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„Komfortable Marktsituation“

Das Liebherr Werk Ehingen platzt aus allen Nähten. Mit 1.800 Kranen, deren Fertigung für das Jahr 2008 
geplant ist, fährt das Werk das höchste Produktionsprogramm der Unternehmensgeschichte.  
Und obwohl man jetzt schon an der Kapazitätsgrenze arbeitet, soll im Jahr 2009 sogar die 2.000er Grenze 
durchbrochen werden.

Grund für diese enormen 
Produktionszahlen ist die nach 
wie vor weltweit boomende 
Nachfrage nach Mobilkranen. 
Nach Absatzrückgängen und 
dem Erreichen der Talsohle im 
Jahr 2003 können sich die Her-
steller mittlerweile über das 
vierte Wachstumsjahr in Folge 
freuen. 

Laut Mario Trunzer, Ge-
schäftsführer Kaufmännische 
Verwaltung, ist der Weltmarkt 
für AT-Krane um 9% gewach-
sen. Noch drastischer ist die 
Entwicklung bei den Raupen-
kranen: Hier wuchs der Welt-
markt im unteren zweistelli-
gen Bereich, und die Ehinger 
konnten mit ihren weltweit 
verkauften Geräten aus der LR/
LTR-Produktpalette einen Um-
satzzuwachs von 37% erzielen. 
Auch die Lkw-Aufbaukrane 
aus der Produktsparte der LTF-
Krane haben laut Trunzer ein 
weit überdurchschnittliches 
Wachstum hingelegt.

Die Zahlen sprechen für 
sich: Insgesamt hat das Lieb-

herr-Werk Ehingen im Jahr 2007 
1.612 Mobilkrane ausgeliefert, 
der Umsatz kletterte auf die Re-
kordmarke von 1.312,5 Millio-
nen Euro. Gegenüber dem Jahr 

2006 bedeutet dies einen Um-
satzzuwachs von 12%. 

Und auch das Jahr 2008 läuft 
gut an. Mit einem dicken Auf-
tragspolster – die Auftragsbe-

stände liegen bei plus 30% – ist 
man ins neue Jahr gestartet.

Getragen wird die außeror-
dentlich große Nachfrage, die 
sowohl aus Deutschland als 
auch aus dem Ausland stammt, 
von den weltweiten positiven 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Vor allem eine lebhafte 
Baukonjunktur inklusive zahl-
reicher Infrastrukturprojekte 
und der globale Hunger nach 
Energie spielen hierbei eine be-
deutende Rolle. Impulse gehen 
in puncto Energiegewinnung 

Öfter mal was Neues: In der zweiten Jahreshälfte soll der LTM 1150-6.1 zur Auslieferung kommen. Er bietet einen bis zu 66 m langen Hauptausleger und eine maximale
Tragkraft von 150 t. Statt, wie in dieser Klasse üblich, auf fünf Achsen ist der LTM 1150-6.1 auf sechs Achsen unterwegs – ein „All-in-“-Kran also.

„Wir hätten noch mehr Krane verkaufen können, 
wenn die Zulieferer uns noch besser mit Kompo-

nenten versorgen könnten.“    
 

Mario Trunzer, Geschäftsführer  

Kaufmännische Verwaltung.

Pressekonferenz im Liebherr-Werk Ehingen. Die Auftragsbücher sind voll, der Bau einer neuen Motagehalle in vollem Gange 
und die Konstruktionsabteilungen entwickeln bereits die Neukrane von morgen.  KM-Bild
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nicht nur von konservativen 
Kraftwerksbauten aus, auch der 
Investitionsbedarf bei den al-
ternativen Energien – allen vo-
ran die Windkraft – ist nach wie 
vor ungebrochen. 

