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Wie gemacht für den Job
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Den wirklichen Nutzwert eines Kranes erkennt 
man bekanntlich am ehesten im alltäglichen Ein-
satz. Das gilt im besonderen für solche Krane, die 
für spezielle Einsatzgebiete optimiert wurden, wie 
zum Beispiel der LTR 1100. 

Dieses Gerät wird nun schon 
seit einiger Zeit von Liebherr 
angeboten und die Nachfra-
ge soll dem Vernehmen nach 
inzwischen erheblich sein. 
Krane dieser Bauart, also Tele-
kran auf Raupenunterwagen, 
sind nun keineswegs eine 
neue Erfindung, aber der klei-
ne LTR entwickelt sich ganz 
offensichtlich zu einen echten 
Erfolgsmodell.

Verschiedene Geräte sind 
bereits weltweit anzutreffen, 

beispielsweise in Südafrika, wo 
das Exponat der diesjährigen 
BAUMA zum Einsatz kommen 
wird. Oder auch in Japan, wo 
mit zusätzlichen Aufnahmen 
ausgerüstete LTR zum Trans-
port von WKA-Segmenten ein-
gesetzt werden. 

In Deutschland sind bereits 
drei dieser Geräte im Einsatz, 
hauptsächlich zur Montage 
von Fertigteilen. Und wenn 
man einen LTR 1100 bei solch 

einem Einsatz beobachtet, 
wird man den Erfolg der Ma-
schine sehr schnell nachvoll-
ziehen können.

Beim Bau der neuen, für 
6.000 Zuschauer ausgelegten 
Halle der TELEKOM BASKETS 
in Bonn kam nun zur Montage 
der Ränge im Innenraum der 
LTR 1100 von RMT aus Kas-
sel zum Einsatz. Da bereits die 
Dachkonstruktion montiert 
war, wurden die Vorteile des 
LTR in der durchaus als über-

schaubar zu beschreibenden 
Halle so richtig deutlich. 

Mit einem konventionellen 
Autokran hätte man perma-
nent den Teleausleger unter 
Last aus- und einfahren müs-
sen. Darüber hinaus hätte man 
regelmäßig mit dem Unterwa-
gen umsetzen müssen, immer 
in Abhängigkeit davon, wie die 
Fertigteile gerade kommen. 

Diese Arbeit für Mensch 
und Maschine erspart ein 

LTR, denn hier wird der Aus-
leger auf eine geeignete Län-
ge teleskopiert und dann nur 
noch entsprechend gewippt. 
Ansonsten wird viel mit dem 
Raupenunterwagen gefahren, 
wofür lediglich ein geeigneter 
und ebener Untergrund not-
wendig ist. 

Ausgerüstet mit einer Mon-
tagespitze wird zudem die un-
ter dem Dach zur Verfügung 
stehende maximale Hubhöhe 
optimal ausgenutzt. Darüber 
hinaus ist damit, und einer 
zweiten Winde, natürlich ein 
2-Haken-Betrieb des LTR mög-
lich. Eine sinnvolle Ergänzung 
wäre auf jeden Fall noch eine 
Kamera am Heck des Oberwa-
gens, vielleicht auch noch eine 
weitere an der Auslegerspitze, 
um den Kran in allen Situation 
verlässlich überblicken zu kön-
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nen, besonders wenn es eng 
wird. Und eng kann es sehr 
schnell mal werden, erst recht 
innerhalb von Gebäuden!

Überschaubar bleibt auch 
der Transportaufwand des LTR. 
So ist es möglich, das Gerät 
mitsamt den angebauten Rau-
penschiffen zu verladen. Bei 
dann 3,5 m Breite kommen 
rund 54 t Ladungsgewicht zu-
sammen. Dann ist nur noch 
ein weiterer Lkw für den Bal-
lasttransport bis zu 46 t not-
wendig.

Weil Fertigbetonteile immer 
größer und schwerer werden, 
dürfte irgendwann auch mit 
einem entsprechend größeren 
LTR von Liebherr zu rechnen 
sein. Denkbar sind dabei sicher 
Hubleistungen bis zu 200 t. 
Aber lassen wir uns doch ein-
fach mal überraschen… 

Ansonsten wird viel mit dem Raupenunter- 
wagen gefahren, wofür lediglich ein geeigneter 

und ebener Untergrund notwendig ist. 




