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 Die Zeitung rund um RIGA MAINZ

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir 
hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr 
gestartet. Im Hinblick auf die poli-
tische Lage in Deutschland und in 
der Welt wird 2017 sicher ein span-
nendes Jahr. Die bereits getroffenen 
Entscheidungen in Großbritannien 
und in den USA lassen zurzeit vie-
le Fragen entstehen und noch un-
beantwortet. Dies und auch die in 

1070, zwei LTM 1040 und einen LTM 
1030. Die weiteren geplanten Inves-
titionen werden im Laufe des Jahres 
suk zes si ve umgesetzt.

Auf den folgenden Seiten infor-
mieren wir Sie wieder über einige 
unserer Einsätze und Projekte und 
wünschen wie immer viel Freude 
beim Lesen.

Ihr Karl Reitz
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Deutschland und Frankreich anste-
henden Wahlen und Entscheidun-
gen werden die wirtschaft-
liche Entwicklung unseres 
Landes ohne Zweifel be-
einflussen. 
Für uns rücken hier vor 
allem wichtige Infrastruk-
turmaßnahmen für eine 
Vielzahl	 von	 Straßen	 und	 Brücken	
sowie	 der	 Verkehrswegebau	 insge-
samt in den Fokus. Hier bezeich-

net	 sogar	der	Bundesrechnungshof	
die Lage als besorgniserregend. 

Es besteht großer Hand-
lungsbedarf, um wieder 
vernünftige	 Verkehrsbe-
dingungen herzustellen.

Wir sehen unsererseits 
hingegen eine positive 

Entwicklung für unser Unterneh-
men und modernisieren in großem 
Umfang unsere Fahrzeugflotte für 

Sie, unsere Kunden. Wir investieren 
gleich zu Jahresbeginn unter ande-
rem in sieben neue Teleskopkrane 
sowie	Neuanschaffungen	im	Trans-
portbereich, damit wir weiterhin 
mit einem fortschrittlichen und 
gut ausgestatteten Fuhrpark und 
der entsprechenden Ausrüstung 
Ihre Aufgabenstellungen erfüllen 
können.	Bei	den	bald	eintreffenden	
Kranen handelt es sich um einen 
LTM	1130,	zwei	LTM	1095,	einen	LTM	

Karl Reitz

Am	28.	Oktober	2016	hing	der	Him-
mel über dem Mainzer Dom vol-
ler	 Sterne:	 Als	 Abschlussaktion	
ihres Aktionsjahres spannte die 
Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) mithilfe von 
RIGA	MAINZ	ein	riesiges	Netz	über	
den Marktplatz.

Bundesweit	 zählen	 die	 Gruppen	
der	kfd	rund	500.000	Mitglieder.
Sie setzen sich für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen in Wirt-
schaft	 und	 Beruf	 ein.	 Unter	 dem	
Motto	 „Häng	 Dich	 rein	 ins	 Netz,	
das Frauen trägt!“ warben sie um 
neue	 Mitglieder,	 die	 ihre	 Namen	
auf	 kleine	 Sterne	 im	 roten	 Netz	
schrieben	und	 sich	 so	 symbolisch	
„mit reinhängen“ konnten. Jeder 
Ortsverband	 der	 kfd	 knüpfte	 sein	
eigenes	 kleines	 Netz.	 In	 Mainz	
wurden	diese	Netze	dann	zu	einem	
großen zusammengefügt. 

Wir waren mit vier Kranen, dem 
LTM	 1030,	 LTM	 1040,	 LTC	 1045	
und dem Autokran AC 30, vor 
Ort.	 Als	 sich	 nach	 einem	 Tag	 mit	
schönem Wetter und vielfältigem 
Veranstaltungs	programm	die	Däm-
merung über die Stadt senkte, war 
der große Moment gekommen. 

Anders als beim großen Austausch 
der Domspitze, der vor drei Jahren 
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RIGA MAINZ HÄNGt SIcH REIN
Beeindruckende Aktion der kfd in unserer Heimatstadt

am	 selben	 Ort	 stattfand	 (wir	 be-
richteten in Ausgabe 17), waren die 
technischen Herausforderungen 



