
 
 

 

Schwerlastkarre für Ballentransport 

EIGENPRODUKT 20200198 

 

 

 
Unser Kunde, ein bekannter Produzent von Zellstoff und Fasern zur Produktion von 
Textilien, benötigt für den Transport seiner gepressten Faserballen 4 Stück dieser 
speziellen SCHURZ Sonder - Rodeln.  
 
Die Anforderungen bestehen darin, gepresste Ballen mit einem Maximalgewicht 
von 380 kg zu transportieren. Die Ballen sollen mit dem Sonderkarren stehend 
aufgenommen, mittels mittig angebrachten, klappbaren Arm gesichert, gekippt und 
dann liegend in der Halle transportiert werden. 
 
Die Herausforderung für die Fa. ING. M. SCHURZ lag nun darin, diese Ballen mit 
ihrem enormen Abmessungen (Breite 1.080 mm, Tiefe 720 mm, Höhe 1.180 mm) 
und 380 kg Gewicht, nur durch die Krafteinwirkung einer Person mit der SCHURZ 
Sonderkarre sicher zu manövrieren.  
 
Wie wird die SCHURZ Schwerlastrodel bedient? Nach dem Unterfahren des 
Ballens mit der Transportplattform muss der Sicherungsarm nach vorne gelegt 
werden. Dieser wird beim Aufliegen am Ballen automatisch verriegelt. Somit wird ein 
versehentliches Lösen und Zurückkippen der Ballensicherung verhindert. Die 
Entriegelung erfolgt bewusst manuell. Aufgrund des versetzten Anbringens der Rad-
Hauptachse und Montage, zusätzliche durch aufwändige Versuche ermittelten 
Kippachsen, ist ein Kippen der Last durch eine Person leicht möglich. Der Bediener 
kippt den gesamten Karren mit dem Ballen oben an den Griffen zu sich und legt so 
vorsichtig den Sonderkarren auf die zusätzlichen Lenkrollen um. Die zwei Haupträder 
haben einen Durchmesser von ca. 250 mm. Das Schieben des Sonderkarrens erfolgt 
somit auf 4 Rädern. Ein zusätzlicher Schiebegriff garantiert dies mit einer möglichst 
aufrechten Körperhaltung. Ein wieder Aufstellen wird erleichtert, da die gesamte Last 
aus einer schrägen Position und nicht von weit unten aufgehoben werden muss.  
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Die Fa. ING. M. SCHURZ sorgt dafür, dass das Produkt genau auf die jeweiligen 
Anforderungen im Unternehmen abgestimmt ist. Für Ihre individuellen Wünsche 
oder Sonderanfertigungen nennen Sie uns bitte über unser Kontaktformular Ihr 
Anliegen! Wir kümmern uns gerne darum! 

Vorteile: 
 

- Sondergerät nach individuellen Kundenwünschen gefertigt, daher 
- optimierter Einsatz, sicher und kräfteschonend 
- Ballensicherung automatisch einrastend und somit CE konform 
- Aufnahme horizontal, Transport waagerecht 
- Professionelle verpflichtende Risikoanalyse nach Maschinenrichtlinie        

EN ISO 12100-1 
- CE-konform; inklusive Typenschild und sämtlicher Dokumente 
- SCHURZ, Ihr österreichischer Partner und Produzent, dies garantiert 

rasche Betreuung und Ersatzteiledienst bei Fragen, Problemen, im Service 
und im Schadenfall. 

Sie finden dieses Produkt in den Kategorien: 
 

 
    

 
 


