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Elektrisierend: LR 1160.1 
unplugged
„Unplugged“ steht bei Liebherr für batterie-
betriebene Geräte. Mit dem Raupenkran  
LR 1160.1 unplugged wird die Serie um ein 
neues Modell mit 160 t Traglast erweitert. 

er LR 1160.1 unplugged gehört zu 
den ersten Raupenkranen der 
Welt, die mit Batterie betrieben 
werden. Das elektrohydraulische 

Antriebsdesign hat dieselben Leistungsdaten 
wie die konventionelle Ausführung. Die 
Bedienung beider Versionen ist identisch, was 
dem Kranfahrer das Leben erleichtert und er 
verfügt über alle etablierten Assistenzsysteme. 
Neben der Abgasfreiheit entspricht der Schall-
druckpegel von drei solchen Kranen im Leer-
lauf im Abstand von 16 m dem einer normalen 
Unterhaltung in 1 m Entfernung, nämlich 60 
dB(A). Wenn man berücksichtigt, dass sich ein 
Raupenkran 60 % der Zeit auf der Baustelle im 
Leerlauf befindet, so ist dieser geringe 
Geräuschpegel ein erheblicher Vorteil. 

Den Stecker ziehen: 
unplugged

Der LR 1160.1 kann sowohl mit Kabel als 
auch mit Akku, also „unplugged“ betrieben 
werden. Die Kapazität des Akkus ist für einen 
Hebebetrieb von 8 Stunden ausgelegt. Der 
Kran kann während der Arbeit an einem kon-
ventionellen Elektroanschluss mit 63 A unein-
geschränkt betrieben oder binnen 4,5 Stunden 
geladen werden. Eine Schnellladung mit 125 A 
ist in nur 2,5 Stunden möglich. Das neueste 
Feature des LR 1160.1 unplugged ist die „Gra-

D dient Travel Aid“ für eine sichere Überwin-
dung von Hängen (Neigungsfahrten). Das 
Steuerungssystem des Krans berechnet auto-
matisch den Schwerpunkt und warnt den Fah-
rer, bevor er den sicheren Bereich verlässt. Die 
„Bodendruckanzeige“ berechnet den aktuellen 
Bodendruck der Maschine und vergleicht die-
sen mit vorgegebenen Sicherheitsgrenzwerten 
der jeweiligen Baustelle. 

So weiß man zu jeder Zeit, ob er sich in 
einem kritischen Bereich befindet oder sich 
einem solchen annähert. Der „Boom Up-and-
Down Assistant“ zeigt im Ablege- oder Auf-

richtbetrieb die Annäherung des Krans an die 
Kipplinie an und stoppt automatisch, bevor 
sich der Kranführer unbeabsichtigt in eine 
unsichere Position manövriert. 

Erster Einsatz:  
Großbritannien

Die ersten drei LR 1160.1 unplugged lieferte 
die Liebherr-Werk Nenzing GmbH nach Groß-
britannien. Select Plant Hire Company Ltd. 
verfolgt das Ziel, Zero-Emission-Baustellen 
umzusetzen und möchte 2022 in noch drei 
weitere LR 1160.1 investieren. 

Die ersten drei LR 1160.1 unplugged gehen an Select in Großbritannien.




