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Koloss auf Schıenen gesetzt
I

Wirtschaft: Riesenzvlinder verlässt Lehrer Firma Hunger in Richtung Rotterdam uncl ein Millionen-auftrag aus China kommt herein
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auf die Schienen gehievt werde. In

Hlrıteı'gı'urıd: Die Speabrl-Hyıtlaııllhrfllııdır tler Flmm I-Iıırgır

einjä.b1'iger .iltrbeit war der grüiite

Eler von Hunger Hydraulik irı Lehr gefertigte rlıl-Ill
ıyllndır wird nach Fıırnenangaben ln
einem Sctıwırrırrtbager ıııf dem effeıtıtr leur eingesetzt. Dort hebt

bisher bei Hunger gefertigte EgLEIIL Einer der größten derzeit auf lincler fertiggestellt werden und
der Welt gebauten Speaiaiayhnder das im rtl. Jahr des Bestehens der
ist am Freitag ven Lehr aus auf den vom verstorbenen PierıierunterWeg in Riclıtııng Fernost gebrnıiht nehmer Walter Hunger 1945 irı
werden. Zwei 5tltl-Temten-Auto- einer sächsischen Ecbrbietle gelcriirıe hoben den 200 Tonnen gttirideten Firma.
schweren Koloss aus dem Hydrattliltnrlintienarerk Walter Hun- Italmauar hltte nicht getragen
ger Grobi-I dc Ce. KG im hinteren Ursprünglich sellte der gewaltige
Bereich des Firrnerıgelandes an Spezialryiinder bereits in Lehr auf
der Redenbacher Stratle auf zwei ein Mainschiff verladen werden.
in Europa einmalige Schienen- Dass dies wegen des Eeltes fiir die
falırgestelle
150-jahr-Feier der Lehrer FeuerMit der Bahn rollt das rund 25 wehr und die Spessartfesnveche
Meter lange lliluslrelstüclt für ei-

nen riesigen hleenesschwiınrnbagger am Wochenende nach
Rotterdam. um dert nach Ostasien
verschifft zu werden (siehe Hintergrund). Ausgangspurılrt der

wochenlangen Reise war das Firrııengelände am Ende des noch

vorharıclenerı Bahngleises im Industriegebiet Lehr-Süd.
Über diesen lrümmeriichen Rest

nicht an der lltlainlände geschah,

ist ein Gerücht. Tatsache ist nach
Informationen aus der Hersteller-

firma. dass die Lehrer Kalmauer
das Schwergewicht nicht getragen
hätte. Unter anderem müsste für
die Krane eine 311 Zentimeter
starke Sandschicht auígeschiittet

werden. Die Stabilisierung fiir das
Umladen wäre sehr teuer gewesen, lıieß es.

Balınverbinttung

Teuer und rnit hohem Stabili-

Lehr-'llliertheim ist aktuell fast nur

sierıırıgsaufwand verbunclen gewesen wäre dem Vernehmen nach

der

einstigen

nodı die Glashütte der Gerreshei-

mer Lehr GmbH ans Schienennetz auch eine andere tfariante des
arıgebıınderı- von clert rollte der Transports: Den Greßzglirıder ans
ntirctliche Ortsencle von Rodenmittag am Slacltbahnhef vorbei bach zu bringen untl dert den
:urn Lehrer I-Iauptbahnhef und Schwerlransperter beim ehemaliweiter über die I-lauptstreclte Ge- gen Schleddchen und der alten
münden-fischaffenburg.
lvlainfurt auf ein querliegendes
lvlainschiff ru fahren.
Sclztwertransport am Freitagnach-

Unter Geheimhaltung

Elıte ıﬁuperlelstungı
sperrıen großen Firırıenbef lief Die lvlitarbeiter hätten eine ›Sunoch unter Geheirnlıalrnng. Zwar perleishıngı vollbracht. auch wenn
waren verdiente ehemalige Mitar- es nicht elıne Flompliitationen ahbeiter cles Unternehmens zur glng. wllrdigte die Finnenchefln
verlade- und Abschiedsshew ein- die termingerechte Fertigstellung.
geladen, aber es herrschte Annä- Wegen der Es-Smrıden-¬ilfoı¬Jıe
herımgs- tınrl Fotograﬁerverbot. wird tler-teit bei Hunger in Lehr
Kurt nach 9 Uhr rollte der neue ﬁeitags nermalemfeise nicht get.'-irolirylinder auf einem Spezial- arbeitet. Vielleicht waren auch
fahnreng langsam aus tler Monte' deshalb so wenige .Mitarbeiter bei
gehalle. Zuvor war der Asphalt auf dem Ereignis. das rıicht nur die
dem Firmenhef mit Löschwasser Firmenleioırıg rnit Stola erfüllte.
gelciíbltwerden.
Doch nicht nur wegen der
eingespannt aber stolz verfolg- püıılctlichen .eusliefemng des
ten clie ges nden Ge- Großauitrags war es ein guter Tag
sellschafter Ingrid und Jan Hunger für Hunger: Freitagfriíh Item ein
vor altern mit ehemaligen Be- Millionen-Aııﬁrag aus China heAuch das Finale auf dem abge-

trlebsangehürigen das Schauspiel.

