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Die Grenze des Machbaren

Es sind unglaubliche Projek-
te, die im letzten Jahr auf der 
Schwerlasttagung in Potsdam 
vorgestellt wurden. Nacheinan-
der traten Referenten auf, die 
beinahe wie auf einer Verstei-
gerung immer neue, unwirklich 
erscheinende Zahlen in den 
Raum stellten: 10.000, 20.000,  
30.000 t – ganze Offshore-Öl-
plattformen, die von der Ferti-
gungsstelle auf ein Schiff ver- 
schoben beziehungsweise ver-
zogen werden! Ganze Brücken, 
die von einem Ufer zum gegen-
überliegenden bewegt werden! 
Atom-U-Boote, die aus großer 
Tiefe geborgen werden! Projek-
te, die den Glauben nähren, dass 
es beim Bewegen von Lasten 
keine Grenzen mehr gibt.

Projekte aber auch, die sich 
oftmals eher unbemerkt von der 
breiten Öffentlichkeit vollzie-
hen. Manchmal offenbar durch-
aus gewollt, wie aktuell beim 
Tschernobyl-Projekt. Weitest-
gehend unbeobachtet von den 
großen Nachrichtenkanälen 
entsteht dort, rund 300 m ne-
ben dem Unglücksreaktor, eine 
Halle gigantischen Ausmaßes. 
Greenpeace berichtet auf seiner 

Immer mehr, immer größer – die Schwertransportbranche scheint schon seit Jahren auf einer Art Weltrekordjagd. 
STM ging der Frage nach, ob es überhaupt Grenzen gibt und welche Techniken verfügbar sind beziehungsweise 
eingesetzt werden.  Text: Jens Buschmeyer.

Website von einem Gewicht von 
29.000 t, einer Höhe von 110 m, 
einer Länge von 164 m sowie 
einer Spannweite von 257 m.  
Das Gewicht jedes einzelnen 
vorgefertigten Segments dieses 

Mega-Bauwerks gibt eine ande-
re Quelle im Internet mit rund 
300 t an.

Nachdem dieses Bauwerk 
fertiggestellt worden ist, wird es 
auf einem Schienensystem über 

den derzeitigen Sakrophag ver-
schoben und soll diesen zukünf-
tig komplett von der Umwelt 
abschließen. Die auf youtube 
eingestellten Videos zu diesem 
Projekt belegen: Was auf dieser 

Auf den gut 625 m langen Transportweg 
musste auch eine Steigung ...



Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
7 km/h wurde diese Tunnelvortriebsmaschi-
ne versetzt.
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625 m – mit Steigung und Gefälle!
Die Umfahrung von Biel im Kanton Bern für die Autobahn A5 schließt eine der letzten Lücken im Schweizer  
Nationalstraßennetz und ist unterteilt in den West- und Ostast von je etwa 5 km Länge; zum Ostast gehören der  
1,2 km lange Büttenbergtunnel im Nordosten und der 2,33 km langen Längholztunnel im Südwesten, beide mit zwei 
Röhren von 11 m Innendurchmesser. Die insgesamt vier Tunnelröhren werden in zwei Achsen nacheinander mit der-
selben Tunnelvortriebsmaschine (TVM, S-452: Herrenknecht AG) mit 12,56 m Bohrkopfdurchmesser aufgefahren. 
In der ersten Achse wurde nach erfolgreichem Auffahren des Büttenbergtunnels zu Beginn 2010 bis zum Herbst 
des Jahres 2010 auch der Vortrieb im Längholztunnel erfolgreich abgeschlossen; der Durchschlag fand am 4. Ok-
tober 2010 statt. Der Verschub der vollständigen TVM mit Nachläufer über eine offene Strecke von 625 m Länge im 
Orpund, die unter anderem auch eine Steigung von 2,5 % und ein Gefälle von 3,7 % zu überwinden hatte, erbrach-
te dabei eine erhebliche Kosten- und Zeitersparnis. VSL realisierte den Verschub mittels eines neuen Verschub-
systems. Die besondere Herausforderung stellte die Gefällestrecke dar, da hier das (zusätzliche) Equipment zum 
Bremsen der TVM einzusetzen war. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass die Strecke nicht gerade verlief.  
So wurde die gesamte Maschine in 160 Zyklen a 4 m in einem Wechselspiel aus Hebe- und Ziehvorgängen versetzt. 
Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 7 km/h, die Länge der TVM betrug rund 110 m, das Gewicht 2.500 t.

