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SPMT

Neue SPMT-MoDule
20 Achsen, zwei Spacer und zwei PPu 
verstärken unsere Transportabteilung
Immer dann, wenn es um besonders 
schwere, extrem lange oder überdi-
mensionale große Teile geht, stehen 
die SPMT-Module (Self-Propelled 
Modular Transporter) am Start. 
Bei diesem Power-Equipment 
drängt sich der Vergleich aus der 
Tierwelt mit fleißigen Ameisen 
nahezu auf. Diese können ein Viel-
faches ihres Körpergewichtes be-
wegen und arbeiten oft im großen 
Verband. Einige unserer erfahrenen 
SPMT-Operatoren erinnern sich 
noch an ein Logo von vor ca. zehn 
Jahren. Damals kreierte unsere 
Werbeagentur ein "Ameisen-Logo" 
das bei vielen stark in Erinnerung 
blieb. Nun stand die Beschriftung 
der neuen Module an und der Ruf 
nach der Ameise wurde wieder laut. 
Besonders unser Fahrer Thilo Fi-
scher wünschte sich die Ameise auf  
"seinen" SPMT-Modulen zurück. So 
wurde der Entschluss gefasst, die 
Ameise etwas modifiziert als Sym-
pathieträger zurückkehren zu las-

sen. Nach dieser eher leichten Dis-
kussion mit Augenzwinkern, ging 
es für das ganze Team zum "schwer-
lastigen" Einsatzalltag zurück. 
Die neuen Transporteinheiten tra-
fen zum Ende des letzten Jahres 
bei uns auf dem Betriebsgelände 
in Mainz ein. Wegen der niedrigen 
Außentemperaturen und den da-
mit verbundenen Schwierigkeiten 
für die Beschriftungsfirma muss-
ten die Beschriftungsarbeiten über 
Nacht in einer extra dafür vorge-
wärmten Halle stattfinden. Kaum 
war das letzte Logo aufgebracht, 
stand am Morgen die Verladung für 
den ersten Einsatz in Frankfurt an. 
Thilo Fischer und sein Team benö-
tigten für diesen Einsatz zwei PPU 
und zwei 6-achsige Module.
Nach dem Zusammenbau der zwei 
6-achsigen Einheiten am Einsatzort 
transportierte unser Team in den 
nächsten beiden Tagen insgesamt 

>>> weiter auf Seite 2

eDIToRIAl

Ein ereignisreiches Jahr liegt hin-
ter uns und somit viel zu berich-
ten in dieser 17. Ausgabe unse-
res RIGA Auslegers. Der Einsatz 
am Dom in unserer Heimatstadt 
Mainz war sicher ein für uns he-
rausragendes Ereignis. Nicht nur 
wegen der Premiere unseres neu-
en LMT 1750-9.1. So  machten eher 
die  zweiwöchige Präsenz in den 
lokalen Medien und das große öf-
fentliche Interesse, welches dieser 
Einsatz weckte, ihn zu einer der 
medienspektakulärsten in unse-
rer Firmengeschichte. Alle Details 
hierzu und tolle Bilder auf den Sei-
ten 4 und 5. Was unseren Fuhrpark 
angeht, findet die  Investition zur 
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  INhAlT

Urkundenverleihung in Frankfurt zu  
50 Jahre Mitgliedschaft bei der BSK.

Erweiterung der Transportflotte 
gleich hier auf der ersten Seite Platz 
zur ausführlichen Präsentation.  
Verlässliche Partner gelten in der 
heutigen Geschäftswelt als unver-
zichtbar. Wir sind stolz auf unse-
re 50-jährige Mitgliedschaft bei 
der BSK die wir im letzten Jahr bei 
einer Einladung zum Galaabend 
entsprechend feiern durften. Wir 
danken der BSK unter anderem 
für die Unterstützung bei der Aus- 
und Weiterbildung des Personals 
und  für die  Koordination bei Ge-
nehmigungsverfahren. Wir freuen 
uns indes auf interessante Projekte 
und Aufgabenstellungen in die-
sem Jahr, die wir gerne zusam-
men mit Ihnen angehen möchten.  
Und nun viel Spaß beim Lesen.
Ihr Karl Reitz
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drei Stahlkonstruktionen mit inte-
grierter Filteranlage von dem Mon-
tageplatz zur Kraftwerkanlage. Die 
beiden Transporteinheiten wurden 
hierzu parallel gekoppelt und von 
Thilo Fischer millimetergenau po-
sitioniert. Am Kraftwerk erwartete 
ein 750 t Kran die 6 m breiten, 8 m 
langen und 13 m hohen Stahlkonst-
rukionen zum Einheben in die An-
lage. Dieses Prozedere wiederholte 
sich in den nächsten Wochen noch 
zwei weitere Male. 

