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Die Zeitung rund um RIGA MAINZ

Eisenbahnbrücke > EINSATZORT: Bad Wimpfen > EQUIPMENT: 2 x SPMT 10 Achslinien, 40 Räder,
LR 1600/2 mit 565 T Ballast > SCHWERSTES EINZELTEIL: 355 t > ABMESSUNGEN: 41,82 m x 9,87 m x 5,37 m
(L/B/H) > EINSATZBESCHREIBUNG: Einheben eines Brückenelementes in extrem beengten gelände

Uwe Langer

Editorial
Als traditionsreiches Familienaus einem aufgefrischten Team von
unternehmen in der der dritten
neuen Kollegen. Internes in Kürze
Generation profitieren wir von unzusammengefasst, wie immer zu
serer langjährigen Erfahrung in
lesen im „Ticker“ Seite 8. Zuwachs
der Branche. Kontinuität, Verlässkonnten wir auch bei unserem Spelichkeit, Sorgfalt und Sicherheit
zialequipment rund um die Kransind große Begriffe, die das Bild
arbeit und dem Projektgeschäft
eines traditionellen Unternehmens
verzeichnen. Lesen Sie auf Seite 7
prägen. Doch gerade deshalb gilt:
alles über unser eigens entwickeltes
„Ohne Veränderung
modulares Spreiztrakeine Entwicklung.“
versensystem.
„Ohne VerMut zur Verändeänderung keine
rung und Tradition
Die Erweiterung unEntwicklung.“
– das eine schließt
seres Fuhrparks im
das andere nicht aus, sondern eins
September um einen LTM 1300-6.1
baut aufs andere auf. Seit Sommer
ermöglicht es uns, auf Kundenan2014 gibt es in unserem Hause die
fragen noch flexibler und schneller
Abteilung RIGA Engineering & Sozu reagieren.
lutions, die sich ganz der Entwicklung ingenieurtechnischer KomUnd natürlich gibt es wie immer
plettlösungen widmet.
interessante Einsatzberichte. Bei einigen Einsätzen haben uns die GeEin Traditionsunternehmen wird
gebenheiten auf den Baustellen viel
natürlich auch entscheidend von
abverlangt und uns zu gut ausgedem Wissen und dem täglichen
dachten Detaillösungen motiviert.
Einsatz seiner Mitarbeiter geprägt.
Stürzen Sie sich ins Lesevergnügen,
Langjährige Mitarbeiter werden in
ich wünsche Ihnen viel Spaß.
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, neue Impulse kommen
Ihr Uwe Langer

RIGA MAINZ
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grosser kran –
wenig platz
Bahnbrücke in Bad Wimpfen eingehoben
Vor einer besonderen Herausforderung stand das Team von RIGA
MAINZ Mitte November: in Bad
Wimpfen am Neckar galt es, eine
Eisenbahnbrücke mit nahezu 400 t
Gewicht an ihren endgültigen
Standplatz einzuheben.
Knifflig war hier nicht das Gewicht,
mit dem der Raupenkran LR 1600/2
fertig werden musste, sondern der
extrem beengte Raum auf der Baustelle. Rechts und links, hoch wie ein
dreistöckiges Haus, die betonierten
Fundamente der Eisenbahnbrücke
und dazwischen nur die Breite der
Landstraße L 530, die zudem an
dieser Stelle stark abschüssig ist.
Hier einen großen Raupenkran aufzustellen und ein über 40 m langes

Brückenteil anzuliefern bedarf exakter Planung.
Dementsprechend gründlich war
die Planung und Vorbereitung: Damit der Kran unter Last etwa 10 m
rückwärts verfahren werden konnte,
wurde nach Plänen von RIGA MAINZ
eine Rampe für den Kran betoniert,
die auf bis zu 13 m tiefen Bohrpfählen ruhte, um der Belastung durch
den Kran, den für den Hub nötigen
565 t Ballast und den 355 t der Brücke
standzuhalten.
Das Brückenelement lieferten in der
Nacht vor dem Hub zwei parallel
fahrende SPMTs zu je 10-Achslinien
an. Dann wurden die beiden Träger
>>> weiter auf Seite 2

Seite 1
• Editorial

		•	Kraneinsatz LR 1600/2
in Bad Wimpfen

Inhalt
Seite 2
		•	Kraneinsatz LR 1600/2

in Bad Wimpfen
•	RIGA-Montageteam bei
Opel Rüsselsheim

Seite 3
• SPMTs in Wilhelmshaven

Seite 4 / 5
•	LR 1600/2 im Tandemhub in
Mainz-Amöneburg

Seite 6
• MK 88: Ein-Mann-Betrieb
• LTM 1750-9.1 in der Windkraft
		• Sponsoring: Nico Müller

