
Erster Einsatz mit 
allem drum und dran
Der erste Einsatz des neuen LR 1600/2 von  
Mammoet hatte es in sich: 540 t Stahl mussten 
nicht nur gehoben, sondern auch verfahren wer-
den.
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Als eines der ersten Kranver-
mietunternehmen erhielt das 
niederländische Unternehmen 
Mammoet kürzlich den neu-
en LR 1600/2 geliefert. Anfang 
September verließ der Gitter-
mastkran in den schwarz-roten 
Konzernfarben die Produkti-

onshallen bei Liebherr in Ehin-
gen und wurde geradewegs 
zum ersten Job ins niederlän-
dische Den Haag geschickt.

Dort wartete im Stadtzen-
trum eine mächtige Fachwerk-
konstruktion aus 540 t Stahl da-
rauf, vom LR 1600/2 und einem 
zweiten Kran auf ein bestehen-
des Hotelgebäude gesetzt zu 
werden. 

Mit einer Bruttolast von 
über 300 t hatte der Liebherr-
Kran dabei den Großteil des 
Gewichts am Haken. Die Stahl-
konstruktion mit den beein-
druckenden Maßen von 36 x 
27 x 7 m bildet den Rahmen für 

zwei neue Stockwerke auf der 
Nobelherberge.

Hunderte Schaulustige 
drängten sich am Absperrzaun 
der Baustelle, als sich die Seil-
winden des Liebherr 600-Ton-
ners in Bewegung setzten. 
Zentimeter um Zentimeter hob 

sich die Metallkonstruktion 
langsam vom Boden ab. Zu-
vor hatte das Mammoet-Team 
nach dem Anschlagen der Last 
die Palette mit 300 t Schwebe-
ballast angedockt. Zusammen 
mit Zentral- und Drehbühnen-
ballast war der Raupenkran 
nun mit insgesamt 515 t Ge-
gengewicht ausgestattet.

War allein der Anblick beim 
Ziehen des Fachwerks auf eine 
Höhe von 50 m schon spekta-
kulär, begann für Kranfahrer 
und Stahlbauer erst danach – 
beim Verfahren der Last – die 
Phase höchster Konzentration. 
Ganz langsam, ja beinahe un-

bemerkt, setzte der 600-Ton-
nen-Kran seine Raupenfahr-
werke in Bewegung. Der zweite 
Kran schwenkte währenddes-
sen, und die Last schob sich 
langsam über das Hotelgebäu-
de. Mit einer Geschwindigkeit 
von rund einem Meter in der 
Minute dauerte die 40 m-Fahrt 
des LR 1600/2 etwa eine hal-
be Stunde. Dann konnten die 
beiden künftigen Stockwerke 
passgenau abgesetzt werden, 
und es war geradezu spürbar, 
wie sich die gewaltige Anspan-
nung auf der Baustelle löste.

Erleichtert war auch Tho-
mas Kutscher, der Kranfahrer 
von Mammoet in der Kabine 
des Liebherr-Krans. Immerhin 
war gleich der erste Job mit 
dem neuen Gerät eine richtige 
Herausforderung. Für alle Fälle 
stand während des gesamten 
Hubvorganges ein Liebherr-
Monteur bereit, der zuvor die 
Erstmontage des Krans beglei-
tet und die Kranfahrer einge-
wiesen hatte.

Nur zwei Tage benötigte das 
Team von Mammoet, um den 
LR 1600/2 mit 72 m-Hauptaus-
leger und Derricksystem aus-

zustatten. „Schon bei diesem 
ersten Aufbau hat es richtig ge-
flutscht“, äußerte sich Kranfah-
rer Kutscher zufrieden über das 
Aufstellen des Geräts. „Künftig 
schaffen wir das aber bestimmt 
in anderthalb Tagen.“

An Gelegenheit zum Üben 
wird es in nächster Zeit jeden-
falls nicht fehlen. Nach seinem 
Job in Den Haag macht sich der 
große Kran via Rotterdam auf 
den Seeweg nach Algerien, wo 
er für mindestens ein Jahr an 
einem Raffinerie-Projekt zum 
Einsatz kommen wird.

 KM

Zusammen mit Zentral- und Drehbühnenbal-
last war der Raupenkran mit insgesamt 515 t  

Gegengewicht ausgestattet.

Eingesetzter Kran:

Liebherr-LR 1600/2  
in SDB-Rüstzustand 

Hauptausleger: 72 m

Derrickausleger: 36 m

Drehbühnenballast: 150 t 

Schwebeballast bei  
18 m Radius: 300 t

Zentralballast: 65 t

Lastfall: 305 t  
 bei 22 m Ausladung
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