
50 Schwertransportmagazin    STM Nr. 54  |  2013

In Aktion

Kraftakt in den Bergen

Das Verbund-Kraftwerk Reißeck hat Geschichte – bereits 1949 wurden die meisten 
Druck- und Beileitungen aus dem Fels gebrochen. Seit der Inbetriebnahme wurden 
zahlreiche Modernisierungen vorgenommen. Auch unlängst wieder. 

Im Zuge dieser Maßnahme 
wurden jüngst auch zwei Trans-
formatoren und zwei Generatoren 
ersetzt. Den Transport übernahm 
die Schwergutspedition Felber-
mayr, die sich dafür auf Scheuerle 
Self Propelled Modular Transpor-
ter verließ. 

Mit konventionellen Achsen 
wäre der Transport in Kärnten 
nicht durchführbar gewesen. Zu 
eng waren die Serpentinen, zu steil 
die Steigungen. Felbermayr setzte 
deswegen, aus langer Erfahrung 
mit schweren Lasten in schwieri-
gem Gelände auf eine Kombina-
tion aus 10 Achslinien Scheuerle 
SPMT und dem „Büffel“, einer 21 
Jahre alten ÖAF Sattelzugmaschi-
ne mit permanentem Allradan-
trieb. 

Mit zusammen 2.400 PS ver-
fügte die Kombination so über ge-
nügend Brems- und Antriebskraft 
um die 12 km lange Strecke von 

Mölltal bis zu der Kaverne, in der 
die Einheiten zum Einsatz kom-
men werden, sicher zu meistern. 
Dabei wurden Steigungen bis 15 % 
überwunden.

Schwer belastbar, leicht kuppel-
bar, technisch ausgereift – SPMTs 
von Scheuerle geben nicht nur 

während des Transportes ein 
gutes Bild ab. Dafür sorgen die 
freie Kombinierbarkeit über alle 
Fahrzeuggenerationen und Kup-
pelkonstellationen hinweg, die 
Verladbarkeit auf Flat Racks im 
Containeraußenmaß und die Ro-
bustheit der Transporteinheiten. 
Entsprechend weit verbreitet sind 
die Scheuerle SPMT: Weltweit sind 
Spezialtransportunternehmen  

auf über 10.000 Achslinien heute 
laut Hersteller im Einsatz.

Der Einsatz von ScheuerleE-
Modultransportern in Verbin-
dung mit der vom Hersteller ent-
wickelten Steuerungstechnologie 
maximiert Wendigkeit und Ma-
növrierfähigkeit und ermöglicht 

ein punktgenaues Positionieren 
schwerster Lasten. Die einzelnen 
Modultransporter sind beliebig 
miteinander kuppelbar, können 
mechanisch gekuppelt oder im 
offenen Verband in einem Areal 
von 1.000 m x 1.000 m angeordnet 
werden. Die Steuerungstechnik 
garantiert die synchrone Steue-
rung aller im Kuppelverband in-
tegrierten Transporter-Einheiten.

Mit zusammen 2.400 PS verfügte die Kombina-
tion über genügend Brems- und Antriebskraft.



Geschafft! Die Fracht ist 
sicher angekommen.
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 Mit vereinten Kräften bergauf und bergab. 




