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In manchen Industriebereichen droht 
eine Abkühlung der Wirtschaftslage. 
So zumindest klingt es bisweilen in der 
Medienlandschaft. Ist das eine reale 
Entwicklung oder Pessimismus? Wir 
können dieses Bild jedenfalls nicht teilen. 
Die immer noch boomende Bauwirtschaft 
und zahlreiche Investitionsprojekte in die 
weltweite Infrastruktur spiegeln sich in 
unserer Auftragslage wider.  

Unsere Kunden arbeiten hart für 
ihren Erfolg. Und wir bieten ihnen die 
Transportlösungen, um zukunftsgerichtet 
weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Paradebeispiel ist der MAX Trailer, dessen 
Prinzip des modularen Baukastens 
wegweisend war und ist. Wie sich solche 
Lösungen im Alltag präsentieren, darüber 
berichten in dieser Ausgabe unsere 
Kunden Trageco und Lorang.  

Modularität und Kombinationsvielfalt 
kennzeichnen den CombiMAX. Der 
kroatische Kunde Velebit definierte sein 
Fahrzeug als 5+7 Tiefbett-Variante. Die 
Aufgabe lag darin, einen 105t-Trafo quer 
durch Europa zu transportieren. Was 
man dort erlebte, erfahren Sie in einer 
detaillierten Reportage. 

Das CombiMAX-Konzept bietet 
unbegrenzte Möglichkeiten. Die Denkweise 
ist zukunftsgerichtet und öffnet Türen für 
neue Entwicklungen.

Auch in die Entwicklung hochmoderner 
Produktionsabläufe stecken wir viel 
Zeit, Energie und Geld. Beim Aufbau der 
Fahrzeuge nimmt die Stahlverarbeitung 
eine zentrale Rolle ein. Bei unserem 
Fertigungsverfahren wird dieser Schritt 
vermehrt durch automatisierte Prozesse 
abgewickelt. Auf die Vorteile dieser 
Vorgehensweise gehen wir in diesem „Go 
to the MAX“ ein. 

Damit Ihr Fahrzeug schnellstmöglich 
einsatzbereit ist, dafür sorgt unsere 
Zulassungsabteilung. Eine vierköpfige 
Mannschaft, deren Arbeitsweise wir im 
Portrait  vorstellen. 

Neue Entwicklungen bieten neue Chancen. 
Dafür sind wir gerüstet. Gemeinsam 
mit unseren Kunden packen wir jede 
Gelegenheit beim Schopf.  Ambitioniert 
und mit dem nötigen Know-How gestalten 
wir die Zukunft schon heute.

Alain Faymonville

DIE ZUKUNFT 
IST HEUTE

HOCH HINAUS!
  Mit dem BladeMAX650 stößt die Faymonville Gruppe in eine neue Dimension des Windflügeltransportes vor. 
 Der zur bauma präsentierte Bladelifter kommt unter anderem beim japanischen Kunden Nippon Express Co. Ltd aus Tokio zum Einsatz. 

„Dutzende Male haben wir diese Technik bereits genutzt. Wir bewegen 
mit dem BladeMAX Rotorblätter auf der Windfarm in Tsugaru“, 
nennt Toshiyuki Nanma von Nippon Express den Einsatzbereich. Die 
Neuanschaffung spielt ihre Stärken dabei auf einem schwierigen 
Teilstück des Areals aus. „Bei jedem Transport wurde eine Strecke von 
fast einem Kilometer zurückgelegt.“  

Trend zu immer größeren Flügeln
Bei den japanischen Transportspezialisten ist die Vorrichtung zwischen 
modularen G-SL Achslinien montiert. „Andere Kunden wählen 
die Lösung auf einem Selbstfahrer, je nach Streckenführung und 
Geländegegebenheiten“, weiß Produktmanager Alessandro Giordano. 
„Der Adapter stellt die Rotorblätter bis zu einem Winkel von 84° auf. Zur 
idealen Positionierung lassen sie sich sogar 360°um die eigene Achse 
drehen.“

Generell geht bei der Entwicklung der neuen Rotorblattgeneration der 
Trend hin zu immer größeren Flügeln. 
Die Standortvergabe für solche Anlagen wird strenger. Daher sollen 
vorhandene Zonen noch intensiver ausgelastet werden. Der BladeMAX 
ist die Antwort auf diese neuen Herausforderungen. 

Sicherheit ist das oberste Gebot
Der Bladelifter ist mit seinen 650mT Tragkraft mit Abstand 
der stärkste seiner Art am Markt. Auch technisch hebt er 
sich ab, wie Alessandro Giordano erklärt: „Einzigartig beim 
BladeMAX ist die patentierte Kippkinematik. Dank der 
cleveren Hebelvorrichtung verhält sich die Position des 
Schwerpunktes bedeutend stabiler als bei konventionellen 
Vorrichtungen, wenn der Flügel von der vertikalen in die 
horizontale Position bewegt wird.“ 

Das Zusammenwirken von Elektronik, Hydraulik und 
visueller Darstellung erhöht die Sicherheit bei der 
Schwerpunktverlagerung, wenn die Flügel bewegt 
werden. 
Dadurch verzichtet der BladeMAX auf den Zusatz 
tonnenschwerer Gegengewichte. Das ebenfalls 
patentierte Stabilitätskontrollsystem überwacht 
permanent alle sicherheitsrelevanten Informationen.  
Sicherheit ist das oberste Gebot, denn bei dieser Art 
des Flügeltransportes wirken gewaltige Kräfte. 
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DER NEUE 
VARIOMAX PLUS
 Mit dem Tiefbett-Auflieger VarioMAX Plus bietet Faymonville eine neue Produktserie an für Nutzlasten von 60t bis 105t*. 
 Das neu entwickelte Konzept kombiniert die Vorteile der bewährten Systeme VarioMAX und CombiMAX. 
 Das bedeutet: der kompakte Aufbau ruht auf einer modularen Struktur. 
 Dies öffnet mehr Raum für Möglichkeiten. 

Der kompakte Spezialist bis 105t Nutzlast!*

*bei 12t Achslast

Ausgelegt ist das Fahrzeug auf den Transport schwerer Baumaschinen, mobiler Brechanlagen und Transformatoren. 
Der Produktverantwortliche Rainer Noe fasst die Vorzüge zusammen: „Die Stärken des VarioMAX Plus Tiefbett-Aufliegers liegen in seinen hohen 
Nutzlastmöglichkeiten, der modularen Vielseitigkeit und der wendigen Fahrweise.“   

Leicht, zuverlässig 
und erweiterbar
Das Konzept ist zukunftsorientiert ausgelegt. 
Die Basis dazu bildet die bewährte Joker-Achs-
Technologie. „Hierdurch lassen sich bei höherem 
Nutzlastbedarf 1-Achs-Fahrwerke jeweils vor 
und/oder hinter dem Tiefbett integrieren“,
erklärt Rainer Noe den technischen Aspekt, 
der dem VarioMAX Plus zu einer einzigartigen 
Flexibilität verhilft. 

Umbauarbeiten lassen sich bei diesem Schritt 
schnell und einfach durchführen.  
Die kompakte Bauweise macht das Fahrzeug in 
engen Baustellenbereichen ideal manövrierbar. 
Das modulare Prinzip ist benutzerfreundlich 
ausgelegt, so dass der Fahrer die Funktionen 
seines neuen Auflieger schon nach kurzer 
Einweisung beherrscht. 