Dyckerhoff	 ist	 eine	 internatio-
nale, multiregionale Gruppe mit 
Schwerpunkt	 auf	 Zement,	 Beton	
und Zuschlagstoffen. Der Haupt-
sitz	 des	 Unternehmens	 befindet	
sich	seit	der	Gründung	vor	150	Jah-
ren	 in	 unserer	 direkten	 Nachbar-
schaft, in Wiesbaden. Deutsch-
landweit	 betreibt	 Dyckerhoff	 7	
Zementwerke und rund 130 Trans-
portbetonwerke. Weitere Produk-
tionsstätten	 befinden	 sich	 in	 vie-
len	europäischen	Nachbarländern,	
in der Ukraine sowie in Russland. 
Forschung und Entwicklung sind 
ebenfalls Teil des Unternehmens. 
Bei	 den	 selbst	 gesetzten	 Zielen	
und Strategien für eine nachhal-
tige Entwicklung mit hochwer-
tigen und umweltfreundlichen 
Produktionsanlagen geht es auch 
darum, die in Deutschland gel-
tenden scharfen Umweltschutzbe-
stimmungen einzuhalten, die über 
das, was die EU fordert, noch hin-
ausgehen.
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Im Zuge der Umsetzung von Inves-
titionen	 in	 diesem	 Bereich	 an	 den	
Öfen	 1	 und	 2	 im	 Werk	 Göllheim	
waren	 wir	 für	 Dyckerhoff	 in	 der	
Pfalz im Einsatz. Unsere Aufgabe 
bestand	darin,	einen	Katalysator	an	
Ofen	1	einzubringen.	Die	markante	
Spitze des Wärmetauschers, eines 
der weithin sichtbaren Wahrzei-
chen des Werks, galt es hierfür vor-
ab	zu	öffnen.	Der	35	Tonnen	schwe-
re	 Katalysator	 wurde	 nun	 in	 den  
60	 Meter	 hohen	 Wärmetauscher	
verhoben und eingebracht und so-
mit	die	oberste	Zyklonstufe	des	ins-
gesamt	vierstufigen	Zyklonvorwär-
mers ausgetauscht.

In	 den	 vier	 Zyklon-	 oder	 Wirbel-
kammerstufen	 des	 Zyklonvorwär-
mers wird das Rohmehl in einem 
speziellen	System	stufenweise	 vor-
geheizt und dabei das Kalkgestein 
entsäuert, ehe es letztendlich im 
Drehofen	 bei	 bis	 zu	 1450	 Grad	 zu	
nussgroßen grauen Klinkerphasen 
gebrannt wird. Die beiden Dreh-

Fortsetzung:	Titelthema	 	Zyklontausch	in	einem	Zementwerk	 Sponsoring    Einbringung Doortrainer für Condor Trainingszentrum

öfen im Werk Göllheim produzieren 
jährlich	 ca.	 800.000	 Tonnen	 Grau-
zementklinker. Der eigentliche Ze-
ment	 entsteht	 dann	 vor	 Ort	 durch	
das Zermahlen dieser Klinker.

Für	 unseren	 LTM	 1750-9.1	 fast	 ein	
Routineeinsatz, den unser Team 
ohne besondere Hürden bewerk-
stelligen konnte. 

Auch der nächste Einsatz wurde be-
reits ausgeführt. Hier waren die Kra-
ne,	mit	95	t	und	45	t	zwar	wesentlich	
kleiner, doch die Arbeiten komplex. In 
der Halle wurde ein Laufringschuss 
unter sehr beengten Platzverhält-
nissen ausgetauscht. Wie immer bei 
Tandemhüben kommt es nach exak-
ter Planung auf die Erfahrung und das 
Fingerspitzengefühl unserer Fahrer 
an.	Bericht	folgt	in	der	nächsten	Aus-
gabe des AUSLEGERs.  

Seit	 2014	 fährt	 Nico	 Müller	 nun	
schon in einer der besten Rennseri-
en der Welt, der DTM. Zum Ende der 
Saisaon	 2016	 wurde	 der	 Schweizer	
kurzfristig von Audi und Phoenix 
Racing Asia für den FIA GT World 
Cup	 in	 Macau/Hongkong	 aufge-
boten, eines der wichtigsten GT-
Rennen der Welt – mit seinen he-

rausfordernden Stadtkursen und  
den besten GT-Piloten weltweit eine 
spannende Herausforderung. Für 
Audi war es ein sehr erfolgreiches 
Jahr. So gewann das Team in der 
Rennserie den Herstellertitel und 
die	 Teammeisterschaft	 mit	 ABT	
Sportsline. Auch kommende Saison 
ist	Nico	wieder	mit	im	Team.	

AUcH 2017 wIEDER AUDI wERkSFAHRER

SpoNSoRING>>> Fortsetzung von Seite 1

1. Bild oben: Beim Anschlagen des Doortrainers auf dem verlängerten  
Treppenpodest. Der Knickarm des Ladekrans macht's möglich.  
2. Bild oben und Bild unten: Das Absetzen im Kellergeschoss.  
Das installierte Podest auf der Treppe ist gerade so breit wie nötig. 

EINE tüR MUSS DURcH DIE tüR
Doortrainer im condor trainingszentrum eingebracht

Im Condor Trainingszentrum nahe 
dem Flughafengelände Frankfurt 
ist es möglich, Flugzeugbesatzun-
gen	 unter	 realistischen	 Bedingun-
gen in Simulatoren – sogenannten 
„Mockups“	 –	 der	 Flugzeugtypen	
Airbus	A320/321	und	Boeing	767	zu	
trainieren.

Für uns war dies nicht der erste Ein-
satz im Trainingszentrum. Diesmal 
hatten wir den Auftrag, mehrere 
sogenannte Doortrainer in den Kel-
ler	des	Gebäudes	einzubringen.	Bei	
einem Doortrainer handelt es sich 
um	einen	Notausgang	inklusive	der	
dazugehörigen Sitzreihe oder auch 
um	einen	Einstieg	einer	Boeing	757	
zum Trainieren der technischen 
Vorgänge	 beim	 Öffnen	 in	 einer	
möglichen	Notsituation.

