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Auf diesem Messestand 
der Superlative stellt Liebherr 
wieder zahlreiche Neu- und 
Weiterentwicklungen vor. Die 
Liste der Exponate umfasst 
zwölf Fahrzeugkrane, fünf 
Raupenkrane und Hydroseil-
bagger, neun Turmdrehkrane, 
sieben Mobilbagger, elf Rau-
penbagger, zehn Radlader, 
sieben Planier- und Laderau-
pen, fünf Fahrmischer, sechs  
Misch- und Recyclinganlagen, 
einen brandneuen Liebherr-
Großmuldenkipper sowie – als 
Premiere auf einer internati-
onalen Messe – drei Vertreter 
der neuen Baureihe von Teles-
kopladern. 

In den genannten Produkt-
bereichen erwarten den Mes-
sebesucher Neuheiten aller 
Größenkategorien. Besondere 
Publikumsmagnete sind am 
Liebherr-Stand auf der Bauma 
traditionell die Großgeräte. 
Hierzu gehören im Jahr 2007 
neben dem Muldenkipper 

Liebherr: 
75 Exponate auf mehr als 13.000 qm
Den  größten Stand der Bauma zu stellen, ist für Liebherr beinahe schon 
eine Frage der Ehre. Mehr als 75 Exponate aus allen Bereichen des Liebherr-
Baumaschinenprogramms präsentiert das Unternehmen in diesem Jahr. Im 
Vergleich zur Bauma 2004 steht der Firmengruppe Liebherr am bewährten 
Standort im Freigelände (Stand 803-807) jetzt mehr als 13.000 qm Ausstel-
lungsfläche zur Verfügung.

auch ein 250 t schwerer Groß-
hydraulikbagger, ein 90 m ho-
her Turmdrehkran sowie zwei 
neue Flaggschiffe der Baurei-
hen Fahrzeugkrane und Rau-
penkrane: der LTM 11200-9.1 
als Weltpremiere sowie der LR 
11350, der im Juni 2006 vor-
gestellt wurde.

Liebherr informiert auf der 
Bauma 2007 auch über den in 
jüngster Zeit stark erweiterten 
Dienstleistungsbereich. Hierzu 
zählen eine Vielzahl von Ser-
viceangeboten rund um die 
Produkte sowie die Liebherr-
Mietpartner Organisation und 
die Liebherr-Gebrauchtma-
schinenzentrale.

Auf dem Sonderstand in 
Halle A5/230 zeigt Liebherr 
zusätzlich die neuesten Ent-
wicklungen bei den Bauma-
schinenkomponenten. Hierzu 
zählen Großwälzlager, Diesel-
motoren, Hydraulikzylinder, 
Pumpen und Antriebe sowie 
elektronische Baugruppen.

Programmpflege bei 
den 3-Achsern

Der neue Liebherr-Mo-
bilkran LTM 1050-3.1, den 
Liebherr auf der Bauma 2007 
erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert, ist das Nachfolge-
modell des seit 2002 nahezu 
500-fach gebauten LTM 1045-
3.1. Der Teleskopausleger des 
neuen 50-Tonners wurde im 
Vergleich zum Vorgänger um 
4 m auf nun 38 m verlängert. 
Gleichzeitig konnten die Trag-
kräfte nach Herstellerangaben 
um durchschnittlich 12 % ge-
steigert werden. Mit der 16 m 
langen Doppelklappspitze er-
reicht der LTM 1050-3.1 eine 
Hakenhöhe von 54 m. 

Das „All-In-Konzept“ des 
Vorgängers wird auch beim 
neuen LTM 1050-3.1 fortge-
setzt: Bei 12 t Achslast sind im 

Gesamtgewicht von 36 t die 
Doppelklappspitze sowie 5,8 t 
Ballast, 16er-Bereifung, Wir-
belstrombremse, Antrieb 6 x 6 
und die Hakenflasche einge-
schlossen.

Zur Steigerung der Tragkraft 
können bis zu 9 t Ballast ein-
gesetzt werden. In dieser Kon-
figuration sind Fahrzustände 
von 13 t pro Achse erreichbar.

