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Leicht, flexibel, innovativ

Die Schwerlast- und Spezi-
alfahrzeughersteller Scheuerle, 
Nicolas und Kamag präsentieren 
eine Vielzahl von Neuheiten für  
zahlreiche Transportaufgaben auf 
der diesjährigen bauma. Darun-
ter Neuentwicklungen wie der 
SPMT light, die neue Generation 
des EuroCompact, der Superflex, 
die neue Generation MHD Platt-
formwagen MHD G2, ein neues 
Transportsystem für den Trans-
port von Windturmsegmenten 
und vieles mehr. 

Das wesentliche Merkmal der 
neuen SPMT light-Baureihe ist 
das kompakte Design der Fahr-
zeugmodule. Die Plattformma-
ße von 6.056 x 2.438 mm mit 4 
Pendelachsen garantieren laut 
Hersteller optimale Flexibilität 
bei kleineren Transportaufgaben, 
zum Beispiel in Produktionshal-

len. Bei einem Eigengewicht von 
10 t sind Nutzlasten bis zu 86 t 
(48 t pro Achslinie) möglich. Der 
SPMT light ist mit einem Deutz 
Dieselmotor TCD 3.6 ausgestat-
tet, welcher der aktuellen Abgas-
norm EU 3B entspricht. Optional 
ist ein Dieselpartikelfilter für 
Transporte innerhalb von Pro-
duktionshallen beziehungsweise 
geschlossenen Räumen erhält-
lich. Gekuppelt werden können 
die SPMT light-Module seitlich 
(side-by-side) mechanisch oder  
hintereinander (end-to-end) elek-
tronisch im offenen Verbund. 
Selbstverständlich bietet auch 
der SPMT light die elektronische 
Vielweglenkung mit allen be-
kannten Lenkprogrammen. Auch 
die Montage von Schemeln auf 
der Plattform ist möglich. Optio-
nal kann der SPMT light mit ei-

ner Gleichhubanlage ausgestattet 
werden.  

Ein Highlight für den Trans-
port von Windkraftanlagenteilen 
wird ebenfalls in München zu 
sehen sein. Es handelt sich um 
eine neue Form des Transports 
von Windturmsegmenten für die 
finale Strecke zu einem Wind-
kraftanlagen-Standort in schwer 
zugänglichem Gelände. Wo frü-
her mühselige Kurvenmanöver 
beim Befahren von Serpentinen 
oder sogar das Abladen des Fahr-
zeugs und Umschwenken der La-
dung mit Kran zum schwierigen 
und zeitaufwendigen Hindernis 
wurden, bietet Scheuerle jetzt ei-
ne Lösung mit dem neuen Wind-
turmschemel, der auf Scheuerle 
Plattformwagen wie InterCombi, 
InterCombi SPE, SPMT oder auf 
Scheuerle-Kamag K25 montiert 

Im Modulsegment wird es sowohl 
von Nicolas ...

Da darf man gespannt sein: Equipment 
für den Transport von WEA-Turmseg-
menten.
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werden kann. Optional kann der 
Schemel auch auf Plattformwa-
gen von Nicolas angepasst wer-
den. Der neue Windturmsche-
mel verfügt über eine Hebe- und 
Drehfunktion, die per Funk- 
oder Kabelfernsteuerung betätigt 
wird. In engen Kurven bewegt 
der Schemel den Windturm pa-
rallel bis zu 750 mm nach oben 
oder einseitig, sodass ein Ende 
des Windturmsegments um 15° 
nach oben steht. Zudem kann der 
Windturm nach rechts oder links 
bis zu einem Winkel von 30°ge-
dreht werden. 

Als weitere Neuheit wird ein 
EuroCompact ausgestellt. Diese 
Baureihe bietet eine große Aus-
wahl an Kompaktdollys, Dolly-
fahrwerken und Plattformwagen 
mit verschiedenen Achslinien-
zahlen und zulässigen Achslas-
ten. So ist es möglich, die für die 
jeweiligen Bedürfnisse optimale 
Kombination zusammenzustel-
len. Der neue EuroCompact 
von Scheuerle und Nicolas wur-
de nochmals kompakter. Dies 
wurde möglich durch eine zwi-
schen die erste Achslinie des 
Dollyfahrwerkes zurückversetz-
te Kupplung. Somit entspricht 
beispielsweise die Länge einer 
Kombination aus abfahrbarem 
Schwanenhals und angekuppel-
tem 2-achsigen Dollyfahrwerk 
der Länge eines 2-achsigen Kom-
paktdollys. Bei der Konstruktion 
wurde beim hinteren Fahrwerk 
auf eine besonders breit (900 
mm) ausgeprägte und niedrig 
über der Fahrbahn (550 mm) 
befindliche Mulde geachtet. Dies 
ermöglicht die Ablage auch sehr 
breiter und hoher Baggerarme. 