Quelle: http://www.tunnel-online.info/de/artikel/artikel_1204435.html und porr-Tunnelbau.

Baustelle zum Einsatz kommt, 
ist ein Ausschnitt dessen, was im 
Bereich Heben und Transpor-
tieren schwerster Lasten derzeit 
verfügbar ist.

Doch was ist das konkret? Die 
in Deutschland produzierenden 
Mobilkranhersteller bieten Git-
termastkrane bis 3.000/3.200 t 
Tragkraft. Noch vor einigen Jah-
ren haben nicht wenige Fach-
leute daran geglaubt, dass der 
weltweite Bedarf an Hebesyste-
men in dieser Größenordnung 
sehr überschaubar sein würde. 
Heute werden weltweit wohl ei-

und eine  Gefällestrecke gemeistert werden.
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nige Dutzend Systeme in dieser 
Tragkraftklasse betrieben.

Doch damit nicht genug: In 
Potsdam stellte das Unterneh-
men ALE ein Turmsystem vor, 
das bis zu 5.000 t trägt – pro 
Turm, denn in diesem System 
lassen sich mehrere solcher Tür-
me kombinieren. Beim Heben 
scheint es demnach kaum Li-
mits zu geben, höchstens Gren-
zen des sinnvoll Machbaren.

Doch wie sieht es beim „ho-
rizontalen“ Transportieren aus? 
Welche Grenzen, wenn über-
haupt, gelten hier?

Nun, auch diese Frage kennt 
nur eine Antwort: Es gibt keine 
Grenzen, jedenfalls rein theo-

retisch und rechnerisch. Eine 
Achslinie Selbstfahrer weist je 
nach Bereifung eine Achslini-
enlast von bis zu 48 t auf. Das 
bedeutet, dass ein „Schwer-

gewicht“ wie Mammoet, das 
Unternehmen betreibt 2.200 
Selbstfahrer-Achslinien, nur mit 
dieser Technik ein Gesamtge-
wicht von rund 100.000 t bewe-
gen könnte.

Doch nicht immer, auch 
nicht auf dem Land, ist der 
Einsatz dieser Technik sinnvoll 
oder überhaupt möglich. Und 
es gibt ja durchaus Alternativen. 

Alternativen, deren Einsatzge-
biete ebenso spektakulär, wie 
vielfältig sind.

Neben den ganz großen 
Namen im internationalen 
Schwertransportgeschäft finden 

sich in diesem Segment auch 
zahlreiche weniger bekannte 
Dienstleister, die jedoch an zahl-
reichen wirklich spektakulären 
Projekten beteiligt sind und wa-
ren.

Enerpac zum Beispiel ge-
hört zu diesen eher in abso-
luten Fachkreisen bekannten 
weltweit operierenden Unter- 
nehmen.  Enerpac ist einer der 
führenden, möglicherweise DER 
weltweit führende Anbieter von 
Hochdruck-Hydraulikwerkzeu-
gen und -Lösungen mit einer 
breiten Produktpalette, lokaler 
Expertise und einem weltweiten 
Vertriebsnetz. Das Unterneh-
men kann auf einen reichen Er-
fahrungsschatz in der Bereitstel-
lung von Hydrauliklösungen zur 
kontrollierten Bewegung und 
Positionierung schwerer Objek-
te verweisen. 

