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NAChtUMSChlAG
trafos am Nürnberger hafen verladen

In einem Nacht- und Nebelprojekt 
wurden im November 2011 am Ha-
fen Nürnberg 3 Trafos der Firma Sie-
mens verladen.

Mit einer jährlichen Umschlag-
leistung von 15.500.000 t ist der Bay-
ernhafen Nürnberg ein zentrales 
Güterverkehrs- und Logistikzent-
rum in Süddeutschland. Für die Fir-
ma Schmidbauer, die uns mit die-
sem Auftrag betraute, ist es daher 
schon beinahe Routine an diesem 
Umschlag mit schwerem Gerät mit 
anzupacken.

Mit unserem CC 2500-1 Raupenkran 
mit 36 m Ausleger, 40 t Zentral-

ballast, 160 t Gegengewicht und 250 t 
Superliftballast konnten wir in ei-
ner Nacht einen und in der darauf-
folgenden Nacht zwei weitere Trafos 
verladen.

Die jeweils 360 t schweren Trafos 
wurden im Trafowerk Nürnberg 
von Siemens gefertigt. Vom Werk 
aus ging es zunächst per SPMT aufs 
Hafengelände. Am Schwergutum-
schlagplatz des Nürnberger Hafens 
wurden sie zur Weiterfahrt in Schif-
fe gehoben. >>> weiter auf Seite 2

eDItoRIAl

Mit der Zeit gehen – nicht immer ein-
fach. "Krangeschichte geschrieben" 
habe das Unternehmen Riga Mainz, 
in der 3. Generation familienge-
führt, bereits – titelte die Allgemei-
ne Zeitung Mainz am 26.6.2012 mit 
einem Artikel zum Buch "Famili-
enunternehmen" in dem es unter 
anderem um die Unternehmensge-
schichte von Riga Mainz geht. Ge-
schichte zu schreiben und mit der 
Zeit zu gehen haben wir als Unter-
nehmen uns zur Aufgabe gemacht: 
mit liebevollem Blick auf das Ver-
gangene, zu Zeiten beispielsweise 
als ohne PCs disponiert wurde, 
dabei aber die Zukunft nie aus der 
Sicht zu verlieren.

Weltneuheiten holen wir uns 
selbst verständlich in den Fuhr park 

* Dieser Einsatz wurde von der RIGA BAUMANN GmbH & Co. KG durchgeführt

nachdem wir schon 1979, 1982 und 
1985 den jeweils weltgrößten Tele-
skopkran haben bauen lassen. Im 
Social Network "facebook" haben 
wir eine Präsenz aufgebaut, die sich 
reger Beliebtheit erfreut weil gera-
de die spannenden Details unserer 
Arbeit nicht nur uns, sondern auch 
viele andere begeistern.

Begeistern möchten wir Sie auch 
wieder mit unserem 15. Ausleger 
und vielen interessanten Berichten. 

KRANGeSChIChte(N)

tRAFoUMSChlAG AM hAFeN > eINSAtZoRt: NÜRNbeRG > eQUIPeMeNt: CC 2500-1 > SChWeRSteS eIN-

ZelteIl: 360 t > AbMeSSUNGeN: 11,0 M X 3,6 M X 5 M (lbh) > eINSAtZbeSChReIbUNG: UMSChlAG VoN 

INSGeSAMt 3 tRAFoS AM NÜRNbeRGeR hAFeN.
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„Familien-
unternehmen 
– Porträts und 
Interviews“, 
180 Seiten, 
€ 10,-
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Wie entwickeln sich Familienunternehmen, welche besonderen Merkmale kennzeichnen sie, 
mit welchen Stärken gehen sie ins Rennen und mit welchen Herausforderungen haben sie 
zu kämpfen?

Auf diese und weitere Fragen versucht das vorliegende Buch einige Antworten zu geben. Es nähert 
sich der Thematik in eigener Weise: Studierende im berufsintegrierenden Studiengang Betriebswirt-
schaftslehre an der Fachhochschule Mainz haben sich über zwei Semester in einem Praxisprojekt inten-
siv mit der Thematik „Familienunternehmen“ befasst. Die vorliegenden Porträts und Interviews haben 
sie recherchiert und verfasst. Literaturbeiträge der Herausgeber sowie ein Gastbeitrag eines Familien-
unternehmers zum Nachfolgemanagement liefern den ergänzenden Rahmen dieser Publikation.

