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Erfolgreicher Einsatz unter 
Open-Air-Verhältnissen

Auf knapp 200 km Transportstrecke konnte sich die Greiner-Scherenhubbrücke von Scales in der Kombination mit Nicolas MDE-Achslinien vielfach auszeichnen.

Im Mai 2013 beauftragte die französische Schwerlastspedition Scales mit Sitz in Saint-Quen L’Aumone in der Nähe 
von Paris die Neuensteiner Firma Greiner mit der Herstellung einer 500 t-Scherenhubbrücke.
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Die neue Scherenhubbrücke 
wird unter anderem zum Trans-
port von Gasturbinen, aber auch 
von anderen Schwerteilen und 
selbstverständlich auch für frei-
tragende Transformatorentrans-
porte bis 500 t Gewicht einge-
setzt. 

Auch aufgrund der multifunk-
tionalen Bauweise des Greiner-
Systems entschied sich Scales, 
den Auftrag in Neuenstein zu 
platzieren, so betont Michael 
Greiner. Die Fertigstellung erfolg-
te im September 2013 und das 
beeindruckende Bauwerk konn-
te anlässlich der Neuensteiner 
Gewerbeschau beziehungsweise 
dem Oktoberfest bei der Firma 
Greiner am 21. und 22. Septem-
ber 2013 begutachtet werden. 
(STM berichtete!)

Der ursprünglich für Januar 
2013 geplante Transport einer 
ersten etwa 400 t schweren Turbi-
ne wurde seitens General Electric 

beziehungsweise Alstom immer 
wieder verschoben und die erste 
große Generalprobe der Greiner-
Scherenhubbrücke stand dann ab 
dem 5. März 2014 an.

Auf 2x14-Achslinien Nicolas 
MDE Achsen, die im 3-file Mo-

dus gekuppelt waren, kombiniert 
mit der 500 t-Scherenhubbrücke,  
vier Schwerlastzugmaschinen und  
einem enormen Begleit- und Per-
sonalaufwand startete der Konvoi 
mit etwa 120 m Gesamtlänge, 
einem Gesamtgewicht von etwa 
800 t, einer Breite von 6,7 m und 
einer Höhe von 5,7 m am frühen 
Morgen. 

Bereits nach wenigen Hun-
dert Metern musste der Konvoi 
einige Stunden vor einem Bahn-
übergang verharren, bis dann 
um 09:30 Uhr der Zugverkehr 
gestoppt und die Oberleitungen 
abgeschaltet wurden. Danach 

ging der Konvoi auf die erste von 
fünf Etappen – und diese führte 
spektakulär durch die Innenstadt 
von Belfort.

Ausgerechnet direkt vor dem 
Hauptbahnhof von Belfort muss-
te bereits am ersten Tag beim 
Überfahren einer Verkehrsinsel 
ein Achsbruch hingenommen 
und zunächst provisorisch in-
standgesetzt werden. Das perfekt 

eingespielte und absolut fach-
kompetente Scales-Transport-
team ließ sich dadurch nicht 
beirren und konnte nach kurzer 
Unterbrechung den Transport 
ungehindert und jederzeit erfolg-
reich fortsetzen. 

Außerordentlich bemerkens-
wert war der Zuschauerauflauf 
über den gesamten Transport. 
Nicht einige Hunderte, nein Tau-
sende Schaulustige begleiteten 
den Transport durch die Städte 
und die Dörfer. 

Bekanntermaßen sind in 
Frankreich Schwertransporte auf 
Autobahnen nicht zulässig und 
so war die Route in mehreren 
Etappen vorgesehen. Die knapp 
200 km Transportstrecke führte 
von Belfort über Pont d’Aspach, 
Colmar, Eguisheim und Ostwald 
in den Hafen nach Strasbourg. 

Beim Durchfahren der Innen-
städte und der engen Ortschaften 
wurde die Greiner-Scherenhub-

Nur selten wurde die hydraulische Höhenverstel-
lung von 1.850 mm oder der Pendel- und Quer-

ausgleich nicht benötigt.

Gut 600 t bewegen sich im Zeitplan dem 
Ziel dieses Vorlaufs entgegen ...

Das öffentliche Interesse an diesem Transport war gigantisch, doch dass dieses Projekt täglich Thema der Hauptnachrichtensendungen sein würde, damit konnte niemand rechnen.
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brücke ständig voll gefordert, um 
die zahlreichen Hindernisse und 
Engstellen passieren zu können. 
Nur selten wurde die hydrauli-
sche Höhenverstellung von 1.850 
mm oder der Pendel- und Quer-
ausgleich nicht benötigt. 

Auch die französischen Medi-
en verfolgten dieses Spektakel mit 
ständig wachsendem Interesse. So 
berichtete das erste französische 
Fernsehen MY-TV1 neben vielen 
anderen Fernsehstationen täglich 
über die gesamte Transportdauer 
in den 19:00 Uhr-Hauptnachrich-
ten über dieses Ereignis. Die Est-
republicain zum Beispiel wusste 
in ihrer Printausgabe sowie in ih-
rer Internetberichterstattung von 
Transportkosten von 700.000,– 
Euro zu berichten. 

Insgesamt war das Feedback 
entlang der Transportstrecke und 
in nahezu allen Medien überwäl-
tigend und für alle Beteiligten in 
dieser Form bislang auch nicht 

annähernd bekannt. Entlang der 
Transportstrecke kam man sich 
teilweise wie bei einem Open-
Air-Festival vor.

Trotz des durch das öffentli-
che Interesse ausgelösten Drucks 
und trotz eines überraschend 
verhängten Nachtfahrverbots er-
reichte die Turbine zur Erleich-
terung des gesamten Transport-
teams noch zwei Stunden vor der 
geplanten Ankunft am 11. März 
2014 unbeschadet den Hafen von 
Strasbourg. Von dort aus geht die 
Reise der Gasturbine weiter zum 
Endkunden in den USA.

Nach dieser erfolgreichen 
Einsatzpremiere des Greiner-
Scherenhubbrücke freut sich der 
Fahrzeugbauer jetzt auf ein wei-
teres Highlight: Noch vor Ostern 
2014 wird eine weitere 500 t- 
Scherenhubbrücke für die Fir-
ma Keenmark aus St. Petersburg 
durch den Kunden abgenom-
men.  STM

... zwei Stunden vor der kalkulierten 
Ankunft war der Transport trotz einiger 
Widrigkeiten abgeschlossen.

Enge Kurven, zahlreiche Hindernisse  – das Transportteam und Equipment waren immer wieder gefordert.

Und die nächste Ortsdurchfahrt ...




