
NBR präsentierte in Duisburg seine 
Schwerlastraupen.
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Alles im Lot

Dazu hatte NBR rund 120 
Kunden nach Duisburg zum Ge-
lände der DMG Diesel-Motoren-
GmbH geladen. Die Veranstal-
tung markiert den vorläufigen 
Höhepunkt einer über 5-jäh-
rigen Entwicklungszeit. Doch 

auch wenn das erste Etappenziel 
erreicht ist, kündigte NBR be-
reits neue Weiterentwicklungen 
an. 

Das Team um Nikolaus Ber-
zen Ratzel will mit den NBR-
Crawlern der Typen C250, 

C250B, C250BE, C350 und 
C520 mit Tragfähigkeiten von 
250 t, 350 t und 520 t, Schwer-
lastraupen bieten, die sich durch 
weitaus mehr als ihre hohen 
Tragkräfte auszeichnen. Die 
Veranstaltung in Duisburg ver-

anschaulichte recht deutlich, 
welche Vorteile das System zu 
bieten hat. Gezeigt wurden ne-
ben einem einzelnen C250 mit 
Partikelfilter drei C250, die im 
Verbund agierten. Alle NBR-
Crawler verfügen über einen 
Hydraulikzylinder, an dessen 
Ende zur Lastaufnahme eine ei-
gens entwickelte Kalotte ange-
bracht ist. Auf diesen Kalotten 
kann jede beliebige Konstrukti-
on aufgesetzt oder über Direkt-
kontakt mit dem Bauteil verbun-
den werden. In Duisburg war 
es ein dreieckiger Tragrahmen, 
auf dem zwei übereinander ge-
stapelte ELA-Container als Last 
fungierten. Zugegebenermaßen 
für drei 250 t-Schwerlastraupen 
ein Fliegengewicht, aber um die 
Funktionsweise der automati-
schen Nivellierungseinrichtung 
zu präsentieren, völlig ausrei-
chend. 

Diese Einrichtung erlaubt es 
während der Fahrt, die Last stets 
in der Waagerechten zu halten. 
Wer in Duisburg genau hin-
schaute, sah die Wasserwaage, 
die am unteren ELA-Container 

Am 24. August war es endlich soweit: Nachdem NBR Offshore Logistics im Herbst 2012 ihre neuartigen Schwer-
lastraupen angekündigt hatte, wurden nun die ersten serienreifen Crawler in Aktion gezeigt. Text: Manuela Buschmeyer

Die Kalotte wird unter die Arretierung gefahren und bis zum Anschlag angehoben, anschließend werden über einen Einhandhebel die 
3 Flachschieber in die Nut eingeschoben. Gesichert wird der Hebel über einen Bolzen. Damit die Kalotte sich in der Arretierung nicht 
verdrehen kann, befindet sich darin ein zusätzlicher Konus. Im gesichertem Zustand ist es möglich, das komplette Fahrwerk bei Bedarf 
(Ausfall) anzuheben.   STM-Bild
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angebracht worden war. Und wer 
diese während der Vorführung 
im Blick behielt konnte erken-
nen: das Nivellierungssystem ar-
beitete einwandfrei. 

Für die Nivellierung der Last 
bietet jeder Hydraulikzylin-
der einen Hub von bis zu 400 
mm (beim C250, C250B und 
C250BE) beziehungsweise bis zu 
680 mm (beim C350 und C520). 
Wie NBR hervorhebt, tritt bei 
dem Verbund, so wie er in Duis-
burg gezeigt wurde, selbst bei ei-
ner Ladungshöhe von über 30 m  
eine Abweichung von nur 17 mm  
auf. 

Zwar wird die Nenntragfä-
higkeit des C250 mit 250 t ange-
geben, möglich sind aber 268 t,  
sodass mit der in Duisburg ge-
zeigten Kombination Gewichte 
von 800 t bewegt werden kön-
nen. Dabei bietet das System 
ein hohes Maß an Wendigkeit. 
Die Schwerlastraupen mit ih-
rer Steigfähigkeit von 7°/13 % 
können sich unter der Last frei 
bewegen – sogar ein Drehen 
auf der Stelle ist möglich. Somit 
lassen sich nicht nur Boden-

unebenheiten ausgleichen, son-
dern die Raupen sind auch unter 
beengten Verhältnissen bequem 
und platzsparend zu rangieren. 

Obwohl nicht beabsichtigt, 
verdeutlichte die Produktvor-
stellung in Duisburg, dass die 

NBR-Raupen auch mit etwas 
ruppigerem Gelände gut zu-
rechtkommen. Denn durch die 
vielen Vorführfahrten war der 
Boden des Demonstrationsge-
ländes zu guter Letzt doch recht 
aufgewühlt worden. Dies behin-
derte die Schwerlast-Crawler bei 
ihrer Arbeit allerdings in keiner 
Weise. 

