ein 
Fußballfeld
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....  bis zu 70 Tonnen Achslast – der absolute Bestwert der Branche!

....  maximale Manövrierbarkeit und Vielseitigkeit

....  eine patentierte Dual-Link-Aufhängung  
 für höchste Hebekapazität

....  eine umfassende Auswahl an Optionen  
 (Spacer, Fahrerkabinen usw.)

....  Luftgefüllte Reifen zum Schutz des Untergrundes

....  Powerpacks in 3 Leistungsklassen  
 (EU-Stage IV final und TIER 3A Abgasklassen)

Jörg Neuhäusel, 
Projektleiter Logistik bei Krebs Korrosionsschutz GmbH

„Cometto-Fahrzeuge 
sind auf dem 

höchsten Stand 
der Technik“ 

ELEKTRONISCH GESTEUERTE 
COMETTO-SELBSTFAHRER BIETEN...
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DIE CLEVERE LÖSUNG 
FÜR NOCH MEHR  
NUTZLAST IN DEN USA
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Der HighwayMAX – das Original! 
Der Faymonville HighwayMAX ist ein 
Straßenauflieger mit neun hydraulisch 
gelenkten Pendelachsen. Das Fahrzeug 
ist zwischen den einzelnen 3-Achs-
Gruppen teleskopierbar. Die klassische 
Grundversion, die nicht Booster-kompatibel 
ist, erzielt eine legal zulässige Nutzlast von 
bis zu 170.000lbs (77,1t). Im Einsatz abseits 
der öffentlichen Verkehrswege können 
mit beiden Varianten noch deutlich höhere 
Nutzlasten erzielt werden. 
 
Im zusammengeschobenen Zustand 
bleibt er inkl. Zugmaschine innerhalb des 
gesetzlichen Richtwertes von 90‘ (27,43m).  

Dadurch ist in den meisten US-Staaten kein 
Begleitfahrzeug nötig.   
Dank der Lenkung über den Königszapfen 
folgt der HighwayMAX der Zugmaschine 
wie auf Kommando. Die Pendelachsen mit 
einem Hub von je 600mm (23,63“) helfen 
sowohl beim Geländeausgleich, als auch 
um Ladungen selbst aufzunehmen. Dadurch 
lassen sich hohe Krankosten einsparen. 

Der extrem stabile und verwindungssteife 
Rahmen ermöglicht den Transport 
kompakter Güter. Für Langlebigkeit und 
optimalen Korrosionsschutz sorgt das 
spritzverzinkte Fahrgestell.

Wie funktioniert es? 
 
Das 3-Achs Fahrwerk wird hinten an den 
HighwayMAX-2 Auflieger angekoppelt, wenn 
eine Ladung mit sehr hohem Eigengewicht es 
erfordert. Durch Einsatz des Boosters erhöht 
sich entsprechend die Anzahl der Achsen, auf 
die das Gewicht dank clever durchdachter 
Druckübertragung verteilt wird. Dieses 
Verfahren verschafft in der Summe mehr 
Nutzlast. Eine 9+3-achsige Auflieger/Booster-
Kombination ermöglicht eine zulässige Nutzlast 
von rund 205.000lbs (93t) bei 20.000lbs (9,1t) je 
Achse. 
Um auch im teleskopierten Zustand und mit 
angekoppeltem Booster extrem kompakte 
Ladungen aufnehmen zu können, wurde das 
Chassis des HighwayMAX-2 optimiert und weiter 
verstärkt.

