
MULTI MOVER
M 80 – 700 / Y 550

S 100 – 580 / C 900

TRANSPORTSYSTEME 
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 Der lexible Multi Mover: Wirtschaftlichkeit für alle Branchen



Multi Mover

HocHleistungslogistik für 
grosse lasten.DER MULTI MOVER. 

Das Multifunktionstransport-
systeM.

�Q iNFo
Was genau macht nun die besten Spezialtransporter aus?

Worauf kommt es besonders an?

Im Wesentlichen auf:

 – höchste Flexibilität

 – große Tragkraft

 – ständige Verfügbarkeit

 – hohe Betriebssicherheit

 – Wirtschaftlichkeit

Im Detail auf:

 – schnellen und sicheren Transport

 – zügige Be- und Entladung

 – präzise Steuerung aller Prozesse: Beschleunigen,  

Bremsen, Lenken, Heben

 – robuste Ausführung des Stahlbaus

 – einfache und sichere Bedienung

 – direkte Information des Fahrers über  

wichtige Maschinenparameter

 – effizientes Heben und Positionieren

 – exzellente Manövrierbarkeit selbst in Arealen,  

die als schwer zugänglich oder knifflig gelten

 – hohe Wartungsfreundlichkeit

 – günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis 

In der Metallurgie auf:

 – hohe Auslastung und zyklische Arbeitsweise 

 – Schutz vor Brandgefährdung und Hitzebelastung

Im Schrotthandling auf:

 – Vermeiden der Beschädigung von Reifen und Fahrwerk

In der Werftindustrie und im Anlagenbau auf:

 – große Schwerpunkthöhen und variierende 

Abstützbedingungen

 – Koppelfähigkeit von mehreren Transportern

Im Verkehrswegebau auf:

 – große Transportentfernungen und  

unterschiedliche Qualität der Transportwege

 – optimale Anpassung an Montagetechnologien 

Für all diese Anforderungen haben wir unsere 

Multi Mover entwickelt.

Ökonomisches Wachstum gründet  
auf: Bewegung. Das heißt: Jeden tag  
müssen nicht nur Millionen Menschen 
bewegt, sondern auch Millionen tonnen 
güter hin- und hertransportiert werden. 
Ökonomischer erfolg ist deshalb auch 
davon abhängig, ob es gelingt, ideale 
infrastrukturen und eine funktio nie rende 
Hochleistungs logistik mit mög lichst exzel-
lenten transport lösungen zu schaffen. 

kirow hat sich seinen ruf, pionier für  
die komplexesten, intelligentesten,  
leistungsfähigsten transportsysteme zu 
sein, über Jahrzehnte hart erarbeitet.  
Wir wissen, dass spezialtransporter 
immense einsparpotentiale erschließen: 
sie können transportvolumina bündeln 
und eine Vielzahl von einzeltransporten 
einsparen. sie können sogar dabei helfen, 
produktionsprozesse oder Baustellen 
effektiver zu gestalten. ob bei der inner-
betrieblichen logistik von stahlwerken, 
zum Beispiel beim transport von schrott, 
Halb- und fertigprodukten, roheisen 
oder flüssigstahl; ob auf Werften, zum 
Beispiel beim transport von schiffs- 
segmenten oder anderen schweren  
Bauteilen; oder im Verkehrs wegebau 
beim transport von Betonträgern. 

Dabei gilt: transportsysteme bestehen 
aus verschiedenen spezialtransportern. 
sie sind für die unterschied lichen  
anforderungen / Branchen / produk- 
tionsprozesse jeweils so zu gestalten, 
dass höchste arbeitsleistung mit  
größter Zuverlässigkeit und niedrigsten 
Betriebskosten einhergehen.
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MoDerne DeutscHe 
ingenieurskunst: unsere ingenieure 
Bauen iHren MULTI MOVER.

Das tecHniscHe konZept.

Das prinZip preMiuMBeratung
Wir haben Beratungs- und praxis-
erfahrung in Hunderten von projekten 
aus den Bereichen kranbau, 
fördertechnik und fahrzeugsysteme. 
Wir wissen deshalb: für eine kompe-
tente, erstklassige projektbearbeitung 
ist zunächst ein intensives technisches 
Beratungsgespräch nötig. Dabei sind die 
spezifische aufgabenstellung und Details 
der infrastruktur und prozesskette am 
einsatzort zu klären. es geht neben 
den technischen und logistischen 
rahmenbedingungen auch um topogra-
fische und geografische faktoren wie 
klima, Hitze oder kälte, schmutz- und 
staubbelastung, straßenbeschaffenheit, 
lastkollektive und einsatzzyklen sowie 
um gesetzliche Vorgaben für den Betrieb 
in geschlossenen Hallen.

auf Basis dieser informationen kön-
nen unsere erfahrenen spezialisten 
in Vertrieb und konstruktion sie 
weiter beraten – und dann ganz kon-
kret ihren spezifischen Multi Mover 
entwickeln: ein transportsystem, das 
einerseits höchsten ansprüchen an 
Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit 
genügt; und das andererseits genau 
ihre prozessumgebung, ihre speziellen 
einsatzzwecke und Bedürfnisse berück-
sichtigt. Wir sind dabei vertraut mit 
forderungen nach extremer flexibilität 
in der anwendung und nach speziel-
len Zusatzausstattungen bis hin zur 

Multi Mover cMulti Mover s

Multi Mover yMulti Mover M

O

Die Multi Mover produktpalette

�Q iNFo
Der technische Vorsprung des 

Multi Mover basiert auf:

 – konservative Auslegung für den Ein-

satz im Zwei- und Dreischicht betrieb

 – Stahlbau nach DIN 15018

 – Berechnung der Konstruktion mit 

Hilfe von FEM

 – fachgerechte Verarbeitung,  

insbesondere beim Schweißen  

von hochfesten Stählen

 – Test jedes Fahrzeugs mit  

Nenn- und Überlast im Prüffeld

 – Know-how aus den Bereichen 

Kranbau, Fördertechnik und 

Fahrzeugsysteme

 – langjährige Erfahrung mit Fahr zeu-

gen aus härtesten Praxiseinsätzen

entwicklung gänzlich neuer produkte  
wie den Multi Mover y.

Die für sie ideale innovative system- 
lösung – ihr spezifischer Multi Mover – 
entsteht immer auf Basis unseres  
langjährigen projekt-know-hows und in 
enger kooperation und abstimmung  
mit ihnen. Bestes Beispiel ist das erste 
mobile roheisen-transportsystem.

