
Der 3+6 Pendel-X Tieflader ist die neueste 
Erweiterung im Nooteboom Tieflade-
Programm.
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Neues Paradepferd
Ein PXE-Tieflader auf 9 Achslinien ist das neue Paradepferd im Tieflader-Programm von Nooteboom. Als erster 
Kunde erhielt das dänische Unternehmen Bomholt die Nooteboom-Neuheit. Auch an Ulferts & Wittrock lieferte 
der niederländische Hersteller neue Fahrzeuge, darunter ein MCO-PX Semi mit 8 Achslinien und abnehmbarem 
Multidolly.

Der PXE-Tieflader, der an  
das Schwertransportunternehmen 
Bomholt in Dänemark geliefert 
wurde, ist als ICP Interdolly mit 
3 Achslinien und Pendel-X Tief-
lader mit 6 Achslinien ausgeführt. 

Das zulässige Zuggesamtge-
wicht innerhalb des europäischen 
Wegenetzes beträgt 155 t bei 12 t 
Achslinienlast bei 80 km/h. Meh-
rere dieser neuen Kombinationen 
sind derzeit nach Herstelleranga-
ben bei Nooteboom in der Pro-
duktion und werden in Kürze 
ausgeliefert.

Diese größte Tiefladekom-
bination im umfangreichen 

Nooteboom-Fahrzeugprogramm 
des niederländischen Fahrzeug-
bauers ist eine Transportlösung 

für schwere Ladungen mit Zug-
gesamtgewichten bis 196 t bei 
niedriger Geschwindigkeit. Da-
mit zielt diese Kombination auf 
ein Segment, das gewöhnlich 
von Modultrailern bedient wird. 
Diesen gegenüber bietet der PXE 

nach Nooteboom-Auffassung 
jedoch einige Vorteile, insbeson-
dere werden dabei in einer Pres-

semitteilung die niedrigeren Be-
triebskosten genannt.

Mit dem neuen PXE-Tieflader 
sieht sich Nooteboom zudem 
schon jetzt für den europäischen 

Trend hin zu einer strengeren 
Gesetzgebung hinsichtlich der 
Beschränkung von Achslasten 
gerüstet. Denn eine höhere Ver-
kehrsdichte und höhere mittlere 
Geschwindigkeiten haben in den 
letzten Jahren zu einer größe-
ren dynamischen Belastung von 
Straßen und Brückenbauwerken 
geführt. Die Wahrscheinlichkeit 
einer nachhaltigen Schädigung 
der Infrastruktur habe hierdurch 
zugenommen.

Das Be- und Entladen von selbstfahrenden 
Maschinen gestaltet sich beim neuen PXE-
Tieflader schneller und bequemer.

Einfache Bedienbarkeit des 3+6 PXE-Tiefladers.
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Um dennoch die gewünschte 
Nutzlast zu realisieren, ohne die 
individuell erlaubten Achslasten 
zu überschreiten, gibt es im eu-
ropäischen Spezialtransport ei-
ne zunehmende Nachfrage nach 
größeren Tiefladekombinationen.

Als weiteres Merkmal des 3+6 
PXE-Tiefladers hebt der Fahr-
zeugbauer die sehr einfache Be-
dienung hervor, insbesondere im 
Vergleich mit Modultrailern. Es 
gibt nur Hebel und Knöpfe am 
PXE-Tieflader, wodurch das Risi-
ko von Bedienfehlern minimiert 
werde. 

Viel schneller und einfacher 
sei auch das Be- und Entladen 
von selbstfahrenden Maschinen 
beim neuen PXE-Tieflader. Der 
Schwanenhals mit ICP Interdolly 
ist einfach von der Ladefläche ab-
zukuppeln. Darüber hinaus kann 
das Interdolly bequem auf der 
Ladefläche platziert werden. So 
wird beispielsweise bei Leerfahr-
ten eine deutlich kürzere Lastzug- 
länge realisiert, was Vorteile bei 

Konzessionen, Transportbeglei-
tung, Transporteffizienz, Kraft-
stoffverbrauch und Reifenver-
schleiß bietet.

Darüber hinaus bietet das 
Fahrzeug eine tiefe und breite 
Baggerstielmulde, wodurch so 
mancher Baggertransport erst 
innerhalb der zulässigen Durch-
fahrthöhen bleiben kann. Das 
Demontieren des Baggerarms 
kann also entfallen. 

Außerdem ist die neue Kombi-
nation mit dem „Hydronek“ aus-
gestattet. Serienmäßig ist dieser 
für die Verwendung mit 4- und 
5-achsigen Schwertransportzug-
maschinen mit 32 t Sattellast bei 
80 km/h optimiert. Für Ladungen 
mit hohem Schwerpunkt kann 
der Schwanenhals einfach mit 
einem Hebel von einer hydrauli-
schen Dreipunkt- auf eine Vier-
punkt-Abstützung umgeschaltet 
werden. Die dadurch gewonnene 
indirekte Stabilität gewährleistet 
nach Nooteboom-Angaben eine 
größere Transportsicherheit. 

