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um eine Überlastung der Räder zu ver-
meiden. Für den Fall der Fälle steht eine 
separat konfigurierte Elektronik zusätz-
lich für den Notbetrieb bereit. 

Die Fahrzeugeinheiten können je 
nach Art und Gewicht der zu transpor-
tierenden Last positioniert werden. Ob 
längs oder seitlich gekuppelt, ob im 
offenen Verbund in paralleler Forma-
tion, in T-förmiger oder in V-förmiger 
Formation, die „STEPS.3“ steuert jedes 
Fahrzeug in seiner individuellen Po-
sition sicher und zuverlässig. Die Be-
dienung erfolgt von einem zentralen, 
tragbaren Bedienpult aus, in dem alle 
Informationen des gesamten Transport-
verbandes zusammenlaufen. Spezielle 
Lenkprogramme sind mit gleichen ma-
ximalen Lenkwinkeln von +/- 130° fahr-
bar, und  bei Bedarf lässt sich auch eine 
einzelne Antriebsachse innerhalb des 
hydraulischen Fahrantriebssystems ab-
schalten. Auch extreme Temperaturen, 
hohe Luftfeuchtigkeit, Trockenheit oder 
Regengüsse können laut Scheuerle die 
Funktionssicherheit der „STEPS.3“ nicht 
beeinflussen.

 STM

Damit stellt Scheuerle speziell für die 
Anforderungen im Schwerlasttransport 
ein Fahrzeugsystem mit hochfunktio-
neller Steuerungstechnik zur Verfügung. 
Denn gerade Schwer- und Spezialtrans-
porte mit modularen Fahrzeugeinheiten 
erfordern eine flexible Einsetzbarkeit der 
Transporteinheiten. Je nach Größe und 
Gewicht der zu transportierenden Last 
müssen die Fahrzeugeinheiten in ent-
sprechender Gruppierung unter der Last 
positioniert werden. Um anschließend 
einen reibungslosen und vor allem stö-
rungsfreien Transport zu gewährleisten, 
muss eine exakte Synchronisation der 
Fahrzeugeinheiten vorausgehen. Nur 
dann ist sichergestellt, dass der gesamte 
Transportverbund die Last gleichmäßig 
an allen Stellen anhebt, dass jedes Rad 
seinen richtigen Lenkeinschlag ein-
nimmt und der Fahrantrieb gleichmäßig 
in Bewegung gesetzt wird. 

Mit Modultransportern können heute 
Lasten von 15.000 t und mehr bewältigt 
werden. Bei solchen Lastfällen müssen 
mehr als 1.000 Pendelachsen kontrol-
liert gesteuert werden. Diese Dimensi-
on zeigt auf, welche Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit die Bordrechner der 
Fahrzeugeinheiten garantieren müssen. 

Um diese Leistung sicherzustellen, hat 
Scheuerle eine eigene Fahrzeugelek-
tronik die „STEPS.3“ (Scheuerle-Trans-
porter-Electronic-Processor-Systems) 
entwickelt, die zu SPMTs der vorherigen 
Generation vollständig kompatibel sind.

Digitales  
Lenk- und Fahrsystem

„STEPS.3“ ist ein vollelektronisches, 
digitales Lenk- und Fahrsystem, das für 
industrielle Einsätze entwickelt wurde. 
In Verbindung mit extrem robusten, 
industriell gefertigten Steuerungsge-
räten erfüllen alle Komponenten die 
Anforderungen, die der harte Alltag 
im Schwertransport erfordert. Die Be-
dienung erfolgt von einem zentralen, 
tragbaren Bedienpult aus, in dem alle 
Informationen aus dem gesamten Ver-
band zusammenlaufen. Eine Vielzahl si-
cherheitsrelevanter Steuerungselemen-
te überwachen den Fahrzeugeinsatz: 
Potentiometer mit direkter Messung 
kontrollieren den Lenkeinschlag. Die 
elektronische ASR (Antischlupfregelung) 
stellt sicher, dass kein Hydraulikmotor 
seine zulässige Drehzahl überschrei-
tet. Drucksensoren überwachen den 
Schwerpunkt der oft sehr hohen Lasten, 

Schwergewichte leicht gesteuert
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Die selbstfahrenden Plattform-Modultransporter (SPMTs) von Scheuerle sind aus dem 
Schwertransportbereich gar nicht mehr weg zu denken. Jetzt bringt das Unternehmen eine 
neue SPMT-Generation auf den Markt, die mit der neuen „STEPS.3“-Steuerungstechnlogie 
(Scheuerle-Transport-Electronic-Processor-Systems 3. Generation) ausgerüstet ist.

SPMTs von Scheuerle sind jetzt mit „STEPS.3“ ausgerüstet. Es garantiert, dass jedes Rad 
den richtigen Lenkeinschlag und jede Antriebsachse die vorgesehene Drehzahl erreicht. 
Dies ist wichtig, denn bei manchen Lastfällen müssen oftmals mehr als 1000 Pendel-
achsen kontrolliert gesteuert werden. 

Modultransporter




