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Im Rahmen der Erweiterung des 
Terminal 1 musste eine 20 t schwere 
Stahlkonstruktion zur Trennung und 
Abstützung von „Altbau“ und Neubau 
errichtet werden. Für die Positionie-
rung und die Montage der schweren 
Einzelteile musste die ebenfalls in Groß-
Umstadt ansässige Fischer Stahlbau 
GmbH eine praktikable Lösung finden. 
Zusammen mit der europaweit tätigen 
Wemo-Montagetechnik wurde an dieser 
Lösung gefeilt.

Verschiedene Schwierigkeiten galt 
es bei der Lösungssuche zu berücksich-
tigen. Die Montage musste unter be-
engten Platzverhältnissen durchgeführt 
werden. Einschränkungen gab es auch 
bei den Möglichkeiten der Ein- und 
Ausbringung der Geräte. Vor allem aber 

Miniraupenkran trifft Jumbos
Am	 Frankfurter	 Flughafen	 werden	 derzeit	 zahlreiche	 Um-
bau-	 und	 Erweiterungsmaßnahmen	 durchgeführt;	 unter	
anderem	 um	 die	 Terminals	 A	 380-tauglich	 zu	 gestalten.	
Selbstverständlich	 darf	 der	 Flughafenbetrieb	 von	 diesen	
Umbaumaßnahmen	möglichst	nicht	beeinträchtigt	werden.	
Darum	 sind	 kompakte	 Baumaschinen	 gefragt,	 die	 im	 In-
neren	arbeiten	können.	So	kamen	auch	Spezialgeräte	wie	
der	Unic	Miniraupenkran	UR-A376CLE	der	Wemo-Montage-
technik	aus	Groß-Umstadt	zum	Einsatz.

musste die maximal zulässige Decken-
belastung beachtet werden. Nach meh-
reren Ortsterminen und Gesprächen 
mit den zuständigen Statikern einigte 
man sich letztlich auf eine Lösung, bei 
der der Unic UR-A376CLE die zentrale, 
tragende Rolle spielte.

„Nur dieses Gerät konnte allen An-
forderungen der Statik und des Flug-
hafenbetriebs gerecht werden“, gab 
Heinrich Rippel, Montageleiter der 
Fischer Stahlbau GmbH, begeistert zu 
Protokoll. „Durch das geringe Eigen-
gewicht von nur 3.680 kg konnten wir 
zusammen mit dem Projektleiter Heiko 
Haase von der Wemo-Montagetechnik 
mehrere Gerätestandorte festlegen, von  
denen aus aufgrund der maximalen Ha-
kenhöhe von 14,4 m und der für diese 

Gewichtsklasse enormen seitlichen 
Reichweite von 14,29 m die komplette 
Montage durchgeführt werden konnte, 
ohne die maximale Deckenbelastung zu 
überschreiten“, so Rippel weiter.

Die Ein- und Ausbringung des Minirau-
penkrans durch die etwa 2 m x 2 m gro-

ße Schiebetür des Terminal 1 stellte dank 
einer Transporthöhe von 1,8 m und einer 
-breite von 1,3 m kein Problem dar. Zur Be-
rechnung der Stützkräfte des Krans wurde 
eine hauseigene Software der Wemo-Mon-
tagetechnik eingesetzt. Für den Hub der 
beiden größten Einzelkomponenten von je  

Die verschiedenen Baumaschinen der Wemo-Montagetechnik stehen vor dem 
Frankfurter Flughafen für die Erweiterung des Terminal 1 bereit.

Die Zufahrt ins Gebäudeinnere durch die etwa 2 m x 2 m große Schiebetür am 
Flughafen stellte den Unic UR-A376CLE vor kein großes Problem.

Thema Miniraupenkrane
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Ausgestattet mit einem Zweischalen-
greifer hat sich der E-M-B 044 nach Aus-
sage des Herstellers beispielsweise als 
Friedhofsbagger bewährt. Auf großes 
Interesse stieß das Multifunktionsgerät 
auch bei der Gebäudetrockenlegung im 
Bau sowie beim Gartenbau, wie Riebsa-
men versichert.

Doch was sich in der Tiefe bewährt 
hat, ist auch gut für die Höhe. So kann der 
E-M-B 044 mit einer 3,3 m langen Verlän-
gerung als Kran mit einer Hakenhöhe von 
etwa 9 m zum Einsatz kommen.

Die Maschinenbau Riebsamen 
GmbH bietet für den E-M-B 044 eine 

Multifunktionales Raupengerät
Der	E-M-B	044	der	Maschinenbau	Riebsamen	GmbH	ist	ein	
multifunktionales	Gerät,	das	sich	im	Spezialbaggerbereich	
schon	seit	sieben	Jahren	im	Einsatz	befindet.	Für	das	Rau-
pengerät	stehen	zahlreiche	Zusatzgeräte	zur	Verfügung,	so	
dass	die	Maschine	universell	einsetzbar	ist.

umfangreiche Liste an Zusatzgeräten. 
Mit Gabelzinken ausgestattet können 
Europaletten mit Material in die Hö-
he befördert werden. Ein Lastkorb mit 
Durchladung kann dem Anwender bei-
spielsweise bei Umzügen hilfreich zur 
Seite stehen. Allerdings ist dieser nicht 
für den Personentransport geeignet. 
Hierfür stellt das Unternehmen einen 
Hubarbeitskorb für eine Person und 
einer Tragfähigkeit von 200 kg zur Ver-
fügung.