Und so sieht sich die Kran-
branche seit einigen Jahren mit 
einem Marktgeschehen kon-
frontiert, das es in dieser Weise 
noch nicht gegeben hat. Dass 
die globalen Märkte gleichzei-
tig expandieren und auf einmal 
alle Welt Krane kaufen will, das 
hat selbst eingefleischte Bran-
chenkenner in Staunen ver-
setzt. Hinzu kommt, dass sogar 
auf Märkten, deren lang anhal-
tender Boom sich eigentlich 
längst hätte abflachen sollen – 
zum Beispiel Spanien – munter 
weiter in Krane investiert wird. 

Den Kranherstellern bleibt 
also keine Verschnaufpause, sie 
produzieren an der Kapazitäts-
grenze. Doch wo viel Licht, da 
auch viel Schatten. Oder bes-
ser gesagt, wo es dick gefüllte 
Auftragsbücher gibt, da gibt es 

LR 1350/1 im Einsatz am 
Vogelnest in Peking.

„Verfügbarkeit“ ist zum 
Verkaufsargument 

schlechthin geworden.

auch unangenehm lange Lie-
ferzeiten. So müssen Liebherr-
Kunden, die einen AT-Kran be-
stellt haben, bis zu zwei Jahre 
auf ihre Geräte warten. 

Trotz dieser nicht zufrie-
denstellenden Liefersituation 
konnte Liebherr laut Trunzer 
aber seinen Weltmarktanteil im 
Segment der AT-Krane bei 43% 
halten. 

Die Problematik liegt für die 
Hersteller derzeit nicht darin, 
die Kunden vom Kauf eines 
Krans zu überzeugen, sondern 
vielmehr, den gewünschten 
Kran innerhalb einer akzep-
tablen Frist liefern zu können.

„Verfügbarkeit“ ist zum Ver-
kaufsargument schlechthin 
geworden. Dies hat zu einer 
eigentümlichen Situation auf 
dem Gebrauchtkranmarkt ge-
führt. Während dieser Anfang 
des Jahrzehnts mehr schlecht 
als recht vor sich hin dümpelte 
und zahlreiche Gebrauchtkran-
händler kaum wussten, wo-Ansichtssache: Ist der LR 1600/2 ein Großraupenkran oder nicht?  KM-Bild
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hin mit all den Geräten, ist der 
Markt längst leer gefegt. 

Die starke Nachfrage nach 
Gebrauchtkranen hat aus dem 
ehemaligen Käufermarkt einen 
ausgeprägten Verkäufermarkt 
werden lassen. Ein Markt, auf 
dem die Kunden der Kranher-
steller lieber selbst ihre Ge-
schäfte machen, als den Kran 
beim Hersteller in Zahlung zu 
geben. Und offenbar lohnt sich 
das Geschäft, denn so mancher 
Gebrauchtkran erzielt einen 
Preis, der über dem des Neu-
krans liegt. 

Beim Liebherr-Werk Ehin-
gen hat dies in der Sparte Ge-
brauchtkranhandel von 2006 
auf 2007  zu einem Umsatz-
rückgang von 9% geführt – ein 
Trend, der sich bereits in den 
Geschäftsjahren zuvor abzeich-
nete. 

Doch die Verfügbarkeit von 
Neukranen wird nicht allein 
durch die Kapazitäten der Her-
steller begrenzt. Nach wie vor 
kritisch ist die Situation bei den 
Zulieferern. Zwar hat sich die 
Verfügbarkeit von Kranreifen 
mittlerweile wieder verbessert. 
Und nach Aussage von Mario 

Im Jahr 2007 investierte die Liebherr-

Werk Ehingen GmbH 29,5 Millionen 

Euro und damit doppelt soviel wie im 

Vorjahr. Im April 2007 hat das Un-

ternehmen ein Grundstück in unmit-

telbarer Nähe des Firmengeländes 

erworben, auf dem ein neues Schu-

lungszentrum eingerichtet wurde.