O�

 standard bei kirow: feM untersuchungen der fahrzeugrahmen
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Das BeratungskonZept.

um den verschiedensten logistischen 
anforderungen gerecht werden zu 
 können, haben wir für den Multi Mover 
ein Baukastensystem entwickelt. Den 
Multi Mover gibt es in vier Varianten mit 
jeweils sieben bis zehn Versionen: 
Multi Mover M (stahlwerk), Multi Mover 
y (mobiler gieß kran), Multi Mover s 
(schiffs- und anlagen bau) und Multi 
Mover c (Bauindustrie).
 
Das Baukastensystem besteht im Wesent -
lichen aus folgenden kompo nenten:

Das faHrWerk
Das Multi Mover fundament bilden sta-
bile fahrwerkskomponenten der Dreh- 
und achsgestelle. sie sind extrem robust 
ausgeführt und verfügen über große 
trag fähigkeitsreserven. funktions wich tige 
lagerungen, z. B. an der lenkung oder  
an den Hydraulikzylindern, werden war-
tungsfrei ausgeführt. Das sorgt außer für 
 geringe Wartungskosten vor allem für 
höchste Zuverlässigkeit.

Die fahrwerke kommen in unterschied- 
lichen größen mit unterschiedlicher 
ausle gung zum einsatz – immer ent-
sprechend der jeweiligen anforderungen 
an die fahrzeugtypen.

O

Das Multi Mover Drehgestell

O

kirow Multi Mover s im koppelbetrieb: Die Bedienung erfolgt mittels fernbedienung

gemeinsames Bauartprinzip ist die 
pendelachse. sie wird von einer 
schwinge geführt, auf welche sich die 
last von einem Hubzylinder überträgt. 
Dies gewährleistet eine variable 
fahrhöhe und die optimale anpassung 
an Bodenunebenheiten. 

Wichtig auch: die Möglichkeit, mehrere 
Hubzylinder benachbarter fahrwerke zu 
Hubgruppen zusammenzuschalten. Das 
führt zu perfektem achslastausgleich und 
beugt damit überlastungen einzelner 
Drehgestelle wirksam vor.

in der fahrwerkpraxis bedeutet das: 
Dreh- und achsgestelle mit se-Vollgummi-
bereifung, großem hydraulischen 
ausgleich, pendelachsen und bewährter 
konstruktion sind z. B. ideal für den 
einsatz in der Metallurgie – auf dem 
schrottplatz, auf Betonplattenpisten,  
aber auch in ofennähe.

generell gilt: natürlich verwenden wir  
für unsere fahrwerke nur premium-
komponenten namhafter Hersteller wie 
BpW, saf, kessler oder Boschrexroth.

Die lenkung
Die fahrwerke können als starre achs-
gestelle oder als gelenkte Dreh gestelle 
mit dem rahmen der fahrzeuge verbun-
den sein. im Wesentlichen kommen drei 
verschiedene Multi Mover-lenkungen 
zum einsatz:

 – Die + / – 50°-lenkung mit ihrem 
einfachen aufbau bietet sich für 
die hochbeanspruchten fahrzeuge 
im stahlwerk an. Diese sehr robus-
te lenkung hat sich besonders im 
kontinuierlichen Material umschlag 
bewährt, wenn lange lebens dauer, 
geringe Wartungskosten und höchste 
einsatzzuverlässigkeit wichtiger sind 
als die Manövrierfähigkeit.

 – Die + / – 55°-lenkung können wir als  
eingeschränkte Vielweglenkung für 
Multi Mover in der Bauindustrie oder 
als kran fahrwerk realisieren. Je nach 
aus führung sind damit besonde-
re lenkmodi wie Hundegang oder 
kreisfahrt möglich.

 – Die + / – 100°-Vielweglenkung 
schließlich bietet Manövrierfähigkeit 
praktisch ohne grenzen. Diese art 
der lenkung funktioniert überall her-

Der MULTI MOVER. 
Der Multifunktionelle 
Baukasten.
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O�

 lenkprogramme der Multi Mover

O�

Der Multi Mover in der Werft

O

Das kabinendisplay

O�

Zentrale Verlegung der steuerungselemente

vorragend, wo fahrzeuge in beengten 
platzverhältnissen operieren, genaue 
positionieraufgaben übernehmen 
und im einsatz höchst flexibel sein 
müssen. Dies gilt vor allem bei 
transporten im schiffsbau.

Die steuerung
Das kirow-steuerungssystem für  
transportfahrzeuge ist genial einfach 
aufgebaut – und extrem leistungsfähig.  

Die Basis bilden standard-industrie- 
sps, die über ein can-Bussystem  
verbunden sind. elektrik und Hydraulik-
bauteile am fahrzeug sind optimal  
positioniert. Dadurch wird die anzahl  
der Verbindungs leitungen minimiert,  
was die Zuverlässigkeit und übersicht 
erhöht. integrierte Diagnosemöglich- 
keiten verbessern außerdem deutlich 
Wartung und fehlersuche.

pumpen, Hydraulikmotoren und den 
Dieselmotor haben wir ins steuerungs-
system eingebunden. anders als ältere 
steuerungsmechanismen (z. B. Diesel-
motoren mit mechanischer gasbe-
tätigung) kann man diese komponenten 
feinfühlig, komfortabel und energie-
sparend steuern.

Der fahrer wird jederzeit mit übersicht-
lichen, kontraststarken Displays über den 
aktuellen fahrzeugstatus informiert. Zur 

einfachen fehlersuche ist ein trouble-
shooting-Menü abrufbar. Die gesamte 
steuerungssoftware wird von unseren 
ingenieuren programmiert und der jewei-
ligen aufgabenstellung angepasst. so 
lassen sich z. B. mehrere sprachen für die 
angezeigten informationen konfi gu rieren –  
je nachdem, in welchem land der Multi 
Mover eingesetzt wird. Zudem ist es mög-
lich, auch komplexe Zusatzanwen dungen 
einzubinden.
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Der Multi MoVer M 
iM einsatZ.Der MULTI MOVER iM staHlWerk. 

Das HocHleistungslogistiksysteM.

