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ie erneuerbaren Energien spielen 
eine zunehmend tragende Rolle 
in der Stromversorgung Euro-
pas. Ein wichtiges Standbein ist 

dabei die Windkraft. Seit Jahrzehnten enga-
giert sich der österreichische Konzern 
Felbermayr auf diesem Gebiet und hat sich zu 
einem bedeutenden Errichter von Windener-
gieanlagen mit Schwerpunkt in Österreich 
und Osteuropa entwickelt. 13 Großkrane mit 
Traglastklassen ab 600 Tonnen sind bei 
Felbermayr überwiegend mit dem Bau von 

Kranpower Kranpower 
für die  für die  
KlimawendeKlimawende

Vor zehn Monaten hat Felbermayr seinen dritten Liebherr-Kran 
vom Typ LR 11000 in Dienst gestellt. Seitdem errichtet diese 
1.000-Tonnen-Raupe zusammen mit einem LR 1750/2 im Burgen-
land insgesamt dreißig Windkraftanlagen des Herstellers Enercon. 
Bis Ende 2022 soll das Projekt aufbautechnisch abgeschlossen sein.

D Windturbinen beschäftigt. Im Mai verlässt ein 
weiterer LR 1800-1.0 Ehingen um den umfang-
reichen Kranpark von Felbermayr zu erwei-
tern.

Ein Hotspot in Sachen Windenergieausbau 
findet sich derzeit rund eine halbe Autostunde 
südöstlich von Wien und somit vor den Toren 
der slowakischen Hauptstadt Bratislava: Hier 
im Burgenland arbeiten aktuell zwei der in fir-
menblau lackierten Großkrane Felbermayrs. 
Das Flaggschiff der Kranflotte, ein fast neuer 
LR 11000 sowie ein mit der stärkeren SX-Aus-

legervariante ausgestatteter LR 1750/2 errich-
ten hier seit Monaten Windräder mit bis zu 
160 Metern Nabenhöhe. Auf bereits vorgefer-
tigte Betontürme heben die Krane jeweils drei 
stählerne Turmsegmente und installieren 
dann Maschinenhaus, Generator, Nabe und 
Rotorblätter. Gearbeitet wird immer, wenn die 
Windverhältnisse es erlauben. Beim LR 1750/2 
verschiebt dessen stärkerer SX-Ausleger die 
maximal erlaubte Windgeschwindigkeit von 
neun auf zehn m/sec nach oben und sorgt 
dadurch für weniger Stillstand bei den Monta-

Der LR 11000 montiert Windenergieanlagen in einem Windpark in Österreich.
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Von oben wird deutlich, wie wenig Fläche der LR 11000 mit V-Frame auf der Baustelle benötigt.

Bleibt am Boden: Die große, 450 Tonnen schwere Palette des Schwebeballasts wird nur zum Aufrichten oder Ab-
legen des Gittermasts benötigt.

gearbeiten. In dieser windhöffigen Ebene des 
sogenannten „Wiener Beckens“ stellen teils 
wochenlange Wartezeiten die Kranbesatzun-
gen und Montageteams auf eine harte Probe. 
Damit der ambitionierte Zeitplan eingehalten 
werden kann – bis Ende des Jahres sollen die 
Kranarbeiten abgeschlossen sein – wird in 
Kürze der zweite 1.000-Tonnen-Raupenkran 
unterstützend hinzukommen. 

140-Tonnen-Hübe mit 
„BabyTray“ möglich

„Wir bauen hier etwas größere Anlagen mit 
jeweils 5,5 Megawatt Leistung, bei denen die 
Krane unter anderem den rund 130 Tonnen 
schweren Generator in einer Höhe von 155 
Metern einheben müssen,“ erklärt Oliver 
Masch, Gesamtprojektleiter von Enercon vor 
Ort. „Der Bruttolastfall liegt dann bei etwas 
über 140 Tonnen“, ergänzt Jan Kürner, Super-
visor und Bauleiter bei Felbermayr. „Dann 
wird der VarioTray mit rund 100 Tonnen Bal-
last, der bei uns aufgrund der kleinen Größe 
„BabyTray“ genannt wird, auf seinen Maxi-
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Problemlos klappt der Schwenkvorgang mit wenig Platzbedarf für den VarioTray, vorbei an Containern 
und Fahrzeugen der Baustelle.

Kran-Geschwindigkeit zählt bei kurzen Zeitfens-
tern: Für Oliver Masch, Gesamtprojektleiter von 
Enercon, ist die schnelle Arbeitsgeschwindigkeit 
des LR 11000 mit V-Frame und VarioTray ent-
scheidend.

„Der V-Frame ist tipp-top“: Gernold Mai-
länder sitzt seit fast einem Jahr in der 
Fahrerkabine des firmenblau lackierten 
Raupenkrans.

malradius von 30 Meter geschoben. Die große 
Schwebeballast-Palette mit 450 Tonnen 
Gewicht bleibt während der gesamten Bauzeit 
abgehängt und wird nur zum Aufrichten oder 
Ablegen des über 180 Meter langen Auslegers 
benötigt.“

Bei den oft langen Wartezeiten aufgrund 
von zu starkem Wind oder kräftiger Böen ist 
ein reibungsloser Ablauf der Kranarbeiten 

außerordentlich wichtig. „Die Zeitfenster mit 
den Windgeschwindigkeiten, bei denen wir 
noch Bauteile heben und montieren können, 
öffnen und schließen sich oft schnell, manch-
mal sogar im Stundentakt“, erklärt Oliver 
Masch. Da sind zeitraubende Ballastierungs-
arbeiten natürlich ein Hindernis. Mit dem fle-
xiblen V-Frame gehören diese bei Einsätzen 
des LR 11000 der Vergangenheit an. „Und 
wenn wir mal tatsächlich einen Krandefekt 
haben“, erläutert Oliver Masch, „sind wir mit 
dem Service von Liebherr sehr zufrieden. 
Meist ist das eine Sache von Stunden. Aber die 
Liebherr-Geräte sind ohnehin sehr zuverläs-
sig.“

„Mit V-Frame ist der 
Kran nicht länger das 

begrenzende Moment“
Wenn es also drauf ankommt, ermöglichen 

der abkoppelbare Derrick-Ballast und der hyd-
raulisch verstellbare Rahmen ein enormes 
Arbeitstempo. Oder wie Gernold Mailänder, 
Fahrer auf dem LR 11000 formuliert: „Der 

Kran ist nicht länger das begrenzende Moment 
für den Baufortschritt. Wenn die Windge-
schwindigkeiten passen, kann ich ein Bauteil 
nach dem anderen ziehen, ohne zwischendrin 
zu ballastieren. In drei bis vier Tagen kann ich 
eine Windkraftanlage dann komplett fertig-
bauen.“ Zufrieden sitzt der erfahrene Fach-
mann in seiner großzügigen Krankabine. „Der 
V-Frame ist tipp-top. Da gibt’s nix dran zu 
rütteln.“