In diesem Jahr sind noch einmal In-

vestitionen in Höhe von 30 Millionen 

Euro vorgesehen. Hierzu zählt auch 

die Errichtung einer neuen Monta-

gehalle für Raupenkrane. Außerdem 

Investitionen

wurde der Wareneingang aus der 

Mobilkran-Montagehalle herausge-

nommen und vor der Halle komplett 

neu eingerichtet, um Platz für die 

Verlängerung der Drehbühnen-Mon-

tagebänder zu schaffen. So soll die 

Kapazität um 25% gesteigert werden. 

Außerdem wird die Möglichkeit einer 

zweiten Ebene in der Montagehalle 

weiter verfolgt, um hier den Raum 

besser zu nutzen. Die Planungen für 

einen Umbau des Versandbereichs 

sind im Gange.

 Zweimal LTF 1045-4.1 im Einsatz: 
Die neue Generation der Lkw-Fahr-
zeugkrane von Liebherr hat sich gut 
am Markt etablieren können.
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„Vergleicht man die Produktion des kleinsten 
Liebherr-Raupenkrans mit der des größten  

Liebherr-Raupenkrans, so ergibt sich der Faktor 5 
hinsichtlich des Kapazitätsbedarfs.“ 

 
Dr. Hubert Hummel, Geschäftsführer Produktion.

Trunzer hat auch die Situation 
auf dem Stahlmarkt, die zwar 
nach wie vor angespannt ist, 
nicht zu Beeinträchtigungen im 
Produktionsablauf geführt. Da-
für aber gibt es Lieferengpässe 
bei Hydraulikzylindern, Kugel-

lagern und weiteren Kompo-
nenten. Diese Lieferengpässe 
wirken regelrecht als Brems-
klotz: „Wir hätten noch mehr 
Krane verkaufen können, wenn 
die Zulieferer uns noch besser 
mit Komponenten versorgen 
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könnten“, so Mario Trunzer.
Um diesen von außen auf 

die Produktion einwirkenden 
Restriktionen künftig noch bes-
ser entgegenwirken zu können, 
ist vorgesehen, sich noch enger 
mit den Zulieferern abzustim-
men. „Damit die Lieferanten 
optimal planen können und 
wissen, was auf sie zukommt, 
planen wir 24 Monate im Vo-
raus“, so Dr. Hubert Hummel, 
Geschäftsführer Produktion.

Trotzdem gibt es noch einen 
weiteren Aspekt, der die Pro-
duktion und die Kapazitäten 
bei den Herstellern begrenzt. 

Ursächlich hierfür ist der 
ungebrochene Trend zu den 
Großkranen. Sowohl bei den 

LTM-Kranen – hier geht der 
Trend laut Dr. Hummel zu den 
7, 8, und 9-Achsern – als auch 
bei den Raupenkranen macht 
sich dieser Trend bemerkbar. 
Und dies hat unmittelbar Aus-
wirkungen auf die Produktion, 
denn jeder Großkran bindet en-
orme Kapazitäten.  

„Vergleicht man beispiels- 
weise die Produktion des klein-
sten Liebherr-Raupenkrans aus 
Ehingen (LR 1350/1) mit der 
des größten Raupenkrans (LR 
11350), so ergibt sich der Faktor 
5 hinsichtlich des Kapazitätsbe-
darfs“, so Dr. Hummel. Hinzu 
kommt beim großen 1.350-Ton-
ner der höhere Aufwand an Git-
ter- und Sonderausrüstungen. 

Da kann man sich leicht vor-
stellen, wie viel Personal-, Ma-
terial- und Platzbedarf solch ein 
Großkran für sich beansprucht. 
Um dem Bedarf dennoch ge-
recht zu werden, entsteht auf 
dem Liebherr-Gelände in Ehin-
gen zur Zeit eine neue Monta-
gehalle für Raupenkrane (siehe 
Infokasten), die Ende des Jahres 
fertiggestellt sein soll. Großge-
räte sollen hier künftig in Lini-
enfertigung hergestellt werden. 
Und damit dies auch tatsäch-
lich wie geplant gelingt, hat 
man nicht gekleckert, sondern 
geklotzt: auf 216 m Länge und 
90 m Breite wird es die neue 
Montagehalle bringen – ganz 
nach dem Motto: „Big is beau-
tiful“.