Der Multi Mover M (M = Mill) ist insbe-
sondere für die vielfältigen transport-
aufgaben in stahlwerken und metallurgi-
schen Betrieben entwickelt worden:  
er ist das Hochleistungsgerät für den 
transport von schrottkörben und  
-mulden, roheisen- und stahlpfannen, 
Brammen, knüppeln und Halbzeugen wie 
beispielsweise Bleche, profile und coils.

truck-trailer Vs. Multi MoVer
traditionelle logistiksysteme wie last-
kraftwagen bzw. truck-trailer-lösungen 
kommen schnell in den wirtschaftlich-
logistischen grenzbereich, wenn es 
um große transportlasten und hohe 
umschlagleistungen geht: ihr Verschleiß 
ist verhältnismäßig groß, die Manövrier- 
fähigkeit schlecht. 

außerdem haben lkW oder truck- 
trailer-lösungen den enormen nachteil 
der geringeren transportmenge, was  
eine höhere anzahl von geräten und 

O�

Multi Mover M mit palette und schrottkorb

O�

 schwerlasttransport ohne palette

fahr personal im einsatz bedeutet.  
Das wiederum hat höhere investitions-
kosten und höhere Betriebskosten  
durch höheren personalaufwand zur 
folge. Die gesamt kosten für lkW- oder 
truck-trailer-lösungen sind also ent- 
sprechend hoch. Der Multi Mover M ist 
die flexible, sichere und ökonomisch 
attraktive alternative. er überzeugt durch 
geringe Wenderadien, eine kompakte 
Bauform und hohe leistungsfähigkeit. 
seine plattform eignet sich zur aktiven 
lastaufnahme – die grundvorausset- 
zung dafür, um auch die krankapazitäten 
optimal ausnutzen zu können. 

Mit dem großen fahrwerkshub und 
den massiven längsträgern ist der 
Multi Mover M prädestiniert für den 
güterumschlag mit paletten, was viele 
Vorteile hat:

 – keine standzeiten beim Beladen
 – realisierung verschiedenster transport- 

aufgaben mit dem gleichen fahrzeug

 – pufferung für kontinuierliche abläufe
 – optimale ausnutzung der 

transportfahrzeuge
 – mögliche lagerung von gütern auf 

paletten bei schnellem Zugriff
 – sichere lagerung der transportgüter 

durch spezielle lastaufnahmen an  
der palette

 – hohe umschlagsleistung dank  
hoher tragfähigkeiten
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truck-trailer + flexibel
–  große Zuglänge, da geringe einzelkapazität  

der trailer typisch etwa 80 t
– großer Wendekreis
– Beladung per kran erforderlich
–  an- und abkoppeln sowie Zugzusammenstellung 

bedingt Wartezeiten
– niedrige kapazität der gesamten kette
– höhere gesamtkosten der gesamten kette

Multi MoVer M + kapazität bis 220 t nutzlast
+ hohe Manövrierfähigkeit,
   anwendbar auf:  
H schrotttransport mit schrottkorb oder Mulde
H langmaterial, Brammen oder Bleche
H coils und vieles mehr

+ vielseitig 
+ flexibel
+ platzsparend

scHienengeBunDener 
transport

+ sehr große nutzlasten
– großer platzbedarf
– hohe investitions- und Betriebskosten
– Be- und entladung nur mit kran möglich
– unflexibel, hohe Wartezeiten, störanfällig

 – steigerung der effektivität durch 
Bündelung von transporten

 – minimale personalkosten

Zudem ist der transport gefährlicher 
güter, z. B. von roheisen pfannen oder 
schwerschrott, unter sicherheitsaspekten 
grundsätzlich per palette empfehlens-
wert. Denn beim ladevorgang der 
paletten befindet sich der Multi Mover 
nicht unter der palette und damit auch 
nicht im gefahrenbereich.

O

Multi Mover M beim schrottkorbtransport

Multi MoVer M:
fleXiBel, sicHer, WirtscHaftlicH
auch gegenüber schienengebundenen 
transportsystemen hat der Multi Mover M 
deutliche Vorzüge:

 – geringere investitionskosten, gerade 
bei schwierigem untergrund 

 – geringerer platzbedarf
 – niedrige Wartungskosten
 – kürzere transportzeiten, vor allem  

bei kurzen entfernungen
 – höhere flexibilität
 – bessere Verfügbarkeit und redundanz 

der transportwege
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�Q aufstiege
Der Weg in die kabine führt über den  
ergonomische aufstieg und das tritt- 
sichere podest über dem powerpack.  
sicherheit wird hier durch hohe geländer  
und Haltegriffe gegeben. für notsitua- 
tionen steht an der kabine ein feuer- 
löscher zur Verfügung. feuerlöschanlagen  
können optional integriert werden.

�Q se-Bereifung
für höchste resistenz gegen  schar fe 
gegenstände ist das fahrwerk mit 
superelastikbereifung ausgerüstet –  
ein Muss in der schrottlogistik.

�Q notlenkung
Die notlenkung ermöglicht die steue-
rung der räder per Hand. Die energie 
dafür wird z. B. durch ein handels übli ches 
strom versorgungsaggregat bereitgestellt. 
Bei Motorausfall kann das fahrzeug 
also  einfach aus gefahrenbereichen 
geschleppt werden.

�Q ZusatZausstattungen
Jeder Multi Mover M wird  entsprechend 
seiner kundenspezifischen anfor de rungen 
individuell ausgerichtet. aufgrund unserer 
langjährigen erfahrungen und kunden-
seitigem know-how ist es zudem möglich, 
weitere bewährte optionen in das gerät 

tecHniscHe HigHligHts:

�Q  oBerflurkaBine Mit 
scHutZDacH

Das schutzdach über der kabine sichert 
den Bediener gegen herabfallende teile. 
Die oberflurkabine verfügt jeweils über 
einen Bedienstand vorn und  hinten, 
das heißt, die wichtigsten Bauteile wie 
lenkung und Bremse sind  dop pelt für 
Vorwärts- und rückwärtsfahrt ausge-
führt. Das wiederum bedeutet  optimale 
Bedienbarkeit und redundanz. Die 
position der kabine bietet ideale über-
sicht für die Vorwärtsfahrt sowie die 
lastaufnahme rückwärts. 

�Q  ergonoMie unD 
arBeitssicHerHeit

Die armaturenbretter und Bedien-
elemente sind ergonomisch ange-
ordnet: erreichbarkeit, ablesbarkeit 
von anzeigen und schalterstellungen 
sowie die körperhaltung bei der 
Bedienung sind wichtigste kriterien 
bei der gestaltung. effektive schall-
dämmung, der luftgefederte fahrersitz, 
die Dieselfrischluftheizung und die 
optionale klimaanlage bieten dem 
fahrer an seinem arbeitsplatz beste 
arbeitsbedingungen und sehr hohen 
komfort.

O

Multi Mover M mit unterlurkabine für langtransport

O

sicherer aufstieg

zu integrieren, die den produkt nutzen für 
den Betreiber noch weiter vergrößern. 
kirow-ingenieure  stellen sich gern auch 
grundsätzlich neuen Herausforderungen.

ausgewählte Beispiele:
 – unterflurkabine
 – rückfahrkamerasystem
 – lastdatenübertragung
 – fremdstromversorgung
 – alternative antriebe
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Multi Mover y: Der mobile gießkran

case stuDy. innoVatiVe koMBination 
Von Multi MoVer M unD y.XL ENGINEERED. Der erste 

MoBile giesskran Der Welt. 