Prof. Dr. Andrea Beyer

Lehrgebiete Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Medienökonomie, Wirt-
schaftsjournalismus/Praktische PR; Vizepräsidentin, Studiengangsleiterin 
Bachelor Betriebswirtschaftslehre, verantwortliche Redakteurin für die Fach-
bereichspublikationen „Update“ und „Jahrbuch“.

Prof. Dr. Kurt W. Koeder

Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Personalwirt-
schaft/Personalentwicklung sowie Betriebliches Rechnungswesen (externes/
internes).Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Personalentwicklung/ 
Mitarbeiterförderung, Studienmethodik und wissenschaftliches Arbeiten.

Achim Saulheimer 

Projektassistent mit Tätigkeitsschwerpunkten im Bereich Grundlagen der 
Betriebswirtschaft, Personalmanagement/Personal- und Organisationsent-
wicklung, insbesondere Projektkonzeptionierung, Praxistransfer und -evalu-
ation; Praxis- und Forschungsprojekte mit Familienunternehmen und KMU.

Andrea Beyer, Kurt W. Koeder und Achim Saulheimer (Hrsg.)

Familienunternehmen 
Porträts und Interviews

Mit einem Gastbeitrag von Hubertus von Baumbach



Interessant war dieser Umschlag 
für uns, da hier in einem Güter-
verkehrszentrum der Superlative 
gearbeitet wird. Der Schwergut-
umschlag im Nürnberger Hafen lag 
im vergangenen Jahr – auch wegen 
der räumlichen Nähe zu Siemens 
bei 17.641 t. Den schwersten Brocken 
stellte die Verladung eines 495 t 
schweren Transformators zum Wei-
tertransport in die Niederlande dar. 

>>> Fortsetzung von Seite 1

Der CC 2500-1 mit 36 m Ausleger, 40 t 
Zentralballast, 160 t Gegengewicht und 
250 t Superliftballast.
Ausladung 14 m.
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Fortsetzung: Nachtumschlag      Demontage & Montage Flugsimulatoren für Condor      Neuer LTC 1045

Inmitten der Nacht

IM GlAShAUS
Präzision an geöffneter Glasfassade

MASChINeNUMZÜGe

Der defekte Elektromotor einer 
Kälte zentrale, der zu Bauzeiten ei-
nes Gebäudes eingebracht wird, 
geht nicht so ohne weiteres durch 
ein Treppenhaus oder einen Aufzug. 
Auch bei diesem Auftrag in Frank-
furt am Main konnte unser Monta-
getrupp rund um Richtmeister Lutz 
Engelmann und Thilo Fischer  wie-
der unter Beweis stellen, dass eine 
maßgeschneiderte Lösung auch ein 
Kamel durchs Nadelöhr bringt.

5 t wog das defekte Gerät. Für die 
Ausmaße von 6,50 m x 2,15 m x 1,50 
m wurde die Glasfassade des Gebäu-
des geöffnet und sämtliche Versor-
ger abgeklemmt. Der neue 16 t La-
dekran konnte durch diese Öffnung 

den Elektromotor ausbringen und 
auf einen LKW verladen. Dabei war 
Präzision gefragt, denn die zweite 
Hälfte der Glasfassade musste vor 
Bruch bewahrt werden.

Nach erfolgreicher Reparatur des 
Elektromotors konnte die gesamte 
Prozedur im Juni revers wiederholt 
werden. Der Motor sitzt nun wieder 
an Ort und Stelle.

Das Eckige muss durch das Eckige. 
Mithilfe des 16 t Ladekrans konnte der 
5 t schwere Motor aus dem Gebäude 
befördert werden. Hier hatte Präzision 
oberste Priorität.

DeMoNtAGe & MoNtAGe > eINSAtZoRt: FRANKFURt AM MAIN > eQUIPeMeNt: 16 t lADeKRAN / MoNtAGe-

lKW > SChWeRSteS eINZelteIl: 5 t > AbMeSSUNGeN: 6,50 M X 1,50 M X 2,15 M (lbh) > eINSAtZbeSChReI-

bUNG: DeMoNtAGe UND VeRlADUNG eINeS DeFeKteN eleKtRoMotoRS.

