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Das ebenerdige Be- und Entladen hat sich 
bereits vielfach als clevere Innovation er-
wiesen und auch in Nischen-Bereichen 
wie etwa beim Transport von Film- und 
Bühnenequipment oder als standortun-
abhängige Ladestation für Elektroautos 
Anwendung gefunden.

Echte Erfolgsstory
Um die Entwicklung und den Vertrieb der 
Produktgruppe hydraulisch absenkbarer 
Liftcontainer voranzutreiben, wurde bei 
Göbel eine eigene Abteilung gegründet. 
Ziel war es, ein Wechselbehälter-System 
zu bauen, das sowohl „aufgebockt“ als 
auch ebenerdig mit Hilfe des „Auf-Ab-Sys-
tems“ ent- und beladen werden kann. Den 
Anfang machte der Liftcontainer 1.0 in 
der C7.45er-Version mit einer Aufnahme-
last von bis zu 20 t. Beim Nachfolgemodell 
2.0 können die Stützbeine hydraulisch ab-
gesenkt und selbst in abgelassener Posi-

tion hinderungsfrei verstaut werden. Der 
Wechselbehälter kann seitlich, von vorne 
oder von hinten mit bis zu 16 t beladen 
werden. Auf Kundenwunsch sind unter-
schiedliche Ausstattungsvarianten vom 
Möbelkoffer bis hin zum Kühlbehälter 
lieferbar.

Der Liftcontainer 3.0 mit bis zu 18 t 
Tragfähigkeit verfügt über manuell aus-
ziehbare hydraulische Tragzylinder und 
lässt sich direkt vom LKW in Ein-Mann-
Bedienung auf- und abbrücken. Die ex-
terne Stromversorgung ist zwischen 24 
V, 240 V, 400 V oder in Kombiversorgung 
wählbar. Ein weiterer Entwicklungsschritt 
führt zur Variante 3.1, die mit jedem 
Wechselsystem für C7.45er- oder C7.82er-
Wechselbrücken transportabel und für 
alle üblichen Abstellhöhen zwischen 920 
und 1.320 mm anwendbar ist. Der Liftcon-
tainer 3.1 ist optional mit Rolltor ausge-
stattet und verfügt über eine Laderampe 

mit Gasdruckfedern mit einer Tragfähig-
keit von bis zu 2.500 kg sowie eine voll-
automatische Nivellierung bei unebenen 
Untergründen. Die hydraulische Versor-
gung erfolgt über eine Elektro-Einheit, die 
außer mit CE-Steckern für 240 V optional 
auch mit 24 V oder 400 V und sogar mit 
einem Anschluss an den LKW oder mittels 
externer Batterie möglich ist.

Derzeit ist auch der Liftcontainer 3.2 
lieferbar, der sich für den Einsatz auf ei-
nem eigenen Gelände in der Fertigungs-
Distribution bestens eignet. Der Container 
steht auf außenliegenden Hydraulik-Stütz-
füßen in einer Überbreite von 3.000 mm 
und bietet somit eine maximale Ladeflä-
che. Die spezielle Hydraulik- und Zylinder-
Abstimmung ist für erhöhte Hubkräfte bis 
25 t konzipiert. Der Container verfügt 
über 380-V-Anschluss mit Fernbedienung 
und ist vor allem für den Einsatz bei va-
riablen Ladehöhen an eigenen Laderam-

TECHNIK WECHSELSYSTEME

Zahlreiche Spediteure und andere Logistiker haben die Vorteile des Liftcontainers 
aus der Ideenschmiede des Aschaffenburger Fahrzeugbauspezialisten Balthasar 
Göbel & Sohn GmbH längst erkannt.

Einfach clever

Wird auch vom THW gerne genutzt: 
der Liftcontainer 2.0 von Göbel
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pen geeignet. Gut zu wissen: Um noch 
mehr Flexibilität in der Anwendung zu 
erreichen, hat Göbel für das ebenerdige 
Absetzen von 20-ft-Seecontainern einen 
Lift-Adapter entwickelt. Die Produktrei-
he wird hauptsächlich bei der Optimie-
rung der letzten Meile, in Depots und im 
Güter-Umschlag genutzt, kann aber auch 
als mobile Werkstatt, in der Möbel- und 
Medizintechnik-Logistik und nicht zuletzt 
als standortunabhängiger Showroom ein-
gesetzt werden.

Seit kurzem hat der Einsatz des Lift-
containers beim THW Lingen einmal 
mehr das breite Anwendungsspektrum 
unterstrichen: Der Liftcontainer wird 

von den Einsatzkräften als Geräteträger 
für die Ausrüstung und zum Transport 
von Arbeitsmaterial und Sachgütern der 
Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen 
als optimale Lösung verwendet. Die Be-
schaffung des Liftcontainers 2.0 und der 
dazugehörigen Lafette erfolgte durch die 
„Vereinigung der Helfer und Förderer des 
THW Lingen e.V.“, die ihn den Ortsver-
bänden zur Verfügung stellt.

THW Lingen nutzt das „Raumwunder“ 
Der von zwei Seiten zu öffnende, 7,5 m 
lange und 2,5 m breite Container bietet 
Platz für bis zu 18 Europaletten bezie-
hungsweise Rollcontainer, er verfügt 
über eine Schiebefaltplane und eine 
Rückwand, die als Rampe dient und mit 
bis zu 2.500 kg überfahrbar ist. Dank des 
„Auf-Ab-Systems“ kann der Wechselbe-
hälter in der C7.45-Version sowohl „auf-
gebockt“ als auch ebenerdig mit bis zu 16 
t Last be- oder entladen werden. Die vier 
ausfahrbaren Hebezylinder können per 
Fernbedienung betätigt und im ebenerdi-
gen Zustand seitlich eingeklappt werden. 
Die kompakte Antriebseinheit für die Hy-
draulik befindet sich platzsparend im Un-
terboden, die Strom-Anschlüsse sind im 
Frontbereich geschützt untergebracht. 

Im abgesetzten Zustand kann der Lift-
container auch zur Unterbringung der 
Einsatz-Leitstelle und sogar zur Einrich-
tung eines „Schwarz-Weiß“-Bereiches 
– also zur Trennung von Kontamination 
und Desinfektion – genutzt werden.

Fazit: In der Praxis dauert es weniger 
als 20 Minuten von der Ankunft am Ein-
satzort bis zum Ausräumen des Materi-
als. Zeit ist beim THW ein extrem wichti-
ger Faktor. Dieter Göllner

Derzeit ist auch der Liftcontainer 
3.2 lieferbar, der sich für den Einsatz 
auf einem eigenen Gelände in der 
Fertigungs-Distribution bestens 
eignet.
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Pluspunkt: Die überfahrbare Rampe  
lässt sich ebenerdig öffnen.

Lassen sich hydraulisch absenken: die 
Stützbeine vom Liftcontainer 2.0

Der Wechselbehälter kann 
seitlich, von vorne oder ...

... von hinten mit bis zu 16 t 
beladen werden.


