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beweGte ZeIt
Raupenkran hebt Portalkran

Der Hafenportalkran der Firma 
Contargo hatte Ende vergangenen 
Jahres buchstäblich eine beweg-
te Zeit hinter sich:  Er wurde an 
seinem angestammten Platz im 
Mainzer Zollhafen demontiert, per 
Lastschiff zu  einem neuen Arbeits-
platz im Hafen Gustavsburg trans-
portiert und dort wieder aufgebaut. 
Das beeindruckenste Bauteil des 
Portalkrans; der 77,3 m lange Haupt-
träger-Ausleger mit einem Gewicht 
von rund 150 t. Für den Hub dieses 
Bauteils erwies sich unser Terex CC 
2500-1 aus zweifacher Hinsicht als 
besonders geeignet: Zum einen aus 
technischen Gründen, da er durch 
seine Leistungsfähigkeit, seinen 
Abmessungen und der erforderli-

chen Ausladung einfach optimal 
auf die Baustelle passte; zum ande-
ren aber auch aus wirtschaftlichen 
Gründen. 
Der CC 2500-1 ist konstruktiv so aus-
gelegt, dass er mit Winde und mon-
tiertem A-Bock transportiert wer-
den kann – das spart im konkreten 
Fall Montagezeit und damit Kosten. 
Aber auch die Montage selbst ist 
bei diesem Terex Modell besonders 
schnell und einfach, so dass unser 
Team für den Auf- und Abbau je-
weils nur zwei Tage benötigte. Zu-
dem hatte sich der CC 2500-1 bereits 
beim Verladen des Portalkrans auf 
das Schiff bewährt und dabei seine 
Eignung unter Beweis gestellt.

>>> weiter auf Seite 2

eDItoRIAl

Dieses Jahr begann mit einer gro-
ßen Endscheidung. Nach langjäh-
riger und erfolgreicher Zusam-
menarbeit zwischen RIGA MAINZ 
und der Firma Viktor Baumann 
wurde im Jahr 2006 das Unter-
nehmen RIGA BAUMANN als Pro-
jektgesellschaft gegründet und  
6 Jahre gemeinsam betrieben. Wie 
Sie vielleicht schon aus dem Markt 
erfahren konnten, haben wir und 
Viktor Baumann uns entschlos-
sen, die gemeinsame Gesellschaft 
aufzulösen. Diese strategische 
Entscheidung hat natürlich kei-
nerlei Auswirkung auf das opera-
tive Geschäft  und Ihre Projekte.  
RIGA MAINZ  ist nach wie vor Ihr 
erfahrener und kompetenter An-
sprechpartner  für Großkranprojek-
te und Schwertransporte.

Die 16. Ausgabe unserer Zei-
tung rund um RIGA MAINZ ist 
besonders geprägt von  Berich-
ten über Neuzugänge im Fuhr-
park wie z. B. dem Raupenkran  
LR 1600/2 – lesen Sie den Bericht des 
ersten Einsatzes auf Seite 3. 
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Für die Montage des Hafenkrans 
am neuen Standort wurde der CC 
2500-1 in SL-Konfiguration mit ei-
ner Mastlänge von 54 m aufgebaut. 
Der Zentralballast betrug 40 t, der 
Oberwagenballast 160 t. Der Super-
liftballast war mit 100 t berechnet.

Damit war der CC 2500-1 optimal 
für den Hub vorbereitet, der sich 
als durchaus anspruchsvoll er-
wies. Zur Montage des Portalkrans 
musste Kranfahrer Tim Langer den 
Hauptträger zunächst aufnehmen, 
auf eine Höhe von 20 Metern anhe-
ben, in einem Radius von 16 Metern 
in Richtung des Montageplatzes 
schwenken und anschließend unter 

>>> Fortsetzung von Seite 1

lR 1600/2 eRSteR eINSAtZ

RIGA MAINZ

> fIRMeNjubIlÄeN

An dieser Stelle möchten wir unseren Jubilaren für ihre Mitarbeit und die 
Verbundenheit zu unserem Unternehmen danken. Eine Bereicherung für 
unseren Betrieb sind:

– seit 35 Jahren: Klaus Sauerwein, Günter Kröhl 
– seit 30 Jahren: Wolfgang Neuhäuser
– seit 25 Jahren: Waltraud Naundorf, Erich Klein, Thilo Fischer, 
    Jürgen Haibach und Bernhard Försch  
– seit 20 Jahren: Wolfgang Schubach  

> NeueR ltM 1750-9.1

Seit Juli verstärkt ein LTM 1750-9.1 unsere Kranflotte. In der nächsten Aus-
gabe des Auslegers berichten wir ausführlich von seinem ersten Einsatz am 
Mainzer Dom. Dieser zweiwöchige Einsatz war von so großem Medieninter-
esse, dass wir diesem "Heimspiel"  und seinen wunderschönen Bildern eine 
Doppelseite widmen. Für alle, die so lange nicht warten möchten, gibt es Bil-
der auf unserer Website , Facebookseite und bei Twitter.

