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Die Piatti Autokran + 
Schwertransport AG ist in 
Dietlikon, Zürich und Näfels 
ansässig und tritt immer dann 
auf den Plan, wenn Lösungen 
für spezielle Transportaufga-
ben gefragt sind.  

Seit 2004 gehört das Un-
ternehmen zur Badertscher 
Gruppe. Um ihr Dienstleis-
tungsangebot im Spezial- und 
Schwerlasttransport weiter 
auszubauen, wandte sich die 
Piatti Autokran + Schwertrans-
port AG an Goldhofer, um 
gemeinsam ein neues Schwer-
lastsystem zu entwickeln.

Herausgekommen ist der 
„Universal Trailers THP/UT“, 
der kürzlich an das Unter-
nehmen übergeben wurde. 
Für das sichere Handling fand 
zeitnah zur Übergabe für sechs 
Schwertransportfahrer der 
Firma Piatti eine einwöchige 
Schulung zur Fahrzeugeinwei-
sung bei der Goldhofer AG in 
Memmingen statt. „Wir sind 
überzeugt, dass wir das rich-

Schwerlast-Unikat 
für die Schweiz
Goldhofer hat an das Schweizer Unternehmen  Piatti Autokran + Schwertransport AG 
ein Schwerlast-Modul-System geliefert, das in dieser Form weltweit erstmals 
ausgeliefert wurde. Es ist speziell an die Schweizer Straßenverhältnisse angepasst.

Zur Auslieferung dieses weltweit ein-
zigartigen Schwerlast-Modul-System 
kam Hans Badertscher (links) von der 
gleichnamigen Schweizer Firmengrup-
pe persönlich nach Memmingen. Hier 
übernahm er von Karoline Goldhofer-
Prützel und Gebietsverkaufsleiter Gün-
ther Vogel die Papiere.

Das Schwerlast-Modul-System THP/
UT: Mit seiner geringen Breite  von 
2.750mm ist er laut Hersteller welt-
weit einzigartig. Er wurde komplett am 
Standort Memmingen/Deutschland 
gefertigt. 
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tige Produkt mit dem rich-
tigen Partner realisiert haben“, 
brachte Hans Badertscher, 
Gründer der Badertscher Grup-
pe,  bei der Fahrzeugabholung 
gegenüber Karoline Goldho-
fer-Prützel zum Ausdruck. 

Das technische Know-how 
des Fahrzeugherstellers und 
die praktischen Erfahrungen 
der Firma Piatti im Transport-
wesen  erwiesen sich auch laut 
Goldhofer bei der Zusammen-
arbeit als äußerst produktiv. So 
entwickelte die Goldhofer die 
weltweit neue Trailer-Variante 
in bewährter Weise komplett 
am Standort Memmingen. 
Nach der gemeinsamen Eva-
luation mit der Badertscher 

Gruppe galt es, das Kombina-
tions-System in besonderem 
Maße den  Schweizer Stra-
ßenbedürfnissen anzupassen. 
Dazu erklärte Goldhofer-Vor-
stand Stefan Fuchs: „Die erst-

mals hergestellte schmälere 
Breite von 2.750 mm statt her-
kömmlich 3.000 mm steigert 
erheblich die Wendigkeit und 
die Einsatzmöglichkeiten des 
Universal Trailers THP/UT.“ 

Das umfangreiche Zubehör 
– bestehend aus zwei Uni-
versalschwanenhälsen, zwei 
Flachbrettbrücken und einer 
Zwischenbrücke – komplet-
tiert das „Unikat“. Somit kön-

nen die Kombinationen exakt 
nach den spezifischen Bedürf-
nissen der Kunden – sprich 
entsprechend des Ladegutes 
– zusammengestellt werden. 
Fuchs: „Das mitgelieferte 
Softwareprogramm berech-

net und definiert individuell 
die entsprechend benötigte 
Fahrzeugkombination unter  
detaillierter Angabe der Las-
tenverteilung und der entspre-
chenden Achslasten.“ 

Immerhin besteht der Trai-
ler aus 14 Achslinien. Diese 
sind in einzelnen Modulen 
von zwei 2-Achs-Fahrwerken, 
zwei 3-Achs-Fahrwerken und 
einem 4-Achs-Fahrwerk belie-
big einsetzbar. Die maximale 
Geschwindigkeit der Kombi-
nation beträgt 80 km/h. Das 
technisch mögliche Gesamt-
gewicht liegt bei etwa 385 t. 

Das Modul-System, das mit 
Druckluft betätigten Scheiben-
bremsen ausgerüstet ist, bietet 
gegenüber herkömmlichen 
Schwerlast-Systemen verschie-
dene Vorteile. Es benötigt zum 
Beispiel weniger Montage- 
und Kombinationsaufwand 
und ist universell für extrem 
niedrige Fahrhöhen bei ex-
trem großen Lasten einsetz-
bar. Aufgrund seines niedrigen 
Eigengewichts ergibt sich ein 
optimiertes Achslast-/Nutzver-
hältnis. Laut Hersteller leistet 
es zudem erhöhte technische 
Achslasten, wobei das niedrige 
Eigengewicht beibehalten wer-
den konnte. Das Modulsystem 
wurde mit einer verstärkten 
Ladeflächenkonstruktion aus-
gerüstet und  besticht durch 
seine niedrige Ladehöhe, die 
sich mit einem Achsausgleich 
von 350 mm/-250 mm von 
1.070 mm (beladen) bis auf 
820 mm (beladen) absenken 
lässt. 

Das technisch mögliche Gesamtgewicht  
liegt bei etwa 385 t.

Damit in der Praxis alles rei-
bungslos klappt, bekamen sechs 
Schwertransportfahrer des Pi-
atti-Teams bei der Goldhofer AG 
in Memmingen eine einwöchige 
Schulung in Theorie und Praxis 
für das perfekte Handling des 
Universal Trailers THP/UT.