Seite 7
• Neu: Modulare Spreiztraversen
• RIGA intern – kurz notiert

Seite 8
• Haltungsschäden vermeiden
		• Vorgestellt: Julian Bach
		• Gewinnspiel

1

Fortsetzung: Kraneinsatz LR 1600/2 in Bad Wimpfen

>>> Fortsetzung von Seite 1
zum Anschlagen der Last durch das
Fachwerk gefädelt. Hierzu hatte
RIGA MAINZ jeweils Trägerverlängerungen konstruiert, mittels derer
ein Hilfskran auf der anderen Seite
der Brücke anschlagen und die Träger einziehen konnte.
Dank der umfangreichen Vorbereitung erschien der eigentliche Hub
dann fast unspektakulär: Langsam
setzte der LR 1600/2 mit der Last
am Haken etwa 10 m zurück, bis
die Brücke genau auf ihren Wider-

RIGA-Montageteam bei Opel in Rüsselsheim

SPMTs in Wilhelmshafen

lagern zum Liegen kam. Wieder
war ein anspruchsvoller Job durch
das Team von RIGA MAINZ erfolgreich erledigt.
Nun können bald auch die Anwohner aufatmen: Die Brücke gehört
zur wichtigen Bahnstrecke, die den
Raum Heilbronn mit dem RheinNeckar-Raum verbindet. Seit dem
Abriss der alten Brücke konnten hier
keine Züge verkehren, zudem war
auch noch die betroffene Straße gesperrt, was eine große Belastung für
den Berufsverkehr bedeutete.

Links: In Bad Wimpfen kamen auch die
neuen modularen Spreiztraversen zum
Einsatz (Seihe Bericht Seite 7).
Mitte: Wenig Platz, steiles Gelände.
Die Brücke wurde mit den SPMTs
zentimetergenau in Position rangiert.
Im Hintergrund am Kranhaken eine
Anschlagtraverse mit der Verlängerung zum Einfädeln.
Oben: Die bis zu 13 m tief gegründete
Rampe garantiert ausreichende Standfestigkeit für den LR 1600/2.

ausgepackt und auf Schwerlastrollen in die Nachbarhalle an ihren
Bestimmungsort verfahren und am
Grubenrand positioniert. Auf der
gegenüberliegenden Seite, wartete
der LTC 1045-3.1 um die Anlagenteile in die dafür vorbereitete Grube zu
heben.

Maschinenumzüge/Montage

neuer Prüfstand im Werk Rüsselsheim
Opel investiert in Entwicklung und Qualitätssicherung
Bild links: Nachdem das Maschinenteil
sicher mit einer Traverse angeschlagen
war, begann der Hub. Zunächst mit
vorsichtigen Anheben und Lösen der
Transportpalette, danach durch millimeter genaues Einheben in die Grube
des neuen Prüfstandes.
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Bild rechts: Das erste Teil des Prüfstandes wurde von unserem LTC 1045-3.1
auf das vorgesehene Fundament
abgelassen.

Um die hohen Qualitätsansprüche
in der Automobilproduktion zu erfüllen, sind Prüfeinrichtungen, mit
denen sich die Beanspruchung für
Fahrzeuge realitäts- und praxisnah
simulieren lassen, unerlässlich.
Moderne Prüfstände unterstützen
Entwicklung und Qualitätskontrolle dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte effizient und stetig zu
verbessern.
Das Unternehmen Opel betraute
uns mit der Montage eines neuen
Prüfstandes der Firma MTS Systems aus Berlin auf dem Werksge-

und wurde von einer dreiköpfigen
lände am Standort Rüsselsheim. Im
Montagegruppe aus unserem Team
Vorfeld des Einsatzes waren wir bei
durchgeführt. Ein vollausgestatder Anlieferung der Teile vor Ort,
teter Montagewagen, ein 16 Tonluden diese mit einem 16 Tonnen
nen Stapler und nicht zuletzt ein
Stapler von den LKWs ab und transLTC 1045-3.1 mit
portierten sie in
Montagespitze steuein ZwischenlaMontageteam
erten alles Nötige zu
ger auf dem Aubei Maßarbeit
dem Einsatz bei. Zußengelände der
am Grubenrand
nächst transportierAdam Opel AG in
ten wir die zwischengelagerten MaRüsselsheim. Es handelte sich um
schinenteile in eine Halle, die sich
vier große Anlagenteile, wovon das
direkt an dem Gebäude befand, welschwerste ein Gewicht von 8 Tonches für den neuen Prüfstand vornen hatte, und weitere verschiedegesehen war. Hier wurden die Teile
ne kleinere Teile. Der Einsatz selbst
von Ihren Transportkisten befreit,
fand an einem anderen Tag statt

