PEINER Greifer für die Abfall- und Recyclingwirtschaft
PEINER Grabs for Waste and Recycling Industries

Kreislaufwirtschaft im Fokus
der PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH

Recycling Management in the Focus
of PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH

Die Rückgewinnung von Rohstoffen aus recycelten Materialien gehört zu den grundlegenden Faktoren der industriellen
Wirtschaftsleistung. Während die weltweite Verknappung
von Primärrohstoffen die Produktionskosten der Industrie
in die Höhe treibt, wird mit leistungsstarken Techniken und
wachsenden Kapazitäten das steigende Abfallaufkommen
aus Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten von den
Recycling-Unternehmen behandelt und in die möglichen
Rohstoffkanäle zurückgeführt. Sie sind wichtige Rohstoffquellen, wenn ihr stoffliches Potenzial genutzt und Wertstoffe, wie etwa Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe,
Biomasse aber auch Altöl oder Lösemittel wieder für die
Herstellung neuer Produkte genutzt werden. Gleichzeitig
sind sie eine wichtige Energiequelle, wenn sie nicht mehr
stofflich aufbereitet werden können.
Der Kreislaufwirtschaft als neue Wirtschaftsform zur Reduzierung des Ressourcenverbrauches wird künftig die
zentrale Rolle bei der Zurverfügungstellung von Rohstoffen
für den Wirtschaftskreislauf beigemessen. Die dynamische
Entwicklung dieser Industrie ist für uns Ansporn und
Herausforderung zugleich, den wirtschaftlichen Wandel
mitzugestalten. Dafür entwickeln wir branchenspezifische
Produkte und setzen dabei auf eine nachhaltige Wertschöpfungskette.
Zusammen mit den Akteuren der Kreislaufwirtschaft leisten wir einen wichtigen Beitrag zum sorgsamen Umgang
mit unseren wichtigsten Ressourcen: Klima, Umwelt und
Rohstoffe.

Gemeinsam finden wir
die optimale umweltfreundliche Lösung für
Ihre Anwendung.

The recovery of raw materials from recycled materials is one
of the fundamental drivers of industrial economic performance. While the global shortage of primary raw materials
is driving up industrial production costs, high-performance
technologies and growing capacities are being used by the
recycling companies to handle the increasing volume of
waste from industry, commerce and private households and
fed back into the possible raw material channels. They are
important sources of raw materials if their material potential
is exploited and valuable materials, such as metals, paper,
glass and plastics, biomass but also waste oil or solvent
recycling are used to manufacture new products. At the same
time, they are an important source of energy if they can no
longer be recycled.
In the future, the circular economy as a new economic form
for reducing resource consumption will play a central role in
making raw materials available for the economic cycle. The
dynamic development of this industry is both an incentive
and a challenge for us to help shape economic change. To
this end, we develop sector-specific products and focus on a
sustainable value chain.
Together with the players in the circular economy, we make
an important contribution to the careful use of our most important resources: climate, environment and raw materials.

Together we find the
optimal green solution
for your business.

Nachhaltige Investition in die Zukunft
Wir sichern Ihre Wettbewerbsvorteile

Sustainable Investment in the Future
We ensure your competitiveness

Sicher und flexibel einsetzbar, wo immer Sie
ihn brauchen
Ob Schrott, Müll, Schlacke oder Biomasse - mit dem PEINER
Greifer haben Sie sämtliche Umschlagaufgaben im Bereich
der Recycling- und Abfallwirtschaft voll im Griff. Vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten verbunden mit einem effizienten Greiferbetrieb sind ideale Voraussetzungen für den
kostengünstigen Einsatz in Recycling- und Müllverbrennungsanlagen.
PEINER Motor-, Vierseil- und Hydraulik-Mehrschalengreifer
sind in Müllverbrennungsanlagen, Recyclingbetrieben, Stahlwerken, Häfen und auf Schrottplätzen dank verschiedener
Ausführungsvarianten außerordentlich leistungsstark und
flexibel. Das Schalendesign ist auf das jeweilige Umschlagmaterial ausgelegt, egal ob Kleinstmaterialien oder Stückgut – PEINER Mehrschalengreifer haben ein hervorragendes
Eindringverhalten, erreichen ein optimales Füllvolumen und
schließen sauber.