> Neue ACtRoS-ZuGMASChINeN

Unsere Transportabteilung erhielt zwei neue Actros-Zugmaschine der neus-
ten Generation.

> heRZlICheS beIleID uND AufRIChtIGe ANteIlNAhMe

Wir nehmen in tiefer Trauer Abschied von unserem  langjährigen Mitarbei-
ter Peter Ehrenstamm der am 02.07.2013 von uns gegangen ist. Herr Ehren-
stamm war von 1973 bis zu seiner Rente 2005 in unserem Unternehmen tätig. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 

INteRN

In Godorf wurde unser neuer Raupenkran eingeweiht

Auch nach über 80 Jahren im Kran-
geschäft ist es immer wieder was be-
sonderes einen Großkran in seinen 
ersten Einsatz zu begleiten.

Für unseren Auftraggeber, Firma 
Wasel, durften wir in der größten 
Raffinerie Deutschlands im Zuge 
von Revisionsarbeiten einen Reak-
tor tauschen. Das Werk Nord der 
Rheinland Raffinerie in Köln -Go-
dorf ist mit einer Kapazität von 
mittlerweile fast 10 Millionen Ton-
nen pro Jahr eine der modernsten 
und leistungsfähigsten Anlagen in 
Deutschland und Europa. Es produ-
ziert vor allem klopffeste Otto- und 
Dieselkraftstoffe sowie Kerosin, 
Heizöle und Bitumen.

Der Antransport des zerlegten Krans 
erfolgte mit 32 Transportfahrzeu-
gen. Teilweise von Liebherr in Ehin-
gen aus, da der Kran nach seiner Fer-
tigstellung direkt in diesen ersten 
Einsatz fuhr. Der Kran wurde mit 90 
m Hauptausleger und Derrick auf-
gebaut. Für seinen sicheren Stand 
sorgten 65 t Zentralballast, 150 t 
Gegengewicht und 260 t Derrick-
ballast. Nach nur 2 Tagen Aufbau-
zeit konnte es los gehen. Zunächst 
wurde der alte Reaktor rausgehoben 
und einige Tage später der neue 110 
t schwere, 23,5 m lange Reaktor in 
die Anlage eingehoben. Dazwischen 
und danach wurden div. kleinere 
Komponeten der Anlage eingebaut. 
Hierzu wurde vor Einsatzbeginn 

KRANARbeIteN

ReAKtoR > eINSAtZoRt: Shell IN GoDoRf > eQuIPMeNt: lR 1600/2 > SChweRSteS eINZelteIl: 110 t > 

AbMeSSuNGeN: 23,5 M lANG x 4,9 M IM DuRChMeSSeR > eINSAtZ beSChReIbuNG: IM ZuGe voN RevISIoNSAR-

beIteN wuRDe eIN ReAKtoR GetAuSCht

Ganz Oben: Eine Reizvolle Morgenstimmung bot sich dem Fotografen, welcher den 
Moment festhielt, als der Hauptträger des Portalkrans mit dem Raupenkran 
CC 2500-1 und dem Teleskopkran LTM 1500-8.1 seinen Bestimmungsort verhoben 
wurde. 

Mitte: Ein Einweiser unterstützt die genaue Abstimmung und Koordination zwi-
schen den drei Kranfahrern.