Der Unternehmensbereich 
Integrated Solutions von Ener-
pac bietet Hochdruck-System-
lösungen zur sicheren, präzisen 
Steuerung der Bewegung und 
Positionierung von schwersten 
Lasten, wie zum Beispiel ganzer 
Bauwerke. Enerpac bietet nicht 
nur das umfassendste Sortiment 
an weltweit gelieferten, lokal un-
terstützten Produkten, sondern 
kombiniert auch Hydraulik, 
Stahlfertigung und elektroni-
sche Steuerung mit technischem 
und Anwendungswissen, um 
Lösungen zu entwickeln und zu 
fertigen, mit denen auch schwie-
rigste Projekte realisiert werden 
können.

Die Enerpac-Palette der tech-
nischen Lösungen ist derart um-
fangreich, dass diese dargestellt 
in einer Art Katalog tatsächlich 
jenen Katalogen der klassischen 
Versandkaufhäuser hinsichtlich 
des Umfangs in nichts nach-
steht. Nur, dass sich in diesem 
Katalog auch Selbstfahrer, Ver-
schubsysteme, Litzenheber bis 
zu einer Kapazität von 1.000 t, 
Hubportale oder „Schnellein-
satzkrane“ mit einer Tragkraft 
von bis zu 1.400 t finden.

Enerpac handelt aber nicht 
nur mit diesen „Werkzeugen“, 
sondern setzt sie auch ein und 
ist in sofern ebenfalls Kran- und 
Schwertransportdienstleister. 
Wie in diesem Segment üblich, 
umfasst die Dienstleistungspa-

Doch wie sieht es beim „horizontalen“ Transpor-
tieren aus? Welche Grenzen, wenn überhaupt, 

gelten hier?

Maximale Mobilität, maximale Manövrierbarkeit: In vielen Fällen sind Selbstfahrer beim Transport schwerster Lasten erste Wahl.
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lette zudem oftmals eine sehr 
umfangreiche Engineering-
Dienstleistung, die bis ins Engi-
neering von Anlagen oder Bau-
werken hineinreicht.

Ein weiteres Unternehmen, 
das solche integrierte Lösungen 
anbietet, ist VSL Heavy Lifting, 
das zu VSL International gehört, 
einem weltweit operierenden 
Unternehmen mit – nach Selbst-
auskunft – 2.900 Mitarbeitern, 
darunter 850 Ingenieuren, und 
einem Jahresumsatz von 328 
Millionen Euro (Stand 2008).

Der hohe Anteil an Ingeni-
euren verweist deutlich auf den 
Schwerpunkt von VSL – und 
wohl auch von VSL Heavy Lif-
ting. VSL bietet Komplettlösun-
gen in Sachen Transportieren 
und Heben auf. Dass das Un-
ternehmen „nur“ Equipment 
überlässt, kommt, so heißt es aus 
Unternehmenskreisen gegen-
über STM, eigentlich nur dann 
vor, wenn es sich um Langzeit-
projekte handelt und erst nach 
eingehender Schulung des Be-
dienpersonals. Der Regelfall 
sei die Komplettlösung von der 

Stationäres Greiner-Hubsystem von Siemens 
Berlin zum Heben und Verfahren der bislang 
schwersten Gasturbinen mit Stückgewichten 
bis zu 540 t Eigengewicht. 
 Bild: Copyright Siemens

Felbermayr-Überfahrsystem mit 600 t Überfahrportal: Greiner hat dieses Brückenüber-
querungssystem entwickelt, das zum Beispiel den Transport einer Gasturbine und eines 
Generators sicherstellte. Die Lasten inklusive der notwendigen Transportkonstruktion 
betrugen bis zu 400 t.
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Der Bau der weltweit ersten LNG-Regasifizierungsanlage, die aus insgesamt 90.000 m3 Zement und 
30.000 t Stahl errichtet wurde, setzte Hub- und Gleitlösungen voraus, die diesen extremen Bedingungen 
standhielten. 
Die Gleitsysteme der Enerpac HSK-Serie in Verbindung mit den Schwerlast-Litzenhebern der HSL-Serie 
boten eine solche Lösung. Sie kompensierten die Gleitbewegung auch über unebenes Gelände und ho-
ben bis zu 3000 Tonnen schwere Deckmodule und Ausrüstung.
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www.greiner-fahrzeugtechnik.de

- Transport- und Montagezubehör

- Straßenfahrzeuge und mehr...
- Schiffsentladefahrwerke

- Überfahrsysteme und SonderlösungenBrücken und Ladebetten -

Schwerlastfahrzeuge -
Hubsysteme -

Tel.: +49 (0) 7942 - 9 44 68 0
Fax: +49 (0) 7942 - 86 44
info@greiner-fahrzeugtechnik.de

Verschubsysteme eingesetzt 
werden.

