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In China und Korea werden derzeit kräftig Schiffe  
gebaut. Dabei müssen auf den Werften gigantische  
Schiffssektionen bewegt werden. 

Bei den dafür benötigten 
riesigen Transportern setzt 
man in Fernost gerne auf Tech-
nik aus Deutschland.

 Beispielsweise lieferte der 
Ulmer Spezialfahrzeugherstel-
ler Kamag Transporttechnik 
zwei Sektionstransporter aus, 
die es auf eine Breite von 6 m 
und eine Länge von 18 m 
bringen. Die Tragfähigkeit der 
beiden Fahrzeuge, die in einer 
Schiffswert in der chinesischen 
Provinz Jiangsu eingesetzt wer-
den, beträgt jeweils 432 t. Die 
beiden Transporter bringen 
es auf ein Eigengewicht von 
jeweils 72 t. Jeder von ihnen 
bewegt sich auf insgesamt 48 
Rädern. 

Ein 518 PS starker Deutz-
Diesel-Motor liefert nicht nur 
die Energie für den Fahran-
trieb und die Lenkung, son-
dern bietet auch genug Kraft, 
um die fast Tennisplatz große 
Plattform zu Heben und  zu 
Senken. 

Da die Fahrzeuge mit einem 
hydrostatischen Fahrantrieb 
ausgestattet wurden, sind sehr  
feinfühlige und präzise Fahr-
manöver möglich. Unterstützt 

wird die Manövrierfähigkeit 
der Transporter durch eine 
elektronische Vielweglenkung. 
Unterschiedliche Lenkpro-
gramme ermöglichen eine 
Vielzahl an Fahrmanövern. So 
kann sich der Transporter bei-
spielsweise auf der Stelle um 
die eigene Achse drehen oder 

quer zur Fahrzeuglängsachse 
fahren.

Und auch das „Päckchen“, 
das die Scheuerle Fahrzeug-
fabrik von Deutschland nach 
Korea schickte, war wieder ein-
mal etwas größer: Zwei Sekti-
onstransporter mit einer Nutz-
last von jeweils 1.040 t lieferte 
das Unternehmen an die kore-
anische Schiffswerft Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engi-
neering Co. Ltd. (DSME). Jedes 
der beiden Fahrzeuge bringt 
rund 175 t Eigengewicht auf 
die Räder und ist für ein Ge-

samtgewicht von 1.215 t aus-
gelegt. 

Mit einer Ladeflächenab-
messung von 21 x 10 m ist 
jeder der beiden Transporter 
so groß, dass auf ihm bequem 
rund 28 Mittelklasse-Pkw par-
ken könnten.  

Jeder Transporter wird von 
zwei 516 PS starken Deutz-
Dieselmotoren angetrieben. 
Wie bei den Kamag-Transpor-
tern sorgt auch hier der hy-
drostatischen Fahrantrieb für 

feinfühlige Fahrmanöver. Die 
elektronische Lenkung mit un-
terschiedlichen Lenkprogram-
men macht das Fahrzeug laut 
Hersteller trotz seiner enormen 
Abmessung extrem wendig. 

Die Transporter-Plattform 
stützt sich auf 32 Pendelach-
sen mit insgesamt 128 Rädern 
ab. Mit den in den Pendelach-
sen integrierten Hydraulikzy-
lindern kann der Transporter 
die Plattform hydraulisch an-
heben. 

Jeweils zwei 516 PS starke Deutz-
Dieselmotoren treiben die nach Korea 

gelieferten Scheuerle-Fahrzeuge an.

Transporter in Tennisplatz-Format

Kamag-Sektionstransporter 
auf dem Weg nach China.

Trotz der Größe enorm 
wendig: die elektronische 
Lenkung macht’s möglich