Der Booster für  
schwerste Lasten
 
Neue Möglichkeiten also für ein 
richtungsweisendes Fahrzeugprinzip. „Als erster 
Hersteller überhaupt präsentierten wir 2015 in 
Nordamerika einen teleskopierbaren Auflieger 
mit neun hydraulisch gelenkten Pendelachsen“, 
blickt Paul Hönen als Vertriebsverantwortlicher 
für diese Region zurück. „Er ist das Original. 
Und das haben wir jetzt weiterentwickelt.“
Als erster US-Kunde setzt Miller Transfer 
and Rigging Co. aus Rootstown/Ohio einen 
HighwayMAX-2 mit Booster ein. Bei der 
Jungfernfahrt galt es, eine 190.000lbs 
(86,2t). schwere Stanzpresse von der Ford 

IN NORDAMERIKA startet Faymonville seit einigen Jahren richtig durch. Mehrere Produkte wurden speziell für diesen Markt entwickelt. 
Der HighwayMAX-2 mit 3-achsigem Nitro-Booster ist die neueste Entwicklung. Das Ziel: die Nutzlastkapazität deutlich zu erhöhen!

Motor Company in Detroit bis nach Texas zu 
transportieren. Nur durch den Einsatz der neuen 
Technologie realisierte die Firma Miller dieses 
Projekt erfolgreich.

Einfache Montage spart Zeit und 
Geld
 
Bei der Entwicklung dieser HighwayMAX-
Generation legte Faymonville großen Wert 
auf leichtes Handling. „Für den Leertransport 
kann der Booster ganz einfach abgekoppelt 

und auf das Hauptfahrzeug verladen werden. 
Das funktioniert so schnell, wie bei keinem 
anderen Fahrzeug in dieser Nutzlastklasse. Man 
spart Zeit und Geld“, nennt Paul Hönen einen 
konkreten Mehrwert.
Beim rückwärtigen Rangieren lässt sich der 
Booster zudem einfach hydraulisch anheben. 
Das Hauptfahrzeug wurde dementsprechend 
durch gezieltes Engineering auf die kurzzeitige 
Lastaufnahme des kompletten Gewichtes 
ausgelegt. Für den Fahrer ein großer Vorteil, 
um kurvenreiche Passagen oder verwinkelte 
Zufahrten zu bewältigen. 
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FLEXIBEL DANK 
COMBIMAX
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„Durch die Modularität und die kurze Umrüstzeit 
hielten wir den geforderten Termin ein“, erklärte 
ein zufriedener Projektleiter Nico Graß im 
Nachgang. Schon vor Auftragsbeginn wartete 
auf das Graß-Team die erste Herausforderung. 
„Bei der Leerfahrt-Genehmigung zum 
Einsatzgelände half uns das geringe 
Eigengewicht des CombiMAX und besonders der 
Add-on-Beam Verlängerungsträger.“ 

Dieses einzigartige Bauteil des CombiMAX 
verhalf der Firma Graß dazu, „dass wir bei einer 
Gesamtlänge von nur 28m beinahe auflagenfrei 
anfahren konnten. Vor Ort war kaum Rüstzeit 
nötig. Die 5+7 Kombination wurde dank des 
Verlängerungsträgers lediglich teleskopiert und 
war im Handumdrehen ladebereit.“ 

Sicher, schnell und unkompliziert
Der Transport konnte beginnen. Für den 
gesamten Ablauf musste ein Tank (26m lang, 5m 
Durchmesser – 88t) in einer Halle aufgenommen 
und an einem temporären Lagerplatz entladen 
werden. Im zweiten Schritt wurde ein zweiter 
Tank (24m lang x 5,8m Durchmesser – 105t) auf 
die andere Seite des Geländes transportiert. 
Dort wurde er mit zwei Mobilkränen abgeladen 
und bis zum Abtransport zwischengelagert. 
Der letzte Schritt war der Rücktransport des 
ersten Behälters zurück in die Produktionshalle.