Und es wird auch deutlich, 
dass die Grundvoraussetzung 
allen Hebens und Transpor-
tierens schwerster Lasten eine 
entsprechende Tragfähigkeit 
des Bodens ist. So darf wohl 
davon ausgegangen werden, 
dass die Fundamentierungs-
arbeiten immer wieder den 
Startschuss für solche Projek-
te geben.

Entwicklung der Lösung bis zur 
Umsetzung.

Was dies bedeutet, lässt sich 
an einer Animation des Tscher-
nobyl-Projekts, die offensicht-
lich durch das französische 
Konsortium Novarka ins Inter-
net gestellt wurde, sehr schön 
nachvollziehen. Diese Animati-
on und die aktuellen Videos und 
Bilder zu diesem Projekt ver-
deutlichen sehr anschaulich wie 
Techniken wie Hubportale oder 

Hubsystem in Aktion, unter anderem im Bild oben: Hoffmann Hubsystem GHS-3 
540/1000 bei einer Pressenmontage.
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In einem Kohlekraftwerk werden Litzenheber der HSL-Serie von Enerpac 
eingesetzt, um bis zu 250 t schwere Turbinenantriebsmodule auf eine Höhe 
von 14 m zu heben. Die selbstfahrenden Panzerrollen des SBL1100 Hyd-
raulik-Portalkrans bewegen die Turbine über eine Strecke von 70 m entlang 
der Hochbahn.

Außerdem wird der Einsatz-
bereich dieser speziellen hyd-
raulischen Transporttechnik 
deutlich: Verschubsysteme oder 
horizontal wirkende Litzenhe-
ber überwinden in der Regel 
kurze Strecken, manchmal nur 
wenige Meter, manchmal auch 

ein paar Hundert Meter. Längere 
Strecken und natürlich immer 
dann, wenn das System lenkbar 
sein muss, sind dann – wenn 
möglich – wieder ein Fall für 
Selbstfahrer oder kombinierte 
Lösungen.

Für solche Projekte, wie je-
nem in Tschernobyl, bei denen 
ganze Bauwerke vormontiert 
und erst dann zum eigentlichen 
Bestimmungsort verbracht wer-
den, sind hydraulische Lösun-

gen beinahe konkurrenzlos. Da-
bei wird auf einem entsprechend 
tragfähigen Fundament ein 
Schienensystem montiert, auf 
dem Teflonplatten aufgebracht 
werden. Ein Hochdruckfett zwi-
schen dieser Schienenkonstruk-
tion sowie dem Gleitschuh, auf 
dem die Last ruht und der an 
seiner Unterseite aus NIROSTA-
Stahlplatten besteht, reduziert 
dann noch einmal den Reibwert.

Diese Kombination aus Te-
flon, Hochdruckfett und Stahl 
bringt es am Ende auf einen 
Reibwert, der unter 4 % liegen 
kann. Was dies bedeutet, lässt 
sich wohl am ehesten mit einem 
Vergleich aus der Ladungssiche-
rung verdeutlichen. Dort gilt die 
Kombination aus Stahl auf Stahl 
als ziemlich kritisch – und diese 
Kombination weist einen Reib-
wert von 10 bis 15 % auf.

Bewegt werden dann diese 
Gleitschuhe entweder mittels 
horizontal wirkender Litzen-
heber beziehungsweise mittels 
Verschubzylindern, die sich zu-
nächst am Mittelsteg der Schie-

ne verklemmen, dann ausfahren 
und dabei die Last verschieben 
und schließlich die Klemmvor-
richtung lösen, um wieder auf 
0-Hub einzufahren, woraufhin 
sich der Vorgang wiederholt. 
Auf diese Weise kann pro Ar-
beitsschritt die Länge eines Hy-
draulikzylinders – bis zu 600 
mm – und pro Stunde eine Stre-
cke von 8 bis 10 m zurückgelegt 
werden.

