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In Aktion

Grenzenlos einsetzbar
Seit einem Jahr bewährt sich der UltralightCombi von Scheuerle erfolgreich im täglichen Einsatz. 
Fazit: das Fahrzeug ist leicht, flexibel und europaweit einsetzbar.

Seit der Markteinführung der 
UltralightCombi Baureihe von 
Scheuerle mit seinen Modulva-
rianten U0-U2 vor einem Jahr 
konnten zahlreiche Transport-
einsätze mit Hilfe dieser leichten 
Baureihe erfolgreich durchge-
führt werden. Unter anderem 
hat der niederländische Spezi-
alist für Windkraftkomponen-
ten, Ter Linden Transport b.v., 
Fahrzeuge der UltralightCombi 
Baureihe im Einsatz. Neben dem 

niedrigen Eigengewicht pro Pen-
delachslinie ermöglicht das mo-
dulare Fahrzeugkonzept und die 
Kombination mit bestehenden 
InterCombi und EuroCombi Li-
nien von Scheuerle einen flexi-
blen und damit wirtschaftlichen 
Einsatz der Leichtbaureihe. 

Ter Linden vor allem auf 
den Scheuerle UltralightCom-
bi U1 in einer 3+4 Kombinati-
on, um grenzüberschreitende 
Schwertransporte in Europa 

optimal durchzuführen. Ein 
Transportauftrag der Firma Ter 
Linden stellte die Scheuerle-In-
genieure jedoch vor eine erneute 
Herausforderung. 71 t schwere 
Windkraft-Gondeln sollten von 
Dänemark über Deutschland 
nach Frankreich befördert wer-
den. 

Da diese Länder verschie-
denen gesetzlichen Richtlinien 
unterliegen, war das zu lösen-
de Transportproblem des Kun-

den eine knifflige Aufgabe. In 
Deutschland beispielsweise darf 
die maximale Achslast die ge-
setzlich vorgeschriebenen 12 t 
nicht überschreiten. In Frank-
reich hingegen ist ein Gesamt-
zuggewicht von 120 t maßgeb-
lich, da somit ein Transport ohne 
Polizeibegleitung durchgeführt 
werden kann. Es musste von 
Scheuerle eine Transporterlö-
sung erarbeitet werden, die für 
eine wirtschaftliche Optimie-

Scheuerle UltralightCombi im Einsatz. 
Durchgeführt wurde der Transport von 
den 71 t schweren Gondeln von dem 
niederländischen Logistikspezialisten 
Ter Linden Transport.

Am Hafen wird die Nacelle mit Hilfe eines 
Krans auf den UltralightCombi von Scheuerle 
geladen.
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rung die verschiedenen länder-
spezifischen Bestimmungen be-
rücksichtigt. 

 Für grenzüberschrei-
tende Schwertrans-

porte in Europa.

Die konzipierte Grundkom-
bination des UltralightCombi 
von Scheuerle besteht aus einem 
3-achsigen Kompaktdolly, dem 
Ladebett für die 71 t schwere 
Gondel und einem 4-achsigen 
Plattformwagen am Heck. Für 
die Fahrt durch Deutschland 
kuppelt Ter Linden am hinteren 
Fahrwerk einen 2-achsigen Eu-
roCombi L2 seines bestehenden 
Fuhrparks an. Somit kann man 
die Achslinienlasten auf deut-
lich unter 12 t reduzieren. An 
der Grenze zu Frankreich wird 
dieses 2-achsige EuroCombi L2-
Fahrwerk schließlich wieder ent-
koppelt. Die kurze Fahrzeugva-
riante stellt dann eine optimale 
Lösung dar, um die zahlreichen 
Kreisverkehre in Frankreich zu 
passieren. Dank seines sehr nied-
rigen Eigengewichtes von 2.400 
kg je Pendelachslinie und durch 
die volle Kompatibilität zu sei-
ner EuroCombi L2 Flotte erweist 
sich der UltralightCombi U1 als 
perfekte Variante für die von Ter 
Linden gestellten, besonderen 
Anforderungen. Scheuerle ist es 
gelungen, das Zuggesamtgewicht 
inklusive Zugmaschine und 71 t 
Gondel auf 118 t zu optimieren. 

Die Scheuerle Ultralight-
Combi Baureihe umfasst drei 
gewichtsoptimierte Modulvari-
anten und ist somit in allen eu-
ropäischen Ländern anwendbar. 
Die Modulvariante Ultralight-
Combi U0 ist voll kompatibel 
zu der Scheuerle InterCombi S0 
Baureihe. Durch seine geringe 
Fahrzeugbreite von 2,55 m kann 
dieser in ganz Europa genehmi-
gungsfrei bei Leerfahrten bewegt 
werden. Die gängige Bereifung 
von 245/70 R17.5er auf den Pen-
delachsen ermöglicht 12 t Achs-
last bei 80 km/h.

Die Modulvariante Ultra-
lightCombi U1 hingegen ist 
gänzlich kompatibel zu den 
Scheuerle Fahrzeugen der Eu-

roCombi L2 Baureihe und er-
laubt durch die Verwendung 
des 285/70 R19.5er Reifens so-
gar eine Achslast von 13,4 t bei 
80 km/h, was beispielsweise für 
Transporte in den Niederlanden 
vorteilhaft ist.

Für jedes Land die  
passende Antwort.

Die Modulvariante Ultra-
lightCombi U2 ist nochmals 
gewichtsoptimiert und hat das 
geringste Eigengewicht pro 

Achslinie. Die Fahrwerke ha-
ben eine Fahrzeugbreite von 
ebenfalls 2,55 m und sind damit 
perfekt auf die immer kritischer 
werdenden Zulassungsbestim-
mungen und Genehmigungs-
verfahren der Länder angepasst. 
Diese Variante empfiehlt sich vor 
allem für Transporte im Kombi-
nationsverkehr, deren Nutzlas-
ten im Bereich von 100 t liegen.

Die UltralightCombi Modul-
varianten U0 und U1 punkten 
somit vor allem bei Kunden, die 
bereits im Besitz von Scheuerle 
Equipment aus der InterCombi 
und EuroCombi Baureihe sind, 

da diese problemlos Zubehör 
der jeweiligen Produkte nutzen 
können. Auch für die Scheuerle-
Kamag K25 Baureihe sind kop-
pelbare, leichte Module des Typs 
K20 verfügbar. 

Über die Schwerlastkombi-
nationsfahrzeuge in allen Ge-
wichts- und Nutzlastklassen, 
informiert Scheuerle gemeinsam 
mit seinem Schwesterunterneh-
men Niclos und Kamag auf der 
diesjährigen IAA im Freigelände 
und in Halle 27.
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