Die neuen SPMT-Module von 
SCHEUERLE gehören mit ihrer 
Flexibilität zu den leistungsfähigs-
ten Schwerlasttransportsystemen 
weltweit. Durch unser umfangrei-

>>> Fortsetzung von Seite 1

eNDe GuT AlleS GuT!
eiserner Steg in Bischofsheim mit lR 1600/2 demontiert

Dieser Einsatz hatte alles für eine 
spannende Story. Im Vorfeld gab 
es eine Bürgerinitiative gegen den 
Abriss der 110 m langen Fußgän-
gerbrücke, die seit 113 Jahren eine 
Wohnsiedlung mit der Innenstadt 
von Bischofsheim verbindet. Doch 
nach einer Brückenprüfung im Juni 
2011 und einem Gutachten (rund 70 
bis 90 Prozent der Knotenbleche 
waren durchgerostet) bestand aus 
finanziellen Gesichtspunkten keine 
andere Möglichkeit als die Brücke 
abzureisen. Das Unfallrisiko durch 
herabstürzende  Teile war zu groß 
geworden. Ein weiterer Umstand 
der diesen Einsatz begleitete war, 

dass die Bundesstraße B43 in Rich-
tung Rüsselsheim für die gesamten  
zwei Wochen Einsatzzeit gesperrt 
werden musste. Zu guter Letzt stell-
te sich heraus, dass sich der Kran-
stellplatz über einer DN 800er Was-
serleitung befand, die parallel zu 
den Gleisen verläuft und die Stadt 
Mainz versorgt. Nach einer geologi-
schen Bodenprobe war klar, dass die 
Leitung von 1929 mit ihren Stemm-
muffenverbindungen dem Druck 
nicht standhalten würde. Kurzer-
hand nahmen wir eine Neuplanung 
vor, drehten den Kran und stellten 
ihn auf Bohrpfähle, um die Was-
serleitung lastfrei zu halten. Nach 

KRANARBeITeN

Oben: Der erste der beiden Maserati Ghibli auf dem Weg zum Balkon der alten Oper 
in Frankfurt. Einer der kulturell bedeutendsten Konzertsäle im Rhein-Main Gebiet. 
Große Unternehmen nutzen gerne die repräsentativen Säle und Salons des Hauses 
für Empfänge, Präsentationen oder internationale Kongresse.

Rechts: Ein Einweiser auf dem Balkon der alten Oper unterstützt die Arbeit des 
Kranfahrers und nimmt die beiden Sportwagen in Empfang.

sorgfältiger  Prüfung der Bodensi-
tuation wurden 14 Betonpfähle mit 
einer Länge von 8 m bis zum festen 
Erdreich gebohrt. Hierauf verlegte 
unser Team Stahlträger, auf die der 
Kran aufgebaut wurde. Nachdem 
die drei Segmente der Brücke, durch 
unseren Auftraggeber DB Netz AG 
jeweils abgeschweißt waren, meis-
terte der Kran folgende Lastfälle: 
56 t bei einer Ausladung von 29,9 m, 
53 t bei 65,3 m und 35 t bei 101 m 
Ausladung. Das Abheben der drei 
Brückenteile fand in einer Wochen-
endaktion statt, wobei die drei Seg-
mente nebst Zubehör seitlich der 
Gleise zwischengelagert wurden.
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ches Zubehörprogramm können 
wir die Hauptkomponenten zu 
einem multifunktionellen Trans-
portsystem für Schwerlasten nahe-
zu in jeder Form und Größe zusam-
menstellen. Die neuen vier- und 
sechsachsigen Einheiten der 3. Ge-
neration sind mit den vorhergehen-
den Modultransporter-Generation 
kompatibel. 
Damit ergeben sich für uns fast 
uneingeschränkte Möglichkei-
ten. Die einzelnen Module las-
sen sich mechanisch "side-by- 
side" oder "end-to-end" kuppeln 
und erlauben zusätzlich auch Ein-
sätze im offenen Verband. Das 
heißt, die einzelnen Fahrzeuge 
werden nur mit einer Datenleitung 
verbunden. Durch die intelligente 

