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Mit einem maximalen Lastmoment
von 9.548 tm spielt der LR 1750 natür-
lich in einer ganz anderen Liga als je-
der noch so große Telekran. 750 t in ei-
nem Radius von 7 m. Oder in einem
einzigen Hub rund 45 VW Golf bei
rund 100 m Ausladung, also über eine
gesamte Fußballfeldlänge hinweg –
manchmal helfen nur konkrete Verglei-
che, um einen abstrakten, wenngleich
für die Profis äußerst aussagekräftigen
Wert wie 9.548 tm wirklich einordnen
zu können.

Es mag reißerisch klingen, doch
wenn wir uns daran gewöhnt haben,
Teleskopkrane der 500 t-Klasse als
Großkrane zu bezeichnen, dann kann
es für Krane mit maximalen Lastmo-

Der LR 1750: Unterwegs zu Hause
Als 1998 der Run auf die großen Teleskopmobilkrane einsetz-
te, fragte sich die KM-Redaktion, wo wohl die ganze Arbeit
für die vielen Großkrane herkommen soll. Inzwischen stehen
einige dieser Geräte wieder zum Verkauf. Die Nachfrage nach
Großkranen indes ist ungebrochen. Alleine acht  LR 1750
konnte die Liebherr-Werk Ehingen GmbH nach Kenntnis der
KM-Redaktion in Österreich, Deutschland, Belgien und in die
Niederlande absetzen; in ganz Europa insgesamt zehn.

menten ab 5.000 tm bis weit über
20.000 tm sicherlich nur die Bezeich-
nung Krangigant oder Kranbolide ge-
ben. Und selbstverständlich hat ein
Kran dieser Größenordnung auch sei-
nen Preis, schließlich kann kaum ein
Hersteller damit rechnen, dass er den
Kran in Dutzenden verkauft.

Auf der anderen Seite wird sich je-
der Betreiber angesichts der Investiti-
onskosten schon im Vorfeld überlegt
haben, wo die Maschine regional, über-
regional, ja selbst weltweit zum Einsatz
gelangen kann. Schließlich macht ei-
nem Betreiber eine solch hochwertige
Investition nur dann richtig Spaß, wenn
er das Gerät vor lauter Aufträgen nach
Möglichkeit überhaupt nicht zu Gesicht

bekommt. Was die LR 1750 angeht, so
darf man wohl behaupten, dass der
Hersteller vieles getan hat, um dem Be-
treiber ein höchst flexibel einsetzbares
Gerät zu bieten, eine Maschine also,
die in unglaublich vielen Einsatzvarian-
ten eingesetzt werden kann.

Drei in einem

Dass ein moderner Gittermastrau-
penkran in puncto Transportlogistik
und Montage/Demontage optimiert ist,
kann und muss ein Krandienstleister
heute vom Hersteller erwarten. Was die
schwäbischen Konstrukteure in Zusam-
menarbeit mit den Betreibern mit der
LR 1750 realisiert haben, ist in der Tat

bemerkenswert. Neben den beinahe
selbstverständlichen Rüstoptionen und
Auslegerkonfigurationen bietet der LR
1750 auch drei unterschiedliche Unter-
wagenvarianten: als „reiner“ stationärer
Kran, ohne Raupenträger, nur mit Ab-
stützungen, als Mischform mit an den
Raupenträgern angebrachten Abstüt-
zungen, die Maschine bleibt zumindest
auf ebenen Flächen mobil, oder „klas-
sisch“ als Raupenkran.

In jeder dieser Varianten hat das
KM-Team die Maschine bereits bei
Einsätzen zu Gesicht bekommen. Es
scheint also keineswegs so, dass der
750-Tonner ein Raupenkran ist, der ab
und zu in einer anderen Variante einge-
setzt wird. Im Gegenteil: Inzwischen hat
sich auch bei den Auftraggebern her-
umgesprochen, dass dort ein Raupen-
kran unterwegs ist, der auch ohne Rau-

Das „Chamäleon“ unter den Kranen: Die
LR 1750 in zwei unterschiedlichen Konfigu-
rationen, bei vollkommen unterschiedli-
chen Einsätzen in der Pfalz. KM-Bild



KM 34 / Februar 2004   Kran- & Schwertransportmagazin 43Kran mit Schwertransportmagazin

TESTFELD ALLTAG

penträger und abgestützt eingesetzt
werden kann. 