Um diesen Einsatz so durchführen zu
können, wurde im Vorfeld die Fassade der Hallenwand bauseits geöffnet.
So konnte unser Kran die entscheidenten Meter in die Halle einfahren.
Unser Kranfahrer stütze den Kran auf
der massiven Grubenwand ab und
konnte so sicher über die Grube tele
skopieren um die einzelnen Maschinenteile an den Haken zu nehmen.
Für das sichere Anschlagen der Teile,
war unser Montageteam verantwortlich. Danach hieß es Haken auf, für
die Manövrierung der einzelnen Teile
an ihre geplante Endpostion. Auf diesem Weg wurde der Autoprüfstand
Teil für Teil montiert. Anschließend
erfolgte bauseits die Endmontage
und der Anschluss des Prüfstandes.
Nach drei Tagen Einsatzzeit, konnte
die RIGA-Mannschaft auf einen gelungenen und reibungslosen Einsatz
zurückblicken.

Maßarbeit beim Positionieren des
Prüfstandes an seinem Bestimmungsort, nach dem Ablassen des ersten Teils
durch den LTC 1045.

Brückenelement > EINSATZORT: Wilhelmshaven > EQUIPMENT: SPMT Ges.-Gew. 837 t, 32 Achslinien, 128
Räder, 75,70 m x 14,33 m x 16,01 m (L/B/H) > SCHWERSTES EINZELTEIL: 660 t > ABMESSUNGEN: 70,14 m x 14,33 m x
14,30 m (L/B/H) > EINSATZBESCHREIBUNG: Transport von Brückenelementen auf Schwimmpontons

Schwertransport SPMT

Eine Brücke geht aufs Wasser
Millimeter für Millimeter Balance gegen die Naturgesetze
Die neue Retheklappbrücke am
Hamburger Hafen ist eine der
späktakulärsten Brückenbauten in
Europa. Sie zählt zu den weltweit
größten ihrer Art. Ein Neubau war
unumgänglich, da die 1934 erbaute
Rethehubbrücke, die zur Zeit noch
neben dem Neubau steht, das Ende
ihrer technischen Lebensdauer erreicht hat. Ihr Rückbau beginnt mit
der Fertigstellung der neuen Brücke.
Verläuft alles wie geplant, wird dies
2015 der Fall sein. Die neue Brücke
wird eine Spannweite von 104 m
und eine Querung von 64 m haben.
Somit wird sie die größte Klappbrücke Europas mit kombiniertem
Schienen- und Straßenverkehr. Die
großen Stahlelemente für die neue
Retheklappbrücke wurden auf dem
Gelände von Rhenus Midgard im
Nordhafen von Wilhelmshaven in
einem Zwischenlager zusammengeschweißt und dort bis zum Abtransport auf Absetzdosen gelagert.
Und genau hier kamen wir ins Spiel.
Die fünf bereitstehenden Brückenteile mussten auf zwei Schwerlastpontons verladen werden, die sie auf
dem Wasserweg zum Hamburger
Hafen transportieren sollten. Unser
Einsatz begann am ersten Sonntag
im Juli. Mit einem Konvoi aus zehn
LKWs mit den SPMT Modulen und
weiterem Material wie Absetzdosen und Spliesen, sowie einem 50 t
Hilfskran und einem Merlo Teles-

kopstapler ging es auf das Einsatzgelände in Wilhelmsaven. Zwei ganze Tage nahmen die Vorbereitungen
in Anspruch. Nachdem alles entladen und zusammengabaut war,
konnte der Transport der Stahlkolosse bestehend aus vier Hauptklappen für die Brücke und einem fünften kleineren Brückenteil beginnen.
Thilo Fischer, unser SPMT Spezialist
und ein achtköpfiges Team brachten
insgesamt vier Powerpacks (3 x Z350
+ 1 x Z100) unter dem ersten Klappteil
der Brücke in Stellung, wobei sie an
dem vorderen Ende zwei Züge mit
jeweils 7-Achslinien parallel koppelten. Unter das hintere, schwerere
und breitere Ende des Brückenteils
wurden zwei Züge mit je 9-Achslinien und einer speziellen Unterkonstruktion exakt an vorher statisch
berechnete Stellen gefahren. Die in
sich stabile Unterkonstruktion bestand aus jeweils vier verschraubten Türmen und querverstrebten
Spliesen, um die Türme diagonal
abzustützen und ihnen Seitenstabilität zu bieten. Eine Transportstrecke von gut 500 m, innerhalb des
Hafengeländes bis zur Verladestelle

