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Beide gehören sie zur TII-Gruppe und feiern in diesem Jahr  
ziemlich runde Jubiläen. Vor 150 Jahren beginnt die Geschichte 
von Scheuerle und vor 50 Jahren die von Kamag. STM schaut  
zurück und gratuliert.

Das Doppeljubiläum:

150 Jahre Scheuerle, 
50 Jahre Kamag!

ie Geburtsstunde des modernen 
Schwertransports schlug 1949. In 
Pfedelbach, ein Dorf in der land-
wirtschaftlich geprägten Hohen-

lohe, verließ der erste Tieflader die Willy Scheu-
erle Fahrzeugfabrik. Ausgestattet mit einem 
abfahrbaren Fahrwerk und einer patentierten 
Allradlenkung. Zwei Ausstattungsmerkmale, 
ohne die das Segment der Sonderfahrzeuge für 
Schwertransporte heute nicht denkbar wäre.

Die Anfänge des traditionsreichen Unter-
nehmens reichen jedoch noch weiter zurück, 
nämlich bis ins Jahr 1869. Damals, vor genau 
150 Jahren, erwarb Schmiedemeister Christian 
Friedrich Scheuerle in Pfedelbach eine Schmie-
dewerkstatt und legte damit den Grundstein für 
die spätere Fahrzeugfabrik. 

Es war sein Enkel Willy Scheuerle, der mit 
reichlich Unternehmergeist ausgestattet, die 
Weichen auf Zukunft, auf Wachstum und auf 

D

Die von Christian Friedrich Scheuerle 1869 erworbene Schmiede.

Schiffssektionstransporter für die Werftindustrie sind ein wichtiges 
Produktsegment für Kamag. Mehrere Einheiten gekoppelt sind in 
der Lage schwerste Module oder ganze Schiffe zu transportieren.
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Innovation stellte. Nach dem Studium machte 
Willy Scheuerle seine ersten Karriereschritte als 
Konstrukteur in der berühmten Motorenfabrik 
Maybach, bevor er im elterlichen Betrieb Fahr-
zeuge für Langholztransporte und Fuhrbetriebe 
fertigte. 

1937 legte er mit der Gründung der Willy 
Scheuerle Fahrzeugfabrik den Grundstein für 
den späteren Erfolg. Schon ein Jahr später baute 
der Firmengründer eine neue, modernere Pro-
duktionshalle am Ortsausgang von Pfedelbach, 
wo sich bis heute der Firmensitz der Scheuerle 
Fahrzeugfabrik befindet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Willy 
Scheuerle den völlig zerstörten Betrieb neu auf-
bauen. Von da an ging es steil bergauf. 1949 ver-
fügten die ersten Tieflader von Scheuerle noch 
über eine mechanische Lenkung und einen me-
chanischen Achsausgleich. Die Nutzlasten die-

ser Tieflader mit zwei und mehr Achsen reich-
ten aber bereits von 10 bis 100 t. 

Schon 1956 entwarf das Team um Willy 
Scheuerle das Konstruktionsprinzip einer hy-
draulisch abgestützen Pendelachse, durch das 
die Anordnung von mehreren Achsen in einer 

Reihe möglich wurde. Die Produktion vielach-
siger Schwerlastfahrzeuge begann. Eine bahn-
brechende Erfindung, denn noch heute ist die 
hydraulische Pendelachse weltweit das tragende 
Prinzip des modernen Schwertransports. Kurz 

darauf folgte die Einführung des hydraulischen 
Achsausgleichs.

Es sollte aber nicht bei rein gezogenen Fahr-
zeugen bleiben. Auf der IAA 1966 in Frank-
furt stellte Scheuerle das erste Fahrzeug mit 
hydrostatischem Eigenantrieb vor, das den 

Namen „Willymog” erhielt. Die Entwicklung 
der hydraulischen Vielwegelenkung für Schiff-
sektionstransporter markierte einen weiteren 
Meilenstein für die Branche. Diese Technologie 
ermöglichte es, die Pendelachsen über das Lenk-

Auf der IAA 1966 in Frankfurt stellte  
Scheuerle das erste Fahrzeug mit hydrosta-

tischem Eigenantrieb vor, das den Namen 
„Willymog” erhielt.

Vor über 30 Jahren wurde der erste SPMT von Scheuerle entwickelt und an das niederländische Spezialtransportunternehmen Mammoet ausgeliefert.
In diesen 30 Jahren hat der SPMT weltweit Transportgeschichte geschrieben. Der Herr in der Mitte ist Firmeninhaber Otto Rettenmaier

Weltrekord 2012 – Megatransport im Nahen Osten.
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rad in der Fahrerkabine in eine 90 Grad Position 
zu drehen. 