Um größere Umbau- oder Monta-
geaktionen zu vermeiden, suchte 
unser Projektingenieur nach ei-
ner	 Lösung,	 den	 zur	 Verfügung	
stehenden Seiteneingang zu nut-
zen. Die Schwierigkeit lag in der 
Höhe des Eingangs, welcher nur 

minimal höher war als die einzu-
bringenden	 Einsatzteile.	 Bei	 dem	
knapp 2,90 Meter hohen Eingang 
und den 2,40 Metern Gesamthöhe 
der Doortrainer blieb kein Platz 
mehr für den Kranausleger des  
für	 den	 Einsatz	 gewählten	 16	 Ton-
nen	Fassi	Ladekrans	F	660	AXP.	Ein	
einfaches Anschlagen, Hineinteles-
kopieren und Absetzen im Kellerge-
schoss war aus diesem Grund nicht 
möglich. So bereiteten wir eine ge-
nau	 berechnete	 Verlängerung	 des	
hinter	 dem	 Eingang	 befindlichen	
Treppenpodestes vor. 

Am ersten Tag des Einsatzes ent-
fernte	 unser	Montageteam	 vor	 Ort	
das Treppengeländer und montier-
te das Podest. Der Hub am zweiten 
Tag musste in jeweils drei Schrit-
ten durchgeführt werden. Im ers-
ten Schritt hob der Ladekran einen 
Doortrainer auf eine Stahlplatte 
draußen vor dem Eingang. Mit ei-
nem Hubwagen wurde dieser dann 
vorsichtig in das Gebäude auf das 
3,60	 Meter	 breite	 Podest	 gezogen.	
Die	Öffnung	bot	nun	gerade	genug	
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Raum zum Anschlagen. Durch 
den Einsatz des an dem Kran 
befindlichen	 Zusatzknickarms	
(Techno Chip Prolink) war es 
nun möglich, nach einem zwei-
ten	 Anschlagen	 das	 1,5	 Tonnen	
schwere Trainingselement in das 
Kellergeschoss abzulassen. Das 
gleiche	Verfahren	wurde	auch	bei	
den weiteren Doortrainern ange-
wandt. Der Abbau der Installation 
am Treppenpodest erfolgte an ei-
nem dritten Tag.

Der längere, mit einem doppel-
ten	 Kniehebelsystem	 verbundene	
Knickarm machte es möglich, den 
Arbeitswinkel	 auf	 10	 bis	 15	 Grad	
über die Horizontallinie zu über-
strecken. So konnte der Einsatz 
mit vergleichsweise geringem 
Aufwand für den Auftraggeber 
erfolgreich durchgeführt werden.

Bild unten:  Die Außenfassade des Ge-
bäudes mit der Türöffnung. Da bleibt 
nicht viel Platz für den Kranausleger. 
Fünfzig Zentimeter sind zu wenig.

ZEMENtwERk DyckERHoFF > EINSAtZoRt: GöllHEIM > EQUIpMENt: ltM 1750-9.1 MIt 49,1 M HAUptAUSlE-

GER, ABSpANNUNG, 42,0 M wIppE, 104 t BAllASt. ltM 1750-9.1 > ScHwERStES EINZEltEIl: 35 t  > EINSAtZ-

BEScHREIBUNG: ZykloNtAUScH IN EINEM ZEMENtwERk IM RAHMEN EINES StIllStANDS
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ZykloNtAUScH 
IN GöllHEIM
ltM 1750 nimmt katalysator an den Haken

bei diesem Einsatz überschaubar. 
Den einzigen „Störenfried“ stellte 
die mitten auf dem Domplatz ste-
hende historische Heunensäule 
dar,	 über	 die	 sich	 das	 Netz	 span-
nen	 sollte.	 So	 konnte	 das	 25	 x	 25	
Meter	 große	 Netz	 nicht	 einfach	
auf	dem	Boden	ausgebreitet	in	den	
Abendhimmel gezogen werden. 
Kante für Kante nahmen die Krane 
es	neben	der	Säule	auf.	Nun	brach-
ten die vier Krane gleichzeitig 

das feingliedrige Gebilde in der 
Luft über der Säule in Position. 
Erst	 dann	 konnte	 sich	 das	 Netz,	
glitzernd von Scheinwerfern an-
gestrahlt, unter großem Applaus 
über den gesamten Platz spannen.

Für das RIGA Team ist es immer 
wieder ein besonderes Erlebnis, 
im Herzen unserer Stadt aktiv 
und Teil des vielfältigen Lebens in 
Mainz zu sein.

Einzigartige Perspektiven: Die Aufnah-
men von diesem Einsatz wurden mit 
einer Drohne gemacht  
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LR	1600/2	hebt	Schwedlerbrücke	in	Frankfurt    BSK-Award	

SpEktAkUlÄRE NAcHtARBEIt
Gute planung und Zusammenarbeit aller Beteiligten lässt historische Brücke problemlos zu Boden schweben 

schen	Bahn.	Das	denkmalgeschütz-
te	Bauwerk	befand	sich	in	einem	sa-
nierungsbedürftigen Zustand und 
musste dringend abgebaut werden, 
da eine Gefahr für die darunter ver-
kehrenden Züge durch herabfallen-
de Teile bestand.

