
Liebherr-Kundentage: 
40 Jahre Kranbau in Ehingen!

Claus Eisele dürfte hoch er-
freut gewesen sein. Der LTM 
11200-9.1 der Eisele AG war, 
unübersehbar für die laut Ehin-
ger Tagblatt rund 2.500 an-
kommenden und abreisenden 
Besucher, genau an der Shuttle-
Strecke zwischen Tor 2 und dem 
Festzelt aufgebaut. Am Haken 
ein spezielles Lastaufnahme-
mittel inklusive Windkraftflü-
gel – ein dezenter Hinweis auf 
eines der Einsatzfelder, die der 
Hersteller bei der Konstruktion 

des 1.200-Tonners besonders 
im Blick hatte.

Überhaupt ruhen derzeit 
eine ganze Menge Hoffnungen 
der Kran- und Schwertrans-
portbranche auf der Windkraft, 
wie auch ein zweiter neuer 
Kran, der an den Kundentagen 
ausführlich vorgestellt wurde, 
dokumentierte: der LTR 11200. 
Die Windkraftbranche ist ei-
ne der wenigen Branchen, die 
auch in der Krise noch wächst, 
schließlich reduzieren die in 

vielen Ländern garantierten 
Einspeisevergütungen das Fi-
nanzierungsrisiko der Banken 
doch erheblich.

Kein Wunder also, dass sich 
immer noch Banken finden, die 
Windkraft- und Sonnenkraft-
projekte finanzieren, wo sich 
der Finanzsektor doch anson-
sten mit der Kreditvergabe im-
mer noch sehr schwer tut.

In seinem Referat im Rah-
men einer Pressekonferenz 
stellte Dipl.-Kaufmann Mario 

Trunzer, Geschäftsführer der 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH 
entsprechend fest, dass die 
Banken eine „weitere große Un-
bekannte im konjunkturellen 
Kalkül“ sein werden, denn oh-
ne „den Finanzsektor und seine 
Bereitschaft zur Kreditvergabe 
können unsere Kunden nicht 
kaufen“. Eine weitere Unbe-
kannte stellen die weltweiten 
Konjunkturprogramme dar, 
von denen niemand genau sa-
gen kann, „wann und wie ef-

Alle drei Jahre lädt die Liebherr-Werk Ehingen GmbH zu ihren Kundentagen. In diesem Jahr fiel die Veran-
staltung am 17. und 18.6. mit dem 40-jährigen Betriebsjubiläum zusammen.

Vor der Pressekonferenz (v.l.nr.): Dipl.-Kfm. Winfried Böhm, Mitglied des Direktoriums der Liebherr-International AG, Bulle, Dipl.-Kfm. Mario Trunzer, Geschäftsführer der Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kleiner, Geschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Dr.- Ing. Hubert Hummel, Geschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Dr.- 
Ing. Ulrich Hamme,  Geschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Dipl. Ing. (FH) Erwin Morath.
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fektiv“ diese greifen werden, so 
Mario Trunzer.

Rund 3.600 Maschinen 
sind im klassischen AT-
Kransegment im Jahr 
2008 weltweit ausge-

liefert worden.

Kein Wunder also, dass 
sich auch die Kranbetreiber in 
Deutschland derzeit mit größe-
ren Investitionen eher zurück-
halten, obwohl die Auslastung 
insgesamt betrachtet noch im-

mer recht zufriedenstellend ist. 
Die Unternehmen stellen sich 
offensichtlich darauf ein, dass 
die Wirtschaftskrise sie selbst 
erst in den kommenden Mona-
ten voll erfasst. Und ganz ähn-
lich sind entsprechend die Er-
wartungen der Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH gelagert.

Deutlich wird anhand dieser 
Übereinstimmungen hinsicht-
lich der näheren wirtschaft-
lichen Zukunft, dass Hersteller 
und Betreiber derzeit wirklich 
in einem Boot sitzen, von dem 
niemand genau sagen kann, 
wohin es treibt, denn nur sel-
ten war die wirtschaftliche 
Entwicklung so schwer vorher-

zusagen, wie zur Zeit. Auf die-
sem Hintergrund war auch das 
Motto der Kundentage sorgsam 

gewählt: „Immer Sie und wir 
zusammen“, so wurden die Gä-
ste empfangen.

Ein Höhepunkt der Kundentage war 
für die rund 2.500 Gäste die Kran-
präsentation. KM-Bild

Jetzt auch in Deutschland: Der LTM 11200-9.1 der Eisele AG 
wurde im Rahmen der Kundentage übergeben. Im Bild oben: 
Angela und Claus Eisele vor dem neuen Flaggschiff des Unter-
nehmens. KM-Bilder
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Von einer Konsolidierung 
des Marktes sprach auch Dipl.-
Ing. Christoph Kleiner, ebenfalls 
Geschäftsführer der Liebherr-
Werk Ehingen GmbH, nicht je-
doch ohne zuvor noch einmal 
darauf hinzuweisen, dass die 
AT-Kranhersteller in den ver-
gangenen Jahren auch enorme 
Zuwächse erzielt hatten.

In fünf Jahren hat sich 
der Umsatz nahezu 

verdoppelt.

Rund 3.600 Maschinen sind 
im klassischen AT-Kransegment 
im Jahr 2008 weltweit ausge-
liefert worden, etwa 90 % da-
von aus deutscher Produktion 
– vor genau zehn Jahren waren 
es gerade einmal knapp 2.000 
AT-Krane aus Deutschland. Die 
Folgen dieses Nachfragebooms 
sind hinlänglich bekannt: Lie-
ferzeiten ohne Ende, Mond-
preise für Gebrauchtkrane und 
„Kontingente, um eine faire 
Bedienung der hohen Nach-

frage zu regeln“, so Christoph 
Kleiner.