Zwei Jahre später, 1972, folgte die weltweit 
erste elektronische Vielwegelenkung für selbst-
angetriebene Schwerlasttransporter. Eine weite-
re bemerkenswerte Innovation, mit deren Hilfe 
sich die Pendelachsen in jede gewünschte Posi-
tion drehen lassen.

Die elektronische Vielwegelenkung ebnete 
den Weg für einen wahren Klassiker im  
Segment: den SPMT (Self Propelled Modular 
Transporter).

Bis heute versorgt Kamag die Stahlindustrie mit extrem robusten und temperaturbeständigen sowie Nutzlast-starken Fahrzeugen, zu denen neben 
Hubwagen auch Brammen- und Schlackentransporter sowie Coil-, Gießpfannen- und Schrottkorbfahrzeuge gehören.
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Die elektronische Vielwegelenkung ebnete 
den Weg für einen wahren Klassiker im Seg-
ment: den SPMT (Self Propelled Modular 
Transporter). Der SPMT ist seither ein Synonym 
für diese Transporttechnologie, mit der weltweit 
schwerste Lasten von mehreren Tausend Ton-
nen bewegt werden. 

Der SPMT lässt sich dank seiner Container-
maße zu Einsatzorten weltweit befördern und 
flexibel einsetzen. Bis heute ist er der Bestseller 
der Scheuerle Fahrzeugfabrik. Mit inzwischen 
mehr als 20.000 Achslinien im Markt stellt der 
SPMT nach Unternehmensangaben die größte 
internationale Flotte. 

Der Multiunternehmer und Senator E. h. 
Otto Rettenmaier erkannte das enorme Potenzi-
al des Spezialfahrzeugherstellers. Am 1. Februar 
1988 erwarb er die Scheuerle Fahrzeugfabrik, 
um sie weiter in die Zukunft zu führen und um 
sie im Jahr 1995 unter dem Dach der Holding 
Transporter Industry International Group (TII 
Group) zunächst mit den französischen Schwer-
lastspezialisten von Nicolas (1995) sowie später 
der Kamag Transporttechnik (2004) aus Ulm zu 
vereinen. „Ich habe Scheuerle, Nicolas und Ka-
mag aus technischer Faszination gekauft”, kom-
mentiert Inhaber Otto Rettenmaier.

Unterdessen sicherten sich Scheuerle-Kun-
den mit den einzigartigen Produkten eine 
Vielzahl von Weltrekorden und Einträgen in 
das Guiness-Buch der Rekorde. Zum Beispiel 
transportierte die Modultransporter-Kombina-
tion Goliath 1987 eine Petrochemie-Anlage mit 
mehr als 2.000 t Gewicht. 

Den ersten Eintrag ins Guiness-Buch der 
Rekorde bescherte der Scheuerle Fahrzeugfab-
rik ein Straßentransport mit 1.800 t im gleichen 
Jahr. Schon 1989 folgte dann mit 6.500 t die da-
malige Weltbestmarke für einen Offroad-Trans-
port und 1990 mit 5.000 t die Bestmarke für den 
schwersten Straßentransport. 

Weiter ging es dann Schlag auf Schlag. 1991 
konstruierten die Ingenieure eine Seitenträger-
brücke, deren Spannweite stolze 43 m betrug, 
sowie einen Monoblock-Schiffsektionstranspor-
ter mit einer Nutzlast von 700 t. 1994 wurde die 
Bestmarke für den schwersten Offroad-Trans-
port bereits auf 11.000 t geschraubt. 

2004 setzte der Bestseller SPMT den Rekord 
für Offroad-Transporte mit dem Transport 
einer Öl- und Gasplattform von 14.350 t auf 
500 Achslinien. Den bislang letzten Weltrekord 
markierte die Bergung der Sewol-Fähre im Jahr 
2017. Die Modulfahrzeuge der Baureihen SPMT 

und K24 bewegten dabei gigantische 17.280 t. 
Für herausragende technische Eigenschaften 

stehen auch die beiden weltweit größten Anten-
nentransporter, liebevoll „Otto“ und „Lore“ 
nach den Inhabern von Scheuerle benannt, 
womit das internationale Wissenschaftsprojekt 
ALMA (Atacama Large Millimeter Array) seit 
2007 in Chile Radioteleskope in 5.000 m Höhe 
befördert. Im Jahr 2012 sicherten SPMTs Scheu-
erle einen weiteren Eintrag im Guiness-Buch 
der Rekorde mit dem Transport einer riesigen 
technischen Anlage im Nahen Osten.