Fortsetzung: Neue SPMT-Module      Präsentation Maserati Ghibli in der alten Oper FFM Einsatz LR 1600/2      Intern

50 M lAAAANNNG!

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 25 Jahren: Waldemar Hettich
– seit 20 Jahren: Joachim Schrimb
– seit 15 Jahren: Markus Knabe und Reza Sang
– seit 5 Jahren: Kathrin Marx und Alexander Kröhl

> NeueRSCheINuNG

Im Januar  neu erschienen im Resch Verlag: "Sicherer Umgang mit Regalen". 
Eine Broschüre zur Unfallvermeidung für Gabelstapler und Lageristen mit 
praxisnahen Tipps, Vorschriften und Hinweisen. Handfestes Basiswissen 
für Mitarbeiter die an und mit Regalen arbeiten.

 > Neue GeSIChTeR NeBeN DeM RIGA MAINZ-loGo

Dem aufmerksamen Betrachter sind sie vielleicht im Artikel auf der ers-
ten Seite aufgefallen. Unsere neuen SPMTs zieren außer dem gewohnten 
Logo und Schriftzug tierische Gefährten. Was es mit denen auf sich hat? 
In unserer nächsten Ausgabe berichten wir.

INTeRNKRANARBeITeN

lIfT ZuM loGeNPlATZ
Präsentation des neuen Maserati Ghibli

Für die Europremiere ihrer neuen 
Oberklasselimousine wollte die ita-
lienische Fiattochter Maserati das 
festliche Ambiente des ehemaligen 
Frankfurter Opernhauses repräsen-
tativ nutzen. Beschleunigt der Ghib-
li auf gerader Strecke in 5 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h so bringt ihm 
diese Leistung recht wenig, wenn 
es in die Höhe gehen soll. Einziger 
möglicher "Eingang" für die neue 
Sportlimousine in die alte Oper war 
nämlich der vorderseitige Balkon 
des Gebäudes aus dem Jahre 1880. 
Mit einem geschlossenen Auto-
transporter wurden die zwei Ma-
serati Ghibli bis direkt an den Vor-
dereingang angeliefert.  Hierzu 
war eine Straßensperrung rund 

um die alte Oper nötig. Zum Hub 
kamen wir mit einem LTM 1130-5.1 
nach Frankfurt. Mit Hilfe zweier 
Traversen zogen wir nacheinan-
der die beiden insgesamt bis zu  
160.000 Euro teuren Sportwagen auf 
den Balkon. Dort wartete eine unse-
rer Fachkräfte, die dem Kranführer 
mit entsprechenden Anweisungen 
zur Hilfe kam. Nachdem alle Hilfs-
mittel mit größter Vorsicht entfernt 
waren konnten die Maserati mit viel 
Fingerspitzengefühl durch einen 
geübten Fahrer rückwärts ins In-
nere des Gebäudes rangiert werden. 
Bei einem solch diffizilen Unterneh-
men spielt ein in der Topmotorisie-
rung  410 PS starker Motor eine eher 
untergeordnete Rolle.

„STEPS.3-Steuerungstechnologie“ 
ist es möglich, alle Funktionen zwi-
schen den einzelnen Fahrzeugein-
heiten zu synchronisieren. So wird 
im Kuppelverband eine Transport-
einheit als „Master-Unit“ definiert. 
Von diesem Master erhalten alle 
weiteren Transporter-Units unab-
hängig von ihrer Anzahl im Kup-
pelverband ihre entsprechenden 
Steuerungsbefehle.  Der Einsatz von 
SCHEUERLE Modultransportern in 
Verbindung mit der von SCHEUER-
LE entwickelten Steuerungstech-
nologie  ermöglicht  punktgenaues  
Positionieren  schwerster  Lasten. 
Je nach Einsatzbedingung kann der 
Fahrer zwischen einer Kabelfernbe-
dienung oder einer Funksteuerung 
wählen. Das ist Power pur!

fuSSGÄNGeRBRüCKe > eINSATZoRT: BISChofSheIM > eQuIPMeNT: lR 1600/2 MIT hIlfSKRAN > SChWeRS-
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Auf DIe SPITZe GeTRIeBeN 
erster einsatz des lTM 1750-9.1 am Westturm des Mainzer Doms