O

Multi Mover M 700 mit roheisenpfanne

ausgangspunkt für die entwicklung  
des Multi Mover y war die spezielle 
aufgabenstellung bei der errichtung des 
neuen stahlwerkes tkcsa in Brasilien. 
Das stahlwerk sollte auf einem eher 
sumpfigen gelände errichtet werden. 
entsprechend gering waren die trag- 
fähigkeiten des Bodens. 

Diese ungünstigen geologischen Bedin-
gungen hätten zusätzlich die nachteile 
des üblichen roheisentransports in 
schienengebundenen torpedopfannen-
wagen weiter vergrößert. Denn dieses 
system erfordert flächen- und kosten- 
intensive gleisanlagen mit den dazu-
gehörigen triebwagenfahrzeugen und 
macht den transport des roheisens  
vom Hochofen zum konverter durch 
notwendige Zwischenschritte deutlich 
aufwendiger. so wird das roheisen nach 
dem transport in torpedopfannenwagen 
in das stahlwerk im regelfall in roh-
eisenpfannen umgefüllt, die in gruben 
stehen. anschließend erst kann es mit 
einem kran im stahlwerk weiter trans-
portiert werden. 

Der anfang: eine koMpleXe 
aufgaBenstellung
Diese erkannten nachteile waren bei  
der tkcsa der ausgangspunkt, um 
neue Wege zu gehen. es galt, ein 
modernes logistisches system zu ins-
tallieren, das geringe transportflächen 
benötigt und vergleichsweise niedrige 
investitions- und Betriebskosten für die 
infrastruktur und für den Maschinenpark 
verursacht. ein weiterer wesentlicher 
gesichtspunkt war die reduzierung 
von Wärmeverlusten während des roh-
eisentransportes zwischen Hochofen 
und stahlwerk durch Minimierung der 
transportzeiten und -entfernungen sowie 
die Vermeidung von technologischen 
Zwischenschritten wie das umfüllen des 
roheisens aus torpedopfannenwagen  
in roheisenpfannen. 

um diesen Zielvorstellungen zu entspre-
chen, setzte man beim transport von 
roheisen vom Hochofen zum stahlwerk 

von vornherein auf mobile technik. Die  
in paletten hängenden roheisenpfan-
nen, die unter dem Hochofen befüllt 
werden, sollten auf kürzestem Weg in 
das stahlwerk gefahren werden. Dort 
hebt ein gießkran die roheisenpfan-
nen aus den paletten und transportiert 
sie zur entschwefelungsanlage und 
anschließend zum konverter, um sie 
dort zu entleeren. nach dem entleeren 
werden die roheisenpfannen entweder 

mit dem kran in den pfannenaufberei-
tungsbereich gefahren oder wieder in die 
paletten gesetzt. 

teil 1 Der lÖsung:
Der Multi MoVer M 700
kirow als pionier für den transport be- 
sonders schwerer lasten, erhielt einen 
auftrag für drei 700-tonner (kombi niertes 
gewicht von palette, pfanne und roh-
eisen). im Vergleich zur flächenintensiven 
gleisanlage erfordert die konstruktion 
und hohe Mobilität dieser agilen, selbst 
fahrenden Multi Mover vom typ M 700 
einen vergleichsweise geringen platz- 
bedarf und erreicht somit kurze, einfache 
und kostengünstige fahrwege, die da- 
rüber hinaus im Vergleich zur gleis anlage 
nahezu universell genutzt werden können.  
Der abstand zwischen den beiden Hoch-
öfen und dem stahl werk bei tkcsa 
beträgt weniger als 400 m. ein umfüllen 
entfällt. Die Wärmeverluste des roh- 
eisens sind gering. 



Multi Mover

O

roheisenhandling im stahlwerk

Die 64 räder, der hydraulische achslast-
ausgleich und die pendelachsen eines 
Multi Mover M 700 garantieren eine 
gleichmäßige Belastung der fahrbahn 
mit relativ geringen vertikalen radkräf-
ten. Die hydrostatischen fahrantriebe 
und die Betriebsbremse verteilen die 
horizontalen traktions- und Bremskräfte 
über die vielen räder in die fahrbahn, 
wodurch die aufwendungen für die 
erstellung und erhaltung der fahrbah- 
nen wesentlich minimiert wurden  
bzw. werden. 

in ergänzung zum roheisen-transport 
galt es, eine ähnlich elegante lösung  
für das kaltmachen des während der 
Hochlaufphase der Hochöfen oder auch 
bei Betriebsstörungen im stahlwerk 
anfallenden überschüssigen roheisens 
zu finden. kirow stellte sich der techni-
schen Herausforderung und entwickelte 
in nur 18 Monaten einen weltweit  
einzigartigen mobilen gießkran mit  
550 t kapazität.

teil 2 Der lÖsung:
Der Multi MoVer y 550
tritt der fall des kaltmachens von  
roheisen ein, fahren die Multi Mover 
M 700 die paletten mit den gefüllten 
roheisenpfannen nicht in das stahlwerk, 
sondern zu den direkt an der Verbin-
dungs straße zwischen Hochöfen und 
stahlwerk liegenden roheisenbeeten 
oder zu einer Masselgießanlage. Der 
Multi Mover y 550 überfährt die paletten 
und hebt die roheisenpfannen heraus. 
anschließend transportiert er die gefüllte  
roheisenpfanne an die Masselgießan-
lage oder an eines der roheisenbeete. 
Hier erfolgt das kippen des roheisens 
mit dem Hilfshub in Verteilerbehälter 
(tundish). 

Dieser prozess kann den erfordernissen 
entsprechend durch den Bediener sehr 
präzise mit einer funk steuerung manuell 
oder halbautomatisch gesteuert werden. 
Beim kippen in roh eisen beete verteilt 
sich das heiße roh eisen in die Beete, 
wo es erkaltet und zerkleinert wird. Bei 
der Massel gieß anlage läuft das roheisen 
auf transport bänder, die aus gussformen 
gebildet werden. in diesen gussformen 
entstehen beim abkühlen des roheisens 

Die Zukunft:
MoBile unD Vielseitige 
portalkrane auf räDern
Die Mobilität und flexibilität der Multi 
Mover M und y ist vergleichbar hoch, 
denn logistische abläufe im stahlwerk 
lassen sich flexibel an die betrieblichen 
erfordernisse anpassen. Beide Multi Mover 
übernehmen mittlerweile im stahlwerk 
von tkcsa eine Vielzahl anderer trans-
port- und Handling aufgaben. so sind sie 
zum Beispiel in der lage, in den aufar-
beitungsbereichen von Verteiler behältern 
der roheisenbeete und Masselgießanlage, 
von roheisen- und flüssigstahlpfannen 
und von tundishs für stranggussanlagen 
effizient eingesetzt zu werden. seit Juni 
2010 verrichten die Multi Mover M und y 
zuverlässig ihren Dienst. 