Für Nico Graß ein Projekt wie gemacht für 
den CombiMAX und dessen Stärken. „Die 
Platzverhältnisse auf dem Firmenbereich 
waren sehr beengt und das Gelände stark 
abschüssig. Dank des großen Lenkeinschlags 
der Pendelachse, der optimal einstellbaren 
Lenkgeometrie  und des großen Hubs von 
600mm führten wir den Transport sicher, schnell 
und unkompliziert durch.“ 

Nutzlaststeigerung auf 150t
Mit den CombiMAX-Komponenten holte sich 
die Firma Graß maximale Flexibilität für den 
höchsten Nutzlastbereich ins Haus. Ob nun 
beim Transport von Transformatoren, Kesseln, 
Behältern, Pressen oder Maschinenteilen. 
„Der CombiMAX-Baukasten steigerte unsere 
Nutzlastmöglichkeiten auf über 150t.“ Doch 
damit nicht genug, holt Nico Graß weiter aus. „In 
der Praxis ist es für uns ein großer Vorteil,  dass 
wir dank der Modularität durch die Verwendung 
von mehr Achsen mit reduzierten Achslasten 
unterwegs sind.“ 
Definieren und kombinieren – bei der Firma 
Graß eine konkrete Alltagshilfe. „Durch die 
Kombinierbarkeit steigern wir die Auslastung 
des Fahrzeugs.“ 
Ein Bausatz voller Möglichkeiten, durch den sich 
dem Team neue Türen öffneten. „Durch unsere 12 
Achslinien, die vielen verschiedenen Ladebetten, 
dem Add-On-Beam Verlängerungsträger und 
der durchgehenden Baggerstielmulde sind der 
Flexibilität keine Grenzen gesetzt.“  

KURZFRISTIG ging bei der Firma Graß ISL GmbH & Co.KG im Herbst die Anfrage ein, zwei 
sehr große 4-Kammer Tanks umzusetzen. Ein komplexes Projekt mit wenig Vorlaufzeit, das die 
Schwerlastspezialisten aus Petershagen dank ihres CombiMAX-Fahrzeuges von Faymonville 
realisieren konnten. 
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DIE ALLTAGSHILFE
Der Planungsablauf bei Transportprojekten 
sieht oft gleich aus. Zuerst steht die Ladung 
fest, dann wird das entsprechende Fahrzeug 
bestimmt. Diese Vorgehensweise ist mit vielen 
Fragen verbunden: wie muss mein Fahrzeug 
aufgebaut sein, um die Fracht zu transportieren? 
Und wo genau platziere ich sie darauf? 

Direkte Antworten darauf finden sich zunächst 
weniger auf dem Hof, sondern vor dem Computer. 
Denn dort lassen sich durch Faymonville-eigene 
Softwares verschiedenste Szenarien vor der 
Realisierung simulieren. Das Ziel: theoretisch 
abklopfen, was praktisch überhaupt möglich ist! 

„Falco“ (Faymonville Analytical Loading Capacity 
Organizer) heißt das Programm für den Bereich 
der modularen Fahrzeuge. Eine einfache Hilfe, 
wenn es komplizierter wird. Der Kunde gibt die 
Eigenschaft der Ladung in das System ein und 
dieses errechnet die Möglichkeiten. „Falco“ 
definiert sich als informatische Basis des 
Prinzips „Definiere und Kombiniere“. 

Intuitiv und benutzerfreundlich
Bei klassischen Aufliegern kommt die Software 
„Faremax“ (Faymonville Repartition of Mass by 
Axles) zum Einsatz, wenn Lastverteilung und 
Hebelberechnungen zu ermitteln sind.  

Ein einfaches, übersichtliches und schnelles 
Verfahren, immer basierend auf den individuellen 
Angaben des Kundenfahrzeugs.    

„Cosmo“ (Cometto software for modular 
trailers) heißt das entsprechende Programm für 
die Selbstfahrer von Cometto.
All diese Hilfsmittel sind ein Mix aus Technik, 
Mathematik, Physik und Informatik. Faymonville 
hat sie so entwickelt, dass die Handhabung 
intuitiv und benutzerfreundlich funktioniert. 