Der 38 m lange Teleskopaus-
leger besteht aus dem Anlenk-
stück und drei Teleskopteilen, 
die mit einem hydromecha-
nischen Teleskopiersystem 
synchron aus- und eingescho-
ben werden. Ein einstufiger, 
doppelt wirkender Hydraulik-
zylinder und ein Zweifach-Fla-
schenzug fahren den Ausleger 
stufenlos und schnell auf jede 
beliebige Länge. Der großzügig 
dimensionierte Teleskopierzy-
linder und die längenabhän-
gige Steuerung des Hydrau-
likdrucks sorgen für hohe 
teleskopierbare Traglasten.



bauma 2007

�7KM Nr. 52  |  2007   Kranmagazin

Die Klappspitze, die als Ein-
fachspitze 9 m lang ist und als 
Doppelklappspitze 16 m misst, 
ist mit Neigungen von 0°, 20°, 
40° und 60° anbaubar. Wie be-
reits beim Vorgängermodell 
LTM 1045-3.1 kann der Adap-
ter der Klappspitze mit einem 
Rollensatz versehen und so 
als Montagespitze eingesetzt 
werden. Mit dem optional an-
gebotenen zweiten Hubwerk 
kann im 2-Haken-Betrieb gear-
beitet werden. Die Klappspit-
zen des LTM 1045-3.1 können 
auch am neuen LTM 1050-3.1 
verwendet werden.

Der neue 3-Achser wird von 
einem Liebherr 6-Zylinder-Rei-
henmotor angetrieben, der eine 
Leistung von 270 kW / 367 PS 
bei 2.000 U/min und ein 
Drehmoment von 1.720 Nm 
bei 1.300 U/min erbringt. Der 
Motor erfüllt die Anforde-
rungen der Abgasemissions-
Richtlinien nach Stufe III / Tier 
III. Die Motorleistung bringt 

ein ZF-12-Gang AS-TRONIC-
Getriebe mit automatisierter 
Schaltung und Trockenkupp-
lung auf die Fahrbahn. Mit 
dem 2-stufigen Verteilergetrie-
be werden Kriechgeschwindig-
keiten bis 0,55 km/h realisiert. 

Der neue LTM 1050-3.1 
ist zudem mit der von Lieb-
herr entwickelten aktiven ge-
schwindigkeitsabhängigen 
Hinterachslenkung ausgestat-
tet. Abhängig vom Lenkwinkel 
der Vorderachse und der Ge-
schwindigkeit wird die dritte 
Achse elektrohydraulisch ge-
lenkt und ab einer Geschwin-
digkeit von 30 km/h auf den 
Geradeauslauf fixiert. Für Si-
cherheit im Notfall sorgen zwei 
unabhängige Hydraulikkreise 
und Achszentrierzylinder. 

Dem Fahrer stehen fünf 
Lenkprogramme für verschie-
dene Fahrbedingungen zur 
Verfügung, die durch ein-
fachen Tastendruck zu- oder 
umgeschaltet werden können. 

Das Fahrgestell des LTM 
1050-3.1 ist 9,11 m lang und 
erreicht über das Fahrerhaus 
gemessen einen Wenderadi-
us von nur 7,84 m. Sowohl 
mit Bereifung 14.00 R 25 als 
auch mit 16.00 R 25 beträgt 
die Fahrzeugbreite lediglich 
2,55 m. 

Auch beim neuen 50-Tonner 
setzt Liebherr Druckluft-Schei-
benbremsen ein. Im Vergleich 
zu Trommelbremsen, so hebt 
der Hersteller hervor, bieten 
sie eine erhöhte Bremsleistung 
die zudem besser dosierbar 
ist, wodurch die Spurstabilität 
des Fahrzeugs optimiert wird. 
Weitere Vorteile sind längere 
Wartungsintervalle sowie ein 
leichter und schneller Wechsel 
der Bremsbeläge, die mit Ver-
schleißanzeigen ausgestattet 
sind.

