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rundlage für die Auszeichnung 
ist eine wissenschaftliche Studie 
des Forschungsinstituts Prognos 
im Auftrag des F.A.Z.-Instituts. 

„Die Wirtschaft befindet sich in einer grünen 
Transformation. Das ist auch auf das Verant-
wortungsbewusstsein im Management eines 
Unternehmens zurückzuführen. Scheuerle 
gehört in diesem anspruchsvollen Umfeld zur 
Spitzengruppe“, lobt das F.A.Z.-Institut.

Die Forscher bewerteten Scheuerle gleich 
in drei technischen Kategorien als „Innova-
tionsführer Green Technology“: „Kraft- und 
Arbeitsmaschinen“ und „Technologien oder 
Anwendungen zur Minderung des Klima-
wandels“, in denen sich das Unternehmen 
unter anderem im Umfeld von namhaften 
Großkonzernen behauptet. In der Kategorie 
„Fahrzeuge allgemein“ ist Scheuerle das ein-
zige ausgezeichnete Unternehmen.

Basis für die Analyse bilden die Patentie-
rungstätigkeiten von Unternehmen und For-
schungseinrichtungen. Im Rahmen der Studie 
haben die Forscher sämtliche Patentfamilien 
weltweit der vergangenen zehn Jahre unter-
sucht. Insgesamt haben die Wissenschaftler 
1.878 Patentanmeldungen in Deutschland tä-
tiger Unternehmen analysiert.

G

F.A.Z.-Institut zeichnet 
Scheuerle aus

Die Scheuerle Fahrzeugfabrik ist vom renommierten F.A.Z.-Institut 
gleich in drei Kategorien zum „Innovationsführer Green Technology“ 
gekürt worden, das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung 
bekannt. Die Bemühungen von Management und Mitarbeitern  
werden damit für ihr großes Verantwortungsbewusstsein für die  
Erfordernisse von Umwelt und Klima geehrt. 

Auf Basis etablierter Metriken haben sie 
dann die Innovationsführerschaft der Patent-
anmelder und ihre Forschungsaktivitäten für 
500 Technologie- und Wissensgebiete be-
wertet anhand der Einträge in die Worldwide 
Patent Statistical Database (PATSTAT) des 
Europäischen Patentamtes. Mehr als 3.700 
Unterteilungen des Patentklassifikationssys-
tems mit Bezügen zu „grünen Technologien“ 
haben sie dazu ausgewertet.

Für die Wertung im Segment Innovations-
führerschaft war ausschlaggebend, wie oft das 
Patent in anderen Anmeldungen zitiert wur-
de, was ausdrückt, wie sehr eine Erfindung 
andere Firmen bei Forschung und Entwick-
lung beeinflusst hat. 

Fahrzeuge von Scheuerle kommen häu-
fig dann zum Einsatz, wenn Anlagen zur 
Produktion von regenerativer Energie – ins-
besonder Windenergieanlagen – errichtet 
werden. Das neue Produkt RotorBladeTrans-
portSystem (RBTS), mit dessen Hilfe sich 
auch Rotorblätter von Windkraftanlagen mit 
einer Länge von mehr als 70 m befördern las-
sen, ist nur ein Beispiel dafür. 

RBTS besteht neben dem Rotorblattadap-
ter, mit dem der Windflügel aufgenommen 
wird aus zwei Transportmodulen, wobei das 

selbstragende Rotorblatt als verbindendes 
Element dient. Ist das Bauteil abgeliefert, las-
sen sich Vor- und Nachläufer des RBTS so an-
einander kuppeln, dass sie als ein Anhänger 
von nur einer Zugmaschine abtransportiert 
werden können. 

Ein weiteres „grünes Patent“ ist der 
Schwungmassenspeicher. Eine mit hoher 
Drehzahl rotierende Schwungmasse speichert 
Energie und kann diese bei Bedarf auch wie-
der an ein rotierendes System wie ein Getrie-
be abgegeben. So spart es Antriebskraft ein, 
die ansonsten von zum Beispiel einem Diesel-
motor aufgebracht werden müsste. 

Ebenfalls „grün“ sind auch die rein elekt-
risch angetriebenen und damit emissionsfrei-
en Transportlösungen von Scheuerle wie die 
Selbstfahrer der Baureihe SPMT light und der 
rein elektrisch angetriebene E-Wiesel für die 
Hoflogistik von Speditionen beziehungsweise 
Catering-E-Wiesel, ein Logistikfahrzeug zur 
Versorgung von Flugzeugen auf dem Vorfeld 
zum Beispiel mit Mahlzeiten für die Fluggäs-
te.

Die Auszeichnung „Innovationsführer 
Green Technology“ ist bereits die zweite Aus-
zeichnung, die das F.A.Z.-Institut im Jahr 
2019 an Scheuerle vergeben hat. 




