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Der neue SEFIRO-LA:

Die „leichte“ Variante!

Der „Standard“-SEFIRO ver-
fügt über eine zulässige Achsli-
nienlast von 38.000 kg, was im 
Besonderen für die Transportge-
wichtsklasse unter 100 t nicht im-
mer erforderlich war. Außerdem 
fordert der Markt eine preisgüns-
tigere Alternative für geringere 
Gewichtsklassen, ohne Abstriche 
bei der Robustheit und Zuverläs-
sigkeit eines „Made in Germany“-
SEFIRO machen zu müssen. 

Der SEFIRO-LA wird wie na-
hezu alle Greiner Produkte, kun-
denspezifisch konfiguriert und 
die Anzahl der Achsen sowie die 

Plattformabmessungen können 
beliebig gewählt werden. Der 
SEFIRO-LA bietet je Achslinie 
20.000 kg Achslinienlast. Dabei 
konnte die Ladehöhe nochmals 
um 100 mm auf nun nur noch 
530 mm verringert werden. 

Beim SEFIRO-LA wurde das 
Antriebssystem komplett überar-
beitet und Radgetriebe wurden 
durch Mehrkolben-Hubmotoren 
ersetzt. Hydraulische Scheiben-
bremsen sorgen für die nötige 
Sicherheit. Ansonsten verfügt 
der SEFIRO-LA über dieselben 
Ausstattungsmerkmale wie sein 

Für innerbetriebliche, wiederkehrend ähnliche Transporteinsätze 
hat Greiner eine neue SEFIRO (SElbstFahrender-Industrie-ROller) 
konstruiert und hergestellt. Die LA-Variante bietet eine Achslinien-
last von bis zu 20.000 kg und eine minimale Ladehöhe von 530 mm. 

großer Bruder, wie zum Beispiel 
der hydraulische Achsausgleich 
beziehungsweise die hydrauli-
sche Hubeinrichtung, die multi-
funktionale elektronisch gesteu-
erte 360- Lenkung oder auch die 
Funkfernbedienung. Als Ener-
gieversorgung können wahlwei-
se ein Dieselmotor oder 80 Volt-
Batterien verbaut werden.

Das auf den Bildern dar-
gestellte Fahrzeug verfügt mit 
drei Achslinien über 60.000 kg 
zulässiges Gesamtgewicht und 
wird künftig beim Kranherstel-
ler Tadano Faun Großkompo-

nenten der Mobilkranfertigung 
zwischen den einzelnen Mon-
tagestellen transportieren. Der 
Antrieb erfolgt über einen inte-
grierten 3-Zylinder-Dieselmotor 
mit lediglich 16 kW Leistung bei 
minimalen Emissions- und Ver-
brauchswerten. Dass damit bis zu 
60 t bei komfortablen Geschwin-
digkeiten bewegt und auch Stei-
gungen problemlos bewältigt 
werden können, liegt laut Her-
steller in einem neuen, optimier-
ten hydrostatischen Antriebssys-
tem begründet.    

 STM

Der SEFIRO-LA wird unter anderem beim Kranhersteller 
Tadano Faun in Lauf eingesetzt.
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Der neue SEFIRO-LA bietet eine 
minimale Ladehöhe von 530 mm.

COMBIMAX -
Die REVOLUTION
im Schwertransportsektor

■	 Kombinieren nach Bedarf
■	 Teleskopierbar via „Add-on beam“

■	 Optimiertes Eigengewicht
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