an der Kaimauer musste mit jedem der bis zu 660 t schweren und
70,14 m langen Brückenteile bewältigt werden.
Dies erforderte einen ständigen
Höhenausgleich bei Unebenheiten
im Boden, da die Absetzdosen, auf
denen die Brückenteile gelagert
waren, beim Transport mit der Brücke fest verbunden blieben. An der
Kaimauer angekommen, ging es
Millimeter für Millimeter auf den
schwimmenden Ponton. Dies war
der zeitaufwändigste Teil des Einsatzes. Ein Aufsetzen der SPMTs
durch Schaukeln und Kippen des
Pontons musste durch permanentes
Zu- und Abgeben von Wasser in den
Pontonkörper verhindert werden.
Nach jedem weiteren Zentimeter,
der das Brückenteil auf den Ponton
fuhr, wurde geprüft und nachjustiert. Nach fünf Tagen standen alle
Brückenteile auf den Pontons zum
Abtransport bereit und wir konnten
unsere SPMT Module und das gesamte Material wieder auf die LKWs
verladen. Zwei Tage dauerte es, bis
wir den Nachhauseweg antreten
konnten.

SPMT-Spezialist Thilo Fischer

Ganz Oben: Eine der insgesamt vier Klappteile auf den SPMTs
Mitte: Ständig waren die Ballastpumpen im Einsatz, um den Ponton stabil zu halten.
Unten: zwei der vier Klappteile der Brücke mussten während des Transports um
180 Grad gedreht werden, um zusammen auf einen Schwerlastponton zu passen.
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LR 1600/2 im Tandemhub in Wiesbaden-Amöneburg

LR 1600/2 mit Ballastwagen

Tandemhub > EINSATZORT: Mainz-Amöneburg > EQUIPMENT: LR 1600/2, Ballastwagen 48 m Hauptmast
+ 36 m Derrick + insgesamt 605 t Ballast / SL 3800 48 m Hauptmast + 36 m D + 515 t Ballast > SCHWERSTES
TEIL: 480 t > ABMESSUNGEN: 86,95 M X 10,36 M X 10,14 M (LBH) > BESCHREIBUNG: Brückenbau

Bilder links: Vor dem Ablassen der
Brücke in ihre Endposition, wurden
überflüssige Teilstücke abgetrennt. Mit
SPMT Modulen fuhren wir die Brücke
in die optimale Position, bevor sie beide
Raupenkrane an den Haken nahmen.

Kranarbeiten

Gigantische Szenerie in zwei Teilen
Brückenbau am Kasteler Gleisdreieck in Amöneburg wurde zum Publikumsmagnet
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Am Osterwochenende 2014 waren
wir Teil einer der größten Bahnbaustellen und Infrastrukturprojekte im Rhein-Main-Gebiet: Dem
Brückenbau am Kasteler Gleisdreieck in Amöneburg.
Seit einigen Jahren investiert die
Deutsche Bahn in die Erneuerung
von Brückenkonstruktionen im gesamten Bundesgebiet. Alte Brücken
aus den Anfängen des vorigen Jahrhunderts sollen sukzessiv durch
neue ersetzt werden. Die Bauarbeiten in Amöneburg wurden bereits
im Herbst 2011 aufgenommen. Die
Brückenerneuerung war nur ein Teil
einer großflächigen Gleiserneuerung seitens der Deutschen Bahn.
Für uns ging es in der Woche vor

zu beeinträchtigen. Das Zuggleis
Ostern los. Alles wurde für den
im Baustellenbereich wurde für jeersten Hub vorbereitet, der in der
den der Brückenhübe gesperrt und
Nacht zum Ostermontag stattfinden
das Überqueren der Gleisanlagen
sollte. Der Aufbau der zwei Raupen
strengstens kontrolliert. Außerdem
krane wurde wie folgt durchgesorgte die 80 Quadratmeter große
führt: LR 1600/2 mit Ballastwagen,
Besucherplattform
48 m Hauptmast, 36 m
Derrickausleger und er
80 und 85 Meter für ernormes öffentliches Intereswurde mit insgesamt
Länge und
se und machte die
605 t ballastiert. Der
480 Tonnen
Arbeiten zu einer
SL 3800 wurde ebenInszenierung. Der Ablaufplan dieser
falls mit 48 m Hauptmast sowie
Inszenierung ging dann wie folgt
36 m Derrickausleger aufgebaut und
von statten: Die beiden eingleisigen,
mit 515 t Ballast für einen sicheren
stählernen Fachwerküberbauten,
Stand versehen. Das Besondere an
von rund 80 und 85 m Länge und
diesem Einsatz war, dass ein Großeinem Gewicht von ca. 480 t wurden
teil der Arbeiten in der Nacht stattmit SPMT-Modulen in Position gefinden mußte, um den S-Bahn- und
fahren und von den beiden RaupenZugverkehr so wenig wie möglich

