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1000. Achslinie ausgeliefert
Die Sarens Group mit Sitz in Wolvertem, Belgien, ist mit knapp 4.000 Beschäftigten einer der Großen der 
Spezialtransportbranche. „Better safe than sorry“ ist eine der Maximen des weltweit agierenden Unternehmens. 

Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden und das Qualitäts-
versprechen, das Sarens sei-
nen Kunden gibt, einzuhalten, 
braucht es sicheres und zuver-
lässiges Equipment. Sarens setzt 
deswegen auf den Modultrans-
porter K24 von Kamag. Bei der 
Auslieferung der 1000. Achslinie 
am 27. 06. 2013 stand jedoch 
nicht der Blick zurück, sondern 
der in die Zukunft im Mittel-
punkt.

„Die Welt ist unser Markt, 
und genau dort, nämlich welt-
weit, wollen wir kontinuierlich 
weiter wachsen. Wir sind auf 
dem Weg nach oben. Nichts ist 
uns zu schwer oder zu hoch “, 
so Ludo Sarens, President of the 
Board. 

„Verlässliche Fahrzeuge sind 
dabei das A und O, wir müssen 
bedingungslos auf unser Equip-
ment bauen können. Wer nach 
vorne will, kann sich Ausfälle 
nicht leisten, deshalb verstär-
ken wir die Flotte weiterhin mit 
Kamag Modultransportern“ so 
Sarens weiter. 

Sarens hatte in den vergan-
genen Jahren konstant in den 
Ausbau seiner Modultranspor-
terflotte investiert. Eine erste 
Order über insgesamt 4 Platt-
formhubwagen mit hydrostati-
schem Fahrantrieb platzierte Sa-
rens im Jahr 1985. 1989 erfolgte 
dann die erste Bestellung zweier 
4-achsiger Modultransporter, 

die sich im Einsatz als flexib-
les und leistungsstarkes Trans-
portsystem bewährten. Daraus 
resultierte eine kontinuierliche 
Erweiterung des Modultrans-
porter-Fuhrparks in den folgen-
den Jahren. 

Eingesetzt werden die leis-
tungsstarken Modultransporter 
K 24 von Kamag für das Um-
setzen großer Industrieanlagen, 
den Transport kompletter Brü-
cken oder jedweder weiterer 

Großbauteile. Lasten von 10.000 
bis 15.000 t sind dabei heute kei-
ne Seltenheit mehr. 

Auch im Schiffbau wird zu-
nehmend auf Modultransporter 
der TII Group zurückgegriffen. 
Je nach Gewicht der zu trans-
portierenden Schiffsteile lassen 
sich genau auf die Bedürfnis-
se des Kunden zugeschnittene 

Transporterkombinationen kon-
figurieren. Das Containermaß 
der Modultransporter erleich-
tert den weltweiten Einsatz. So 
sind die Fahrzeuge 2.430 mm 
breit und lassen sich damit auf 
einem Container-Flat Rack an 
jeden Ort der Welt über Wasser- 
oder Landwege transportieren. 

Kamag Modultransporter 
gibt es in 4- oder 6-achsiger 
Ausführung. Der hydrostatische 
Fahrantrieb macht die Schwer-

lasteinheiten zu kraftvollen, 
aber dennoch präzise steuerba-
ren Fahrzeugen. 

Der notwendige Öldruck für 
Antrieb, Hub und Steuerung 
wird in einer, am Heck angekup-
pelten, Power Pack Unit erzeugt. 
Die elektronische Steuerung er-
laubt ein mechanisches Kuppeln 
oder den Betrieb im offenen 
Verbund. Kamag K24 Modul-
transporter sind auch in einer 
„Split“-Variante längs teilbar lie-
ferbar. Die einzelnen Fahrzeug-
module sind mit vorherigen Ge-
neration Typ 24 kompatibel und 
können auch  mit dem mecha-
nisch gelenkten Plattformwagen 
K25 gekuppelt werden.

Die elektronische Allrad-
lenkung ermöglicht insgesamt 
8 verschiedene Lenkmodi, wie 
unter anderem Diagonalfahrt, 
Kreisfahrt oder Querfahrt. Die 
Lenkbewegungen erfolgen über 
wartungsarme Zahnstangenge-
triebe. Die gewählte Lenklinie 
lässt sich im Achsenraster nach 
vorne oder hinten verschieben. 
Die Koordinatenkreuze für das 

Die „Premierenfahrt“ der 1.000sten Achslinie: kleines Showlaufen, oder besser -fahren vor Publikum.

Das Containermaß der Modultransporter  
erleichtert den weltweiten Einsatz.
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Lenk- und Hubsystem können 
getrennt voneinander vorgege-
ben werden, was hochflexible 
Kombinationsmöglichkeiten er-

laubt. Jedes der Module verfügt 
über ein eigenes Hubsystem, 
das von der Elektronik gesteu-
ert wird. Es kann sowohl die 

gesamte Kombination wie auch 
ein einzelnes Modul angehoben 
oder abgesenkt werden. Jede 
Hubgruppe verfügt über Druck-

sensoren für die Anzeigen und 
zur Berechnung der Last sowie 
des Lastschwerpunktes (COG).
  STM

1.000 Achslinien, rund 25 Jahre Vertrauen: Die Geschäftsführung von Sarens, Kamag und der TII Group/TII Sales vor der 1000. gelieferten Achslinie Kamag K24 .
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