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In Aktion

Hohes Gewicht, 
hoher Schwerpunkt
Nicht nur das Gewicht von 1.480 t, sondern auch ein hoher Schwerpunkt machte in Malaysia den Transport eines 
Absorbers zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Der Einsatz von Selbstfahrern erwies sich hier als passende Lösung.

Der schwergewichtige Ab-
sorber sollte vom Hafen Bintulu 
zur Flüssiggasförderanlage von 
Petronas befördert werden. Das 
hohe Gewicht paarte sich hier 
mit einem außergewöhnlich ho-
hen Schwerpunkt der Ladung. 
Zudem kamen widrige Straßen-
bedingungen und zahlreiche 
Kurven erschwerend hinzu.  Die 
eingeschränkte Belastbarkeit des 
Untergrunds machte den Trans-
port noch heikler, aber dieses 
Problem wurde durch Quer-
kupplung der 2x24 Achslinien 
des Scheuerle SPMT gelöst. 

Bei einer Gesamtfrachtlänge 
von 55,6 m können Kurven zu 
einem echten Problem werden. 
Hier ist eine sehr präzise Steu-
erung des Transportfahrzeugs 
das A und O. Daher war dieser 
Transport ganz klar ein Fall für 
den Scheuerle SPMT, der für 
seine präzise Lenkung geschätzt 
wird. 

Laut Tii hat Air Marine in 
der Vergangenheit Geräte von 
anderen Herstellern eingesetzt, 
ist aber vor zwei Jahren wie-
der zu den Fahrzeugen der TII 
Group (bestehend aus Scheuerle, 
Nicolas, Kamag und Tii Ener-
gy) zurückgekehrt. Seither hat 
Air Marine eine Vielzahl von 
Transporten mit Tii-Fahrzeugen 
durchgeführt. 

„Wir haben heute eine Ge-
samtanzahl von 30.000 ange-
triebenen Achslinien auf dem 
Markt. Wir bieten dem Kunden 
einen großen Vorteil – wir sind 
auf der ganzen Welt zu jeder Zeit 
für die Anmietung von verschie-
denen Stellen aus erreichbar und 
geben unseren Kunden somit die 
Möglichkeit, an jedem Punkt der 
Erde Geräte genau zu dem Zeit-
punkt zur Verfügung zu haben, 
wenn sie sie brauchen”“, sagt 
Bernd Schwengsbier, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung bei Tii 
Sales. 

Der Transport brachte es auf eine Gesamtfrachtlänge von 55,6 m.

Die Flüssiggasanlage von Petronas in Bintulu ist die größte weltweit. Bei Transporten verlässt sich Petronas die Kompetenz von Scheuer-
le-Kunde Air Marine.

Lastverteiler halten den 1.480 t schweren Absorber sicher auf den 48 Achslinien des Scheuerle SPMT.
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Hier ist eine sehr  
präzise Steuerung des 

Transportfahrzeugs 
das A und O

Für die Planung und die Vor-
bereitung des Transports benö-
tigte Air Marine fast ein gan-
zes Jahr. Hindernisse wurden 
identifiziert und aus dem Weg 
geräumt. Dafür waren vor dem 
Start Gespräche und Treffen mit 
den Behörden und zugehöri-
gen Unternehmen vor Ort not-
wendig. Teile vom Straßen- und 
Stadtmobiliar mussten abgebaut 
und nach dem Transport wieder 
aufgebaut werden, einschließlich 
der Entfernung und Verbreite-
rung des Hafenausfahrtors. Zu-
dem mussten viele Laternen und 
Schilder entfernt sowie mehre-
re Bäume gefällt werden.  Au-
ßerdem mussten verschiedene 
Bereiche geräumt und wieder 
aufgefüllt werden. Als weitere 
Maßnahmen wurden Kanalisa-
tionsrohre und Dolen verstärkt 

und zur besseren Lastverteilung 
und zum Schutz des Untergrun-
des Betonstahlplatten ausgelegt.

Die Zentrale der Air Marine 
Unternehmensgruppe liegt in 
Bintulu, Sarawak, Malaysia. Das 

Unternehmen wurde 1981 von 
seinem derzeitigen Geschäfts-
führer William Chiew gegrün-
det und fungierte ursprünglich 
als Spediteur und Zollagent. In 
den letzten 20 Jahren hat sich 

das Unternehmen zu einem er-
fahrenen und verlässlichen Lo-
gistikpartner in Ostmalaysia 
entwickelt und es weitet sein Ge-
schäftsfeld nun nach Westmalay-
sia und darüber hinaus aus. STM  

Die 2x24 Achslinien quergekuppelten Scheuerle SPMT meisterten alle Herausforderungen des Transports, die teilweise auch durch die 
schwierigen Straßenbedingungen begründet waren.




