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Freigelände:
F8.N819/3 

 

Wer großvolumige Güter, 
Baumaschinen oder Ar-
beitsbühnen transportieren 
muss, der wird am Stand 
von Meusburger ebenso fün-
dig wie all jene, die „schwe-
re Brocken“ von A nach B 
bewegen müssen. Für die 
unterschiedlichsten Trans-
portanforderungen hält das 
Unternehmen dabei die 
passenden Lösungen bereit, 
von denen wieder eine Aus-
wahl in München zu sehen 
sein wird.
Vor kurzem hat das Unter-
nehmen zum Beispiel einen 
ausziehbaren 2-Achs-Tief-
bett-Sattelanhänger mit An-
dockachse realisiert, der so-
wohl großvolumigen Trans-
portgütern als auch „schwe-

ren Jungs“ aufgrund einer 
verstärkten Rahmenausfüh-
rung ein „sicheres Zuhause“ 
bietet. Ein ausziehbarerer 
Zentralrahmen bietet eine 
Tiefbettlänge von maximal 
9.800 mm. Transporte bis 
6 m Breite unter Plane stel-
len für diesen Auflieger mit 
Hilfe eines hydraulisch ver-
breiterbaren Heckportals 
kein Problem dar.
Für Baumaschinentranspor-
te wurde der 4-Achs-Jum-
bo-Mega-Kombi-Trailer mit 
seinen speziell an die Kun-
denbedürfnisse angepassten 

Sicheres Zuhause für schwere Jungs

Radmulden entwickelt. Ein 
verbreiterbares Heckportal, das
beidseitig je 550 mm auskur-
belbar ist, sowie ein erhöht 
fahrbares Hubdach gewähr-

leisten zudem flexible Trans-
porte in Breite und Höhe un-
ter Plane.
Arbeitsbühnen lassen sich mit 
einem 2-Achs-Tieflade-Sattel-
anhänger transportieren, der 
hydraulische Auffahrrampen 
mit einer Gesamtlänge von 
4.700 mm (2850 + 1850 mm) 
bietet. Gemeinsam mit einer 

hydraulisch hochfahrbaren 
Rampe an der Rahmenkröp-
fung gewährleisten sie einen 
flachen Auffahrwinkel beim 
Be- und Entladevorgang von 
Arbeitsbühnen. Eine elek-
trische Seilwinde mit 5.400 kg 
Zugkraft ermöglicht eine sau-
bere Beladung.
Ein BigMove-Fahrzeug zeigte 
Meusburger im letzten Jahr 
auf der IAA. Der ausziehbare 
5-Achs-Tieflade-Sattelanhän-
ger mit einer verstärkten Rah-
menausführung bietet eine 
Punktlast von 54 t auf 5. Au-
ßenliegende Längsträger im 

Hochbett ermöglichen eine 
verlängerte Ladefläche im Tief-
bett. Ein ausziehbarer Zentral-
rahmen bietet eine Tiefbettlän-
ge von maximal 13.350 mm in 

Kombination mit einer 380 
mm tiefen Baggerstielmulde 
über dem Fahrwerk, die durch 
Achsen in gekröpfter Bauweise 
ermöglicht wird.
Ausziehbare Verbreiterungen 
auf 3.200 mm Gesamtbreite 
sowie 2-teilige Auffahrrampen 
mit mechanischer Streckung 
erhöhen zudem die  Flexibili-

tät hinsichtlich der Ladungs-
aufnahme.
Die hydraulische Federung 
sowie hydraulisch zwangs-
gelenkte Achsen bieten laut 
Meusburger optimale Einsatz-
möglichkeiten im Schwerlast-
bereich.

Optimale Einsatzmöglichkeiten 
im Schwerlastbereich.