Bewährte 
Pendelachs-Technologie
In den Fahrwerken der VarioMAX Plus-Reihe 
kann der Kunde wählen zwischen robuster 19.5“ 
oder kompakter 17.5“-Bereifung. Überall kommt 
bewährte Pendelachs-Technologie zum Einsatz. 
„Dieser Achstyp ist speziell auf den Einsatz unter 
schwierigen Geländeverhältnissen ausgelegt. 
Sie ermöglicht einen maximalen Gesamthub von 
600mm sowie einen extremen Lenkeinschlag 
von 60° “, nennt Rainer Noe die Merkmale. Dank 
der Pendelbewegungen ermöglichen diese 
Achsen bei Unebenheiten und Bodenfreiheit 
einen optimalen Achsausgleich zwischen den 
einzelnen Achsen.  

Die vorderen Pendelachs-Fahrwerke lassen 
sich bei Bedarf vom Schwanenhals abkoppeln 
und können bei Leerfahrt zur Einhaltung 
des gesetzlichen Rahmens auf dem Tiefbett 
transportiert werden. Das vielseitige 
Tiefbetten-Programm des VarioMAX Plus 
mit Baggerbrücke, außenliegenden Trägern 
oder verbreiterbaren außenliegenden Trägern 
ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten.  

Dank der Verwendung hochfester Feinkornstähle 
hält der VarioMAX Plus auch den härtesten 
Bedingungen stand. Eine robuste und bewährte 
Auflieger-Technologie.

1-Achs-Fahrwerke lassen sich bei höherem Nutzlastbedarf  
in die ursprüngliche Konfiguration integrieren.

76



STAHL AUF STAHL

 Beim internationalen Warenumschlag nimmt der multimodale Transport eine wichtige Rolle ein. 
 Zu Lande, zu Wasser und in der Luft: die Reise von Gütern kann vielfältig ausfallen. 
 Im luxemburgischen Mertert liegt ein Binnenhafen, bei dem sich diese Wege kreuzen.  
 Hier entwickelt die Luxport Group seit mehr als 50 Jahren trimodale Logistiklösungen. 

Die Luxport SA. mit Stammsitz im Luxemburger Hafen Mertert ermöglicht 
seinen Kunden dank der verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur 

weitreichende Konzepte. Das auf Jahre gewachsene Güterverkehrszentrum 
verfügt über die Tochterunternehmen Lorang S.A., 

ThesiLux S.A., MMS sowie TCT und ist neben Mertert auch an den 
Standorten Trier (Deutschland) und Metz (Frankreich) vertreten.

Über die Mosel ist die Anlegestelle im 
südöstlichen Landesteil an alle großen 
Wasserstraßen Europas angebunden. Bedingt 
durch die Lage im Zentrum Europas sind 
die Zielorte von dort aus schnell erreichbar. 
Innerhalb der dortigen Betreibergesellschaft 
Luxport Group übernimmt das Unternehmen 
Lorang SA die Transportaufgaben auf der 
Straße. 

Eine der Kernaufgaben bildet der Transfer 
von Langstahl. „Wir fahren hauptsächlich 
ab Luxemburg nach Deutschland und 
BeNeLux. Auch Projekte nach Frankreich 
und in die Schweiz wickeln wir ab“, erklärt 
Geschäftsführer Stéphane Baconnier diesen 
Einsatzbereich bei Lorang. 

Bereits 24 Fahrzeuge im Einsatz
Für diese Aufgaben baute sich der Betrieb eine 
Flotte von mittlerweile 24 Plateau-Fahrzeugen 
der Marke MAX Trailer auf. Aus dem modularen 
Baukasten stellten sich die Luxemburger ihre 
optimale Lösung zusammen. Einige Auflieger 
sind reibungsgelenkt, andere zwangsgelenkt. 
„Die Fahrzeuge werden unseren Bedürfnissen 
gerecht und die verfügbaren Optionen und 
Sonderausstattungen vervollständigen sie 
sehr gut“, schätzt Stéphane Baconnier die 
vielfältigen Möglichkeiten. 

Ein Leichtgewicht für schwere 
Ladungen
Wenn Stahl auf Stahl über die Straßen rollt, 
dann wird das Material ordentlich beansprucht. 
Auch diese Tatsache berücksichtigen die 
„MAX“-Produkte, wie es Stéphane Baconnier 
bestätigt. „Obwohl das Eigengewicht sehr 
gering ist, sind sie robust und einfach zu 
warten. Die Handhabung für die Fahrer ist 
absolut simpel. Nicht umsonst haben wir schon 
24 Stück im Einsatz.“

Der Langstahl, den Lorang zu den 
verschiedenen Endkunden anliefert, wird 
im Bau, der Industrie und für verschiedene 
Automobilanwendungen verwertet. Dabei 
verschaffen die MAX Trailer-Auflieger auch für 
die Rückfahrt interessante Tätigkeitsfelder. 
„Teile mit Überbreite, Container oder 
Baustoffe lassen sich auch aufgrund des 
geringen Eigengewichts problemlos fahren.“ 
Für Geschäftsführer Stéphane Baconnier 
demnach die perfekte Ergänzung bei der 
Arbeitsaufteilung. 
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FREIE FAHRT!

 Der administrative Aufwand im Arbeitsalltag bringt viele Unternehmer ins Schwitzen.  
 Fahrzeugzulassung und Genehmigungsprozesse sind zeitraubende Prozesse.  
 Faymonville ist mit seiner internen Zulassungsabteilung ideal aufgestellt,  
 um dem Kunden diese behördlichen Schritte zu erleichtern.  

Ein oft genannter Begriff in diesem 
Zusammenhang ist das Kürzel CoC, das 
für Certificate of Conformity steht. Dieses 
Dokument ist der entscheidende Schlüssel für 
einen schnelleren Weg des Fahrzeugs auf die 
Straße. Faymonville bringt seine Produkttypen 
mit den verschiedenen EU-Verordnungen in 
Einklang, um jeweils eine CoC-Zertifizierung 
ausstellen zu können. „Diese wird dabei 
sowohl für komplette Fahrzeuge, als auch für 
einzelne Komponenten erteilt“, erklärt Laurent 
Collette, Leiter der Zulassungsabteilung bei 
Faymonville. 

Schnelle Zulassung, 
schneller Einsatz
Die Arbeit hinter einem fahrzeugbezogenen 
CoC-Dokument ist ein kontinuierlicher Prozess. 
„Sobald ein neues Bauteil in einer Serie 
verwendet wird, wird die CoC-Zertifizierung 
entsprechend angepasst und auf den neuesten 
Stand gebracht. Dies ist verbunden mit internen 
Tests und der Abnahme durch eine anerkannte 
Prüfstelle“, kennt sich Laurent Collette bestens 
mit der Materie aus. 

Diese aufwendigen Schritte nimmt Faymonville 
in Kauf, damit der Kunde die Verwaltungshürden 
meistert. Das CoC-Dokument dient quasi 
als Reisepass, der überall innerhalb der 
Europäischen Union und auch darüber hinaus 
anerkannt wird. Der Unternehmer fügt die 
CoC-Zertifizierung seinen Fahrzeugunterlagen 
hinzu.  

Beim Weiterverkauf eines Fahrzeuges in ein 
anderes Land ermöglicht das CoC eine einfache 
Neuzulassung. Das Zertifikat dient als echter 
„Türöffner“. 

Auch bei Fahrzeuganmeldungen außerhalb 
der EU verfügt das Team bei Faymonville 
über ausgezeichnete Fachkenntnisse, um 
dort alle nötigen Dokumente vorzulegen. 
Die Experten werden zudem intern beim 
Entwicklungsprozess von Fahrzeugen 
hinzugezogen. Sie wägen ab, ob neue Ideen den 
jeweiligen Normen entsprechen und zukünftig 
zugelassen werden können.   