krane im Tandemhub auf die Widerlager eingehoben.
Doch so schnell ging es natürlich
nicht: Zuerst mussten in den Tagen
davor die beiden Widerlager- und
Stützwandfertigteile mit einem
Gewicht von ca. 530 t für die neue
Brücke eingehoben, befestigt und
anschließend mit Beton ausgefüllt
werden. In der Nacht auf den Ostermontag begannen wir mit dem
Hub der ersten, westlichen, über
80 m langen Stahlfachwerkbrücke.
Diese musste zu Beginn vor Ort final eingepasst werden, damit sie
mit den Widerlagern eine Verbindung eingehen konnten. Unser LR
1600/2 und der SL 3800 hatten das
Schwergewicht von rund 480 t an

die Haken genommen und über die
Gleise hinweg an Ort und Stelle manövriert. Hier wurde die Brücke in
Schwebe gehalten, damit ein Team
von der Stahlbaufirma Sarens die
Konstruktion an einer seitlich angebrachten Plattform vom Boden
aus kürzen konnte. Das überflüssige
Teilstück demontierten wir mit unserem Hilfskran und brachten es aus
dem Arbeitsbereich. Nachdem die
Schweißkanten an dem Brückenteil
sauber abgeschliffen waren, wurde
die Brücke mit viel Fingerspitzengefühl in ihre Endposition eingehoben. Mit einem satten metallischen
Geräusch griffen die Elemente ineinander. Der erste Teil war geschafft.
Am nächsten Tag ging es an den Hub

des östlichen Brückenelementes, der
ohne unvorhergesehene Zwischenfälle abgeschlossen werden konnte.
Um den Zugverkehr auch während
der gesamten Arbeiten möglichst
reibungslos fortzuführen, arbeitete
Uwe Langer mit dem Auftraggeber
zusammen ein Konzept aus, welches
bei Hubteilen dieser Gewichtsklasse
als bisher einzigartig in Europa gilt.
Die Fundamente betonierte man
vorab neben dem Gleisbett und hob
sie dann in die dafür vorbereiteten
Gräben.
Mit diesem Einsatz zeigte sich wieder einmal der hohe Stellenwert
einer präzisen Planung für den reibungslosen Projektverlauf.

Großes Bild: Eine Momentaufnahme
beim Einheben des ersten Brückenteils. Das 480 t schwere Brückenteil
schwenkte zwischen den beiden
Raupenkranen. Im Hintergrund rechts
sieht man das zweite Brückenteil, welches am folgenden Abend eingehoben
werden sollte.
Bild rechts: Vorbereitungsarbeiten zum
Einheben eines weiteren Stützwandfertigteiles. Diese Brückenunterkonstruktionen mit Stückgewichten von
ca. 530 t, wurden mit dem LR 1600/2
angehoben und an ihren Bestimmungsort zur Montage gebracht.
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MK 88 Ein-Mann-Betrieb

LTM 1750-9.1 in der Windkraft

Sponsoring: Nico Müller

kranarbeiten

Neu: Modulare Spreiztraversen RIGA Intern

kranarbeiten

RIGA MAINZ

Ein-mann-betrieb

Modulare Lösung

Intern

MK 88 stellt täglich seine Vorteile unter Beweis

Schnell und flexibel – für jede Situation gerüstet

> Wohlverdient

Unser Auftrag lautete Demontage
von Klimaelementen und den dazugehörigen Motoren auf dem Dach
eines Gebäudes in Taunusstein. Nach
der Sichtung der Begebenheiten vor
Ort stand für unseren Projektplaner
schnell fest, dass dieser Einsatz geradezu prädestiniert für einen MK 88
war.
Unser Kranführer Stephan Achenbach war mit dem MK 88, ohne weitere Kollegen um 8:00 Uhr morgens
am Einsatzort. Der Einsatz konnte

von der Straße aus durchgeführt werden. Diese wurde halbseitig für den
Verkehr gesperrt und der Kran mit
halber Abstützbasis direkt am Zaun
des Geländes positioniert.
Um an die Einsatzstelle auf dem
Dach zu gelangen, die relativ weit
vom Gebäuderand entfernt war,
musste der Kran auf volle Hakenhöhe
ausgefahren werden. Alle zur Demontage vorgesehenen Teile galt es, in
einen bereitgestellten Container auf
der Straße zu manövrieren. Mit dem

Demontage von Klimaelementen. Das schwerste Einzelteil
bei diesem Einsatz hatte ein Gewicht von 0,8 t.

