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angepasst, die Traglast erhöht
oder die Leistungsdaten verbes-
sert werden sollen. Diese Grün-
de waren, wie es heißt, für Röro
Traggerüstsysteme ausschlagge-
bend für die Vergabe des Auf-
trags zur Lieferung eines Zwei-
träger-Portalkrans.

Der Auftrag von Röro Trag-
gerüstsysteme beinhaltete fol-
gende Gewerke: die Umsetzung
inklusive Sanierung des Stahl-
baus eines gebrauchten Zwei-
träger-Portalkrans aus dem Jahr
1994, die Einkürzung der Spur-
weite, die Verlängerung der
Pendelstütze, die komplette La-
ckierung, die Werkstattprüfung
aller vorhandenen Komponen-
ten, die Anpassung der Steue-
rung auf Frequenzumrichter-
Betrieb sowie die Neufertigung
einer Magnetanlage inklusive
Traverse.

Anpassung der
Hubwerksmotoren

Die Sanierung des Stahlbaus
wurde in der werkseigenen Fer-
tigung durchgeführt. Nach Fer-
tigstellung erhielt der Kran ei-
nen zweifachen Deckanstrich

zur Konservierung. Bei der
Werkstattprüfung wurden alle
defekten Komponenten fachge-
recht saniert oder ausgetauscht.
Beim Umbau der Hubwerke auf
Frequenzumrichter-Betrieb lag
das Hauptaugenmerk auf der
Anpassung der Hubwerksmo-
tore.

Einbau einer Magnetanlage
inklusive Traverse

Weil zwei Verschiebeanker-
Motore verbaut waren, mussten
diese mit einer Sonderlösung
für die Drehzahl-Rückführung
zum Frequenzumrichter ausge-
stattet werden. Somit sind auch
bei diesen Motoren die Vorteile
der Frequenzumrichter-Steue-
rung nutzbar.

Nach der erfolgreichen Sa-
nierung und Anpassung des
Krans folgte der Transport vom
Standort Essen nach Wupper-
tal. Während der folgenden
Montage wurde eine neue Ma-
gnetanlage inklusive Traverse
nachgerüstet. Der Servicebe-
reich von Teichmann hat nach
nur sechs Monaten den Kran
erfolgreich übergeben.

Essen (bm) – Die Röro Tragge-
rüstsysteme, ein Geschäfts-
bereich der Thyssen-Krupp Bau-
service GmbH, optimiert mit
einem von der Ralf Teichmann
GmbH generalüberholten Ge-
brauchtkran ihre Lagerlogistik.

Röro Traggerüstsysteme, ein
Spezialist im Traggerüstbau,
setzt konsequent auf die um-
fassende Kundenberatung und
-betreuung während einer Bau-
maßnahme. Im Zuge der Ver-
besserung der Logistik ihres
zentralen Lagerplatzes in Wup-
pertal sollte der vorhandene
Turmdrehkran ersetzt werden.

Servicebereich wartet und
repariert auch Fremdkrane

Bei der Suche nach einem leis-
tungsstarken Ansprechpartner
wurde Röro bei der Ralf Teich-
mann GmbH aus Essen fündig.
Teichmann ist eigenen Anga-
ben zufolge Europas größter
Lieferant für Krananlagen und
Hebezeuge unter Verwendung
von Gebrauchtkomponenten.
Da immer mehr Kunden eine
Betreuung auch nach dem Kauf
wünschten, wurde ein eigener
Servicebereich aufgebaut, der
sowohl Teichmann-Krane als
auch Krane und Hebezeuge an-

Die Ralf teichmann GmbH wartet, repariert und modernisiert sowohl teichmann-krane als auch krane und
Hebezeuge anderer Hersteller.

derer Hersteller wartet und re-
pariert.

Teichmann hat dazu das
komplette Know-how im eige-
nen Haus: vomMechaniker
über den Schlosser, Schweißer,
Statiker und Elektriker bis zum
Elektroingenieur und Sachver-
ständigen – egal, ob der Kran,
ob von Teichmann oder einem
anderen Hersteller stammt,
umgebaut, an neue Aufgaben

Der Zweiträger-Portalkran von Röro traggerüstsysteme wurde bei teich-
mann in essen generalüberholt und anschließend an seinen einsatzort in
Wuppertal verbracht.
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Ralf teichmann

Generalüberholter Gebrauchtkran optimiert Materialfluss
bei nordrhein-westfälischem Gerüstbauer




