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Ein praktischer Helfer im Windkrafteinsatz: 

LR 1600/2 und LTR 1220 
im Team

Es ist 22:00 Uhr, als helle 
Scheinwerfer an einem kühlen 
wolkenlosen Sommerabend im 
August das Feld erhellen. Noch 
braust ein leichter Wind durch 
die Halme im Weizenfeld. Tage-
lang haben starke Böen keinerlei 
Kranarbeiten zugelassen. Doch 
die Aussichten für die Nacht ste-
hen nicht schlecht. 

22:30 Uhr: Der Flügelstern ist 
bereits angeschlagen, der Monta-

getrupp in Position. Und tatsäch-
lich, der Wind lässt spürbar nach 
und Kranfahrer Reiner Wege 
beginnt den 73 t schweren Rotor 
mit 114 m Durchmesser in den 
sternenklaren Nachthimmel zu 
ziehen. Keine Viertelstunde spä-
ter ist der Stern oben angelangt 
und wird von den Monteuren 
verschraubt.

Im Windpark an der B56 nahe 
Aldenhoven bei Aachen werden 

derzeit fünf neue Windkraftan-
lagen vom Typ Senvion 3.2 M114 
errichtet. Im Einsatz ist die Hel-
ling GmbH mit einem LR 1600/2, 
um die Anlagen zu vervollständi-
gen. Nachdem eine Anlage fertig 
ist, folgt in der Regel das Ablegen 
des Auslegers und die anschlie-
ßende Demontage des Großge-
rätes, um den Kran am nächsten 
Turm wieder aufzubauen. 

Nach der herkömmlichen 
Vorgehensweise müssten zum 
Ablegen des 156 m langen 
Hauptauslegers mit zusätzlichen 
12 m F-Spitze nun weiterer Bal-
last aufgelegt werden, sodass eine 
volle Ballastierung mit 350 t Der-
rickballast erreicht wird.

Nicht so bei Helling! Ur-
sprünglich als Fuhrunternehmen 
gegründet, ist die Helling GmbH 
aus dem süddeutschen Schwä-

Die Helling GmbH setzt erfolgreich auf einen LTR 1220 als alternativen „Ballastersatz“ am 600 t-Liebherr Raupen-
kran. Doch der kleine Helfer kann noch mehr: Beim Verfahren zum nächsten Baufeld packt er mit an, ein sehr wirt-
schaftliches Konzept ist das Ergebnis. Text und Bilder: Andreas Cichowski

Über den Adapter am Mastkopf des LTR beziehungsweise am Heck des LR 1600/2 werden die beiden Geräte einfach miteinander verbunden.
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bisch Gmünd heute ein modern 
aufgestelltes mittelständisches 
Unternehmen der Kran- und 
Transportlogistik, das sich in den 
Bereichen Heben und Transpor-
tieren allen Herausforderungen 
stellt und fortwährend bestrebt 
ist, herkömmliche Prozesse zu 
optimieren. Darüber konnte die 
KM-Redaktion schon häufiger 
berichten.

Zusammen mit den Ingenieu-
ren des Liebherr-Werk Ehingen 
hat Geschäftsführer und Inhaber 
Markus Helling ein innovatives 
Konzept zur Verwendung einer 

LTR 1220 als Derrickballast am 
LR 1600/2 – insbesondere für 
Einsätze in der Windindustrie 
mit langem Hauptauslegern – 
entwickelt. Den vielseitig einsetz-
baren Teleskopraupenkran nutzt 
Helling ohnehin als Hilfskran vor 
Ort, beispielweise zur Montage 

des Hauptkranes, oder als Nach-
führkran beim Aufrichten der 
Anlagenkomponenten. Die 220 t- 
Raupe ist sehr flexibel, leicht zu 
transportieren und zudem dank 
des Raupenfahrwerks auch auf 
schwierigen Terrain auf der Bau-
stelle mobil. Und der Kran wiegt 

eben seine 200 t. Dieses Eigen-
gewicht machte Helling sich zu 
Nutzen. 

Zum Aufrichten und Ablegen 
des Auslegers dockt der Mast-
kopf der Teleskopraupe einfach 
über einen dazu entwickelten 
Adapter am Oberwagenheck des 
LR 1600/2 an und wird über eine 
Traverse mit Rundschlingen am 
Derrickausleger angeschlagen. 

Das aufwendige Ballasthand-
ling und der Transport von an-
sonsten nur für das Aufrichten  
des Hauptauslegers notwendigen  
280 t Ballast entfallen auf diese 

Scheinwerfer erhellen die Nacht. Mithilfe des LTR 1220 als Nachführkran wird der Flügelstern mit 114 m Durchmesser in die Senkrechte gebracht, ehe er vom LR 1600/2 in die Höhe 
gezogen wird. Eine Viertelstunde dauert es, bis der Rotor die Höhe erreicht. Führungsseile halten diesen in Position.

Zum Aufrichten und Ablegen des Auslegers  
dockt der Mastkopf der Teleskopraupe einfach 

über einen dazu entwickelten Adapter am  
Oberwagenheck des LR 1600/2 an.
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Weise. So werden insgesamt le-
diglich noch 70 t als Derrickbal-
last benötigt.

Bei 132 m Hauptausleger 
und 12 m Montagespitze, wie im 
Windpark Aldenhoven bei Anla-
gen mit 123 m Nabenhöhe einge-
setzt, entfällt der Derrickballast 
sogar völlig. Bei beiden System-
längen ist eine deutliche Redu-
zierung der Rüstzeiten die Folge, 
weil das Auf- und Abballastie-
ren des Derrickballasts entfällt. 
Außerdem „spare ich mir acht 
Transporte für den Ballast, der 

ausschließlich zum Rüsten, für 
die Hubarbeiten dazwischen aber 
nicht benötigt wird – und zwar 
beim Auf- und Abbau sowie bei 
jedem Umsetzen des LR 1600/2“, 
ergänzt Helling.