MK 88 ließen sich die beiden Klimaelemente, die in der Breite nur
minimal kleiner als der Container
waren, exakt und feinfühlig steuern und ohne weitere Hilfsmittel im
Container positionieren. Nun ging es
daran, die im Gebäude befindlichen
Motoren mit einem Gewicht von je
0,8 t aus einer Dachluke herauszuheben und ebenfalls in den Container
zu befördern. Ein Mitarbeiter des
Auftraggebers sendete hier per Funk
vom Dach aus die nötigen Anweisungen. Bereits am frühen Nachmittag
waren alle Teile im Container untergebracht und der Kran startklar zur
Heimfahrt.

Im Rahmen einer kleinen internen Feier
verabschiedete sich unsere Kollegin Jakobine Schmidt nach über 38 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand. Seit dem 01.
Januar 1976 war Frau Schmidt für unser
Unternehmen in der Buchhaltung tätig
und sorgte hier
tagtäglich für eine
ordnungsgemäße
Buchführung und
das Einhalten allerlei rechtlicher
Vorschriften. Wir
wünschen
Frau
Schmidt alles Gute
und eine schöne
und gesunde Zeit.
> Neu im Team

kranarbeiten
Seit Sommer vergagenen Jahres unterstützen Herr Markus Söhnge und Herr Olaf
Keßler unser Projektplaner-Team und sind
somit zusätzliche, kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden in Sachen Planung und Durchführung.

Windenergieanlagen
Ring für Ring auf dem Vormarsch in die Energiewende
Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland trugen in den
letzten Jahren dazu bei, dass deutsche
Windkraftanlagenhersteller
mitt
ler
weile als Technologie- und
Weltmarktführer in Sachen Windenergie gelten. Sie entwickeln und
bauen immer größere Anlagen mit
drei verstellbaren Rotorblättern und
variabler Drehzahl.
Seit dem ersten Einsatz unseres
LTM 1750-9.1 im Sommer 2013 am
Dom zu Mainz (wir berichteten)

sind wir mit dem 9-Achser überwiegend bei der Montage von Windkraftanlagen im Einsatz. Mit dem
52 m langen Teleskopausleger, der
Y-Teleskopauslegerabspannung
und unterschiedlichsten Gitterspitzen verfügt der Kran über eine
Vielzahl von Auslegersystemen und
erreicht eine maximale Hubhöhe
von 154 m sowie eine maximale Ausladung von 112 m.
Das bewährte System der Y-Teleskop
aus
leger-Abspannung führt beim

Windpark in Fürfeld

Sponsoring

langsam geht anders
Nico Müller nach seiner ersten Saison
Dem allgemein bekannten Klischee
über die Langsamkeit der Schweizer begegnet der Berner Oberländer
Nico Müller seit seinem 11. Lebensjahr mit jeder Menge Pferdestärken.
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Seit seinen Anfängen im Rennsport
2004 erreicht er mit Vollgas seine
immer wieder neu gesteckten Ziele. Die bisherigen größten Erfolge
des Schweizer Younsters reichen
vom Bridgestone-Cup Meister KF3
2007, über Sieger bei der LO Formel Renault 2.0 und Swiss race car
Nico Müller vor seinem Audi RS 5 DTM:
max. 4.000 ccm Hubraum und 500 PS.

champion mit 9 Siegen, bis zu seinen herausragenden Resultaten 2012
und 2013 in der Formel Renault 3.5.
Diese eröffneten ihm 2014 auch den
Aufstieg in die DTM, eine der besten
Rennserien der Welt.
Die erste Saison im Audi Sport
Team Rosberg hat er nun hinter
sich gebracht und beendete diese im Oktober auf Platz 19 in der
Gesamtwertung. Schon zu Beginn war für Nico Müller klar:
„Die DTM hat eine einzigartig hohe
Leistungsdichte innerhalb des
Fahrerfeldes. Entsprechend schwer
wird es sein, Punkte zu erobern.“

> firmenjubiläen

LTM 1750-9.1 zu einer enormen Steigerung der Tragkraft. Insbesondere
bei langen Auslegersystemen, da
hier die Seitenstabilität deutlich
verbessert wird. Dies macht ihn
zum idealen Kran zur Errichtung
von Windkraftanlagen. Beim Einsatz im Windpark Waldalgesheim
beispielsweise errichteten wir zwei
Türme von einer Höhe von 143 m.
Die Türme hatten nach der Fertigstellung einen Rotordurchmesser
von 114 m.

