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 INHALT

Unser Land braucht eine starke, leis-
tungsfähige Infrastruktur. Neue  
Straßen und Bahnstrecken müssen 
gebaut, vor allem aber bestehende 
Verkehrswege in der Substanz sa-
niert und für größere Kapazitäten 
ausgebaut werden. Und spätes-
tens, wenn es um Brücken geht, 
kommen große Krane ins Spiel. 

So auch auf der A6 bei Schwabach 
in Nordbayern, die derzeit von vier 
auf sechs Spuren ausgebaut wird. 
Diese Arbeiten machten es nötig, 
die Träger einer alten Brücke he-

EINSATZORT: A6 BEI SCHWABACH > EQUIPMENT: LR 1600/2 SLDB 60 M, MIT 65 T ZENTRAL-, 150 T DREHBÜHNEN- 

UND 320 T SCHWEBEBALLAST > SCHWERSTES EINZELTEIL: 150 T > ABMESSUNGEN: 20,90 x 4,50 x 1,50 M (L X B X H) 

> EINSATZ BESCHREIBUNG: BRÜCKENDEMONTAGE ÜBER VIEL BEFAHRENER EISENBAHNLINIE

KRANARBEITEN 

3 TAGE NACHTSCHICHT
6-spuriger Autobahnausbau: Brückendemontage  
über viel befahrener Eisenbahnlinie

>>> weiter auf Seite 2

die Nachtschicht Nummer eins: 
Das erste Brückensegment wur-
de mit vier Ketten angeschlagen, 
die durch Löcher in der Fahrbahn 
zu Trägern unter dem Brücken-
holm reichten, und dann aus dem 
Bauwerk herausgesägt. Nach dem 
Anheben verfuhr der Kran 15 Me-
ter nach hinten und schwenkte, 

rauszuheben, über die die Auto-
bahn die viergleisige Bahnstrecke 
München–Nürnberg quert. Es ist 
klar, dass für solche Arbeiten der 
Bahnverkehr ruhen muss. Der ein-
zig mögliche Aufstellort des Krans 
machte es aber auch notwendig, 
die Autobahn zeitweise zu sperren, 
da beim Schwenken der Ballastaus-
leger über den Fahrbahnbereich 
ragen würde. Um die Störungen 
für den Verkehr auf Schiene und 
Straße möglichst gering zu halten, 
kam es also auf die genaueste Ein-
haltung des Zeitplans an. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wir hoffen, unsere Zeitung erreicht 
Sie bei bester Gesundheit. 
Leider überwiegen in die-
sem Jahr wieder einmal 
die negativen Schlagzei-
len aus Politik und Wirt-
schaft. Die politischen 
Führungen in Europa und 
weltweit sind sich – wie 
seit Langem nicht mehr – in vielen 
Punkten uneinig und die Sorgen 
in den Chefetagen der Wirtschaft 
wachsen. Der Export leidet unter 

EDITORIAL

… beim  
Wohnungsbau  

(…) besteht  
Nachholbedarf

handelspolitischen Schranken, der 
Abkühlung der Weltkonjunktur 

und den Unwägbarkeiten 
des Brexit.
Doch wir sollten uns hier-
von nicht zu sehr beein-
drucken lassen und wei-
terhin mit Engagement 
unsere Ziele verfolgen 
und das tun, was nötig 

ist und getan werden kann. So ist 
zum Beispiel die Infrastruktur zu 
nennen, für die trotz aller Bemü-
hungen in den letzten Jahren noch 

Karl Reitz

ein hohes Maß an Verbesserungs-
bedarf besteht. Leider haben es 
die politischen Ent-
scheidungsträger ver-
säumt, rechtzeitig zu 
beginnen, und kön-
nen jetzt nur noch auf 
bestehende Missstän-
de reagieren.
Auch beim Wohnungsbau, gerade 
in den Ballungszentren, besteht 
Nachholbedarf. Auch hier wird be-
reits viel unternommen, doch gilt 
es auch weiterhin, den gesellschaft-

lichen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen und für eine vernünftige 

Stadtentwicklung zu 
sorgen. In diesem Sin-
ne stehen wir bereit, 
um mit unseren Ver-
tragspartnern neue 
Projekte zu planen 
und auszuführen. Mit 

dieser Post informieren wir Sie gern 
wieder mit der vorliegenden Ausga-
be des Auslegers.