KRANARBeITeN

Im Rahmen einer umfangreichen 
Außensanierung des Mainzer Doms 
wurde im letzten Jahr auch eine 
neue Sandsteinspitze für den 82,5 m 
hohen Westturm angefertigt. Die 
noch auf dem Turm befindliche 
Spitze musste entfernt und die neue 
wieder  sicher auf  den Turm aufge-
setzt werden.
Mit diesem Anliegen trat das Dom-
bauamt Mainz an uns heran. Einen 
Auftrag mit einem solch wichtigen 
kulturellen Hintergrund in unserer 
Heimatstadt, übernahmen wir mit 
Freude. Zumal dies noch dazu der 
erste Einsatz unseres neuen Mobil-
kran LTM 1750-9.1 aus dem Hause 
Liebherr sein sollte. 
Eine weitere Besonderheit für uns 
bei diesem Einsatz war, dass fast alle 
Arbeiten auf dem belebten Dom-
platz immer unter den Augen des 
zahlreichen interessierten Publi-
kums aus Mainz und der gesamten 
Umgebung stattfand. Wegen des 
großen öffentlichen Interesses gab 
es keinen Arbeitsschritt, der von 
Presse und Fernsehen nicht in Bild 
oder Ton dokumentiert wurde. So 
fungierte die Projektleiterin auch 
als Pressesprecherin, die diese Her-
ausforderung mit Bravour meister-

te. Alle Planungen, die bei einem 
solchen Einsatz getroffen werden, 
fanden jedoch jenseits der Öffent-
lichkeit durch unsere Projektpla-
nerin Kathrin Marx und dem RIGA-
Team statt.
Die ersten Vorbereitungen auf dem 
Domplatz bestanden darin, etwa 
zwei mal drei Meter große Schot-
terbetten aufzuschütten für die 2,3 t 
schwere Stahlplatten. Diese sollten 
den Untergrund vor gefährlicher 
Verdrückung schützen. Dieses Risi-
ko kann man bei einem 108 t schwe-
ren Kran auf altem Kopfsteinpflas-
ter nicht außer Acht lassen, zumal 
der beim Hub entstehende Druck 
auf den Boden eine um ein Vielfa-
ches höhere Belastung darstellt. 
Die Transporte des neunachsigen  
LTM 1750-9.1, seiner Zubehörteile 
und des benötigten Hilfskrans fan-
den bei Nacht und in den frühen 
Morgenstunden statt. Auf den Plät-
zen rund um den Dom wurde nun 
noch die Kranspitze montiert und 
der Kran in seiner vollen Größe auf-
gerichtet. 
Die neue Turmspitze bestehend aus 
zwei Teilen mit einem Gesamtge-
wicht von 18 t, wurde zum Trans-
port von einem Verschalungsspe-
zialisten mit Schalholzplatten, 
Metallprofilen und Gurten sicher 
verpackt und präpariert. 
Erst nach allen Aufbauarbeiten, 
die sich zum Teil direkt neben dem 
Mainzer Wochenmarkt abspielten, 
sollte sie angeliefert werden. 
Zunächst musste jedoch die alte 
Turmspitze waagrecht in zwei Tei-
le  zersägt,  mit viel Aufwand vom 
Turm abgetrennt und in die Tiefe 
abgelassen werden.
Nachdem nun die alte Spitze ent-
fernt war, konnte in der darauffol-

genden Nacht die neue Spitze von 
einem Zwischenlager im Mainzer 
Nordhafen antransportiert werden. 
Durch die Innenstadt von Mainz mit 
teilweise nur 6 km/h, unter niedri-
gen Fußgängerbrücken hindurch 
und stellenweise auf der entgegen-
gesetzten Verkehrsspur erwies sich 
der Transport als Millimeterarbeit.
Auf dem Domplatz angekommen, 
ging es daran, den unteren Teil der 
neuen Turmspitze mit 14 t zu heben. 
Die Positionierung in luftiger Höhe 
verlangte sowohl von den Arbeitern 
oben im Gerüst, als auch von dem 
Kranführer höchste Aufmerksam-
keit und Präzision. Sie mussten 
die insgesamt acht Haltestifte in 
die entsprechenden Bohrungen im 
Westturm millimetergenau einpas-
sen. Diese Haltestifte wurden zur 
zusätzlichen Verankerung zwischen 
dem alten und dem neuen Turm-
stück angebracht. 
Der obere Teil der Spitze wartete 
derweil noch auf dem Domplatz auf 
seinen Einsatz. Der begann jedoch 
nicht, ohne dass der Wetterhahn, 
der inzwischen von Restaurateuren 
neu vergoldet worden war, wieder 
an seinem angestammten Platz saß. 
Der von den Mainzern liebevoll ge-
nannte "Domsgickel", welcher nun 
die Reise nach oben antrat, ergänzt 
den oberen Teil der Turmspitze auf 
7 m. Noch einmal war Maßarbeit 
beim Aufsetzen gefragt, bis der 
Turm unter dem Jubel der zahlrei-
chen Zuschauer in seiner ursprüng-
lichen vollen Höhe wieder in den 
Himmel ragte.
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Einsatz LTM 1750-9.1 am Mainzer Dom Einsatz LTM 1750-9.1 am Mainzer Dom       Gewinner  