Der Multi Mover y 550 (y wegen sei-
ner besonderen rahmenform) wuchs 
den stahlwerksbetreibern schon nach 
kurzer Zeit ans Herz. unter dem spitzna-
men „green Monster“ ist er bei tkcsa 
bekannt, und bietet den ausgangspunkt 
für eine Baureihe von mobilen portal kra-
nen mit tragfähigkeiten von 300 – 550 t. 
Dabei sind anwendungen nicht nur im 
Bereich stahlwerke, sondern auch  
bei Werften, auf Baustellen oder in der 
Windkraftindustrie denk- und machbar.

unter Zuhilfenahme von Wasser als kühl-
mittel so genannte Masseln. Beides, das 
zerkleinerte roheisen sowie die Masseln, 
werden dem prozess der stahlerzeugung 
wieder zugeführt. 

Die hydrostatisch angetriebenen Hub-
werke zum Heben, senken und kippen 
von bis zu 550 t schweren roheisen-
pfannen wurden unter Berücksichtigung 
der Vorschriften zum transport feuer-
flüssiger Massen entwickelt und werden 
höchsten sicherheitsanforderungen 
gerecht. Zwei power packs sind so instal-
liert, dass bei ausfall eines power packs 
das andere alle funktionen des kranes 
alleine übernehmen kann. Der Bediener 
hat über einen Wahlschalter das entspre-
chende power pack nur anzuwählen.  
Diese redundanz erhöht die Verfügbar-
keit des kranes beträchtlich, was für  
den betrieblichen ablauf im stahlwerk 
extrem wichtig ist. 

eine reihe von komponenten und tech- 
nischen prinzipien, wie Drehgestelle,  
lenkung, Hydraulikpumpen und -motoren, 
rechner etc., wurden vom Multi Mover 
M 700 übernommen. Das minimiert die 
ersatzteilbevorratung und vereinfacht  
die Bedienung, Wartung und instand- 
setzung der geräte.
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Der Multi MoVer s  
iM einsatZ.

in Werften und im anlagenbau geht es 
vorrangig um produktivitätssteigerung. 
Die hat man in den letzten Jahren vor 
allem durch die Vorfertigung immer 
 größerer sektionen und anlagenteile 
erreicht. für das Bewegen und positio-
nieren solcher Baugruppen mit großen 
abmessungen, komplizierten schwer-
punktlagen, hohen tonnagen und schwie-
rigsten abstützbedingungen, jedoch auch 
für den transport von Halbzeugen und 
vorgefertigten kleinbaugruppen gilt:  
Das müssen ganz spezielle plattform-
trans por ter erledigen. Zum Beispiel der 
Multi Mover s (s = shipyard).

transport Von sektionen
Der Multi Mover s eignet sich hervor-
ragend für den transport unter schied-

lichster sektionstypen, denn seine 
plattform bietet eine Vielzahl von 
abstütz mög lich keiten. Besonders 
 effizient dabei: Die fahrzeugsteuerung 
unterstützt das finden der richtigen 
schwerpunktlage bei der lastaufnahme. 

transport iM anlagenBau
Da im modernen anlagenbau ganz ähn-
liche aufgaben zu bewältigen sind wie in 
den Werften, eignen sich die Multi 
Mover s auch für sondertransporte, wie 
etwa den transport von chemie reak toren, 
Windkrafttürmen, genera toren. Dafür 
können wir die fahrzeuge mit speziellen 
lastaufnahmemitteln und Zurrpunkten 
ausrüsten. außerdem möglich: Die 
ausstattung der plattform mit demontier-
barer Blech- oder Holzabdeckung.

tecHniscHe HigHligHts:

�Q unterflurkaBine
Die unterflurkabine ermöglicht eine 
durchgehende plattform. Damit steht 
dem unterfahren von lasten oder  
dem transport von sektionen großer 
abmessungen nichts im Wege. Der 

Der Multi MoVer iM scHiff- unD 
anlagenBau. DAS FLEXIBLE 

LOGISTIKSYSTEM.

O

Multi Mover s: unterlurkabine

O�

Multi Mover s: segmenttransport im koppelverband
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stralsund: Multi Mover s im schiffsbau
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O�

Bidirektionale funkfernbedienung

O

kirow Drehgestell

O�

Multi Mover s: flexibilität auch im anlagenbau

fahrer findet in der kabine unter der 
plattform einen sicheren und ergonomi-
schen arbeitsplatz. 

�Q fleXiBle steuerung
für den Hub stehen bis zu elf verschie-
dene Hubprogramme zur Verfügung.  
Damit werden z. B. sektionen ausgerich-
tet oder lastaufnahmen auf unebenem 
Boden ermöglicht. Durch die robusten 
kirow-Drehgestelle mit achslastausgleich 

und großem pendelwinkel lassen sich 
auch unebene flächen gut befahren.  
Die Vielweglenkung mit ihren bis zu  
acht lenkprogrammen sorgt für größte 
Manövrierfähigkeit.

�Q  BiDirektionale 
funkfernBeDienung

Die kirow-funkfernbedienung haben wir 
speziell für den Werfteinsatz entwickelt: 
sie ist sicher in der Bedienung und 
gleichzeitig hoch komfortabel. Der Multi 
Mover s beherrscht nämlich dank seiner 
bidirektionalen funkfernbedienung auch 
unübersichtliche rangiersituationen mit 
großen, sperrigen lasten: Der fahrer 
kann seine position immer frei wählen 
und bekommt alle relevanten 

fahrzeuginformationen auf dem Display 
angezeigt: Motordaten, schwerpunktlage, 
Hubhöhe, Hubgruppendrücke, tanklevel, 
fahrgeschwindigkeit. Die mobile 
funkfernsteuerung macht erst die ent-
spannte Bedienung des Multi Mover s 
im stehen und gehen, aber auch sitzend 
in der kabine, möglich.

�Q ZusatZausstattungen
Jeder Multi Mover s wird entsprechend 
seiner kundenspezifischen anforderun-
gen individuell ausgerichtet. aufgrund 
unserer langjährigen erfahrungen und 
kunden-seitigem know-how ist es zudem 
möglich, weitere bewährte optionen  
in das gerät zu integrieren, die den  
produktnutzen für den Betreiber noch 
weiter vergrößern.

ausgewählte Beispiele:
 – koppelbetrieb 
 – alternative antriebe

Zusammengefasst:
Der Multi Mover s ist die ideale lösung 
für den transport von sehr großen 
sektionen und anlagenteilen, für kompli-
zierte Manövrieraufgaben, für koppel-
betrieb und den transport im anlagenbau.
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DER MINI MOVER.