Dennoch will NBR ihre Craw-
ler nicht als Rough-Terrain-
Maschinen verstanden wissen. 
Vielmehr geht es darum, dass die 
Raupenfahrzeuge gegenüber be-
reiften Schwerlastsystemen mit 
einer geringeren Bodenpressung 

aufwarten können. Somit lassen 
sich die Schwerlastraupen auch 
auf Untergründen einsetzen, die 
zuvor nur verdichtet wurden. 
Und bei 220.000 Nm Drehmo-
ment im Fahrantrieb der Ketten 
dürfte man das Thema Schlupf 

wohl getrost vergessen können.
Die Bodenfreiheit wurde an 

Hand der bestehenden Rampen-
typen bemessen und ist für die 
standardmäßigen Rampen ge-
eignet. Sollte der Steigungswin-
kel der Rampe steiler sein, so ist 
dieser schnell durch einige Holz-
Bohlen auszugleichen. Laut Ni-
kolaus Berzen Ratzel werden 
alle NBR-Crawler den Gegeben-
heiten und Anforderungen des 
Kunden angepasst.

Das Rangieren der Fahrzeuge 
erfolgt bequem per Funksteue-
rung – derzeit noch kabelgebun-
den, aber eine funkgesteuerte 

Lösung ist laut NBR in Planung. 
Dank moderner Elektronik und 
Rückmeldedisplay ist der Bedie-
ner stets über die wichtigsten 
Einsatzdaten im Bilde.

Für ein hohes Maß an Ein-
satz-Flexibilität sorgt der Um-
stand, dass im Verbund jede 
Raupe als Master fungieren 
kann. Immer die Raupe, die mit 
dem Steuergerät verbunden ist, 
ist als Master tätig. Zeigt sich im 
Einsatz, dass es vorteilhafter ist, 
eine andere Raupe als Master zu 
bestimmen, muss nur das Steu-
ergerät abgenommen und an die 
entsprechende Raupe gesteckt 
werden. Die Steuerung über-
nimmt dann automatisch die 
neue Zuordnung der Crawler im 
Verbund. 

Zur Zeit sind laut NBR zwölf 
Einheiten ohne Probleme zu 
koppeln. Bis Mitte 2014 sollen 20 
Einheiten möglich sein und spä-
ter bis zu 40. Letzteres wird nach 
Einschätzung des Unternehmens 
allerdings noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Selbstver-
ständlich lassen sich im Verbund 
auch die unterschiedlichen Ty-

Bedient werden die Crawler per Fernbedienung – derzeit noch kabelgebunden. Immer die 
Raupe, die mit der Steuerung verbunden ist, fungiert als Master.  STM-Bild

Wer in Duisburg genau hinschaute, sah die Wasserwaage, die am unteren ELA-Container 
angebracht worden war. STM-Bild 

Die Einrichtung erlaubt es während der Fahrt, 
die Last stets in der Waagerechten zu halten.
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pen miteinander koppeln, so 
beispielsweise C250 mit C520. 
Sollte NBR die selbstgesteckten 
Ziele verwirklichen, so wird es 
zukünftig möglich sein, bis zu 
20.000 t mit den Raupen zu be-
wegen. Zudem ist das Raupen-
fahrwerk mit seiner Tragkraft 
im Vergleich zu entsprechenden 

bereiften Modulsystemen ausge-
sprochen kompakt.

Das Herzstück der Schwer-
lastraupen sind ihre PPUs. Als 
Motoren fungieren MTU-Die-
selaggregate mit 240 kW (C250, 
C250B und C250BE), 270 kW 
(C350) und 450 kW (C520) Leis-
tung. Doch auch bei den anderen 

Komponenten setzt NBR auf 
Qualität und bekannte Namen. 

„In unseren Fahrzeugen ver-
bauen wir ausschließlich Qua-
litätskomponenten bekannter 
Hersteller“, so Nikolaus Berzen 
Ratzel gegenüber STM. „Nur so 
können wir die hohe Einsatz-
verfügbarkeit und Qualität un-
serer Raupen sicherstellen. Und 
wenn doch einmal ein Teil aus-
getauscht werden muss, können 
wir sicher sein, dass unsere Kun-
den auf einen sehr gut aufgestell-
ten Kundenservice zurückgrei-
fen können.“ 

Montiert werden die Schwer-
lastraupen bei der DMG Diesel-
Motoren-GmbH in Duisburg, 
das seit mehr als 40 Jahren im 
Bereich Dieselmotorentechnik 
am Markt präsent ist. Die ersten 
8 Crawler werden Mitte Oktober 
nach Nordenham geliefert. Ne-
ben Südkorea sieht NBR derzeit 
auch weitere asiatische Länder 
sowie Russland als Hauptabsatz-
märkte seiner Fahrzeuge. 