Kunde gewinnt Zeit, 
Energie und Geld
Die Zulassungsabteilung von Faymonville greift 
den Kunden auch bei der Genehmigungsanfrage 
unter die Arme. Alle Anfragen zu Datenblättern 
oder speziellen Gutachten, die der Kunde 
für diesen Schritt benötigt, werden intern 
bearbeitet. Dies ermöglicht eine schnelle 
Reaktionszeit der Faymonville-Mitarbeiter. 
Zu den verschiedenen öffentlichen Instanzen 
bestehen direkte und sorgsam gepflegte 
Kontakte, um beispielsweise in Deutschland 
das §70-Dokument oder in den Niederlanden 
das SERT-Dokument (Special European 
Registration Trailer) zu erhalten. All dies mit 
dem Ziel, den Kunden bei Verwaltungsschritten 
schnell und effizient zu unterstützen.    

Das Team der Zulassungsabteilung bei Faymonville setzt sich aus 
Laurent Collette (Verantwortlicher), Indra Jansen, Oswald Thelen und 
Sébastien Salle (v.l.n.r.) zusammen. 1110



AUFBRUCH IN NEUE 
DIMENSIONEN
 Ein Schwergewicht in der Schwerlast-Logistik: dies trifft auf das deutsche Unternehmen  
 Gertzen Krane & Transporte  zu, das seine Arbeitsfelder kontinuierlich erweitert. 
 Mit dem 6-Achs Cometto MSPE kam nun ein Puzzleteil zur weiteren Expansion hinzu. 

Für Geschäftsführer Wolfgang Gertzen deckt dieses Neufahrzeug eine 
Lücke im bisherigen Angebot ab. „Durch den MSPE-Selbstfahrer sind 
wir für unsere Kunden bestens aufgestellt und können einen ‚Rundum-
Schwerlast-Service‘ anbieten.“ Dass die Wahl dabei auf Cometto als 
Hersteller fiel, lag auf der Hand. „Wir haben uns bewusst für dieses 
leistungsstarke Transportsystem entschieden. Das Motto spricht 
Bände: Propelled to the MAX.“ Die Zahlen unterstreichen es: bei 
einer Achslinienlast von 40t erreicht die Kombination eine maximale 
Nutzlast von 212t. Angetrieben wird der elektronisch gesteuerte MSPE 
durch einen Motor mit 129kW und der Abgasstufe StageV/Tier4F.    

MSPE für Windkraftkomponenten
Die Spezialisten von Cometto reisten vor Inbetriebnahme nach Kluse, 
um das Gertzen-Team fit für den Praxiseinsatz zu machen. „Eine 
super Sache! Wir fühlen uns dadurch sicher im Umgang und sind für 
die anstehenden Herausforderungen bestens ausgerüstet. Sowohl 
mit der Technik als auch dem vermittelten Wissen“, erklärt Gertzen-
Mitarbeiter Ingo Wiggelinghoff. Das alltägliche Einsatzgebiet des 
Selbstfahrers liegt in der Umsetzung von Windkraftkomponenten für 
GE Renewable Energy. Diese Abläufe in der Hafenlogistik erfolgen bei 
der Vorbereitung auf die weltweite Verschiffung.    

Hoher Achsausgleich und hilfreiche 
LED-Fahrwerksbeleuchtung
Besonders mit der einfachen Bedienweise und dem optimalen 
Fahrverhalten kann der MSPE beim Einsatzteam von Gertzen punkten.  
Für Ingo Wiggelinghoff „ist es begeisternd, wie manövrierfähig 
das 6-Achs-Fahrwerk ist und wie präzise und leicht sich das 
Fahrzeug mit der Funkfernsteuerung bewegen lässt.“ Sein Kollege 
Hermann Schmidt erläutert weitere Vorteile des MSPE bei der 
Projektabwicklung: „Speziell der hohe Achsausgleich von 700mm hilft 
beim Absetzen der Ladung auf den Betonelementen.“ Für ein sicheres 
Arbeiten auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hilft die durchdachte 
Fahrzeugausstattung. „Die LED-Fahrwerksbeleuchtung verschafft 
uns beim Einfahren in den Absetzbereich den nötigen Durchblick. So 
lässt sich der Cometto MSPE exakt positionieren.“

 

Faymonville, MAX Trailer und Cometto: 
Firma Gertzen nutzt das Komplettangebot
Mit dem MSPE stößt Gertzen Krane & Transporte in eine neue Dimension 
vor. Ab sofort deckt das Unternehmen auch Kundenanfragen im 
Selbstfahrer-Bereich ab. Dieser Schritt rundet das Komplettangebot 
für den Schwerlastbereich ab, an dem die Faymonville Gruppe einen 
bedeutenden Anteil einnimmt. Denn in den vergangenen Jahren 
wurden bereits verschiedene Fahrzeuge der Marken Faymonville 
und MAX Trailer ins Emsland ausgeliefert. Nun kam also eines von 
Cometto hinzu, wodurch Gertzen Krane & Transporte in der kompletten 
Angebotspallette der Faymonville Gruppe fündig wurde.

 „Für alle

ausgerüstet.“
Herausforderungen
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MIT 103,5 TONNEN VON 
SLOWENIEN NACH 
SCHWEDEN
 Insgesamt 7.000km legte der kroatische Kunde Velebit Promet d.o.o quer durch Europa zurück.  
 Dann war das Projekt eines Trafotransportes endgültig abgeschlossen.  
 Eine Mammutaufgabe, die während zwei Monaten bis ins kleinste Detail durchgeplant wurde. 

Überfahrt nach Skandinavien mit 
der Fähre
Für den Transport stellten sich die Experten 
eine 5+7-achsige Tiefbett-Kombination 
zusammen. Mitsamt der Zugmaschine 
kam eine Gesamtlänge von 36m und ein 
Gesamtgewicht von 170t zusammen. „Der 
CombiMAX ist die ideale Lösung für solch 
knifflige Aufgaben. Das modulare Konzept 
überzeugt, weil es das optimale Verhältnis 
zwischen Eigengewicht und Nutzlast bietet“, 
nennt Velebits Vertriebsdirektor Ivica Bergovac 
die Vorteile beim Namen. 

Von Slowenien aus zog das Gespann weiter 
in Richtung Rotterdam. Dort war für die 
Überfahrt nach Skandinavien ein Platz auf 
einer Fähre gebucht worden. Bei der Auffahrt 
der Kombination auf das Schiff musste der 
Fahrer und sein Begleitteam Millimeterarbeit 
leisten. „Das waren die kritischsten Momente“, 
durfte Ivica Bergovac durchatmen, nachdem 
alles planmäßig verlief. Die Pendelachsen 
mit ihrem 600mm hohen Hub waren zudem 
ausschlaggebend für den sicheren Übergang 
vom Kai auf die Fähre. 

Modular und verlässlich
Ähnlich souverän meisterten die Velebit-
Profis die Schiffsabfahrt im schwedischen 
Hafen Sundsvall. Ab hier durfte der Konvoi die 
abschließenden 200km tagsüber zurücklegen, 
was zahlreiche staunende Blicke auf sich zog. 
Auch auf dieser Etappe meisterten die 
Beteiligten jedes noch so kleine Nadelöhr. 

Der Abladeort lag in den schwedischen Wäldern 
in einem Umspannwerk nahe Länsterhöjden.
 
Vertriebsdirektor Ivica Bergovac blickt auf 
ein weiteres erfolgreiches Projekt zurück, bei 
dem sie sich auf die Stärken des CombiMAX 
verlassen konnten. Es reiht sich ein in eine 
lange Liste abgeschlossener  Einsätze: „Auch 
beim Transport von Maschinen und Ausrüstung 
für die Industrie nutzen wir das modulare 
Fahrzeugkonzept von Faymonville.“ Das Team 
rund um den Trafotransport nach Schweden 
blickt ebenso zufrieden auf die anspruchsvolle 
Herausforderung zurück. 20 Tage waren die 
Männer unterwegs und entsprechend zufrieden, 
als sie das heimische Betriebsgelände in 
Kroatien ansteuern konnten.