Das erste null-eMissions-faHrZeug 
für innen unD aussen.

Der Mini Mover ist der bisher kleinste 
Vertreter seiner familie. Mit nutzlasten 
von 30 – 120 t steht er seinen großen 
Mover-geschwistern bezüglich Mobilität, 
Wendigkeit, tragkraft, effizienz und 
Wirtschaftlichkeit aber in nichts nach.

er ist hervorragend geeignet für den 
innerbetrieblichen transport von großen  
und schweren Bauteilen – wie sie bei  
der Herstellung von kranen, sonder-

O�

 Mini Mover: klein und wendig

O�

Mini Mover: kleine abmessungen und batterieelektrischer Hydraulikbetrieb

O�

Batterie statt Verbrennungsmotor

Der Mini MoVer  
iM einsatZ.

fahrzeugen, Windkraftanlagen oder beim 
Werkzeugwechsel an pressen für die 
automobilindustrie entstehen. oder auch 
im schiffs- und anlagenbau.

Der besondere Vorteil des Mini Movers 
liegt in seinem fahrwerk  begründet. 
ausgestattet mit pendelachsen und 
einem integrierten hydraulischen Hub- 
werk, erlaubt er fahrten mit hohen 
lasten auch auf unebener fahrbahn. 
Der achsausgleich ist dem herkömm-
licher flurförderzeuge weit überlegen. 
Damit steht der erschließung und 
flexibilisierung neuer transportwege 
und lagerflächen außerhalb des 
Hallenbereichs nichts entgegen.

Weil er mit einer elektronischen Viel- 
weglenkung und einer bidirektionalen 
funkfernsteuerung ausgestattet ist, kann  
der Mini Mover von einem Bediener  
auf engstem raum gesteuert werden.

Der batterieelektrische Hydraulikbetrieb 
ermöglicht den einsatz in geschlosse nen 
Hallen. optional kann ein zusätzlicher  
Verbrennungsmotor als reichweitenver- 
größerer installiert werden.
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O

 übergabe eines Betonträgers durch den Multi Mover c mit Verschiebeeinrichtung an den Verlegekran

auch in der Bauindustrie gilt das prinzip 
der produktivitätssteigerung durch die 
Vorfertigung immer größerer Bauteile. 
Der transport dieser teile zwischen 
fertigungswerk und Baustelle ist oft 
eine heikle angelegenheit. gerade im 
Verkehrswegebau, wenn sich z. B. die 
Baustelle ständig bewegt und keine 
infrastruktur im eigentlichen sinne vor-
handen ist. Die optimale lösung ist der 
Multi Mover c (c = construction).

Der fertigteiltransporter
Jedes Bauprojekt stellt seine ganz 
eige nen anforderungen:  geometrische 
abmessungen, gewicht und empfindlich-
keit der zu transpor tierenden lasten, 
schnittstellen zu Be- und entladegeräten, 
lokale klimabedingungen, Höhenlage, 
aber auch die platz- und Wege verhält-
nisse sind immer wieder anders. Die 
festigkeit des unterbaus, die kurven-
radien, steigungen und die ebenheit der 
fahr bahnfläche differieren von Baustelle 
zu Baustelle. Vor diesem Hintergrund 
stehen transporter vor einer großen 
aufgabe: es gilt, die interaktion  zwischen 
den transportfahrzeugen und den 
Verlege kranen möglichst einfach und 
ganz sicher zu gestalten. traditionelle 
schwertransportkombinationen stoßen 
hier schnell an ihre grenzen.

Der Multi MoVer c 
 iM einsatZ.

 
Deshalb haben wir für die Bauindustrie 
eine ganz eigene transporterklasse 
 entwickelt: den Multi Mover c. Mit 
 sicherer stahlbaubasis und komfor-
tablen funktionen. ideal für den transport 
sehr großer Betonelemente, ist er in 
der lage, auch die kompliziertesten 
Manövrieraufgaben zu lösen. 

trotz sehr massiver Bauweise sind 
Betonträger extrem torsionsempfind-

Der MULTI MOVER in Der 
BauinDustrie. Das proDuktiVe 
logistiksysteM.

lich. Das stellt erhöhte anforderungen 
an ihre lagerung. Das hydraulische 
stützsystem der fahrwerke des Multi 
Mover c garantiert eine  statisch 
bestimmte Dreipunktlagerung der Beton-
träger, sowohl während des transportes 
als auch während der übergabe an das 
Verlegegerät. unebenheiten der fahr-
bahn  werden durch dieses hydraulische 
ausgleichssystem zusammen mit den 
installierten pendelachsen kompensiert.

O�

transport eines Brückenfertigteils mit 900 tonnen



Multi Mover

O

Multi Mover c: effektiv und schnell für große lasten, z. B. auf der Baustelle
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Betriebssicher im einsatz:  
redundantes powerpack

faHrWerk unD lenkung: 
Die leistungsfäHige Basis
Das modulare Baukastenkonzept des  
Multi Mover c ermöglicht die konfi-
guration unterschiedlich vieler achsen 
mit verschiedenen reifentypen. Durch 
die robusten kirow Drehgestelle, 
 ausgerüstet mit  spezieller eM-Berei-
fung, kann der Multi Mover c auch 
 unebene Behelfspisten befahren. seine 
Viel weg lenkung sorgt dabei für beste 
Manövrierfähigkeit.

