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„Brückentage“ in Neuenstein

In Neuenstein bei der Greiner GmbH ist eigentlich jeder Tag ein Brückentag. Die Greiner-Produkte genießen 
weltweit einen sehr guten Ruf. Aktuell hat das Unternehmen wieder einige sehr spezielle Transportbrücken 
ausgeliefert.

Da die 550 t Scherenhubbrü-
cke der Firma Baumann seit ei-
nigen Monaten in Usbekistan 
ihre Kreise zieht und ein Ende 
des Transporteinsatzes dort, im 
November letzten Jahres nicht 
abzusehen war, entschloss man 
sich im Hause Baumann für 
zahlreiche anstehende Trans-
porte eine weitere Scherenhub-
brücke in einer etwas kleineren 
Gewichtsklasse zu beschaffen. 
Mit der sportlichen Aufgaben-
stellung das Eigengewicht sig-
nifikant zu reduzieren und die 
Brücke in einem Zeitraum von 
gerade einmal vier Monaten zu 
konstruieren und herzustellen, 
trat das Unternehmen noch im 
selben Monat erneut an die Fir-
ma Greiner heran und platzierte 
den Auftrag.      

Das Ergebnis konnte sich 
bereits im März 2016 sehen las-
sen. Das finale Austrocknen der 
Lackierung erfolgte aufgrund 
der außerordentlich kurzen Fer-
tigungszeit direkt auf dem Weg 
vom Hohenlohischen Neuen-
stein zum ersten Transportein-
satz bei der Firma Renk AG in 
Rheine/Westfalen. Bemerkens-
wert an der komplett überar-
beiteten Konstruktion ist das 
Verhältnis von Eigengewicht zu 
Nutzlast. Die neue Scherenhub-
brücke ist in der Lage das bis zu 

7-fache ihres Eigengewichts an 
Nutzlast aufzunehmen. 

Die Feuertaufe bestand die 
Scherenhubbrücke beim Trans-
port eines etwa 270 t schweren 
Bohrkopfgetriebes mit Bravour, 
wie Michael Greiner hervorhebt. 
Zahlreiche Medien und auch das 
das Fernsehen berichteten über 
diesen Transport umfangreich. 

In den Wochen danach standen 
noch einige weitere Transfor-
matoren- und Seiltrommeltrans-

porte, teilweise mit Gewichten 
weit über 300 t, an.

Die neue Scherenhubbrücke ist in der Lage das 
bis zu 7-fache ihres Eigengewichts an Nutzlast 

aufzunehmen. 

Aktuell ...
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Ein weitere Scherenhubbrü-
ckenspezifischer Transport fand 
im April bei Wittenberge im 
Nordwesten Brandenburgs statt. 
Ein 300 t schwerer Transforma-
tor musste in ein Umspannwerk 
transportiert werden. Aufgrund 
von Brückenüber- und -unter-
fahrungen sowie anderer Bau-
werke und Hindernisse konnte 
dieser Transport ausschließlich 
freitragend und mit einer ad-
äquaten Anzahl von Achslinien 
zur Optimierung der zulässigen 
Achslast durchgeführt werden. 
Die Auftragserteilung erfolgte 
an die Firma Baumann, da diese 
neben den Kesselbrücken auch 
über das weitere Equipment ver-

... liefert Greiner Brücken in die USA.

Aufgrund der hohen Auslastung einer Greiner-Scherenhubbrücke in Usbekistan, orderte die Firma Baumann noch eine zusätzliche 
Transportbrücke in Neuenstein.
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fügt, um den Vorlauf, den Nach-
lauf, die Fundamentsetzung und 
das anspruchsvolle Engineering 
anzubieten. 

Parallel zu dem Enginee-
ring und der Produktion der 

Baumann-Scherenhubbrücke 
ergänzen nun noch zwei wei-
tere Scherenhubbrücken in 
USA-spezifischer Bauart das 
Produktportfolio von Greiner. 
Diese können unter anderem 
als Hochträgerbrücke und unter 
Verwendung von Z-Trägern als 
Tiefträgervariante verwendet 
werden. Umfangreiche Kombi-
nationsmöglichkeiten sind mit 
dem Greiner-Baukastensystem 
darstellbar. Die Spannweite von 
Mitte Drehschemel bis Mitte 
Drehschemel beträgt in der Ma-

ximalkombination knapp 54 m 
und die Brücke kann auf beein-
druckende 9 m verbreitert wer-
den. 

Der multifunktionelle Last-
verteilerrahmen ermöglicht die 

Verwendung von 3.000 mm brei-
ten gezogenen sowie angetrie-
benen Achsen. Ebenfalls ist ein 
einfaches Anflanschen an USA-
typischen Achslinien mit einer 
Breite von mehr als 4.000 mm 
möglich. Ein komplett neues 
Lastaufnahmesystem ermöglicht 
die Positionierung der Ladung in 
jeder beliebigen Höhe, unabhän-
gig davon, ob in der Hochträger-
variante oder mit Z-Trägern tief 
gefahren werden soll.  

Die erste der beiden Scheren-
hubbrücken ist aktuell auf dem 

Seeweg in Richtung USA unter-
wegs und wird in Kürze bei Nor-
thwest Crane Service, L.L.C., an-
sässig in Oklahoma City, Lasten 
bis 250 t transportieren. Wenn 
im Spätsommer dieses Jahres 
auch die dritte derartige Brücke 
fertiggestellt ist, verrichten be-
reits 13 Hubhebel- beziehungs-

weise Scherenhubbrücken aus 
der Greiner-Produktion rund 
um den Globus ihre Dienste.     
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Diese können unter anderem als Hochträger-
brücke und unter Verwendung von Z-Trägern als 

Tiefträgervariante verwendet werden.

Die Spannweite von Mitte Drehschemel bis Mitte Drehschemel beträgt in der Maximal-
kombination knapp 54 m.




