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Seitenträgerbrücke im XXL-Format: 

Ratio 5,2 / Faktor 6,6
Um Innovationen im XXL-Schwertransportsegment vorzustellen, bieten sich Inhouse-Veranstaltungen förmlich 
an. Welche Messe bietet schon genug Platz, eine Seitenträgerbrücke publikumsgerecht in Szene zu setzen?

Mehr als 34 m Spannweite 
und 550 t Tragtragkraft: dies sind 
die beeindruckenden Maße der 
STB 550, die Scheuerle am 25. 
Juni 2014 in Pfedelbach vor in-
ternationalem Publikum an das 
britische Transportunternehmen 
Collett & Sons Ltd. übergab. 

Neben den vielfältigen Kom-
binationsmöglichkeiten, die die 

Innovation bietet, hebt der Her-
steller insbesondere das Verhält-
nis von Eigengewicht zu Nutzlast 
der neuen Brücke hervor. 

Einsatzbereit, also ausgerüstet 
mit den erforderlichen Lastver-
teilern, um diese Last tatsächlich 
auch gleichmäßig auf die Achsen 
verteilen zu können, errechnet 
Scheuerle ein Eigengewicht-/

Nutzverhältnis von 5,2. Ohne 
diese Lastverteiler beträgt das 
Verhältnis laut Hersteller 6,6 – 
ein Wert allerdings, der eher the-
oretischer Natur ist.

Im Rahmen einer Übergabe-
zeremonie zeigte sich Lincoln 
Collett, Gesellschafter und tech-
nischer Leiter bei Collett Trans-
ports, überaus zufrieden mit der 

Zusammenarbeit mit Scheuerle: 
„Die neue Seitenträgerbrücke 
schließt die letzte Lücke in unse-
rem Fuhrpark. Die Zusammen-
arbeit mit Scheuerle hat exzellent 
funktioniert – wir sind sehr zu-
frieden mit dem Ergebnis.“

Das britische Schwertrans-
portunternehmen wird die STB 
550 zunächst zum Transport von 

Die STB 550 bietet 550 t Tragfähigkeit und 
lässt sich in Länge und Breite an die jeweili-
gen Einsatzerfordernisse anpassen.

Offizielle Übergabe der Seitenträgerbrücke von TII Group Eigentümer Otto Rettenmaier (4. v. links), den Geschäftsführern von TII, Scheuerle und TII Sales an Lincoln Collett (6. v. links) 
und Eric Crosby, Director Heavy Lift Collett Transport (7. v. links) .



STM Report

57STM Nr. 58  |  2014    Schwertransportmagazin

350 t schweren Transformato-
ren einsetzen. Der Einbau eines 
zweiten Tragsatzes erlaubt es Col-
lett aber, die Brücke bis zur 550 t 
Vollausbaustufe zu erweitern.

Neben dem Wunsch nach 
kompakter Lasteinleitung war 
eben diese Einsatzvariabilität 
eine der Vorgaben, mit denen 
Collett an Scheuerle bei der Auf-
tragsvergabe herangetreten war. 
So entstand in Zusammenarbeit 
mit Nicolas ein Transportsys-
tem, das verschiedene Optionen 
zur Aufnahme von Generatoren 
und Transformatoren mit unter-
schiedlichen Abmaßungen und 
Aufnahmen bereithält.

In Verbindung mit dem 
Hauptträger wird die Ladung 
mit Konsolen auf dem Ober-
gurt abgelegt. Alternativ kann 

die Aufnahme der Ladung über 
ein zusätzliches Lastgehänge mit 
Querträgern erfolgen. Das La-

degut lässt sich aber auch ganz 
ohne die Hauptträger direkt an 
die Tragschnäbel kuppeln. Dank 
zusätzlicher Stützfahrwerke kann 
die Seitenträgerbrücke zudem die 
Ladung selbstständig aufnehmen 
und absetzen, sodass sich der 
Einsatz eines Kranes erübrigt.

Die STB 550 bietet eine 
Spannweite von 29.200 mm bis 
zu 34.200 mm Länge, womit sie 

sich auf die im Einsatz jeweils er-
forderliche Achslinienzahl oder 
auch Besonderheiten der Last an-
passen lässt.

Die Ladebreite kann stufenlos 
von 3.450 mm bis zu 7.400 mm 
eingestellt  und so auf die Breite 
des Ladeguts abgestimmt wer-
den. Der Vertikal-Hub der Brü-

cke im Bereich der Lastaufnahme 
beträgt 1.650 mm. Die STB 550 
ist kompatibel mit der Scheuerle 
Combi-Baureihe, dem Nicolas 
MHD sowie den selbstangetrie-
benen Modulfahrzeugen (SPMT) 
in 2-, 3 und 4-file Varianten.

Optional ist auch für diese 
neue Seitenträgerbrücke eine be-
heizbare und geräumige 2-Perso-
nen-Kabine erhältlich. Sie verfügt 
über zwei Bildschirme, auf denen, 
mittels auf die beiden Hauptträ-
ger gerichteten Kameras, stetig 
das Verhalten der Ladung wäh-
rend des Transports überwacht 
werden kann. Die breiteste Stelle 
der Gesamtkombination ist somit 
ständig im direkten Blickfeld.

Neben diesen technischen 
Details stand bei der Präsentati-
on der neuen Seitenträgerbrücke 

Die STB 550 bietet eine Spannweite von  
29.200 mm bis zu 34.200 mm Länge, womit  

sie sich auf die im Einsatz jeweils erforderliche 
Achslinienzahl oder auch Besonderheiten der 

Last anpassen lässt.

