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Smartes für den Trailer
Auf den MAN Trucknology Days vom 23. bis 25. März 2017 im MAN-Werk München stellte die TII Group mit der 
SmartAxle eine Erweiterung des EuroCompact-Systems vor. 

Die SmartAxle ist ein frei 
positionierbares Einachs-Fahr-
werk, das die Bandbreite der 
möglichen Fahrzeugkombinati-
onen des Scheuerle-Nicolas Eu-
roCompact deutlich erweitert. 
In Verbindung mit einer MAN 
TGX 41.640 8x4/4 BBS Zug-
maschine präsentierte sich der 
Scheuerle-Nicolas EuroCompact 
auf den Trucknology Days in 
München so von seiner flexiblen 
Seite. 

Die ausgestellte Grundkombi-
nation 2+4 kann durch Einkup-
peln der SmartAxle am hinteren 
und am vorderen Fahrwerk zur 
2+5-, 3+4- oder 3+5-Kombinati-
on variiert werden. Dies ermög-
licht einen genauen Zuschnitt 
des Fahrzeugs auf Last und Stre-
cke und macht das Fahrzeug 
noch ökonomischer. 

Die letzte Generation des 
Scheuerle-Nicolas EuroCompact 
gewann im Vergleich zu den 
Vor-gängergenerationen rund 
einen Meter Lade- bei gleichblei-
bender Gesamtzuglänge. 

Zusammen mit einer breiten 
doppelt prismatischen Mulde, 
einem umfangreichen Sortiment 
an Brücken und Spacern zum 
Aufbau einer durchgehenden 
Ladefläche und einer Vielzahl 
hoch belastbarer Verzurrpunkte 
ist der kompakte Semi-Trailer so 
bestens auf alle möglichen La-
dungen vorbereitet. 

Das Auslegerkonzept mit ge-
kröpften und um 180° drehba-
ren Auslegern sorgt für eine be-
sonders niedrige Ladehöhe. Die 
optional erhältliche, stufenlose 
Sattellastverstellung ermöglicht 
eine problemlose Anpassung an 

die unterschiedlichsten Sattel-
lasten verschiedener Zugmaschi-
nen. 1,5 m Achsabstand (1,36 m  
ebenfalls erhältlich) schonen da-
bei Straßen und Brücken und 
vereinfachen Genehmigungsver-
fahren. 

Von Haus aus ist der Scheu-
erle-Nicolas EuroCompact opti-
mal geeignet für den Transport 
von Brecheranlagen, Baggern 
und anderen Baumaschinen, 

aber auch für Trafos und Wind-
kraftkomponenten. Über die ge- 
samte Fahrzeuglänge gewichts-
optimiert, verfügt das Fahrzeug 
laut Hersteller über ein beson-
ders gutes Eigengewichts-/Nutz- 
lastverhältnis und ist mit 65° 
Grad Lenkeinschlag am vor-
deren Pendelachsdolly und 60° 
Grad am hinteren Fahrwerk zu-
dem äußerst wendig.
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Einfach smart: Die neue SmartAxle macht den Scheuerle-Nicolas EuroCompact 2+4 nach Bedarf zur 2+5-, 3+4- oder 3+5-Kombination.