Ihr Karl Reitz

Da die Brückensegmente ein Ge-
wicht von 150 Tonnen hatten und 
die Spannbreite der Brücke eine 
große Ausladung erforderte, kam 
unser großer Raupenkran LR 
1600/2 zum Einsatz. Die Arbeiten 
fanden in drei Nächten im De-
zember 2017 statt. Nach Vorberei-
tung des Standplatzes und Aufbau 
des Krans waren wir bereit für 
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Fortsetzung: Titelthema 3 Tage Nachtschicht      Ein Kindergarten in Modulbauweise Die TDI-Anlage bekommt einen neuen Reaktor

>>> Fortsetzung von Seite 1

TIEFER- 
GELEGT

sodass er das Segment neben der 
Autobahn ablegen konnte. Nach 
der gelungenen Premiere machte 
uns kurzzeitig ein kleiner Schnee-
sturm zu schaffen und drohte, den 
Zeitplan durcheinanderzubringen. 

Mit dem Glück des Tüchtigen – 
und dank einer Planung, die auch 
solche Eventualitäten berücksich-
tigt – schafften wir es dennoch 
innerhalb der drei dafür geplan-
ten Nächte, die Brücke vollständig 
zu demontieren, ohne dass dafür 
der Verkehr eine Minute länger 
gesperrt wurde als vorgesehen. 
Dieser Aspekt ist uns besonders 
wichtig, da wir nicht wollen, dass 
andere unter den Folgen ungenü-
gender Planung zu leiden haben. 
Berufspendlern, Spediteuren und 
der Bahn wollen wir nicht im Weg 
sein, denn ihre Arbeit wird ge-
braucht.

BASF > EINSATZORT: LUDWIGSHAFEN > EQUIPMENT: LR 1600-2 MIT SLDB 60, LTM 1450-8.1, LTM 1500-8.1, 

18-ACHSER-ANHÄNGER, 4-ACHS-ZUGMASCHINE, 12-ACHSER-SPMT > SCHWERSTES EINZELTEIL: 239 T > EINSATZ-

BESCHREIBUNG: UMSCHLAG UND TRANSPORT EINES REAKTORS INKL. EINHEBEN IN DAS REAKTORGEBÄUDE

Ein Brückensegment am Haken. Gut zu erkennen sind die eigens angefertigten 
Träger zum Anschlagen der bis zu 150 Tonnen schweren Teile.

Die Zeit läuft: Nur während weniger Stunden in der Nacht, wenn Bahn- 
und Autoverkehr gesperrt waren, konnte der Kran arbeiten.

EINSATZORT: MAINZ-WEISENAU > EQUIPMENT: LTM 1500-8.1 MIT 50 M HAUPTAUSLEGER, 135 T BALLAST > 

SCHWERSTES EINZELTEIL: 35 T > EINSATZ BESCHREIBUNG: ZYKLONTAUSCH IN EINEM ZEMENTWERK IM RAHMEN 

EINES STILLSTANDS

VON 0 AUF 532 M2  
IN NUR 50 STUNDEN
Kita-Neubau in Mainz-Weisenau  
entsteht in Modulbauweise

Großes Bild: Die einzelnen Container-Module werden von unserem LTM 1500 
passgenau auf die Position gesetzt.

Bilder rechts und unten: Tieflader liefern die einzelnen Module auf der angrenzen-
den Straße an, von wo aus sie durch schon vorgesehene Anschlagpunkte optimal 
verhoben werden können.

KRANARBEITEN

MASCHINENUMZÜGE/MONTAGE

Bild links oben: Umschlag des Reaktors im Nordhafen der BASF mit
einem 450-t- und einem 500-t-Teleskopkran.

Bild rechts oben: Ausheben des Reaktors aus dem Lagergestell mit dem  
Raupenkran LR 1600-2.

Bild Mitte: Verschub des Reaktors unter einer Rohrbrücke mit Gleiswagen  
RIGA MAINZ/BASF, Lok der BASF.

Bild unten: Aufladen des Reaktors auf einen 18-Achsen-Anhänger sowie  
Anbringen der Transportsicherung für den Straßentransport.

Mainz braucht Kita-Plätze. Wie in 
vielen anderen Städten kann auch 
bei uns noch nicht jede Familie mit 
kleinen Kindern ihr seit 5 Jahren 
festgeschriebenes Recht auf einen 
Betreuungsplatz in einer Kinderta-
gesstätte wahrnehmen.

