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Hiebenthal baut Anhänger in Kleinserien:

Mit hochwertigen Nischenprodukten und Liebe zum Detail etabliert
Von Sönke PETERSEN

„Wir fangen dort an, wo die
Mitbewerber in ihren Katalogen
aufhören“ – so beschreibt der
Unternehmer und gelernte
Maschinenbauer Frank Hieben-
thal sein Konzept, Anhänger als
hochwertige Nischenprodukte
zu produzieren.

ESCHWEGE. – Seit 2005 entwickeln und
fertigen er und die Mitarbeiter der von ihm
gegründeten Firma Hiebenthal in Eschwe-
ge Fahrzeuge nach Kundenwünschen unter
der Marke „BauCraft“ in Kleinserien. „Wir
habenmittlerweilemehr als 200 Fahrzeuge
auf die Straße gebracht“, berichtet der Ge-
schäftsführer. Etliche davon leisten im ei-
genen Mietpark ihre Dienste.
In den Gewichtsklassen 11, 14, 18 und

30 Tonnen produziert das Unternehmen als
Grundmodelle die Tandemtieflader TTH
11,0 (Nutzlast rund 8,2 Tonnen), TTH 14,0
(10,4 Tonnen) und TTH 18,0 (14,4 Tonnen).
Der Tiefladeanhänger TAH 30 bietet eine
Nutzlast von 23,7 Tonnen. Interessierte ha-
ben die Möglichkeit, sich bei Testfahrten
ausgiebig mit den Besonderheiten der Mo-
delle vertraut zumachen, etwamit den „un-
endlich vielen Verzurrmöglichkeiten“ – wie
es Hiebenthal formuliert – oder mit dem
formschlüssigen Ladungssicherungssys-
tem für elf bis 40 Tonnen.
Als ein Plus seiner Firma sieht Frank

Hiebenthal die intensive Betreuung. Das
fange mit einer eingehenden Beratung vor
dem Kauf an und höre mit den Unterschrif-
ten unter demVertrag noch lange nicht auf.

So kümmere sich der Außendienst auch
nach der Übergabe intensiv um Kunden
und Maschinen – inklusive Verlade- und
Verzurrtipps: „Wir versuchen, eine Spur
persönlicher zu sein.“ Das bedeutet unter
anderem, dass Hiebenthal-Ansprechpart-

ner selbst nach 18 Uhr zu erreichen sind:
„Wir sind da, wenn uns jemand braucht.“
In der Fahrzeugbauabteilung arbeiten

zehn der rund zwei Dutzend Beschäftigten.
Viele Teile beziehungsweise Komponenten
lässt der Anbieter in Lohnfertigung bei Un-
ternehmen in der Region herstellen: „Bei
den Anhängern ist ausnahmslos alles ,ma-
de in Germany’. „Das kann kein Mitbewer-
ber bieten.“ Hiebenthal und zwei Mitarbei-
ter kümmern sich um die Entwicklungsar-

beit. Dazu gehört zumeist die Umsetzung
spezieller Kundenwünsche, seien es die ei-
nes Gerüstbaubetriebs, die einer Firma, die
ein Transportvehikel für Spezialrasenmä-
her benötigt, oder die eines Baustraßenan-
bieters.

„Für unsere Entwicklungen und Ideen
sind wir in der Branche bekannt“, unter-
streicht er. „Und wir arbeiten immer mit
Liebe zum Detail.“ Das kann schon mal be-
deuten, dass er und sein Team auch spät
abends an Lösungen tüfteln.

Ein Beispiel für den Erfindergeist sind
die patentierten Rampen, die aus einem
Stück Blech gekantet werden: „Da steckt
viel Handarbeit drin.“ Alternativ bietet das
Unternehmen seinen Kunden eine Aluloch-
prägerampe: „Die ist rutschsicher, leicht
und winddurchlässig.“ Alle Rampen wur-
den als Baukastensystem konzipiert. Sie
sind mit wenig Aufwand über die gesamte
Fahrzeugbreite verschiebbar und somit an
die jeweiligen Erfordernisse anpassbar.