Davon weiß jedenfalls Michael Wiss-
mann, Kranführer auf dem LR 1750 des
„Betreiberkonsortiums“ Bracht/Sarens, zu
berichten. Beim Stadionausbau am Fritz-
Walter-Stadion in Kaiserslautern – den
Fußballfans noch als Betzenberg bekannt,
dem Heimstadion der inzwischen recht
harmlosen „Roten Teufelchen“ – hat der
Auftraggeber die Maschine gezielt als sta-
tionären Kran geordert. Dort galt es, die
Stahlbinder für die neue Dachkonstrukti-
on der Ost-Tribüne einzuheben. Maximal
74,5 m Ausladung galt es dabei zu über-
winden, und der schwerste Binder, der im
Tandemhub mit einem 500 t-Telekran ge-
zogen wurde, brachte gut und gerne 140 t
auf die Wage.

Das KM-Team begleitete diesen und
einen Anschlusseinsatz in einem Wind-
park in der Nähe von Landau. Das
Hauptaugenmerk galt dabei einem

Laptop, auf dem sämtliche Daten –
Traglasten und Stückgewichte – der LR
1750 hinterlegt sind. KM wollte wissen,
wie dieser Rechner sich auf die Arbeit
des LR 1750-Teams auswirkt.

Ganz schön zierlich, ...

... so der erste Eindruck vom „Kran-
giganten“ in Kaiserslautern. Unge-
wöhnlich kompakt wirkt er. Ohne die
riesigen Raupenträger, eingerahmt von
Baustellenmaterial und anderen Gerät-
schaften, sieht man dem Unterwagen
gar nicht an, dass er zu einem 9.548
tm-Kran gehören soll. Erst der Quer-
schnitt der Auslegersegmente gibt ei-
nen Hinweis auf die Tragkraft. Eng geht
es zu in Kaiserslautern. Für die 12,6 x
12,6 m Abstützbasis scheint die Bau-
stellenleitung noch schnell vor der An-
kunft des LR 1750 ein wenig „Gerüm-
pel“ zur Seite geräumt zu haben. Ein

Hilfskran für den Aufbau des 750-Ton-
ners wurde zwischen dem liegenden
Hauptausleger und der Tribüne plat-
ziert, dort musste er wahrscheinlich ste-
hen bleiben, bis die Auslegermontage
abgeschlossen war. Vor dem Bauzaun
stehen zwei Transportzüge mit weite-
ren Auslegerteilen, mehr Tieflader wür-
den auch kaum Platz finden. Geräumig
sieht anders aus.

Es ist Mittwoch, der 5.11. Montag-
nacht war die „Vorhut“ der LR 1750 an-
gekommen, Freitag muss Zugbereit-
schaft hergestellt sein, aber auch
danach geht der Aufbau weiter, denn je
nach Erfordernis der einzelnen Hübe
wurde aufballastiert und der Derrick-
Radius verändert. Michael Wissmann
sitzt an seinem Arbeitsplatz: Rechts
oben drei Farbmonitore, auf ihnen das
Bild dreier Kameras, zwei für die Win-
den, eine weitere zur Überwachung des
„rückwärtigen Raums“. Vor ihm die LIC-

CON-Kransteuerung, rechts daneben
das Fach für den Laptop, sein Arbeits-
platz gleicht einem kleinen Büro mit
Kransteuerungs- und -überwachungs-
funktion.

Es ist der zweite Einsatz für die
Bracht/Sarens-Raupe, und Wissmann
fasst seine ersten Eindrücke mit den
Worten „an diesem Kran ist alles durch-
dacht“ zusammen. Die verschiedenen
Unterwagenvarianten mögen als Beleg
für diese Aussage dienen, der Laptop
ist ganz sicher ein weiterer. Schon die
Traglasttabellen „normaler“ Raupenkra-
ne sind wegen der zahlreichen Ausle-
gerkonfigurationen ausgesprochen um-
fangreich, beim LR 1750 multipliziert
sich dieser Umfang noch um den Fak-
tor drei. Da kann ein Rechner ohne
Zweifel Platz, Zeit und Nerven schonen.