We help you reduce
your handling costs
Safe and flexible to use wherever you need it
Whether scrap, waste, slag or biomass - with the PEINER
grab you have all handling tasks in the field of recycling and
waste management fully under control. Versatile application
possibilities combined with efficient grab operation are ideal
prerequisites for cost-effective use in recycling and waste
incineration plants.
PEINER motor, four-rope and hydraulic orange peel grabs are
extremely powerful and flexible in waste incineration plants,
recycling plants, steel mills, ports and scrap yards thanks to
various design variants. The shell design is adapted to the
respective handling material, regardless of whether it is very
small materials or general cargo - PEINER orange peel grabs
have excellent penetration characteristics, achieve an optimum filling volume and close cleanly.
PEINER grab technology is constantly being further developed
and adapted to the most diverse customer requirements.
Robust design made of highly wear-resistant materials, optimum shell shapes and low service costs make PEINER orange
peel grabs an indispensable companion in everyday logistics.

Die PEINER Greifertechnik wird stetig weiterentwickelt und
den unterschiedlichsten Kundenanforderungen angepasst.
Robustes Design aus hochverschleißfesten Materialien, optimale Schalenformen und geringer Serviceaufwand machen
die PEINER Mehrschalengreifer zum unverzichtbaren Begleiter
im Logistikalltag.

Mit uns senken Sie Ihre
Umschlagskosten

Lösungen für Müllverbrennungsbetriebe

Mit dem PEINER Motor-Mehrschalengreifer MMG effizient Müll umschlagen

Solutions for Waste Incinerations Plants

Efficient waste handling with the PEiNER motor orange peel grab MMG

Leistungsstark
Wirtschaftlich
Zuverlässig

Powerful
Economical
Reliable

Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung beim Müllumschlag

Benefit from our many years of experience in
waste handling

Der PEINER Mehrschalen-Müllgreifer MMG wurde an die
speziellen Anforderungen moderner Mülverbrennungsanlagen angepasst und ist somit eine zukunftssichere Investition
für Betreiber. Seine robuste Konstruktion hält selbst stärksten
Belastungen stand und garantiert Sicherheit im 24/7 Dauerbetrieb. Durch sein spezielles Schalendesign ist er perfekt für
den Müllumschlag geeignet.

The PEINER orange peel waste grab MMG has been adapted
to the special requirements of modern waste incineration
plants and is thus a future-proof investment for operators.
Its robust design withstands even the heaviest loads and
guarantees safety in 24/7 continuous operation. Its special
shell design makes it perfect for waste handling.

Hohe Umschlagsmengen ohne Aufwand
Geringe Öffnungs- und Schließzeiten sorgen für eine hohe
Anzahl möglicher Ladespiele pro Stunde. Die indviduell
angetriebenen Schalen passen sich dem Umschlagmaterial
an, Transportverluste werden so minimiert. Optional kann der
PEINER MMG mit automatischer Zentralschmierung ausgestattet werden, um die Betriebszeiten zu erhöhen und den
Serviceaufwand gering zu halten. Für den Einsatz bei sehr
hohen Aussentemperaturen empfehlen wir unseren Öl-LuftKühler.

High throughput without effort
Low opening and closing times ensure a high number of
possible loading cycles per hour. The individually driven shells
adapt to the handling material, thus minimizing transport
losses. As an option, the PEINER MMG can be equipped with
automatic central greasing system to increase operating
times and keep service costs low. For use at very high outside
temperatures, we recommend our oil-air cooler.

PEINER Mehrschalengreifer für den Müllumschlag (MMG)
Hochwertige Bauteile garantieren den reibungslosen Betrieb

PEINER Orange Peel Grab for Waste Handling (MMG)
High-quality components guarantee smooth operation

Hubzylinder in endlagengedämpfter
Ausführung mit hartverchromter Kolbenstange, ausgerüstet mit Kolbenstangenschutzrohr, Gelenklager mit breitem Innenring und
hochwertigen Dichtungssätzen.

Öl-Luft-Kühler für den
kontinuierlichen Betrieb des
Greifers, auch im StandbyModus, bei sehr hohen
Umgebungstemperaturen
von bis zu 60°C.
Die optionale Einheit
wird auf den Greiferkopf
geschraubt und kühlt
das Motoröl um 10-12 °C der
ursprünglichen Temperatur ab, s. S. 15.