Links: Der neue LTM 1750-9.1 bringt 
den unteren Teil der Sandsteinspitze 
in Position. Ab jetzt ist der Kranführer 
auf die Kommandos der auf dem Turm 
befindlichen Kollegen angewiesen. In 
seiner vollen Größe aufgerichtet vor 
dem Mainzer Dom nimmt der Mobil-
kran den halben Domplatz in Beschlag

Unten: So sieht das Ganze von oben 
aus. Die untere Hälfte der neuen 
Sandsteinspitze wird an ihre Position 
manövriert.

Oben: Die alte Spitze wird noch auf 
ihrem angestammten Platz mit großem 
Aufwand in zwei Teile zersägt, um sie 
in Einzelteilen zum Boden transpotie-
ren zu können.

Mitte: Über zwei Plätze in der Mainzer 
Fußgängerzone montieren unsere Mit-
arbeiter alle Kranteile des LTM 1750-9.1 
zu seiner benötigten Größe.  Jeder Ar-
beitsschritt wird von den interessierten 
Blicken des Mainzer Publikums verfolgt 
und in unzähligen Fotos festgehalten.

Unten: Auf den oberen Teil der neuen 
Spitze wurde auf dem Domplatz noch 
der von Restauratoren aufgearbeitete 
Wetterhahn befestigt. Jetzt kann’s nach 
oben gehen.

GeWINNSPIel

Bei dem Gewinnspiel unserer letzten Aus-
gabe des Auslegers verlosten wir einen 
aus vielen beliebten RIGA MAINZ 
Fan-Artikeln. Drei Gewinner werden 
zukünftig keinen wichtigen Termin 
mehr verpassen. Eine neue RIGA 
Wanduhr hängt nun an der Wand 
von  Gerhard Bach, Uwe Raddatz und 
Norbert Radecke. Natürlich finden Sie 
auch in dieser Ausgabe wieder ein Gewinn-
spiel. Dieses Mal geht es ein wenig verspielter zu. Stimmen Sie 
sich schon jetzt auf das sportliche Großereignis des Jahres ein und 
holen Sie sich die Fußball-WM nach Hause. Schauen Sie gleich auf 
Seite 8 um was es geht. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß 
beim Rätseln. Wie immer ist die Lösung für alle aufmerksamen 
Leser des vorliegenden RIGA Auslegers schnell zu finden.

Danke fürs Mitmachen

SANDSTeINSPITZe MIT WeTTeRhAhN > eINSATZoRT: MAINZeR DoM> eQuIPMeNT: lTM 1750-9.1 MIT 49,1 M 

hAuPTMAST uND 59,5 M GITTeRSPITZe> SChWeRSTeS eINZelTeIl: 14 T > eINSATZBeSChReIBuNG: De- uND 

NeuMoNTAGe DeR SPITZe AM WeSTTuRM DeS MAINZeR DoMS DeR jeWeIlS ZWeIGeTeIlTeN SPITZe.