Die neu entwickelte Kran-
kabine bietet dem Fahrer mehr 
Komfort durch eine verbesserte 
Ergonomie. Die Bedienele-
mente sind übersichtlich ange-
ordnet und auf die Bedürfnisse 
des Fahrers einstellbar. 

Auch Heizung und Klima-
tisierung wurden optimiert. 
Große Scheiben erweitern 
das Sichtfeld. Die in moder-
nem Design gestaltete Kabine 
besteht aus einer selbst tra-
genden Kunststoffstruktur aus 
Faserverbundwerkstoffen. 

Das Fahrerhaus im Kran-
unterwagen bietet einen glei-
chermaßen komfortablen Ar-
beitsplatz. Die vergrößerten 
elektrisch betätigten Seiten-
scheiben in der Tür sorgen für 
ein erweitertes Sichtfeld. 

Eine elektrohydraulische 
„Load-Sensing“-Steuerung 
ermöglicht die feinfühlige 
Durchführung aller Kranbewe-
gungen. Dabei können bis zu 
vier Funktionen gleichzeitig 
angesteuert werden. Die elek-
trische Steuerung bietet zudem 
Vorteile bei der Adaption von 
Zusatzfunktionen. So kann die 
automatische Abstütznivellie-
rung beispielsweise direkt aus 
der Krankabine betätigt wer-
den. Optional bietet Liebherr 
eine automatische Arbeitsbe-
reichsbegrenzung an.

Mit Spannung  
erwartet: Der 1.000-
Tonner, der nun ein 

1.200-Tonner ist

Eines der Highlights am 
Liebherr-Stand auf der Bau-
ma 2007 wird zweifelsfrei der 
neue LTM 11200-9.1 sein. Die-
ser komplett neu entwickel-
te 9-Achser bietet nicht nur 
die für Telekrane sagenhaften 
1.200 t Tragkraft, sondern dar-
über hinaus noch einen 100 m 
lagen 8-teilige Teleskopaus-
leger, der noch einmal um  
16 m länger ist als der des bis-
herigen „Weltrekordhalters“ 
LTM 1500-8.1, den Liebherr 
erstmals auf der Bauma 1998 
präsentiert hat.

Der 100 m lange Teles-
kopausleger besteht aus dem 
Anlenkstück und sieben Te-
leskopteilen. Mit dem Telema-
tik-Teleskopiersystem werden 
die verschiedenen Ausschub-
längen vollautomatisch an-
gefahren und verbolzt. Als 
Alternative kann mit einem 
4-teiligen „kurzen“ Teleskop-
ausleger gearbeitet werden, 
indem die inneren vier Teles-
kopteile ausgebaut werden. 
Einem Prinzip, wie es schon 
beim LTM 1500-8.1 zum Ein-
satz kam. Mit einem 3 m lan-
gen Gitterkopfstück wird dann 
eine Auslegerlänge von 55 m 
erreicht. 

Zusätzlich sind diverse Git-
terverlängerungen erhältlich. 
Die Wippspitze kann bis zu 
einer Länge von 126 m aufge-
baut werden, so dass Hubhö-
hen bis 170 m erreicht werden. 
Die Tragkraft-steigernde Y-Te-
leskopauslegerabspannung 
kann sowohl am 4-teiligen als 
auch am 8-teiligen Ausleger 
eingesetzt werden. 

Mit dem langen Teleskop-
ausleger und der Y-Abspan-
nung hat Liebherr den LTM 
11200-9.1 nach Ansicht des 
Herstellers optimal auf die Er-
richtung von Windkraftanla-
gen ausgelegt. Die Rüstzeiten 
sind im Vergleich zu Gitter-
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mastkranen deutlich kürzer 
und für das Aufrichten des 
Auslegers wird vergleichsweise 
wenig Gegengewicht benötigt. 

Beim Einsatz in Windparks 
kommt als weiterer Vorteil die 
gute Verfahrbarkeit des Kranes 
einschließlich der Arbeitsaus-
rüstung hinzu. Dabei wird der 
Teleskopausleger eingefahren 
und auf dem Unterwagen ab-
gelegt. 