Velebit Promet d.o.o. ist ansässig im kroatischen 
Dugo Selo und beschäftigt 58 Personen. 
Europaweit führt man Spezialtransporte sowie 
Kran- und Hebedienste durch. Neben dem 
2+3+3+4-Achs CombiMAX-Baukasten samt 
Tiefbett setzt sich der Fuhrpark aus  zahlreichen 
weiteren Fahrzeugen von Faymonville 
zusammen. Zwei PrefaMAX-Innenlader, 
drei MultiMAX-Semi-Tieflader darunter ein 
7-Achser mit niedriger Pendelachse PA-X, 
sechs TeleMAX Plateau-Auflieger und drei 
MegaMAX Tiefbett-Auflieger übernahmen im 
Laufe der letzten 13 Jahre zahllose Aufgaben 
bei Velebit. Auch im modularen Programm von 
MAX Trailer wurde der Kunde fündig und drei 
Fahrzeuge kamen bisher von dieser Marke 
hinzu.

Etliche Stunden feilten die Transportprofis an der Streckenführung. Dann stand der Ablauf und alle Genehmigungen waren eingeholt. Von Kroatien aus ging 
es zunächst in die slowenische Hauptstadt Ljubljana, wo der Trafo bereitstand. Die Ladung hatte es in sich und wog beachtliche 103,5t. Die Abmessungen 
beliefen sich auf 7,29m Länge, 2,62m Breite und 4,13m Höhe. Solche Projekte brauchen die Kompetenz von Spezialisten wie Velebit, die in der Ausführung 
auf ihren CombiMAX von Faymonville setzen. 
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SCHWEISSEN 
VERBINDET, 
UND DAS 
AUTOMATISCH
 Tonnenschwere Ladungen und schwieriges Gelände 
 verlangen Spezialfahrzeugen im Einsatz einiges ab. 
 Da wirken Kräfte, die das Material bis aufs Äußerste beanspruchen. 
 Um hier zu bestehen, ist eine stabile Fahrzeugstruktur das A und O. 

Grundlage dafür ist eine präzise und verlässliche Schweißverarbeitung, die die 
einzelnen Bauteile zusammenhält. Beim Verfahren gibt es allerdings deutliche 
Unterschiede. Die Ausführung reicht von der klassischen Handarbeit bis hin 
zur Hightech-Fertigung, wie Carsten Faber, Prozessingenieur bei Faymonville, 
erläutert: „Die ursprüngliche Form ist das handgeführte Schweißen. Hier 
verfügen wir über die besten Spezialisten, um komplizierte Werkstücke 
zusammenzufügen.“ 

Sogar Fahrwerke
roboterverschweißt
Längst hat bei Faymonville die Automation 
bei der Verbindung von Stahlteilen im 
Produktionsablauf Einzug gehalten. „Da wäre 
zum Einen das teilautomatisierte Schweißen. 
Vier dieser Unterpulver-Anlagen mit 30m 
Fahrweg stehen in den verschiedenen Werken. 
Für den Zusammenbau der Fahrgestellkisten 
mit ihren geraden Nähten sind solche Roboter 
optimal.“ 

Die Faymonville Gruppe investiert in den letzten 
Jahren mehrere Millionen Euro in den Ausbau 
der Produktionsinfrastruktur. Dabei liegt der 
Fokus unter anderem auf der Weiterentwicklung 
vollautomatisierter Schweißverfahren. So 
erreicht das Unternehmen eine schnellere 
Durchlaufzeit der Fahrzeuge und eine 
effizientere Ressourcennutzung. 

Carsten Faber verdeutlicht den Einfluss dieser 
neuen Technologien: „Wir verfügen derzeit 
über insgesamt zwölf Schweißroboter. Einige 
fertigen kleine Bauteile an wie Rungentaschen, 
Verzurrringe oder Lenkdreiecke. Andere 
stellen die Pendelachsen, Schwanenhälse, 
Querträger und die Rampen her. Sogar ganze 
Fahrwerke einiger modular aufgebauter 
Produktserien werden per Roboter verschweißt. 
Diese Funktionsweise ist im Bereich der 
Schwerlastfahrzeuge einzigartig.“ 

Andere weitere Fahrzeugelemente werden 
in Zukunft in diese Herangehensweise 
eingebunden. „Am Computer wird der 
robotergesteuerte Ablauf simuliert und 
programmiert. Danach ist in der Realität 
lediglich eine Nachkontrolle notwendig.“       

Qualitätssicherung bleibt 
in eigener Hand
Die Automatisierung ersetzt dabei keineswegs 
die menschliche Arbeitskraft. Ganz im Gegenteil, 
wie Carsten Faber unterstreicht. „Für die 
robotergeführten Anlagen werden zusätzliche 
Operatoren gebraucht, die über das nötige 
Knowhow im Schweißen verfügen.“  

Die Faymonville Gruppe bleibt im Schweißbereich 
der Devise treu, alle Prozesse in vollem Umfang 
intern durchzuführen. Dadurch behält man 
die totale Kontrolle über die Qualität. Mit 
Ultraschallprüfern und zerlegten Stichproben 
werden die Schweißteile untersucht. „Der 
Kunde profitiert von dieser hochmodernen 
Fertigungsweise“, führt Carsten Faber die 
Vorteile des automatisierten Schweißens aus. 
„Die Qualität ist immer gleichbleibend hoch. Sie 
wird heute, morgen und auch danach immer 
identisch sein.“
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DER LEICHTE PIONIER IM 
FERTIGTEILTRANSPORT

 Der PrefaMAX-Innenlader von Faymonville ist die bewährte und ausgereifteste Lösung zum Transport von Fertigelementen und anderer spezieller Ladungen.  
 Die Technik ist wegweisend und verbindet jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Technologie – und dies nun in einer neuen Generation.

„Die permanente Herausforderung beim Fertigteiltransport ist es, so 
wenig wie möglich Eigengewicht beim Fahrzeug mit sich zu führen. 
Dies mit dem Ziel, immer mehr Ladung aufzunehmen“, nennt der 
Produktverantwortliche Rainer Noe die Aufgabe, auf die eine Lösung her 
musste. Die Einsatzgebiete des PrefaMAX liegen dabei hauptsächlich 
im Transport von Elementen für Fertighäuser, Industriehallen oder 
Lärmschutzwände. Es gibt aber auch spezielle Einsatzmöglichkeiten, 
wie zum Beispiel der Transport von Lagerringen für Windräder oder 
Industrieteilen.

Leicht und leistungsstark
Faymonville analysierte jedes Einzelteil des Fahrzeugs bis ins Detail 
und ging auf die Jagd nach den Kilos – mit Erfolg! Die neue PrefaMAX-
Generation setzt Maßstäbe in Sachen Eigengewicht. Der Innenlader 
ist nun erhältlich ab 8.800kg inklusive Ladungssicherung! „Insgesamt 
konnten knapp 1.000kg eingespart werden. Natürlich nicht zu 
Lasten der Qualität, sondern durch eine neu durchdachte, modulare 
Struktur sowie einem schlankeren Design“, erklärt Rainer Noe die 
Herangehensweise. 

Das Hauptaugenmerk lag auf mehreren Bereichen: ein leichterer 
Fahrgestellrahmen, gekantete Aufnahmeschienen aus hochfestem 
S700-Stahl, eine leichtere Achsaufhängung, ein leichteres Rückwandtor 
mit Durchlademöglichkeit für nun drei Leerpaletten oder eine 
Ladungssicherung mit leichteren Andruckelementen. 