SAfeTy fIRST
Beim einbringen und Aufstellen einer Verpackungsmaschine

Nach den obligatorischen Baustel-
lenbesichtigungen und einer exakten 
Ablaufplanung ging es in die zweite 
Runde. Detlef Mirbach aus unserem 
QHSE Management erstellte mit Un-
terstützung unseres Projektplaners 
Andreas Lüft eine Gefährdungsbe-
urteilung und Montageanweisung 
für das Einbringen der neuen Verpa-
ckungsmaschine. Diese Dokumente 
mussten vorab beim Kunden, dem 
Pharmaunternehmen Boehringer In-
gelheim, eingereicht und von deren 
Sicherheits- und Gesundheitskoor-
dinator (SiGeKo) geprüft werden. 
Nachdem diese ohne Beanstandung 
genehmigt waren, gab es vor Ort für 
unser Personal eine Baustellen be-
zogene Unterweisung durch einen 
SiGeKo. Dieser kontrollierte auch die 
persönliche Schutzausrüstung, be-
vor es los ging.
Unser dreiköpfiges Team und ein 
Kranfahrer hatten die Aufgabe, 
eine Vielzahl von einzelnen Maschi-
nenteilen unseres Auftraggebers, 
der Firma Harro Höfliger Verpa-
ckungsmaschinen GmbH, auf dem 
Werksgelände des Pharmaunter-
nehmens in Ingelheim zu entladen, 
einzubringen, zu entpacken und am  
Aufstellort zu positionieren. Die 
Endmontage nahm ein hoch quali-
fiziertes Team der Firma Harro Hö-
finger vor. Unsere Montagegruppe 
stand bei den schwereren Anbautei-
len mit ihrem Spezialequipment und 
Manpower unserem Auftraggeber 

76

MASChINeNuMZüGe/MoNTAGe

tatkräftig zur Seite. Nach dem Ein-
richten der Baustelle legten wir zu-
nächst den Montageweg innerhalb 
des Respimatgebäudes zum Schutz 
des Bodenbelages mit Hartfaserplat-
ten aus. Danach ging es an die Entla-
dung des ersten mit Maschinenteilen 
beladenen LKW mit Stückgewichten 
von 0,25 t bis 8 t. Während des ge-
samten Einsatzes, der in verschiede-
ne Bauabschnitten mit unterschied-
lichen Einsatzterminen aufgeteilt 
war, wurden immer wieder Teile per 
Stapler und die größeren mit einem 
Mobilkran LTM 1070, entladen und 
zum Halleneingang transportiert. 
Zur Einbringung der Maschinenteile 
ins Gebäude nutzte unser Montage-
team das bauseits errichtete Absetz-
podest. 
Nach dem Entpacken des jeweiligen 
Einzelteils fand das Einbringen mit 

dem entsprechenden Transport-
equipment statt. Zur Endmontage 
der verschiedenen Maschinenteile 
mussten diese millimetergenau an 
ihrem Bestimmungsort positioniert 
werden. Durch sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem Ingenieurbüro  
Carpus + Partner AG während des 
gesamten Projektes, konnte am Ende 
auch dieser Einsatz termingerecht 
und ohne Beanstandung abgeschlos-
sen werden.

LR 1600/2 bei INEOS Köln     Mobilbaukran RIGA-Montageteam bei Boehringer Ingelheim

MAChT'S MoBIl
Mobilbaukran nicht mehr wegzudenken

KRANARBeITeN 

Das Kransegment Mobilbaukran 
ist schon nach kürzester Zeit aus 
unserem Fuhrpark nicht mehr weg-
zudenken. Unser MK 88 hat sich in-
zwischen etabliert und spielt seine 
Vorteile täglich aus. Die Faszination 
unserer MK 88 Stammfahrer ist un-
gebrochen.
Gerade im Stadtgebiet präsentiert  
sich der Mobilbaukran von seiner 
besten Seite. So auch bei einem 
seiner ersten Einsätze mitten in 
der Mainzer Innenstadt. Auf einen 
hinter einem Haus errichteten An-
bau mussten Deckenplatten verlegt 
werden. Ein Herankommen war le-
diglich von der Straße des  Vorder-
hauses aus möglich. Weil die engen 
Gassen nicht viel Platz zum Agieren 
ließen, war der MK 88 in diesem Fall 
unverzichtbar. Die Deckenplatten 
wurden deshalb hinsichtlich der 
Tragfähigkeit des Krans ausgewählt. 
Nun stand der Ausführung des Ein-
satzes nichts mehr im Wege – von 
den eng aneinander gebauten Häu-
sern der Mainzer Innenstadt einmal 
abgesehen. Schon bei seinem ersten 
Einsatz überzeugte der Kran mit 

