
Schwertransportmagazin    STM Nr. 41  |  20114

† Karl Greiner verstorben
Völlig unerwartet und überraschend ist am 03.08.2011 im Al-
ter von 71 Jahren Karl Greiner verstorben. Mit ihm verliert die 
Schwertransportbranche einen bedeutenden Pionier und Vorden-
ker, der mit seinem Ideenreichtum und seinen Konstruktionen die 
technische Entwicklung auf dem Schwer- und Sondertransport-
sektor vorangetrieben und nachhaltend geprägt hat. 

Karl Greiner verstarb bei bester Gesundheit und war noch voller 
Tatendrang. Bis zum Schluss galt seine Leidenschaft dem Schwer-
lastsegment, für das er noch so viele Ideen und Pläne hatte. 
Geboren wurde Karl Greiner am 24.12.1939 und war nach seiner 
Ausbildung zunächst im Flugzeugbau tätig. 1966 folgte dann der 
Wechsel in die Schwertransportbranche, wo er unter anderem die 
Entwicklung von hydraulischen Plattformwagen- und Modulfahr-
zeugen ganz maßgeblich mitgestaltete und wo seine Handschrift 
heute noch deutlich zu erkennen ist.  

Das Unternehmen Greiner Fahrzeugtechnik wurde 1980 von Karl 
und Margot Greiner als reines Konstruktionsbüro gegründet. Die 
beiden Firmengründer hatten zunächst nicht die Absicht, in ihrem 
Betrieb selbst Produkte herzustellen. Doch noch im Gründungs-
jahr kam es zu einem Treffen und zu einem Auftrag, der alles ver-
ändern sollte. 

August Alborn aus Dortmund war es, der für sein Spezialtrans-
portunternehmen einen niedrigen hydraulischen Industrieplatt-
formwagen in sehr spezifischer Bauart benötigte, um damit inter-
ne Betriebsumzüge durchzuführen. Noch heute verrichtet dieser 
Schwerlastroller der Firma Alborn gute Dienste, und über die Jah-
re wurde das „Gründungsprodukt“ der Firma Greiner in vielfäl-
tigen Varianten in zahlreiche Länder der Welt geliefert und ständig 
weiter entwickelt.

Es folgten viele weitere Entwicklungen, die Karl Greiner gemein-
sam mit seinem Team realisierte und so wurden alsbald die ersten 
kundenspezifischen Brücken und selbstfahrende Entladerfahr-
werke mit Nutzlasten von bis zu 400 t hergestellt.

Der Pioniergeist und der technische Scharfsinn von Karl Grei-
ner haben zahlreiche Produkte in der Schwerlastbranche geprägt. 
Bemerkenswert ist unter anderem die Entwicklung des ersten 
Hubsystems im Jahre 1999 nach europäischem Standard, die 
Kombinations-Plattformwagen mit einer enorm niedrigen Bau-
höhe von nur 720 mm, Europas ehemals größte Hubhebel-Kessel-
brücke, die im Jahr 2010 für eine Nutzlast von bis nahezu 600 t 
erweitert wurde und das innovative hydraulisch-mechanische 
Brücken-Überfahrsystem für Airbus. Bis zu seinem Tod trieb 
Karl Greiner zudem maßgeblich die Entwicklung des SEFIROs 
(SEbstFahrender IndustrieROller) voran.

Stetig wurden die Produktionskapazitäten sowie das Produktport-
folio erweitert und Karl Greiner hatte sich schon darauf gefreut, 
2012 den geplanten Neubau gemeinsam mit Geschäftspartnern 
und Freunden anlässlich eines Tags der offenen Tür in Betrieb 
nehmen zu können.

Schon früh hatte Karl Greiner die Weichen für eine geregelte Un-
ternehmensnachfolge gestellt und bereits 2004 wurde sein Sohn 
Michael Greiner zum Geschäftsführer bestellt. Gemeinsam mit 
seiner Mutter Margot Greiner, der Schwester Corinna sowie einem 
hochmotivierten Expertenteam führt er nun das Lebenswerk Karl 
Greiners, das vor allem von Werten geprägt war, weiter.

Ausgleich zu seiner Arbeit fand Karl Greiner hauptsächlich bei 
seiner Familie, vielen Freunden und der Jagd. Er hinterlässt neben 
seiner Ehefrau Margot die Kinder Michael und Corinna mit Fami-
lien sowie vier Enkelkinder.  

Karl Greiner hatte seinen Sohn Michael bereits 2004 zum Geschäftsführer bestellt. Das 
Foto zeigt die beiden bei einer Erprobung eines Brücken-Überfahrsystems für Airbus.




