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Nichts geht über einen V8-Motor, auch bei der Stocker AG 
nicht. 
Die Stocker AG, Elektro-Netzbau im zürcherischen Bubikon ansässig, vertraut 
bei ihrem schweren Fuhrpark auf vier unterschiedliche Scania Lastwagen. Was 
jedoch alle gemeinsam verbindet, ist ein kräftig zupackender V8-Motor, welcher 
die vier Nutzfahrzeuge antreibt. 
Die heutige Stocker AG wurde von Felix Stocker vor 20 Jahren gegründet und darf 
heute auf eine stattliche Anzahl von Mitarbeitenden zählen. Die Kernkompetenzen 
der Unternehmung liegen dabei in den Bereichen Netzbau und Elektroinstallationen. 
Dabei konnte Felix Stocker und seine inzwischen 23 Mitarbeitenden ein Netzwerk 
aufbauen, welches heute schweizweit mit seiner Erfahrung und nicht zuletzt auch 
dank seiner Ausstattung gefragt ist. Schon bei der damaligen Grundlegung für die 
heutige Unternehmung war ein Scania 112M mit dabei. 
Dabei stehen qualitativ hochwertige Arbeiten im Vordergrund, um den Kunden eine 
bestmögliche Arbeit oder Dienstleistung bieten zu können. Um diesen hohen Ser-
vicelevel jederzeit aufrecht erhalten zu können, braucht es zum einen qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter und zu den jeweiligen Aufträgen entsprechende Arbeitsge-
räte. Genau für solche hohen Anforderungen hatte Felix Stocker schon immer die 
passende «Nase» oder den Drang zum Perfektionismus. 
Insgesamt stehen fünf schwere Nutzfahrzeuge im Fuhrpark der Stocker AG, wovon 
die vier Scania mehr oder wenig tagtäglich im Einsatz stehen. Das fünfte schwere 
Fahrzeug ist auch als einziges nicht in den Stocker-Farben lackiert und beschriftet, 
da es sich bei diesem Fahrzeug um einen ausrangierten Saurer 10 DM der Schwei-
zer Armee handelt, welcher auf der offenen Brücke über ein 100 kV Notstrom-Aggre-
gat, entsprechend langen Kabel und zwei 450 Liter Treibstofftanks dann zum Einsatz 
kommt, wenn die Stromversorgung definitiv ihren Dienst aufgegeben hat. Es ist zu-
dem auch das einzige Nutzfahrzeug, welches kein V8-Herz unter der Kabine trägt. 
Um den unterschiedlichsten Aufgaben jederzeit gewappnet zu sein, wurden über die 
letzten Jahre vier komplett unterschiedliche Scania Nutzfahrzeuge angeschafft, na-
türlich alle mit V8-Motor. Darunter befindet sich ein Scania R730 B 8x2*6 NB, eine 
Scania R730 A 6x4 Sattelzugmaschine, ein Scania R520 B 6x2*4 NB sowie seit et-
was mehr als einem Jahr auch noch ein Scania 650S B 6x4*4 mit angetriebener ers-
ten und zweiten Achse, sowie einer lenk- und liftbaren Nachlaufachse. Hinzu kommt, 
dass alle vier Fahrzeuge über einen hinter dem Fahrerhaus montierten Frontkran 
verfügen. 
Der 8x2 und 6x2 wurden so konzipiert, dass diese beiden Fahrzeuge dank tief aufge-
bauter Ladebrücke unterschiedlich grosse und hohe Trafostationen zum neuen Be-
stimmungsort transportieren können und dort auch gleich ohne zusätzliche Unterstüt-
zung, diese an den neuen Standort stellen können. Wie sagt man so schön; Alles 
aus einer Hand und erst noch unter einem Dach.» 
Die 6x4 Sattelzugmaschine mit seinem kurzen Radstand von 3'100 mm kann zum ei-
nen den eigenen Tiefbettauflieger ziehen und dort noch grösseres Transportgut auf-
laden und in der ganzen Schweiz ausliefern oder abholen. Bei Bedarf kann jedoch 
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auch eine kurze Ladebrücke aufgesetzt werden und somit steht das Fahrzeug auch 
für andere Aufgaben innert kürzester Zeit zur Verfügung. 
Das jüngste «Baby» von Felix Stocker konnte im Juli 2021 nach langer und intensi-
ver Planungs- und Realisationsphase in Betrieb genommen werden. Dabei handelte 
es sich schon fast um eine «eierlegende Wollmilchsau», wie man so schön von spe-
ziellen Projekten zu sagen wagt. Als Basisfahrzeug wurde ein Scania S650 B 6x4*4 
NB gewählt, welcher dank angetriebener erster und zweiter Achse über eine sehr 
hohe Traktion verfügt und dank lift- und lenkbarer Nachlaufachse zudem sehr hohe 
Gewichte transportieren kann und auch äusserst wendig ist. All diese Kriterien wer-
den insbesonders im Netzbau benötigt, wenn es auch einmal etwas abseits von be-
festigten Strassen geht. 
Als Aufbau erhielt der neue Scania durch die Firma Notterkran eine feste Brücke mit 
einer Innenlänge von 5'350 mm aufgebaut. Von aussen kaum erkennbar, liegen die 
Besonderheiten versteckt im Detail und nur durch den Fachmann erkennbar. Nur so 
kann auch der neueste Scania für jegliche Art von Arbeit und Transportbedürfnisse 
eingesetzt werden. Hinter dem Fahrerhaus wurde zudem ein Hiab X-HiPro 232 E-3 
Kran aufgebaut, welcher als Besonderheit bei Bedarf auch am Heck montiert werden 
kann. 
Bei der Planung und Realisation dieses Projektes wurde es Felix Stocker wieder ein-
mal bewusst, was die technische Kompetenz und das aktive Miteinbringen des Ver-
kaufsberaters alles auslösen kann. Dinge die ihm und seinem Unternehmen während 
den letzten Jahren ein so breites Netzwerk beschert haben, das durfte er nun bei der 
Realisation seines neuen Nutzfahrzeuges selbst erleben. 
Doch nun gilt es für Felix und seine Ehefrau Daniela Stocker etwas kürzer zu treten 
und das Geschäft in die Hände der nächsten Generation zu legen. Doch alle die Fe-
lix Stocker kennen, wissen, dass er nicht ruhen wird, sondern einfach mehr Zeit in 
Dinge investieren wird, welche in den letzten Jahren definitiv zu kurz gekommen 
sind. Auch da fehlt es an der notwendigen Motorisierung nicht. 
 