Sicherheit geht vor
Das Thema Sicherheit nimmt bei diesem Fahrzeugkonzept eine zentrale 
Rolle ein. Die Be- und Entladung erfolgt schnell und sicher. Und dies 
unabhängig von Kran oder Stapler, da der standardmäßig metallisierte 
PrefaMAX mittels hydraulischer oder pneumatischer Absenkung eine 
ladungstragende Palette aufnimmt.
Neben den hydraulisch betätigten Ladungssicherungselementen 
verfügt der PrefaMAX serienmäßig über neun Paar Verzurrringe auf 
den Langträgern für eine maximale Zurrkraft von jeweils 6.300daN. 
Weitere Zurrpunkte sind auf dem Podest angebracht. 

Flexibel und mit Weitsicht
Außerdem ist die Aufnahme des Innenladers so ausgelegt, dass 
der Benutzer nicht an einen LKW-Typ gebunden ist. Auf Grund 
der hydraulischen Hubschwinge kann der PrefaMAX mit jeder 
handelsüblichen Sattelzugmaschine eingesetzt werden. Die Position 
des Königszapfens ist umschraubbar für 2-Achs- und 3-Achs 
Sattelzugmaschinen (6x4) – diese Flexibilität gibt es serienmäßig nur 
bei Faymonville! Zur Minimierung des Reifenverschleißes bei Leerfahrt 
ist die erste und dritte Achse liftbar.
Der PrefaMAX von Faymonville bietet maximalen Arbeitskomfort 
und das zieht sich durch alle Bereiche. So ist auf dem vorderen 
Schwanenhals über der Sattelkupplung reichlich Stauraum für Zubehör, 
Werkzeugkisten und andere Arbeitsutensilien vorhanden.

Eine Ladelänge bis zu 13,5m: das kann nur Faymonville! 
Mit dem teleskopierbaren PrefaMAX können Betonfertigteile 
transportiert werden, die das übliche Längenmaß überschreiten. Das 
Fahrzeug lässt sich vom Standardmaß 9.500mm bis auf eine maximale 
Schachtlänge von 13.500mm anpassen.
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EINEN TAG 
UNTERWEGS 
MIT...

Braungefärbtes Wasser spritzt bei jedem 
Schritt auf. Wegen des tiefen Bodens kommt 
man auf der Baustelle nur schwer voran. Jose 
Borges arbeitet sich nach und nach vorwärts.  
Hier steht das 58t schwere Bohrgerät, das er 
zum nächsten Einsatzort weitertransportieren 
wird. Den Auslegearm haben seine Kollegen 
schon eingefahren. Langsam graben sich die 
Ketten durch den matschigen Untergrund in 
Richtung Straße. Dort wartet das abgekoppelte 
Tiefbett, auf das die Maschine hinauffahren 
wird. „Für dieses Bohrgerät nehmen wir immer 
das Dolly-Fahrwerk hinzu“, erklärt er die 
Zusammenstellung des MegaMAX-Aufliegers 
als 2+4 Tiefbett-Kombination. „Für Maschinen 
bis 40t Eigengewicht nutzen wir ausschließlich 
das 4-Achs-Fahrzeug ohne Dolly.“  

Seit Kindheit dem Transport 
verbunden
Erfahrung mit Faymonville-Fahrzeugen 
sammelte der 31-Jährige schon einige in 
seinem Berufsleben. „Auch bei meinem 
vorherigen Arbeitgeber war ich mit dieser Marke 
unterwegs – und immer zufrieden.“ Stolz zeigt er 
Aufnahmen der letzten Projekte. Seit einem Jahr 
ist er bei Entrapaulus Construction SA aus dem 
luxemburgischen Wormeldingen beschäftigt. 
Hier ist er für den innerbetrieblichen Transport 
von Maschinen und Material eingeteilt.   
Das massive Bohrgerät rattert mittlerweile auf 
das Tiefbett, alles verläuft gewohnt routiniert. 
Die Abläufe sind bekannt, José tauscht sich 
kurz mit den Kollegen über den bisherigen 
Verlauf der Arbeiten aus. Das Gespräch erfolgt 
auf Portugiesisch. Diese Sprache beherrscht 
er, da seine Wurzeln in Portugal liegen. Den 
Bezug zu LKWs und schwerem Gerät bekam er 
dort in die Wiege gelegt. „Mein Vater besaß eine 
Transportfirma. Zu der Zeit habe ich meinen 
Führerschein gemacht.“ 

Mit Sorgfalt und Leidenschaft 
Eigentlich hatte Jose Borges als junger 
Mann andere berufliche Pläne. Er hatte ein 
Studium begonnen. Doch die einsetzende 
Wirtschaftskrise machte dem Ganzen einen 
Strich durch die Rechnung. „Vor zehn Jahren 
kam ich nach Luxemburg, wo einige Freunde 
und Familienmitglieder hingezogen waren.“ 

Mittlerweile ist der verheiratete Familienvater 
hier fest verankert. Und aus ihm wurde ein echter 
Profi für Spezialtransporte. Das Bohrgerät 
verzurrt er mit viel Sorgfalt, damit alles 
ordnungsgemäß gesichert ist. Danach folgt das 
Rückwärtsrangieren, um die Sattelzugmaschine 
mitsamt Dolly an das Tiefbett zu koppeln. Der 
gesamte Zug bringt es an diesem Tag auf ein 
Gesamtgewicht von 95,5t und rund 24m Länge. 

Der Plan sieht vor, das Bohrgerät von Petingen 
aus zur nächsten Baustelle nach Kehlen 
zu transportieren. „Dort wird ein neuer 
Appartement-Komplex errichtet“, weiß Jose 
Borges, der in seinen Unterlagen die nötigen 
Genehmigungen zusammenpackt. „Heutzutage 
ist ein Fahrer weit mehr als nur zuständig für 
das Steuern des LKW. Man muss sowohl über 
gesetzliche Vorschriften als auch über alle 
Sicherheitsstandards genau Bescheid wissen.“ 

Bei Jose Borges sind diese Kenntnisse definitiv 
vorhanden. Seinen MegaMAX platziert er 
nach dreißig Minuten Fahrt entlang der frisch 
ausgehobenen Baustelle in Kehlen. „Ich bereite 
die Einfahrt vor“, ruft er den wartenden Arbeitern 
zu und schnappt sich einige Holzbohlen zum 
Schutz des Straßenasphalts. Noch schnell die 
Arbeitshandschuhe überstreifen, dann ist er 
wieder zur Stelle.

... Jose Borges von Entrapaulus Construction SA
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EIN ZUVERLÄSSIGES  
ARBEITSGERÄT
 Gerade im Baubereich ist der Name MAX Trailer mittlerweile tief verankert. 
 Mit dem Drehschemel-Anhänger MAX600 kamen neue Möglichkeiten in die Produktpalette. 

Beim belgischen Kunden Trageco entwickelt sich das neue Fahrzeug auf 
Anhieb zu einer festen Größe. Auch nach mehreren Einsätzen erstrahlt 
das Gespann von Fahrer Gino Braun immer noch im glänzenden Rot. 
„Ich pflege die Fahrzeuge gerne, schließlich bin ich den ganzen Tag 
damit unterwegs“, geht der 37-Jährige mit viel Leidenschaft an seine 
Aufgaben. 

Den Fahrerberuf übt er schon viele Jahre aus und daher kann er auch 
gut einschätzen, wann ein Fahrzeug sich wirklich für die vielfältigen 
Aufgaben im Hoch- und Tiefbausektor eignet. 

