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IAA Nutzfahrzeuge 2014

„Wiesel“ und „Superflex“

Im Mittelpunkt des TII-Auftritts 
stehen die Kamag-Produkte Wie-
sel und TruckWiesel, der Scheu-
erle-Nicolas EuroCompact und 
der Scheuerle-Nicolas Superflex. 
Schon im Vorfeld der IAA zeich-
net sich laut TII großes Interesse 
am Messeauftritt der TII Group 
ab. „Wir erwarten viele Besucher 
auf der Messe. Das Interesse der 
Logistikbranche an unseren Wech-
selbrückenhubwagen und Ter- 
minalzugmaschinen wächst von 
Jahr zu Jahr“, so Jürgen Dirr, Area 
Sales Manager und verantwortlich 
für das Geschäft mit Wiesel und 
TruckWiesel. 

Neu seit September 2013: Das 
Wiesel ist in der Abgasstufe Euro-
mot 3B erhältlich und kann so eine 
reguläre grüne Plakette erhalten. 
Der Königszapfen hat ab sofort 
freien Durchgang und der Fahrer 
kann vom Fahrerhaus den Wech-
selbrückenanschlag von C 715 auf 
C 745 und C 782 pneumatisch ver-
stellen. Ein hydraulisch verstellba-
res Schneeräumschild in einer spe-
ziellen Aufnahmevorrichtung an 
der Frontseite ermöglicht zudem 
auch den Einsatz im Winterdienst. 
Die Kamag Transporttechnik stellt 
auf der diesjährigen IAA ein Fahr-
zeug in Vollausstattung vor. 

Für seine Aufgabe als leistungs-
fähige Sattelzugmaschine für den 
Einmann-Betrieb ist das „Truck-
Wiesel“ mit einer hydraulisch heb- 
und senkbaren Sattelkupplung für 
eine Sattellast bis zu 18 t ausgelegt. 
Um die gesamte Bandbreite an Sat-
telanhängern zu transportieren, 
können unterschiedlichste Aufsat-
telhöhen realisiert werden. Auf der 
diesjährigen IAA stellt Kamag eine 

Terminalzugmaschine mit Euro-
mot 3A-Ausführung vor. 

Wiesel und TruckWiesel sind 
eine Lösung für den innerbetrieb-
lichen Transport in Logistikhö-
fen, da alle Arten von genormten 
Wechselbrücken und Aufliegern 
bewegt beziehungsweise transpor-
tiert werden können. Serienmäßig 
beim Wiesel sind Wartungsinter-
valle von 1.000 Betriebsstunden, 
die aufgrund des hydrostatischen 
Fahrantriebes möglich sind. Au-
ßerdem werden Großserienbautei-
len und -komponenten verwendet, 
wobei der Kraftstoffverbrauch laut 
TII bei circa 5 l pro Betriebsstun-
de liegt. Der wassergekühlte Die-
selmotor von Mercedes-Benz mit 
einer Leistung von 110 kW beim 
TruckWiesel (optional 129 kW, 
115 kW bei Euromot 3B) beschleu-
nigt die Zugmaschine bis zu einer 
Höchstgeschwindigkeit – sowohl 
vorwärts wie auch rückwärts – von 
40 km/h. 

Für den Schwertransport auf 
der öffentlichen Straße mit Ge-
samtgewichten bis etwa 120 t Nutz-
last bei 80 km/h wird ein Scheuer-
le-Nicolas EuroCompact und der 
Scheuerle-Nicolas Superflex aus-
gestellt sein. Der EuroCompact ist 
besonders geeignet für den Trans-
port von schweren Industrie- und 
Baumaschinen und weist laut Her-
steller ein außergewöhnlich gutes 
Nutzlast-Eigengewichtsverhältnis 
auf. Eine große Auswahl an Kom-
paktdollys, Dollyfahrwerken und 
Plattformwagen mit verschiedenen 
Achslinienzahlen und zulässigen 
Achslasten ermöglicht es, die für 
die jeweiligen Bedürfnisse opti-
male Kombination zusammenzu-

stellen. Der Nutzlastgewinn ergibt 
sich vor allem durch die über das 
gesamte Fahrzeug angewandte Ge-
wichtsoptimierung. Die kompakte 
Konstruktion ermöglicht zudem 
eine größere Ladefläche bei gleich 
bleibender Gesamtlänge sowie ein 
hohes Maß an Manövrierbarkeit 
mit 65° Lenkeinschlag am vorde-
ren Pendelachsdolly und 60° am 
hinteren Fahrwerk. Bei der Konst-
ruktion wurde beim hinteren Fahr-
werk auf eine mit 900 mm beson-
ders breit ausgeprägte und mit 550 
mm niedrig über der Fahrbahn 
befindliche Mulde geachtet. Dies 
ermöglicht die Ablage auch sehr 
breiter und hoher Baggerarme.

Ein besonderer Clou beim Su-
perflex ist das frei positionierbare 
Achsaggregat, das ohne Hilfsmit-
tel entnommen beziehungsweise 
eingesetzt werden kann. Ein fle-
xibel positionierbares 2-Achsag-
gregat lässt sich ohne Hilfsmittel 
einsetzen, verschieben oder aus 
dem Fahrzeug entfernen. Schnell 
und einfach wird der Superflex 
dadurch im Einsatz umgerüstet. 
Beide vorderen Achslinien können 
in austeleskopiertem Zustand zwi-
schen Schwanenhals und hinterem 
Fahrwerk in 500 mm-Schritten 
verschoben werden. Bei Fahrzeu-
gen mit doppelter Teleskopstufe 
können die Achsen sowohl zum 
Schwanenhals aus auch zum hin-
teren Fahrwerk geschoben werden. 
Mit dieser Innovation wird es mög-
lich, das Fahrzeug an die jeweilige 
Lage des Nutzlastschwerpunkts 
anzupassen und jede Achslinie op-
timal auszulasten. Zudem sorgt der 
Lenkwinkel von 60° für maximale 
Wendigkeit.
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Scheuerle-Nicolas werden auf der 
IAA einen Superflex ausstellen.
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