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Neuer „Heuler“ bei HCS
Im Schwerlastgeschäft war der alte „Heuler“ ein Begriff: Der erste Selbstfahrer der DB Schwerlastgruppe, der von 
Scheuerle auf Basis des LS 250 entwickelt und 1972 in Dienst gestellt wurde, war über Jahrzehnte nicht nur auf-
grund seines charakteristischen Motorengeräusches einzigartig.

Seine Zugkraft, Traktionsfähig-
keit und seine Fahrgeschwindig-
keit waren für die Schwerlastgrup-
pe der DB unersetzlich, um das 
erfolgreiche Umsetzkonzept – in 
der Regel kombinierter Transfor-
matortransport im Vorlauf oder 
Nachlauf zum Schienentransport – 
zu realisieren.

Er war dazu ausgelegt, Lasten 
bis 450 t mit den Tragschnäbeln 
der DB Schienentiefladewagen auf 
der Straße zu bewegen. Dabei ent-

wickelte er Fahrgeschwindigkeiten 
unter Last von 20 km/h und mehr. 
Diese Geschwindigkeiten sind 
notwendig, um eine durchschnitt-
liche Schwerlaststrecke von 25 bis 
50 km in einem Nachteinsatz zu 
passieren. 

Dank der zwei modifizierten 
MTU-MB 8V 331 mit 537 kW 
(Panzermotoren des Leopard 1) 
entwickelten beide Trägerfahr-
zeuge über den hydrostatischen 
Antrieb und die beiden nicht 

lenkbaren Antriebsachsen eine 
theoretische Zugkraft von circa 
700 kN. Diese Zugkraft konnte 
aufgrund der guten Traktion der 
Antriebsachsen, die etwa symme-
trisch unter dem Lastverteiler der 

Aufrüstung positioniert waren, 
optimal umgesetzt werden.

Damit war es der Schwerlast-
gruppe möglich, in relativ kurzer 
Zeit auch lange Steigungen bis zu 
10 % auf einer Länge von meh-
reren Kilometern mit derartigen  
Lasten zurückzulegen.

Die letzten beeindruckenden 
Einsätze der Heuler fanden unter 
anderem im Pumpspeicherwerk 
Schluchsee – hier eine 2 km lange 
Kavernenfahrt, zum Umspann-
werk Pulverdingen bei Stuttgart 
und zur Umspannanlage Küh-
moos statt.

Die Fahrzeuge waren trotz 
ihres hohen Alters immer noch 
sehr zuverlässig. Allerdings war 
diese Zuverlässigkeit in den letz-
ten Jahren durch einen sehr hohen 
Wartungsaufwand erkauft. Zudem 
war das Basismodul des Heu-
lers der technisch stark veraltete 
Scheuerle LS 250, und seit 2002 
hatte die Schwerlastgruppe bereits 
54 Achsen der Scheuerle Baurei-

Ein Bild vom alten „Heuler“, der über viele 
Jahre zuverlässig seinen Dienst geleistet 
hat.

Die Bezeichnung „Heuler“ sollte dieses Fahrzeug 
nun nicht mehr tragen, da die gemessene  

Geräuschemission reduziert werden konnte.



Der neue „Heuler“ basiert auf modernen Scheuerle Intercombi-Modulen. Auch die  
Geräuschemissionen wurden gesenkt, weshalb er den Begriff „Heuler“ eigentlich  
nicht mehr verdient.
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he Intercombi im Einsatz, die mit 
dem LS 250 nicht mehr kompati-
bel waren.

Die Neubeschaffung war längst 
überfällig, bis 2008, in Verbindung 
mit dem Wechsel des Eigentümers 

– von der DB zu der französischen 
DAHER-Gruppe –, endlich die 
Entscheidung zur Neubeschaf-
fung fiel.

Dabei wurde bewusst das er-
folgreiche Konzept beibehalten. 

Diesmal allerdings auf Basis der 
modernen Scheuerle Intercombi-
Module mit technisch möglichen 
Achslasten bis 36 t.

Die über 30-jährige Erfahrung 
der Schwerlastgruppe beziehungs-

weise HCS bei der Nutzung und 
die Erfahrungen der Konstruk-
teure sowie viele innovative Neu-
erungen der Scheuerle Fahrzeug-
fabrik konnten in diese Fahrzeuge 
einfließen.

Alter „Heuler“ im RoRo-Einsatz.



Beim ersten Einsatz konnte der Neue über-
zeugen, auch in Sachen Traktion.
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Ein wesentlicher Unterschied 
ist die Konzeption der lenkbaren 
Antriebsachsen. Hier hat jedes 
Trägerfahrzeug 6 hydrostatisch 
angetriebene Doppelpendelach-
sen mit 12 Fahrmotoren. Mit den 

insgesamt 6 angeriebenen An-
triebsachslinien einer Fahrzeug-
kombination aus zwei Trägerfahr-
zeugen kann so eine gewaltige 
theoretische Zugkraft von bis zu 
960 kN erreicht werden, die nicht 

über Anhängekupplungen über-
tragen werden müssen. 