Der Verschubzylinder nutzt 
also das bestehende Schienen-
system als Widerlager, während 
beim Einsatz horizontal wirken-
der Litzenheber ein solches Wi-
derlager eine weitere bauliche 
Maßnahme erfordern würde. 
Dennoch gibt es Einsatzfelder, 
in denen Litzenheber als „Trans-
porteinheiten“ zum Einsatz 
kommen, zum Beispiel, wenn 
Brücken nicht nur verschoben, 

Diese Kombination aus Teflon, Hochdruckfett 
und Stahl bringt es am Ende auf einen Reibwert, 

der unter 4 % liegen kann.
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Schwindelerregend
Aufgrund der Tiefe des zu überbrückenden Tals und weil eine historische Brücke nicht beschädigt werden durfte, 
war es nicht möglich behelfsmäßige Pfeiler zu stellen. So musste eine Brücke in Spanien als Ganzes verschoben/ 
gezogen werden. Die Gesamtlänge der Brücke betrug 114 m, das Gesamtgewicht 504 t.
Um die ersten 64 m des Tals zu überwinden, wurde die Brückenstruktur ballastiert und mit SLU 70-Einheiten vor-
wärts geschoben. Von dieser Position aus wurden Kabel auf die andere Seite des Tals verbracht und dort mit den 
VSL-Schwerlasttürmen und der Betonstruktur verbunden. Von dort aus „zogen“ Litzenheber das frei schwebende 
Ende, während auf der gegenüberliegenden Seite die Struktur sich auf Gleitschienen bewegte.
Mögliche Geschwindigkeiten von 120 km/h und die enormen auftretenden Kräfte stellten hier besondere Herausfor-
derungen an alle Beteiligten.

  Heavylift Terminal Duisburg mit 500 t Umschlagskapazität
  Hallenlager ächen bis 250 t Krankapazität
  Freilager ächen bis 30.000 qm
  Binnenschiffstransporte

  Tie ader bis 300 t Nutzlast
  Kesselbrücken bis 140 t Nutzlast
  Drehschemeleinrichtungen bis 800 t
  Gedeckte Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast
  Selbstfahrer und Schwergutachslinien > 2000 t Nutzlast

Optimale Möglichkeiten für Transport, Umschlag und Lagerung.
Verpackungen bis zur Vormontage kompletter Industrieanlagen.

Internationale SchwertransportLogistik

KAHL SCHWERLAST GmbH ·  Pattbergstraße 33 ·  47445 Moers ·  Tel.: + 49 (0) 2841 7997-0 ·  Fax: + 49 (0) 2841 7997-111 ·  Mail: schwerlast@kahl-schwerlast.de ·  Web: www.kahl-schwerlast.de

 Anzeige A5_quer_print.indd   1 11.12.12   07:33

sondern zugleich auch gehoben 
beziehungsweise gehalten wer-
den müssen. 

Im Prinzip – und um auf die 
Ausgangsfrage nach der „Gren-
ze des Machbaren“ zurückzu-
kommen – können bei dieser 
Technik beliebig viele Zylinder 
oder Litzenheber zum Einsatz-
kommen. Rein technisch gibt 
es offensichtlich keine Gren-
zen. Allerdings ist nicht alles, 
was technisch machbar ist auch 
wirklich sinnvoll. Wie gesagt: 
Die enormen Kräfte, die beim 
Bewegen solcher Lasten wirken, 
müssen auch irgendwo aufge-
nommen werden, was entspre-
chende bauliche Maßnahmen 
erforderlich macht. Und genau 
an dieser Stelle wird irgendwann 
offensichtlich die Grenze des 
sinnvoll Machbaren erreicht.