Aus dem Büro lassen sich die ausgedruckten 
Resultate auf den Hof mitnehmen, damit der 
Fahrer bei Fahrzeugzusammenstellung und 
Beladung alle wichtigen Informationen vor 
Augen hält. 
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MAX Trailer versorgt 
Großbritanniens Mietspezialisten

Graham Allard, Fuhrparkleiter bei Ardent 
Hire Solutions, ging mit klaren Vorstellungen 
an die Sache heran: „Die Auflieger mussten 
auf dem neuesten Stand der Technik sein 
und die nationalen Sicherheitsanforderungen 
erfüllen. Unsere schweren Bagger und 
kleineren Maschinen gilt es zu transportieren. 
Und das unter Einhaltung der verschiedenen 
Vorschriften, die auf den Abladestellen gelten.“ 
Es war also absolut entscheidend, dass die 
Neufahrzeuge überall im Land 
eingesetzt werden können.

Werksbesuch hinterließ 
Eindruck
Bei MAX Trailer passten all diese 
Vorgaben bis ins Detail.  Zur 
Beurteilung der Fahrzeugqualität 
verschafften sich Vertreter von 
Ardent Hire Solutions und Hanbury 
Riverside selbst einen Eindruck. 
Gemeinsam mit Peter Dougan von 
Traffco Limited, dem offiziellen 
MAX Trailer-Vertriebspartner in 
Großbritannien, besuchten sie 
die Herstellungsstandorte der 
Faymonville-Gruppe in Luxemburg und Belgien. 

„Der richtige Partner“
„Sie waren derart beeindruckt vom 
zukunftsorientierten Konzept, dass sie noch 
vor Ort den Auftrag für 26 neue 3- und 4-Achs-
Tieflader besiegelten“, berichtet Dougan. 
David Hammond, Geschäftsführer von Hanbury 
Riverside, erklärt die Entscheidung: „Das 
professionelle Umfeld, die Qualität und die 

ultramodernen Produktionsstätten gaben 
uns Sicherheit, dass wir hier den richtigen 
Partner gefunden hatten.“ 

Neben MAX Trailer und Traffco trug bei 
der Fahrzeugübergabe in Großbritannien 
auch Rydam Universal Ltd. als langjähriger 
Servicepartner von Faymonville seinen Anteil 
zum Gelingen des Auftrag bei.

ARDENT HIRE SOLUTIONS zählt auf der Insel zu den bekanntesten Namen im Mietgeschäft für Baumaschinen. Zur Neuaufstellung seiner 
Transportflotte begab man sich gemeinsam mit Nutzfahrzeugspezialist Hanbury Riverside auf die Suche nach dem idealen Projektpartner. 

v.l.n.r.: Mario Faymonville (Verantwortlicher MAX Trailer), David Hammond (General Manager, Hanbury Riverside), 
Peter Dougan (Verantwortlicher Traffco), Brian Mart (Driver Trainer, Ardent Hire Solutions), Graham Allard (Fleet Manager, 
Ardent Hire Solutions), Manuela Rauw (Vertrieb Faymonville).
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GERÜSTET FÜR 
DIE WÜSTE



EXTREME KLIMATISCHE BEDINGUNGEN UND SCHWIERIGES GELÄNDE verlangen Fahrzeugen in Wüstenregionen einiges ab. Eine hohe 
Verarbeitungsqualität ist für die Kunden vor Ort daher sehr wichtig. Genau aus diesem Grund fand Orient Heavy Haulage bei Faymonville 
das richtige Material. 

Für eine möglichst lange Einsatzdauer 
hat Faymonville mit seinem MAXProtect+ 
Verfahren einen einzigartigen Weg 
eingeschlagen.
„Wir schätzen die Oberflächenbehandlung 
und die Metallisierungs-Technologie, 
die hier angewandt wird“, nennt 
Ramez Naber, CEO beim jordanischen 
Spezialtransportunternehmen, ein 
herausstechendes Merkmal. „Im 
Vergleich zu anderen Anbietern bietet 
Faymonville bei seinen Fahrzeugen einen 
viel besseren Schutz gegen Wetter- und 
Umwelteinflüsse.“ 

