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Spezialfahrzeuge

Mit dem Transportsystem, das sich 
aus vier Einzelfahrzeugen zusammen-
setzt, werden Betonfertigteile mit einer 
Länge von rund 50 m und einem Ge-
wicht bis zu 1.500 t zur Montagestelle 
auf der Hang Zhou Bay Bridge im chine-
sischen Shangha befördert. Der Auftrag-
geber für das Transportsystem ist das 
italienische Unternehmen Deal, das auf 
die Realisierung von Fertigbausystemen 
und den Transport sowie die Verlegung 
von Fertigteilen für Brücken speziali-
siert ist. Das Unternehmen hat diese 
Brückenbautechnologie entwickelt, um 
die Baustellen- und Materiallogistik 
für die zunehmend größer werdenden 
Brückenbauwerke rationeller und somit 
wirtschaftlicher zu gestalten. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Pfedelba-
cher Spezialfahrzeugbauer Scheuerle 
hat Deal das Transportsystem „Girder“ 
entwickelt, das mit der ebenfalls von 
Deal gelieferten Verlegemaschine, den 
Schiebebühnen und den Portalkranen 
zum Einsatz kommt. 

Das Transportsystem besteht aus 
vier Einzelfahrzeugen mit jeweils 20 
Achslinien. Die Brückensegmente wer-
den über zwei gelenkig gelagerte Quer-
träger, die jeweils zwei Einzelfahrzeuge 
miteinander verbinden, aufgenommen. 
Jede Achslinie besteht aus zwei 4-fach 
bereiften Pendelachsen. Somit rollt 
jedes Einzelfahrzeug auf 160 und der 
gesamte Verbund auf insgesamt 640 
Rädern. Die Gesamttragfähigkeit des 
Verbundes liegt bei 1.500 t und das Ei-
gengewicht bei rund 500 t. Damit bringt 
das Transportsystem in beladenem Zu-
stand ein Gesamtgewicht von mehr als 
2.000 t auf die Waage beziehungsweise 
auf die Fahrbahn. Mit einer Länge von 
76,3 m und einer Breite von 25,8 m 
würde alleine die Grundfläche, die das 
Transportsystem einnimmt, Platz für 
rund 25 Einfamilienhäuser bieten.

Die vier Fahrzeugeinheiten werden 
von jeweils einem Power Pack Unit 
(PPU) angetrieben. Jedes PPU ist mit 
einem Deutz-Dieselmotor ausgestat-
tet, der über Hydraulikpumpen den 
hydrostatischen Fahrantrieb und die 

Spezial-Fahrzeugsystem für 
Brückenbau in China

Lenkbewegungen der hydromechanisch 
zwangsgelenkten Pendelachsen, die 
elektronisch über einen Zentralrechner 
angesteuert werden, aktiviert. Die Fahr-
zeuge sind mit einem optionalen auto-
matischen Spurführungssystem ausge-
rüstet und werden elektronisch auf dem 
richtigen Abstand zueinander geregelt, 
da nur sehr geringe Kräfte auf das Brü-
ckensegment einwirken dürfen.  

Ebenso wird die Hubanlage des 
Fahrzeuges durch die in den Pendelach-
sen integrierten Hydraulikzylinder mit 
Drucköl beaufschlagt. Damit kann das 
Transportsystem Bodenunebenheiten 
ausgleichen und den Achsdruck wäh-
rend des Transports konstant halten. 
Am Montageort auf der Brücke senken 
sich die beiden vorderen Fahrzeuge auf 
ihre hydraulischen Stützen ab, damit die 
Kräfte gezielt im Bereich der Brücken-

pfeiler eingeleitet werden. Anschließend 
schieben die hinteren Fahrzeuge das 
Brückenteil, das über verriegelbare Trol-
lys auf den vorderen Fahrzeugen gela-
gert wird, nach vorne zur Verlegema-
schine von Deal. Wenn die Endposition 
erreicht ist, senken sich die hinteren 
Fahrzeuge auch auf ihre hydraulischen 
Stützen ab. Das Verlegegerät stützt sich 
nun auf den hinteren Fahrzeugen ab 
und nimmt das Brückensegment von 
den Fahrzeugen. Anschließend erfolgt 
der Einbau des Segmentes, während 
das Scheuerle-Transportsystem sich auf 
den Weg macht, das nächste Bauteil zu 
holen.

Um den Baufortschritt des riesigen 
Projektes nicht zu beeinflussen, ist 
höchste Zuverlässigkeit Voraussetzung: 
„Ob Antriebsmotoren, Hydraulikkom-
ponenten oder die eigenentwickelte 

Elektroniksteuerung – es wird grund-
sätzlich nur hochwertigstes Material 
verbaut, wenn wir solche Projekte auf 
die Beine stellen“, erläutert Andreas 
Kohler, Technik-Chef bei Scheuerle und 
verantwortlich für die Funktionalität der 
anspruchsvollen Spezialfahrzeuge.