Lifting Cylinder with oil damping at the end
of travel, hard-chrome plated piston rod,
fitted with piston rod protection tube, rocker
bearings with broad inner ring and highquality sealings.

Oil-Air Cooler for continuous operation of
the grab, even in standby mode, at very
high ambient temperatures of up to 60°C.
The optional unit is screwed onto the grab
head and cools the engine oil by 10-12 °C
of the original temperature, see page 15.

Hydraulikaggregat
Hyrdaulic Power Unit

Schalen
Shells

Innen- und Außenplatten der Schalen aus
hochverschleißfestem Spezialstahl Hardox 450,
Schalenspitzen aus Hardox 500. Option:
PANTANAX Verstärkung an den Außenkanten der Schaleninnen- und -außenplatte
angeschweißt. PANTANAX ist ein besonders
verschleißfester Stahl.
Inner and outer plates of the shells made of
highly wear-resistant special steel Hardox 450,
shell tips made of Hardox 500. Option:
PANTANAX round bars welded on the outer
edges of the shell inner and outer plate.
PANTANAX is a special wear resistant steel.

Vollschutzabdeckungen für die Hydraulikzylinder, -schläuche und -kabel.
Full Protection for the hydraulic cylinder,
hoses and cables.

Zentralschmieranlage für die
Schalendrehpunkte mit optischer
Füllstandsanzeige sorgt für einen
störungsfreien Greiferbetrieb, s. S. 15

Central Greasing System for the the shell
pivot points with visual fill level indicator
ensures a trouble-free grab operation, see
page 15.

Lösungen für Müllverbrennungsbetriebe

PEINER Motor-Zweischalengreifer MTG für den Asche- und Schlackeumschlag

Solutions for Waste Incineration Plants
PEINER motor dual scoop grab MTG for ash and slag handling

Unser PEINER Aschegreifer räumt Ihren Bunker auf
Die Brennrückstände einer Müllverbrennungsanlage werden
im sogenannten Aschebunker zwischengelagert und anschließend entsorgt. Speziell für den Einsatz im Aschebunker
haben wir die Baureihe MTG entwickelt. Sie zeichnet sich
durch eine große Öffnungsweite und dank vier Zylindern
einer hohen Schließkraft aus. Aufgrund der geneigten Anordnung der Zylinder hat der Greifer eine geringe Bauhöhe. Zur
Vermeidung von Schmutz in der Hydraulikanlage sind alle
Leitungen und Verbindungen mit einem Rammschutz versehen. Um harte und verkrustete Oberflächen aufzureißen
und stets einen optimalen Füllungsgrad zu erreichen, sind
unsere Aschegreifer mit wechselbaren Zähnen ausgestattet.

Our PEINER ash grab cleans up your bunker
The combustion residues of a waste incineration plant are
temporarily stored in the so-called ash bunker and then
disposed of. We have developed the MTG series especially
for use in ash bunkers. It is characterized by a large opening
width and, thanks to four cylinders, a high closing force. Due
to the inclined arrangement of the cylinders, the grab has a
low overall height. To avoid dirt in the hydraulic system, all
lines and connections are equipped with ram protection. In
order to tear up hard and encrusted surfaces and to always
achieve an optimal filling level, our ash grabs are equipped
with exchangeable teeth.

PEINER Asche- und Clearinggreifer (MTG/MCG)
Das perfekte Team für Materialaufnahme und Säuberung

PEINER Ash and Clearing Grab (MTG/MCG)
The perfect team for material uptake and cleaning

Neue Variante mit optimierter Ausstattung
Unser redesignter Aschegreifer aus der bewährten MTG-Reihe
verfügt jetzt über eine deutlich höhere Schließkraft und
weniger Gelenkpunkte als das Vorgängermodell. Das macht
ihn extrem wartungsfreundlich. Durch angepasste Schalenformen weist dieser Greifer ein ideales Füllverhalten auf. Der
neue MTG ist erweiterungsfähig und kann mit Sensorik und
Zentralschmierung ausgestattet werden.

MTG
Aschegreifer
Ash grab
New variant with advanced equipment
Our redesigned ash grab from the proven MTG series now
has a significantly higher closing force and fewer pivot points
than the previous model. This makes it extremely easy to
maintain. Thanks to adapted shell shapes, this grab exhibits
ideal filling behavior. The new MTG is expandable and can be
equipped with sensors and central lubrication.

