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IN AKTION

Last-Rekord

Im Mai 1900 wurde im badischen Kehl der dortige Industriehafen 
eröffnet. Im Mai dieses Jahres fand dort ein Rekord statt: der Hub 
des schwersten Stückguts in der Geschichte des Hafens.

ür den Rekord sorgte das fast 900 t 
schwere Kernstück einer gigantischen 
Herrenknecht-Tunnelbohrmaschine, 
die in ein Lastschiff gehoben wurde.

Hierfür kamen zwei Liebherr-Raupenkrane –  
ein LR 11350 und ein LR 11000 – im Tandem 
zum Einsatz. Schon alleine diese Kombination 
hat es in sich, waren hier doch die derzeit Zweit- 
und Drittplatzierten des aktuellen Rankings der 
stärksten Liebherr-Raupenkrane im Einsatz. 

Weil kein eigenes Gerät dieser Klasse ver-
fügbar war, nahm das mit dem Auftrag betraute 
deutsche Tochterunternehmen des niederländi-

F schen Schwerlast-Spezialisten Mammoet dafür 
den LR 11350 vom Kranverleiher van Adrighem 
in Anspruch. Darüber hinaus wurde bei Wies-
bauer der 1.000-Tonner angeheuert. 

Insgesamt standen also zwei Krane mit zu-
sammen 2.350 t Tragkraft oder auch beeindru-
ckenden 37.919 tm Lastmoment zum Einsatz 
bereit – und damit richtig viel Kranpower auf 
kleinem Raum. Angereist waren die beiden 
schweren Geschütze mit Binnenschiffen über 
den Wasserweg. Während die Komponenten 
des Raupenkrans von Wiesbauer für die kur-
ze Schiffsreise in Mannheim an Bord gingen, 

wurde der noch in den Farben des ursprüngli-
chen Besitzers und schottischen Kranbetreibers 
Weldex lackierte LR 11350 in Rotterdam auf ein 
Lastschiff verladen und nach Süddeutschland 
verschifft. 

Für ihren Einsatz wurden die Raupenkrane 
mit insgesamt 1.600 t Gegengewicht ballastiert. 
Dies war nötig, weil die Last mit einer Ausla-
dung von rund 30 m in den Schiffsbauch abge-
senkt werden musste. 

Die Ausladung resultierte aus dem großen 
Abstand der beiden Krane zueinander sowie 
zum Lastschiff und war der Statik der Verlade-
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Mail: info@draut-ks.de plattform geschuldet: Aufgrund der gewalti-
gen Bodendrücke musste die Belastbarkeit des 
Untergrunds für diesen Bereich nachgerechnet 
werden, um sichere Stellflächen für die Raupen-

krane zu finden. Eine Meisterleistung für die 
beiden Schwergewichte, mit einer imposanten 
Bruttolast von insgesamt etwa 950 t am Haken, 
diese beträchtliche Ausladung zu bewältigen. 

Fünf Tage dauerte die anschließende Fahrt 
mit dem Lastschiff an die niederländische Küste. 

Im Hafen Rotterdam angekommen, wurde die 
große Bohrmaschine von einem Schwimmkran 
entladen. Im November geht ihre Reise dann 
über den Ärmelkanal weiter zu einem Tunnel-
bau nach Großbritannien. 

Die Tunnelbohrmaschine ist im Laderaum des 110 m langen 
Frachtschiffs verstaut worden. Fünf Tage wird es mit seiner Last 
für die Strecke nach Rotterdam benötigen.

Der Liebherr LR 11000: die mit 450 t bestückte Palette des 
Schwebeballastes wird befestigt.

Abstand halten: wegen der Statik des Untergrunds durften die Krane nicht näher am Wasser stehen. 
30 m Ausladung waren erforderlich, um die Tunnelbohrmaschine auf das Frachtschiff zu setzen.