Unten: Der Raupenkran ist an seinem Ziel angekommen. Unter Last fuhr der Kran 
10 m, auf einer eigens für ihn gebauten Holzbohlen-Fahrbahn, nach vorne um dann 
den Hauptträger des Portalkrans nach oben zu verheben.

eine Mastnase mit kleinem einrolli-
gen 50 t Haken montiert, da das fünf 
Mann starke Riga-Team so schneller 
mit dem Großkran arbeiten konnte. 
Nach zwei Wochen reibungslosem 
Ersteinsatz, viel das Fazit für den 
neuen Kran dementsprechend po-
sitiv aus. Der Raupenkran LR 1600/2 
überzeugt durch herausragende 
Tragkräfte und hat gezeigt, dass er 
eine klare Konkurrenz für seinen äl-
teren Bruder, den LR 1750, darstellt.
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Last rund 10 m vorfahren. Um dabei 
ein gefährliches Pendeln des Bau-
teils zu verhindern, ünterstütze ein 
Hilfskran diesen Vorgang. Darüber 
hinaus kamen weitere Hilfskrane 
zum Einsatz. Diese hoben die Stüt-
zen des Hafenkrans, auf denen der 
Hauptträger montiert wurde. – Eine 
echte Herausforderung für den Ein-
weiser, der alle Krane jedoch so per-
fekt koordinierte, dass die komplet-
te Montage wie geplant innerhalb 
von nur zwei Tagen abgeschlossen 
werden konnte.

Der Raupenkran verfügt über eine 
maximale Tragfähigkeit von 500 
Tonnen; das maximale Lastmo-
ment beträgt 6140 Metertonnen, der 
größtmögliche Lastradius liegt bei 

Fortsetzung: Gustavsburg CC 2500-1      Editorial Erster Einsatz LR 1600/2      Intern

Portalkran zieht um!

146 m mit SSL/LSL 126 m + 36 m LF. 
Mit Superlift-Konfiguration zeich-
net sich der CC 2500-1 vor allem 
durch enorme Tragfähigkeiten und 
hohe Flexibilität aus: Der variable 
Superlift-Radius erweitert die Ein-
satzmöglichkeiten dabei ebenso, 
wie die variable Vorneigung bei den 
Ausleger-Kombinationen SW und 
SWSL. Die Hauptauslegerlänge be-
trägt je nach gewählter Variante bis 
zu 126 Meter. Hervorzuheben sind 
auch die optimierten Transportge-
wichte von maximal 39 Tonnen pro 
Stück. Die Kransteuerung ermög-
licht eine besonders einfache und 
sichere Bedienung. Beispielsweise 
kann diese auch die Traglasten für 
Zwischenstellungen des Hauptaus-
legers berechnen.

>>> Fortsetzung Editorial

Oben: Der LR 1600/2 beim Rausheben 
des alten Reaktors.
Rechts: Neu und noch unbenutzt – der 
LR 1600/2 direkt nach dem ersten Auf-
bau auf seiner Startposition.

Die Entscheidung für den neuen  
LTM 1750-9.1 zur Verstärkung un-
seres Großkranbereiches beruht 
vor allem auf dem herausragenden 
Vorteil, dass der komplette Teles-
kopausleger bei der Anfahrt zum 
Einsatz im öffentlichen Straßen-
verkehr mitgeführt werden kann. 
Die Berücksichtigung unterschied-
lichster Transportgewichte und 
Achslastvarianten  ermöglicht auch 
im weltweiten Einsatz ein effektives 
und  wirtschaftliches Arbeiten. Der 
neue MK 88 eröffnet uns zudem das 

Geschäftssegment mobiler Baukra-
ne und damit noch mehr Flexibi-
lität, Geschwindigkeit und Wirt-
schaftlichkeit auf den Baustellen. 
Alles über die Vorteile des Einsatzes 
eines MK 88 gerade auf Baustellen 
mit geringen Platzverhältnissen 
und eingeschränkten Aktionsmög-
lichkeiten lesen Sie auf Seite 6. 
Neue Zeiten, neue Medien - Seit 
2009 betreiben wir nun schon un-
sere Facebookseite. Hier tut sich 
seit der letzten Ausgabe des Aus-
legers so richtig was. Wir freuen 
uns über den regen Austausch mit 
unseren Fans, den wir nun auch 

zusätzlich über einen neu angeleg-
ten Twitter Account pflegen. Hier 
sind Sie ganz nah dran, wenn es 
um aktuelle Einsätze geht. Schau-
en Sie einmal dort vorbei, unter  
twitter.com/RigaMainz. 
Trotz neuer Medien und sozialer 
Netzwerke ist es für uns immer 
wieder spannend, eine neue Aus-
gabe des Auslegers in den Hän-
den zu halten. Viele Neuigkeiten 
erwarten Sie in der vorliegenden 
Ausgabe und natürlich gibt es auch 
wieder ein aktuelles Gewinnspiel.  
 
Viel Spaß beim Lesen.