Besonders lange und enge fahr-
strecken bewältigt der Multi Mover c 
per automatic-tracking-funktion: Die 
automatische steuerung erfolgt über 
optische sensoren mit Hilfe einer wei-
ßen linie, die auf den fahrweg aufge-
bracht wird. Der fahrer kontrolliert nur 
noch geschwindigkeit und Bremse, 
 während die automatische steuerung 
das fahrzeug mit einer genauigkeit von 
+ / – 10 cm auf kurs hält. im manuellen 
lenkbetrieb kann der Bediener mit Hilfe 
der Vielweglenkung zwischen unter-
schiedlichen lenkprogrammen wählen, 
wodurch die transporterriesen eine 
erstaunliche Manövrierfähigkeit  erreichen.

innoVatiVe lastaufnaHMe unD 
VerscHieBeeinricHtungen 
Je nach Bauart werden Betonträger durch 
verschiedene Vorrichtungen gegenüber 
der rahmenstruktur abgestützt. Durch 
spezielle Verschiebeeinrichtungen lässt 
sich die effizienz bei der übergabe stei-
gern, weil sich die lastaufnahme optimal 
an die lade- und entladekrane anpassen 

lässt: Die hinteren abstützvorrichtungen 
sind auf einem Verschiebewagen mon-
tiert, der wiederum auf dem längsträger 
angeordnet ist. Dieser ermöglicht zum 
einen, ganz flexibel Betonelemente ver-
schiedenster länge aufzunehmen. Zum 
anderen verkürzt sich so der lastweg 
des Verlegekrans: nachdem er mit Hilfe 
der ersten katze das vordere ende des 
Betonelements aufgenommen hat, folgt 
der schienengeführte Verschiebewagen 
der katze synchron bis unter die zweite 
katze, die das ende aufnimmt. sensoren 
erfassen dabei die traversierbewegungen 
des krans und übergeben sie per 
schnittstelle an den transporter, damit die 
antriebswinde des Verschiebewagens ent-
sprechend synchronisiert werden kann.

HÖcHst ZuVerlässiges 
poWerpack
Der antrieb des Multi Mover c ist red- 
undant ausgeführt. Damit werden die  
langen und schmalen transportwege bei 

einem eventuellen ausfall nicht blockiert  
und die technologischen abläufe der  
meist sehr komplexen Baustellen nicht 
durch den ausfall eines der wichtigsten 
logistikbausteine beeinflusst. 

im powerpack arbeiten zwei leistungs-
starke industrie-Dieselmotoren unabhän-
gig voneinander – jeder von ihnen kann 
alle funktionen auch allein antreiben.

effiZiente BeDienung 
unD uMfassenDe 
DiagnoseunterstütZung 
Die Bedienung des Multi Mover c 
erfolgt aus jeweils einer der an beiden 
enden des transporters angeordneten 
kabinen. an beengten einsatzorten 
bzw. wenn an den übergabestellen 
des Betonträgers an das Verlegegerät 
höchste präzision gefordert ist, bietet 
eine bidirektionale funksteuerung 
dem Bediener die Möglichkeit, den 
Multi Mover von außen betriebssi-
cher und stressfrei zu steuern. über 
Monitore in beiden kabinen und 
über ein Display auf der bidirektio-
nalen funksteuerung werden dem 
Bedienungs- und Wartungspersonal 
alle erforderlichen Betriebsparameter 
für die Bedienung und Daten für die 
Diagnose und reparatur bei aufgetre-
tenen störungen angezeigt.

transport Des transporters
Multi Mover c erreichen die Baustellen 
in der ganzen Welt in form von 
14 standard-containern. Darin montage-
fertig verpackt sind die einzelnen Module 
des transporters, die besonders einfach 
zusammenzusetzen und aufzubauen 
sind. so wird z.  B. der stahlbau kom-
plett über schraubstöße verbunden. Die 
komplettmontage und inbetriebnahme 
des in Modulen an den einsatzort 
gelieferten Multi Mover c können sie 
selbst vornehmen – am besten unter 
aufsicht des kirow-service. Das modu-
lare konzept erlaubt übrigens auch, den 
Multi Mover c später einfach wieder zu 
zerlegen und bei Bedarf an die nächste 
Baustelle zu versenden.

O�

einsetzen eines Brückenfertigteils
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Multi Mover c: schwerlastfahrzeug zum transport von vorgefertigten, bewehrten Betonträgern
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technisches entwicklungszentrum
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WARUM KIROW? 

kranBau seit 1880.

Das unterneHMen kiroW.

�Q knoW-HoW
Mit mehr als 5.000 gelieferten 
einheiten ist kirow Weltmarktführer für 
eisenbahnkrane. seit Mitte der 1990er 
Jahre fertigen wir außerdem industrielle 
transporter für Werften, stahlwerke und 
die Bauindustrie. so haben wir uns als 
spezialist für schwerlastgeräte etabliert. 
unsere produkte basieren auf großer 
erfahrung und hohem innovationswillen. 
Davon zeugen die knapp 130jährige 
konstruktionsgeschichte, aber auch der 
innovationspreis des landes sachsen. 
unsere ingenieure wenden bei der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung 
und bei der auslegung der krane und 
transporter konsequent die bewährten 
regeln des Deutschen ingenieurwesens 
an. Das Ziel bleibt immer das gleiche: 
erhöhung von effizienz, sicherheit und 
umweltfreundlichkeit der geräte. Die 
verschiedenen Modelle der Multi Mover 
Baureihe sind perfekt aufeinander abge-
stimmte produkte. sie wurden für die 
wesentlichen anwendungen in Werften, 
stahlwerken und der Bauindustrie 
entwickelt und basieren auf unserem 
bewährten modularen komponenten- und 
Baugruppenbaukasten. selbstverständlich 
passen wir  unsere Modelle immer an 
 spezielle Bedürf nisse und individuelle 
anwendungserfordernisse an.

�Q Qualität
Qualität bedeutet für uns: ein durch-
dachtes produktkonzept, fundiertes  
know-how in den Bereichen konstruk-
tion und steuerung sowie höchste 
präzision bei fertigung und ausführung. 
selbstverständlich erproben und prüfen  
unsere ingenieure alle mechanischen,  
hydraulischen und elektrischen Bau-
gruppen akribisch auf dem eigenen 
prüffeld. 

Das alles bringt entscheidende Vorteile:
 – höchste leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit der krane und 
transporter

 – geringe Betriebskosten
 – lange lebensdauer (auch bei  

härtesten einsatzbedingungen)

�Q serVice
unter exzellentem service verstehen 
wir u. a.: präsent und verfügbar zu 
sein. schließlich kann immer etwas 
unvorhergesehenes passieren. Deshalb 
sind wir z. B. über eine Hotline rund 
um die uhr für sie zu erreichen. für 
ihre sicherheit und Zufriedenheit 
beschäftigen wir ausschließlich hoch-
qualifizierte ingenieure und techniker 
im kundendienst. und nicht zuletzt 
legen wir großen Wert auf eine ausführ-
liche und sachgerechte schulung und 
unterstützung ihrer Mitarbeiter. 
 
�Q partner approacH

Der Multi Mover ist ein extrem lang- 
lebiges produkt. eine entscheidung  

für ihn ist gleichbedeutend mit dem 
Beginn einer umfassenden kunden-lie-
feranten-Beziehung – die vielfach durch 
Wiederholungs- und nachfolgeaufträge 
bestätigt wird. 

Wir legen deshalb größten Wert darauf, 
diese Beziehung fair und auf langfristi-
gen beidseitigen nutzen hin zu gestalten. 
Das beginnt bei uns übrigens lange vor 
Vertragsunterschrift. Wir beraten sie gern, 
rufen sie uns einfach an.