Ein Schritt, diesen Mangel zu behe-
ben, ist der Umzug der Kita in Mainz-
Weisenau in einen Neubau in der 
Friedrich-Ebert-Straße. Durch den 
Zugewinn an Raum können künf-
tig sechs statt bisher fünf Gruppen 
betreut werden. Beim Bau von neu-
en Kitas setzt die Stadt Mainz mitt-
lerweile komplett auf die Bauweise 
aus vorgefertigten Modulen, mit der 
Gebäude außerordentlich schnell er-
richtet werden können. 

Aus unserer Sicht als Krandienst-
leister ist ein solcher Einsatz vom 
technischen Standpunkt her eher 
einfach – die zu hebenden Lasten 
sind alle gleich groß, nicht sonder-
lich schwer und haben bereits ab 
Werk optimale Anschlagpunkte. 
Für dieses Bauvorhaben kam unser 
Kran LTM 1500-8.1 als Alternative 
für einen 250-t-Teleskopkran zum 
Einsatz. 

So konnte er von einem zentralen 
Standplatz aus die Straße errei-
chen, auf der die Module per Tief-
lader angeliefert wurden, und auch 
alle Bereiche des dreistöckigen und 
über 40  m breiten Gebäudes. Die 
Module in den Eckbereichen muss-
ten über eine Strecke von immer-

hin 33 Metern geschwenkt werden. 
Als der Kran sicher auf seinem 
Standplatz errichtet war, konnten 
wir uns also 100%ig darauf kon-
zentrieren, zügig und präzise ein 
Modul nach dem anderen an sei-
nen vorgesehenen Montageort zu 
verheben. 

Auch als erfahrene Bauleute waren 
wir überrascht, in welchem Tempo 
vor uns ein Gebäude entstand, das 
in hellen, modernen Räumen bald 
schon viel Platz für die Kinder und 
ihre Erzieher bieten wird. In nur 50 
Stunden bzw. 4 Tagen war es von 
der Bodenplatte bis zur Dachkante 
emporgewachsen. 

Fällt ein wichtiger Teil einer Ma-
schine aus, kann sie ihre gewünsch-
te Leistung nicht erbringen. Das 
gilt für eine Kaffeemaschine ganz 
genauso wie für gigantische Indus-
trieanlagen. Die BASF in Ludwigs-
hafen, eines der größten Chemie-
unternehmen Europas, hatte ein 
solches Problem zu lösen:

Ein Reaktor in der sogenannten 
TDI-Anlage war ausgefallen und 
kurzfristig durch ein kleineres Mo-
dell ersetzt worden. So konnte in 
der Übergangsphase die gesamte 
Anlage nur mit reduzierter Leis-
tung produzieren. TDI steht für
Toluol-2,4-diisocyanat, einen wich-
tigen Grundstoff zur Produktion 
von Polyurethanen. Aus denen wie-
derum werden Schäume zur Her-
stellung von Matratzen, Möbeln, 
Autoteilen und Isoliermaterialien 
gemacht.

Die Aufgabe von Riga Mainz war es 
nun, einen neuen Reaktor mit über 
100 Tonnen Gewicht an seine Ein-
bauposition zu bringen. Das Gerät 
war mit einem Gütermotorschiff 
in den Landeshafen Nord gebracht 
und dort von zwei Teleskopkranen 
auf ein Modulfahrwerk gesetzt wor-
den. Auf diesem wurde der Koloss 

nachts mit Polizeibegleitung bis 
zum Werkstor 11 gefahren und auf 
dem Gelände so nah wie möglich an 
seinen Bestimmungsort gebracht.

Eine besondere Herausforderung 
war das Passieren der Rohrbrücken, 
denn es ist aus Sicherheitsgründen 
nicht erlaubt, sie zu überheben. Der 
lichte Raum unter ihnen war jedoch 
kaum höher als der Reaktor selbst – 
zu wenig Platz für einen Transport 
per SPMT. Also musste eine andere 
Lösung maßgeschneidert entwi-
ckelt werden.

Diese bestand aus einem sehr nied-
rig gebauten Transportwagen mit 
Wälzlagern, der sich auf den Schie-
nen der Werksbahn bewegen kann. 
Eine Lok zog den Wagen mit Reak-
tor in Millimeterarbeit unter den 
Rohrbrücken hindurch. Danach 
konnte er wieder auf den SPMT ge-
setzt und an seinen Platz innerhalb 
der Anlage gefahren werden. 