Tragkraft und Teleskopaus-
legerlänge des 1.200-Tonners 
wurden auf die in großen 
Stückzahlen gebauten 2 - 3 
MW Windkraftanlagen ausge-
legt. Mit dem 100 m-Teleskop-
ausleger können zum Beispiel 
Maschinenhäuser mit bis zu 
etwa 100 t Gewicht auf 80 m 
hohen Türmen montiert wer-
den. Dabei bleibt ein ausrei-
chender Abstand zum Rollen-
kopf für Anschlagmittel und 
Lasttraversen.

Auf öffentlichen Straßen 
fährt der 9-achsige LTM 11200-
9.1 mit einem Gesamtgewicht 
von 108 t einschließlich aller 
vier Abstützungen und der 
kompletten Drehbühne mit 
beiden Winden. 

Der Teleskopausleger wird 
auf einem separaten Transport-
fahrzeug verfahren. Für be-
sondere Zulassungsbeschrän-
kungen kann das Gewicht des 
Kranfahrzeugs weiter reduziert 
werden. Ohne Winde 2 wird 

ein Transportgewicht von 100 t 
erreicht. Werden beide Winden 
abgebaut, ist der LTM 11200-
9.1 mit 96 t verfahrbar. Durch 
die Demontage der Abstüt-
zungen kann das Fahrgewicht, 
zum Beispiel zum Überfahren 
von Brücken, noch weiter auf 
etwa 74 t reduziert werden. 

Einsatzfeld  
Windkraftanlagen

Um den Teleskopausleger 
ohne Hilfskran montieren zu 
können, sind vier optionale 
Abstützzylinder erhältlich, mit 
denen der Ausleger nach oben 
gedrückt und gehalten wird. 
Der Tieflader kann so unter 
dem Teleskopausleger weg-
fahren. Im nächsten Schritt 
positioniert sich das Kranfahr-
gestell am Ausleger, mit dem 
dieser verbolzt wird. 

Auch bei den Gittermast-
stücken wurde laut Hersteller 
konstruktiv auf einen wirt-
schaftlichen Transport ge-
achtet. Mit 6 m- und 12 m- 
Systemlänge sowie maximalen 
Breiten- und Höhenwerten 
von unter 2,5 m haben sie op-
timale Transportabmessungen. 
Die Gitterstücke der drei un-
terschiedlichen Systemabmes- 
sungen können zum Trans-

port 3-fach ineinander gescho- 
ben werden. So wird das Trans- 
portvolumen deutlich redu-
ziert.

Das Kranfahrgestell wird von  
einem 8-Zylinder-Liebherr-Tur- 
bo-Dieselmotor mit 500 kW/  
680 PS Leistung bei 1.900 U/
min angetrieben. Er bietet ein 
Drehmoment von 3.000 Nm 
im Drehzahlbereich von 1.100 
- 1.500 U/min. 

Im Antriebsstrang kommt 
das 12-Gang ZF-TC-TRONIC-
Getriebe in Verbindung mit 
einem 2-stufigen Verteilerge-
triebe zum Einsatz. Das Anfah-
ren und Rangieren erfolgt über 
einen Drehmomentwandler. 
Als verschleißfreie Strömungs-
bremse ist ein Intarder am 
Getriebe angebaut. Zusätzlich 
verfügt der Kran serienmäßig 

Mit dem LR 1300 schließt Liebherr die 
Lücke zwischen dem LR 1280 (im Bild) 
und dem LR 1350/1.
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über eine Telma-Wirbelstrom-
bremse. 

Die Achsen 1, 2, 4 und 5 
sind angetrieben. Alle neun 
Achsen sind lenkbar, wobei 
die Achsen 6 - 9 als aktive, 
geschwindigkeitsabhängige 
Hinterachslenkung ausgeführt 
sind. 

Der Liebherr-6-Zylinder-
Turbo-Dieselmotor im Ober-
wagen leistet 270 kW / 367 PS 
bei 1.800 U/min und erbringt 
ein Drehmoment von 1.720 
Nm bei 1.300 U/min. Die 
Hubwerke arbeiten feinfühlig 
im geschlossenen Ölkreislauf 
und bieten einen Seilzug von 
167 kN und eine maximal Ge-
schwindigkeit von 125 m/min 
auf der äußersten Seillage. 