Robust und vielseitig
„Nach den ersten Erfahrungen kann ich behaupten, dass es beim 
MAX600 von MAX Trailer absolut der Fall ist. Der Anhänger präsentiert 
sich sehr robust, einfach in der Bedienung und lässt sich optimal 
manövrieren – auch beim Rückwärtsfahren.“ Gino Braun legt sich 
sorgfältig die Verzurrketten bereit, denn auf sein 4-Achs-Fahrzeug 
wartet das nächste Projekt. Ein neuer mobiler Kurzheckbagger mit 
einem Gewicht von knapp 19t muss zum ersten Einsatzort ins nahe 
gelegene Deutschland gebracht werden. Die soliden Einzelrampen 
ermöglichen eine schnelle und einfache Verladung der Maschine. 
Nachdem alles sicher verspannt ist, kann es losgehen.  

Flache Ladefläche und Luftfederung
Es ist die erste Fahrt von Gino Braun an diesem Tag, einige weitere 
folgen. „Ganz unterschiedliche Ladungen warten dabei auf mich.“ 
Bei Trageco wird der Drehschemel-Anhänger beispielsweise genutzt 
zum Transport von Teleskopladern, Kettenfahrzeugen oder sogar 
Betonblöcken. Auch palettierte Baumaterialien können dank seiner 
flachen Ladefläche transportiert werden. Auf den vielen Baustellen 
von Trageco führt kein Weg mehr am „MAX“ vorbei.
  
Die Luftfederung des MAX600 verschafft ihm dabei ein deutlich 
verbessertes Fahrverhalten gegenüber der branchenüblichen 
Blattfederung. Ein weiteres Plus, das Gino Braun zu einem eindeutigen 
Fazit kommen lässt: „Ich bin wirklich zufrieden mit dem Anhänger. Er 
lässt sich auch unter schwierigen Voraussetzungen ideal steuern und 
ist absolut zuverlässig.“
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„JEDER TAG IST 
EIN ERLEBNIS“

Arno Schröder,
verantwortlich für den Ersatzteilverkauf.

Beschreibe kurz, wie dein beruflicher Weg bei 
Faymonville aussah?
Als Lehrling fing ich 1986 am Gründungsstandort 
in Rocherath an, genau an meinem Geburtstag. 
Nur einen Tag, nachdem ich Berthold Faymonville 
auf einer Messe in Libramont begegnet war. 
Danach ging ich in die Endfertigung, wo ich 
später Abteilungsleiter wurde. Mitte der 1990er 
hatte ich Lust auf eine neue Herausforderung 
und wechselte zu Faymonville Service. Produkte 
und Technik interessieren mich im Allgemeinen. 
Bei den verschiedenen Reparaturen lernte ich 
viel hinzu, bis zum kleinsten Einzelteil. Danach 
ging es Anfang der 2000er-Jahre ins Lager mit 
Fokus auf den Ersatzteilvertrieb. 

Wie sieht dein heutiger Arbeitsalltag im 
Ersatzteilvertrieb aus?
Ich widme mich der Beratung im Bereich 
Ersatzteile, dazu deren Preisgestaltung. 
Mittlerweile betreue ich eine vierköpfige 
Mannschaft, die den Kunden aktiv zur Seite steht. 
Auch helfe ich mit bei der Weiterentwicklung des 
Ersatzteilsystems in neue Firmenstrukturen wie 
bei Faymonville Trade & Services in Landsberg.  

Was macht für dich den Reiz dieser Aufgabe 
aus?  
Ganz klar die Abwechslung. Die Fahrzeugbranche 
ist meine Leidenschaft und es ist schon 
beachtlich, wie sich all das die letzten Jahre 
entwickelt hat. 

Kennst du eigentlich die genaue Anzahl der 
Einzelteile, die bei Euch auf Lager sind?
(lacht). Das sind schon eine ganze Menge. Fakt 
ist, dass es mittlerweile 580.000 verschiedene 
Artikelnummern gibt. 

Wenn du deine Abteilung in drei Worten 
beschreiben müsstest, welche wären das?
Kunde ist König! Das war schon immer 
unsere Devise. Und dabei ist es egal, wie groß 
die Bestellung des Kunden ist. Aus kleinen 
Aufträgen können später auch große Aufträge 
entstehen. 

Zeit ist ein entscheidendes Kriterium: wo liegen 
eure Stärken, damit der Kunde schnell versorgt 
wird? 
Schon beim Gespräch am Telefon wird sofort 
nach einer Lösung gesucht. Falls nötig, klären 
wir aufkommende Fragen direkt bei anderen 
Abteilungen ab. Es vergeht nur ganz wenig Zeit, 
bis die Teile dann real auf dem Weg zum Kunden 
sind.   

Dabei hilft sicher auch der Schritt zur digitalen 
Arbeitsweise.  
Auf jeden Fall. Bei Faymonville wird ständig 
in die Infrastruktur investiert und das auch im 
Logistikbereich. Ein Meilenstein war sicherlich 
die Anschaffung der ersten automatisierten 
Kardex-Systeme. Etliche weitere folgten im 
Laufe der letzten Jahre, was die Abläufe weiter 
optimierte.   

Was ist heute wie damals noch gleich geblieben?    
Sicherlich hat sich viel getan. Doch die Freude 
an der Arbeit ist immer noch die gleiche. Jeder 
Tag ist ein Erlebnis. Und man ist auch ein Stück 
weit stolz, zum Erfolg beizutragen. Denn damals 
waren wir 16 Leute in Rocherath und jetzt sind 
es 1.100 in fünf Ländern.  

Gibt es besondere Momente, an die du noch 
gerne zurückdenkst?
Deren gibt es viele. Ich persönlich empfand 
es als ganz besonderen Moment, als wir vor 
22 Jahren dem Kunden Jungling das erste 
Fahrzeug herstellten, bei dem eine Energiekette 
einmontiert war. Daran hatten wir lange 
gearbeitet, bis es dann klappte.   

Faymonville, das ist für mich ...... 
... wie eine zweite Familie. 

Noch eine letzte E-Mail abschicken, dann noch kurz ein Telefonat führen: Arno Schröder ist ständig im Austausch. Kunden, Vertriebspartner und Kollegen 
kontaktieren ihn, wenn es um die Belieferung mit Ersatzteilen geht. Der 50-jährige ist Verantwortlicher für diesen Bereich und mit Leib und Seele bei der 
Sache. Technik und Fahrzeugbau sind auch nach 33 Jahren bei Faymonville immer noch seine Leidenschaft. Grund genug einmal bei ihm nachzufragen für Teil 
vier unserer Serie: „People to the MAX“! 

ORIGINAL IST BESSER!  
Die fünfköpfige Ersatzteilabteilung sorgt 
dafür, dass jedes bestellte Fahrzeugteil auf 
dem schnellsten Weg beim Kunden ankommt. 
Es stehen ausschließlich Originalteile zur 
Verfügung, die höchste Qualität und eine 
sichere Funktionsweise garantieren. 

Alle Bestellungen, die bis 14 Uhr auf 
elektronischem Wege eintreffen, gehen 
noch am selben Tag in den Versand. Unsere 
Mitarbeiter beraten kompetent und mit der 
nötigen Produktkenntnis.  
Die Kontaktangaben lauten: +352 269 004 111 
und spare.parts@faymonville.com
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UNBEGRENZTE 
MÖGLICHKEITEN

 „Amazing technology“, so lautete kürzlich der enthusiastische Kommentar eines Users auf einen Facebook-Beitrag.  
 Thema war die Vorstellung eines neuen Faymonville-Fahrzeuges für den nordamerikanischen Markt. 
 Es macht deutlich: die Spezialauflieger mit dem „MAX“ im Namen entwickelten sich zwischen Edmonton und Houston zu einem absoluten Renner. 

