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Fahren und Wechseln
Transportverpackungen sind das Metier der Schöller-Allibert GmbH. Doch damit später bei den Transportein- 
sätzen der Kunden alles rund läuft, muss zuvor der innerbetriebliche Transport und das Handling beim Hersteller 
wie am Schnürchen klappen. Genau hier kommt der Sefiro Schwerlastroller von Greiner ins Spiel.

Schöller Allibert entwickelt, 
entwirft und produziert Mehr-
wegtransportverpackungen, die  
in ganz unterschiedlichen Bran-
chen zum Einsatz kommen. 
Hierzu zählt die Landwirtschaft 
ebenso wie die Automobil- und 
Fertigungsindustrie sowie die 
Bereiche Lebensmittel, Geträn-
keindustrie und Pooling.

Entsprechend umfangreich 
ist die Produktpalette, die so-
wohl Standard- wie auch maßge-
fertigte Mehrweg-Verpackungs- 

lösungen umfasst. Das Unterneh-
men bietet faltbare Ladungsträ-
ger, Getränkekisten und -Trays, 
Nest- und Stapelbehälter, UN-zer- 
tifizierte Eimer, Kunststoffpalet-
ten, Transportwagen und vieles 
mehr. 

Für die innerbetrieblichen 
Transporte und Abläufe war 
Schöller Allibert auf der Suche 
nach einer Lösung, die ganz be-
stimmten Anforderungen ent-
sprechen musste. So sollte das 
Fahrzeug unter anderem zum 

Tausch der imposanten Spritz-
gusswerkzeuge mit Gewichten 
bis etwa 100 t einsetzbar sein 
und über ein spezielles Werk-
zeugwechselsystem verfügen. 
Gleichzeitig musste es sich na-
türlich emissionsfrei betreiben 
lassen und optimal in den Ferti-
gungsprozess integrierbar sein. 

Ein vollgepacktes Pflichten-
heft also für die Greiner Fahr-
zeugtechnik aus Neuenstein. Ei-
ne besondere Herausforderung 
stellten dabei auch die Überga-

behöhen der Werkzeuge bis etwa 
1.700 mm dar.

Doch auch hierfür fand Grei-
ner schließlich eine Lösung. Das 
Resultat ist ein hydrostatisch 
angetriebener Sefiro mit einem 
Elektroantrieb über Lithium-Io-
nen Akkus und einer eigens 
dafür entwickelten Batteriema-
nagementsteuerung. Der hyd-
raulische Hub beziehungsweise 
Achsausgleich erfolgt mittels 
einer Doppellenkhubachse mit 
insgesamt 630 mm Hub. 

„Mit diesem bemerkenswer- 
ten Hub steht man bei gleichzei-
tig geringer Ladehöhe in puncto 
Achsausgleich dem konventio- 
nellem Drehgestell-Schwingarm- 
prinzip in nichts nach. Vielmehr 
ist unser Achsaufhängungssys- 
tem komplett wartungsfrei und 
zudem sind Bewegungen der 
Plattform beim Heben oder Len-
ken ausgeschlossen. Insbeson-
dere bei beengten Platzverhält-
nissen ist das ein wesentlicher 
Sicherheitsaspekt“, fasst Ge-
schäftsführer Michael Greiner 
die Vorteile des Systems zusam-
men.

Das lösbare Werkzeugwech-
selsystem des Sefiro ist mit ei-nem 
Rollenbahn-Verschubmecha- 
nismus, Linearführungen und  
einem hydrostatischen Ketten- 

antrieb ausgestattet. Bei de-
montiertem Werkzeugwechsel- 
system kann der Sefiro für sämt-
liche anderen internen Schwer-
transporte für Nutzlasten über 
100 t verwendet werden. 

Das hydrostatisch angetrie-
bene Fahrzeug verfügt stan-
dardmäßig unter anderem über 
Lenkprogramme wie Normal-, 
Quer-, Diagonal- und Kreisfahrt, 
eine elektronisch-hydraulisch ge- 
steuerte Gleichhubeinrichtung 
und zahlreiche weiteren Fea-
tures.

Mittlerweile hat sich der für 
Schöller Allibert maßgeschnei-
derte Sefiro im Arbeitsalltag 
bestens bewährt und ist optimal 
in die Fertigungsprozesse des 
Unternehmens eingebunden.
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Bei demontiertem Werkzeugwechselsystem 
kann der Sefiro für sämtliche anderen internen 

Schwertransporte für Nutzlasten über 100 t 
verwendet werden.

Das Werkzeugwechselsystem des Sefiro ist demontierbar, sodass sich auch andere inner-
betriebliche Schwertransporte durchführen lassen.

Für die innerbetrieblichen Transporte und Abläufe war Schöller Allibert auf der Suche
nach einer Lösung, die ganz bestimmten Anforderungen entsprechen musste.
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Emissionsfrei im Einsatz und perfekt in die Betriebsabläufe integriert ist dieser Sefiro bei Schöller Alibert im Einsatz.
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