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rundprinzip des Eco1000 ist ein 
modulares Konzept, das vielfäl-
tige Kombinationsmöglichkei-
ten bietet und dem Anwender 

auch mit Blick auf die Wahl des Antriebs neu-
artige Lösungen eröffnet. Erstmals wird auch 
ein Hybrid-Power-Pack angeboten.

Cometto bietet das Fahrzeug in diversen 
Varianten: 2 Achslinien mit 2 angetriebenen 
Fahrwerken, 4 Achslinien mit 2 oder 4 an-
getriebenen Fahrwerken, 4 Achslinien mit  
2 oder 4 angetriebenen Fahrwerken und 
langem Rahmen und 6 Achs-
linien mit 4 angetriebenen 
Fahrwerken. Diese können 
zu maximal 4 Einheiten mit 
untereinander austauschbaren 
Komponenten, verschiedenen Pow-
er-Pack-Technologien und einer 
breitgefächerten Auswahl an Zube-
hör kombiniert werden.

„Mit dem Eco1000 deckt Comet-
to eine unerreicht breite Palette ab“, 
erklärt Alessandro Giordano, Produktmana-
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Cometto kommt mit einer neuen Produktreihe auf den Markt:  
der Eco1000 übernimmt innerbetriebliche Transportaufgaben  
mit Nutzlasten bis zu 1.000 t. Drei verschiedene Power Pack- 
Technologien stehen zur Auswahl.

ger bei Cometto. Dies ist nur ein Punkt von 
mehreren, die das Produkt einzigartig ma-
chen. „Zusätzlich erlaubt es das connect&dri-
ve-Prinzip, das Fahrzeug einfach und schnell 
zu konfigurieren bis zu einer Nutzlast von 
1000 t.” 

Grüne Aspekte beeinflussten die Ent-
wicklung ebenso: „Die Technologie unserer 

Hybridlösung wird in diesem besonderen 
Sektor erstmals eingesetzt.“ In der Ausarbei-
tung wurden auch Details beachtet. „Die 
Steuerung funktioniert intelligent und effi-
zient, das Zubehör ist äußerst vielfältig. Ein 
4,3-Zoll-Bildschirm zeigt alle Informationen 
zu Fahrzeug und Transport an. Das 12,1-Zoll-
Touchscreen-Farbdisplay im Power-Pack lie-

fert dem Fahrer Informationen über 
die Hebe-, Lenk- und Fahrmodi.“

Die Lithiumbatterie wird wäh-
rend der Fahrt und durch Rückge-
winnung geladen, kann aber auch an 
seiner zugehörigen Ladestation gela-

den werden.
Fahrzeuge der Cometto Eco1000 

Baureihe lassen sich beliebig kombinieren 
und sind mit bestehenden Produkten der 
Eco1000-Familie kompatibel. Ein Fahrzeug 
kann nebeneinander mit einem anderen mit 
gleicher Power-Pack-Einheit und gleicher 
Länge kombiniert werden. Kombinationen 
hintereinander erlauben das Verbinden von 
Fahrzeugen verschiedener Länge.Ein Eco 1000 mit vier Achslinien ...



35 STM Nr. 92  |  2020    Schwertransportmagazin

MARKT & MARKEN

Das breite Programm an Power-Pack-Ein-
heiten ermöglicht viel Flexibilität. „Alle An-
triebsaggregate (…) halten die zukünftigen 
Abgasnormen ein. Ob traditionelle Antriebs-
technik, Hybrid- oder Elektroantrieb, alle 
Power-Pack-Einheiten wurden unter härtes-
ten Bedingungen entwickelt und erprobt”, so 
Produktmanager Alessandro Giordano. Sie 
entsprechen dem neuesten Stand der Technik 
und bieten laut Hersteller höchste Leistung 
und Effizienz, selbst bei arktischer Kälte oder 
trockener Wüstenhitze.

Dank Hybridtechnologie lässt sich die 
Reichweite eines Dieselmotors mit der Sau-
berkeit eines Elektromotors kombinieren und 
Strecken mit Null-Emission zurücklegen. Die 
Lithiumbatterie wird während der Fahrt und 
durch Rückgewinnung geladen, kann aber 
auch an seiner zugehörigen Ladestation gela-

den werden. Diese 
Power-Pack-Ein-
heit ist insbeson-

dere für den kombi-
nierten Außen- und 
Inneneinsatz ausge-
legt, wenn vollelekt-

rischer Betrieb nur für 
bestimmte Arbeitszyk-

len erforderlich ist.
„Die elektronische Len-

kung mit einem Lenkwinkel von 
+135 /-135° garantiert maximale Ma-

növrierbarkeit und Präzision“, unter-
streicht Alessandro Giordano, und biete 
zudem „einen bemerkenswerten Hub 
von 700 mm“. Dank der einzigartigen 

Fernbedienung ist Hochleistungslenkung mit 
perfekter Synchronisation auch dann sicher-
gestellt, wenn verschiedene Fahrzeuge der Fa-
milie Eco1000 in einem Konvoi gemischt sind. 
Mit dem hydrostatischen Fahrantrieb lassen 
sich die Eco1000-Module langsam und präzi-
se in alle Richtungen bewegen. Das System ist 
mit Leistungsreglern ausgestattet und erlaubt 
die Ausnutzung des maximal verfügbaren 
Drehmoments. Cometto vertraut zudem auf 
ein vollständig abgestimmtes und sorgfältig 
optimiertes System zur Oberflächenbehand-
lung für einen optimalen Korrosionsschutz.

Für Nutzlasten bis zu 1.000 t können die Hybrid-
Selbstfahrer-Module Eco 1000 von Cometto  
konfiguriert werden.

... und ein Eco 
1000 mit zwei Achslinien. 
Daneben gibt es den Selbstfahrer 
auch in einer Modulausführung mit sechs 
Achslinien (siehe oben).




