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Als die alten Ägypter einst ihre 
Pyramiden bauten, …
… mussten Tonnen von Material per Hand bewegt werden. Heute ist dies natürlich nicht mehr nötig. Spezialunter-
nehmen wie ETAL bewegen schwerste Lasten mit modernstem Transportequipment.

ETAL (Egyptian Transporta-
tion & Logistics) wurde im Jahre 
1984 in Kairo von einer Gruppe 
von Unternehmen und lokalen 
Geschäftsleuten ins Leben geru-
fen, die bereits über vielfältige 
Erfahrungen in der Transport-
industrie verfügten. Das Unter-
nehmen ist Mitglied des Firmen-
verbundes Egytrans und befindet 
sich vollständig in dessen Besitz. 
Egytrans wurde bereits im De-
zember 1973 gegründet. Die 
Wurzeln des Unternehmens rei-
chen allerdings in in das Jahr 
1939 zurück, denn Egytrans ist 
eine Weiterführung von Gamal 
El Din Lehetat & Co. 

Doch zurück zur Gegenwart 
und zu ETAL. Das Unternehmen 
verfügt über Erfahrungen beim 
Transport kritischer Ladungen 
überall in Nordafrika. „Wenn 
sich ETAL auf unsere Ausrüs-
tung verlässt, dann können Sie 
davon ausgehen, dass sie perfekt 
den Anforderungen des nordaf-
rikanischen Marktes entspricht, 
wo Zuverlässigkeit, Robustheit 

und Präzision zu gleichen Antei-
len eine Rolle spielen“, sagt Area 
Manager Sales Ajanthas Kuma-
rathas, Gebietsverkaufsleiter bei 
TII Sales.

Die genannten Eigenschaf-
ten waren auch bei dem jüngs-
ten Einsatz gefragt, den Etal im 

Kraftwerk El-Tebbin in Ägypten 
durchführte. Hier musste ein  
360 t schwerer, 10.747 mm lan-
ger, 5.390 mm breiter und 4.420 
mm hoher Generatorstator 
transportiert werden. Mit diesen 
Abmessungen passte der Stator 
perfekt auf einen Scheuerle In-
terCombi PowerBooster mit drei 
Pendelachsreihen.

 Das Fahrzeug wurde passge-
nau unter die aufgebockte La-
dung gefahren und nahm diese 
auf Stahlschemeln auf, immer 

unter Kontrolle der erfahrenen 
ETAL-Ingenieure, die zu jeder 
Zeit für eine sichere und gesteu-
erte Transportlage sorgten.

Und dies trotz diverser Hin-
dernisse wie Schächten, die mit 
Stahlplatten abzudecken waren, 
oder Rohrgerüsten, für die der 

Anhänger herabgesenkt werden 
musste. Bei Ankunft am Installie-
rungsort wurde der Stator in sei-
ne Endposition gebracht, um ihn 
an seinen Halterungsplatz gleiten 
zu lassen.

Die InterCombi-Plattformwa-
gen von Scheuerle wurden kons-
truiert, um die Herausforderung 
von Langstreckentransporten 
auf der Straße und gleichzeitig 
besonderen Betriebsbedingun-
gen zu meistern. Der modulare 
Aufbau bietet eine umfangreiche 

Auswahl an Transportlösungen, 
die auf 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und 
8-Achs-Plattformwagen basie-
ren. Diese können sowohl längs 
als auch seitlich gekuppelt wer-
den, was bei Hafentransporten 
mit begrenztem Platz sehr prak-
tisch ist. Die Fahrzeuge bieten ei-
nen Lenkwinkel von 60°.  

Als Erweiterung der Inter-
Combi-Serie gibt es den Inter-
Combi PB (Power Booster), der 
mit aktivierbaren Antriebsach-
sen ausgestattet ist. Wenn die 
Fahrgeschwindigkeit unter ein 
bestimmtes Niveau fällt, bietet 
das eingebaute PowerPack zu-
sätzlichen Schub und erspart 
so eine zweite Zugmaschine 
während des Transports unter 
bestimmten Bedingungen. Au-
ßerdem kann der InterCombi 
PowerBooster als selbstfahren-
des Fahrzeug über Fernsteue-
rung betrieben werden, und dies 
macht die Positionierung der La-
dung unter beengten Verhältnis-
sen besonders einfach.    
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Diverse Hindernisse wie Schächte und  
Rohrgerüste mussten gemeistert werden.

Im Kraftwerk El-Tebbin manövrieren die Transportexperten von ETAL einen 360 t schweren Generatorstator „ums Eck“. Der 10.747 mm lange und  4.420 mm hohe Generatorstator 
passte dabei perfekt auf den InterCombi PowerBooster von Scheuerle.