Für diese Aufgabe wurde der  
LR	 1600/2	mit	 einem	 114	m	Haupt-
mast	 und	 einem	 36	m	 Derrickaus-
leger	 versehen,	 insgesamt	 565	 t	
Ballast	auf	Ballastwagen	hielten	das	

Ganze in der Waage. Der Kranplatz, 
der teils auf betonierten Flächen 
und teils auf Gleisen lag, musste so 
vorbereitet werden, 
dass der Kran auch 
unter Last verfah-
ren werden konnte. 
In	 einer	 Nacht	 von	
Sonntag auf Montag 
war dann um 22 Uhr 
der	große	Moment	gekommen:	Die	
Gleise wurden gesperrt und die 
Fahrleitungen stromlos geschaltet. 

Das erste, am weitesten entfernte 
Brückenteil	 wurde	 angeschla-
gen, gehoben und unmittelbar 

neben seiner alten 
Position abgelegt. 
Das zweite Segment 
war in Gewicht und 
Abmessungen zwar 
ähnlich, aber nicht 
identisch. Dank des 

modularen Aufbaus konnte unser 
Traversensystem	 sehr	 zügig	 daran	
angepasst werden.

Höhepunkt	 der	 Nacht	 war	 der	
Hub des dritten und schwersten 
Brückenteils.	 Dies	 war	 einer	 der	
vier	 charakteristischen	 Bögen	 der	
Schwedlerbrücke mit einem Ge-
wicht	von	72,5	t	und	45	m	Länge.	Als	
dieses Segment am vorgesehenen 
Platz abgelegt wurde, waren gera-
de einmal 12 Stunden vergangen. 
Durch	den	Einsatz	eines	Ballastwa-
gens konnte ein erheblicher Zeit-
vorteil herausgearbeitet werden, 
da	 hierdurch	 das	 Ballastieren	 und	

Anfang	Oktober	 2016	 konnte	 RIGA	
in Frankfurt am Main beweisen, 
was	 der	 Raupenkran	 LR	 1600/2	 in	
Verbindung	mit	 dem	 von	 uns	 ent-
wickelten modularen Spreiztraver-
sensystem	leisten	kann.	

Die historische Schwedlerbrücke, 
eine über 100 Jahre alte Stahlkonst-
ruktion, führt als wichtige Fußgän-
gerverbindung	 vom	 Ostpark	 zum	
Osthafen	und	überspannt	dabei	viel	
befahrene Gleisanlagen der Deut- Fixierung mit Stahlseilen im strömenden Regen zur Sicherung, nach dem Hub des 

historischen Teils der Schwedlerbrücke (Bogen) in die Spezialkonstruktion.

Denkmalge-
schütztes
Bauwerk

kRANARBEItEN

Umballastieren des Derrickballas-
tes	 gänzlich	 entfiel.	 Somit	 lag	 das	
Team deutlich vor der eingeplanten 
Zeit.	Nun	konnten	zusätzlich	noch	
die alten Pendelstützen abgehoben 
werden – recht kleine und leichte 
Teile, für die eigentlich ein zusätz-
licher Einsatz mit kleinem Kran 
vorgesehen war. Die Sperrung der 
wichtigen	 Bahnstrecke	 über	 eine	
weitere	 Nacht	 blieb	 der	 Deutschen	

Bahn	somit	erspart.
Nach	 diesem,	 dank	 guter	 Zusam-
menarbeit	aller	Beteiligten		optimal	
verlaufenen Einsatz wird nun an 
dem	 abgelegten	 Brückenbogen	 ge-
prüft, welche Schäden vorhanden 
sind und wie die Sanierungsmaß-
nahmen aussehen müssen. Geplant 
ist,	 dass	 die	 Frankfurter	 2018	 wie-
der ihre dann rundum erneuerte 
Brücke	betreten	können.	

Oben links:  Hier wird der historische Teil der Schwedlerbrücke (Bogenbrücke) für 
den Hub angeschlagen. Im Vordergrund sieht man die Spezialkonstruktion, in die-
die Brücke zur Untersuchung der Restaurationsmöglichkeit hineingehoben wurde. 

Oben rechts:  Nach dem Abheben der einzelnen Brückenteile wurden die Pendel-
stützen unter Sicherung des Krans abgeflext, von den Sicherungsgurten befreit 
und zur Verschrottung abgelegt

Links:  Position eins eines Krans bei Tageslicht. Wo in der Nacht bei völliger  
Dunkelheit noch ein schweres Brückenteil am Haken hing, leistet er jetzt  
Hilfestellung bei der Demontage der Pendelstütze.

Großes Bild:  Der entscheidende und spannendste Moment des Einsatzes an der 
Schwedlerbrücke in Frankfurt. Nachdem in der Nacht bereits drei Brückenteile 
demontiert worden waren, konnte bei Tageslicht gegen 12:00 Uhr am Sonntag das 
historische Teil der Brücke abgehoben werden. 