Roll „out“: hier fährt der Chef persönlich. 
Lincoln Collett, Gesellschafter und techni-
scher Leiter bei Collett Transports, ließ es 
sich nicht nehmen, höchstselbst die neue 
Seitenträgerbrücke aus der Halle heraus zu 
fahren.   STM-Bild

Die  STB 550 ist kompatibel mit der Scheuerle Combi-Baureihe, dem Nicolas MHD sowie den selbstangetriebenen Modulfahrzeugen (SPMT) in 2-, 3 und 4-file Varianten.



Optional ist eine beheizbare Kabine für 
zwei Personen erhältlich.  STM-Bild
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aber auch ihre Entstehungsge-
schichte im Fokus. So hob Dr. 
Axel Müller, Geschäftsführer der 
TII Group, die gruppeninternen 
Synergien bei Konstruktion und 
Planung hervor: „In der Pla-
nungsphase haben Nicolas und 
Scheuerle eng zusammengear-
beitet. Die STB 550 zeigt deut-
lich, wie unsere Kunden vom 
Zusammenwachsen der drei Un-
ternehmen Scheuerle, Nicolas 
und Kamag profitieren, nämlich 
durch ein optimiertes Produkt, 
in dem das Wissen von allen drei 
Firmen zusammenfließt“.

Pfedelbach-spezifisch wurde 
es im Rahmen der Feierlichkei-
ten aber auch. So stellte Bernd 
Schwengsbier, Geschäftsführer 
TII Sales, der Vertriebsgesell-
schaft der TII Group, ein ganzes 
Bündel an SPMT-Innovationen 
vor. Der SPMT wird nicht nur 
schneller, sondern auch brei-
ter. Ab sofort erhältlich ist das 
Verbreiterungssystem„SPMT 
Widening Solutions“. Hierbei 
kann die Fahrzeugbreite des 
klassischen SPMT durch Eigen-
antrieb von 2,43 bis auf 5,33 m 
variiert werden. Der Verbreite-
rungsmechanismus wird vom 

PowerPack des Fahrzeugs ange-
trieben, wobei die Kunden zwi-
schen einem Scheren- und Teles-
kopsystem wählen können.

In der Einsatzpraxis ermög-
licht dieses System den Transport 
sehr breiter Lasten oder Lasten 
mit hohem Schwerpunkt, ohne 
dass hierfür zusätzliche Achsli-
nien parallel eingesetzt werden 

müssen, sofern das Gewicht der 
Last dieses zulässt.

Darüber hinaus hat Tii die Ein-
führung einer „Schnellläufer“-
Variante, genannt SPMT F, an-
gekündigt. Mit bis zu 22 km/h 
werden dann bei geeignetem 
Terrain Schwertransporte auch 
über längere Strecken zügiger 
vorankommen. Außerdem kann 
gerade beim Rücktransport der 
Fahrzeuge im leeren Zustand Zeit 
gespart werden.

Auch bei den Achslinienlas-
ten für seine SMPT- und SPE-
Module hat der Hersteller drauf-

gesattelt und bietet seine Module 
nun mit bis zu 60 t Achslinienlast 
an. Zugleich konnte das Unter-
nehmen eine Erhöhung des Bie-
gemoments auf circa 9.250 kNm 
erreichen.

Da aber SPMTs nicht sieben 
Tage in der Woche und 24 Stun-
den im Einsatz sind, sondern 
zwischendurch auch einmal 

gewartet werden wollen, bietet 
Tii so genannte Lifting Jacks an. 
Dies sind spezielle Hebezeuge, 
die eine schnelle und kosteneffi-
ziente Wartung ermöglichen. Mit 
ihnen wird der SPMT-Betreiber 
unabhängig von externen Hebe-
zeugen, die an so manchen ab-
gelegenen und unwirtlichen Ein-
satzorten möglicherweise nicht 
zur Verfügung stehen.  

Der hohe Norden könnte bei-
spielsweise eine solche Einsatz-
region sind. Dünn besiedelt und 
extreme Temperaturen. Schon 
der Name einer weiteren SPMT-

Neuheit legt nahe, dass Tii diese 
Region mit dem „Arktik-Paket“ 
im Blick hatte. Hiermit sind die 
Fahrzeuge für Einsätze bis -40°C 
einsatzbereit. Und für die Märk-
te mit der strengeren Abgasnorm 
Tier4i bietet Nicolas nun ein Po-
werPack mit 215 kW. Das Tier4i 
PowerPack 215 für MHD G2 ba-
siert auf einem Deutz TCD 6,1 
L6/Tier4i, der ohne einen zusätz-
lichen Partikelfilter auskommt. 
Ein neuartiges Interface (MMI, 
Man Machine Interface) erlaubt 
dem Bediener eine komfortable 
und präzise Bedienung und eine 
genaue Überwachung des Status 
der Maschine.

Neben diesen zahlreichen In-
novationen gab es aber auch noch 
Bekanntes zu sehen, wie den 
SPMT Light oder den SPMT SL 
Split Type, bei dem es möglich ist, 
die Module zwischen den Achsli-
nien zu teilen, um sie dann zum 
Beispiel im 3-file-Modus einzu-
setzen. Hierdurch lässt sich eine 
bessere Standsicherheit bei ho-
hem Ladeschwerpunkt erreichen.

 STM

Der SPMT wird nicht nur schneller, sondern  
auch breiter.
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In Pfedelbach wurde nicht nur die neue Sei-
tenträgerbrücke präsentiert, sondern auch 
zahlreiche SPMT-Neuheiten vorgestellt. 
STM-Bild




