
Aufbauanleitung: 

SCHEUERLE-NOOTEBOOM – EURO COMBI 

mit MERCEDES Actros SLT Schwerlastzugmaschine 

Art.Nr. 40125 

 

Der SCHEUERLE-NOOTEBOOM Tieflader besteht aus sechs zusammenzufügenden 

Tiefladerelementen, mit welchen Sie sich vor Beginn der Montage 

vertraut machen sollten. 

 

Element 1: das Heck-Achsgestell mit 4 lenkbaren Achsen 

Element 2: das Achsgestell mit 2 lenkbaren Achsen 

Element 3: die Kesselbrücke (auszieh- und verbreiterbar) 

Element 4: der Kupplungsadapter 

Element 5: das Achsgestell mit 3 lenkbaren Achsen 

Element 6: der Schwanenhals, einzuhängen in die Schwerlastzugmaschine 

 

1. Entnehmen Sie Element 1,2 und 3. Verbinden Sie die Elemente 1 und 2 

miteinander, indem Sie eine rote Verbindungsstange bis zum Anschlag in 

die Bohrungen schieben. Beachten Sie stets, dass alle Achsarme mit dem 

„Knie“ nach vorne in Fahrtrichtung laufen und so die Ränder „ziehen“. 

2. Verbinden Sie Element 2 in gleicher Weise mit der Hinterseite von 

Element 3, wobei die zwei Haken des Elements in Fahrtrichtung zeigen. 

3. Entnehmen Sie Element 4 und 5. Befestigen Sie Element 4 unter 

Zuhilfenahme einer roten Verbindungsstange an der Hinterseite von 

Element 5. 

4. Führen Sie die zwei Haken des Elements 3 in die vorgesehenen 

Aufnahmen des Elementes 4 ein. 

5. Entnehmen Sie Element 6 und verbolzen Sie es mit der Vorderseite von 

Element 5. 

6. Hängen Sie den Schwanenhals in die Zugmaschine ein. 

7. Montieren Sie den Beleuchtungsträger heckseitig an Element 1. 

8. Um eine gemeinsame Lenkung der Elemente 1 und 2 zu erreichen, 

stecken Sie zwei der beiliegenden Spurstangen in die vorgesehenen 

Bohrungen an der Achsgestelloberseite. 

9. Versehen Sie die Elemente 1,2 und 5 mit den beiliegenden 

Spurstangenabdeckungen und legen Sie die beiliegenden Holzauflagen in 

die Kesselbrücke. 

 

Varianten: 

Alle Achsgestelle sind sowohl an die Kesselbrücke, an den Schwanenhals 

als auch untereinander koppelbar. Die Kesselbrücke kann ihrerseits 

wahlweise mit allen Achsgestellen oder direkt mit dem Schwanenhals 

gekoppelt werden, wodurch weitere Kombinationen möglich sind. 

 

Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, da die Teile nicht starr miteinander 

verbunden sind! 
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Assembly Instruction: 

SCHEUERLE-NOOTEBOOM – EURO COMBI 

with MERCEDES Actros SLT heavy haulage tractor 

Item Nr. 40125 

 

The SCHEUERLE-NOOTEBOOM trailer has 6 sections to be assembled to make 

a complete trailer. Please familiarize yourself with each section 

before starting assembly. 

 

Section 1: the last axle bogie of the trailer with 4 steerable axles 

Section 2: the axle bogie of the trailer with 2 steerable axles 

Section 3: the vesselbed (extendable and width adjustable) 

Section 4: the couple adapter 

Section 5: the axle bogie with 3 steerable axles 

Section 6: the gooseneck to attach to tractor 

 

1. Take section 1,2 and 3. Gently work the sections 1 and 2 together 

and take the red pin and press it into the hinge. Pay attention to all 

the axle arms. They should go to driving direction with the “knee” to 

the front and “pull” the wheels. 

2. Connect section 2 to the rear of section 3 the same way and note the 

two hooks of section 3 in driving direction. 

3. Take section 4 and 5. Fix section 4 to the rear of section 5 by 

using a red pin. 

4. Push the two hooks of section 3 into the intended devices of 

section 4.  

5. Take section 6 and connect it to the front of section 5 by using a 

red pin. 

6. Attach the gooseneck to the tractor. 

7. Assemble the taillight-unit to the rear of section 1. 

8. Put two of the enclosed track rods into the intended drillings on 

the upper side of the axle bogie to get a common steering of section 1 

and 2. 

9. Put the enclosed track rod covers onto section 1, 2 and 5 and put 

the enclosed wooden floor parts into the vesselbed. 

 

Variations: 

All axle bogies can be coupled to the vesselbed, at the gooseneck as 

well as to each other. The vesselbed can be coupled alternatively to 

all axle bogies or directly to the gooseneck. 

 

Be careful moving the trailer while assembled as the sections are not 

rigid joined! 
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