Starke Verarbeitung, starkes Resultat 
 
Qualität ist das ausschlaggebende Kriterium für Orient Heavy Haulage. 
Und sie ist das Resultat durchdachter Prozesse. Für Ramez Naber setzt 
die moderne Fertigungsweise bei Faymonville Maßstäbe. Auch der 
Ablauf in der Endmontage hat einen direkten Einfluss auf den Einsatz im 
Wüstensand. So werden alle Bauteile erst nach der Lackierung montiert. 
„Das ist eine sehr saubere Lösung. Und es macht sie weniger anfällig, 
da kein Lack auf die Teile einwirkt“

Ein verlässlicher Partner    
 
Mittlerweile verfügt Orient Heavy Haulage über einen großen 
Fahrzeugpark von Faymonville. Neben 24 modularen Achslinien vom 
Typ G-ST kamen mit der Zeit zwei 8-Achs Tieflader, vier 6-Achs Tieflader 
und sechs 4-Achs Plateau-Auflieger mit dreifachem Auszug hinzu. 
Starkes Gerät, wodurch Orient Heavy Haulage in der Region zu einem 
der Branchenführer wachsen konnte.
„Faymonville schafft es immer wieder, uns passgenaue Lösungen 
für unsere hohen technischen Anforderungen anzubieten“, äußert 
sich Ramez Naber zufrieden. Er und seine Vorstandskollegen bauen 
außerdem auf eine Tugend bei Faymonville, die in der arabischen Welt 
sehr gewertschätzt wird – Verlässlichkeit. „Die Zusammenarbeit verläuft 
sehr eng und man schenkt uns bei Anfragen an die Technikabteilung 
oder den Kundendienst immer die volle Aufmerksamkeit.“ 

„Eine sehr
saubere Lösung“
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DAS ZIEL IM  
RÜCKSPIEGEL

Eine präzise Planung ist im Schwertransport 
das A und O. Dabei wird viel Zeit in die 
genaue Analyse des Streckenprofils gesteckt.  
Da kann dann auch mal ein  
ungewöhnliches Resultat herauskommen. 
So zum Beispiel, einen Sondertransport 
rückwärts zum Ziel zu fahren.
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KEINE ALLTÄGLICHE AUFGABE, auch nicht für die belgischen Spezialtransportprofis von Jan Coesens. Ein Bohrgerät mit einem Eigengewicht 
von 65t wurde in Ostende geladen und musste in die Innenstadt von Mechelen. Die letzte Etappe über knapp 1,6 Kilometer erfolgte dabei im 
Rückwärtsmodus.

„Manövrierbarkeit 
macht den Unterschied“ 
Als Transportlösung wählte Jan Coesens seinen 
neuen 6-Achs MultiMAX-Tieflader mit niedriger 
Pendelachse PA-X, der seit kurzem die Flotte 
verstärkt. „Das Fahrzeug erlaubt eine sehr 
hohe Punktlast oberhalb der Achsen. Da geht 
die Kraftübertragung genau ins Achszentrum. 
Das ist für uns ein großer Vorteil, wenn 60-70t 
zu bewegen sind“, lobt der Firmenboss das neue 
Fahrzeug.   
 
„Wir fahren immer öfter solche schweren 
Ladungen durch enge Gassen und verwinkelte 
Passagen“, erklärt Fahrer Peter Vandevijver 
und präsentiert auf seinem iPad Bilder der 
letzten Einsätze. Seit fast 25 Jahren ist er 
im Schwertransport aktiv und weiß, worauf 
es ankommt. „Manövrierbarkeit ist immer 
wichtiger. Kreisverkehre, Haarnadelkurven und 
knifflige Einfahrten gehören zu meinem Alltag. 
Der neue Tieflader von Faymonville ist mit 
seinen zwangsgelenkten Pendelachsen dafür 
super geeignet.“

Mit Augenmaß und
Zwangslenkung
In einer engen S-Kurve kurz vor der Einfahrt 
in das Wohnviertel bewies das abgestimmte 
Lenksystem des Tiefladers, welche 
Möglichkeiten in ihm stecken. Gegenlenkung 
und Gleichlenkung arbeiteten perfekt im 
Einklang, so dass die Passage in wenigen 
Minuten gemeistert wurde. 

