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IAA Nutzfahrzeuge 2016

WWW.IAA.DE     #IAA

Ideen 
sind unser 
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22. – 29. September 2016
Hannover

Kongresse. Guided Tours. Live.

Halle 27,
Stand E31
Freigelände,
Stand M52

„Qualität auf Rädern“ …

… heißt es bei der TII Group 
auf der diesjährigen IAA Nutz-
fahrzeuge. Mit dem Scheuerle 
EuroAxle und dem Scheuerle-
NICOLAS EuroCompact stellt 
die Gruppe zwei Allrounder aus 
ihrem breit gefächerten Portfo-
lio an Fahrzeugen für den Stra-
ßentransport vor.

Der EuroAxle ist mit der pa-
tentierten Einzelradaufhängung 
ausgestattet. Seine Abstützhy-
draulik ist fest verrohrt und 
kommt komplett ohne Hydrau-
likschläuche in der Abstützung 
aus. Die ungefederte Masse von 
unter 300 kg pro Achse ist laut 
TII um einiges leichter als die 
ungefederte Masse einer Luft-
federachse – das minimiert den 
Verschleiß. Weitere Vorteile für 
die wirtschaftliche Nutzung des 
Fahrzeugs: Hohe Bodenfreiheit, 
keine Änderung der Spurbrei-
te bei der Höhenverstellung in 
Verbindung mit der optimierten 
Lenkgeometrie – das minimiert 
den Reifenverschleiß. Durch den 
teleskopierbaren Mittelträger 
und seitliche Verbreiterungen ist 
das Fahrzeug für viele Lastfälle 
konfigurierbar. Der Scheuerle 
EuroAxle kann durch modulare 
Elemente erweitert werden. So 
lässt er sich ganz einfach an die 
geforderte Transportaufgabe an-
passen. 

Aus der gleichen Baureihe 
stammt der Scheuerle-Nicolas 
EuroCompact. Er eignet sich 
besonders gut für den Schwer-
lasttransport im Straßenbe-
reich. Der teilmodulare Platt-
formwagen wird häufig in der 
Baubranche zum Transport von 
Industrie- und Baumaschinen 
eingesetzt. Er kann Lasten von 
mehr als 100 t bewegen. 

Durch seine zwischen der 
ersten Achslinie des Dollyfahr-
werks zurückversetzte Schwa-
nenhalskupplung ist das Fahr-
zeug überaus kompakt und 
bietet eine große Ladefläche. 
Die optimierte Lenkgeometrie 
ermöglicht zudem ein sehr gutes 
Manövrieren. 

Bei der Konstruktion wur-
de auf die Ausformung einer 
besonders breiten und ausge-
prägten Prisma-Mulde für die 
hintere Trailereinheit geachtet. 
Dadurch kann der Scheuerle-
Nicolas EuroCompact extrem 
breite und hohe Baggerarme 
transportieren. Das Fahrzeug 
zeichnet sich laut Hersteller zu-
dem durch sein äußerst niedri-
ges Eigengewicht aus. Mit dem 
Scheuerle-Nicolas EuroCom-
pact deckt die TII Group ein 
breites Spektrum an Lastfällen 
mit einem einzigen Fahrzeug-
typ ab. Denn dank der großen 
Auswahl an Dollyfahrwerken, 

Zusatzachsaggregaten und Platt-
formwagen können optimale 
Kombinationen zusammenge-
stellt werden. Für jede Anfor-
derung gibt es verschiedene 
Achslinienzahlen und zulässige 
Achslasten.

Aber nicht nur im Außenbe-
reich ist die TII Group präsent. 
Auf der IAA-Innovationsbühne 
„New Mobility World LIVE“ 
wird der E-Wiesel Zero Emissi-
on by Kamag mehrmals am Tag 
vorgeführt. 

In Hannover zu sehen: der Scheuerle EuroAxle.
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Einen panther ruft keiner zurück. Weil man ihn auch nach 500.000 Kilometern 
nicht zurückrufen muss. Power. Präzision. Perfektion: einfach panther.

POWER IN PERFEKTER PRÄZISION

DOLL Fahrzeugbau GmbH     77728 Oppenau     Deutschland     www.doll.eu

Manoovr …

… heißt die Nooteboom-Ant-
wort auf die Halbachssysteme. 
Dabei hat sich der niederländi-
sche Fahrzeugbauer die bewähr-
te Pendelachstechnologie genau 
angesehen, praktisch „auf den 
Kopf gestellt“ und modifiziert. 
Das Ergebnis: Eine Pendelachse, 
die die gleiche Achslast zuge-
lassen bekommt, wie die „kon-
ventionelle“ Pendelachse – zum 

Beispiel in Deutschland und in 
den Niederlanden 12 t – und zu-
gleich über eine extrem niedrige 
Ladehöhe sowie fahrbare Höhe 
verfügt bei einem Hub von bis zu 
500 mm.

Selbstverständlich wird ein 
solches Fahrzeug auch in Han-
nover zu sehen sein, und zwar 
der Manoovr MPL-97-24 (VV) 
Semi-Tieflader mit Multidolly. 

Außerdem kündigt das Unter-
nehmen für die IAA Nutzfahr-
zeuge den neuesten Euro-42-02P 
PX Pendelachs-Tieflader, einen 
ebenfalls neuen OSDS-48-03V 
(DM) Megatrailer sowie mit 
dem OVB-45-03V (S) einen tele-
skopierbaren Flachbettauflieger 
an.

 

Manoovr auf der bauma 2016: Auch die IAA Nutzfahrzeuge wird ein Manoovr-Exponat sehen.   Bild: HSMS