Wenn auf den Highways die Aufschrift „Oversize 
load“ zu erkennen ist, dann ist immer häufiger 
ein Fahrzeug von Faymonville im Einsatz. Die 
Marke hat sich etabliert und einen festen Platz im 
Spezialtransportbereich eingenommen. Steve 
Sharp weiß, warum das so ist. „Faymonville baut 
großartige Produkte“, erklärt der zufriedene 
Firmeninhaber. „Bei unseren Projekten nutzen 
wir fast ausschließlich Material von Faymonville 
– sowohl on-road als auch off-road.“

Erster Kontakt auf der Conexpo
Seit 2002 arbeitet die Steve Sharp Transportation, 
Inc. mit Hauptsitz in Hudson, Colorado 
im Bereich Sondertransporte. Dass hier 
mittlerweile Faymonville zum Premiumpartner 
wurde, ist einem Treffen auf einer Fachmesse 
zu verdanken. „Mein Mitarbeiter Jim Albus 
war 2014 zu Besuch auf der Conexpo in 
Las Vegas. Dort sollte er sich nach neuen 
Transportmöglichkeiten umsehen. Hier schloss 
er Bekanntschaft mit Paul Hönen, der den 
nordamerikanischen Markt für Faymonville 
betreut.“ Diese Begegnung legte den Grundstein 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Steve Sharp zeigte sich angetan von der 
damaligen Neuentdeckung. „Uns wurde 
schnell bewusst, dass genau diese Fahrzeuge 
unsere Herausforderungen und die unserer 

Kundschaft lösen. Ein echter Gewinn für unser 
Unternehmen!“ Die Einsatzfelder der Steve  
Sharp Transportation, Inc. liegen in den Bereichen 
der Öl- und Gaswirtschaft, Bergbau, Energie und 
Bau. Vielseitige und unterschiedliche Aufgaben 
füllen die Auftragsbücher. „Zunächst bestellten 
wir einen 9-Achs Semi-Tieflader vom Typ 
HighwayMAX“, blickt Steve Sharp auf die Anfänge 
der Kooperation zurück. „Der Fahrzeugaufbau 
ermöglicht es, völlig verschiedene Ladungen zu 
transportieren. Das ist absolut beeindruckend.“  

Neue Technologien, 
verlässliche Lösungen
Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten! 
Genau in diese Richtung steuert Steve Sharp. 
Viele weitere Fahrzeuge von Faymonville legten 
den Weg über den Großen Teich zurück. Neben 
mehreren HighwayMAX und einem TeleMAX-
Plateauauflieger für Windflügel, bauten sich die 
Amerikaner einen modularen Fuhrpark mit 30 
DualMAX-Achslinien auf. 

Für Steve Sharp war es die richtige Wahl. 
Die Begegnung zur Conexpo entpuppte 
sich als wahrer Glücksfall. Er vertraut auf 
Verlässlichkeit und berichtet über zufriedene 
Kunden. „Sie sprechen uns Komplimente aus zu 
diesen Fahrzeugen. Faymonville ist wirklich ein 
herausragender Hersteller.“
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

FÜR DEN EINSATZ
IN NORDAMERIKA
 Faymonville bringt neue Technologien nach Nordamerika.  
 Mittlerweile sind mehrere Produktreihen an die besonderen Anforderungen angepasst worden. 

Ein teleskopierbarer Semi-Tieflader mit neun 
hydraulisch gelenkten Pendelachsen und einer 
zulässigen Nutzlast von bis zu 170,000lbs (77,1t). 
Der HighwayMAX-2 mit 3-achsigem Nitro-
Booster ermöglicht sogar eine legale Nutzlast 
von 205,000lbs (93t) bei 20,000 lbs (9,1t) je Achse. 

Ein mehrfach teleskopierbarer Plateau-
Auflieger mit drei oder vier Achsen zum 
Transport von Rotorblättern und Langmaterial. 
Ein weiterer Auszug am Heck mit einer Länge 
von 24‘ (7,3m) ermöglicht einen zusätzlichen 
Überhang.

Ein teleskopierbarer Semi-Tieflader mit sechs 
luftgefederten Achsen und einer zulässigen 
Nutzlast von bis zu 120,000lbs (54,4t). Das 
Fahrzeug ermöglicht flexible Abstände zwischen 
den Achsgruppen und eine Ladeflächenlänge bis 
77’ (23,5m).

Ein modulares Fahrzeug, das sich im beladenen 
Zustand in verschiedenen Stufen von 14‘ 
(4,27m) auf 20’ (6,1m) verbreitern lässt. Dieses 
einzigartige und patentierte Prinzip hat 
Faymonville „lift&shift“ getauft. Das Lenksystem 
braucht bei diesem Vorgang nicht umgebaut zu 
werden. 

Ein 3-Achs Tiefbettauflieger zum Transport 
hoher Ladungen, auch erhältlich mit zusätzlicher 
Andockachse. Mit einer Achslast von 9t ist eine 
legale Gesamtnutzlast von bis zu 43t möglich. 
Wird die vierte Achse nicht benötigt, kann sie 
abgebaut oder umgeklappt werden. 

Schwerlastmodule für Nutzlasten bis zu 
5.000t zur Aufnahme schwerer und kompakter 
Lasten. Jede Achslinie weist eine technische 
Achslast von bis zu 99,2lbs (45t) auf. Module von 
Faymonville ermöglichen Interoperabilität mit 
baugleichen Fahrzeugen anderer Hersteller

2928



SCHWEIZER 
VISIONÄRE
 Berthod Transports SA aus Sion war vor 27 Jahren der erste Schweizer Kunde,  
 der sich der seinerzeit schon aufstrebenden Marke Faymonville anvertraute.  
 Es legte den Grundstein zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit.  
 Bis zum heutigen Tag bezog das Unternehmen insgesamt acht Fahrzeuge  
 der Faymonville Gruppe. 

 „Mein Vater war ein Visionär. Er spürte schon damals das Bedürfnis, 
sich von anderen Betrieben in der Region abzuheben und neue Wege 
zu gehen“, erklärt Xavier Berthod die anfänglichen Gedankengänge 
des Firmengründers. Berthod Senior erkannte im Angebot von 
Faymonville genau die Produkte, die ihm bei zukünftigen Anfragen 
seiner Kundschaft helfen würden. Gesagt, getan! Als erstes Fahrzeug 
übernahm man 1992 einen 2-Achs-Plateau-Auflieger mit einem 6m 
langen Auszug in der Mitte und 1,5m hinten. Xavier Berthod blickt 
zurück: „Unsere Kunden waren sehr zufrieden. Denn dank der 
neuen Technik konnten sie ihre Dienstleistungen erweitern und neue 
Lösungen anbieten. Das betraf beispielsweise Transportmöglichkeiten 
für lange Stahl- oder Holzrahmen oder auch Aluminiumrohre.“

Nationaler und internationaler Transport
Das Unternehmen startete durch und mit der Zunahme der Projekte 
kamen immer mehr verschiedene Fahrzeuge von Faymonville und 
später auch von MAX Trailer hinzu. Besonders die teleskopierbaren 
2-und 3-Achs Plateau-Auflieger vom Typ TeleMAX erweiterten das 
Geschäftsfeld des mittlerweile 40-köpfigen Familienunternehmens. 
„Neben dem nationalen Transport geht es nun regelmäßig auch 
Richtung Spanien, Frankreich, Belgien und die Niederlande“, erläutert 
Xavier Berthod die gestiegene Reichweite der Einsatzgebiete. Um noch 
flexibler aufzutreten, nahmen die Schweizer in der Zwischenzeit einen 
2-Achs-Tiefbett-Auflieger vom Typ MegaMAX mit 6m langem Auszug 
hinzu.