Auch die Krankabine des 
LTM 11200-9.1 wurde von 

Liebherr vollständig neu ent-
wickelt. Sie basiert wie beim 
50-Tonner auf einer selbst 
tragenden Kunststoffstruktur 
aus Faserverbundwerkstoffen. 
Weiter Einzelmaßnahmen wie 
das optimierte Heizungs- und 
Klimatisierungssystem erhö-
hen auch beim 1.200-Tonner 
den Komfort zusätzlich.

Der LR 1300: Vorhang 
auf für die „Taxi-Raupe“

Als absolute Neuheit bei 
den Raupenkranen präsentiert 
Liebherr erstmals den LR 1300.  
Mit seiner maximalen Traglast 
von 300 t (330 US-t) schließt 
dieser Kran in der Produktpa-

lette der Liebherr-Raupenkrane 
die Lücke zwischen den Mo-
dellen LR 1280 und LR 1350/1. 
Der neue LR 1300 wurde vom 
Hersteller auf Mobilität ge-
trimmt und eignet sich nach 
Liebherr-Aussage deshalb auch 
als „Taxi-Kran“ für kurzfristige 
Baustelleneinsätze.

Angetrieben wird der LR 
1300 von einem 450 kW / 
612 PS starken Liebherr-Diesel-
motor sowie durch zwei Kran-
winden mit je 15 t Zugkraft. 
Optional sind 15 t- Freifall-
winden mit Lamellenbremsen 
erhältlich.

Die Hydraulik des LR 1300 
basiert auf Innovationen zur 
Verbesserung von Bedienungs-
komfort und Wartungsfreund-
lichkeit, die bereits bei den 
kleineren Liebherr-Raupen-
kranen umgesetzt wurden.

Zu den Vorzügen des neu-
en Krans, so der Hersteller, 
zählt auch das breite Angebot 
multifunktionaler Ausleger-
systeme mit außergewöhn-
lichen Leistungsdaten. In der 
Kombination aus Hauptausle-
ger und verstellbarem Nadel-

Aus dem Heavy-Duty-Segment wird der HS 895 HD in München zu sehen sein

Auch der LR 11350 wird in München sicherlich zu den Publikumslieblingen zählen.
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ausleger erreicht 
der LR 1300 eine 
maximale Ausle-
gerlänge von 172 m  
(59 m Hauptausleger plus 113 m 
 Nadelausleger). 

In der Ausstattungsvarian-
te mit Leichtausleger ist ein 
Aufrüsten des Auslegers bis zu 
einer Länge von 120 m mög-
lich. Für Schwerlasthübe wird 
eine Derrick-Ausrüstung mit 
Ballastwagen angeboten. Die 
Ausrüstungsvariante des ‚Mid-
fall‘ bietet die Möglichkeit, 
das Seil entweder wie üblich 
über den Hauptauslegerkopf 
zu fahren oder aber über ei-
ne Umlenkrolle, die auf einer 
fixen Position in der Nadel 
montiert ist. 

Auch für groß dimensio-
nierte Geräte ist der schnelle 
und kostengünstige Transport 
ein wichtiger Wirtschaftlich-
keitsfaktor. Diese Anforderung 
erfüllt der LR 1300 zum einen 
durch sein Selbstmontage- und 
Selbstverladesystem, das aus 
vier ausklappbaren Abstütz-
Zylindern am Unterwagen, 
einem Montagezylinder im A-
Bock für die Entladung sowie 
zwei Ballastierzylindern am 
Heck des Grundgeräts besteht. 
Weder zur Entladung noch zur 
Montage wird ein Hilfskran 
benötigt.

Die Maße des demontierten 
LR 1300 erlauben mit maximal 
3 m Transportbreite zudem 
den Transport auf Standard-
Tiefladern. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, die Zwischenstü-
cke der Nadel platzsparend in 
die Zwischenstücke des Haupt-
auslegers zu schieben, so dass 
weniger Transportfahrzeuge 
benötigt werden.