Dieser ausziehbare 5-Achs-Tieflade-Sattelanhänger wurde mit einer verstärkten Rahmenausführung versehen, die eine Punktlast von 
54 t auf 5 m bietet. Somit können auch schwere Jungs sicher transportiert werden. 
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… diese Rechnung macht Mül-
ler-Mitteltal auf und präsen-
tiert in München den neuen 
Tridem-Zentralachser ETÜ-TR. 
Das Gesamtgewicht gibt der 
Hersteller mit 24 t, die Nutz-
last mit etwa 18.800 kg an. 
Durch eine optionale Nach-
lauflenkachse ist das 
Fahrzeug auf rund 30 t
Gesamtgewicht auflast-
bar. Sein Einsatzfeld 
findet der Tridem insbe-
sondere beim Transport 
von Baumaschinen und 
-geräten, beispielswei-
se zur Beförderung von 
schwerem Bohrgerät. 
Bei der Konstruktion haben 
die Schwarzwälder das Fahr-
zeug voll und ganz auf den 
anspruchsvollen Praxiseinsatz 
im Baustellenumfeld ausge-
legt, wobei der Rahmen aus 
hochfestem Feinkornstahl ge-
fertigt ist. Ein 50 mm starker, 
längs verlegter Nadelholzbo-
den gewährleistet zudem eine 
hohe Punktbelastung. Eine 
Besonderheit bietet der Tridem 
im Achsenbereich: Die erste 
der drei Achsen des Fahrzeugs 
kann als Liftachse bei der Leer-
fahrt angehoben werden. 
Für eine einfache Beladung 
des Tridem-Anhängers erhielt 
das Fahrzeug eine EBS-Luftfe-
derung mit manueller Absen-
kung und einteilige Rampen 
mit Abmessungen von 3.000 x 
650 mm. Die Rampen sind mit 
einem stehenden Federheber 
ausgestattet, womit für eine 
leichte und komfortable Ein-
Mann-Bedienung gesorgt ist. 
Eine 1.000 mm lange, hecksei-
tige Auffahrschräge erleichtert 
den Beladevorgang durch ei-
nen geringeren Auffahrwinkel 
– insbesondere natürlich beim 
Transport von Baumaschinen 
– zusätzlich. Der Tridem ist 
mit 400 mm hohen und 2 mm 
dicken, trapezprofilierten und 
abklappbaren Bordwänden aus-
gestattet. 
Auf Wunsch passt Müller-Mit-
teltal den in verschiedenen 
Längen lieferbaren Anhänger 
an die individuellen Kunden-
bedürfnisse exakt an – gemäß 

Hohe Nutzlast + wendig = flexibel …

der gewünschten Gesamtzug-
länge und unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorga-
ben.
Für eine umfassende Ladungs-
sicherung ist der Tridem-An-
hänger mit 10 UVV-Zurr-
punkten versehen, die für 

4 x 8 t beziehungsweise 6 x 3 t 
Ladung ausgelegt sind. Zusätz-
liche Zurrpunkte sind optional 
erhältlich. Über die Serienaus-
stattung hinaus bietet Müller-
Mitteltal für den Tridem eine 

breite Palette an Extras an, 
beispielsweise hydraulische 
Rampenheber und Twist-
Locks für einen sicheren 
Container-Transport.

Neu von Müller-Mitteltal: 
der Tridem-Zentralachser ETÜ-TR mit Liftachse.

Freigelände:
F8.N821/1

FÜR’S SCHWERSTE GUT

• Kesselbrücke mit einer Nutzlast von max. 350 t
• Transport von Schienenfahrzeugen
• SPMT (self propelled modular transporter)
• Autokrane
• Schwermontagen

53332 Bornheim b. Bonn
Siemenacker 12
Telefon: 0 22 22 / 83 03-0
Telefax: 0 22 22 / 83 03-26
E-Mail: schwertransporte@viktor-baumann.de
E-Mail: autokrane@viktor-baumann.de
Internet: www.viktor-baumann.de

Niederlassung:
Viktor Baumann GmbH & Co. KG
Oertgering 32
D-04319 Leipzig-Althen
Telefon: 03 42 91 / 4 36-0
Telefax: 03 42 91 / 4 36-11
E-Mail: leipzig@viktor-baumann.de
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Freigelände:
F8.N823/1 

Die komplette Nooteboom-
Gruppe, die in der letzten 
Zeit ja kräftig gewachsen 
ist, wird sich auf der dies-
jährigen Bauma präsentie-
ren. Auf dem 700 qm gro-
ßen Messestand geben sich 
Nooteboom Trailers, Floor 
Trailers, Kennis Trailers und 
NTOS Used Trailers ein Stell-
dichein.
Zu sehen gibt es die neues-
ten Fahrzeuge und jüngsten 
Entwicklungen.
Natürlich darf auch der Pen-
del-X-Tieflader nicht fehlen, 
mit dem Nooteboom sei-
nen Anspruch „Trendsetter 
in Trailers“ zu sein unter-
streicht. Außerdem zu seh-
en: ein auziehbarer Auflieger 
sowie ein Modultrailer für 
den Transport von Wind-
kraftanlagen.

Als Gruppe in München

Und auch Modellbaufreunde 
kommen bei diesem Messe-
auftritt auf ihre Kosten: unter 
anderem gibt es im Noote-

boom-Shop die neuesten Pen-
del-X-Modelle zu kaufen.

War im März in 2005 schon mehr als 150 mal verkauft: der Pendel-X-Tieflader von Nooteboom.

Für jeden, der ab und an mal 
längere Güter transportieren muss, 

bietet Nooteboom ausziehbare Trailer an.