Doch nicht nur im XXL-
Segment wird mit Teflon & Co 
gearbeitet – und für Transpor-
te auf den letzten oder ersten 
Metern, zum Beispiel in Hal-
len, gerne in Kombination mit 
Hubportalen. Aber auch beim 
„klassischen“ Schwertransport 
kommen immer wieder alter-
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native Transporttechniken zum 
Einsatz – und aufgrund der sich 
verschärfenden infrastrukturel-
len Problematik zunehmend.

So berichtete STM in Ausga-
be 25 über einen Trafotransport, 
bei dem der Umschlag vom Bin-
nenschiff auf die Straße mittels 

eines behelfsmäßigen Brücken-
krans erfolgte. Dabei kamen 
Bestandteile eines Brückenträ-
gersystems der Greiner GmbH, 
ergänzt durch vier Litzenheber 
mit jeweils 200 t Tragfähigkeit, 
zum Einsatz. Auf Teflon-Platten 
wurde dann die Kranbrücke 
mitsamt der Last an über die be-
reitstehende Straßentransport-
einheit verschoben.

Dieses und andere Brücken-
trägersysteme von Greiner ver-
danken ihre Existenz nicht hin-
reichend tragfähiger Brücken 
und anderer Bauwerke. Und 
angesichts der dramatischen La-
ge in Deutschland und anderen 
Ländern darf man wohl davon 
ausgehen, dass die Nachfrage 
nach solchen Systemen durch-
aus gestiegen sein dürfte.  

Jedenfalls ist das Unterneh-
men in diesem Segment mit 
seinen modular erweiterba-
ren, patentrechtlich geschütz-
ten Brückenüberfahrsystemen 
schon seit einiger Zeit ziemlich 
erfolgreich. Wahlweise sind die-
se als einfache Fly-Over-Brü-
cken oder mit einem komple-

xen mechanisch-hydraulischen 
Überfahrsystem zu haben. Eine 
Erweiterung mittels Überfahr-
portal zum Überqueren von 
Brücken mit und ohne Trans-
portfahrzeug sowie die Kom-
bination Fly-Over-Brücke mit 
Brückenüberfahrsystem runden 
das Portfolio ab.

Dabei können kleinere Brü-
cken vielfach mit den Fly-Over-
Brückensystemen direkt mit 
der Schwertransporteinheit 
überfahren werden. Für größere 
Brückenbauwerke bietet Greiner 
das Überfahrportal, welches in 
mannigfaltigen Ausführungsva-
rianten und in jedem Fall kun-
denspezifisch und dennoch mo-
dular sowie später erweiterbar 
ausgeführt ist. 

Zudem bietet das Unter-
nehmen mit seinen Hubhebel-  
beziehungsweise Scherenhub-
brücken ein ganz besonderes 
„Schmankerl: Diese sind derart 
konzipiert, dass unter anderem 
das Längsträgersystem uneinge-
schränkt als Brückenüberfahr-
system verwendet werden kann. 
Aktuell befinden sich, so Micha-

Aber auch beim „klassischen“ Schwertransport 
kommen immer wieder alternative Transport-

techniken zum Einsatz – und aufgrund der sich 
verschärfenden infrastrukturellen Problematik 

zunehmend.

Keine Dauerlösung, doch sie helfen inzwischen 
so manchem Schwertransport weiter: Eine 
„BUSY-2400“ Fly-Over-Bridge.

Seitliches Verschieben der gesamten Brücke.
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Einsatzbeispiel: Rheinvorlandbrücke Worms
Das Brückenbauwerk überspannt auf einer Länge von etwa 605 m den Altrheinarm und die Rheinauen als Durch-
laufträgerkonstruktion über 17 Felder und  Einzelstützweiten von etwa 36 m. Die Errichtung des neuen Brückenbau-
werkes musste unter dauernder Aufrechterhaltung eines 1-gleisigen Bahnbetriebs erfolgen. Durch seitliche Herstel-
lung und Querverschub des gesamten Überbaus in die Endlage zwischen Bauphase 1 und 2 gelang es, die Bauzeit 
und damit die Dauer des 1-gleisigen Bahnbetriebs erheblich zu reduzieren. Bei diesem Verschub wurden 12.000 t 
über eine Strecke von 1,5 m quer verschoben. Die Toleranz bei dieser Aktion: gerade einmal 10 mm.
In der dritten Bauphase wurde die gesamte neue Rheinvorlandbrücke um 4,5 m in die Zielposition quer verschoben. 
Millimeterarbeit war dabei gefragt, denn die Brücke misst stolze 605 m und wiegt 17.000 t. 