Dort erwartete der LR 1600/2 den 
Reaktor, um ihn, nachdem er mit 
einem für den Betrieb nötigen Kata-
lysator befüllt worden war, an seine 
endgültige Position zu heben.

Nur mithilfe eines Spezialwagens  
findet ein Reaktor seinen Weg durch  
das weitläufige Werksgelände der  
BASF in Ludwigshafen
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Blockheizkraftwerk Mainz – Gasmotoren

SCHLUSSETAPPE
10 Gasmotoren fürs Mainzer Blockheizkraftwerk

ren von Vaasa in Westfinnland nach 
Mainz geführt hatte. Das Verladen 
auf die 10-achsigen SPMT-Einheiten 
stellte keinerlei Problem dar, da wir 
die Motoren am Abstellplatz auf 
Absetzdosen in geeigenter Höhe be-
lassen hatten – einfach drunterfah-
ren, SPMT anheben, fertig.

Vor der Kraftwerkshalle wurden 
die 140-Tonnen-Kolosse schon vom 
Raupenkran LR 1600/2 erwartet, 
der auf einer vorbereiteten Kran-
fahrbahn aus Schwerlastbohlen 
postiert war. Denn wegen der nied-
rigen Duchfahrthöhe unter der 
Hallen decke und der Breite der Ab-

stützträger konnten die Motoren nicht direkt 
mit den SPMT an ihren Einbauort gefahren 
werden. Also nahm der Kran die Aggregate 
an den Haken und setzte sie auf einen sehr 
flachen Schwerlastplattenwagen, für den wir 
vor jedem Hallentor eine Fahr-
bahn aus Stahlplatten auslegen 
mussten. 

Dann schob ein Stapler den 
Wagen in die Halle und auf die 
Maschinenfundamente, wo die 
Motoren dann mit Hydraulikhebern an der 
vorgesehenen Position abgesetzt wurden. 
Was recht einfach klingt, nahm doch je-
desmal einige Stunden in Anspruch, da die 
Gasmotoren auf schwingungsdämpfenden 

Federelementen montiert wurden und eine 
sehr feine Justage notwendig war.

Künftig werden diese zehn Gasmotoren eine 
wichtige Rolle für die Energieversorgung der 

Stadt Mainz spielen. In Zeiten, 
in denen immer mehr Strom aus 
Fotovoltaik- und Windkraftanla-
gen kommt, sind Gaskraftwerke 
nicht mehr dauerhaft ausgelas-
tet. Dennoch braucht man sie, 
um Schwankungen bei den er-

neuerbaren Energieträgern auszugleichen. 
Die neuen Gasmotoren können nach Bedarf 
innerhalb von zwei Minuten einzeln hoch-
gefahren und zugeschaltet werden, was die 
Stromerzeugung sehr flexibel macht. Insge-

Schon in der letzten Ausgabe un-
serer Zeitung haben wir über den 
Bau des neuen Blockheizkraftwerks 
auf der Ingelheimer Aue in Mainz 
berichtet. Damals war es unsere 
Aufgabe gewesen, 10 Gasmotoren, 
die über den Rhein angeliefert wur-
den, aus dem Schiff und auf SPMT 
zu heben, mit denen sie dann zu 
einem Abstellplatz in der Nähe, der 
damals noch im Bau befindlichen 
Kraftwerkshalle gefahren wurden.

Einige Monate später war ihr neu-
es Zuhause bezugsbereit und wir 
konnten uns an die letzte Etappe der 
langen Reise machen, die die Moto-

zehnmal
140 Tonnen, 

zehnmal 
10 Megawatt

> FIRMENJUBILÄEN

Wie immer an dieser Stelle möchten wir 
gern die Gelegenheit wahrnehmen und 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für ihren täglichen Einsatz und 
die Verbundenheit mit unserem Unter-
nehmen danken. 