GeWINNSPIel

iPad Gewinner 
ausgelost!

In der letzten Ausgabe des Aus-
legers gab es beim Gewinnspiel 
ausnahmsweise kein "Richtig 
oder Falsch".
Mit unserer Kundenumfrage 
konnten wir viele Erkenntnisse 
gewinnen. Wir danken allen, 
die sich die Zeit genommen ha-
ben, uns mit ihren Antworten 
zu unterstützen.
Der Gewinner des Apple iPads
wurde ausgelost und konnte
seinen Gewinn bereits in Emp-
fang nehmen.
Wir gratulieren nochmals 
Herrn Christian Kalweit und 
wünschen viel Spaß mit dem 
neuen iPad.

SAFety FIRSt
Mock-Ups für Simulation und Schulung

MASChINeNUMZÜGe/MoNtAGe

Woher weiß eine Stewardess, wie sie 
sich im Ernstfall zu verhalten hat? 
Wo lernt sie mit Notsituationen an 
Bord umzugehen, solange sie noch 
nicht als Stewardess an Bord einer 
Maschine gehen darf? Hier: Im Aus-
bildungs- und Schulungszentrum 
von Condor. 

Um die Übungssituationen so real 
wie möglich zu gestalten lassen die 
Airlines sog. Mock-Ups der gän-
gigsten Flugzeugtypen nachbilden. 
Je ein solches Mock-Up für den 
A320 und die Boeing 767 wurden 
im Schulungszentrum in Frankfurt 

installiert. Als Schwertransport an-
geliefert, wurden die beiden 10 und 
8 t schweren Simulatoren von un-
serem Montagetrupp angeschlagen 
und auf das eigens angefertigte Ver-
schubpodest gesetzt. Mit Hilfe von 
Schwerlastrollen konnten die Flug-
zeugnachbildungen in das bauseitig 
geöffnete Gebäude auf die endgülti-
gen Positionen auf Standpodesten 
verschoben werden.

Einige Meter mussten zwischen der 
Absetzposition und dem festinstal-
lierten Podest mittels Stahlträger 
und Absetzdosen überbaut werden.

Hier galt es einiges zu überbrücken. Von 
der Rückseite des Gebäudes wurden die 
Mock-Ups in das Gebäude eingebracht 
und auf die vorbereiteten Podeste 
verschoben.

CoNDoR > eINSAtZoRt: FRANKFURt AM MAIN > eQUIPeMeNt: lADeKRAN > SChWeRSteS eINZelteIl: 

10 t > AbMeSSUNGeN: 8,72 M X 5,03 M X 3,34 M / 9,30 M X 3,20 M X 2,89 M (lbh) > eINSAtZbeSChReIbUNG: 

VeRlADeN UND MoNtAGe VoN FlUGZeUG-MoCK-UPS IN DAS SChUlUNGSZeNtRUM VoN CoNDoR.

FUhRPARK hIGhlIGht
Der neue Mobilkran ltC 1045-3.1 macht vieles möglich

Die Spitzentechnologie des LTC 
1045 begeistert. Mehr Nutzen bietet 
der 45-Tonner mit 36 m Teleskop-
ausleger, der auch extrem hohe Las-
ten aufnehmen kann. Großes Plus: 
Die teleskopierbare 2-in-1-Kabine. 
Mit nur einer Kabine wird das Ma-

növrieren und Arbeiten mit diesem 
Gerät besonders flexibel. Optimale 
Sichtverhältnisse bei der Fahrt und 
im Kranbetrieb, dabei Lenkeigen-
schaften eines 2-Kabinen-Krans mit 
modernster Fahrwerks- und An-
triebstechnik. Gerade auf schwer 

NeU beI RIGA

zugänglichem Gelände haben wir 
mit dem neuen intelligenten Sys-
tem ein tolles Highlight im Fuhr-
park. Weitere Bilder und ein absolut 
sehenswertes Video des Herstellers 
auf unserer facebook-Seite.
facebook.com/rigamainz



GIGANtISCheS ZUSAMMeNSPIel
Demontage des bayer-hochhauses auf einer höhe von 122 Metern