Spezialgreifer zur Störungsbeseitigung
Dieser Greifertyp ist zum Entfernen von Blockaden im Bunker
von Müllverbrennungsanlagen geeignet. Mit seinen speziell
geformten Zangen nimmt der Greifer das störende Material
schnell und sicher auf, um den fortlaufenden Betrieb Ihrer
Anlage sicherzustellen.

MCG
Clearinggreifer
Clearing grab

Special grab to eliminate disturbances
This grab type is suitable for removing blockages in the
hopper of waste incineration plants. With its specially shaped
tongs, the grab picks up the interfering material quickly and
safely, ensuring the continuous operation of your plant.

Lösungen für Müllverbrennungsbetriebe

PEINER Vierseil-Mehrschalengreifer VMG für den Umschlag von Abfällen

Solutions for Waste Incineration Plants
PEINER four rope orange peel grab VMG for handling waste

Seilgreifer mit angepasstem Mehrschalendesign
Unser Vierseil-Mehrschalengreifer VMG ist für alle VierseilKrane konzipiert und eignet sich als kompromisslose Alternative zu unseren Motor-Müllgreifern der MMG-Serie. Die
Schalen des VMG wurden an die besonderen Anforderungen
beim Müllumschlag angepassst. In den Verbrennungsanlagen
ist ein zuverlässiger Greiferbetrieb von immenser Bedeutung.
PEINER VMG werden den harten Anforderungen im 24 Stunden Einsatz mehr als gerecht. Ein robuster, umschlagsstarker
und extrem langlebigiger Greifer mit geringem Wartungsaufwand, der durch das gut abgestimmte Verhältnis zwischen
Eigengewicht und Greiferinhalt optimal in das Umschlaggut eindringt. Um die Betriebszeiten zu erhöhen und den
Serviceaufwand zu minimieren, können PEINER VMG mit
Zentralschmierung ausgerüstet werden.

Rope grab with adapted multishell-design
Our VMG four-rope orange peel grab is designed for all fourrope cranes and is suitable as an no-compromise alternative
to our motor waste grabs of the MMG series. The VMG shells
have been adapted to the special requirements of waste
handling. In incineration plants reliable grab operation is
of immense importance. PEINER VMG more than meet the
tough requirements in 24-hour operation. A robust, highturnover and extremely durable grab with low maintenance,
which optimally penetrates the handled material due to the
well-adjusted ratio between dead weight and grab content.
To increase the operating times and minimize the service
effort, PEINER VMG can be equipped with our central greasing
system.

PEINER Vierseil-Mehrschalengreifer (VMG)
Leistungsstark durch hohe Umschlagmengen pro Ladespiel

PEINER Four Rope Orange Peel Grab (VMG)

High performance through high handling quantities per loading operation

Halteseilwippe

Aufhängeglieder

Suspension Frame

Holding Rope Links

Seilleitrollen
Closing Ropes and Guidance

Greiferkopf mit oberem Seilrollenblock
Grab Head with upper Rope Sheave Block

Druckstange

Traverse mit Seilrollenblock

Press Rod

Crossbeam with Rope Sheave Block

Druckstangendrehpunkte
Press Rod Pivot Points
Schalen
Shells

Schalenspitzen
Shell Tips

Ausgleichshebel
Compensation Lever

Lösungen für den Schrottumschlag

PEINER Motor-Mehrschalengreifer MMG für den Umschlag von Schrott und Masseln

Solutions for Scrap Handling

PEINER motor orange peel grab MMG for scrap and pig iron handling

Kostengünstig Marktvorteile sichern
Einsatzgebiete der MMG Mehrschalengreifer sind Häfen,
Stahlwerke und Schrottplätze. Auf den jeweiligen Bedarf
abgestimmte, individuelle Schalenausführungen- und -anzahl
ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten. Unsere
Motor-Mehrschalengreifer passen sich durch ihre einzeln
angetriebenen Schalen individuell dem Umschlagmaterial
an. Optimale Bauhöhe, tiefer Schwerpunkt sowie die robuste
Bauart garantieren die universellen Einsatzmöglichkeiten der
MMG-Serie. Die Schaleninnen- und außenplatten sind aus
hochverschleißfestem Spezialstahl HARDOX gefertigt. Eine
selbstregulierende Pumpe mit integriertem Leistungsregler
sorgt für eine verbesserte Energieeffizienz, schützt den Motor
und ermöglicht optimale Schließkräfte.
Die Greifer können mit weiterem optionalen Zubehör
ergänzt werden: Ölstandswächter und -schalter, Öltankthermometer und -heizung, Neigungssensor im Schaltschrank,
Zentralschmierung sowie Thermoschutz für den Motor.