SPMt MIt tRÄGeRSySteM
ein neuer hallenkran für das Kernkraftwerk Gösgen in der Schweiz

SChweRtRANSPoRt

Die Schweiz ist immer eine Reise 
wert - so oder ähnlich könnte der 
Einsatzbericht unserer Transport-
abteilung beginnen.

Doch bis es so weit war, wurde über-
legt, geplant, eine Lösung gefunden 
und die dazugehörige Transport-
einrichtung angefertigt. Für un-
seren Auftraggeber die Firma VSL 
Ltd. in Subingen/Schweiz, sollten 
wir einen neuer Hallenkran mit ei-
nem Gewicht von 185 t an seinen 
Bestimmungsort im Kernkraftwerk 
in Gösgen transportieren. Die Be-
wältigung dieser Aufgabe planten 
wir mit SPMT-Modulen. Als Knack-
punkt der Transportstrecke, erwies 
sich der Engpass am Pförtnerhaus 
des Eingangstores zum Kerkraft-
werk. Hier passte der 30,5 m lange, 
8,0 m breite und 4,75 m hohe Hal-

GewINNSPIel

Danke an alle fans
Das Gewinnspiel der 15. Ausgabe unseres Auslegers richtete sich an 
unsere Online-Community auf facebook.

Unter allen bestehenden und neuen Fans verlosten wir drei RIGA 
Fanpakete und die Gewinner wurden natürlich über Facebook 
benachrichtigt. Glück hatten diesmal Gottfried Zoubeck, Thomas 
Schär und Thorsten Hamm. Ende letzten Jahres verfolgten knapp 
150 Fans das Geschehen auf unserer Facebookseite, heute sind es 
bereits über 800. Wir bedanken uns bei allen, die uns regelmäßig 
anklicken und sagen - weiter so! Wir werden uns weiterhin bemü-
hen, viele interessante Informationen rund um RIGA MAINZ und 
Einsatzbilder zu sammeln und zu posten.

hAlleNKRAN > eINSAtZoRt: KeRNKRAftweRK GöSGeN / SChweIZ > eQuIPMeNt: SPMt 2 x 12 AChSeN 

uND eINe SPeZIAl-tRANSPoRteINRIChuNG > SChweRSteS eINZelteIl: 185 t > AbMeSSuNGeN: 30,5 M x 

8,0 M x 4,75 M (lbh) > eINSAtZbeSChReIbuNG: INNeRbetRIeblICheR tAuSCh eINeS hAlleNKRAN

lenkran nicht ohne weiteres vorbei. 
Um dieses Nadelöhr zu durchfah-
ren, benötigten wir eine Transport-
einrichtung die kompatibel mit un-
seren Absetzdosen war. Nach Maß 
eines Entwurfes von Uwe Langer 
baute uns Firma Greiner eine Spe-
zialanfertigung. Mit diesem spezi-
ellen Trägersystem konnte der Hal-
lenkran sicher transportiert und das 
Pförtnerhaus so reibungslos und 
ohne zusätzlichen Aufwand "über-
fahren" werden.

Nach der Ankunft der 13 mit Equip-
ment beladenen LKWs am Einsatz-
ort,  baute unser 5 Mann starkes 
Team in den folgenden 2 Tagen die 
SPMT-Module einsatzfertig zu-
sammen, versah diese mit Power-
packs und brachte  die Module für 
den Einsatz in Position. Zunächst 

musste bei laufender Produktion 
die Verkleidung der Südfassade des 
Maschinenhauses entfernt und eine 
Öffnung von 32  m Breite und 10,5 
m Länge geschaffen  werden. Nur 
so war es möglich, den alten Hal-
lenkran auf Hubgerüste zu schie-
ben, um ihn schließlich auf unsere  
2 x 12 achsige SPMT Module abzulas-
sen. Unser Team steuerte den alten 
Kran millimeter genau durch die 
engen Wege des Kernkraftwerkes 
auf eine vorbereitete Lagerfläche, 
die als Zwischenlager diente. Hier 
erst luden zwei 400 t Krane der Senn 
AG den Hallenkran, der seit 1975 im 
Einsatz war ab. 

Jetzt war am Bestimmungsort die 
Bahn frei für den neuen, deutlich 
Leistungsstärkeren, 500 t Hallen-
kran. Der Austausch des Krans war 

Oben: Der Höhepunkt des Projektes fand in einer Nacht zum Freitag statt.
Der Transport rollt langsam durch das Nadelöhr der Strecke – Eingangstor        
mit Pförtnerhaus des KKG.  