Dieses Motto setzt Liebherr 
auf ganzer Linie um. Geplant 
ist nämlich ein neuer „XXL-
Raupenkran“, so Dr. Ulrich 
Hamme, Geschäftsführer Kon-
struktion und Entwicklung. 
Wie viele Tonnen Tragkraft sich 
konkret hinter dem Platzhalter 
XXL verbergen, damit wollte 

man in Ehingen noch nicht so 
recht rausrücken. Denkbar ist 
aber ein Kran mit einer Kapazi-
tät von etwa 2.000 t.

Und auch bei den Tele-
skopraupen plant der Herstel-
ler einen Quantensprung. Zum 
bestehenden LTR 1100 mit 100 t 
Tragkraft gesellt sich künftig 
der LTR 11200. Oberwagen und 
Auslegersysteme – also 100 m-
Teleausleger oder kurzer Tele 
sowie die Gitterteile – stammen 
vom LTM 11200-9.1 und wer-
den auf eine Schmalspurraupe 
aufgesetzt. Vor allem Einsätze 
in Windparks haben die Ehin-
ger Konstrukteure bei der Ent-
wicklung des Krans im Auge. 
In solchen Parks soll der Kran 
dann „mit geringstem Aufwand 
in kürzester Zeit verfahren kön-
nen“, so Dr. Hamme.  

Doch nicht nur auf Raupen, 
auch auf Rädern gibt es zukünf-
tig Neues (siehe Infokasten). 
So ist zum Beispiel ein neuer 
6-achsiger 350-Tonner geplant, 
der ab der 2. Jahreshälfte 2009 
verfügbar sein soll. Zudem 

Um der weltweit starken Nachfrage 

nach großen Raupenkranen gerecht 

werden zu können, baut das Lieb-

herr-Werk Ehingen derzeit eine neue 

Montagehalle für Großraupenkrane. 

Die Halle ist 216 m lang und 90 m 

breit. Die Fertigstellung ist bis Ende 

2008 geplant.

Verbaut werden 4.000 t Stahl, die 

Kapazität beträgt 150 Einheiten im 

1-Schichtbetrieb. Die Mitarbeiterzahl 

wird circa 110 betragen. 

Nach dem Umzug in die Halle soll der 

Stahlbau komplett neu strukturiert 

werden. Während derzeit die Groß-

geräte in Standplatzmontage gefertigt 

werden, soll die neue Halle eine Lini-

enfertigung ermöglichen.

Geplant ist ein Prozessablauf mit ei-

ner klaren Flussrichtung. Automati-

sierte Handlinggeräte, Positionierer 

und Roboter sollen die Prozessab-

läufe optimieren. Zudem kommt eine 

neue Grundieranlage zum Einsatz. 

Für das Liebherr-Werk Ehingen be-

deutet dies einen massiven Eingriff in 

die Struktur, die bei laufendem Pro-

gramm erfolgen soll.

Neue Montagehalle 
für Raupenkrane

„Wir brauchen die Produktpflege und die Stan-
dardisierung zusätzlich zu den Neuentwick-

lungen, um das Produktionsvolumen überhaupt 
umsetzen zu können.“ 

 
Dr. Ulrich Hamme, Geschäftsführer Konstruktion und Entwicklung
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LTM 1100-4.2 und 
LTM 1150-6.1:
Für den 4-achsigen LTM 1100-4.2 

mit dem neuen 60 m-Ausleger und 

den 6-achsigen „All-In“-Kran LTM 

1150-6.1 mit einem 66 m-Ausleger 

ist die Erprobungs- und Versuchspha-

se Anfang des Jahres gestartet. Die 

Krane sollen ab dem 3./4. Quartal zur 

Serienauslieferung kommen.