Doch nicht allein zum schnellen
Auffinden bestimmter Traglastwerte un-
ter den unterschiedlichen Einsatzbedin-
gungen dient dem LR 1750-Team der
Rechner. Mit ihm können schon im Vor-
feld die Einsätze simuliert werden; und
er dient mitunter auch als Argumentati-
onshilfe gegenüber dem Auftraggeber. 

„Der Kranführer“, so heißt es,
„muss einen unsachgemäßen Hub ab-
lehnen.“ Das weiß auch Michael Wiss-
mann, und mit Hilfe des Laptops fällt es
dem LR 1750-Team leichter, den Verant-
wortlichen auf der Baustelle zu ver-
deutlichen, warum ein bestimmter Hub
nicht funktionieren kann. Der Rechner
bietet alle Funktionen der LICCON-
Kransteuerung, er dient so als echter
Einsatzplaner, und zwar noch bevor der
Kran tatsächlich aufgebaut ist. „Alle re-
levanten Daten eines Hubs bekomme
ich auf dem Bildschirm dargestellt. In
Abhängigkeit von der Krankonfigurati-
on, der Kranstellung und der Last kann
von der Überlast bis zu den Ab-
stützdrücken alles schon im Vorfeld er-
mittelt werden. Das ist vor allem auch
beim Verfahren unheimlich wichtig.
„Wir können der Baustellenleitung kon-
kret sagen – und auch darstellen –, aus
welchen Gründen ein bestimmter Hub
nicht funktionieren kann; und unter
welchen Bedingungen der Hub mög-
lich ist“, so Wissmann gegenüber KM.

Genau diese Möglichkeit zur Ein-
satzsimulation war in Kaiserslautern be-
sonders gefragt. Bei der Überprüfung
jedes einzelnen Hubs stellte sich her-
aus, dass die Vorgaben nicht stimmten.
So musste zum Beispiel jeder Hub mit
der Derrick-Einrichtung durchgeführt
werden und auch das beständige Auf-
ballastieren während des Einsatzes war
offensichtlich so nicht geplant.

Ob abgestützt oder „klassisch“ auf Raupen: Auch bei den Auftraggebern haben sich die verschiedenen Unterwagenvarianten schon her-
umgesprochen. KM-Bild
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Und offenbar überlegt der Betreiber,
die Daten weiterer Liebherr-Krane im
Fuhrpark auf dem LR 1750-Rechner zu
hinterlegen. Damit wäre es dann auch
möglich, die Einsätze anderer Liebherr-
Krane, die auf der gleichen Baustelle ar-
beiten, zeitnah und direkt vor Ort zu pla-
nen. Noch einmal Michael Wissmann:
„Nehmen sie doch einfach den Hilfskran
zum Aufbau der LR 1750. Da auch die
Stückgewichte der LR 1750 hinterlegt
sind, kann ich dem Kollegen schon vor-
her sagen, bei welchem Teil er von sei-
nem Standort aus Schwierigkeiten be-
kommen wird, zum Beispiel mit den
Stützdrücken.“ Auf diese Weise lässt sich
natürlich schon im Vorfeld der beste
Standort für den Hilfskran ermitteln und
damit der Aufbau optimieren.

Unverhofft kommt oft

Mit einem 6-köpfigen eingespielten
Team, so schätzt Wissmann, kann der
750-Tonner in etwa drei Tagen in Maxi-
malkonfiguration einsatzbereit sein – ver-
mutlich unter annähernd optimalen Be-
dingungen jedenfalls. In Kaiserslautern
kam die Maschine als rein stationärer
Kran, also ohne Raupenträger, mit 245 t
Drehbühnenballast, Derrick-Ausleger, 49

m Hauptausleger und 63 m Wippspitze
zum Einsatz. Außerdem wurden maximal
200 t Schwebeballast aufgelegt. Dass aber
trotz modernster Technik nicht alles plan-
bar ist, diese Erfahrung musste das
Bracht/Sarens-Team gerade bei dem an-
spruchsvollsten Hub machen. Wie gesagt,
sollte zum Ende hin der schwerste und
mit rund 88 m auch längste Binder einge-
hoben werden. Der Anschlagpunkt für die
750 t Raupe war bei 16 m vorgesehen,
der des 500 t-Telekrans an der gegenüber-
liegenden Spitze. Wie sich aber der Bin-
der beim Aufrichten auf den 72 m zwi-
schen den Anschlagpunkten verhalten
würde, dazu vermochte niemand verläss-
liche Angaben zu machen. Die Kranführer
wissen es jetzt und Michael Wissmann
kommentierte den Einsatz mit den Wor-
ten: „Eng war´s, der hat übel durchgehan-
gen.“ Alleine zwei Stunden vergingen, bis
der Binder aufgerichtet war, zwei Stun-
den, in denen mittels Theodolit ständig
überprüft wurde, ob die Seile lotrecht zur
Last stehen. Feierabend hatte das Team
am nächsten Tag, nämlich um 1:30 Uhr.