Secure market advantages at low cost
The fields of application for orange peel grabs are ports,
steel works and scrap yards, Customized shell designs and a
different number of shells enable fast and efficent handling.
Thanks to their individually driven shells, our motor orange
peel grabs adapt themselves individually to the handled
material. Optimum working height, low centre of gravity and
robust design ensure the flexible use of the MMG series.

Inside and outside shell plates are made of highly wearresistant special steel HARDOX. The self-regulating pump
with its integrated power regulator ensures improved energy
efficiency, protects the motor and enables optimal closing
forces. The grabs can be supplemented with further optional
accessories: oil level watch and switch, oil tank thermometer
and heater, inclination sensor in the control cabinet, central
lubrication, as well as thermal protection for the engine.

Lösungen für den Schrottumschlag

PEINER Vierseil-Mehrschalengreifer VMG im Stahlwerk, in Häfen und auf Schrottplätzen

Solutions for Scrap Handling

PEINER four-rope orange peel grab VMG in steelworks, ports and scrap yards

Schrottabfälle fest im Griff
Bestens geeignet zeigt sich unser Vierseil-Mehrschalengreifer
VMG auch beim Umschlag von Schrott aller Art in Häfen,
Stahlwerken und in Recyclingbetrieben. Auf das jeweilige
Schüttgut abgestimmte, individuelle Schalenausführungen
und -anzahl ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten.
PEINER VMG sind beständige, leistungsfähige Greifer und
können mit Hafenmobilkranen, Drehkranen, Doppellenkerkranen bis hin zu Schiffsentladern betrieben werden.
Form und Ausführung werden auf die speziellen Kundenwünsche angepasst. Mit neuestem Schalendesign ausgerüstet, zeigen sie ein perfektes Eindringverhalten, erreichen ein optimales Füllvolumen und schließen sauber.

Getting a handle on scrap waste
Our VMG four-rope orange peel grab is also ideally suited for
handling scrap of all kinds in ports, steel mills and recycling
plants. Individual shell designs and number of shells adapted
to the respective bulk material enable fast and efficient work.
PEINER VMG are durable, high-performance grabs and can be
operated with mobile harbor cranes, slewing cranes, double
jib cranes up to ship unloaders.
Shape and design are customized to meet specific client
requirements. Equipped with the latest shell design, they
show perfect penetration behavior, achieve an optimal filling
volume and close cleanly.

Lösungen für den Biomasseumschlag

PEINER Motor-Mehrschalengreifer MMG verarbeiten alle Arten von Biomasse-Materialien

Solutions for Biomass Handling

PEINER motor orange peel grab MMG handles all kinds of biomass materials

Flexibler Motorgreifer für multiplen Einsatz
Biomasse hat sich aufgrund des weltweiten Interesses an der
Entwicklung sauberer Energie schnell zu einem globalen Geschäft entwickelt. Das technische und wirtschaftliche Wachstumspotenzial der erneuerbaren Energien für die Strom- und
Wärmeerzeugung sowie für Kraftstoffe ist beträchtlich, wobei
Biomasse mehr als 10 % des weltweiten Energiebedarfs deckt.
Die PEINER SMAG ist auf diese verstärkte Nachfrage nach
erneuerbaren Energieträgern bereits gut vorbereitet.
Wir bieten individuelle Lösungen für den Umgang mit Biomasse, indem wir für nahezu alle Hebegeräte den passenden
Greifer bereitstellen. PEINER Greifer sind in nachhaltiger und
ökologischer Bauweise konzipiert. Unser Motorgreifer MMG
wurde entwickelt, um der wachsenden Biomasseindustrie
gerecht zu werden. Er wird insbesondere für den Umschlag
von Holzhackschnitzeln und Holzpellets verwendet und hat
sich im Recyclingmarkt etabliert.