Für 5 Jahre Mitarbeit danken wir: 
Julian Bach, Mersed Gubaljevic,  
Susanne Jackowski, Eike Kappelhoff
Für 20 Jahre Mitarbeit danken wir: 
Bernhard Försch, Holger Muth
Für 25 Jahre Mitarbeit danken wir: 
Wolfgang Schubach
Für 30 Jahre Mitarbeit danken wir: 
Thilo Fischer, Jürgen Haibach, Erich Klein
Für 40 Jahre Mitarbeit danken wir: 
Klaus Sauerwein

> NEUES EQUIPMENT

Wir erweiterten unsere Kranflotte um 
einen LTM 1200-5.1, LTM 1130-5.1, LTM 
1100-4.2, LTM 1090-4.2, LTM 1050-3.1 so-
wie um einen neuen LTM 1040-2.1. Da-
neben kommt ein neuer MK 88 Plus mit 
10 % mehr Traglast an der Spitze, für 
noch mehr Flexibilität und eine höhere 
Umschlagleistung zum Einsatz. 
4 neue Mercedes Arocs-Zugmaschinen 
sorgen für die nötige Transportpower.

RIGA MAINZ

INTERN

EINSATZORT: MAINZ, INGELHEIMER AUE > EQUIPMENT: RAUPENKRAN LR 1600/2 SW 36M/36M MIT 65 T ZENTRAL- 

UND 190 T DREHBÜHNENBALLAST, 2 X 10-ACHSEN-SPMT MIT PPU > LASTFALL: 150 T X 16,5 M AUSLADUNG > 

SCHWERSTES EINZELTEIL: 140 T > EINSATZ BESCHREIBUNG: TRANSPORT UND POSITIONIEREN VON GASMOTOREN

Großes Bild: Von (Fern-)Wärme ist noch nichts zu 
spüren. Ein Motor nach dem anderen nimmt bei 
frostigen Temperaturen seinen Platz in der Halle 
ein; drei sind schon an ihrer finalen Montagepositi-
on zu sehen.

Kleines Bild: Jeder Gasmotor ruht auf schwingungs-
dämfenden Federelementen.

Untere Reihe: Wegen der Abmessungen der Hal-
leneinfahrt musste jeder Gasmotor von SPMT auf 
einen sehr flachen Schwerlastwagen umgesetzt 
werden.

Unten rechts: Seit ihrer Anlieferung ruhten die 
Motoren am Lagerplatz auf Absetzdosen.

RIGA intern      Blockheizkraftwerk Mainz – Gasmotoren

SCHWERTRANSPORT SPMT

samt leisten sie 100 MW elektrische Energie 
und erzeugen darüber hinaus auch noch Fern-
wärme, sodass der Wirkungsgrad insgesamt 
rund 85 % beträgt; das ist deutlich effizienter 
als beim bestehenden Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk am selben Standort.
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Blockheizkraftwerk Mainz – Kamine      Bergung einer Straßenbahn Historische Krane im Zollhafen Mainz 

In der Regel sind unsere Kranein-
sätze lange vorher bis ins kleinste 
Detail geplant, sodass es bei der 
Ausführung zu keinerlei Überra-
schung kommt. Manchmal muss es 
aber auch ganz schnell gehen – ohne 
Vorlaufzeit muss eine schwierige 
Aufgabe planvoll und 
sicher gelöst werden. 
Da kommt dann unse-
re langjährige Routine 
zum Tragen.

Anfang April begann der Tag für 
die Passagiere einer Straßenbahn 
in Mainz-Bretzenheim mit einem 
großen Schreck: Beim Überfah-
ren einer Weiche sprang die Bahn 
aus den Schienen und kam mit 
geborstenen Fenstern und ge-
stauchten Seitenwänden abrupt 
im Gleisbett zum Stehen. Viele 
der Berufspendler und Schulkin-
der wurden durch das Fahrzeug 
geschleudert und mussten mit 
Platzwunden und Prellungen in 
die umliegenden Krankenhäuser 

KOMPLETT  
NEBEN DER SPUR

HAFENRUNDFAHRT 
FÜR EINEN KRAN
Historische Hafenkrane bringen  
Industrieflair in neues Wohngebiet

Der Zollhafen in Mainz ist ein 
Stadtviertel im Umbruch. Noch bis 
vor 10 Jahren wurden hier Schiffe 
entladen, rollten Güterzüge, wur-
den Container umgeschlagen und 
Waren gelagert. Mittlerweile ist 
rheinabwärts ein neues, modernes 
Containerterminal entstanden und 
die alten, nicht mehr benötigten 
Hallen des Hafens wurden abgeris-
sen, um einem neuen Wohngebiet 
Platz zu machen. 