Die Scheuerle Fahrzeugfabrik als Teil der 
TII Group arbeitet auch aktuell mit Hochdruck 
daran, ihre Produktpalette immer wieder zu er-
neuern und mit innovativen Fahrzeugen und 
Dienstleistungen zu ergänzen. Davon zeug-
te zuletzt der Auftritt des Unternehmens auf 
der Weltleitmesse für die Baubranche bauma 
in München, wo Scheuerle einmal mehr be-

1991 konstruierten die Ingenieure eine  
Seitenträgerbrücke, deren Spannweite stolze 

43 m betrug, sowie einen Monoblock- 
Schiffsektionstransporter mit  

einer Nutzlast von 700 t.

Auch das Space Shuttle der NASA 
wurde auf Schwerlastmodulen von 
Kamag transportiert.
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sondere Transportlösungen unter anderem für 
den Transport von Baumaschinen und für die 
Windkraftindustrie vorstellte. 

Darüber hinaus bietet der Fahrzeughersteller 
sowohl standardisierte als auch individualisierte 
Transportlösungen für den Einsatz auf öffent-
lichen Straßen mit Nutzlasten ab 50 bis hin zu 
mehreren Tausend Tonnen an. Hinzu kommen 
Fahrzeuge für den Anlagen-, Brücken und Tun-
nelbau sowie die Werft- und Stahlindustrie, für 
den Bereich Mining, für Luft- und Raumfahrt, 
deren flexible Kombinationsmöglichkeiten the-
oretisch unbegrenzte Nutzlasten erlauben. 

Hinzu kommen maßgeschneiderte Spezial-
fahrzeuge für vielfältige Einsatzgebiete in der 
Industrie sowie spezielle Fahrzeugausführungen 
für den nordamerikanischen und australischen 
Markt. Auch die Produktion der Fahrzeugfabrik 
wird auf die Anforderungen der Zukunft ausge-
richtet. 

Auf der bauma gratulierte auch der 
EU-Kommissar und ehemalige Ministerpräsi-
dent Baden-Württembergs Günther Oettinger 
der geschäftsführenden Gesellschafterin der TII 
Group, Susanne Rettenmaier, und dem CEO 
von Scheuerle, Dr. Gerald Karch, zum langjäh-
rigen Bestehen von Scheuerle. Zudem hat das 
Unternehmen im vergangenen Jahr ein neues 
Führungsteam bestellt. Sie steht für eine rasant 
fortschreitende Internationalisierung des Un-
ternehmens und für einen großen Erfahrungs-

schatz, erworben mit der Führung vergleichbar 
innovativer Unternehmen. Damit hat Scheuerle 
die Weichen in Richtung Zukunft gestellt – so 
wie Schmiedemeister Christian Scheuerle, als er 
vor 150 Jahren eine Schmiede in einem kleinen 
Dorf in der Hohenlohe kaufte.

Wie Scheuerle gehört auch Kamag heute zur 
TII-Gruppe. Gerade eben erst hat sich einer der 
weltweit Nutzlast-stärksten Brammentranspor-
ter vom Kamag-Firmensitz im Industriegebiet 
Ulm-Donautal auf die Reise zu einem Werk 
des Stahlproduzenten Arcelor Mittal gemacht. 

Dort wird das Industriefahrzeug 150 t schwere 
und bis zu 900 Grad heiße Stahlbrammenstapel 
befördern. Auf 360 t Gesamtgewicht brachte 
es der Schwertransport, der zu Pfingsten zahl-
reiche Schaulustige an das Firmengelände und 
an die Fahrtroute lockte. Das ist aber nur eine 
der vielen Transportlösungen, die Kamag für 
die Kundschaft aus den Bereichen Stahl- und 
Schiffsproduktion sowie Schwergutlogistik, ent-
wickelt und produziert.

Das Unternehmen fertigt sogar noch we-
sentlich tragfähigere Fahrzeuge. Etwa selbstfah-
rende, modulare Transportplattformen, die in 
Kombination mit weiteren Einheiten für theo-
retisch unbeschränkte Nutzlast stehen und mit 
deren Hilfe im Jahr 2017 die Fähre Sewol gebor-
gen wurde. Beteiligt waren an der spektakulären 
Aktion 120 K24-Achslinien von Kamag sowie 
480 SPMT-Achslinien von Scheuerle. 