Flexible motor grab for versatile applications
Biomass has quickly become a global business due to a global
interest in developing cleaner energy. The technical and
economical growth potential of renewable energy for power
generation, heat and fuels is substantial, with biomass covering over 10% of the world’s energy demand. PEINER SMAG is
already well prepared for this greater demand in renewable
energy sources. We offer individual solutions for the handling
of biomass by providing the right grab for almost all lifting
devices.

PEINER grabs have been designed with sustainable and ecological construction.
Our motor grab MMG was developed to meet the needs of
the growing biomass industry. It is used especially for handling wood chips and wood pellets and has established itself
in the recycling market.

Lösungen für den Biomasseumschlag

PEINER Motor-Trimmgreifer MTG und Vierseil-Mehrschalengreifer VMG zur Schiffsentladung

Solutions for Biomass Handling

PEINER motor trimmer grab MTG and four-rope orange peel grab VMG for ship unloading

Trimmgreifer mit elektro-hydraulischem Antrieb
Unser Motor-Trimmgreifer ist hervorragend für die Materialaufnahme und das Säubern im Frachtraum geeignet. Ein
großer Öffnungswinkel sowie eine äußerst flache Grabkurve
ermöglicht es, breitflächig Material zusammenzuschieben
und aufzunehmen.
PEINER Motor-Trimmgreifer werden in Form und Ausführung
auf individuelle Kundenwünsche angepasst.

Motor trimmer grab with electo-hydraulic drive
Our motor trimmer grab is excellent for picking up material
and cleaning in the cargo area. A large opening angle as well
as an extremely flat digging curve enables material to be
pushed together and picked up over a wide area.
PEINER motor trimmer grabs are customized in shape and
design to meet individual customer requirements.

Vierseilgreifer mit hohem Füllvolumen
PEINER VMG werden weltweit in den unterschiedlichsten
Branchen eingesetzt. Insbesondere beim Umschlag von
Biomasse zahlt sich die anwenderorienterte Entwicklung
dieses Vierseilgreifers aus. Durch das optimale Verhältnis
zwischen Eigengewicht und Greiferinhalt können die speziell
geformten Schalen aus hochabriebfestem Spezialstahl gut in
Umschlaggüter wie Holzhackschnitzel und Pellets eindringen.
Auf diese Weise werden bei beständiger Antriebsleistung
hohe Umschlagmengen pro Ladezyklus erzielt. Dicht schließende Schalen sorgen dafür, dass der Greifer weder überfüllt
wird noch Material verliert. PEINER VMG sind so konzipiert,
dass sich die Entladerate pro Zyklus und Zeiteinheit erhöht
und Betreiber somit eine Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Kostenreduzierung erfahren.

Four rope grab with high filling volume
PEINER VMG are used worldwide in a wide variety of industries. The user-oriented development of this four-rope grab
pays off especially in the handling of biomass. Thanks to the
optimum ratio between dead weight and grab content, the
specially shaped shells made of highly abrasive resistant
special steel can easily penetrate handling materials such as
wood chips and pellets. In this way, high handling volumes
per loading cycle are achieved with consistent drive power.
Tightly closing shells ensure that the grab is neither overfilled
nor loses material. PEINER VMG are designed to increase the
unloading rate per cycle and time unit, allowing operators to
experience an increase in productivity while reducing costs.

Lösungen für den Klärschlammumschlag

PEINER Motor-Zweischalengreifer MZG für den Einsatz in Klärschlammanlagen

Solutions for Sludge Handling

PEINER motor dual scoop grab MZG for the use in sewage sludge plants

Aufhängung
Suspension

Abdeckung für Hydraulikaggregat
Cover for Hydraulic Unit

Druckstange
Press Rod

Zähne
Tooth

Abstreifer
Scraper
Hubzylinder
Lifting Cylinder

Die Weiterentwicklung unseres Bestsellers

The advancement of our bestseller

Auf Basis unserer erfolgreichen MZG-Serie haben wir unseren auf dem Markt am weitesten verbreiteten Motorgreifer
für den Einsatz in Klärschlammanlagen um zusätzliche Funktionen erweitert. Hohe Umschlagmengen pro Ladezyklus ist
das herausragende Merkmal dieses Greifertyps.