Die Rampen-Federhebewerke, eine weite-
re Spezialität, sorgen für eine Bedienung
ohne großen Kraftaufwand. Selbst eine we-
niger kräftig gebaute Person kann sie pro-
blemlos bedienen. „Es handelt sich um ein
einfaches, geschlossenes und auf Dauer
wartungsfreies System“, erläutert er.
Auch die Ladungssicherung gehört zu

den Punkten, über die sich der Geschäfts-
führer und sein Team viele Gedanken ge-
macht haben: „Unser formschlüssiges Sys-
tem verursacht in der Anschaffung zwar
höhere Kosten, erweist sich aber im Betrieb
als günstiger.“ Denn unter anderem biete es
neben zeitlichen Vorteilen große Flexibili-
tät: „Für alle möglichen Verladevarianten
gibt es bei unseren Fahrzeugen entspre-
chende Verzurrmöglichkeiten.“
Man könne mit seinem System exakter

und letztlich sicherer als mit den Lösungen
der Mitbewerber verladen. Dieser Punkt,
hebt er hervor, werde auch immer wieder
bei Verkehrskontrollen gewürdigt – das
wisse er von Kunden. Da aber nicht jeder
Kontrolleur mit dem Hiebenthal-System
vertraut ist und deswegen auch schon mal
Zweifel an der Rechtskonformität aufka-
men, hat die Firma aus Eschwege eigens
Aufkleber produzieren lassen, die auf die
technischen Zulassungen hinweisen.
Auch die optionalen Spezialgummiböden

für Rampe und Ladefläche sorgen für ein
Plus an Sicherheit. Der Vorteil: „Es gibt
beim Befahren keinen Schlupf. Selbst eine
Walze fährt unsere Rampe rauf oder runter,
ohne dass sie rutscht.“
Auf dem Anhänger funktioniert der Bo-

den wie eineMatratze: „Das Gerät sinkt ein
bisschen ein und steht dadurch sicherer als
bei anderen Böden.“ Die jeweilige Ladung
werde somit auch durch ihr Eigengewicht
gesichert - mit überaus vorteilhaftem Gleit-
reibbeiwert.
Der Boden verringert somit den Aufwand

für die Verzurrung und punktet laut Hie-
benthal im Vergleich zu einem Holzboden
mit einer höheren Lebensdauer – je nach
Einsatzzweck hielten sie problemlos bis zu
acht Jahre, wie er versichert. Immer mehr
Kunden ließen sich daher überzeugen:
„Wer den Gummiboden einmal genutzt hat,
möchte ihn nicht mehr missen.“
Hinzu kommen weitere Details, die viele

Käufer an den Fahrzeugen aus Eschwege
schätzen. Als Beispiele nennt der Ge-
schäftsführer die Siebdruckplatte als Auf-
prallschutz und die Zurrringe mit Gummi-
puffer. Kotflügel an jedem Rad sorgen für
weniger Schmutz und Korrosion und erhö-
hen damit die Langlebigkeit.
Die Prototypen seiner Fahrzeuge lässt

Frank Hiebenthal im eigenen Betrieb bau-
en. Sie werden dann in der Baufirma seines
Bruders ausgiebig ausprobiert: „Bei den
Tests gehen wir deutlich über die Lastgren-
zen hinaus, die wir anschließend für unse-
re Anhänger festlegen. Die Rampen belas-
ten wir durchausmalmit 200 oder 300 Pro-
zent dessen, was dann später in den Papie-
ren steht.“
Das umfassende Sicherheitskonzept fin-

det nicht nur auf Messen großen Anklang.
Auch die Berufsgenossenschaft ist schon
an den Unternehmer herangetreten.
Vertrieb, Service sowie Ersatzteileliefe-

rungen erfolgen europaweit. Die Anhänger
sind also nicht nur in Deutschland unter-
wegs, sondern unter anderem in Österreich
und der Schweiz, in Luxemburg, Lettland
und Litauen, Polen und in Russland.
Sogar nach Nicaragua und Äquatorial-

guinea hat Hiebenthal seine „BauCraft“-
Fahrzeuge schon exportiert. Aus dem afri-
kanischen Staat kam eine Ordner für ein
Flughafenprojekt: „Wir haben damals extra
ein ,Notfallteam’ zusammengestellt, aber
das musste der Kunde gar nicht abrufen.“
Für Käufer aus dem außereuropäischen

Ausland bringt der Hersteller Fahrzeuge
und Ersatzteile in Überseecontainern auf
denWeg. In solchen Fällen bestellen die Ge-

schäftspartner in aller Regel diejenigen
Komponenten, die erfahrungsgemäß am
ehesten kaputtgehen oder verschleißen,
vorsichtshalber gleich mit: „In Afrika bei-
spielsweise sind die Anhänger oft auf löch-
rigen Pisten unterwegs. Das wirkt sich na-
türlich nicht gerade positiv auf die Lebens-
dauer aus.“
In der hessischen Firma dreht sich das