In der letzten Ausgabe berichteten wir 
an dieser Stelle über unseren Hub eines 
Parabel flug-Airbus an seinen letzten 
Standort	 am	Flughafen	Köln	/	Bonn.	Da-
bei	 musste	 das	 empfindliche,	 schwer	
zu balancierende und natur gemäß sehr 
windanfällige Flugzeug am Haken um 
fast	180	Grad	gedreht	werden.

Für „Kreativität des Lösungseinsatzes, 
die Ausführung und die Sicherheit“ 
bei	diesem		Einsatz	hat	uns	die	Bundes-
fachgruppe Schwertransporte und 
Kran	arbeiten	 (BSK)	 den	 Award	 für	 die	
Kran	arbeit	des	Jahres	im	Bereich	Lasten-
aufnahmemittel verliehen. 

Wir freuen uns darüber sehr, danken der 
Jury	für	diese	Anerkennung	und	nehmen	
sie als Ansporn, auch in Zukunft schwie-
rigste Aufgaben mit Sachverstand und 
guten Ideen erfolgreich anzugehen.

BSk-Award für RIGA!
Airbus-Hub kreativ  
und sicher gelöst

HUB voN FüNF BRückENtEIlEN > EINSAtZoRt: FRANkFURt AM MAIN > EQUIpMENt: lR 1600/2 MIt 114 M Sl-HAUptAUSlEGER, 

36 M DERRIckAUSlEGER, 65 t  ZENtRAlBAllASt. 150 t DREHBüHNENBAllASt UND 350 t DERRIckBAllASt INkl. BAllAStwA-

GEN., lAStAUFNAHMEMIttEl: EIGENES lAStSpREIZENSyStEM, 300 t SpREIZE, lÄNGE 18 M + 2 x 50 t lAStSpREIZEN, lÄNGE 3,0 M. 

> ScHwERStES EINZEltEIl: 90,4 t, BEI EINER AUSlADUNG voN 31,8 M.> MAx. AUSlADUNG: 103,6 M BEI 36,6 t

RIGA MAINZ
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Einsatz Trechtingshausen   			Intern:	Modell	vom	LTM	1500-8.1 MK88	Austausch	eines	Oberlichtes	 		SPMT:	Tragring	für	einen	Konverter	verfahren    RIGA intern  

kRANARBEItEN 

In Trechtingshausen ist es wie in 
vielen	 Orten	 am	 Mittelrhein:	 Zwi-
schen	Ort	 und	 Fluss	 liegt	 eine	 von	
Europas	 meistbefahrenen	 Bahn-
linien.	 Eine	 Sperrung	 dieser	 Ver-
kehrsachse für den Wochenend-
zugverkehr war für unseren Einsatz 
jedoch unumgänglich.

Bei	 dem	 Einsatz	 handelte	 es	 sich	
um die Durchführung eines Son-
dervorschlags, der seitens unseres 
Kunden eingebracht wurde. Die 
Aufgabenstellung war, eine Eisen-
bahnüberführung zu erneuern.

Bei	 der	 Aufstellung	 des	 Kranes	 
LTM	 1500-8.1	 (Baunummer	 LWE	
500)	mussten	wir	im	Detail	darauf	
achten,	 keine	 historischen	 Baube-
stände	 zu	beschädigen	und	die	B9	

DARUM ISt ES AM 
RHEIN So ScHöN
SpMt und kran in origineller kooperation

ltM 1500-8.1 > EINSAtZoRt: tREcHtINGSHAUSEN > EQUIpMENt: ltM 1500-8.1 MIt 135 t DREHBüHNENBAl-

lASt, 6-AcHSER SpMt MIt EINEM ppU > lAStFAll: 51 t x 22,2 M AUSlADUNG  > EINSAtZ BEScHREIBUNG: 

ERNEUERUNG EINER EISENBAHNüBERFüHRUNG

Oben: Viel Fingerspitzengefühl war 
am Joystick gefragt, um den Tragring 
unfallfrei aus der Halle zu fahren 

Rechts: "Passt oder passt nicht?" 
könnte man sich fragen. Doch die 
Hallenfassade wurde in der Vorberei-
tungsphase nach Vorgaben geöffnet 
und der Tragring wurde millimeterge-
nau durchgefahren. 

SpMt-SlAloM MIt
EINEM tRAGRING
Zur Modernisierung eines konverters

Bei	 den	Hüttenwerken	 Krupp	Man-
nesmann GmbH (HKM) stand eine 
Modernisierung ihres 300 Tonnen 
LD-Konverters	 Nr.	 2	 am	 Standort	
Duisburg an. Der Konverter sollte 
einen neuen Tragring erhalten und 
der Kippantrieb erneuert werden.  