Die Traktion wird durch dreh-
zahlabhängige elektronische An-
tischlupfregelung (ASR) kontrol-
liert. Durch diese kontrollierte 
Traktion wird die Belastung die 
Fahrbahnoberflächen auf ein 
Minimum reduziert und der Ver-
schleiß der Straßendecke kann 
so wesentlich geringer gehalten 
werden als mit vergleichbaren Ge-
spannkombinationen mit vorge-
setzten Zugmaschinen. 

Der Antriebsmotor ist diesmal 
ein Deutz-Motor mit der Bezeich-
nung TCD 2015 V08 mit je 680 
PS. Die Bezeichnung „Heuler“ 
sollte dieses Fahrzeug nun nicht 
mehr tragen, da die gemessene 
Geräuschemission bei Vorbeifahrt 
auf moderate 85 dB reduziert wer-
den konnte.

Die Synchronisation des vorde-
ren (Master) und hinteren (Slave) 
Trägerfahrzeuges erfolgt über 
Datenbus, sodass es zu keiner 
Überlastung der mechanischen 
Aufrüstungsteile und Tragschnä-
bel kommen kann. Funkfernsteu-
erung, Rückfahrkamera, Last-

kontrollsystem sowie moderne 
Rußpartikelfilter, um den EU-
Abgasnormen zu entsprechen, 
sind nur einige der weiteren Neue-
rungen, welche die Konstrukteure 
von Scheuerle in das neue System 
integriert haben.

Eine wesentliche  
Neuerung besteht auch 

in der verbesserten 
Funktionalität der  

Aufrüstung.

Die Aufrüstung gewährleistet 
eine optimale Krafteinleitung der 
Gewichtskraft der Ladung auf 
den Fahrzeugrahmen. Aber die-
se Aufrüstung hat noch weitere 
Funktionen: Mit ihr kann die Last 
zusätzlich zu dem Hub der Inter-
combi-Module und der Kopf-
pressen der Tragschnäbel weiter 
angehoben werden.

Weiterhin kann der Lastver-
teiler horizontal unter Last ver-
fahren werden, um die Kontur 
der unterschiedlichen Tragschna-

 Der erste Einsatz des neuen Fahrzeugs 
konnte bereits Anfang April erfolgen.

Die Traktion des Fahrzeugs mit seinen Kontroll-
systemen übertrafen alle Erwartungen.



Im Umspannwerk Hattingen stellte der 
Neue in einem internen Umsetztransport 
seine Funktionssicherheit erstmals unter 
Beweis.
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beltypen der Schienenwagen op-
timal den erforderlichen Freima-
ßen bei maximaler Achszahl der 
Straßenträgerfahrzeuge anzupas-
sen. Somit kann die Achslast wei-
testgehend reduziert und trotz-
dem ausreichend Freimaße unter 
dem Tragschnabel für die Fahr-
bewegungen erreicht werden.

Ebenso ist der Umsetzvorgang 
dadurch zeitlich verkürzt, ande-
re Umladevorgänge vereinfacht 
und der Vorbereitungsaufwand 
der Schwerlaststrecken können 
gegebenenfalls reduziert wer-
den. So kann beispielsweise über 
Leitplanken oder andere Hinder-
nisse mit dem Trafokessel über-
schwenkt werden, die bei dem 
alten System noch demontiert 
werden müssten.

Die Auslieferung erfolgte nach 
den ersten Versuchen und Test-
fahrten bei Scheuerle Fahrzeug-
fabrik in Pfedelbach im Februar 
dieses Jahres. Die Montage und 
Bedienung der Komponenten 
erfordert eine hohe Lernbereit-
schaft der Techniker von HCS, 
um das neue System mit seinem 
hohen Anteil an elektronischen 

Baugruppen sicher zu beherr-
schen. Dazu ist noch in der der-
zeitigen Anfangsphase der Nut-
zung die intensive Hilfe von den 
Spezialisten von Scheuerle erfor-
derlich.

Aber der erste reale Einsatz 
konnte bereits Anfang April erfol-
gen. Im Umspannwerk Hattingen 
stellte der Neue in einem inter-
nen Umsetztransport seine Funk-

tionssicherheit erstmals unter Be-
weis. Es konnte auch probeweise 
eine Steigung von circa 10 % 
auf einem schlecht befestigten 
Baustellenweg passiert werden. 
Die Traktion des Fahrzeugs mit 
seinen Kontrollsystemen übertra-
fen alle Erwartungen. Alle vor Ort 
Anwesenden waren überrascht, 
wie problemlos hier am Anstieg 
mit insgesamt circa 400 t auf rela-
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tiv losem Untergrund angefahren 
und kontrolliert Geschwindigkeit 
aufgenommen werden konnte.

Zugegeben, das war noch 
nicht der Grenzbereich, für den 
das Fahrzeug konzipiert wurde, 
aber es lässt die Techniker und 
Ingenieure der HCS noch zuver-
sichtlicher die nächsten Aufgaben 
in der Testphase mit dem Neuen 
in Angriff nehmen.  STM