Zwei x 12 Achsen
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Kernkraftwerk Gösingen SPMT Fortsetzung: Kernkraftwerk Gösingen SPMT      Kran hebt Kran      Gewinner  

Oben mitte: Aufladen des Hallenkran 
mit Hilfe von zwei 400 t Teleskopkrane. 
Oben unten: Gruppenbild der in dieser 
Nacht beteiligten Firmen.
Rechts oben: Der Hallenkran wird mit 
dem Hubgerüst an der Wand entlang, 
des Maschienhauses nach oben gehoben.
Rechts unten: Nachtimpressionen des 
KKG in der Schweiz.

KRANARbeIteN

KRAN hebt KRAN
Zum Austausch von transportwegträger

Eine gute Zusammenarbeit zweier 
"Brüder" bewährte sich bei der SCA 
Hygiene Papier GmbH. 
Nach genauer Machbarkeitsprüfung 
und Planung der Aufgabenstellung 
stand fest, unser AC 30 muss in den 
ersten Stock. Der Einsatz mit dem 
Teleskopkran war nötig geworden, 
da die Täger über die Produktions-
linien gehoben werden mussten, 
um so einen Teilrückbau der Anla-
ge einsparen zu können. Dies war 
die kostengünstigste Lösung zum 
Tauschen der Transportwegträger. 
Doch zuvor mussten die Statiker 
ans Werk, um die Auswirkung der 
Stützdrücke des Teleskopkrans, die 

auf die erste Ebene abgegeben wer-
den, als unbedenklich zu errech-
nen. Die Anfahrt unseres AC 30 zum 
Einsatzort ins nahe Kostheim war 
schnell bewältigt. Nach der Befesti-
gung der vier Hebeschlaufen an den 
leicht ausgefahrenen Stützen hievte 
ein 40 t Hallenkran seinen kleinen 
"Bruder" durch eine Deckenöffnung 
in die Höhe. Schwindelfrei dort an-
gekommen, konnte er seine Arbeit 
aufnehmen. Im Zuge von Revisions-
arbeiten an der Anlage wurden bei-
de Transportwegträger des Hallen-
krans erneuert. Die Träger unseres 
Auftraggebers wogen knapp 2 t bei  
7 m Länge.

nötig geworden, um einen neu ge-
planten Generator, der während der 
Revision in diesem Jahr eingebaut 
werden soll, heben zu können. Der 
eigentliche Transport des zuvor auf 
einem Zwischenlager vormontier-
ten neue Hallenkrans zum Maschi-
nenhaus des KKG fand in einem 
Nachteinstz statt. Am Ziel ange-
kommen, wurden der SPMT-Trans-
port präzise unter das Hubgerüst 
positioniert. Stück für Stück ging es 
nun für den neuen Hallenkran, am 
Maschinenhaus entlang, nach oben. 
An der Wandöffnung angekom-
men, wurde der neue Kran auf die 
Kranbahn im inneren des Maschi-
nenhauses verschoben. Nach dem 
gelungenen Abschluss der Arbeiten 
bestand der neue Hallenkran des 
KKG erfolgreich die Hebetests mit 
einer Maximalbelastung von 560 t.

Uwe Langer beobachtet ganz genau den 
Moment, indem der neue Hallenkran 
von den SPMTs entsichert wird und zur 
Wandöffnung des Maschinenhauses 
abhebt.



Neu: MoNtAGewAGeN

A6 beI KAISeRSlAuteRN

Nicht nur mit Spezialequipment ausgestattet

einheben einer 265 t schweren fußgängerbrücke

KRANARbeIteN 

Unsere Montageabteilung erhielt 
einen weiteren komplett ausgestat-
teten Montagewagen. Immer wie-
der zeigt sich beim Einsatz, dass es 
sehr hilfreich ist, "alles" dabei zu 
haben. Egal ob es darum geht einen 

Die A6 bei Kaiserslautern gehört zu 
den meistbefahrenen Straßen der 
Region. Ein hohes Verkehrsaufkom-
men in den Stoßzeiten machte eine 
Erweiterung der Trasse von vier auf 
sechs Spuren erforderlich. Damit 
war die bisherige Fußgängerbrücke 
zu kurz und musste durch eine neue 
Brücke ersetzt werden. Nachdem 
in den Wochen zuvor die Brücken-
elemente Nord und Süd entladen 
und montiert  worden waren, sollte 
der Einhub am Wochenende erfol-
gen. Dazu wurde die Autobahn von 
Samstag 18.00 Uhr bis Sonntagmor-
gen 8.00 Uhr in beiden Fahrtrich-
tungen voll gesperrt. Dieses enge 
Zeitfenster stand uns zur Verfügung 
um den Schwebeballast des Terex 
CC 2500-1 Raupenkran  auf die Au-
tobahn zu bringen, den Hub durch-
zuführen, und die Autobahn wieder 
freizugeben. Deshalb erforderte das 
Projekt einen exakt ausgearbeiteten 