KRANARbeIteN*

Rückbau der Bayer Zentrale

In Leverkusen bricht der Abbruch-
spezialist Harzheim seit Frühjahr 
dieses Jahres das 32-geschossige 
Hochhaus der Bayer AG ab. Im di-
rekten Baustellenumfeld befinden 
sich die Arbeitsstätten von rund 
1.000 Bayer-Mitarbeitern und die 
vielbefahrene Kaiser-Wilhelm-Allee. 
Unter diesen Umständen war eine 
Sprengung nicht realisierbar, sodass 

Fortsetzung: Rückbau der Bayer Zentrale

das Gebäude Stück für Stück, Etage 
für Etage abgetragen werden muss. 
Dabei unterstützt Riga Baumann 
Harzheim mit dem LRD 1750 Rau-
penkran, der Einzelhübe von über 70 
Tonnen ermöglicht.

Bei dem entwickelten Demontage-
verfahren werden die Etagen des 
Gebäudes in einzelne Segmente zer-
legt, welche dann über die befahrene 
Straße gehoben und an einem Zwi-
schenlagerplatz abgelegt werden, 
um sie dort weiter zerkleinern zu 
können.

Hierzu waren einige technische Mo-
difikationen des LRD 1750 notwen-
dig: Eine umfangreiche Planungs-
studie, bei der Harzheim und Riga 
Baumann rund 500 Lasthübe simu-
lierten, bildet die Grundlage dafür, 
alle Sicherheits- und Qualitätsanfor-
derungen erfüllen zu können. Um 
beispielsweise Krafteinleitungen in 

Oben: Über den Dächern von Leverkusen. Der LRD 1750 bewegt jedes Einzelteil der 
ehemaligen Bayer Konzernzentrale aus luftiger Höhe zum Fuße des Hochhauses.
Links & unten: Die Konstruktion des schienengeführten Ballastwagens in Planung 
und Ausführung.

den Boden zum Schutz der angren-
zenden Bebauung zu minimieren, 
wurde der LRD 1750 an einem opti-
malen Standort mit erhöhter Trag-
fähigkeit auf Stützen mit je 15 m 
Stützfläche aufgestellt. Zusätzlich 
verringert ein speziell angefertigter, 
schienengeführter Ballastwagen die 
Bodendrücke. Dabei wird die Son-
deranfertigung mit 325 t ballastiert.

RÜCKbAU hoChhAUS > eINSAtZoRt: leVeRKUSeN > eQUIPeMeNt: lRD 1750  

> SChWeRSteS eINZelteIl: 73 t > AbMeSSUNGeN: 11,23 M x 8 M x 0,3 M (lbh)  

> eINSAtZbeSChReIbUNG: RÜCKbAU DeS bAyeR- hoChhAUSeS.

Während des gesamten Abbruch-
prozesses laufen sowohl der Ver-
kehr auf der angrenzenden Ver-
kehrsstraße als auch die Arbeiten 
der Bayer-Beschäftigten weiter. Um 
Beeinträchtigungen so gering wie 
möglich zu halten und Lauf- bzw. 
Fahrtwege nicht zu stören, wird zum 
Beispiel der Kranausleger bei Um-
bauarbeiten quer über die Straße auf 
einem Stützturm abgelegt. Dadurch 
wird die benötigte Durchfahrtshöhe 
für den Verkehr sicherstellt.

Aufgrund der besonderen Anfor-
derungen an das Projekt haben die 
Riga Baumann-Planer mehrere Um-
bauten des Krans vorgesehen. Zum 
Projektstart wurde der LRD 1750 mit 
einem 84 m hohen Hauptausleger 
und 98 m Wippspitze aufgebaut. So 
gerüstet, ragt die Rollenkopfhöhe 
mit 183 m ganze 26 m über den in der 
Ferne erkennbaren Kölner Dom mit 
157 m. Die Kranhöhe war notwenig, 

um eine spezielle Schutzeinhausung 
an den obersten Etagen des Bayer-
Hochhauses montieren zu können 
– eine äußerst anspruchsvolle Auf-
gabe für die Kranführer Markus 
Knabe und Dieter Welzel. Vor allem 
die Windempfindlichkeit bei rund 
136 m2 Windfläche und nur 6,4 t Ge-
wicht erfordern einen gekonnten 
Umgang mit dem Großgerät.