Bildlegenden: 
Bild 01: Der 650S B 6x4*4 NB der Stocker AG aus dem zürcherischen Bubikon. 
Bild 02: Ein vollluftgefederter Nachläufer mit tiefer Brücke für den Transport unter-
schiedlichster Trafostations-Grössen. 
Bild 03: Auch Transporte von schweren und grossen Gütern können mit dem eige-
nen Auflieger transportiert werden. 
Bild 04: Für schwere Lasten steht auch ein Vierachser mit einer angetriebenen Hin-
terachse und drei lenkbaren und einer liftbaren Nachlaufachse zur Verfügung. 
Bild 05/06: Der neue 650S B 6x4*4 NB im Einsatz abseits der Zivilisation. 
Bild 07: Der R730 A 6x4 mit kompakter und kleiner Ladebrücke anstelle der Sattel-
kupplung im Einsatz. 
Bild 08: Bereit für den nächsten Einsatz. Für einmal den Kran hinter der Kabine 
montiert. 
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Weitere Informationen erhalten Sie von: 

Tobias Schönenberger, Senior Marketing Advisor 
Telefon: 044 800 13 64, E-Mail: tobias.schoenenberger@scania.com 
 
Manuel Manser, Leiter Marketing & Kommunikation 
Telefon: 044 800 14 85, E-Mail: manuel.manser@scania.com 

Scania ist ein weltweit führender Anbieter von Transportlösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern 
und Kunden treiben wir den Wandel hin zu einem nachhaltigen Transportsystem voran. Im Jahr 2020 
lieferten wir 66’900 Lkw, 5’200 Busse sowie 11’000 industrielle und maritime Antriebssysteme an un-
sere Kunden aus. Der Nettoumsatz belief sich auf über 125 Milliarden SEK, wovon über 20 Prozent auf 
Dienstleistungen entfielen. Das 1891 gegründete Unternehmen Scania ist heute in mehr als 100 Län-
dern tätig und beschäftigt rund 50’000 Mitarbeiter. Forschung und Entwicklung sind hauptsächlich in 
Schweden konzentriert. Die Produktion findet in Europa und Lateinamerika statt, mit regionalen Pro-
duktzentren in Afrika, Asien und Eurasien. Scania ist Teil der TRATON GROUP. Für weitere Informatio-
nen besuchen Sie: www.scania.com. 
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