RIGA	MAINZ	wurde	mit	dem	Trans-
port des Tragrings beauftragt, den 
wir in drei Schritten planten. Der 
erste	 Tag	 war	 für	 die	 Vorbereitun-
gen vorgesehen. Diese umfassten 
den	 Aufbau	 der	 beiden	 LTM	 1500-
8.1	 Teleskopkrane	 am	werkseigenen	
Hafen und die Mobilisierung der 20 
Achsen SPMT mit PPU (Antriebs-
einheit). Am zweiten Tag konnte 
der	 Umschlag	 des	 152	 t	 schweren	
Laufrings	stattfinden.	Dieser	wurde	
mit dem Kran auf die SPMT geladen. 
Nun	musste	 der	 Ring	 zu	 einem	 ca.	
3	 km	 entfernten	 Vormontageplatz	
transportiert werden, wo die Her-
stellerfirma	noch	endgültige	Monta-
gearbeiten am Ring vornahm. In der 
Zwischenzeit konnten wir den Ab-
bau unserer Krane am Hafen organi-
sieren.	Nach	fünf	Wochen	holten	wir	
den alten, demontierten Tragring 

am Konverter 2 ab, um ihn ebenfalls 
zu einem Montageplatz zu brin-
gen.	Sobald	die	Vorarbeiten	für	den	
neuen Ring abgeschlossen waren, 
konnte unser Team zwei Tage später 
wieder zur Tat schreiten. Durch die 
Montagearbeiten hatte der Ring die 
Ausmaße von ca. 14 x 10 Metern und 
eine Höhe von 3,30 Metern. Mit so 
einem Koloss über ein Werksgelän-
de zu fahren erfordert einige Maß-
nahmen für einen reibungslosen 
Transport.	Vor	allem	die	Stützen	der	
Rohrbrücken mussten mit äußerster 
Vorsicht	 passiert	 werden.	 Sowohl	
der Ring mit einem Gewicht von 
nun 190 t  als auch alle Hindernisse 
auf dem Werksgelände überstanden 
die	 knapp	 1,5	 km	 zum	 Konverter	
unbeschadet. Der Aufwand hat sich 
auf jeden Fall gelohnt, durch die 
Modernisierung verlängert sich die 
Lebensdauer des Konverters um ca. 
30 Jahre.

Die HKM betreiben am Standort 
Duisburg-Huckingen eines der 
größten Eisen- und Stahlwerke in 
ganz Deutschland. Jährlich werden 
hier	rund	5,6	Mio.	t	Stahl	produziert.

RIGA MAINZ

> FIRMENjUBIlÄEN

Wir danken den Firmenjubilaren für 
die gute Zusammenarbeit und die  
Treue zu unserem Unternehmen.
 
Für	 5	 Jahre	 gute	 Zusammenarbeit	
danken	 wir:	 Ercan	 Bilgili,	 Andre 
Erker, Stefan Kaul, Uwe Mernber-
ger, Stefan Schickling, Michael 
Schneider
 
Für	10	Jahre	Mitarbeit:	Werner	Gebel
 
Für	 15	 Jahre	 Zusammenarbeit	 be-
danken	 	 wir	 uns	 bei:	 Lutz	 Engel-
mann
 
Für	20	Jahre	bei	RIGA	MAINZ	dan-
ken	wir:	Gisela	Jung,	Birgit	Langer
 
Herzlichen	Dank	für	25	Jahre:
Reimund Grunwald
 
Verabschiedung	2016:
Frau	Waltraut	Naundorf	wurde	von	
uns	nach	über	28-jähriger	Betriebs-
zugehörigkeit	 zum	 30.09.2016	 in	
ihren wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet.
 
Neueintritte	2016:
Seit	 01.09.2016	 verstärkt	 Franziska	
Schättler	 unser	 Buchhaltungsteam	
und seit Jahresbeginn gehört Domi-
nik Saalbach zu unserer LKW-Dispo.

INtERN

ScHwERtRANSpoRt SpMt

HkM HüttENwERkE kRUpp MANNESMANN GMBH > EINSAtZoRt: DUISBURG > EQUIpMENt: UMScHlAG HAFEN  

2 x 500 t tElESkopkRANE ltM 1500-8.1, AUSlADUNG 17,5 M x 76,0 t, tRANSpoRtE 20 AcHSEN SpMt MIt ppU > 

ScHwERStES EINZEltEIl: 190 t > ABMESSUNGEN: 14,69 M x 10,30 M x 3,30 M > EINSAtZ BEScHREIBUNG: tRANS-

poRt EINES tRAGRINGS FüR EINEN koNvERtER

pRÄZISIoN + tEMpo = Mk 88
Austausch eines oberlichtes mit Micro-Move-Funktion

Beim	 ersten	 Einsatz	 des	 neuen	
MK	 88	 Plus	 letzten	 Sommer	 konn-
te das Multitalent einmal mehr 
mit	 seinen	 Vorteilen	 glänzen.	 
Eine gerissene Scheibe auf dem 
Dach der Malakoff-Passage in 
Mainz,	 direkt	 über	 dem	 Verkaufs-
raum eines Supermarkts, muss-

te	 ausgetauscht	 werden.	 Bei	 36	m	
Ausladung hoben wir die defekte 
Glasscheibe mit einem Spezialsau-
ger (Gewicht mit Sauger 200 kg) 
aus	 ihrer	Befestigung.	Auf	der	 viel	
befahrenen Rheinallee sperrte man 
nun	kurzzeitig	den	Verkehr,	damit	
die	Scheibe	gefahrlos	zu	Boden	ge-

kRANARBEItEN

lassen werden konnte. Die neue 
Scheibe ging dann auf dem glei-
chen Weg wieder aufs Dach, wo sie 
sogleich montiert werden konnte.