Based on our successful MZG series, which is the most widely
used on the market, we have equipped our motor grab with
additional features for use in sewage sludge plants. High
handling rates per loading cycle is the outstanding feature of
this grab type.

Die maßgeschneiderten Doppelschalen des MZG verfügen
über Zähne aus hochverschleißfestem Stahl, um in schwer
zu greifenden Klärschlamm gut eindringen zu können. Der
nachrüstbare Abstreifer verhindert das Festkleben von Klärschlamm an den Schalen.

The tailor-made double shells of the MZG have teeth made of
highly wear-resistant steel for good penetration into hard-togrip sewage sludge. The retrofittable scraper prevents sewage
sludge from sticking to the shells.

Unsere Motor-Zweischalengreifer sind für Krane mit elektrischer Versorgung ausgelegt. Die Greifersteuerung ist in die
Kransteuerung integriert und kann von der Krankabine aus
bedient werden. Je nach individueller Kranausstattung kann
der Greifer entweder direkt oder alternativ an Schwenkeinheiten oder Traversen befestigt werden. Mittels leistungsgeregelter Hydraulikpumpen, wird die elektrische Energieversorgung effizient in Umschlagleistung umgesetzt. Enorme
Schließkräfte ermöglichen einen optimalen Füllungsgrad.

Our clamshell motor grabs are designed for cranes with
electric power supply. The grab control is integrated into the
crane control system and can be operated from the crane cab.
Depending on the individual crane equipment, the grab can
be attached either directly or alternatively to slewing units or
crossbeams. By means of power-regulated hydraulic pumps,
the electrical power supply is efficiently converted into
handling power. Enormous closing forces enable an optimum
filling degree.

Zubehör

Optionale Ausstattung für PEINER Motor- und Seilgreifer

Accessories

Optional equipment for PEINER motor and rope grabs

Zentralschmieranlage

Datenfernübertragungssystem

für die Schalendrehpunkte
mit optischer Füllstandsanzeige.

Mit analoger Sensortechnik zum
Auslesen der Betriebsdaten.
Das Gerät befindet sich im
Klemmkasten des Grundgeräts
und kann generell für alle
Motorgreifer-Typen verwendet werden.

Central greasing system
for the the shell pivot points
with visual fill level indicator.

Data Remote System
with analog sensor technology for reading out operating
data. The unit is located in the terminal box of the basic unit
and can generally be used for all motor grab types.

Öl-Luft-Kühler
Kühlt das Motoröl um
10-12 °C der ursprünglichen
Temperatur ab. Geeignet
für den Dauerbetrieb bei
sehr hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 60°C.
Oil-air cooler
Cools the engine oil by
10-12 °C of the original
temperature. Suitable for
continuous operation at very high
ambient temperatures of up to 60°C.

Verschleißkit für Greiferschalen
bestehend aus der Randeinfassung
der Schalen mit Pantanax-Rundstahl
und den Schalenrücken zusätzlich mit
Pantanax-Verschleißschutz.
Wear kit for grab shells
Consisting of the edge trim of the shells with
Pantanax round steel and the shell
backs additionally with Pantanax
wear protection.

Transportwagen mit Mulde für geschlossene Greifer

Transportwagen mit Podest für geöffnete Greifer

Transport wagon with trough for closed grabs

Transport wagon with podest for opened grabs

zum schnellen Austausch und zur effizienten Wartung
von Mehrschalengreifern in Müllverbrennungsanlagen.

to quickly replace and efficiently maintain orange
peel grabs in waste incineration plants.

Weltweit im Einsatz
PEINER SMAG Lifting Gruppe

Operating Worldwide
PEINER SMAG Lifting Group

1 PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH
RAM SMAG Lifting Technologies GmbH
2 Shanghai PEINER SMAG Machinery Co., Ltd
3 PEINER SMAG Machinery India Pvt., Ltd
4 RAM SMAG Lifting Technologies Pte Ltd
5 RAM SMAG Engineering (Changshu) Co. Ltd

PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH
Windmühlenbergstraße 20-22 | 38259 Salzgitter | Germany
Tel.: +49 (0) 53 41 / 3 02 - 6 47
Fax: +49 (0) 53 41 / 3 02 - 4 24
Email: sales-grabs@peiner-smag.com
Web: www.peiner-smag.com