Im Nooteboom-Messeshop erhältlich: 
Pendel-X-Tieflader im Maßstab 1:50 von NZG.
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Scheuerle und Nicolas präsen-
tieren in München zwei echte 
Highlights für die Schwertrans-
portbranche: das Schwerlast-
modul „SPMT 3000-SPIC“ 
als Selbstfahrer mit hydrosta-
tischem Fahrantrieb sowie den 
Nachfolger „Formula 7“ (F 7) 
des EuroCompact. 
Der „SPMT 3000-SPIC“, den es 
in Moduleinheiten mit 4 und 6 
Achslinien gibt, ist 3 m breit, in 
Fahrstellung  1.190 mm hoch,
elektronisch gelenkt und kom-
patibel zu den gezogenen 

Schwerlasteinheiten aus dem 
InterCombi-Programm von 
Scheuerle. 
Damit ist es möglich, selbst-
fahrende Schwerlastkombina-
tionen mit niedrig bauenden 
Modulfahrzeugen zu bilden 
und bei Bedarf mit Trailerein-
heiten aus dem vorhandenen 
Fuhrpark zu kombinieren. 
Der SPMT 3000-SPIC ergänzt 
das Programm des Herstellers 
im Segment der modularen 
Schwerlastfahrzeuge um eine 
weitere Baureihe für den Trans-
port von Lasten bis zu 15.000 t
und schließt nun die Lücke 
zwischen der Combi-Baureihe 
und dem Standard-SPMT. 
Fahrmanöver wie Normalfahrt, 
Karussellfahrt, Schrägfahrt oder 

Querfahrt können mit den 
Lenkprogrammen ausgeführt 
werden. Mehrere, zu größeren 
Fahrzeugverbänden gekop-
pelte SPMT 3000-SPIC lassen 
sich damit auch für Transporte 
großer und schwerer Lasten 
einsetzen, wie sie im Industrie- 
und Offshore-Bereich anfallen.
Der stabile Fahrzeugrahmen 
stützt sich auf zwillingsbe-
reiften Pendelachsen ab, die 
über eine technische Achslast 
von jeweils 28 t bei 10 km/h 
und 40 t bei 0,5 km/h verfü-

gen. Ein Lenkeinschlag von +/- 
140° sorgt in Verbindung mit 
der elektronischen Lenkung 
für Beweglichkeit und Manöv-
rierbarkeit satt. 
Wird der SPMT 3000-SPIC mit 
mechanisch gelenkten Trailer-
Einheiten aus dem InterCom-
bi-Programm gekoppelt, kann 
der Lenkeinschlag entspre-
chend dem der Trailer-Units 
auf 60° begrenzt werden. Der 
Antrieb erfolgt durch ein an-
gekuppeltes PPU (Power Pack 
Unit) Z 340, das in dieser Aus-
führung 2.850 mm breit ist. 
Die zweite Premiere, der 
F 7 mit Nutzlasten von 80 t 
und darüber, kann der nach 
Herstellerangaben im verein-
fachten Genehmigungsverfah-

ren und bei Leerfahrten in 
Deutschland mit nur einem 
Fahrer und einer Daueraus-
nahmegenehmigung betrie-
ben werden. 
Die Fahrwerktechnologie ba-
siert auf der Pendelachstech-
nologie der EuroCompact-
Baureihe mit 12 t Achslast 
bei einer Geschwindigkeit 
von 80 km/h und bis zu 60° 
Lenkeinschlag, womit das 
Heck-Ausschermaß inner-
halb 1.100 mm bleibt. Mit 
ein- und 2-achsigen Dolly-
Fahrwerken, 2- bis 5-ach-
sigen Pendelachsfahrwerken 
und verschiedenen Brücken- 
und Adaptervarianten bietet 
die „F 7“-Serie des EuroCom-
pact eine Vielzahl von Kom-
binationsmöglichkeiten. 
Das Tiefbett wird mit dem 
abfahrbaren Schwanenhals-
dolly durch eine einfach 
bedienbare Hakenkupplung 
aufgenommen. Mit der neu-
en „allTerrain“-Hakenkupp-
plung lässt sich das Tiefbett 
auch im Gelände und unter 
Last problemlos aufnehmen.
Ein noch tieferes Eintauchen 
von Baggerstielen und Aus-
legern bis auf 600 mm über 
Fahrbahnniveau ermöglicht 
zudem die neu konstruierte, 
900 mm breite Schwerlast-
mulde im Pendelachs-Fahr-
werk des „F 7“. 

Durch die Fahrzeugbreite von 3 m und 
die Spurbreite von 1.800 mm bietet der 
SPMT 3000-SPIC eine außerordentliche 
Standsicherheit auch bei hohen Last-
schwerpunkten.

Neu: Schwanenhalsdolly mit 
„allTerrain“-Kupplung

Freigelände:
F8.N825/1 

 

SPMT am Zug