Damit dieses Wohnen am Wasser 
immer noch ein wenig Industrie-
romantik und Hafenflair atmen 
kann, haben die Stadtwerke Mainz, 
Eigentümer des Geländes, mehre-
re historische Hafenkrane vor der 
Verschrottung bewahrt, um sie als 
Landmarken an exponierten Stel-
len auf dem Areal aufzustellen. 
Im Juni 2017 hatten wir die Aufga-
be, die bis zu 75 Tonnen schweren 
Krane an ihre neuen Standorte zu 
bringen. 

Hierbei kamen die zwei Mobilkra-
ne LTM 1300-6.2 und LTM 1500-8.1 
zum Einsatz sowie eine Einheit aus 

2 x  6-Achsen-SPMTs mit zwei Po-
werpacks. Zwei Krane deswegen, 
damit einer die Hafenkrane auf die 
SPMTs setzen konnte und der ande-
re nach den recht kurzen Fahrwe-
gen schon bereitstand, um die Last 
in Empfang zu nehmen und auf die 
neu gegossenen Fundamente abzu-
setzen.

Glücklicherweise gab es auf dem 
offenen Gelände keine Hindernis-
se, wie z. B. Stromleitungen, die 
den bis zu knapp 18 m hohen Kra-
nen im Weg gestanden hätten. Es 
waren jedoch auf der Fahrt einige 
Engstellen und scharfe Kurven zu 
meistern, was für unseren routi-
nierten SPMT-Fahrer Thilo Fischer 
kein Problem darstellte. 

Schon wenige Stunden später stan-
den die Krane an ihren neuen Plät-
zen, auf denen sie in den kommen-
den Jahrzehnten von Anwohnern 
und Spaziergängern bewundert 
werden. Für uns ist es immer wie-
der schön, wenn man mithelfen 
kann, das Gesicht seiner Heimat-
stadt zu prägen.

EINSATZORT: MAINZ > EQUIPMENT: TELESKOPKRANE LTM 1500-8.1 UND 

LTM 1300-6.2, TRANSPORTE 2 X 6-ACHSEN-SPMT MIT PPU > SCHWERS-

TES EINZELTEIL: 75 T > ABMESSUNGEN: 22,0 x 5,2 x 16,2 M > EINSATZ-

BESCHREIBUNG: 3 HISTORISCHE HAFENKRANE AN IHREN LETZTENDLI-

CHEN BESTIMMUNGSORT TRANSPORTIERT

gebracht werden, schwer verletzt 
wurde zum Glück niemand.

An der Unfallstelle musste nicht 
nur der Bahn-, sondern auch der 
Straßenverkehr voll gesperrt wer-
den, was zu langen Staus im Be-

rufsverkehr führte. Ein 
zügiger Abtransport 
des havarierten Zuges 
war also geboten. So-
fort nachdem uns die 

Anfrage erreicht hatte, machte sich 
unser Projektplaner auf den Weg, 
um sich ein Bild von der Lage zu ver-
schaffen und einen Bergungsplan 
auszuarbeiten. Die Schwierigkeit 
bestand darin, schnellstmöglich 
ein geeignetes Transportfahrzeug 
zu organisieren. Die Mainzer Ver-
kehrsgesellschaft hat sich selbst 
darum gekümmert. Das Fahrzeug 
wurde am späten Nachmittag er-
wartet. Unsere Teleskopautokrane 
wurden entsprechend disponiert, 
da die Straße in beide Richtungen 
gesperrt werden musste. Mit Been-

Ein Blockheizkraftwerk wie das in 
Mainz braucht nicht nur Generato-
ren (siehe vorige Doppelseite), son-
dern auch Abgaskamine. In diesem 
Fall waren zwei Kamine mit einer 
Höhe von 68,10 und 81,90 Metern zu 
errichten, die sich aus vier bzw. drei 
Stahlrohrschüssen zusammensetz-
ten. Von diesen Rohrschüssen, gelie-
fert vom europäischen Marktführer 
in diesem Bereich, der Firma Steel-
con aus Dänemark, war jeweils der 
unterste am schwersten mit einem 
Gewicht von 47 Tonnen bei einer 
Länge von 23,6 Metern.

Bestens geeignet für solche Hübe ist 
der LTM 1750-9.1, der sich sonst auch 
bei der Montage von Windkraftan-
lagen bewährt. Beim Aufrichten der 
Elemente assistierte ihm als Hilfs-
kran der LTM 1100.