Der Einsatz nahm inklusive Auf- 
und Abbau nicht einmal zwei 
Stunden in Anspruch. Der Kunde 

jederzeit für Rettungswagen sowie 
für die Feuerwehr befahrbar hal-
ten.	Zur	Herstellung	der	Brücken-
überbauten wurde ein schmaler 
Parkplatz,	parallel	zur	B9	genutzt.	
Da es hier nicht möglich war, ohne 
eine	Vollsperrung	die	Brückenteile	
zu verladen, um diese unter den 
Kranhaken zu bringen, entschie-
den wir uns  für die SPMT. Mit 
diesen	 konnten	 die	 Brückenteile	
mittels	 der	 Fahrzeughydraulik	
aufgenommen und in den Arbeits-
bereich des Kranes transportiert 
werden.
 
Innerhalb	 einer	 Nacht	 wurde	 der	
Kran	 aufgebaut,	 die	 Brückenteile	
verladen, antransportiert und mit 
dem	LTM	1500-8.1	in	die	Widerlager	
gehoben.

war begeistert, dass sich seine an-
fängliche	Sorge	über	das	Verhalten	
des	 Krans	 in	 Bezug	 auf	 Schwin-
gungen im Ausleger wie verspro-
chen als unbegründet erwies. 

Dank	Micro	Move	des	MK	88	Plus,	
einer Funktion, die alle Geschwin-
digkeiten und Schwingungen auf 
ein Minimum reduziert, gab es 
keinerlei	 Beschädigung	 der	 dar-
unter gelagerten Gerätschaften 
durch abplatzende Glasteile. Die 
abschließenden Worte des Markt-
leiters:	 „Sie	 hatten	 recht,	 präzise	
wie ein Herzchirurg, dieser Kran.“

GEwINNSpIEl

Wie zu erwarten, war die Zahl der Einsendungen bei unserem letzten 
Gewinnspiel ungewöhnlich hoch. 

Der glückliche Gewinner 
des	LR	1600/2	von	herpa	wird	
hier zwar nicht namentlich 
genannt, hat sich jedoch rie-
sig über das Modell gefreut.

Bei	 unserem	 aktuellen	 Rät-
sel ist der Gewinn extrem 
alltagstauglich. Außerdem 
leisten Sie damit gleich-
zeitig	 einen	 Beitrag	 zur	
Müllreduzierung.	 Nutzen	
Sie Ihre Gewinnchance auf  
10 Sets mit je 2 nagelneu ge-
stalteten RIGA Coffee-to-go-
Bechern	auf	Seite	8.

Danke fürs Mitmachen
viele Einsendungen zum  
Raupenkran-Gewinnspiel

RIGA MAINZ

Sie sind Kranfan, haben aber bloß 
einen PKW-Stellplatz vorm Haus? 
Jetzt gibt es die Chance, sich den 
mächtigen	LTM	 1500-8.1	 ins	Wohn-
zimmer	zu	holen!	 	Von	WSI	wurde	
ein	Sondermodell	in	1:50	aufgelegt,	
das	 die	 Baunummer	 500	 dieses	
Liebherr-Krans in RIGA-Farben bis 
ins	kleinste	Detail	nachbildet.	Von	
der limitierten Sonderauflage sind 
noch ein paar wenige erhältlich.

NUMMER 500 – AUcH IN 
klEIN GANZ GRoSS

Das Set beinhaltet das Grundge-
rät	 mit	 allen	 Winden	 und	 „165	 t“	
Ballast,	 beide	 Auslegersysteme	
mit	 	 „50	m“	 und	 alternativ	 „84	m“	
Teleskop, 3 Hakenflaschen (3-röl-
lig, 9-röllig, 13-röllig) und 4 Ab-
stützmatten und ist somit für je-
den denkbaren Einsatz gerüstet. 
Sie können das Modell zum Preis 
von	 500,–	 Euro	 bei	 uns	 beziehen. 
Anfragen	an:	info@riga-mainz.de.

Modell und Vorbild. Bis auf die „500“ auf dem Mast ist der kleine 1500er seinem 
großen Bruder nachempfunden. Nicht irritiert sein: Auch wenn die Standardver-
packung gelb ist, kommt das Sondermodell ganz im RIGA-Look daher. 

Ganz oben: Präzision war gefragt  
bei der Aufgabe, das Brückenteil 
zwischen den Fahrleitungen der 
Bahn abzusenken. 

Oben:  Geschafft – beide Teile liegen 
pünktlich und passgenau an ihrem 
Platz unter der Gleisebene.

 
Die Brückenteile wurden  mit SPMT nacheinander zur Baustelle transportiert
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 IMpRESSUM

Arbeitsbereich:  
Projektplanung

Im team seit: 
Juli 2014

Ausbildung:  
Industriekaufmann

Nationalität: 
deutsch

Fremdsprachen: 
Englisch

Intressen: 
Geschichte und Technik skandina-
vischer	 und	 germanischer	 Völker,	
Kino	und	Landschaftsfotografie

Spaß an der Arbeit: 
Teamwork wird großgeschrieben, 
es	findet	sich	immer	ein	Ansprech-
partner zum Meinungsaustausch 
bzw. wenn es darum geht, ein Pro-
jekt voranzutreiben.

olaf kessler

voRGEStEllt
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Ökoprofit	–	saubere	Stromerzeugung	durch	Fotovoltaikanlagen	 			Vorgestellt			    Gewinnspiel

INtERN

GEwINNSpIEl

ökopRoFIt

Wie in den vergangenen Jahren 
darf sich	 RIGA	 MAINZ	 auch	 2016	
wieder zu den Unternehmen zäh-
len, die für vorbildliche betrieb-
liche Umweltleistungen ausge-
zeichnet wurden.