wie das neue Glanzstiiclr mit

rein. Faait aus der Chefetage:
»I-Iurıger geht es bald wieder bes-

Hunger-Auischriften

ser.:

von

den
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Intel 5ClCl-Tbrtnen-Spetlalltrl-lite hlevtm am Fretlagrrıorgen den Ftiıtsertrvllruier' surf die
speaiellen Eisertbätn-Ftitrgestellıe Nachmittags rollte der Sıtlwterttaitstaert aı.lr:hı am
5
¬ı'ı¦lt'bel.

und senkt er mit artttdiüteﬂ Slehlsei-

len die Baggersdtaufet ln der probIıdııı :wol große ltıiııbuııe
Flat.: finden konnten.
Bei einer elngefahrerıen Gesamtlange
von 25.6 Meter und einem Sodenﬂansch von 2.15 Meter ist der Zitie-

der zwar nicht der iangste und auch

ßes fivlittüerrohr itltn 'lftflﬁ Illittlirlt

stıhlııırl ıuı ıtrııırı St'-llızlt leıcltınledıt werden. Die Lesung bestand dann aus vier ılıııelnen
Itehrıtıgınıiırtııı, die bei Hurıger se
rusammerıgeschwellit und bearbeitet
wurden. dass e-in perielttes elﬂtelliges
I¬,'lı'nderrehr entstand
Lim den Hvdrautilnylihder dauerhaft
vor der einem lierrosiven Seeatmosnhare ru sctitttree. wurde die Laufttlctıe der lelıenstııga mit ılııır
lırııiıırlıııı Budtllthh-II1 verse-

.itusftihrurig von der externen Überwachtıngsgeseilsdtaft Bureau lferltas

rerhﬁrıert

'5

'

tn Hettırıhnı itılrrl du ggﬁnaıf nf
ein extra ıerlıartırteiı Trıruμertıdﬁl geladen Elleses brlnﬁ den Eytirıder direkt zu seinem Ihelhafen in
Fernost. Dort ist ıırırltıııls eine
tlınlırlurıg auf ein lrlehıeıes 5-:l'iﬂ`

notwendig das das relativ flache
Fahnvasser der Scltiltsvrerit befahren
kann, tn der Werft wird der Zylinder

Ende September erwartet Er soll

Hvdraulili th Lohr gefertigt wurde

hen. ber E1.-inder selbst erieett einen
Speılılııstrlclı. Das benetlgte

dann direlrt in dem Sdnvrnmbagger
verbaut wertlen. Mit dem Titel des

Greßgelerıltlager für die Befestigung

Aber mit seinem Gewicht von knapp

am Schwlrnrnbagger sowie die Dichtund Fuhrungseierrıerıte des l~t¬,rdraulilt-

bisher grelilten hei Hunger I-lvdrauiilr
ın Lohr gefertigten Hwirattlllrzvllnder
'feld SICH Ulf BIIIHIWIHII aber
nicht lange ıdımildıan Itflrınııı. irn
Frühjahr konnte ein Vertrag Uber zwei
Snezialzvllnder unterzelctıriet werden.
Nactı Fiımenangaben wird iecier einzelne Zylinder den Baggerzvtlnder
noch ıını 30 Prozent llbıırlnıııptırı
ıııdnıırllsürerırıırıaufdie Waage hrlngen. (red)

nicht der mit dem großten Durchmesser. der ie bei der Firma Hunger

überíiüüterrnenlsterıiırlıiıtıır

rvllhdets sind ebenfalls iiomponenten
ﬂabei ltarrh der Hydraulikzvlırtder eine

aus dem Liefercırogramm der Hunger

Zugltratt von 1500 Tonnen über el-

Hvdrauült tåruppe.

rıem Hub von 20 Meter erzeugen.

'tfer dem 'tferıııl wurde der Hyd-

Eleretts die Materialbeschafiung stellte
nach einem Bericht der Firma eine
Herausforderung fur die Ingenieure
von Hunger dar. denn ein derart gro-

rırllizgrlkırlır im Beisein des itunden auf dem Ptuistand auf seine

Funittlensit-lhlgiceit hin tiberpriift und
dessen Sicherheit und qualitative