LTM 1350-6.1:
Der LTM 1350-6.1 soll den LTM 

1300-6.1 (Erstauslieferung 1999) 

und eventuell den LTM 1250-6.1 

(Erstauslieferung 2002) ersetzen. 

Der LTM 1350-6.1 bietet einen 70 m 

Tele-Ausleger und kann mit der Y-Ab-

spannung ausgerüstet werden. Der 

Kran ist vermutlich ab der zweiten  

Jahreshälfte 2009 verfügbar.

Neue Krane MK 88:
Der 4-achsige MK 88 wird als Nach-

folger des ersten MK-Typs von Lieb-

herr, des MK 80 eingeführt und 

gemeinsam mit dem Liebherr-Werk 

Biberach entwickelt.

LTR 11200: 
Der neue Teleskopraupenkran soll 

ein schnelles Verfahren in Windparks 

ermöglichen. Der Kran kombiniert 

den Oberwagen und die Auslegersy-

steme des LTM 11200-9.1 mit einer 

Schmalspurraupe.

XXL-Raupenkran
Ein neuer Großraupenkran soll die 

LR-Produktpalette nach oben hin 

abrunden. Einzelheiten zu dem Gerät 

liegen noch nicht vor. Denkbar ist ei-

ne Tragfähigkeit von 2.000 t.

 Beeindruckend: Die Ehinger Kranfabrik wächst weiter.  
Derzeit entsteht eine Halle nur für die Produktion der großen Raupenkrane.
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kommt mit dem MK 88 ein neu-
er 4-Achs-Mobilbaukran. 

Außerdem wurde eine neue 
Funkfernsteuerung entwickelt, 
die ein einfaches und sicheres 
Rüsten des Krans ermöglichen 

soll. Dem Kranführer bietet sich 
so unter anderem die Möglich-
keit, den Kran von außen abzu-
stützen und  auszunivellieren, 
aber auch die Hakenflasche 
ein- und auszuhängen. Zwar 

ist die neue Funkfernsteuerung 
derzeit vor allem für den LTM 
11200-9.1 gedacht, sie soll zu-
künftig aber auch für weitere 
Krane zur Verfügung stehen.

Insgesamt sind es derzeit 
35 Krantypen, die im Liebherr-
Werk in Ehingen gefertigt wer-
den. Überstunden, jährliche 
Produktionssteigerungen von 
durchschnittlich 15% und 
3-Schicht-Betrieb in Schwer-
punktabteilungen tragen zur 
Bewältigung dieses enormen 
Pensums bei. Rund 85% des 

Umsatzes im Liebherr-Werk 
Ehingen wird derzeit im Neu-
krangeschäft erwirtschaftet.

„Wir brauchen die Produkt-
pflege und die Standardisierung 
zusätzlich zu den Neuentwick-
lungen, um das Produktions-
volumen überhaupt umsetzen 
zu können“, so Dr. Hamme. Ein 
Baukastensystem, das es er-
möglicht, modular aufgebaute 
Krane mit standardisierten Tei-
len zu fertigen, ist hierbei für 
Dr. Hamme ein bedeutsamer 
Schritt. Nur durch die Wieder-

„Die Nachfrage nach unseren Kranen ist unge-
brochen und es gibt kaum Stornierungen, deshalb 
werden wir das Produktionsprogramm erhöhen“. 

 
Christoph Kleiner, Geschäftsführer Vertrieb

Der LR 1600/2 feierte in diesem Jahr 
auf der Conexpo seine Messepremiere.
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holung von Baugruppen und 
durch die daraus resultieren-
de limitierte Teilevielfalt sei es 
überhaupt möglich, eine der-
art große Produktpalette wirt-
schaftlich betreuen und weiter-
entwickeln zu können. 