Je weiter wir uns nach oben vorar-
beiteten, umso mehr mussten wir 
natürlich die Windanfälligkeit der 
großflächigen Rohre in Betracht zie-
hen. Glücklicherweise machte aber 
das Wetter unserem routinierten 
Team keine großen Schwierigkeiten 
und so ragten schon nach einigen 
Tagen drei neue, farblich dezent 
gestaltete Kamine in den Mainzer 
Himmel.

digung des Kranaufbaus kam dann 
auch der Tieflader. Nun galt es, die 
drei Segmente der Bahn gleich-
mäßig anzuheben, den Zug gerade 
auszurichten und auf einen ange-
forderten Spezialtieflader zu heben. 
Bis unsere Krane standen, hatten 
die Kollegen von der Mainzer Ver-
kehrsgesellschaft MVG schon die 
Fahrleitung demontiert und An-
schlagpunkte an den Waggons an-
gebracht. 

Schon bald schwebte die 30 Tonnen 
schwere Straßenbahn einen halben 
Meter über den Gleisen. Nun muss-
ten die drei Krane sie synchron meh-
rere Meter seitlich zur Straße hin 
versetzen, damit der 35 Meter lange 
Tieflader darunterfahren konnte. 

So rollte dank der guten und pro-
fessionellen Zusammenarbeit mit 
der MVG schon am Abend wieder 
der Verkehr ungehindert über die 
Straße zwischen Bretzenheim und 
Zahlbach.

LTM 1750 MAINZ

Manchmal  
muss es ganz 
schnell gehen

KRANARBEITEN KRANARBEITEN/SPMT

KRANARBEITEN

Eine entgleiste Straßenbahn  
blockiert in Mainz den Verkehr

Oben: An dem schwer beschädigten Zug sind schon die Anschlagpunkte angebracht. 

Unten: Mit vereinten Kräften heben drei Krane die Waggonsegmente synchron an 
und ziehen den Zug gerade.

Links und oben: Dank seiner Gitter-
mastspitze erreicht der LTM 1750-9.1 
mit Leichtigkeit die nötige Arbeitshöhe 
für solche Aufgaben.
 
Unten: Der LTM 1100-4.2 als Hilfskran 
beim Aufrichten eines Rohrschusses.

Der Kranarm, der weit aus dem 
Schwerpunkt herausragt, macht die 
Hafenkrane zu sehr sperrigen und 
windanfälligen Lasten. Zudem müssen 
die Schaufelgreifer gegen Pendeln gesi-
chert werden.



GEWINNSPIEL

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: 30.06.2019. 
Die Gewinner werden unter www.Riga-Mainz.de veröffentlicht.

Unsere Frage: Wie viele Agregate mit einem Stückgewicht von 140 Tonnen 
haben wir für das neue Blockheizkraftwerk in Mainz eingebracht? 

Lösung:  

Faxen an: 06131.96296-39

Gewinnen Sie eine Canon Digitalkamera 185 mit 20 MP Herausgeber:
RIGA MAINZ GmbH & Co. KG

Liebigstraße 13–15, 55120 Mainz

Tel. +49(0)6131.96296-0

E-Mail: info@Riga-Mainz.de

www.Riga-Mainz.de

Für eventuelle inhaltliche Fehler

übernehmen wir keine Haftung.
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E-Mail: dm@Riga-Mainz.de
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 IMPRESSUM

Arbeitsbereich:  
Leitung Niederlassung  
Ludwigshafen

Im Team seit: 
1. Januar 2018

Ausbildung:  
Dipl.-Betriebswirt / Maschinenbau-
ingenieur / Kransachverständiger

Nationalität: 
deutsch

Interessen: 
Reisen, Sport und Kunst

Spaß an der Arbeit: 
Ziele und Projekte umsetzen die 
realistisch zu erreichen sind, aber 
trotzdem eine Herausforderung 
darstellen, machen mir Spaß.
Das, verbunden mit Erfolgserleb-
nissen und Wertschätzung der 
Kunden, ist mein täglicher Antrieb.

Mein Motto: 
Wer aufhört besser zu werden hat 
aufgehört gut zu sein.