Der LR 1300 ist mit der neu-
esten Generation der auf CAN-
Bus-Technologie basierenden 
Liebherr-Steuerung ausgerüs-
tet. Diese Eigenentwicklung 
von Liebherr ist für den harten 
Baustelleneinsatz auch unter 
extremen Temperaturbedin-
gungen konzipiert. 

Das System steuert alle 
Bedienungs- und Überwa-
chungsmodule einschließlich 
der neuen Lastmoment-Be-
grenzung. Diese berechnet 
die Traglasten während des 
Einsatzes automatisch und ge-
währleistet so eine optimale 
Nutzung des Gerätes. Dieses 
Konzept kommt ohne die 
Speicherung von Traglastta-

bellen oder die Interpolation 
von Zwischenwerten aus. 

Der neue LR 1300 ist zu-
dem serienmäßig mit einem 
GSM–Modem ausgerüstet, 
das die Datenverbindung zur 
Servicestation oder zum Her-
stellerwerk aufbaut. Dies er-
möglicht eine einfache und 
zuverlässige Übertragung 
der Maschinen- und Prozess-
daten sowie die Online-Fern-
diagnose.

… wird der neue Schwer-
last-Raupenkran LR 11350 in 
München sein. Der LR 11350 
bietet eine maximale Tragkraft 
von 1.350 t und eine maxima-
le Auslegerlänge von 228 m, 
die in der Konfiguration von 
Hauptmast und wippbarer 
Gitterspitze mit  jeweils 114 m 
Länge erreicht wird. So ergibt 
sich eine maximale Hakenhö-
he von 223 m. 

Durch das Konstruktions-
prinzip mit konventionellem 
A-Bock kann der LR 11350 in 
Verbindung mit mechanischen 
Abstützungen bis zu 102 m 
lange Hauptauslegersysteme 
auch ohne Derricksystem auf-
richten. Mit Derrick sind sogar 

Keine Frage: Schon alleine um 
den neuen 1.200-Tonner zu sehen, werden 

zahlreiche Kranfachleute und Kran-Enthusiasten zur Bauma reisen.

Nicht ganz neu – aber 
mit Sicherheit ein  

absolutes Highlight …

Der LTM 1045-3.1, hier im Bild ein Kran des schweizer Dienstleisters Senn AG, wird durch den LTM 1050-3.1 abgelöst.
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Hauptauslegerlängen bis 
zu 150 m aufrichtbar. 

Zum 42 m langen Der-
rickausleger wird ein Liebherr-
Ballastwagen mit hydraulisch 
stufenloser Radiusverstellung 
von 15 m bis 30 m angeboten. 
Bis zu 660 t Derrickballast bei 
30 m Radius kommen hierbei 
zum Einsatz. Als Alternative 
steht ein Schwebeballastsys-
tem zur Verfügung, das ohne 
Führung über den Derrickaus-
leger mit einem bis zu 25 m 
großen Radius verstellt werden 
kann. Zur Radiusvergrößerung 
bis 30 m ist eine Führung er-
hältlich. An der Drehbühne 
des LR 11350 kann mit Ballast-
gewichten bis zu 340 t gearbei-
tet werden. 

Die maximale Traglast von 
1.350 t erreicht der  LR 11350 

am 60 m langen Hauptmast 
mit Derricksystem und Bal-
lastwagen bei einem Radius 
von 12 m. Das maximale Last-
moment von 22.748 mt ergibt 
sich bei einer Ausladung von 
22 m mit einer Traglast von 
1.034 t, ebenfalls bei Einsatz 
des Ballastwagens.

Beim Transport überschrei-
tet kein Teil des LR 11350 

die Transportbreite von 3,5 m 
und das Transportgewicht von 
45 t. Um dieses Gewicht auch 
bei den Raupenträgern zu er-
reichen, wird die Raupenkette 
abgenommen. Die etwa 70 t 
schweren Raupenträger kön-
nen aber auch als komplette 
Einheit transportiert werden, 
sofern der Transport solch ho-
her Gewichte gesetzlich mög-
lich ist. 