Außerdem wurde beim Euro-
Compact insbesondere auf ein 
niedriges Eigengewicht geach-
tet. Die kompakte Konstruktion 
ermöglicht zudem eine größere 
Ladefläche bei gleichbleibender 
Gesamtlänge sowie ein hohes 
Maß an Manövrierbarkeit mit 
65° Lenkeinschlag am vorderen 
Pendelachsdolly und 60° am hin-
teren Fahrwerk.

 Wie das „flex“ im Namen „Su-
perflex“ schon deutlich macht, 
bieten die Scheuerle und Nicolas 
Semi-Tieflader ein hohes Maß 
an Flexibilität. So ist es möglich, 
bei Fahrzeugen mit einfacher Te-
leskopstufe die beiden vorderen 
Achslinien im austeleskopierten 
Zustand zwischen Schwanenhals 
und hinterem Fahrwerk in 500 
mm Schritten zu verschieben. 
Bei Fahrzeugen mit doppelter 
Teleskopstufe können die Ach-
sen sowohl zum Schwanenhals 
als auch zum hinteren Fahrwerk 
geschoben werden. Mit dieser 
Innovation wird es möglich, das 
Fahrzeug an die jeweilige Lage 
des Nutzlastschwerpunkts anzu-
passen und jede Achslinie opti-
mal auszulasten. 

Die technische Achslast des 
„Superflex“ variiert bei Ver-
wendung von verschiedenen 
Reifentypen. Bei 245/70-R17,5er 
Bereifung beträgt die techni-
sche Achslast 12 t. 14 t Achslast 
können bei Verwendung von 
285/70-R19,5er-Reifen erreicht 
werden. Die hydraulische Ver-
sorgung des Fahrzeugs erfolgt 
wahlweise über die Hydraulik 
der Zugmaschine oder über eine 
externe PPU (Power Pack Unit). 
Optional kann jedoch auch ein 

Elektro-PPU im Schwanenhals 
integriert werden.

Die neuen Scheuerle und Ni-
colas Semi-Tieflader mit Pen-
delachse verfügen über einen 
Achsausgleich von 650 mm 
(245/70-R17,5er Bereifung). 
Zusätzlich sorgt der Lenkwin-
kel von 60° für maximale Wen-
digkeit. Trotz der kompakten 
Bauweise können laut Hersteller 
1,5 m  Achslinienabstand reali-
siert werden, was aufgrund der 
besseren Lastverteilung speziell 
den Genehmigungsprozess zum 
Überfahren von Brückenbauwer-
ken erleichtert. Durch Verwen-
dung modernster Stahlgüten und 
durch optimierte Fertigungspro-
zesse wurde zudem ein niedriges 
Eigengewicht realisiert.

Das neue Nicolas MHD G2-
Fahrwerk wurde speziell dafür 
konzipiert, extrem kompakte 
Lasten mit hohem Eigengewicht 
zu befördern. Für Straßentrans-
porte kann der MHD G2 als An-
hänger- oder Sattelkombination 
sowie nebeneinander gekuppelt 
als 3- oder 4-file-Kombination 
eingesetzt werden. Dank der 
Lenkphilosophie von Nicolas 
kann beim MHD eine extrem 
niedrige Fahrhöhe in beladenem 
Zustand realisiert werden. Die 
Ladekapazität und der Lade-
schwerpunkt konnten gegenüber 
dem Vorgänger um 10 % erhöht 
werden. 

Außerdem wird tii einen 
Highway-Trailer für die USA 
und Kanada ausstellen. Mit Si-
cherheit ein etwas exotischer 
Hingucker.

... als auch von Scheuerle 
Neues zu sehen geben.