Denn Markus Helling und 
sein Team haben noch einen 
Schritt weiter gedacht: Wenn To-
pografie und Landwirte es zulas-
sen, packt der kleinere Kran beim 
Umsetzen zur nächsten Anlage 
tatkräftig mit an.

Dreieinhalb bis vier Tage dau-
ere, so Liebherr, üblicherweise 

das Umsetzen des LR 1600/2 zur 
nächsten Baustelle, wenn der 
Raupenkran dafür abgerüstet, 
transportiert und wieder aufge-
baut werden muss. Der clevere 
Einsatz des LTR 1220 als „Um-
zugshelfer“ beschert Helling ei-
nen enormen Zeitgewinn, denn 
die De- und Montage entfallen 
vollständig, sodass der Kran noch 
am selben Tag wieder einsatzbe-
reit an der nächsten Anlage steht. 

Dazu fährt der LTR 1220 in 
Richtung Rollenkopf, wird am 
Ausleger der LR 1600/2 ange-

schlagen, zieht bis zu einer be-
stimmten Lastangabe an und 
schon kann die Reise losgehen. 
Der Großkran verlässt rückwärts 
fahrend seinen Stellplatz, die Te-
leskopraupe folgt ihm möglichst 
in seiner Spur über das Feld. Um 
Schrägzug zu vermeiden, werden 
beide Drehantriebe freigestellt, 
sodass die Bewegung ausschließ-
lich über die Raupenlaufwerke 
ausgeführt wird, die Drehkränze 
aber nicht mehr als im Kranein-
satz belastet werden.

Ein eingespieltes Duo: LTR 1220 und LR 1600/2.

Straßenquerung: nachdem der LTR 1220 den Weg bereitet hat, übernimmt er wieder die „tragende“ Rolle beim Verfahren des Großkrans.
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Der Spezialist für Fahrwerke
– gebolzt oder geschraubt –

Doch nicht immer ist ein di-
rekter Weg zum nächsten Stand-
ort möglich. Kleinere Gräben 
stellen für das Gespann kein 
größeres Problem dar, im Gegen-
satz zu einer Landstraße, die in 
Aldenhoven zu überqueren war, 
ohne diese zu beschädigen. Die 
Lösung: eine provisorische Brü-
cke aus Sand, Baggermatten und 
Stahlmatratzen über die Straße. 

Erneut zeigt sich die Stärke 
des Konzepts. Denn auch hier 
wird kurzerhand der LTR zum 
Heben der 12 m langen 18 t 
schweren Matratzen verwendet, 
eher er wieder am Ausleger der 
600 t-Raupe festmacht und diese 
über die Straße begleitet. Wieder 
wird kein zusätzlicher Hilfskran 
benötigt. Am nächsten Standort 
angekommen, wird die LTR er-
neut ans Heck der LR 1600/2 an-
gedockt und das Aufrichten kann 
beginnen. 

Kranfahrer Reiner Wege ist 
überzeugt: „Für mich eine super 
Arbeitserleichterung und mit 
dem richtigen Fahrer ist der LTR 
1220 als „Hilfskran“ einfach un-
schlagbar – kein lästiges zeitin-
tensives Umbauen vom Hilfskran 
mehr, er kann locker 80 m (Ar-
beitskreis von 40 m Radius) auch 
mit den schwereren Teilen über-
brücken und den Rest fährt er 
einfach. Da kann man auch mal 
Teile da abladen, wo sie eigentlich 
nicht hingehören, wenn die Lkw 
mal wieder nicht in der richtigen 
Reihenfolge auftauchen. Auch 
beim Stecken der Rotorblätter hat 
der Kran enorme Vorteile durch 
seine enorme Reichweite und 
Verfahrbarkeit. Das Aufrichten 
und Ablegen erledigen wir mitt-
lerweile zu zweit in sehr kurzer 
Zeit. Beim Aufbau der LR muss 
man nur darauf achten, sich so-
viel Platz zu lassen, dass der LTR 

an einer Seite vorbeifahren kann. 
Hinterm Kran reichen 18 m aus, 
damit der LTR andocken kann. 
Dann den Derrick kurz zurück 
gefahren, die Rundschlingen 
eingehängt, Derrick wieder auf 
die richtige Auslage und schon 
geht´s los. Für mich insgesamt 
ein Super System, das selbst auf 
schlechten Flächen ein Verfahren 
möglich macht.“

Die neue Methode zum Auf-
richten und Ablegen des Ausle-
gers biete laut Liebherr, neben 
der hohen Wirtschaftlichkeit, ein 
großes Plus an Sicherheit. „Nach 
herkömmlicher Vorgehensweise 
werden die zusätzlichen Ballast-
platten für den Aufrichtvorgang 
oftmals an der ersten Wind-

kraftanlage abgelegt, während 
der Kran für die Hubvorgänge 

von Anlage zu Anlage verfährt. 
Bei plötzlich auftretendem star-
kem Wind bietet der LTR 1220 
als „mobiler Derrickballast“ die 
Sicherheit, dass der Ausleger 
ortsunabhängig schnell und ge-
fahrlos abgelegt werden kann.“

Ein ähnliches System bietet 
Liebherr bereits für den LR 11000 
an.  KM

Um Schrägzug beim Verfahren zu vermeiden, 
werden beide Drehantriebe freigestellt, sodass 
die Bewegung ausschließlich über die Raupen-

laufwerke ausgeführt wird.

Das Großgerät macht sich auf die Reise und verlässt den Stellplatz, ohne vorher demontiert werden zu müssen.




