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Innovationen im  Innovationen im  
vergangenen Jahrvergangenen Jahr

nfang 2021 lieferte die Greiner 
GmbH zwei besondere SEFIRO 
Schwerlastroller an AIRBUS in 
Hamburg/Finkenwerder. 

Die SEFIRO Typen „SF 80.8“ werden bei 
AIRBUS unter den Bezeichnungen McRad4 und 
McRad5 gelistet und werden für den sicheren 
Transport nahezu aller gängigen Flugzeugseg-
mente der A-Baureihe benutzt. 

Bereits die Ausschreibung von AIRBUS war 
in jeder Hinsicht besonders oder besser be-
sonders anspruchsvoll. Nahezu jedes techni-
sche Detail wird von AIRBUS spezifiziert und 
im Zuge der umfangreichen Abnahmen und 
Tests dann auch entsprechend geprüft. Die im 
Anschluss erstellte Dokumentation ist wahr-
lich „schrankfüllend“. Eine weitere besondere  
Herausforderung für AIRBUS und Greiner 
gleichermaßen war, anzuerkennen und zu 

Im vergangenen Jahr hat die Greiner GmbH verschiedene Innovationen 
auf den Markt gebracht. So wurden beispielsweise zwei SEFIRO/McRad 
Sonderfahrzeuge für AIRBUS in Hamburg ausgeliefert. Zudem hat das 
Unternehmen ein Windturm-Transportsystem für Silvasti und Mammoet 
entwickelt. Zudem hat Greiner noch ein 4.000 t Power-Lift-Tower und 
ein neues 1.000 t Hubsystem GHS-3 entwickelt.

A überzeugen, dass sich die technische Ausfüh-
rung der Greiner SEFIRO Baureihe, gänzlich 
von marktüblichen Produkten unterscheidet. 
Extrem hohe Sicherheitsstandards sind bei 
AIRBUS ohnehin obligatorisch und werden 
dementsprechend auch von Partnern eingefor-
dert.

Das Resultat waren zwei McRad Fahrzeuge  
mit den stolzen Abmessungen 3.450 mm x 
16.500 mm. Die Achsaufhängung in etwa ähn-
lich der bekannten SEFIRO Varianten mit einer 
Lenkhubachse je Pendelachse. Die minimale 
Fahrzeughöhe beträgt 755 mm bei insgesamt 
410 mm Hub bzw. Achsausgleich. Das zulässige 
Gesamtgewicht beträgt gute 66 t.

Das Antriebssystem gleicht einer Hybrid-
version mit einem 55 kW Dieselmotor und 
einer weiteren 30 kW Elektro-Antriebsein-
heit mit Lithium-Eisen Akkus. Die Steuerung 

erfolgt über eine ebenfalls AIRBUS-spezifi-
sche Funkfernbedienung. Die unterschiedli-
chen Flugzeugsegmente werden auf speziellen 
Transportgestellen transportiert. Diese wer-
den über das Greiner Fahrzeug automatisch 
schwerpunktmittig zentriert, über ein Last-
verriegelungssystem mit Endlagenüberwa-
chung erfolgt die Ladungssicherung. Das Auf-
nehmen und Absetzen der Ladung erfolgt im 
Gleichhubmodus über ein Leveling-System 
mit entsprechenden Abstandssensoren. Selbst-
verständlich ist das Leveling-System auch 
während der Fahrt aktiv. Zusätzlich verfügen 
die RcRad-SEFIROs über ein optisches, teil-
autonomes Fahrprogramm das u.a. via Laser-
technologie überwacht wird. Ein erweitertes, 
umfangreiches Sicherheits- und Beleuchtungs-
system ermöglicht den Einsatz zu jeder Zeit.

Der SEFIRO Schwerlastroller von Greiner im Einsatz bei Airbus.
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Unmittelbar nach der Auslieferung wurden 
die beiden speziellen Fahrzeuge erfolgreich in 
den Fertigungsprozess bei AIRBUS integriert 
und verrichten dort täglich ihre Transporte.

Neues Windturm-
Transportsystem von 

Greiner für Silvasti 
und Mammoet

Das neue Greiner Windturm-Transportkon-
zept wurde zwischenzeitlich von Ville Silvasti 
und seinem Team auf Herz und Nieren geprüft 
und erste Transporte in Nordschweden fanden 
zur vollsten Zufriedenheit des Kunden statt. 
Das Gesamtsystem besteht außerdem vorne aus 
einen Nooteboom 4-Achs Jeepdolly und heck-
seitig aus dem neuen Scheuerle K25-L Platt-
formwagen.

Hierzu hat Silvasti bereits 4 komplette Ein-
heiten erhalten, aktuell sind weitere 4 Einheiten 
für Mammoet/Dänemark in Fertigung bzw. die 
erste Einheit bereits ausgeliefert. Projektkoordi-
nator dieser Arbeitsgemeinschaften ist Rainer 
Sasse von Luxtrailers.

Das neue Windturm-Transportkonzept ist 
für Türme bis ca. 6.500 mm Innendurchmesser 
bei max. 140 t Turmgewicht ausgelegt. Der Hub 
über das Scherenhubelement beträgt bis max. 
1.500 mm.

Die Anflanschungen an den Turm oben wie 
unten sind jeweils 2-fach und damit turmscho-
nender ausgelegt. Sämtlichen Flanschstellen 
sind seitlich mechanisch verstellbar. Mit einer 
multifunktionalen Adapterplatte können bei Be-
darf auch problemlos vorhandene Drehschemel 
verwendet werden.