Falls es der Kunde wünscht, 
kann NBR die Fahrzeuge indi-

Das geladene Fachpublikum nahm die neuen Schwerlastraupen genau unter die Lupe. Durch die Vorführungen war des Gelände ziemlich aufgewühlt worden.  STM-Bild

NBR-Geschäftsführer Nikolaus Berzen Ratzel ließ es sich natürlich nicht nehmen bei der Präsentation ebenfalls aktiv zu werden.  STM-Bild

Bei 220.000 Nm Drehmoment im Fahrantrieb 
der Ketten dürfte man das Thema Schlupf wohl 

getrost vergessen können.
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Kooperationsvertrag mit ureatec 
geschlossen
NBR nutzte den Rahmen der Produktvorstellung auch zur offiziellen Un-
terzeichnung eines Kooperationsvertrages mit dem südkoreanischen Un-
ternehmen. Ureatec ist Hersteller von Schwerlastradfahrzeugen sowie 
computergesteuerten Steuerungssystemen. Der Beginn der Zusammen-
arbeit begann mit der Unterzeichnung des Vertrages am 24.08.13. Der 
Vertrag beinhaltet zum einen die Konstruktion, Herstellung und Lieferung 
von PPUs für die Schwerlastradfahrzeuge sowie die Lieferung verschiede-
ner NBR-Crawler und deren zukünftigen Verleih und Wartung der NBR-
Crawler im asiatischen Raum.

Von links nach rechts: Heiner Birck (Project Manager, Engineering & Design; NBR), Niko-
laus Berzen Ratzel (Managing Director, Marketing, Design & Development; NBR), Herr 
Roh (Managing Director; Ureatec), Prof. Dr.-Ing. Son (Agent for Asia-Pacific Region; NBR) 
und Jens Monsees (Marketing & Service; NBR).

nBR Crawler im Überblick

C250 C250B C250BE C350 C520

Leistung 240KW 240KW 260-270KW 260-270KW 450KW

Steigfähigkeit 13 %/7° 13 %/7° 16 %/9° 17 %/9° 23 %/13°

Höchstgeschwindigkeit, 
beladen/unbeladen

 0,53 km/h/2,04 
km/h

0,53 km/h/2,04 km/h 0,53 km/h/2,04 km/h
 0,56 km/h/2,37 
km/h

0,56 km/h/2,237 
km/h

max. Ausgangsdrehmoment 220.000 Nm 220.000 Nm 220.000 Nm 450.000 Nm 880.000 Nm

seitliche Lastaufnahme 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

Abmessungen

Länge 4770 mm 4770 mm 5651 mm 6500 mm 7000 mm

Breite 3240 mm 4240 mm 4340 mm 4600 mm 5000 mm

Höhe über alles 1410 mm 1410 mm 1433 mm 1860 mm 2350 mm

Höhe Antrieb 1330 mm 1330 mm 1286 mm 1816 mm 2230 mm

Kettenbreite 250 x 600 mm 320 x 1200 mm 320 x 1200 mm 320 x 1200 mm 420 x 1600 mm

Hubhöhe Fahrwerkszylinder 400 mm 400 mm 400 mm 680 mm 680 mm

Zylinderlast 320 t 320 t 320 t 400 t 600 t

Gesamtgewicht 25,0 t 27,5 t 30,0 t 35,0 t 69,8 t

viduell anpassen, so ist das Un-
ternehmen beispielsweise ak- 
tuell in Verhandlung für mehre-
re Schwerlastraupen der Typen 
C250B, C250BE und C350 für 
den europäischen, amerikani-
schen sowie südkoreanischen 
Raum. Die Verhandlungen wer-
den in den nächsten Wochen 

abgeschlossen sein. Um welche 
Kunden es sich handelt, wollte 
NBR aus Geheimhaltungsgrün-
den nicht angeben.

Darüber hinaus können bei 
allen NBR-Crawlern die Boden-
platten mit Kunststoff sowie mit 
Stegen versehen werden. In der 
weiteren Planung und Konstruk-

tion sind zur Zeit Plato Crawler 
vom Typ PLC400 und PLC550. 
Sie bieten eine nivellierbare La-
defläche von 6. 000 x 5.000 mm 
und eine Steigfähigkeit von 
23%/13°. Die Auflastung beträgt 
400 beziehungsweise 550 t. Die 
Fahrzeuge werden eine Grund-
fläche von 6.500 x 5.000 mm ha-

ben und auf Wunsch mit kunst-
stoffbelegten Bodenplatten in 
der Größe von 600 x 250 mm 
und 1.200 x 320 mm geliefert.

Darüber hinaus plant NBR 
unterschiedliche Antriebe, wie 
zum Beispiel einen diesel-elek-
trischen Antrieb. Weiterhin ist 
ein Drehkranz für spezielle Ein-

sätze in der Entwicklung, der bis 
zu 500t je NBR-Crawler tragen 
soll. Wie die Fahrzeuge der be-
reits bestehenden Produktpalette 
lassen sich auch diese Fahrzeuge 

sowohl autark wie auch im (al-
lerdings kleineren) Verbund fah-
ren.  STM

NBR-Geschäftsführer Nikolaus Berzen Ratzel ließ es sich natürlich nicht nehmen bei der 
Präsentation ebenfalls aktiv zu werden.  STM-Bild

Zukünftig sollen bis zu 40 Crawler  
zu koppeln sein.