Wir verfolgen die Karriere des jungen Schweizers schon seit einigen
Jahren und freuen uns, mit unserer Unterstützung einen kleinen
Teil zu seinem Erfolg beitragen zu
können. Wir sind davon überzeugt,
dass Nico Müller seine Position im
Team welches übrigens den diesjährigen Herstellerpokal gewann,
noch weiter ausbauen wird und verfolgen mit Spannung die nächste
Saison. So schreibt der Rennfahrer,
der in seiner Freizeit auch gerne mal
aufs Rennrad oder Mountainbike
umsteigt, auf seiner Website „Das
nächste Ziel ist angepeilt, die Arbeit
hat begonnen.“

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei unseren Jubilaren 2014 für Ihre
Verbundenheit zu unserem Unternehmen
und ihr Engagement.
5 Jahre Firmenzugehörigkeit:
Kathrin Marx und Alexander Kröhl.
15 Jahre Firmenzugehörigkeit:
Markus Knabe und Reza Sang.
Mit einer großen Auswahl von Anschlagmöglichkeiten lässt sich unser Traversensystem für jede Art von Hub-Einsatz passgenau konfigurieren.
Wer hat das nicht schon erlebt? Ein
Einsatz wird geplant und vorbereitet bis ins kleinste Detail. Projektbesprechungen vor Ort werden
durchgeführt, Pläne gezeichnet,
Ablaufpläne erstellt und alles unter
Berücksichtigung größtmöglicher
Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Trotz des Einsatzes
modernster Technik wie 3D-Simulation und digitalen Vermessungstechniken kommt es doch ab und
an vor, dass man bei einem laufenden Projekt auf unvorhergesehene
Aufgabenstellungen trifft, oder auf
veränderte Gegebenheiten reagieren
muss.
Diese bisweilen auftretenden Situationen veranlassten uns dazu, unser
eigenes modulares Spreiztraversensystem zu entwickeln. Ein Unternehmen für Stahl-Sonderkonstruktionen realisierte unsere Pläne.
Unser Equipment konnten wir somit um zwei 50 t Spreizen und zwei
300 t modulare Spreizen erweitern.

Die Spreizen haben eine Grundlänge
von 1,50 m und können in Schritten
von 100 mm verlängert werden.
Das Eigengewicht der 50 t Spreize
beträgt bei einer Länge von 1,50 m
ca. 500 kg. Selbst bei einer Länge von
12 m kommt die Spreize auf ein Gewicht von lediglich ca. 1.450 kg.
Das Gewicht der 300 t Spreize beträgt ca. 1,7 t bei 1,50 m Länge. Bei
18 m Länge kommt Sie auf ein Eigengewicht von nicht mehr als
ca. 6,6 t. Die Köpfe der Spreize sind
für 50 t bzw. 300 t Last ausgelegt. Bei
entsprechender Konfiguration der
Anschlagmittel von der Spreize zum
Kranhaken erfolgt selbst bei über
20,0 m Länge keine Reduzierung der
Tragfähigkeit.
Das Anschlagen der Last an der
Spreize kann je nach Anordnung und
Ausrichtung der Anschlagpunkte
mit Rollenlaschen, Kreuzlaschen,
Schäkeln oder einer Kombination
daraus erfolgen. Die Rollenlaschen

bieten sich in Kombination mit
Grummetschlingen und Anschlagpoller an der Last beim Aufrichten
von Bauteilen an.

20 Jahre Firmenzugehörigkeit:
Joachim Schrimb.
25 Jahre Firmenzugehörigkeit:
Waldemar Hettich und Harry Fritsch.

Durch die modularen Spreiz
traversen ist es uns möglich, auf
Änderungen während eines laufenden Auftrages schnell und
flexibel zu
reagieren.
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Möglich ist auch wie hier
der kombinierte Einsatz unserer
300 t und 50 t Spreizensysteme.