Mit Stolz unterwegs
Die Chemie stimmt, auch abseits der Technik. Xaviers Bruder Patrick 
Berthod berichtet: „Die Produktqualität und das breite Angebot 
zeichnen die Faymonville Gruppe eindrucksvoll aus. Aber ganz 
besonders auch der familiäre Umgang. Das Wiedersehen auf den 
verschiedenen Messen in Europa ist immer wieder eine Freude.“ Das 
„Faymonville-Gen“ steckt im Schweizer Unternehmen und dies stellt 
Patrick Berthod auch bei seinen Mitarbeitern fest. „All unsere Fahrer 
sind stolz darauf, mit Faymonville-Fahrzeugen unterwegs zu sein. Und 
wir sind es auch!“
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Letzter „Flug“ auf dem MegaMAX

Eine ungewöhnliche Ladung transportierte kürzlich der slowenische Kunde 
Floro. Auf seinem 2-achsigen MegaMAX-Tiefbett-Auflieger verluden die 
Transportspezialisten eine Bombardier CRJ 200 mit einer Länge von 26,77m 
und einem Gewicht von etwa 20t. Der 17 Jahre alte Passagierjet wurde zuvor 
in den Vereinigten Staaten, Mexiko und schließlich im Sudan eingesetzt, bevor 
er sein Zwischenziel am Jože Pučnik International Airport in der slowenischen 
Hauptstadt Ljubljana erreichte. Von dort aus ging die letzte Reise nach Dolenjske 
Toplice. Initiator dieses Projekts war das Unternehmen FerroECOBlast, das seit 
55 Jahren fortschrittliche Lösungen und Maschinen zur Oberflächenbehandlung 
entwickelt. Der Jet dient zukünftig zur Erforschung und Entwicklung neuer 
Technologien in der Luftfahrtindustrie.

Vielseitige Aufgaben brauchen flexible Lösungen. Das bulgarische Unternehmen 
Roster OOD suchte nach solch einer variablen und zukunftsgerichteten 
Transportmöglichkeit für den hohen Nutzlastbereich. Diese genauen Vorgaben 
konnte das CombiMAX-Prinzip in die Realität umsetzen. Erstmals ging eine 
Kombination in das Land am Schwarzen Meer. Das Unternehmen Roster OOD ist 
tätig in den Bereichen Bau- und Abbrucharbeiten, Spezialtransporte, Recycling 
und Abfallwirtschaft. Da warten jeden Tag andere Transportprojekte, weshalb 
sich der Kunde eine 3+5 Konfiguration mit teleskopierbarer Baggerbrücke 
zusammenstellte. Ein tolles Projekt, das von unserem bulgarischen Partner 
Euromarket Construction JSC initiiert wurde. Nach einer ausführlichen 
Schulung ging es gleich an die ersten Einsätze. Ein 67t-Abbruchbagger vom Typ 
67 Komatsu PC 450 HRD fuhr per CombiMAX zur nächsten Baustelle.

CombiMAX in Bulgarien

Ruiz E. bvba mit dem MAX100 
zur Baustelle

Vielseitig einsetzbare und einfache Lösungen sind gerade für Maschinentransporte 
im Hoch- und Tiefbausektor gefragter denn je. Diese Tatsache spricht für 
die Produkte von MAX Trailer, das findet auch die belgische Firma Ruiz. Der 
Neukunde ist erfolgreich in den Bereichen der Erd- und Abbrucharbeiten tätig, 
wo täglich neue und anspruchsvolle Aufgaben warten. Der 4-Achs MAX100-Semi-
Tieflader in nachlaufgelenkter Ausführung mit Auffahrrampen ermöglicht ihnen 
diese Flexibilität. Auf den Baustellen von Ruiz führt kein Weg mehr am „MAX“ 
vorbei. Auf diesem Einsatzbild transportierten die Mitarbeiter einen Liebherr-
Raupenbagger des Modells R 936 mit einem Gewicht von knapp 31t. Auch weitere 
andere Maschinen aus dem Fuhrpark von Ruiz bewegt der teleskopierbare 
Auflieger von einem Projekt zum nächsten.

Für den Transport großer Schiffsteile auf dem polnischen Werftgelände Stocznia 
Szczeciñska Sp. z o.o. ist ein neuer Cometto SYT 6/4 zuständig. Bei einer 
Länge von nur 16m bringt es der Werfttransporter auf eine beeindruckende 
Gesamtnutzlast von ca. 414,5t. Der SYT 6/4 ist mit einer neuen, leistungsstarken 
Hydraulikaufhängung ausgestattet, die jeweils 40t Achslast aufnimmt. Der 
elektronisch gesteuerte Transporter besteht aus zwölf Achskörpern, von denen 
vier angetrieben sind. Die Abmessungen der Ladefläche betragen 16.000 x 
6.000mm. Der große Hub des neuesten Werfttransporters ermöglicht eine 
konstante Lastverteilung auf allen Achsen. Es ist der dritte Werfttransporter, der 
an den polnischen Hafenstandort ausgeliefert wurde. Zwei Vorgängermodelle 
fanden bereits in den 1990er Jahren den Weg dorthin. Einer von ihnen ist nach 25 
Jahren immer noch im Einsatz.

Werfttransporter von Cometto  
nach Polen
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MINENARBEIT IN KENIA
Bei der weltweiten Rohstoffgewinnung ist schweres Gerät nötig, 
um an die begehrten Materialien heranzukommen. In Kenia ist das 
Unternehmen Rock Plant Ltd. unter anderem dafür zuständig, einen 
90t-Bagger innerhalb eines Abbaugebietes von einem Einsatzort zum 
nächsten zu transportieren.

In der Nähe der Hafenstadt Mombasa liegt das Minengelände 
Vipingo. Hier werden Tag für Tag 12.000 Tonnen Kalkstein für die 
Zementherstellung gefördert. „Auf dem riesigen Areal wird an 
verschiedenen Standpunkten gearbeitet. Diese liegen mit Distanzen 
von 7km bis 30km ziemlich weit auseinander“, erläutert Pritpal Roopra, 
Managing Director bei Rock Plant Ltd. die Rahmenbedingungen. 

Niedrige Ladehöhe
Zur Beförderung des schweren Kettenfahrzeuges setzt er auf seine 
sechs modularen Achslinien mit Schwanenhals und Baggerbrücke 
von Faymonville. „Allein diese Kombination ermöglicht es, den 
Schwerpunkt der Maschine sehr niedrig zu halten und Stromleitungen  
zu unterfahren.“

Die Gegebenheiten auf der Baustelle bringen weitere Herausforderungen 
für Pritpal Roopra  und sein Team mit sich. „Das raue und wellige 
Gelände setzt große Vorsicht voraus. Der hydraulische Achsausgleich 
des ModulMAX sorgt dafür, dass sich das Fahrzeug immer stabil 
verhält.“

Vielseitigkeit erweitert Angebot
Rock Plant Ltd. mit Sitz in Nairobi ist vor allen Dingen als Hitachi-
Importeur in den ostafrikanischen Ländern Kenia, Uganda und Tansania 
aktiv. 

Mittlerweile bietet Rock Plant Ltd. auch Spezialtransporte für externe 
Kunden an. Die gewonnene Vielseitigkeit nutzt das Unternehmen dazu, 
neben Bau- und Bergbaumaschinen beispielsweise auch Projekte mit 
Trafos und Industriegütern abzuwickeln. 
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8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.group

www.faymonville.group
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