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MARKT & MARKEN

Die neue Raupe aus Nenzing: Die neue Raupe aus Nenzing: 

LR 1400 SXLR 1400 SX
„Das ist ein großer Schritt für unseren 
Standort,“ sagt Geschäftsführer  
Vertrieb Gerhard Frainer. „Der Wunsch 
nach einem größeren Kran kam vom 
Markt.“ Mit dem neuen LR 1400 SX 
erweitert die Liebherr-Werk Nenzing 
GmbH ihr Raupenkran-Portfolio auf 
Traglasten bis 400 t. Besonders  
erfreulich: Die ersten Kunden haben 
das neue Modell schon im Einsatz.

ie ersten LR 1400 SX haben das 
Liebherr-Werk bereits verlassen. 
Mit dem kompakten Transport-
gewicht von 46 t kann der Kran 

ganz einfach zwischen den Baustellen bewegt 
werden. Die Podeste und Geländer bleiben 
während des Transportes am Oberwagen 
montiert und müssen nur ein- oder ausge-
klappt werden. Der Aufbau ist durch das 
Selbstmontagesystem des Krans sehr zeitspa-
rend. „Man kann den ganzen Kran mit der 
Funkfernsteuerung bedienen“, sagt Paul Bel-
cher, Inhaber und Geschäftsführer von Moun-
tain Crane Service, USA.

Der LR 1400 SX hat trotz seiner Größe ein 
vielfältiges Anwendungsspektrum und über-
zeugt mit seiner Flexibilität bereits den ersten 
deutschen Kunden Depenbrock. „Für den 
Barge-Einsatz sind die vorhandenen Barge-
Traglasttabellen für jeden beliebigen Rüstzu-
stand und jede mögliche Ballastkombination 
entscheidend. Sehr gut ist hier das modulare 
Ballastsystem. Wenn eine kleinere Ballastie-
rung ausreicht, kann der Einsatz des Gerätes 
auch auf einer entsprechend kleineren Barge 
erfolgen. Das macht die Nutzung des LR 1400 
SX sehr f lexibel,“ sagt Andreas Handel, Leiter 
Maschinentechnik Wasserbau. 

Wie f lexibel und mobil der Kran ist, zeigt er 
auf engstem Raum. Die vier Antriebsmotoren 
der Raupenträger erleichtern dem LR 1400 SX 
auf Baustellen mit wenig Platz das Manövrie-
ren. Dank der Spurverstellung wird auch die 

D Zufahrt auf schmalen Wegen enorm verein-
facht.

Höchste Sicherheit
Ein besonderes Augenmerk legten die Ent-

wickler des Krans auf das Sicherheitskonzept. 
Das Assistenzsystem „Gradient Travel Aid“ 
hilft dabei, Gefälle und Steigungen zu befah-
ren. Es zeigt den Schwerpunkt der Maschine 
an und warnt den Fahrer, bevor er den siche-
ren Bereich verlässt. 

Die Bodendruckanzeige des LR 1400 SX 
berechnet den aktuellen Bodendruck in Echt-
zeit und vergleicht diesen mit vorgegebenen 
Sicherheitsgrenzwerten der jeweiligen Bau-

stelle. Der Bodendruck wird in der Fahrerka-
bine angezeigt. So weiß der Geräteführer zu 
jeder Zeit, ob er sich in einem kritischen 
Bereich befindet oder sich einem solchen 
annähert. „Das ist eine tolle Funktion. Wir 
müssen ständig die Bodenverhältnisse beob-
achten und kontrollieren,“ sagt Paul Belcher. 

Der Bodendruck des Krans kann durch 
zusätzliche Reduktionsplatten reduziert wer-
den. „Speziell das breite Fahrwerk und die 
Bodendruck-Reduktionsplatten haben uns 
überzeugt,“ sagt Ludger Holtmann, techni-
scher Leiter bei Depenbrock und ergänzt: 
„Kaufentscheidend waren zudem die Freifall-
winden, die für einige Einsätze erforderlich 
sind.“ 

Der neue Gewichtheber in der 400-t-Klasse.

Ein Meilenstein für den LR 1400 SX. Geschäftsführer Gerhard Frainer fährt den neuen Kran zum ersten 
Mal aus der Produktionshalle.