Tank einzubringen, eine Filteranla-
ge zu demontieren, eine Maschine 
von A nach B zu versetzen, oder in 
Reinräumen empfindliche Technik 
zu montieren. Ein umfangreiches  
Equipment vor Ort kombiniert mit 

der Erfahrung unserer Mitarbeiter 
sorgt für einen reibungslosen Pro-
jektverlauf. Beim Shooting für die 
neue Beschriftung hatten alle Spaß, 
trotz hin- und herräumen der Gerät-
schaften für den Fotografen.  

terex CC 2500-1
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KRANARbeIteN

Ablaufplan, der minutiös eingehal-
ten werden musste.

Solch ein Hub auf der Autobahn ist 
immer wieder eine komplexe Ange-
legenheit, die ein perfekt eingespiel-
tes Team und absolut zuverlässiges 
Gerät verlangt. Aus diesem Grund 
fiel die Entscheidung bei diesem Ein-
satz auf den CC 2500-1. Er ist einfach 
zu transportieren und aufzubauen 
und trotzt seiner kompakten Ab-
messung enorm leistungsstark. Ins-
gesamt 24 LKWs waren erforderlich, 
um alle benötigten Bauteile inkl. Ge-
gengewichte für den Raupenkran an 
die Baustelle zu bringen. Nach drei 
Tagen wurde die erste Projektstufe 
beendet. Von Mittwoch bis Freitag 
dauerte dann der komplette Aufbau 
des CC 2500-1 mit 54 m Hauptausle-
ger und 30 m SL Mast direkt neben 
der Autobahn – abgesehen vom 200 t     
schweren Superlift-Gegengewicht, 

dessen Montage erst unmittelbar vor 
dem Hub auf der abgesperrten Au-
tobahn erfolgen sollte. Am Samstag 
pünktlich um 21.30 Uhr war der Kran 
einsatzbereit: Mit einem Gegenge-
wicht von 120 t auf dem Oberwagen 
und ohne Zentralballast, war er nun 
ausreichend stabilisiert für den Hub. 
Nach der Montage der Superlift-
Gegengewichte wurde die Brücke 
angeschlagen. Nun begann der ei-
gentliche Hub: Der CC 2500-1 hob die 
Brücke auf eine Höhe von 10 m an, 
fuhr unter Last fünf Meter vor und 
brachte die Brücke mit einer Dre-
hung in Position. Nun reduzierten 
wir den Winkel des Hauptauslegers 
von knapp 82° auf gut 76°, was dazu 
führte, dass sich der Operationsradi-
us von 11 m auf 16 m erhöhte. Damit 
befand sich die Brücke exakt über 
den vorgesehenen Aufnahmepunk-
ten, sodass sie passgenau eingeho-
ben werden konnte.

           Neuer Montagewagen      Neuer Mobilbaukran MK 88      Frankfurter Hof LTM 1500-9.1  A6 bei Kaiserslautern CC 2500-1

Neu: MK 88
Das beste aus zwei welten

KRANARbeIteN 

Als neues Geschäftssegment bie-
ten wir nun auch Equipment für 
den Mobilbaukranbereich an. Wir 
möchten hiermit den wachsenden 
Anforderungen nach noch mehr 
Flexibilität, Geschwindigkeit und 
Wirtschaftlichkeit gerecht werden. 
Wir sind von den Vorteilen der MK-
Mobilbaukrane überzeugt, die unter 
anderem im hohen Arbeitstempo 
und der Anpassungsfähigkeit die-
ser Krantechnik liegen. Mobilbau-
krane verbinden die Mobilität eines 
klassischen Fahrzeugkrans mit den 

funktionalen Vorteilen eines Turm-
drehkrans. Mobilbaukrane sind 
konzipiert als Ein-Mann-Kran, d. h. 
der Kran wird von einer Person ge-
fahren, montiert und bedient. Die 
Montage und Demontage erfolgt auf 
Knopfdruck. Als Taxi-Kran führt er 
sämtliche Ausrüstungen mit sich, 
womit auch mehrere Einsätze am 
Tag möglich sind. Die Aufbauzeit 
des MK 88 beträgt nur ca. 15 Minu-
ten. Die hohe Variabilität und Um-
schlagleistung des MK 88 gepaart 
mit geringem logistischen Aufwand 