Dagegen nahmen sich die Anfänge des Fahr-
zeugherstellers im Jahr 1969 noch verhältnismä-
ßig bescheiden aus. Vor genau 50 Jahren gründe-
te der Ulmer Unternehmer Franz-Xaver Kögel, 
der bereits seit Mitte der 30er Jahre erfolgreich 
Anhänger für den Güterverkehr produzierte, im 
badischen Karlsdorf nahe Karlsruhe mit dem 
Diplom-Ingenieur Karl Weinmann, der Schwer-

lastanhänger konstruierte, die Karlsdorfer Ma-
schinenbau Gesellschaft – kurz Kamag. 

Die beiden Partner wollten Transportlösun-
gen bauen, die tragfähiger als die von Kögel 
selbst waren und die es erlaubten, schwerste 
Güter unabhängig von schienen- oder krange-
bundenen Logistiksystemen umzusetzen. Die 
Idee der beiden Unternehmensgründer fiel 
auf fruchtbaren Boden. In schnellen Schritten 
nahm das Geschäft mit den Sonderfahrzeugen 

Die Modulfahrzeuge der Baureihen SPMT und 
K24 bewegten dabei gigantische 17.280 t. 

Im gleichen Jahr baute Kamag den 
 ersten hydrostatisch angetriebenen,  
7-achsigen Schiffsektionstransporter  

für die Werftindustrie.

Kamag K24 im Einsatz beim Schwertransportdienstleister Sarens.
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Fahrt auf und die Gründer verlegten das Werk 
1971 von Karlsdorf an den heutigen Standort im 
Industriegebiet Ulm-Donautal. Die Nachfrage 
nach den Kamag-Produkten kam bald aus aller 
Herren Länder. Die Entwicklung von Kamag 
war von Anfang an von einer starken Interna-
tionalisierung geprägt, Kunden aus Asien und 
Nordamerika gehörten zu den ersten, die Fahr-
zeuge aus Ulm erhielten.

Im gleichen Jahr baute Kamag den ersten hy-
drostatisch angetriebenen, 7-achsigen Schiffsek-
tionstransporter für die Werftindustrie. Ein Seg-
ment, in dem Kamag bis heute einen exzellenten 
Ruf genießt. Schon in den ersten drei Jahren seit 
Produktionsbeginn setzte Kamag 30 dieser Gi-
ganten auf Rädern ab. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
riesige Baugruppen beispielsweise von Ozean-
riesen in einem Stück transportieren. 

1975 folgten koppelbare Ausführungen. Die 
Kombinationsfähigkeit ermöglichte noch hö-
here Nutzlasten. So ließen sich mit dem ersten 
Typen zwei Mal 400 t Nutzlast bewegen. 1996 
knackte Kamag die Marke von 600 t Nutzlast auf 
einem Monoblock-Schiffssektionstransporter 
mit 96 Rädern und einer Ladefläche von 150 m². 
Heute lassen sich die hydrostatisch angetriebe-
nen Werft-Transporter mit ihrer elektronischen 
Vielwegelenkung derart zusammenstellen, dass 
auch mehrere Tausend Tonnen schwere Mega-
blocks und komplette U-Boote am Stück auf 
Reise gehen können. Einzelfahrzeuge bringen es 
heute auf Nutzlasten von mehr als 1.000 t und 
Ladeflächen von bis zu 200 m². Eine weitere 
wichtige Innovation war im Jahre 1977 der erste 
Hubwagen, der den Transport auch schwerster 
Paletten erlaubte – Ladungsträger, wie sie in der 
Stahlindustrie zum Einsatz kommen, um unter-
schiedliche Halbzeuge innerbetrieblich zu be-
wegen. 

Einen besonders faszinierenden und gleich-
zeitig herausfordernden Auftrag erhielt das Un-
ternehmen 1979 von der NASA. Die US-ame-

rikanische Raumfahrtbehörde benötigte 
Transportlösungen für die Beförderungen von 
einzelnen Raketenkomponenten, die nicht nur 
hoch sensibel sind, sondern auch extrem präzise 
und millimetergenau in Position gebracht wer-
den müssen. Seither hat die US-amerikanische 
Raumfahrtbehörde immer wieder bei Kamag 
Bestellungen platziert, etwa um Servicetürme 
für die Abschussrampe in Cape Caneveral zu 
bewegen. Auch Boeing Aerospace Industry 
zählt zur Kundschaft des Unternehmens. Der 
Luft- und Raumfahrtkonzern erhielt aus Ulm 
Fahrzeuge mit einer Nutzlast von 200 t, um Ra-
ketenmotoren zu transportieren.

