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Oktoberfest in Neuenstein:
Neue schwergewichtige 

Attraktionen!

Das traf sich gut: Im Frühjahr 2013 überlegte die Greiner GmbH, einen Kundentag zu veranstalten. Als dann der 
Handels- und Gewerbeverein Neuenstein die in Neuenstein ansässigen Unternehmen aufrief, sich am 21. und 22. 
September an einer Gewerbeschau zu beteiligen, kam dies dem Unternehmen wie gerufen.

Die Einweihung des Werks 2,  
die Vorstellung einer weiteren 
500 t Scherenhubbrücke oder 
auch die Präsentation des SEFI-
RO-Schwerlastrollers – es gab 
viele gute Gründe, die die Greiner 
GmbH veranlassten, über einen 
Kundentag nachzudenken.

Passend zur Jahreszeit und 
dem zeitgleich stattfindenden 
Fassanstich in München wurde 
als Motto bei Greiner zum Ok-
toberfest eingeladen. Über 300 
Kunden und Geschäftspartner 
aus nah und fern folgten der Ein-
ladung und verbrachten einige 
kurzweilige Stunden oder auch 
das ganze Wochenende beim 
Schwerlastspezialisten. Zusam-
men mit anderen Gewerbeschau-
besuchern wurden die Exponate 
bestaunt. Es wurde geschunkelt, 
gesungen und gefeiert oder die 
Gäste genossen einfach nur die 

schmackhaften Oktoberfestspe-
zialitäten.

Insgesamt drei Livebands mit 
Oktoberfest- und Wasenerfah-
rung, brasilianische Tänzerinnen 
und typische Oktoberfestspiele 
sorgten für Stimmung. Für die 
kleinsten Besucher standen unter 
anderem eine Hüpfburg und wei-
tere Attraktionen zur Verfügung.

Neben der imposanten 500 t 
Scherenhubbrücke war sicherlich 
der Samstagabend mit der Band 
„Filderspatzen“ das Highlight 
an diesem Wochenende. Bis in 
die frühen Morgenstunden fei-
erten dann ausgelassen etwa 800 
Gäste, teilweise auf Bänken und 
Tischen, in der Jägerstube für ge-
ladene Besucher oder in der Bar. 
Das schöne Wetter war passend 
zur Veranstaltung und wem der 
Trubel in der geschmückten Ok-
toberfesthalle zu ausgelassen war, 

Beeindruckend: Die neue Greiner Scherenhubbrücke der 500 t-Klasse.
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konnte gemütlich im Biergarten 
Platz nehmen.

Auch an die Modellbaufans 
wurde gedacht: Für diese wurde 
eigens ein Diorama verschie-
denster Schwermontage- und 
Schwertransportmodelle aufge-
baut. Der Modellbaukünstler 
Burkhard Niemann aus Harn-
burg lieferte am Vormittag der 
Veranstaltung extra noch ein 
Jubiläumsmodell zum 125-jäh-
rigen Bestehen des Bonner 
Schwertransportunternehmens 
Baumann mit einer Greiner-Kes-
selbrücke in einer beeindrucken-
den Waldlandschaft an. Eben-

falls bewundert werden konnten 
andere „Greiner-Modelle“ von 
Überfahr- und Hubsystemen so-
wie einige Modelle von Brücken- 
und Ladebetten.

Die erwähnte 500 t-Kombina-
tions-Scherenhubbrücke in der 
neuesten Bauart für „gewöhnli-
che“ Kesselbrückeneinsätze, der 
Möglichkeit selbige als Hochträ-
gerbrücke für frei tragende Trans-
formatorentransporte zu nutzen 
oder auch das Längsträgersystem 
in modularer Bauart für Brücken-
überfahrsysteme zu verwenden, 
dürfte insbesondere bei den Fach-
besuchern auf großes Interesse 

Selbst die jüngsten Besucher waren in der Lage 
den SEFIRO per Funkfernbedienung sicher  

und punktgenau zu steuern.

	Schwergewichtige Attraktionen steuerte die Greiner GmbH zum  
Oktoberfest in Neuenstein bei.



Events

14 Schwertransportmagazin    STM Nr. 54  |  2013

gestoßen sein. In regelmäßigen 
Abständen fanden Vorführungen 
mit einem 5-Achslinien SEFI-
RO (SElbstFahrender lndustrie-
ROIIer) mit elektronischer Viel-
wegelenkung und knapp 200 t 
zulässigem Gesamtgewicht  der  
Firma  Siedenbach statt.  Selbst 
die jüngsten Besucher waren in 
der Lage den SEFIRO per Funk-
fernbedienung sicher und punkt-
genau zu steuern. Ferner war ein 
GHS-3 540/1000 Hubsystem der 
Firma Hoffman mit bis zu 1.000 t 
Hublast sowie weitere Exponate 
zu begutachten.

Die Scherenhubbrücke für 
den französischen Schwertrans-
portdienstleister Scales hat in-
zwischen bereits die ersten von 
mehreren Alstom-Gasturbinen 
von Belfort nach Strasbourg auf  
2 x 16 Achslinien im 3-file-Mo-
dus transportiert. 

Unter anderem die multifunk-
tionalen Einsatzmöglichkeiten 
der Brücke in Verbindung mit 
dem niedrigen Eigengewicht, 
das unter anderem auch darin 
begründet ist, dass die Brücke 
ausschließlich aus hochfestem 
Feinkornstahl der Güte StE 960 
hergestellt wurde, war laut Her-
stellerangaben letztlich für die 
Kaufentscheidung von Scales 
ausschlaggebend. Ein weiteres 
wichtiges Argument war der er-
forderliche kurzfristige Lieferter-

min. Von der Auftragsvergabe im 
April 2013 über die Konstruktion 
bis zur Fertigstellung vergingen 
gerade einmal fünf Monate.

 Besondere Beachtung verdient 
sicherlich die neue patentrecht-
lich geschützte Seitenverschub-
möglichkeit mittels klappbaren 
Verbreiterungselementen und 
dem stufenlosen Gleitmechanis-
mus der Keil-Längsträger mit 
Scherenhubeinrichtung. Dieses 
System ist statisch bestimmt und 
bauartbedingt deutlich leichter 
als die herkömmlichen Doppel-
Schiebekästen, betont die Grei-
ner GmbH. Sämtlich Funktionen 
können beim Greiner-System per 
Funkfernbedienung gesteuert 
werden.  STM

Besondere Beachtung verdient sicherlich  
die neue patentrechtlich geschützte  

Seitenverschubmöglichkeit …

SEFIRO in Aktion.

Ausgelassen bis in die frühen Morgen-
stunden: Die Gäste der Greiner GmbH 
feierten zur Musik volksfesterfahrener 
Bands.