Christian Kalweit

VORGESTELLT

8

Unfallverhütung      Sponsoring      Vorgestellt      DSGVO      Gewinnspiel

Nach einem durchwachsenen Start 
in die Saison kam Nico Müller im 
März so richtig in Schwung: Auf 
dem Hungaroring in Budapest er-
kämpfte er sich seinen ersten Po-
diumsplatz. Danach lief es immer 
besser und zum Saisonende kamen 
auf dem Red Bull Ring noch ein 
zweiter und dritter Podestplatz 
hinzu. Auch im Kampf um die 
Meisterschaft war er eine große 
Stütze für seinen Marken-Kollegen 

René Rast, der nach einer fantasti-
schen Aufholjagd noch den zweiten 
Platz in der Meisterschaft beleg-
te. Danach ging es für Nico Müller 
mit der Rallycross-WM in Sachen 
Autorennen weiter. Auch hier kam 
er mit seinem Audi ins Finale. Für 
die nächste Saison erhofft sich der 
Schweizer einen erneuten Start 
in der DTM, die ihm richtig Spaß 
macht. Er glaubt, dass diese Renn-
serie mit dem Einstieg von Aston 
Martin noch einmal einen richti-
gen Aufschwung erleben kann. Bei 
Audi fühlt er sich wohl, weiß aber 
noch nicht, wie sein Motorsport-
Programm 2019 aussehen wird.

NICO MÜLLER DSGVO
SPONSORING INTERN

Seit dem 25.05.2018 gilt die neue Da-
tenschutz-Grundverordnung. Auch 
wir möchten Ihnen nur das schi-
cken, was Sie wirklich möchten. 
Falls Sie künftig die Zusendung 
unserer Hauszeitung nicht mehr 
wünschen, können Sie diese unter 
der E-Mail-Adresse dm@riga-mainz.
de jederzeit abbestellen. Wir wer-
den dann Ihre Daten aus unserer 
Adressdatei für Informations- und 
Werbesendungen entfernen. 

INTERN

KOMMMITMENSCH

Haben Sie schon von der Kampag-
ne kommmitmensch der DGUV ge-
hört? Die Kampagne möchte Men-
schen dafür begeistern, Sicherheit 
und Gesundheit als zentrale Werte 
bei ihren Entscheidungen und Ak-

tivitäten zu berücksichtigen. Des-
halb steht bei kommmitmensch 
das "mit" im Vordergrund. Die 
Kampagne setzt auf Aktionen, 
die Menschen verbinden und zum 
Mitmachen anregen.

Mit ihrer Kampagne lenken die 
in der DGUV organisierten Un-
fallkassen und Berufsgenossen-
schaften den Blick darauf, wel-
chen Stellenwert Sicherheit und 
Gesundheit in einem Betrieb oder 
einer öffentlichen Einrichtung ge-
nießen. Tatsächlich lässt sich die-
ser Wert ablesen: Wenn sich kaum 
Unfälle ereignen und Beschäftigte 
selten krankheitsbedingt ausfal-
len, steckt etwas dahinter: eine 
Führung, die dafür sorgt, dass 
ihre Beschäftigten keinen körper-
lichen und psychischen Gefahren 
ausgesetzt sind.

Wichtige Handlungsfelder, die 
von der Kampagne angesprochen 
werden, sind: Führung, Kommu-
nikation, Beteiligung, Fehlerkul-
tur, Betriebsklima sowie Sicher-
heit und Gesundheit. Passend zu 
jedem der sechs Handlungsfelder 
gibt es auch Handlungshilfen. 
Diese geben einen Überblick, was 
Leitungs- bzw. Führungskräfte in 
den verschiedenen Handlungsfel-

dern alles tun und bewirken kön-
nen.
Auch uns von RIGA MAINZ liegt 
die Sicherheit und Gesundheit 
unserer Mitarbeiter am Herzen. 
In unserer Branche sind Risiken 
allgegenwärtig und bei einer so 
großen Anzahl an Kranen und 
Transportfahrzeugen, die täg-
lich auf den Straßen unterwegs 
sind und auf Baustellen schwerste 
Dinge verheben, sind Unfälle im 
Minutentakt möglich. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei den 
entsprechenden Beauftragten und 
allen Mitarbeitern für eine pro-
fessionelle, sicherheitsgerechte 
Arbeitsausführung bedanken, die 
dafür sorgt, dass bei uns verhält-
nismäßig wenig passiert. Wir sind 
stolz auf euch. 

Auf der Webseite kommmitmensch.
de können Sie noch mehr über die 
Kampagne erfahren und erhalten 
viele hilfreiche Tipps für Ihr Un-
ternehmen.

Sicherheit und Gesundheit  
im Arbeitsalltag