Als erstes Unternehmen erhielt Bomholt den neuen PXE-Tieflader auf 9 Achslinien.
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Ihren Fuhrpark für Spezial-
transporte hat Ulferts & Wittrock 
um diverse Schwertransportau-
flieger, darunter neuerdings auch 
einige 6-achsige, teleskopierbare 
Nooteboom Semitieflader und 
ein MCO-PX Semi der neuesten 

Generation mit 8 Achslinien und 
abnehmbarem Multidolly erwei-
tert. 

Die Wahl von Ulferts & 
Wittrock fiel laut einer Presse-
mitteilung des niederländischen 
Fahrzeugbauers auf den MCO-
PX mit Multidolly, weil er sehr 
einfach zu bedienen und multi-
funktionell einsetzbar ist. Außer-
dem sprach das zu Modultrailern 
vergleichsweise niedrige Eigen-
gewicht für das Fahrzeug. 

Aber auch finanzielle Vorzü-
ge wie der günstige Kaufpreis 
und die niedrigen Betriebskosten 
sprechen nach Herstellerangaben 
für den MCO-PX. Weltweit sind 
um die hundert Semitieflader-
Kombinationen auf Basis des 

MCO-PX in unterschiedlichsten 
Ausführungen im Einsatz. In den 
kommenden Monaten sind wei-
tere Auslieferungen geplant. 

Ulferts & Wittrock braucht 
den sehr wendigen 2+6 MCO-PX 
mit Multidolly vor allem für den 
Transport der Oberwagen ihrer 
Gittermastraupenkrane Terex Su-
perlift 3800 und Demag CC 2800. 
Außerdem besteht die Möglich-
keit, nach dem Teleskopieren der 
Ladefläche zwischen Multidolly 
und Hinterachsen beispielsweise 

lange Stahl- und Betonkonstruk-
tionen zu befördern. 

In fast jeder Situation kann 
dank des hydraulisch stufenlos 
verstellbaren Sattellast-Achslast- 
Verhältnisses eine optimale Ge-
wichtsverteilung realisiert wer-
den. Nach Abnahme des Multi- 
dolly – dank der Nooteboom-
Kupplung geschieht dies schnell 
und einfach – steht ein 6-achsi-
ger, teleskopierbarer Semitiefla-
der zur Verfügung. Er ist kürzer 
und leichter und kann so effizi-
ent für kleinere Transportaufga-
ben eingesetzt werden. 

Die Achslast des Fahrzeugs 
beträgt 12 t je Achslinie bei 80 

km/h und dank des niedrigen 
Eigengewichts ergibt sich so 
eine hohe Nutzlast. Ulferts & 
Wittrock hat sich für einen Rad-
stand von 1.510 mm statt 1.360 
mm entschieden. In der Praxis 

erweist sich nämlich, dass den 
deutschen Behörden beim größe-
ren Abstand die Erteilung einer 
Sondergenehmigung für die 12 t 
Achslast leichter fällt. Der Grund 
dafür: Das Gewicht wird über ei-
ne größere Fläche verteilt, was zu 
einer längeren Lebensdauer von 
Brückenbauwerken beiträgt. 

Die Pendelachs-Technologie 
des MCO-PX hat sich inzwi-
schen vielfach bewährt. Eine 
Lebensdauer von 1.000.000 km 
für die Drehkränze ist laut Her-
steller keine Ausnahme, die Rei-
fen schaffen es auf rund 300.000 
km heißt es in der Pressemit-
teilung weiter. Als Grund dafür 

gibt Nooteboom den enormen 
Einschlagwinkel an, der beim 
Multidolly bis zu 70 Grad beträgt. 
Dieser garantiert zudem eine 
entsprechende Wendigkeit.
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Ulferts & Wittrock setzt das neue Fahrzeug vor allem zum Transport von Raupenkran-
Oberwagen ein.

Sollen statt des Kranoberwagens beispielsweise lange Stahl- und Betonkonstruktionen 
befördert werden, lässt sich hierfür die Ladefläche zwischen Multidolly und Hinterachsen 
teleskopieren. 

Der neueste Zugewinn von Ulferts & Wittrock: MCO-PX Semitieflader 
von Nooteboom mit Multidolly auf 2+6 Achslinien.

Weltweit sind um die hundert Semitieflader-
Kombinationen auf Basis des MCO-PX in  

unterschiedlichsten Ausführungen im Einsatz.

Radstand von 1.510 mm statt 1.360 mm.