Den Grundstein für ein weiteres, bis heu-
te höchst erfolgreiches Segment legte Kamag 
1983. In diesem Jahr entwickelte Kamag den 
ersten knickgelenkten und hydromechanisch 
angetriebenen Schlackentransporter. Während 
die Pkw-Industrie noch gar nicht an fahrerlose 
Fahrzeuge dachte, entwickelte Kamag bereits 
automatisierte Industrietransporter. Die ers-
ten AGV (Automated Guided Vehicle) wurden 
schon 1995 für den Transport von Containern 
und Stahl-Coils eingesetzt. 

Im Jahr 2000 sicherte sich Kamag den Welt-
rekord für den größten Schlackentransporter –  
ein Riese, der 120 t 1.300 Grad heiße Schlacke 
transportieren und abschütten kann. Im Jahre 
1990 führte das Unternehmen dann den Wech-
selbrückenhubwagens Wiesel ein, der sich bei 
Logistikern in Deutschland und darüber hin-
aus großer Beliebtheit erfreut. Tausende von 
Wieseln hat Kamag nach eigenen Angaben in-

zwischen verkauft. Und gerade eben erst hat der 
Fahrzeughersteller auf der Fachmesse transport 
logistic in München die jüngste Generation mit 
eigener Kabine und neuer Motorisierung vor-
gestellt.

Heute sind auch rein elektrisch angetriebene 
und damit emissionsfreie Ausführungen liefer-
bar. Auch hoch automatisierte Varianten, die 
ganz ohne Fahrer innerbetrieblich Wechselbe-
hälter umsetzen, das sogenannte Wiesel AGV, 
befinden sich bereits seit 2016 in der Erprobung 
bei Kunden. 

Bei Kamag ist das automatisierte Fahren mit-
hilfe von Transpondertechnik, optischen Spur-
führungssystemen oder GPS-Steuerung schon 
Realität. Mehrere Projektgruppen arbeiten da-
rüber hinaus an der weiteren Elektrifizierung 
und Automatisierung des Wiesels und damit 
an seiner weiterhin erfolgreichen Zukunft. Mit 
dem TruckWiesel, einer Zugmaschine für Auf-
lieger, ergänzt Kamag das Angebot für die Ter-
minallogistik. 

Das Jahr 2004 bedeutete für Kamag Trans-
porttechnik einen gravierenden Einschnitt. Die 
Muttergesellschaft, der Trailerhersteller Kögel, 
geriet in finanzielle Schwierigkeiten und musste 
Insolvenz anmelden. Davon war das profitable 
Unternehmen Kamag zwar nicht betroffen. Weil 
aber Kögel dringend Finanzmittel benötigte, 
stand Kamag zum Verkauf. Otto Rettenmaier 
sah die große Chance das Geschäft mit Schwer-
last- und Industriefahrzeugen durch die Syner-
gien zwischen seinen Unternehmen noch weiter 
zur stärken und kaufte Kamag. 

Inzwischen spielen auch die selbstfahrenden, 
modularen Plattformwagen eine bedeutende 
Rolle bei Kamag. Die Kunden nutzen sie, um 
extrem schwere und oft auch extrem lange Anla-
gen wie sie in der Öl-, Gas- und Mining-Indus-
trie zum Einsatz kommen, zu befördern. Auch 
der Transport von vorgefertigten Brückenseg-
menten ist mithilfe solcher Kombinationen und 
entsprechender Zusatzausrüstung möglich.

Gerade in diesem Segment gibt es große 
Synergien zwischen den Unternehmen der 
TII-Gruppe. So ist es möglich, die Plattformmo-
dule von Kamag und Scheuerle miteinander zu 
betreiben, um Schwertransporte der Superlative 
durchzuführen und um Kooperationspartner 
mit kompatiblen Fahrzeugen weltweit zu finden. 
Das gilt innerhalb der Kamag Baureihen selbst 
für Module unterschiedlicher technologischer 
Generationen. 

Bei Kamag ist das automatisierte Fahren 
mithilfe von Transpondertechnik, optischen 
Spurführungssystemen oder GPS-Steuerung 

schon Realität.

Mit dem Truck Wiesel bietet Kamag eine Lösung für den innerbetrieblichen Transport und entwickelt 
diese Lösung aktuell in Richtung automatisiertes Fahren weiter.