Peter Vandevijver steuerte die Kombination mit 
Blick in den Rückspiegel sicher zum Zielort. 
Das Bohrgerät konnte abgeladen werden. Auf 
den 49-jährigen Fahrer und seinen 6-Achs 
MultiMAX warteten schon die nächsten Projekte. 
„Jeder Tag hält etwas anderes bereit. Diese 
Vielseitigkeit macht einfach Spaß.“
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Das Elsass im Osten Frankreichs zählt zu den Kerngebieten für den 
Transport von Beton-Fertigteilen. Die hergestellten Elemente werden 
vielfältig verwendet, zum Beispiel für Fertighäuser, Industriehallen 
oder Lärmschutzwände. Für den Transport ist das Unternehmen 
TPE (Transports Pfeiffer Edouard) exzellent ausgerüstet. Aus der 
PrefaMAX-Baureihe der Beton-Innenlader bezog TPE verschiedene 
Varianten. Das Ziel: so flexibel wie möglich zu sein! Daher setzt man 
unter anderem einen teleskopierbaren PrefaMAX-A 9500 ein. Mit 
diesem Fahrzeug können Betonfertigteile transportiert werden, die das 
übliche Längenmaß überschreiten. Es lässt sich je Bedarf bis auf eine 
maximale Schachtlänge von 13.500mm verlängern. So vermeidet TPE 
problematische Transporte mit offener Rückwand. Außerdem wird durch 
die passende Fahrzeuglänge eine korrekte Lastverteilung garantiert.

Definieren und kombinieren! Das einzigartige CombiMAX-Prinzip von 
Faymonville wird nun auch in Mosambik angewandt! Unser Kunde 
Transportes Lalgy Lda erhielt eine 7-Achs-Kombination, die sich aus 
1+2+4 Achslinien und einer teleskopierbaren, flachen Kesselbrücke 
zusammensetzt. Das 1-Achs-Fahrwerk, die Joker-Achse, vervielfacht 
die Kombinationsmöglichkeiten und sorgt dafür, immer die passende 
Achslast zu erreichen – egal bei welcher Beladung. Zusätzliche 
Achsen und Zubehörteile können zur Erweiterung der Möglichkeiten 
hinzugefügt werden. Das Team von Transportes Lalgy Lda erhielt durch 
unseren Ausbilder Jef Hufkens eine ausführliche Einweisung zu ihrem 
neuen CombiMAX. Eine der ersten Transportaufgaben war ein 5-Achs 
Mobilkran mit einem Gewicht von 60t, der im Süden Afrikas erfolgreich 
zum Kunden bewegt wurde.  

TPE baut auf den PrefaMAX-A CombiMAX nach Mosambik
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Mit seiner großen Flotte an Sattelzugmaschinen und Aufliegern zählt 
Transalliance Europe zu den führenden internationalen Spezialisten 
für Transport und Spedition. Zu den Aufgaben zählen der Umschlag 
und die Lagerung von Gütern aller Art, einschließlich der Vermietung 
und Verpachtung von Speditionsfahrzeugen sowie Lager- und 
Logistikgeschäften. Für Einsätze im Bereich des Spezialtransports 
verstärkte das Unternehmen seine Flotte mit acht TeleMAX Plateau-
Aufliegern von Faymonville. Die zwangsgelenkten 3-Achs-Fahrzeuge 
mit Luftfederung sind bei Transalliance Europe vorgesehen für 
den Transport langer und schwerer Güter. Alle acht Auflieger sind 
teleskopierbar, wodurch sich die Ladeflächenlänge von 13.600mm auf 
21.600mm erweitern lässt.