bietet hohen Kundennutzen und 
spricht neben den klassischen Bau-
stelleneinsätzen auch eine Vielzahl 
weiterer Gewerke an wie z. B. Dach-
begrünung- oder -sanierung, Mon-
tage von Antennen oder Solaranla-
gen, Arbeiten in innerstädtischen 
Bereichen und an bestehenden Ob-
jekten, Fassadenbau oder im Stahl- 
und Hallenbau.
Gerne schicken wir Ihnen unser 
Technisches Datenblatt zu die-
sem Kran. Schreiben Sie uns eine  
E-Mail an info@riga-mainz.de 
oder rufen Sie uns direkt unter  
Tel. 06131.96296-0 an.Einbringen einer Klimaanlage weit in die Dachfläche. Das schwerste Einzelteil bei 

diesem Einsatz betrug 0,5 t.

SICheRheIt ZueRSt
Nach Kranstellplatzwechsel konnten die Arbeiten beginnen!

KRANARbeIteN 

Wir wurden beauftragt, bei der 
Komplettsanierung des Hotels Stei-
genberger Frankfurter Hof im West-
flügel die Einzelteile der neuen Kli-
maanlage einzuheben. In der ersten 
Vorplanung wurde ein Kranstell-
platz in der Friedensstr. ins Auge 
gefasst. Nach nochmaliger Prüfung 
stellte sich heraus, dass eine doppel-
geschossige U-Bahn-Trasse unter 
der Straße entlangführt und dieser 
Stellplatz nicht genehmigungsfähig 
für einen Kran in dieser Größenord-
nung ist. Immerhin gibt der Kran 
während des Einsatzes Stützdruck-
lasten von 180-200 t ab. Unser Pro-
jektleiter Roland Wamboldt änderte 
kurzer Hand in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden die 
Planung des Einsatzes, und so wur-

de der LTM 1500-8.1 mit leichter Kor-
rektur der Krankonfiguration in der 
Beethovenstraße auf der Rückseite 
des Hotels aufgebaut. Unser Team 
montierte den Kran in den Häuser-
schluchten von Frankfurt mit der 
Mastkombination 42,1 m Haupt-
mast, 63 m Wippspitze und 135 t 
Ballast. Wie so oft in Innenstädten 
war der Einsatz für ein Wochenende 
genehmigt. Dabei hoben wir ca. 40 
Einzelteile für die neue Klimaanlage 
ein. Bei einer für den Kranfahrer er-
norm eingeschränkten Sicht war ein 
blindes Vertrauen zwischen Kran-
fahrer und Einweiser bei maximalen 
Lastfällen von 74,2 m Ausladung 
und 7,4 t Gewicht hier von größter 
Bedeutung. Der Erfolg des Projektes 
zeugt von der Erfahrung des Teams.

Links: LTM 1500-8.1 mit 42,1 m Hauptmast und 63 m Wippe während der Arbeit. 
Rechts oben: Samstagabend – warten auf den nächsten Einsatztag. 
Rechts unten: Die Wippspitze ist am Boden montiert und wird hochgezogen.

Oben: Einheben der neuen Fußgängerbrücke am Samstag in der Nacht
Oben links: Vormontage der Brückenelemente

Oben mitte: Reges Treiben auf der voll gesperrten Autobahn während der Vorberei-
tungen für den Brückenhub

Oben rechts und unten: Einmessen des CC 2500-1 kurz vor Sperrung der Autobahn; 
wegen des engen Zeitfensters  war eine minutiöse Ablaufplanung des Einsatzes 
erforderlich.