Ein Heckenmesserbalken für waa-
gerechten und senkrechten Schnitt er-
möglicht das Beschneiden von großen 

Nur zwei von vielen Möglichkeiten, den E-M-B 044 der Maschinenbau Riebsamen GmbH 
zu nutzen: mit Hubarbeitskorb für eine Person und 200 kg Tragfähigkeit ... 

2,5 t ließ Wemo eigens Unterlegplatten 
und -hölzer in ausreichender Größe an-
fertigen, mit denen die Stützkräfte in die 
Querstreben der Zwischendecke gelei-
tet wurden. Zuvor wurden die späteren 
Stützpunkte mit Farbe markiert. Insgesamt 
musste der Miniraupenkran nur dreimal 
umgesetzt werden.

Aber auch das Verfahren des Krans 
und der weiteren Spezialgeräte der 
Wemo-Montagetechnik stellte dank 
nicht markierender Raupen beziehungs-
weise Reifen kein Problem dar. Und da 
der Unic UR-A376CLE mit Elektro-An-

trieb ausgestattet ist, wurde ein emissi-
onsloses und geräuscharmes Arbeiten 
ermöglicht, so dass der Passagierbetrieb 
zu keiner Zeit der Montage beeinträch-
tigt wurde, so das Vermietunterneh-
men.

Für den Materialtransport stellte 
Wemo einen Yale-Deichselstapler. Die 
Personenbeförderung für die Montage in 
der Höhe übernahm eine Wemo-Sche-
ren-Arbeitsbühne vom Typ SJ III 4832 
aus dem Hause Skyjack, die 11,8 m Ar-
beitshöhe bietet und nach Angaben von 
Heiko Haase mit einem Gesamtgewicht 

von lediglich 2,5 t zu den leichtesten ih-
rer Klasse zählt. Abgerundet wurde das 
Wemo-Lieferprogramm für die Erweite-
rung des Terminal 1 durch eine Anhän-
ger-Arbeitsbühne mit 18,5 m Arbeitshöhe 
des dänischen Herstellers Omme.

Im Fuhrpark der Wemo-Montagetech-
nik befinden sich alle Serien-Miniraupen-
krane des Herstellers Unic. So auch das 

kleinste Modell, der Unic URW-A094CRE, 
den der Hersteller zur Zeit aber nicht mit 
Kombiantrieb Benzin/Elektro anbietet. 
Die Wemo-Montagetechnik hat in Eigen-
regie einen „Mobile-Energy-Pack“ für 
diesen Kran entwickelt, so dass mit dem 
Miniraupenkran nun auch problemlos im 
Gebäudeinneren gearbeitet werden kann. 
 BM

Bevor der Unic-Kran zum endgültigen Einsatzort gebracht wurde, wurden Pro-
beläufe durchgefürt. Dank der Software konnte so realistisch nachgestellt wer-
den, welche Traglast von einem bestimmten Aufstellpunkt bei welcher Ausladung 
noch zur Verfügung steht.

Zusammenspiel der verschiedenen Wemo-Mietmaschinen: Miniraupenkran, 
Scheren-Arbeitsbühne sowie im Bildvordergrund zu erahnen ein Yale-Deichsel-
stapler sowie eine Omme-Anhänger-Arbeitsbühne.
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Hecken. Eine Baumstumpffräse besei-
tigt auch die letzten bestehenden Reste 
nach einer Baumfällung.

Ein Erdbohrer mit verschiedenen 
Durchmessern kann beispielsweise bei 
der Anlegung eines Brunnens zum Ein-
satz kommen.

Beton war in den früheren Jahren 
sicherlich der Baustoff Nummer Eins. 
Heute werden Betonkonstruktionen, 
beispielsweise Rundbögen in Parkan-
lagen, häufig abgerissen und durch 
Holzkonstruktionen ersetzt. Für die 
Beseitigung kann der E-M-B 044 mit 
einem hydraulischen Meißel, der auch 
für Beton geeignet ist, oder einer Be-
tonbrechbeißzange ausgestattet wer-
den.

Aber auch beim Neubau kann das 
Universalgerät hifreiche Dienste verrich-
ten. Bei der Verlegung von Pflasterstei-
nen kann ein Pflastersteingehänge die 
Arbeit erleichtern. Um Glasscheiben in 
der Höhe für den Einbau leicht zu po-
sitionieren, wird ein Glassaugegehänge 
angeboten. Weitere Zusatzgeräte, die 
an den E-M-B 044 angebracht werden 
können, sind ein Verladegehänge oder 

ein Zweischalengreifer mit verschiede-
nen Breiten.

Serie & Option

Der E-M-B 044 ist serienmäßig mit 
einem 3-Zylinder-Dieselmotor bestückt. 
Optional kann zusätzlich noch ein Elek-
tromotor zum Einsatz kommen, der 
dann auch Inneneinsätze ermöglicht. 
Die hydraulische Spurverstellung von 
0,9 m auf 0,6 m Raupenaußenmaß wird 
nach Angaben von Riebsamen oft als 
Ausstattung gewählt, um auch vor Ort 
die Einsatzmöglichkeiten zu erhöhen.

Die serienmäßige Funkfernsteue-
rung ermöglicht das Arbeiten vom bes-
ten Standpunkt aus, was Zeit, Personal 
und Kosten spart. Zudem wird so ein 
sicheres und genaues Arbeiten gewähr-
leistet.

Bei all diesen Möglichkeiten präsen-
tiert sich der E-M-B 044 jedoch als kom-
pakter und leichter Allrounder. In Trans-
portstellung misst das Raupengerät 1,95 
m Höhe, 0,64 m Breite bei zusammen-
gestellten Raupen und 2,7 m Länge bei 
einem Gewicht von 1.750 kg.  BM

oder mit Europalettengabeln.