MAX Trailer nahm mit dem MAX600 einen Drehschemel-Anhänger 
ins Programm auf, der sich ideal zum Transport von kleinen Baggern, 
Baumaschinen und anderen Arbeitsgeräten eignet. Dieses Fahrzeug mit 
3 oder 4 Achsen ist dadurch perfekt geeignet für den Einsatz im Hoch- 
und Tiefbausektor. Dank der komplett flachen Ladefläche ist der MAX600 
besonders polyvalent. Durch solide Einzel- oder Doppelrampen können 
die verschiedensten Maschinen schnell und sicher verladen werden. 
Ein flexibel und zuverlässig einsetzbarer Anhänger für alle Fälle. Für 
ein optimales Fahrverhalten sorgt die serienmäßige Luftfederung. 
Eine vorschriftsgemäße Ladungssicherung wird durch zahlreiche 
Verzurrpunkte gewährleistet. 

Acht TeleMAX für  
Transalliance Europe

MAX600 
für die kleinen Aufgaben
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Weitsicht gehört seit jeher als bedeutender 
Bestandteil zur Firmenphilosophie. Das wirkt 
sich auf alle Ebenen aus. Ein zukunftsorientiertes 
und digitales Energie-Management legt den 
Fokus bei der Faymonville-Gruppe auf eine 
maximale Energie- und Ressourceneffizienz. 
Beginnend mit der Energiegewinnung: mit 
jährlich 1.900.000 kWh Strom aus den eigenen 
Photovoltaikanlagen reduziert die Faymonville-
Gruppe die  CO²-Emissionen um 717t. Hierzu 
wurden bisher über 18.000m² Photovoltaik-
Module auf verschiedenen Werksdächern 
installiert. 

DEN GRÜNEN 
SCHRITT VORAUS

Energiesparpotentiale 
ausschöpfen
 
In den Produktionsstätten unterliegen alle 
Anlagen einem strengen Analyseverfahren, 
um den Energieverbrauch immer weiter zu 
reduzieren. Mit der Verringerung der Grundlast 
in den Werken um 30% spart man 101t CO²-
Emissionen ein. Die Optimierung der Druckluft 
auf Erzeuger- und Verbraucherseite bringt 
weitere 94t.
 
Energieeinsparpotentiale werden bei der 
Faymonville-Gruppe in Zusammenarbeit mit 
Experten und Anlagenherstellern ermittelt 
und ausgeschöpft. Bei Anschaffungen 
im Maschinenbereich liegt der Fokus auf 
energieeffizienten Modellen. 

 
Nachhaltig denken und handeln 
 
Ein Energie-Monitoring-System hält ständig 
ein Auge auf Energieerzeugung und -verbrauch 
aller Art. Normabweichungen lassen sich durch 
Kennzahlen und Messungen direkt feststellen 
und korrigieren, ehe große Verluste entstehen. 
Ein monatliches Energie-Reporting fasst dabei 
die Entwicklungen zusammen und berichtet in 
alle Ebenen des Unternehmens.   
 
Auch der gesamte Produktionsablauf ist 
ressourcenschonend ausgelegt. Neben den 
Stahlabschnitten recycelt die Faymonville-
Gruppe an allen Standorten auch Hydrauliköle. 
Spezielle Maschinen bereiten es auf und bringen 
es wieder zurück in den Kreislauf. 

Die Reihe nachhaltig orientierter Maßnahmen 
geht bei der Faymonville-Gruppe im Rahmen 
des Energie-Management-Konzepts auch 
zukünftig weiter. Mit dem Ziel, auch ökologisch 
schon heute für morgen gerüstet zu sein.  

DAS THEMA NACHHALTIGKEIT steht immer 
mehr im Fokus. Konkrete Maßnahmen 
werden durch die Politik gefordert, die 
Wirtschaft soll es in Projekten umsetzen. 
Die Faymonville-Gruppe griff dieser Debatte 
schon lange vor.  
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