
Der Scheuerle-Kamag K25 PowerBooster 
bietet dank seiner Vielseitigkeit eine 
 „Fünf-in-Eins-Lösung“.
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Mit Fremdfabrikaten 
kuppelbar

Spart eine zweite Zugmaschine beim Transport, funktioniert als Selbstfahrer „on site“, kuppelbar mit Fremd- 
fabrikaten – die Besucher von Precision Enterprises Inc., USA, zeigen großes Interesse am K25 PowerBooster von 
Scheuerle-Kamag.

Auf der K25 PowerBooster-
Veranstaltung bei Precision 
Enterprises Facilities in Cocoa, 
Florida, sollte es vor allem um 
die vielfältigen Transportmög-
lichkeiten gehen, die das Power-
Booster-Konzept der TII-Gruppe 
zu bieten hat. Trotzdem stieß eine 
weitere Funktion des modularen 
Aufliegers K25 auf ebenso gro-
ßes Interesse bei den Besuchern: 
Der K25 ist auch problemlos mit 
Fremdfabrikaten kuppelbar. 

Die Veranstaltung in Cocoa 
war bestens besucht, und viele 
der Besucher nutzten die Ge-
legenheit zu einer Probefahrt. 
Mehrere verschiedene Kombi-
nationen des K25 PowerBoos-
ter (4-Achs-Mischkombination, 
Mischkombination mit Brücke/
Zwischenbrücke, Mischkombi-
nation mit PowerBooster) – alle 
gekuppelt mit Fremdfabrikaten – 
standen zu einer Probefahrt zur 
Verfügung. 

„Wir sind überwältigt von der 
Reaktion auf unsere Einladung 
und haben viele interessante Ge-
spräche über den PowerBooster 
und den K25 im Allgemeinen ge-

führt“, sagt Bernd Schwengsbier, 
Vertriebsleiter bei TII. „Wir ha-
ben ein starkes Produkt, und der 
Markt ist bereit für den K25 Po-
werBooster. Wir bieten unseren 
Kunden eine enorme Effizienz-
steigerung”, fügt Schwengsbier 
hinzu. 

Die Vielseitigkeit des Scheuer-
le-Kamag K25 PowerBooster ist 
tatsächlich beeindruckend – im 
Grunde genommen ist er eine 
„Fünf-in-Eins-Lösung“.

Der Auflieger ist mit Antriebs-
achsen ausgestattet und kann 
mit 80 km/h geschleppt oder im 
Bedarfsfall von einer ebenfalls 
zuschaltbaren PowerPack Unit 
(PPU) angetrieben werden. Vor 
Befahrung einer kritischen Stei-
gung startet der Fahrer die PPU. 
Sobald die Zugmaschine nicht 

ausreichend Leistung aufbringt, 
um die Steigung zu bewältigen, 
startet der Antrieb ganz automa-
tisch und sorgt damit für ausrei-
chend Schub. Wenn die Steigung 
überwunden ist, schaltet sich der 
zusätzliche Antrieb automatisch 
ab und die Geschwindigkeit kann 

wieder entsprechend dem Stra-
ßenzustand erhöht werden.

Nach Abschalten des Antriebs 
kann die Antriebseinheit in der 
Transportkombination eine Ge-
schwindigkeit von 80 km/h er-
reichen. Der K25 PB unterschei-
det sich auch durch seine stabile 
Fahrgestellkonstruktion, einen 
Achsausgleich von +/- 300 mm 
und einen Lenkeinschlag von 60°. 

Bei innerbetrieblichen Umset-
zungen kann die Antriebseinheit 
mit PPU – mit oder ohne den 

K25 Plattformauflieger – von 
der Zugmaschine abgekoppelt 
werden und über eine mobi-
le Steuerung als selbstfahrende 
Transportkombination gesteuert 
werden. Diese Fernbedienung 
steuert den hydrostatischen An-
trieb, die Hebe- und Senkfunkti-
onen, die hydraulische Lenkung, 
das Bremssystem sowie die elek-
trische Stromversorgung.

Eine weitere Option für den 
innerbetrieblichen Transport ist 
die mechanisch gekoppelte Paral-
lelkombination. Durch die breite 
Unterlage können Nutzlasten mit 
einem hohen Schwerpunkt trans-
portiert werden.

Der PowerBooster kann als 
Triebfahrzeug an der Spitze oder 
als Schubmaschine am Ende 
extrem langer Kombinationen 
verwendet werden (mit oder oh-
ne Brücken). Mit all diesen ver-
schiedenen möglichen Kombina-
tionen ist der PowerBooster ein 
Allrounder im Schwerlastverkehr.

Der Scheuerle-Kamag K25 
ist ein Fahrzeugkonzept, das auf 
der standardisierten Entwick-
lungsplattform der TII-Gruppe 

Sobald die Zugmaschine nicht ausreichend 
 Leistung aufbringt, um die Steigung zu  

bewältigen, startet der Antrieb ganz auto- 
matisch und sorgt damit für ausreichend Schub.



Das Kuppelbeispiel bestehend aus Scheuer-
le-Kamag K25H, Goldhofer THP und Scheu-
erle Kamag K25 HPB im Verbund sorgte für 
eine Überraschung.
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aufbaut. Durch das nach Herstel-
lerangaben größte Biegemoment 
auf dem Markt, verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten 
und Zubehörteile, das laut TII-
Gruppe größte Ölvolumen sei-
ner Klasse, eine Achslast von 45 t, 
frei zugängliche Lenkstangen, 
die verstärkte Lamellenkupplung 
und eine verschleißbeständige 
Konstruktion ist der K25 bestens 
für Einsätze in der Schwerlastin-
dustrie geeignet. Die Produktpa-
lette umfasst den K25 SP (selbst-
fahrend), SPE (selbstfahrend, 
elektronisch gesteuert), PB (Pow-
er Booster), SL (Plattformwagen 
Split) und ES (extra stark).

Die Precision Enterprises INC. 
(PEI) ist einer der autorisierten 
Vertriebs- und Servicepartner 
der TII Gruppe in Nordameri-
ka. Aufgrund der 20-jährigen 
Beziehung, die PEI mit der TII 
Gruppe pflegt, können die Mit-
arbeiter von PEI beraten, Ersatz-
teile liefern und Wartungs- und 
Reparaturarbeiten durchführen.  
PEI bietet  Lösungen für den 
Schwertransportbedarf in fol-
genden Bereichen Schiffswerften, 
Luft- und Raumfahrt, Stahlwerke, 
Spezialanwendungen, Straßen-
transport und Anlagenbau an.
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Kam bei den Teilnehmern der Veranstal-
tung gut an: eine Probefahrt mit dem 
Verbund aus Scheuerle-Kamag K25H, Gold-
hofer THP und Scheuerle-Kamag K25 HPB.