Haltungsschäden vermeiden

Unfallverhütung

Vorgestellt

Gewinnspiel

Vorgestellt

Haltungsschäden vermeiden
Muskel-Skelett-Erkrankungen durch Arbeiten in statischer Körperhaltung.
Verbleibt man in gleicher Körperhaltung über einen Zeitraum von einigen Sekunden und findet kein Wechsel zwischen An- und Entspannung
statt, befindet man sich in einer statischen Körperhaltung. Werden hier
mehr als 15 Prozent der maximalen
Haltekraft eingesetzt und fehlen an
gemessene Bewegungspausen, wird
die Muskulatur nicht mehr genü
gend mit Sauerstoff versorgt und
es kommt zu einer schnellen Ermüdung.
Muskel-Skelett-Erkrankungen stehen in Deutschland mit an der Spitze der Krankheitsstatistiken. Mit
zunehmendem Alter wächst der
Anteil und liegt in der Gruppe der
über 55-Jährigen bereits bei 35 Prozent. Tätigkeiten mit erzwungenen
Körperhaltungen, die sogenannten
Zwangshaltungen, belasten das
Muskel-Skelett-System stark und
können körperliches Unwohlsein,
Schmerzen und hiermit verbundene Erkrankungen verursachen, die
letztendlich zu Ausfalltagen führen.
Mit Blick auf den demographischen
Wandel und mögliche längere Lebensarbeitszeiten wird es für die Betriebe also wichtiger, sich gezielt mit
dieser Problematik auseinanderzusetzen, um die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit aller Mitarbeiter und
damit die eigene Wettbewerbsfähig-

Julian Bach
Arbeitsbereich:
Finanzbuchhaltung
Im Team seit:
2013
Ausbildung:
Steuerfachangestellter
Nationalität:
Deutsch
Fremdsprachen:
Englisch
keit zu erhalten. Zwangshaltungen
entstehen dann, wenn Tätigkeiten,
Arbeitsmittel oder Arbeitsplatzgestaltungen nur geringe Bewegungsmöglichkeiten zulassen. Zumeist
handelt es sich dabei um extreme
Körperhaltungen mit belastenden
Winkelstellungen der Gelenke, die
die Mitarbeiter über einen längeren
Zeitraum einnehmen müssen, und
die zu Beschwerden führen. Dehnungsschmerzen von Gelenkkapseln oder Bändern und muskuläre

zu gibt es sicherlich. Die Vorsorgeuntersuchung nach dem BG-Grundsatz
46 ist hierbei nur ein Baustein für
einen gesunden Halteapparat. Und
noch ein Tipp: Ernährungsgewohnheiten können dafür mitverantwortlich sein, wenn es mal eng wird!

Verspannungen (Muskelkater) sind
erste Warnsignale für die erhöhte
Beanspruchung. Durch gezieltes
Training können Sie Erkrankungen
der Muskulatur, Sehnen, Bänder und
Gelenke vorbeugen. Viel besser wäre
es aber zu versuchen, solche Körperhalten zu vermeiden. Fragen Sie Ihre
Arbeitssicherheitsverantwortlichen
und Ihre Berufsgenossenschaft, wie
Sie statische Körperhaltungen Ihrer
Beschäftigten vermeiden bzw. minimieren können. Möglichkeiten hier-

Zwangshaltungen sind z.B. langes
Sitzen, Stehen, Arbeiten in vorgebeugter Körperhaltung, Hocken,
Knien, Kriechen, Liegen, Arbeiten
über Schulterniveau.

Intressen:
Fußball, Badminton, Kino,
Fußballtrainer der B-Jugend beim
SV Gonsenheim
Spaß an der Arbeit durch:
Das abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeitsfeld, welches mir ein
Unternehmen wie RIGA MAINZ in
der freien Wirtschaft bietet. Immer
alle Zahlen im Blick zu haben und
somit „mittendrin“ und ein aktives
Rädchen im Unternehmen zu sein.

Umfrage / GEWINNSPIEL
Impressum

Gewinnen Sie einen gorillastarken Liegestuhl

RIGA MAINZ GmbH & Co. KG

Preisfrage: Welcher Kran wird bei uns oft zum Aufbau von
		Windenergieanlagen eingesetzt?
Lösung:

Herausgeber:
Liebigstr.13-15, 55120 Mainz
Tel. +49(0)6131.96296-0
Fax +49(0)6131.96296-40
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E-Mail: info@Riga-Mainz.de
www.Riga-Mainz.de

Lösung eintragen, Adresse ausfüllen, faxen und gewinnen!

Faxen an: 06131.96296-39

Für eventuelle inhaltliche Fehler
übernehmen wir keine Haftung.

Name:
Firma:
Straße:
PLZ, Ort:
E-Mail:
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Telefon:
Teilnahmebedingungen: Die Gewinnauslosung erfolgt unter allen richtigen Einsendungen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Mitarbeiter von RIGA MAINZ, sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 30.06.2015.
Die Gewinner werden unter www.Riga-Mainz.de veröffentlicht.

Ansprechpartner:
Detlef Mirbach
Tel. +49(0)6131.96296-45
E-Mail: dm@Riga-Mainz.de

Konzept & Realisation:
connections
werbeagentur . photography
Tel. 06131.62758-0
connections-mainz.de

