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Neue 400 t-Brücke geliefert
Ende Mai 2012 hat die Greiner GmbH – Fahrzeugtechnik ein neuartiges Scherenhub-Kesselbrückenkonzept an 
den Schwertransportspezialisten CABA in der Türkei zur Auslieferung gebracht. 

Greiner, mit Sitz im hohen-
lohischen Neuenstein, hat sich 
bereits mehrfach als innovativer 
Partner für schwere und schwers-
te Lasten sowie  Transporte mit-
tels Hubhebel- beziehungsweise 
Scherenhubbrücken bewiesen. 
Unter anderem realisierte das 
Unternehmen eine Brücke für 
Baumann, die zwischenzeit-

lich auf 550 t upgedatet wurde. 
Der Bornheimer Schwertrans-
portspezialist ist somit in der 
Lage, 550 t bei 2 x 22-Achslinien 
zu transportieren – laut Greiner 
Fahrzeugtechnik einmalig in Eu-
ropa. 

Wie das Unternehmen mit-
teilt, wartet das neue, jetzt gelie-
ferte Scherenhub-Kesselbrücken-

konzept mit einer patentrechtlich 
geschützten Neuentwicklung auf. 
Sie ermöglicht die seitliche Ver-
breiterung mittels Bronze-Gleit-
schuhen und klappbaren Ver-
breiterungselementen und ersetzt 
die bisher üblichen inneren und 
äußeren Schiebekästen. Somit 
konnte das Eigengewicht verrin-
gert werden, und auch die Kosten 

lassen sich laut Greiner dank des 
neuen Systems reduzieren. Darü-
ber hinaus gibt es bei dem System 
bezüglich der seitlichen Verbrei-
terbarkeit keine Beschränkungen. 
Durch zusätzliche kuppelbare 
Verbreiterungselemente kann im 
Bedarfsfall auf jede erforderliche 
Transportbreite reagiert werden.  

Aufgearbeitetes 3D Modell der Scherenhubbrücke. Abgeleitet aus dem
3D Konstruktionsprogramm von Greiner, um den Kunden schon während der
Fertigung entsprechendes Material zur Kundenakquise /Werbung an die Hand
geben zu können.   Bild: Greiner

Letzte Installations- und Montagearbeiten. 
Brücke maximal verbreitert. Bild: Greiner
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Auch verzichtet man bei Grei-
ner bei dieser Ausführung auf die 
Hubhebelelemente und spart hier 
ebenfalls an Kosten und Eigenge-
wicht. Der Hub erfolgt über die 
sogenannten Scherenhubelemen-
te, die zwischen dem oberen Trä-
gersystem installiert sind. Diese 
Variante ermöglicht einen Hub 
von circa 1.700 mm.   

Keine Begrenzung  
bei der seitlichen  
Verbreiterbarkeit.

Die Z-Träger sind so kon-
struiert, dass sämtliche Vor-
aussetzungen für freitragende 

Schwertransporte – zum Beispiel 
für Transformatoren – berück-
sichtigt sind. Das obere und un-
tere Längsträgersystem verfügt 
über dieselben Anschlussmaße 
und eine identische statische 
Auslegung, sodass dieses Kom-
binations-Scherenhub-Brücken-
system auch uneingeschränkt als 
Hochträger respektive Seiten-

trägerbrücke verwendet werden 
kann. Die komfortable statische 
Auslegung aller Längsträger 
wurde unter anderem durch die 
Eigengewichtseinsparung ermög-
licht. 

Ein weiteres Detail sind die 
teleskopierbaren Quer- bezie-
hungsweise Verbindungsstangen 
zwischen dem Längsträgersys-

Ansicht von „innen“ mit untenliegenden, voll belastbaren und in Längsrichtung stufenlos 
positionierbaren Querauflageelementen.  Bild: Greiner

Michael Greiner (rechts) präsentiert die Scherenhubbrücke 
einem ebenfalls interessierten Kunden.  Bild: Greiner
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tem: Über den gesamten seit-
lichen Verbreiterungsbereich 
müssen keine Stangen demon-
tiert werden. Lästiges und zeit-
raubendes Ein- und Ausbauen 
von Verbindungselementen und/ 
oder Kettenverspannungen ent-
fällt somit gänzlich. Die Ver-
bindungs- respektive Stabilisie-
rungselemente „wachsen“ nach 
dem Entriegeln in der Breite 
einfach mit und werden nach 
dem Erreichen der gewünschten 
Transportbreite einfach wieder 
verriegelt. 

Die 400 t-Scherenhubbrücke 
verfügt je Seite über ein schall-
gedämmtes Aggregat. Alle hyd-
raulischen Funktionen wie zum 
Beispiel der Brückenhub über 
die Scherenhubelemente, das im 
Drehschemel integrierte hydrau-
lische Wanksystem, die neue seit-
liche stufenlose Schiebeverbrei-
terung sowie das automatische 
Verriegeln der seitlichen klapp-
baren Verbreiterungselemente 
erfolgen wahlweise manuell am 
Ventilhebel der Aggregate oder 
per Funkfernbedienung, wobei 
jede Brückenseite einzeln oder 

beide Seiten parallel im Gleich-
laufmodus angesteuert werden 
können.

Neue Brücke an CABA 
ausgeliefert 

Der türkische Schwertrans-
portdienstleister CABA, an den 
die neue Brücke jetzt ausgeliefert 
wurde, verfügt unter anderem 
neben zahlreichen Kessel- und 
Flachbettbrücken aus dem Hau-
se Greiner auch über mehrere 
Hubsystemeinheiten bis weit 
über 600 t Hublast mit sehr um-
fangreichem Zubehör. CABA ist 
nach Greiner-Angaben Markt-
führer in der Türkei für die Be-
reiche Schwertransport- und 
Schwermontage.

Die neue Greiner-Scheren-
hubbrücke wird in den nächsten 
Monaten regelmäßig Schwer-
teile von Basrah im Süden von 
Irak quer durch das Land in den  
Nordirak transportieren. 

 STM

Ansicht von oben. Gut erkennbar sind die Querverspannelemente, die 
Abwicklung der Energieführung, die Scherenhubelemente ...

... und die patentrechtlich geschützte Schiebe-
Seitenverbreiterung.  Bilder: Greiner



 Markt & Marken

31STM Nr. 46  |  2012   Schwertransportmagazin

Nooteboom Trailers BV | Nieuweweg 190, Postfach 155 6600 AD Wijchen Niederlande - T +31 (0) 24 - 6488864

TRENDSETTERS IN TRAILERS

NOOTEBOOM TRAILERS

WWW.NOOTEBOOM.COM

DAS ULTIMATIVES (SEMI)TIEFLADER PROGRAMM IM BEREICH NUTZLAST UND MANÖVRIERBARKEIT

Die Z-Träger sind so konstruiert, dass sämtliche Vorausset-
zungen für freitragende Schwertransporte – zum Beispiel 
für Transformatoren – berücksichtigt sind.  Bild: Greiner