seinen außergewöhnlichen Eigen-
schaften. In einem Industriepark 
bei Frankfurt sollten zwischen zwei 
80 m hohen Kaminen Anlagetei-
le montiert werden. Trotz der drei 
verfügbaren  Montagekurven, die 
der Kran für verschiedenste Ein-
satz- und Platzbedingungen  bietet, 
ließen es die Gegebenheiten auf dem 
Firmengelände nicht zu, den Aus-
leger auf die übliche Weise zu stre-
cken. Einzige Möglichkeit, welche 
die Baustellensituation hergab war, 
den Kran aufgerichtet zu verfahren. 
Ein weiteres  Plus für unsere Auf-
traggeber ist der geringe Personal-
aufwand, der ein Einsatz mit un-
serem MK 88 mit sich bringt. Die 
Möglichkeit, dass ein Kranfahrer 
den Kran zur Baustelle fährt, ihn 
dort durch Knopfdruck aufbaut und 
nach verrichteter Arbeit wieder zü-
gig abbaut, begeistert jeden Kunden.                                                                  

lR 1600-2
Austausch von Kühlelementen in Köln-Worringen

KRANARBeITeN 

Lastwege sollten nicht über Perso-
nen und nicht mehr als unbedingt 
notwendig über die vorhandenen 
Anlagen führen. Auf einen Zwi-
schentransport der Kühlersegmen-
te wollte man verzichten, um diese 
nicht zusätzlich zu beanspruchen. 
Letztendlich konnte nach detaillier-
ten Vermessungen der Gegebenhei-
ten eine Position von uns gefunden 
werden, die alle Kundenwünsche 
erfüllte.
Jetzt war die gesamte Technik des  
neuen LR 1600-2 mit Ballast wagen 

gefordert, um diese He-
rausforderung, insbe-
sondere die enge Zeit-
schiene zu meistern. 
Die Kühlersegmente 
mussten nach Plan bei 
einem max. Radius von 
106 m aufgenommen, bis 
zum kleinstmöglichen 
Radius an den Kran, im 

Verlauf eines Straßenzugs in Monta-
gerichtung gedreht und dann wieder 
bis auf eine Ausladung von 103,9 m 
ausgelegt werden. Der größte Lastfall 
betrug 45 t bei  106 m Ausladung und 
einer Hakenhöhe von ca. 90 m.
Wer den Ballastwagen noch nicht 
kennt, fragt sich sicher, welche Vor-
teile dieser mit sich bringt. Ein Bal-
lastwagen macht nur Sinn, wenn der 
Einsatz über einen längeren Zeit-
raum verläuft bzw. wenn viele Hübe 
in Folge anstehen. Der Kran ist mit 
dem Ballastwagen in der Lage, die 
Hubfolge bis zu 500 % zu steigern, 
was die Krankosten gegenüber dem 
konventionellen System dramatisch 
reduzieren kann. Die Traglast des 
Kranes ist vom kleinsten Radius bis 
zur max. Ausladung zu 100 % abge-
deckt, was ansonsten technisch ohne 
Auf- oder Abballastieren der Ballast-
palette nicht möglich ist. Der Hilfs-
kran für diese Tätigkeit entfällt. 

Großes Bild: LR 1600/2 mit Ballastwagen Kleines Bild: Imposanter Blick 
über das Stillstandgelände und den  Kran mit: 66 m Hauptmast, 78 m 
Wippspitze, 36 m Derrickausleger, 65 t Zentralballast, 150 t Drehbüh-
nenballast und  300 t Gewicht auf dem Ballastwagen

Oben: Mitarbeiter der Firma Harro 
Höflinger und RIGA MAInZ beim Posi-
tionieren.  Rechts oben: Ein LKW wird  
mit Hilfe des LTM 1070 entladen.  
Rechts Mitte: Einweisung des Stapler-
fahrers am Absetzpodest. Rechts unten: 
Einbringung eines Maschinenelementes 
mit Hubwagen. Unten: Vorbereitung 
für die Positionierung.

Oben: Der Mobilbaukran ragt zwischen 
den engen Häuserfronten der Mainzer 
Innenstadt heraus. Links: Blick aus der 
Fahrerkabine Rechts: Enge Baustellen – 
kein Problem für den MK 88

Bei diesem Einsatz in Köln-Worrin-
gen galt es zunächst, einige Kun-
denwünsche zu untersuchen und 
diese natürlich auch umzusetzen. 
Bei einer groß angelegten Anlagen-
abstellung mussten in einem engen 
Zeitfenster 36 Kühlelemente mit 
jeweils 140 m2 Fläche ausgetauscht 
werden. Alleine die Vormontage-
fläche nahm abseits der Anlage  
5.000 m2 in Anspruch. Die Haupt-
aufgabe war, den Kran  außerhalb 
der Anlage zu platzieren, um ande-
re Gewerke nicht zu behindern. Die 