Freie  Fahrt für den Hilfskran am Samstagabend auf der in 
beiden Richtungen voll gesperrten Autobahn A 6 bei Kaiserslau-
tern. Vorbereitung zur Montage des Superlift-Gegengewichts 
von  200 t für den Raupenkran CC 2500-1

fußGÄNGeRbRÜCKe > eINSAtZoRt: A 6 beI KAISeRSlAuteRN > eQuIPMeNt: CC 2500-1 

> SChweRSteS eINZelteIl: 265 t > AbMeSSuNGeN: 70 M x 6,0 M x 6,0 M (lbh) > eINSAtZbeSChReI-

buNG: eINhebeN eINeR NeueN fußGÄNGeRbRÜCKe NACh veRbReIteRuNG DeR fAhRSPuReN
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uNfAllveRhÜtuNG

Arbeitsbereich:  
Projektplanung / Kaufm.- und tech-
nischer Außendienst

Im team seit: 
2012

Ausbildung:  
Speditionskaufmann

Nationalität: 
Dänisch

Auslandserfahrungen: 
England, Schweden, Dänemark 

Intressen: 
Golf, Modellbau, Fahrradfahren

Spaß an der Arbeit durch:  
Das breite Tätigkeitsfeld, gutes Ar-
beitsklima, Umsetzung technischer 
Innovationen mit immer wieder 
neuen Herausforderungen.

 troels hansen
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SICheR ISt SICheR
Auch der Auftraggeber trägt verantwortung für ordnungsgemäße ladungssicherung 

Die allgemeine Annahme, dass 
ausschließlich der Fahrer eines 
Schwertransportes die Verant-
wortung zur Sicherung der La-
dung trägt, ist weit verbreitet. 
Die Pflicht zur Ladungssicherung 
durch den Verlader ist jedoch im  
§ 22 StVO festgeschrieben. Der Verla-
der ist demnach zur Ladungssiche-
rung verpflichtet. Die Verantwor-

tung hierfür kann er nicht auf den 
Fahrer übertragen. Genau an diesem 
Punkt zeigt sich der Unterschied der 
einzelnen Anbieter in Erfahrung und 
Qualität des Sicherungsmaterials. 
Trotz der eindeutigen gesetzlichen 
Regelung zur Ladungssicherung ist 
dennoch die Einstellung und der 
Anspruch des Fahrers ein nicht zu 
unterschätzender Faktor bei der Si-

cherheit von Schwertransporten. 
Dies sind wesentliche  Schwerpunk-
te,  die ein Auftraggeber bei dem 
Vergleich von Transportangeboten 
genau hinterfragen sollte. Ein be-
sonderes Augenmerkt auf alle we-
sentlichen Faktoren im Vorfeld stellt 
für Ihn eine große Haftungssicher-
heit da. 
Bei uns wird bereits bei der Planung 

eines Schwertransportes nicht nur 
auf die optimale Transporstrecke 
und das passende Fahrzeug geachtet, 
sondern auch eine große Aufmerk-
samkeit auf Sicherungsmöglichkei-
ten und entsprechendes Material 
gerichtet. Nichts erweist sich als 
schlimmer für einen Auftraggeber, 
wenn sich am Einsatzort heraus-
stellt, dass hier und da noch ein 
Kettenzug oder ein Sicherungsband 
fehlt. Mit dem heute meist einher-
gehenden Zeit- und Kostendruck bei 
Einsätzen, wird bei einzelnen Unter-
nehmen gegebenenfalls einmal ein 
"Auge  zugedrückt" und das Risiko 
nimmt seinen Lauf. Sollte es dann zu 
routinemäßigen Verkehrskontrollen 
oder gar einem Verkehrsunfall auf-
grund nicht ordnungsgemäß gesi-
cherter Ladung kommen, offenbart 
sich ein vermeintlich günstiges An-
gebot bei eventuell gestellten Haf-
tungsansprüchen schnell als eine 
Katastrophe. Die ernormen Kräfte, 
die bei Beschleunigung, Kurvenfahr-
ten oder Bremsmanövern auf den 
Schwertransport einwirken, sind 
allgemein bekannt und werden doch 
immer wieder leichtfertig unter-
schätzt. Bei solchen Kräften handelt 
es sich um Naturgesetze, die man 
nicht beeinflussen kann, die jedoch 
einzig und allein durch eine fach-
gemäße Ladungssicherung in Zaum 
gehalten werden können. 

Ladungssicherheit      Vorgestellt      Gewinnspiel

Lösung eintragen, Adresse ausfüllen, faxen und gewinnen!

Name:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon:

Gewinnen Sie eine von drei RIGA-Wanduhren

Teilnahmebedingungen: Die Gewinnauslosung erfolgt unter allen richtigen Einsendungen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Mitarbeiter von Riga Mainz, so wie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 30.09.2013. 
Die Gewinner werden unter www.Riga-Mainz.de veröffentlicht.

Preisfrage:  Mit unserem neuen MK 88 bieten wir Ihnen nun auch Einsätze im Bereich...

Lösung:  an.

Faxen an: 06131.96296-39
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