O

Das firmengebäude von kirow in leipzig

O

Multi Mover s 100: auf dem prüffeld
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Der Multi MoVer 
iM üBerBlick.DER MULTI MOVER – 

Die WesentlicHen tecHniscHen Daten.

Multi MoVer M 80 – 700 *

Multi MoVer y 300 – 550 *

Der Multi Mover y (y = yard) ist ein 
mobiler, gummibereifter lagerplatz- oder 
umschlagskran und ideal für den transport 
und das Handling schwerer und schwers-
ter lasten in der stahlindustrie, z. B. für 
roheisenpfannen, Brammen und coils. er 
ist ein universalgerät, das die investitionen 
in die infrastruktur der lagerplätze im 
Vergleich zu herkömmlichen schienen-
gebundenen lagerplatzkranen erheblich 
reduziert.

Die technologie der y-fahrwerke ist – im 
sinne einer kundenfreundlichen, einheit-

lichen service- und ersatzteilwirtschaft – 
identisch mit den anderen Multi Mover 
konzepten.

�Q nutzlasten von 300 t bis 550 t, je 
nach einsatzcharakteristik
�Q standardisierung mit Multi Mover M 

konzepten
�Q redundante power packs erhöhen die 

Verfügbarkeit und steigern somit die 
leistungsfähigkeit des stahlwerkes
�Q höchste Betriebssicherheit entsprech-

end den forderungen der Vorschriften 
für den transport  feuerflüssiger Massen

 schma ler Bau weise erhält lich und vor 
allem für paletten hand ling vorgesehen.

Die ausführung mit unterflurkabine  
ver größert z. B. die plattform für den 
trans port besonders langer gegenstän-
de, wie Walzprofile, und erlaubt zudem 
das unterfahren der paletten aus beiden 
rich tungen. Die breite ausführung des 
Multi Mover M ist besonders für trans-
porte mit hohen ladungsschwerpunkten 
geeignet. Die schmale Bauweise ist  

beim Betrieb unter beengten fahr- 
wegen und geringen Durchfahrweiten 
von Vorteil. 

�Q max. eine starre achslinie bedeutet 
optimale Manövrierfähigkeit
�Q abgestimmt auf den einsatz sind 

superelastik- oder industriereifen 
verfügbar
�Q standardisierte Drehgestelle und 

antriebseinheiten
�Q maximale traglasten von 80 bis 700 t

nutzlast plattformlänge  
in  unterflurbauweise

plattformlänge  
in  oberflurbauweise

M 80 n – M 200 n 80 t – 200 t 10,2 m – 16,1 m 6,2 m – 11,6 m

M 130 – M 320 130 t – 320 t 11,2 m – 19,6 m 6,1 m – 14,1 m

M 520 – M 700 520 t – 700 t 20,0 m – 25,3 m

Der Multi Mover M ist das  optimale 
trans port fahr zeug für lasten von 
80 – 700 t in der Hütten- und stahl in-
dus trie oder auch in anderen industrie-
zweigen, in denen es sehr auf trans port-
kontinuität und Zuver lässig keit ankommt. 
Die fahr zeuge sind wahl weise mit 
ober- und auch unter flur in breiter und 

* Details und baugrößenspezifische technische Daten zu allen Multi Mover-produkten finden sie im internet unter: www.kirow.de / produkte
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auf der Basis des Kirow Baukastensys-
tems kon struk tiv angepasst. Die wesent- 
lichen Einsatz bedingungen sind: 

�Q geometrische Abmessungen und 
Gewicht der Betonträger
�Q Schnittstellen zu Be- und 

Entladegeräten
�Q zulässige Fahrbahnbelastungen  

und -steigungen
�Q klimatische Verhältnisse
�Q Höhenlage
�Q Platzverhältnisse vor Ort

MULTI MOVER C 900 *

Der Multi Mover C transportiert die  
bis zu 900 t schweren Betonträger vom 
Fertigungsplatz bis an den Einbauort. 
Dort erfolgt die Art der Übergabe der 
Betonträger dann je nach Konstruktion 
des Verlegegerätes.

MULTI MOVER S 100 – 580 *

optimalen Zugang zu den Antriebs-
komponenten. Mit der bidirektionalen 
Funk fernbedienung mit Lastanzeige lässt 
sich der Multi Mover S auch außerhalb 
der Kabine vom Fahrer komplett steuern.
�Q elektronische Vielweglenkung  

für höchste Manövrierfähigkeit
�Q elektronische Kopplung der  

Fahrzeuge ermöglicht Nutzlasten  
von 1000 t und mehr

�Q bidirektionale Funkfernbedienung  
mit Lastanzeige
�Q Standardversion mit Nutzlasten  

von 100 t bis 470 t 
�Q Heavy-Version mit Nutzlasten  

von 115 t bis 580 t
�Q Mini Mover mit Nutzlasten von 80 t bis 

150 t und kompakten Abmessungen

Drehgestell - 
last

Nutzlast Minimale 
Plattformlänge

Fahrzeug- 
breite

S 100 – S 470 32 t 100 – 470 t 12 – 24 m 5 bzw. 6 m

S 115 H – S 580 H 38 t 115 – 580 t 12 – 24 m 5 bzw. 6 m

Nutzlast Brücken-
segmentlänge

C 900 bis 900 t bis 32,6 m

Der Multi Mover S ist ein Spezialfahr zeug 
zum Transport von Produktionsmaterial 
und Sektionen beim Bau von Schiffen.

Im Standardbereich sind zwei Drehge-
stell ausführungen mit 32 t und 38 t 
 maximaler Last je Drehgestell  erhältlich. 
Eine elektronische Vielweglenkung sorgt 
für allerhöchste Manövrierfähigkeit.

Die Ausführung mit der Antriebseinheit 
am Fahrzeugheck ermöglicht einen 

O�

Multi Mover mit Unterflurkabine

Der Multi Mover C ist ein Schwerlastfahr-
zeug zum Transport von vorgefer tigten, 
bewehrten Betonträgern, wie sie beim 
Bau von Hochgeschwindigkeits strecken 
der Eisenbahn zum Einsatz kommen.  
Je nach bauprojektspezifischen Einsatz- 
bedingungen werden die Multi Mover C 



Multi Mover

KIROW  / XL SAFETY.

KIROW ARDELT GMBH
RAIFFEISENSTRASSE 26
89079 ULM / DONAU

TELEFON +49 (0)731. 946 52 10 
FAX +49 (0)731. 946 52 11 
E-MAIL  INFO@KIROW.DE

WWW KIROW.DE