Von der Stadt auf´s Land

Ohne Kenntnis der Hintergründe darf
man sich schon mal wundern, warum ein

Betreiberkonsortium mit Hauptsitzen in
der Nähe von Soest/Ruhrgebiet und Bel-
gien beim Stellen einer durchschnittli-
chen Windkraftanlage die LR 1750 in die
Pfalz schafft. Doch so war es eben nicht.
Ein Großteil des Equipment war eben
schon in der Pfalz, nämlich in Kaiserslau-
tern. Was noch fehlte für den Einsatz in
einem Windpark in der Nähe von Lan-
dau, waren in der Hauptsache die Rau-
penträger und 45 t Zentralballast. Der
Derrickausleger hingegen wurde nicht
gebraucht und statt 245 t Drehbühnen-
ballast wurden „lediglich“ 170 t aufgelegt.
Die LR 1750 ist dank eines durchdachten
Konzepts auf der Straße zu Hause und of-
fensichtlich in der Lage, Aufträge prak-
tisch im „Vorübergehen“ abzuwickeln,
selbst wenn die Maschine dabei kaum an
ihre Leistungsgrenzen stößt. Wirtschaft-
lich kann dies wohl nur dann sein, wenn
– wie im vorliegenden Fall – die Trans-
portkosten entsprechend niedrig sind. 

An die Montage von Windkraftanlagen
haben sich Kranfans und die damit befas-
sten Betreiber sowie Kranführer schon sehr
gewöhnt – um nicht zu sagen, solche
Einsätze dürften inzwischen zur Kategorie
„Routine“ gehören. Und auch der Einsatz
bei Landau bot aus dieser Perspektive
kaum Spektakuläres. Für die 100 m Naben-

höhe wurde die Maschine wiederum mit
49 m Hauptausleger und 63 m Wippe auf-
gerüstet. Mit 54 t war „traditionell“ die
Gondel das schwerste Teil. Das gleiche Ge-
wicht brachte das erste Turmstück auf die
Wage, während der gesamte Rotor 36,5 t
wog. Doch selbst wenn einmal ein Einsat-
zumfeld Überraschungen bietet, mit dem
Laptop kann das Kran-Team des LR 1750
schnell auf solch unvorhergesehene Bedin-
gungen reagieren und gegebenenfalls
auch Alternativen durchspielen.

Fazit

Der Kran ist auf der Autobahn, das
wünschen sich sicherlich viele Großkranbe-
treiber, wenn ihre nicht unerheblichen In-
vestitionen von Einsatz zu Einsatz eilen. Bei
aller gebotenen Neutralität, um die sich
das KM-Team stets bemüht, der LR 1750 ist
ein wirklich beeindruckender Kran. Eine
Herausforderung für die Disposition, eine
logistische Herausforderung, denn schließ-
lich muss das notwendige Equipment auch
immer zum richtigen Zeitpunkt am richti-
gen Ort sein, ganz ohne Zweifel. Aber die-
ser „Krangigant“ ist derart flexibel einsetz-
bar, wie man es für eine Maschine dieser
Leistungsklasse vor 2001 kaum erwarten
durfte. Und die Konstrukteure in Ehingen

Arbeitsplatzimpressionen: Überwachung in Farbe; Einstellungsvoraussetzung
Höhenfestigkeit. KM-Bild
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ruhen nicht. Unlängst wurde ein Ballast-
konzept öffentlich gemacht, bei dem der
Hilfskran, der den LR 1750 ja begleitet, als

Ballast „eingehängt“ wird. Ein weiteres Ka-
pitel im großen Buch der Tragkrafttabellen.

KM

Einsatzfelder für einen 750-Tonner: Der Weltmeisterschaft 2006 und dem Windkraftboom
sein dank. KM-Bild
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