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Wenn 900 Pferde anziehen … 
Bei Nicolas in Frankreich fertigt die Tii-Group den Tractomas, eine der größten Zugmaschinen der Welt.
Im Werk in Champs-sur-Yonne konnte STM den TR 8x8 Probe fahren.  Text: Manuela Buschmeyer.

3,48 m breit, 10,87 m lang 
und 4,67 m Gesamthöhe (inklu-
sive Überrollschutz): mit diesen 
Abmessungen beeindruckt der 
Tractomas TR 8x8 auf Anhieb. 
Alles andere als gewöhnlich 
auch der Aufstieg zum Fahrer-
haus. Wo beim normalen Stra-
ßen-Lkw drei Trittstufen in die 
Fahrerkabine führen, würde es 
beim Tractomas über 6 Stufen 
ziemlich steil nach oben gehen, 
nähme man den direkten Weg. 
Doch damit der Fahrer bequem 
und vor allem sicher an seinen 
Arbeitsplatz gelangen kann, 
wird das Tractomas-Fahrerhaus 
von einem Laufsteg mit Gelän-
der umringt. Der Zugang erfolgt 
bequem über einige Stufen et-
wa in Höhe der Sattelkupplung, 
dann geht es seitlich am Fahrer-
haus bis zur Kabinentür entlang, 
dann noch zwei Trittstufen neh-
men und das Ziel ist erreicht.

Angekommen überrascht 
dann die Kabine, die übrigens 

vom Renault Kerax stammt: 
geräumig, luxuriös und gleich-
zeitig funktional. Wer hätte ge-
dacht, dass ein Fahrzeug das für 
bis zu 500 t Zuggewicht, bezie-
hungsweise bis zu 1.000 t beim 
TR 10x10, ausgelegt ist, ein der-

art übersichtliches Cockpit bie-
tet? 

Obwohl der Tractomas für 
außergewöhnliche Transpor-
te konzipiert wurde, wirkt das 
Interieur gerade zu „normal“. 
Abgesehen davon natürlich, 
dass im Falle dieses speziellen 
Tractomas TR 8x8 das Steuer 
rechts angesiedelt ist, weil diese 
Zugmaschine an einen Nicolas-
Kunden in Australien geht.

Bevor die kleine Probefahrt 
mit dem Tractomas endlich los-
gehen kann, das Übliche: Sitz 
einstellen, Lenkrad in die pas-
sende Position bringen, Spiegel 
überprüfen – nichts Besonde-
res. Doch dann gilt es noch, per 

Druckschalter den passenden 
Geschwindigkeitsmodus vorzu-
wählen. Denn je nach Einsatzsi-
tuation kann der Tractomas ent-
weder im Modus „schnell“ oder 
„langsam“ gefahren werden. Wir 
wählen „schnell“, also „speed 
high“ vor.

Außerdem schalten wir die 
Kamera an. Eigentlich überflüs-
sig für eine Probefahrt mit dem 
Solofahrzeug, denn die Kameras, 

die in den „Flügeln“ des Tracto-
mas untergebracht sind, dienen 
dazu, dem Fahrer einen Über-
blick über die bis zu vier Trailer, 
mit denen das Fahrzeug in der 
Praxis unterwegs sein kann, zu 
ermöglichen. 

Mit einem satten Sound star-
tet der C 27 Caterpillar-Motor 
mit seinen 663 kW/900 PS (bei 
2.100 U/min). Dafür, dass die 
Kraft V12-Motors auf die Stra-
ße kommt, sorgt das 6-Gang-
Automatikgetriebe M8610 von 
Allison, zudem kommt im Trac-
tomas das ZF-Verteilergetriebe 
VG 2700 zum Einsatz.

Nachdem der Motor gestar-
tet ist, einfach den Wahlhebel 
der Automatik auf D stellen. 
Fast bekommt man das Gefühl, 
man säße in einem Pkw, wäre 
da nicht der Ruck, der entsteht, 
als die Automatik den Gang 
einlegt. Man spürt deutlich, 
der Tractomas und damit auch 
die Getriebeeinstellungen sind 

Man spürt deutlich, der Tractomas und damit 
auch die Getriebeeinstellungen sind auf  

Schwerlasteinsätze spezialisiert.

STM-Bild



Tractomas TR 8x8 
im Überblick

Eigengewicht: 36 t

max. Zugkraft: 500 t

Motor: Caterpillar C 27,  
663 kW / 900 PS bei 2.100 U,  
max. Drehmoment: 4.000 Nm

Getriebe: Allison 6-Gang Getriebe, 
M 8610 
Übersetzung: 4,24 : 1 /0,73 : 1 
(Low/High)

Wandler: Allison TC 880,  
Drehmomenterhöhung: 2,20

Verteilergetriebe: ZF VG 2700 
Übersetzung: 1 : 0,91 / 1 : 1,407 
(Low/High)

Vorderachsen: Kessler-Achsen 12,5 t

Hinterachsen: Kessler-Achsen 25 t
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auf Schwerlasteinsätze ausge-
legt. Das Eigengewicht des TR 
8x8 beträgt aber gerade ein-
mal 36 t. Doch ist der Tracto-
mas erst einmal „losgelassen“, 
fährt er sich erstaunlich einfach 
und lässt sich bequem über das 
Werksgelände steuern. 

Um zum Startpunkt zurück-
zukommen, ist einmal rück-
wärtsfahren angesagt. Auch 
hier quittiert das Getriebe die 
Einstellung des Wahlhebels auf 
R mit einem Rucken. Zudem 
ertönt ein seltsames Geräusch: 
Krk, krk, krk. Getriebe kaputt? 

Nein, nur der spezielle Ton der 
Rückfahrwarnung, der für Mi-
nenfahrzeuge vorgeschrieben 
ist. Alles also ganz und gar se-
rienmäßig. Und so endet die 
Probefahrt nach kurzer Gera-
deausfahrt schließlich wieder an 
ihrem Ausgangspunkt. 

Anders als bei unserer Pro-
befahrt kommt der Tractomas 
im Arbeitsalltag natürlich unter 
deutlich härteren Bedingun-
gen zum Einsatz. Insbesonde-
re dann, wenn er zum Beispiel 
wie in Australien im Tagebau 
zum Einsatz kommt. Dort ist 

die Schwerlastzugmaschine, der 
man die unbändige Kraft bei der 
Solofahrt anmerkte, dann natür-
lich voll in ihrem Element.  STM

Am Schalter rechts unten wird je nach Fahrsituation die 
passende Geschwindigkeit  –  speed high oder low  –  
eingstellt.   STM-Bild

Das Allison-Automatikgetriebe bietet sechs Gänge. Im Bild ebenfalls 
zu sehen ist die „Kommandokonsole“ für die Trailer, über die sich 
jeder der maximal 4 Anhänger separat steuern lässt, beispielsweise 
um abzukippen.  STM-Bild

Die Kameras übertragen die Bilder auf den 
Bildschirm.  STM-Bild

Der Tractomas trägt seinen Namen nicht 
zu Unrecht: er bietet Zugkraft für bis zu 
1.000 t.  STM-Bilder