VeRPACKuNGSMASChINe > eINSATZoRT: BoehRINGeR INGelheIM, WeRKSGelÄNDe INGelheIM > eQuIP-

MeNT: 3 MANN MoNTAGeGRuPPe / lTM 1070 / MoNTAGeWAGeN MIT SPeZIAleQuIPMeNT  > SChWeRSTeS 

eINZelTeIl: 8 T > eINSATZBeSChReIBuNG: eINBRINGeN uND AufSTelleN eINeR VeRPACKuNGSMASChINe

Fotos: Oliver Brenneisen für INEOS Köln GmbH
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  IMpRessuM

uNfAllVeRhüTuNG

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

Im Team seit: 
2012

Ausbildung:  
Dipl.- Ing. FH

Berufserfahrung: 
30 Jahre

hobbys: 
Fußball, Fernreisen, eigener Garten

Spaß an der Arbeit durch:  
Das breite Spektrum, welches der 
moderne Fuhrpark ermöglicht 
und die hohe Kompetenz der RIGA 
Mitarbeiter.

Michael Schneider

VoRGeSTellT

uMfRAGe / GeWINNSPIel
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DeNK AN MICh. DeIN RüCKeN.
Vorbeugung macht den unterschied

Hierbei handelt es 
sich um eine 

P r ä v e n t i -
onskam-
p a g n e 
der Be-

rufsgenos-
senschaften und 

Unfallkassen.  Ziel ist es: Rücken-
belastungen im Arbeitsalltag, im 
schulischen Bereich als auch im 
Privatleben zu verringern. Dazu 

werden die Kampagnenträger Be-
trieben und Versicherten in den 
kommenden drei Jahren entspre-
chende Informationen und Bera-
tungen anbieten. Hintergrund der 
Kampagne ist die nach wie vor hohe 
Zahl der Rückenerkrankungen und 
die damit verbundenen Krankheits-
kosten und Produktionsausfallzei-
ten.
Thematisiert werden:  Das Bewe-
gen schwerer Lasten, Zwangshal-

tungen, falsches Sitzen und andere 
Bewegungsabläufe, die die Gesund-
heit des Muskel-Skelett-Systems 
beinträchtigen. 
Von der Schrittzähler-App über 
Gymnastikübungen bis hin zu 
zahlreichen Lehrfilmen, ist das 
Programmangebot  recht weit ge-
streut. Unter www.deinruecken.de  
erfahren Sie, ihrem Rücken zuliebe 
mehr. 

Unfallverhütung      Vorgestellt      Sponsoring      Gewinnspiel 

 
Lösung eintragen, Adresse ausfüllen, faxen und gewinnen!
Name:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon:

Die Fußball-WM kann kommen! 
Gewinnen Sie eines von drei "Tipp-Kick Samba Edition"-Paketen

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 Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 30.04.2014. Die Gewinner werden unter www.Riga-Mainz.de veröffentlicht.

Preisfrage:  Welcher Großkran aus unserem Fuhrpark war in Bischofsheim im Einsatz?

Lösung:  /

Faxen an: 06131.96296-39

Gesamtwertung der Saison 2013 wie-
der. Durch seine Erfolge der vergan-
genen Jahre wurde nun auch Audi 
Sport auf den Schweizer aufmerk-
sam  und holte ihn für die Saison 
2014  in sein DTM Team. Nach sechs 
Jahren im Formelsport geht damit 
ein Traum für Niko Müller in Erfül-
lung. Bei solchen Triumphen macht 
Sponsoring Spaß. Wir unterstützen 
Nico Müller seit 2012 und erwarten 
nun mit Spannung die kommende 
Saison 2014.

MIT VollGAS IN DIe DTM SeRIe
Nico Müller schafft den Aufstieg in eine der professionellsten Rennserien weltweit 

SPoNSoRING 

Seit Nico Müllers Sieg im Jahre 
2006 zum Schweizer Vizemeister im 
Kart, Kat. Junior geht es mit seiner 
Karriere als Profi-Rennfahrer stetig 
bergauf. Mit dem Ende des letzten 
Jahres beschloss er seine zweite 
Saison in der Formel Renault 3.5 
mit drei Plätzen auf dem Siegerpo-
dium. Darunter zweimal Platz eins 
bei den Rennen in Budapest und auf 
der prestigeträchtigen Strecke von 
Monte Carlo in Monaco. Somit fand 
sich Nico Müller in der  Top-5 der 

R N K L R


