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Frisch restauriert und 
bereit für neue Aufgaben! 

Mammoet entscheidet sich trotz Auftragsflaute in der Windenergie 
für seinen LTM 11200-9.1 und schickt diesen nach einer gründ-
lichen Bedarfsinstandsetzung erfolgreich zu Montageeinsätzen.
Von René Xyländer, Manager Cranes & Transport, Mammoet Deutschland GmbH

ereits Anfang 2018 beschäftigte sich 
Mammoet Deutschland mit der 
Frage, wie sich die zu erwartende 
Flaute in der Windenergie auf die 

Auftragslage der großen Mobilkrane auswirken 
würde. Zeitgleich musste eine Entscheidung zum 
größten Kran in der Flotte, dem Liebherr LTM 
11200-9.1 getroffen werden. 

Das Risiko, in eine neue Maschine dieses 
Krantyps zu investieren schien zu groß zu sein, 
weil die Aufträge im Windgeschäft bereits rück-
läufig waren. Andererseits arbeitete der Kran seit 
jeher in sehr vielen Mammoet-eigenen Montage-
projekten in diversen Chemieanlagen. Viele Ins-
tallationen von Kolonnen und Wärmetauschern 
wurden bislang mit diesem großen Teleskop-
mobilkran sicher und zeitgerecht ausgeführt. 
Die Vorteile der deutlich höheren Tragfähigkei-
ten gegenüber dem nächstkleineren 750-Tonner 
überwogen nach wie vor, wenn gleich die Auf- 

B
und Abbauzeiten doch etwas von den neueren 
Geräten abweichen.

Daher entschied Mammoet, seinen mittler-
weile neun Jahre alten LTM 11200-9.1 einer Be-
darfsinstandsetzung zu unterziehen. Aufgrund 
des Arbeitsumfanges nahm diese rund vier Mo-
nate in Anspruch und wurde in den auftrags-
schwächeren Wintermonaten durchgeführt. 
Nach seinem letzten großen Einsatz in einer Raf-
finerie in Schwedt wurde der Kran also zu den 
Spezialisten vom Liebherr-Werk Ehingen nach 
Alt Bork transportiert.

Nachdem der Kran komplett aufgebaut war, 
wurden kleinere Beschädigungen gemeinsam 
mit beiden Kranfahrern aufgenommen und das 
komplette System des Krans kontrolliert. An-
schließend wurde die Maschine Stück für Stück 
in ihre Hauptkomponenten zerlegt. So wurden 
beispielsweise alle Hydraulikzylinder überprüft 
und im Bedarfsfall zum Hersteller zur Erneue-
rung beziehungsweise Überarbeitung geschickt. 

Bis Ende März erfolgte dann schrittweise der 
Wiederzusammenbau einschließlich der La-
ckierung des Teleskopauslegers und des Grund-

Zurück in Leuna. Ein neun Jahre alter Kran, der sich fabrikneu anfühlt.

Nach seinem letzten großen Einsatz in einer  
Raffinerie in Schwedt wurde der Kran zu 
den Spezialisten vom Liebherr-Werk Ehingen 
nach Alt Bork transportiert.



35KM Nr. 127 |  2019    Kranmagazin 

MARKT & MARKEN

gerätes. Bereits Mitte April wurde der Kran von 
Mammoet wieder nach Leuna überführt. Die 
beiden Mammoet-Kranfahrer berichteten bei 
der Ankunft am Hauptsitz des Unternehmens, 
dass sich das Fahrverhalten des überarbeiteten 
1.200-Tonners anfühle, als sei der Kran „fabrik-
neu“.

Bereits eine Woche später hatte der Kran sei-
nen ersten Einsatz im neuen aufgefrischten Le-

Wurde einer gründlichen Generalüberholung unterzogen: der LTM 11200-9.1 von Mammoet.

Bei seinem ersten Einsatz in seinem „aufgefrisch- 
ten“ Leben demontierte der 1.200-Tonner zwei 
Windkraftanlagen.
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ben. In einem Windpark sollten zwei Windener-
gieanlagen demontiert werden. Die Baustelle war 
perfekt für den großen Mobilkran geeignet, denn 
anstatt einen Kran mit Wippspitze aufbauen zu 
müssen, wurde der LTM mit dem 100 m Teles-
kopausleger, der Y-Abspannung und 122 t Ballast 
gerüstet. Der besondere Vorteil dieser Konfigura-
tion lag in der sehr kurzen Umsetzzeit zum zwei-
ten Windrad, das ebenfalls demontiert werden 

musste. Direkt im Anschluss wartete eine weitere 
Herausforderung auf die Maschine, denn für die 
Wartung einer Fackel in Böhlen wurde der Kran 
mit Wippspitze aufgebaut und erreichte nahezu 
150 m Hakenhöhe. 

Auch zukünftig wird der größte Mobilkran in 
der Flotte von Mammoet bei der Umsetzung von 
Montageprojekten unterstützen.