 STM

In China wird zur Zeit am Bau einer gigantischen Brücke gearbeitet, die mit ihrer Län-
ge von 36 km zu den längsten Brücken der Welt zählt. Dafür dass die Baulogistik vor 
Ort  reibungslos klappt, sorgt auch Know-how aus Deutschland. In Kooperation mit dem 
italienischen Unternehmen Deal lieferte die Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH für das Brü-
ckenprojekt ein Transportsystem mit einer Nutzlast von mehr als 1.500 t. 

An der Einbaustelle wird das Brückensegment von der Deal-Verlegemaschine vom Scheuerle Transporter übernommen und 
auf den Brückenpfeilern positioniert.
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Die technischen Daten (Gesamt-Transportsystem) im Überblick: 

Gesamtgewicht: ca. 2.000.000 kg
Leergewicht: ca. 500.000 kg
Nutzlast: ca. 1.500.000 kg
Zul. Achslinienlast: 80 x 23.640 kg
Zul. Radlast: 640 x 2.955 kg
Anzahl Achslinien: 80
Anzahl Pendelachsen: 160
Anzahl Antriebsachsen: 20
Anzahl gebremste Achslinien: 12
Anzahl gelenkte Achslinien: 80
Bereifung: 640-fach, Größe 8,25  R15, 
 Zwillingsbereifung
Gesamtlänge:  ca.  76.300 mm
Gesamtbreite:  ca. 25.730 mm
Ladehöhe Fahrstellung unb.: 3.200 mm +/- 300mm
Gesamthub: 600 mm
Motor: 4 x Deutz Diesel Motor - 
 Typ KHD BF 6M 1015C, 
 (286 kW bei 2100 U/min) 
 nach COM II EPA II

Spezialfahrzeuge

Indische Raumfahrtbehörde nutzt  
Transporttechnik aus Ulm
Der Ulmer Spezialfahrzeughersteller Kamag Transporttechnik hat an die indische Raum-
fahrtbehörde ISRO (Indian Space Research Organisation) in Sriharikota einen speziellen 
Hubwagen mit 400 t Tragfähigkeit geliefert. 

Die Spezialtransporter-Kombination 
wird für den Transport von Raketen-
antriebsstufen eingesetzt und  besteht 
aus zwei miteinander gekoppelten Ein-

zelfahrzeugen. 76 Räder tragen dabei 
die Last von 496 t, die sich aus Nutz-
last und Fahrzeugeigengewicht ergibt. 
Die Ladefläche ist 29 m lang und 4,5 

m breit. Über die in den Pendelachsen 
integrierten Hydraulikzylinder kann der 
Transporter seine Ladefläche um circa 
700 mm anheben. Damit ist er in der 

Lage, Raketenantriebsstufen die in Spe-
zialpaletten lagern, zu unterfahren, an-
zuheben und zu transportieren. 

Dass dabei die wertvolle und sen-
sible Fracht behutsam bewegt wird, 
dafür sorgt der hydrostatische Fahran-
trieb – laut Pressemeldung eine Spe-
zialität der Kamag Transporttechnik. 
Zwei jeweils 250 PS starke Dieselmo-
toren treiben Hydraulikpumpen an, 
die wiederum über ein Rohrleitungs- 
und Schlauchsystem das Drucköl bis 
in die Hydraulikmotore der Achsen 
befördern. Dort wird es in sanfte und 
ruckfreie Fahrbewegungen umgesetzt. 
Für die Wendigkeit trotz der enormen 
Länge sorgt die elektronische Lenkung, 
die über unterschiedliche vorwählbare 
Lenkprogramme verfügt. So kann sich 
die Fahrzeugkombination zum Beispiel 
um die eigene Achse drehen oder seit-
lich fahren. Damit sind Fahrmanöver 
möglich, die nötig sind, die Raketen-
stufen an ihrer Übergabestelle exakt zu 
positionieren.

Die Kamag Transporttechnik hat mit 
diesem Auftrag ein weiteres Fahrzeug 
geliefert, das im Rahmen eines Raum-
fahrtprogramms eingesetzt wird. Be-
reits in den vergangenen Jahren wur-
den Fahrzeuge zum Beispiela auch an 
die amerikanische Raumfahrtbehörde 
NASA geliefert.  STM

76 Räder tragen 400 t Weltraumtechnik. Dabei verleiht die elektronische Lenkung, die über unterschiedliche vorwählbare Lenkpro-
gramme verfügt, dem Spezialfahrzeug trotz der enormen Länge die nötige Wendigkeit.

Das Girder-Transportsystem von 
Scheuerle wird mit einem Kran von 
Deal an der Produktionsstelle der 
Brückensegmente beladen. 




