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IN AKTION

Neuer Reaktorkopf  Neuer Reaktorkopf  
für MiROfür MiRO

Trotz schwieriger Wetterbedingungen 
installiert Mammoet einen neuen FCC- 
Reaktorkopf in Deutschlands größter  
Raffinerie MiRO in Karlsruhe.

ie Mineralölraffinerie Oberrhein 
(MiRO) in Karlsruhe erhielt im 
Zuge des großen, planmäßigen 
Turnarounds einen neuen FCC-

Reaktorkopf. Dieser wurde bereits im Oktober 
im Pionier Hafen von Karlsruhe entladen und 
mittels SMPTs bis zum Vormontageplatz in der 
Raffinerie transportiert. 

Dort wurde die mit 270 Tonnen schwerste 
und größte Einzelkomponente auf einem Vor-
montagegestell zwischengelagert bis sie schließ-
lich im Frühjahr ausgetauscht werden sollte. 
Seit 2018 wurden in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden MAN Energy Solutions SE und 
MiRO die notwendigen Voraussetzungen für 
den reibungslosen Ablauf abgestimmt. Der 
Reaktorkopf sollte so weit wie möglich vormon-
tiert werden, um den Austausch in möglichst 
kurzer Zeit durchführen zu können.

D Wintereinbruch  
verzögert den Aufbau

Für den Einhub des Reaktorkopfes und  
anderer schwerer Hebearbeiten in der Erdöl-
Konversions-Anlage war ein Tadano-Demag 
CC 6800-Raupenkran in mehreren Tag- und 
Nachtschichten vorgesehen. Aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse vor Ort musste der 
Raupenkran vor Beginn des Turnarounds auf-
gebaut werden, da die einzige Zufahrtsstraße 
zur FCC-Anlage nicht hätte gesperrt werden 
können. 

Doch ein plötzlicher Wintereinbruch verzö-
gerte den Aufbau. Durch gemeinsame Anstren-
gungen vor Ort konnte der Termin dennoch 
gehalten werden. 

Mammoets Raupenkran CC 6800 von Tadano-Demag beim Einhub des neuen FCC-Reaktorkopfes in Karlsruhe.

Der CC 6800 beim Aushub des alten FCC-Reaktor- 
kopfes.  Bild: KM
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Center Of Gravity 
Adjustment System 

(COGAS)
Für das Rigging des Reaktorkopfes setzte 

Mammoet seine selbst entwickelte „Center Of 
Gravity Adjustment System“-Winde zum Aus-
gleich des außermittigen Schwerpunkts ein. Die 
alte Komponente wurde dann auf dem engen 
Raum sicher herausgehoben, auf einem 
2x12-Achslinien SPMT abgesetzt und zum Vor-
montagebereich in der Raffinerie transportiert. 

„Dieser Transport musste mehrere Engstel-
len mit nur wenigen Zentimetern Freiraum pas-
sieren. Außerdem musste eine Behelfsbrücke 
über eine unterirdische Rohrtrasse überquert 
werden, diese wurde im Vorfeld errichtet, um 
die maximale Bodenbelastbarkeit nicht zu 
überschreiten“, erklärt Sören Müller, Project 
Manager bei Mammoet. Vier Wochen später 
wurde der neue Reaktorkopf auf die gleiche 
Weise vom Vormontagebereich zur FCC-
Anlage transportiert, mit der COGAS-Winde 
angeschlagen, an seinen Platz gehoben und ins-
talliert.

Sturmtief droht  
Arbeiten zu unter- 

brechen
Während des Turnarounds zog ein Sturm-

tief auf. Die Windgeschwindigkeit war so hoch, 
dass der Ausleger des Raupenkrans hätte abge-
legt werden müssen. Dies hätte aber eine Blo-
ckierung der einzigen Zufahrtstraße der FCC-
Anlage bedeutet, wodurch alle anderen 
Arbeiten ebenfalls hätten unterbrochen werden 
müssen. Es musste eine andere Lösung gefun-
den werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Kranhersteller 
wurde kurzfristig eine alternative aber dennoch 
sichere Lösung unter Einsatz des Schwebebal-
lasts gefunden, welche die Standsicherheit des 
Krans auch ohne Ablegen des gesamten Ausle-
gers gewährleistete“, erläutert Müller. Trotz der 
herausfordernden Wetterbedingungen und den 
zusätzlich erschwerenden Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie konnte der Zeit-
plan insgesamt eingehalten werden.

Vormontage der 270 Tonnen schweren Einzelkomponente für den schnellen Austausch.  Bild: KM

Die alte Komponente wurde auf dem engen 
Raum sicher herausgehoben, auf einem 2x12-
Achslinien SPMT abgesetzt und zum Vormontage-
bereich in der Raffinerie transportiert. 
Bild: KM