Zur Erhöhung der Hebekraft erfolg-
te nach der Montage der Einhau-
sung der erste Kranumbau auf 84 
m Hauptausleger und 70 m Wipp-
spitze. Ein zweiter Umbau auf 84 m 
Hauptausleger und 56 m Wippspitze 
wurde nach der Entfernung der hin-
teren Achse des 27. Obergeschosses 

durchgeführt, um auch die schwerer 
werdenden, unteren Segmente si-
cher heben zu können. 

Aktuell liegen die Arbeiten zur Halb-
zeit des Projektes voll im Plan. So 
blickt man auf der Baustelle an der 
Kaiser-Wilhelm-Allee mit Zuver-
sicht nach vorn und ist überzeugt, 
das ehrgeizige Vorhaben im anvi-
sierten Zeitplan beenden zu können.

facebook.com/rigamainz

* Dieser Einsatz wurde von der RIGA BAUMANN GmbH & Co. KG durchgeführt

54
Auf t raggeber /C l ien t

Benennung/Subjec t

Maßs tab /Sca le
Name

Pro jek t /P ro jec t

Date i /F i le :

 

Datum/Da te

D iese Zei chnu ng i st u nser Eig entu m un d de mjen igen anv ertr aut,

d em w ir s ie a usge händ igt habe n. Ihr Gebr auch ein schl ießl ich

V ervi elfä ltig ung ode r B ekan ntga be an Drit te ist nur mit

u nser er s chri ftli chen Ein will igun g ge stat tet. Zuw ider hand lung

i st s traf bar und mach t sc hade ners atzp flic htig .

   

 

       

    



     

Jean Harzheim GmbH & Co. KG
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25.06.2012 U. Langer
Leverkusen
Rückbau Gebäude W1
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LRD 1750
Bal lastwagen
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Versetzung einer Industrieanlage Tankumzug      Intern      Vorgestellt 

* Dieser Einsatz wurde von der RIGA BAUMANN GmbH & Co. KG durchgeführt

RolleNDe INDUStRIe
linearer Versatz einer Filterkonstruktion

SPMt*

Was tun, wenn ein Anlagenteil in-
nerhalb eines Industriegeländes 
um ziehen muss? Ein kleiner Um-
zug von 10,7 m Strecke wird da zum 
Gr0ßprojekt. Erster Ansatz ist si-
cherlich zunächst Demontage und 
Neumontage. Da der Ortswechsel 
hier nur knapp über 10 m und über-
dies auch noch linear erfolgen sollte 
wurde ein gutes Konzept erarbeitet, 
bei dem der gesamte Komplex mit 
einer Verschubbahn unterbaut und 
versetzt werden sollte. Unsere Pro-

jektplanung hatte jedoch noch eine 
bessere Idee: 

Die E-Filterkonstruktion auf dem 
Werksgelände von Saint-Gobain Iso-
ver G+H wurde bauseitig vom Fun-
dament getrennt. Als Ertüchtigung 
unterbaute man eine Trägerkonst-
ruktion mithilfe von Teleskopstap-
lern. Die statische Berechnung die-
ser Tragwerkskonstruktion erfolgte 
durch das Ingenieurbüro Olker in 
Frankenthal.

An den Trägern konnte der ge-
samte Anlagenteil angehoben und 
auf zwei SPMTs gesetzt werden.  

Hier kam dann das große Plus die-
ser Verfahrensweise zum Tragen: 
Mit enormem Zeitgewinn konnte 
die Filteranlage einfach um die ge-
plante Strecke verfrachtet werden. 
Inklusive Vor- und Nachbereitung 
war der Umzug der Filterkonstruk-
tion bereits nach drei Tagen abge-
schlossen.

Stück für Stück bewegt sich die 30 m 
hohe E-Filterkonsruktion am Industrie-
gebäude entlang durch das Gelände. Auf 
den 14 Achsen der SPMT und der eigens 
gefertigten Trägerkonstruktion lasten 
100 t Gewicht. Die Bodenfreiheit beträgt 
nur einige Zentimeter. 