el Greiner gegenüber STM, zwei 
derartige Scherenhubbrücken 
der 500 t-Klasse in der Ferti-
gung, bei denen dieses Kons-
truktionsprinzip berücksichtigt 
ist. 

Neben Schwertransportequip- 
ment und diesen Brückenüber-
fahrsystemen bietet das Unter-
nehmen auch noch Hubsysteme, 
bei denen jedoch Heben und 
(horizontales) Transportieren 
gleichermaßen eine Rolle spie-
len. Robustheit, eine ausgeklü-
gelte Sicherheitstechnik, eine 
Seitenstabilität, die wesentlich 
größer ist als das Kippmoment 
des Hubportals sowie ein Fahr-
werk mit Pendelachsen – dies 
sind nur ein paar wenige der 
zahlreichen Eigenschaften, die 
Greiner für seine Hubsysteme 
aufzählt.

Dabei reicht die Produkt-
palette vom einfachen statio-
nären Hubsystem bis hin zum 
Highend-Produkt mit Gleich-
hubelektronik, 2 x 2- oder 1 x 
4-Steuerung inklusive Funkfern-
bedienung, Ferndiagnoseeinheit 
via Standard-Laptop, Träger-

Unscheinbare Kraftprotze am Werk.
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Längenausgleich, absolutem 
und inkrementellem Wegmess-
system und weit über 1.000 t  
zulässiger Anhängelast. Und 
auch für die Greiner-Hubsyste-
me gilt: Im Rahmen der techni-
schen Machbarkeit realisiert das 
Unternehmen jede vom Kunden 
gewünschte Einzel- beziehungs-
weise Sonderlösung.

Über 1.000 t  
Anhängelast – das ist 

natürlich schon ein 
Wort.

Eine zwischenzeitlich in der 
Praxis bewährte Weiterentwick-
lung ist die Datenkommunikati-
on der Einheiten untereinander 
mittels Datensynchronisierung 
über ein vollwertiges Funk-
modem. Hiermit entfallen die 
bisher erforderlichen BUS-
Datenkabel zwischen den Hub-
einheiten und so ist tatsächlich 
nun ein vollwertiges „Plug-and-
Play“-System verfügbar, heißt es 
seitens des Unternehmens.

Über 1.000 t Anhängelast – 
das ist natürlich schon ein Wort. 
Doch in der Welt der XXL-He-
bezeuge greift bei 1.000 t Trag-
kraft erst die Unterscheidung 
zwischen der oberen, aber im-
mer noch mittleren Tragkraft-
klasse und den großen Trag-
kraftklassen. Allerdings muss 
man dabei schon unterschei-
den, ob es sich weitestgehend 
um stationäre Hubeinheiten 
handelt, oder, ob, wie bei dem 
1.000 t-Hubsystem von Grei-
ner, die Last aufgenommen und 
zugleich auch, zum Beispiel in 
eine bestehende Gebäudehülle, 
hineingefahren werden kann.

Doch, was es in diesem wei-
ten Feld der XXL-Hebezeuge 
alles gibt und wo dort „Die 
Grenzen des Machbaren“ ver-
laufen – darüber berichtet die 
Redaktion des KRANMAGA-
ZINs in der kommenden Ausga-
be: KRANMAGAZIN Nr. 91 – ab 
30.8. im Handel! 
 STM

XXL Hebezeug im Einsatz: Der Redaktion 
des KRANMAGAZINs berichtet darüber, 
was es in diesem Bereich gibt und wo die 
Grenzen des Machbaren verlaufen.