Es sind also wahrhaft – in 
einem durch und durch po-
sitiven Wortsinn – turbulente 
Zeiten, in denen Christoph 
Kleiner als Nachfolger von 
Hans-Georg Frey das Amt des 
Vertriebs-Geschäftsführers im 
Liebherr-Werk Ehingen über-
nimmt. Und so kommentierte 
Kleiner seinen Amtsantritt auch 
mit den Worten: „Ich komme 
von Saudi Arabien, wo ich vier 
Jahre für Liebherr tätig war, 
nach Ehingen und finde hier 
eine sehr komfortable Marktsi-
tuation vor.“ 

Laut Kleiner stieg im Jahr 
2007 auf dem deutschen Markt 
der Gesamtabsatz aller Herstel-
ler nach Stückzahlen um 10% 
an. Das Liebherr-Werk Ehingen 
war an diesem Gesamtabsatz 
mit 335 ausgelieferten Neu-
Fahrzeugkranen beteiligt, was 
für die Ehinger einen Umsatz-
anstieg von 14% erbrachte. Im 
Export – die Ehinger Export-
quote liegt bei 83% – wurde im 
Jahr 2007 in allen Produktgrup-
pen zusammen ein Umsatzan-
stieg von 11% gegenüber dem 
Vorjahr erzielt. 

„Die Nachfrage nach unseren 
Kranen ist ungebrochen und es 
gibt kaum Stornierungen“, so 

Insgesamt beschäftigt das Liebherr-

Werk Ehingen zur Zeit 2.483 Mitar-

beiter. Darin enthalten sind die 242 

Beschäftigten, die im Jahr 2007 

neu eingestellt wurden. Unterstützt 

wird die Stammbelegschaft zur Zeit 

von zahlreichen Leihkräften. 

Mitarbeiterzahl Um beispielsweise für die neue Mon-

tagehalle eine entsprechende Anzahl 

qualifizierter Mitarbeiter zur Verfü-

gung stellen zu können, werden der-

zeit Fachkräfte gezielt geschult.

Die Ausbildungsquote liegt bei 7%. 

Über 200 Techniker und Ingenieure 

sind im Bereich Produktpflege und 

Weiterentwicklungen tätig. 

Kleiner, „deshalb werden wir 
das Produktionsprogramm er-
höhen“.

Wie schon in den Vorjahren, 
war auch im vergangenen Jahr 
Spanien wieder der wichtigste 
Auslandsmarkt. Die ursprüng-
lich erwartete Abschwächung 
der Nachfrage ist dort aufgrund 
zahlreicher Infrastruktur- und 
Windkraftprojekte ausgeblie-
ben – Liebherr realisierte dort 
sogar wieder einen überdurch-
schnittlichen Absatz. 

Ebenfalls kräftige Zuwächse 
gab es auf dem nordamerika-
nischen Markt. In den USA und 
Kanada erzielte das Liebherr-
Werk Ehingen einen Umsatz-
zuwachs von 26%. Darüber 
hinaus zählen China und die 
Staaten der Russischen Föde-
ration zu den wichtigen Absatz-
märkten für Liebherr, und auch 
im Mittleren Osten sind Krane 
aus Ehingen gefragt. In den Ver-
einigten Arabischen Emiraten 
hat eine Vielzahl großer Infra-
strukturprojekte zu einer groß-
en Nachfrage nach Geräten in 
allen Tragkraftklassen geführt.

Und auch das laufende Ge-
schäftsjahr 2008 sieht man bei 
Liebherr positiv. Bei leicht ge-
dämpften Konjunktursignalen 
im Inland und guten wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen in 
vielen wichtigen internationa-
len Absatzmärkten erwartet der 
Hersteller für dieses Jahr einen 
Umsatz von mindestens 1.450 
Millionen Euro.  KM

Erhält demnächst mit dem 
LTR 11200 einen wirklich 
großen Bruder: Der „Crane 
of the year“ in der Katego-
rie Teleskopraupenkrane, 
der LTR 1100. KM-Bild