VeRSetZUNG eINeR INDUStRIeANlAGe > eINSAtZoRt: lADeNbURG > eQUIPeMeNt: SPMt 14-AChSeR + 

hIlFSKRAN > SChWeRSteS eINZelteIl: CA. 100 t > AbMeSSUNGeN: 30 M hoCh > eINSAtZbeSChReIbUNG: 

lINeAReR tRANSPoRt eINeR e-FIlteRKoNStRUKtIoN UM 10,7 M MIttelS SPMt.

RIGA MAINZ

> NeUe MASChINeN

Einen neuen 200 t Kran der Firma Liebherr konnten wir im Juli in Betrieb 
nehmen. 

Ein absolutes Highlight und eine Weltneuheit haben wir mit dem neuen 
Liebherr LTC 1045 mit hydraulisch verfahrbarer Krankabine in unseren 
Fuhrpark aufgenommen. Lesen Sie mehr auf Seite 3.

> WeIblIChe VeRStäRKUNG

Zum ersten Mal konnten wir in unserem Team eine LKW-Fahrerin will-
kommen heißen. Frau Anja Bowens verstärkt die Fahrermannschaft seit  
2. November 2011.

> SChUlUNGeN FÜR hebebÜhNeN

Um mobile Hubarbeitsbühnen (MEWP) zu bedienen, ist das Bedienpersonal 
seit kurzem verpflichtet, eine externe IPAF-Sicherheitsschulung zu absol-
vieren. Das neue Schulungsprogramm wurde von Branchenexperten entwi-
ckelt und nach ISO 18878:2004 zertifiziert. Unsere Mitarbeiter werden nach 
und nach an diesem Lehrgang teilnehmen und eine sog. PAL-Card (Powered 
Access Licence), den „Hebebühnenführerschein“, erhalten.

> 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 15 Jahren: Birgit Langer und Gisela Jung  
– seit 10 Jahren: Lutz Engelmann  

INteRNeXtRA-lARGe AUF DeN MM
23 m tank am Kranhaken auf engstem Raum

KRANARbeIteN

anderem Straßensperrungen und 
Transportwege. 

Angekommen auf dem Mainzer 
Werksgelände von Schott sollten die 
beiden Elemente zu ihrem weiteren 
Bestimmungszweck in eine beste-
hende Anlage integriert werden. 
Dazu wurde zunächst entladen. Der 
LTM 1350 konnte neben einem Ver-
dampfer, mit 6,50 m x 1,20 m und 
3,2 t eher eine leichte Übung, den 
23,14 m langen Flüssigsauerstoff-
Tank vom Transportfahrzeug he-

ben. Problemlos eigentlich – wären 
da nicht die beengten Platzverhält-
nisse an der Verladeposition. In der 
Enge der bestehenden Anlagen war 
das Manövrieren des XL-Tanks eine 
echte Herausforderung. Auch woll-
te man den Werksbetrieb an dieser 
Stelle nicht länger als unbedingt 
notwendig behindern. 

Mithilfe des Nachführkrans gelang 
das punktgenaue Einsetzen des 50 t 
Gastanks in die neue Position.

Hier zeichnete unsere Montagecrew 
verantwortlich für die exakte Aus-
richtung der Behälter und die werk-
seitige Integration in die Anlage.

Präzise auch unter schweren Bedingungen. Auf dem Schott 
Werksgelände war für Kranballett kein Platz. 

tANKUMZUG > eINSAtZoRt: KARlSRUhe / MAINZ > eQUIPeMeNt: ltM 1350 + NAChFÜhRKRAN > SChWeRS-

teS eINZelteIl: 50 t > AbMeSSUNGeN: 22,14 M (l) X 3,60 M Ø > eINSAtZbeSChReIbUNG: DeMoNtAGe, 

tRANSPoRt UND NeUMoNtAGe eINeS loX-tANKS UND eINeS VeRDAMPFeRS.

Mit großen Ausmaßen und begrenz-
tem Raumangebot hatte unsere 
Kran- und Montagemannschaft bei 
diesem Einsatz auf dem Werksge-
lände von Schott zu kämpfen.