Ein Hydraulikzylinder am 
A-Bock erlaubt den Anbau 
der Raupenketten in Selbst-
montage. Auch bei der Aus-
legerkonstruktion wurde auf 
Wirtschaftlichkeit im Trans-
port geachtet. So können die 

Zwischenstücke der Wippspit-
ze zum Transport in die Zwi-
schenstücke des Hauptausle-
gers mit Hilfe von Laufrollen 
eingeschoben werden. Die-
selmotor, Hydraulik, Elektrik 
und Krankabine des LR 11350 
sind als komplette Einheit 
transportierbar. 

Der 6-Zylinder-Cummins-
Dieselmotor liefert mit 640 
kW / 870 PS die erforderliche 

Leistung für den 

Antrieb des neuen 1.350 t-
Raupenkranes. Bis zu sechs 
Winden kommen zum Auf-
richten und bei der Hubarbeit 
des LR 11350 zum Einsatz. Die 
Hubwinden bieten einen Seil-
zug von 310 kN bei einem Seil-
durchmesser von 38 mm. Die 
Hakenflasche für Traglasten 
bis 1.350 t ist modular aufge-
baut und besteht aus einem 
Haken und vier Rollenblöcken. 
Sie kann somit einfach für ver-
schiedene Einsatzzwecke als 
Doppel- oder Einfachflasche 
umgebaut werden.

� KM

Ersteinsatz bei extremer 
Witterung an der Nordseeküste

Einer der ersten LR 11350 kam Ende 
2006 in der Nähe von Cuxhaven an der 
deutschen Nordseeküste bei der Mon-
tage von zwei Windkraftanlagen zum 
Einsatz (vgl� KM 51)� Diese Anlagen 
gehören zum Testfeld für Offshore-
Anlagen, das eine Tochtergesellschaft 
des Deutschen Windenergie-Instituts 
(DEWI) betreibt� 

Kurz nach der Erstmontage des fa-
brikneuen Kranes  fegte ein schwerer 
Herbststurm mit Böen von mehr als 
130 km/h über den Einsatzort� Der 
über hundert Meter hohe Ausleger 
des LR 11350 meisterte diese Bewäh-
rungsprobe unbeschadet und nach 
Abflauen des Windes konnte der Ein-
satz fortgesetzt werden� 

Der Kran war ausgerüstet mit einem 
114 m langen Hauptausleger, einem 
42 m Derrickausleger und einer 12 m 
langen Schwerlastspitze� Neben 30 t 
Zentralballast waren 300 t Drehbüh-
nenballast und 198 t Schwebeballast 
bei 25 m Radius angebaut� Der Last-
fall betrug 325 t bei 26 m Ausladung�

Dank der verfügbaren Tragkraft des 
LR 11350 konnten die Maschinenhäu-
ser der Windkraftanlagen erstmals in 
fertig montiertem Zustand gehoben 
werden� Das Gewicht dieser 5 MW-An-
lagen liegt bei 316 t� 

Zusammen mit der Traverse hingen 
so 325 t am Haken, die auf 120 m 
befördert werden mussten� Bislang 
waren beim Bau von Anlagen dieses 
Typs die Komponenten wegen der 
großen Lasten noch einzeln nach 
oben gezogen worden� Der LR 11350 
setzte das schwere Maschinenhaus 
mit den Maßen 20 x 6 x 6 m innerhalb 
einer knappen Stunde auf das oberste 
Turmstück� 

In Cuxhaven musste der Raupenkran 
nach Fertigstellung der ersten Anla-
ge eine Strecke von knapp 300 m zur 
zweiten Baustelle zurücklegen� Kom-
plett aufgerüstet und mit dem Ma-
ximum von 300 t Drehbühnenballast 
versehen, bewegten die mächtigen 
Raupenfahrwerke dabei ein Gesamt-
gewicht von 1�150 t den Nordseedeich 
entlang� Eineinhalb Tage später stand 
der Kran wieder einsatzbereit zur Ver-
fügung�

Auch auf der Bauma: Der Telelader TL 435.