Im	 Rahmen	 von	 Ökoprofit,	 dem	
Netzwerk	 für	 vor	sorgenden	 Um-
weltschutz	 und	 Nach	haltigkeit,	
engagieren wir uns seit Jahren 

mit effizienten Energiespar- und 
Umweltschutzmaßnahmen. Dass 
wir damit überwiegend gute Er-
fahrungen gemacht haben, hat 
seinen Grund. Die anfänglich 
investierten Kosten und der Ar-
beitsaufwand amortisieren sich 
in einem überschaubaren Zeit-
raum.	 So	 zeigt	 Ökoprofit	 immer	
wieder,	 dass	 Nachhaltigkeit	 und	
Gewinnorientierung keine Ge-

gensätze sein müssen. 

In diesem Jahr liegt unser Fokus 
auf der umweltfreundlichen Erzeu-
gung von Strom.  In Mainz hat sich 
eine	 Bürgerenergiegenossenschaft	
mit	 dem	 Namen	 UrStrom	 zusam-
mengeschlossen,	 die	 den	 Bau	 und	
Betrieb	 von	 Photovoltaikanlagen	
in unserer Region vorantreibt, und 
hierbei	100%	Ökostrom	produziert.

Für unser Unternehmen bedeutet 
dies, dass wir Flachdachkapazitä-
ten, auf einer Fläche von ca. 900 m2 
zur	Verfügung	stellen	werden.		Der	
Aufbau der Photovoltaikanlagen-
module, die eine Stromleistung von 
ca. 90.000 kWh erzeugen können, 
ist für das erste Quartal 2017 vorge-
sehen.	Verglichen	mit	einem	durch-
schnittlichen Strommix ergibt sich  
daraus	 eine	 CO2-Einsparung von 
50.000	 kg/Jahr.	 Einen	 Teil	 des	 er-
zeugten Stroms werden wir selbst 
verbrauchen, der Rest vergrößert 
die Strommenge, die UrStrom am 
Markt anbieten kann.

Für weitere Maßnahmen, die RIGA 
durchführt, werden im Umwelt-
Team permanent Überlegungen 
angestellt. Erarbeitet werden neue 
Konzepte jedes Jahr in Workshops 
mit entsprechenden Fachberatern 
direkt	 in	den	an	Ökoprofit	 teilneh-
menden	Unternehmen	vor	Ort.	Das	
ermöglicht einen Erfahrungsaus-
tausch, auch über umweltrelevante 
Themen hinaus. Die Mitarbeiter der 
teilnehmenden	Betriebe	werden	ak-
tiv mit eingebunden. 

Lösung eintragen, Adresse ausfüllen, faxen und gewinnen!

Name:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon:

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: 30.06.2017. 
Die Gewinner werden unter www.Riga-Mainz.de veröffentlicht.

Unsere Frage: Wie hoch war der Gesamtballast des LR 1600/2 bei dem   
Einsatz an der Schwedlerbrücke in Frankfurt? 

Lösung:  Tonnen

Faxen an: 06131.96296-39

Ein	Highlight	der	BAUMA	2016	war	
die Präsentation des neuen Fassi 
Flaggschiffes,	des	F	2150	RA.	Der	erste	
von Fassi in Deutschland ausgeliefer-
te Kran ging in unseren Fuhrpark. 

Der neue Kran ist eine direkte Wei-
terentwicklung	 des	 F	 1950	 RA/RAL.	
Dank	der	Kombination	mit	dem	XP-
System	 kann	 er	 seine	 Hubleistung	
gegenüber	 seinem	 Vorgänger	 bei	
der	RA-Version	um	circa	10	%	stei-
gern.	Bei	der	RAL-Version	sogar	um	
15	%.	In	einer	Hebeklasse	von	160	tm	 

(1570	 kNm)	 auf	 der	 Plattform	 des	
Mercedes	 Arocs	 3251	 L	 8	x	4	 basie-
rend,	bringt	er	375	kW	(510	PS)	Leis-
tung. Seine maximale Tragkraft 
ist 30,0 t bei einer Ausladung von 
4,73	m.	Die	hydraulische	Reichwei-
te	 beträgt	 ohne	 Jib	 (hydraulisch	
bewegter Zusatzknickarm) 19,40  m 
und mit Jib 31,00 m.

Wir freuen uns, seine außergewöhn-
lichen	 dynamischen	 Eigenschaften	
in unserem Fuhrpark anbieten zu 
können.

NEUER lADEkRAN

INtERN

Gewinnen Sie eins von 10 Porzellan-Kaffeebechersets

Sauberer Strom wächst nicht auf Bäumen – 
UrStrom darf auf unser Dach