Ein Lox-Tank und ein Lox-Ver-
dampfer der Firma Air Liquide war 
in einem anderen Werk demontiert 
und nach Mainz transportiert wor-
den. Die Umzugshelfer in Rot be-
gleiteten die beiden Anlagenteile 
bereits auf ihrem Weg von Karlsru-
he nach Mainz und bestellten unter 

Arbeitsbereich:  
Projektleiter / Montage

Ausbildung:  
Bauzeichner / Bauingenieur

Im team seit: 
2011

Spaß an der Arbeit durch:  
Abwechslungsreiche Aufgaben auf 
den unterschiedlichsten Baustel-
len. Gutes Teamwork während der 
Einsätze und im Büro. 
Die Projekte wirken manchmal sehr 
ähnlich, sind aber im Detail immer 
individuell.

Andreas lüft

VoRGeStellt
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Maschinenbergung      Gewinnspiel

RIGA MAINZ
GeFällt IhNeN?

Als Dankeschön an unsere neue 
Online-Community auf facebook  
verlosen wir im Oktober drei RIGA 
Fanpakete unter allen Fans. Stich-
tag ist der 15.10.2012.

Teilnahmebedingungen:
Die Gewinn-Auslosung erfolgt unter 
allen bestehenden und neuen Fans 
unserer offiziellen facebook-Seite 
www.facebook.com/rigamainz. 
Gezählt werden nur „Gefällt mir“-
Angaben der Hauptseite; Likes 
auf Fotos, Videos oder sonstigem 
Content können bei der Verlosung 
leider nicht berücksichtigt wer-
den. Die Gewinner werden via fa-
cebook benachrichtigt. Mitarbei-
ter von RIGA MAINZ sowie deren 
Angehörige sind von der Teilnah-
me ausgeschlossen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Veröf-
fentlichung der Gewinner erfolgt 
im „ausleger“, auf facebook und 
unter www.riga-mainz.de.

www.facebook.com/rigamainz

bohRGeRät IN SChIeFlAGe
Maschinenbergung auf Mainzer baustelle

Ein Gewölbekeller unter einer Bau-
stelle im Innenstadtbereich von 
Mainz wurde einem Bohrgerät am 
19.06.2012 zum Verhängnis. 

Trotz vorhandenen Gutachtens 
brach der 80-Tonner während der 
Bohrarbeiten plötzlich ein und 
stürzte auf das benachbarte Wohn-
haus der Rheinstraße 13. Der 20 m 

lange Ausleger beschädigte das 
Gebäude. Die Feuerwehr musste es 
evakuieren. 

Dann rückte der RIGA-Konvoi an. 
Angeführt von unserem 350-Ton-
ner bezog eine Bergungs-Mann-
schaft Stellung. Im begrenzten 
Platzangebot der vollgesperrten 
Mainzer Rheinstraße wurden der 

KRANARbeIteN

LTM 1350-6.1 und der LTM 1160-5.1 
positioniert und ballastiert. 

Im Tandemhub konnte das 1,6 Mio 
teure Baugerät geborgen und auf 
sicherem Grund abgesetzt werden.
6 Stunden dauerte die Bergung 
auf dem problematischen Terrain.  

Während der Aufräumarbeiten und 
des Zuschüttens des Kellers brach 
ein weiterer 10 t Bagger des Tief-

MASChINeNbeRGUNG > eINSAtZoRt: MAINZ > eQUIPeMeNt: ltM 1350-6.1 / ltM 1160-5.1 > 

SChWeRSteS eINZelteIl: 80 t > AbMeSSUNGeN: 20 M hoCh > eINSAtZbeSChReIbUNG: beRGUNG 

eINeS IN eIN KelleRGeWÖlbe eINGebRoCheNeN bohRGeRäteS.

bauunternehmens ein. Auch die-
ser wurde von unserem Bergungs-
Trupp wieder zu Tage gefördert.

Kellergewölbe sind in der Mainzer 
Altstadt keine Seltenheit und wer-
den von den Architekten und Stati-
kern durchaus berücksichtigt. Die 
gigantische Bodenbohrmaschine 
sollte vorbereitende Arbeiten für 
die Verfüllung von Betonstelzen 
durchführen. Diese sollten das Fun-
dament des Neubaus im morasti-
gen Erdreich stabilisieren. 
Mehr...:
facebook.com/rigamainz