Geschäft aber längst nicht nur um die „Bau-
Craft“-Modelle. Entsprechend dem Unter-
nehmensmotto „Alles aus einer Hand” fin-
det die Kunden ein umfangreiches Angebot
vor. So ist Hiebenthal Servicepartner von
MAN Nutzfahrzeuge (ohne Vertrieb),
Schmitz Cargobull, Goldhofer, Palfinger
und Toll Collect. „Wir liefern auch Kommu-

nalfahrzeuge“, ergänzt der Geschäftsfüh-
rer. Zum Mietpark gehören unter anderem
Anhänger, Lkw, Sattelzugmaschinen,
Wechselsysteme, Baustellenkipper und
Tieflader. Die nach ISO 9001 zertifizierte
Werkstatt wartet und repariert Lkw sowie
Auflieger. Darüber hinaus bauen die Mitar-
beiter Aufbauten um, planen, berechnen
und realisieren Ladekranaufbauten, sind
außerdem Spezialisten für Wechsel-, Lade-
bordwand- und Kippaufbauten sowie für
Aufbauten im Speditionsverkehr. Der Neu-
und Gebrauchtfahrzeughandel umfasst den
Im- und Export von Nutzfahrzeugen, insbe-
sondere von speziellen Tiefladern und Lkw.
1990 hatte Frank Hiebenthal in einem

Nachbarort seinen Betrieb für Vertrieb und

Service rund umNutzfahrzeuge gegründet:
„Ich habe vorher schon Fahrzeuge verkauft,
allerdings nicht selbstständig.“ Sein Dienst-
leistungsangebot hat er im Laufe der Jahre
stetig erweitert, 1995 beispielsweise um
die Instandsetzung von Anhängern. Ein
Jahr darauf begann die Zusammenarbeit
mit MAN, und der Unternehmer entschloss
sich zu einem Neubau samt großzügiger
Werkstatt am heutigen Standort in einem
Eschweger Gewerbegebiet auf einem
15 000 Quadratmeter großen Grundstück.
„Platz für weitere Gebäude hätten wir noch,
denn wir haben uns gleich nebenan eine
Fläche gesichert“, sagt er. Derzeit verkaufe
er mehr als im Vorjahr: „Viel läuft über
Mundpropaganda.“
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Die intelligenten Ammann
Hochleistungsverdichter
Mit dem einzigartigen Ammann ACE System und dem ACEeco 
zur flächendeckenden Verdichtungsmessung bietet Ammann 
eine sinnvolle Palette von Maschinen für die Erdverdichtung:

� ACE mit Messbetrieb zur Ermittlung 
 der absoluten Bodensteifi gkeit und 
 Regelung der Verdichtungsleistung 
 im Automatikbetrieb

� ACEeco mit Relativanzeige des 
 Verdichtungsgrades zur einfachen 
 Bestimmung des Arbeitsergebnisses

ACE Automatikbetrieb

EFFIZIENZ

ACEeco

Frank Hiebenthal demonstriert, wie durchdacht seine Fahrzeuge konstruiert sind. Für unsere
Entwicklungen und Ideen sind wir in der Branche bekannt”, unterstreicht er. Er und sein Team
tüfteln auch schon mal spät abends an Lösungen. Foto: Petersen

Der Dreiachstieflader TAH 30 bietet wie die anderen Modelle dieser Reihe durch zahlreiche Zurr-
punkte ein variabel einsetzbares Ladungssicherungssystem. Neben acht Rungentaschen verfügt
der TAH über zehn 5-Tonnen-Zurringe sowie zehn 3-Tonnen-Verzurrpilze imAußenrahmen. Optional
sind eine Feuerverzinkung sowie die Lackierung in der Wunschfarbe möglich. Foto: Hiebenthal

Auch weniger kräftige Personen können die Rampe dank der Federhebewerke problemlos
bedienen: Mitarbeiterin Melanie Hiese zeigt, wie es geht. Foto: Petersen

Die Tandemanhängerserie TTH trägt Nutzlasten zwischen 8,2 und 15,4 Tonnen (im Bild der TTH 14,0). Serienmäßig verfügt sie über Ausstattungs-
merkmale wie enge Querträgerabstände (hohe Punktbelastung möglich), stufenlos höhenverstellbare Zugdeichsel, verzinkte Lochblechpräge-
rampen, Überfahrbarkeit auf der vollen Breite durch abnehmbare Bordwände, Mittel- und Heckrungen und vieles mehr. Foto: Hiebenthal