Je nach Gewicht der Türme bzw. erforder-
licher Anzahl von Achsen, kann der Durch-
schwenkradius der Adapter mit Steckbolzen auf 
einfache Art und Weise rasch angepasst wer-
den. Bei einer geringeren Anzahl von Achsen 
können überstehend Teile der Adapter entfernt 
werden, was wiederum das Gewicht reduziert. 
Der optionale frontseitige Drehschemel ist mit 
einer hydraulisch zuschaltbaren Wankhydraulik 
ausgestattet und das System kann zur Seiten-
stabilisierung bzw. zur Vorbeugung des Auf-
schwingens der Ladung mit dem Greiner HPS 
(hydraulic-prestressing-system) „vorgespannt“ 
werden.

Zwei anstelle von einem zentrischen Haupt-
träger stabilisieren das System außerdem. Eine 
hydraulisch variable Leerfahrt- und Anflansch-
vorrichtung sowie eine deutlich vereinfachte 
Verbindung beider Einheiten für die Leerfahrt 
runden das System ab.

Im Vorfeld der Auftragserteilung für Silvasti 
waren für einige Tagen Techniker von Greiner 

mit Silvasti und Luxtrailers in Skandinavien 
unterwegs und es wurden alle gängigen Turm-
stransportsysteme begutachtet und gleicher-
maßen das Gespräch mit den Fahrern gesucht. 
Das Ergebnis ist ein praxisnahes, robustes und 
einfaches System, dass nicht nur durch ein sehr 
niedriges Eigengewicht überzeugt.

4.000 t Power-Lift-
Tower und ein neues 
1.000 t Hubsystem 

GHS-3 für Riga-Mainz

Uwe Langer und sein Team traten im Herbst 
2020 an die Greiner GmbH heran, eine besonde-
re und RIGA-spezifische Hubeinheit für Lasten 
bis zu 4.000 t zu konzipieren. Insbesondere – 
aber nicht nur – sollen damit in Zukunft kom-

plette Brückenbauwerke angehoben werden. 
Entwickelt wurde seitens Greiner der HKT-500 
(Hydraulische-Kletter-Turm) der von Riga als 
Power-Lift-Tower umgetauft wurde und damit 
das Produktportfolio von Greiner erneut erwei-
tert.

Nach einer herausfordernden Entwicklungs- 
und Bauphase wurde das System Anfang Mai 
2021 mit freundlicher Unterstützung von 
Liebherr in Ehingen auf Herz und Nieren ge-
prüft und unter Verwendung des imposanten 
LR11000 einem Lasttest unterzogen.

Zunächst erhielt Riga sechs Einheiten á  
500 t = 3.000 t hydraulische Hub-Klettertürme. 
Eine Erweiterung bis zu 8 Einheiten ist jeder-
zeit möglich. Jede Einheit besteht im Wesent-
lichen aus einer Basiseinheit mit linear redun-
dant überwachten Hubzylindern, Hub jeweils  
600 mm und einer linearen Schienenführung. 
Außerdem inklusive jeweils 1 Stück Hubrahmen 
zum Anheben der Stapelelemente und 1 Stück 
Rollwagen mit lösbarer Verlängerung inklusive 

Der neue Windturmadapter von Greiner …

… im Einsatz.
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hydraulischer Einzugsvorrichtung. Die verzink-
ten Stapelelemente haben eine Bauhöhe von  
500 mm. Jeder Hubturm ist identisch, also mit 
Öltank, Elektromotor, Regelpumpe, Steuerein-
heiten inklusive umfangreicher Sicherheitstech-
nik. Insgesamt 2 Stück Master und 4 Stück Slave 
Einheiten gehören zum ersten Lieferumfang.

Der HKT-500 verfügt über sehr zahlreiche 
Montage- und Befestigungsmöglichkeiten. Als 
Erweiterungsoption können die Hubtürme in 
Zukunft mit einem Fahrwerk inklusive An-
triebseinheit ausgestattet werden.

Erfolgreiche Einsätze fanden inzwischen un-
ter anderem in Kornwestheim, Trier und Italien 
statt, wo jeweils Brückenbauwerke bis ca. 2.000 t 
Gewicht in Kombination mit selbstfahrenden 
Achslinien positioniert wurden.

Im Zuge der Gespräche zu den hydraulischen 
Klettertürme orderte RIGA-MAINZ noch einen 
Satz des 1.000 t Hubsystems GHS-3 540/1000. 
Bei Greiner hatte man diese Bestellung als An-
lass genutzt, dass bewährte System technisch 
komplett zu überarbeiten und auch einem Face-
lift zu unterziehen. So verfügt die neue Hubsys-
temgeneration von Greiner nun über eine deut-
lich kompaktere Bauart mit nur ca. 2.500 mm 
Bauhöhe. Es kommt die neueste Überwachungs- 
und Sicherheitstechnologie zum Einsatz und 

zum Verfahren werden nun alle Antriebsräder 
angetrieben. Eine lineare Gleichlaufsteuerung 
bei größeren Raddurchmesser erleichtert die 
Anwendung zusätzlich. Zahlreiche Features 

können bei dem Baukastensystem jederzeit er-
gänzt werden. Auch das Hubsystem hat seine 
Performance bei ersten Einsätzen eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt.

Der Power-Lift-Tower von Greiner ...

... im Einsatz bei Riga-Mainz.