Dieser Boom hat auch in 
Ehingen den Umsatz in die 
Höhe schnellen lassen. In fünf 
Jahren hat sich dieser, wie Ma-
rio Trunzer ausführte, auf 1,9 
Milliarden Euro (2008) nahezu 
verdoppelt. Und in diesem Jahr 
erwartet das Unternehmen ein 
ähnlich gutes Ergebnis. Was 
jedoch im Jahr 2010 passieren 
wird, darüber kann derzeit nur 
spekuliert werden. Der Umsatz 
wird sinken, dahin gehen die 
Einschätzungen der Geschäfts-
führung in Ehingen, und wird 
sich dann im Jahr 2011 stabili-
sieren.

Auch die Liebherr-Firmen-
gruppe hat seine Umsätze in den 
vergangenen fünf Jahren mehr 
als verdoppelt, wie das Mitglied 
des Direktoriums der Lieb-
herr-International AG, Dipl.-
Kaufmann Winfried Böhm, zu 
Beginn der Pressekonferenz in 
seinem Referat hervorhob. Und 
im vergangenen Jahr konnte 
die Firmengruppe insgesamt 
ihren Umsatz noch einmal um 
11 % auf 8,408 Milliarden Euro 

Situation hat unter anderem die 
Liebherr-Werk Biberach GmbH 
ab Juli 2009 für sechs Monate 
Kurzarbeit beantragt.

Neue Fertigungshalle 
ermöglicht getaktete 

Raupenkranpro- 
duktion.

Davon ist in Ehingen nicht 
die Rede. Und es zeigt sich 
auch bei den Herstellern, dass 
die Mobilkrankonjunktur ganz 

steigern. Allerdings geht Win-
fried Böhm davon aus, dass die 
Liebherr-Gruppe – im Gegen-
satz zur Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH – schon in diesem Ge-
schäftsjahr mit „einem insge-
samt deutlichen Rückgang der 
Verkaufserlöse“ rechnen muss. 
„Der Umsatz“, so Winfried 
Böhm, „wird sich voraussicht-
lich auf dem mittleren Niveau 
der Jahre 2006 und 2007 bewe-
gen, als die Firmengruppe Er-
löse in Höhe von durchschnitt-
lich sieben Milliarden Euro 
verbuchte.“ Als direkte Folge 
der aktuellen wirtschaftlichen 

Der LTM 1150-6.1: Der 6-Achser bietet 150 t Tragkraft und dank seiner 6 Achsen 
darf er eine ganze Menge Equipment mitführen. KM-Bild

Der LR 1600/2 durfte bei der Kran-

präsentation natürlich nicht fehlen. 

45 Mal wurde der ESTA-Award-Preis-

träger inzwischen verkauft. KM-Bild
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Der LTM 1350-6.1 feierte auf der Intermat Premiere und 
durfte bei den Kundentagen auf dem Präsentationsge-
lände zeigen, was in ihm steckt.   KM-Bild



offensichtlich der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung 
nachläuft. Mit verantwortlich 
dafür waren sicherlich die en-
ormen Auftragsbestände, die 
inzwischen allerdings abgear-
beitet sein dürften. Auf der an-
deren Seite ist aber die Nach-
frage nach Großkranen immer 
noch ungebrochen, sodass in 

diesem Segment die Ehinger 
noch auf absehbare Zeit über 
Auslastung kaum zu klagen ha-
ben dürften.

Folgerichtig konzentrieren 
sich die Bemühungen der Lieb-
herr-Werk Ehingen GmbH auf 
dieses Segment. Eine neue Fer- 
tigungshalle, in der jetzt eine 
getaktete Raupenkranfertigung 

möglich ist und die Kapazi-
täten für 150 Großkrane im 
1-Schicht-Betrieb bietet, der 
LTM 11200-9.1, mit dem Lieb-

herr derzeit ziemlich alleine 
den Markt bearbeitet, der LTR 
11200 sowie der angekündigte 

Auf eine nachhaltig stabile Nachfrage nach 
Windenergieanlagen setzt auch die Lieb-
herr-Werk Ehingen GmbH und hat mit den 
beiden 1.200-Tonnern LTM 11200-9.1 und 
LTR 11200 diesen Markt im Blick. KM-Bild

So erfolgt die Auslegermontage beim LTM 11200-9.1. KM-Bild

Der LTM 1100-4.2. KM-Bild
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Neuer 60 t-Teleskop-Aufbaukran

Liebherr präsentierte bei den Kun-

dentagen 2009 in Ehingen den neu-

en Teleskop-Aufbaukran LTF 1060-

4.1 mit 60 t maximaler Tragkraft. Das 

neue Modell erweitert die Palette der 

Aufbaukrane auf Lkw-Fahrgestellen 

nach oben. Mit 40 m Teleskopausle-

ger und 16 m Doppelklappspitze bie-

tet der neue Kran Hubhöhen bis 56 m 

und Ausladungen bis 48 m. 

Der neue 4-achsige LTF 1060-4.1 

verfährt mit seinem Gesamtballast 

von 10,2 t bei einer maximalen Achs-

last von 9 t auf den Vorderachsen 

und 12 t auf den Hinterachsen. Das 

Gesamtgewicht des Krans bleibt da-

bei unter 42 t, und er ist mit seiner 

maximalen Tragkraft auf den Baustel-

len sofort einsatzbereit. Zusätzliche 

Transportfahrzeuge für Ballastge-

wichte und Arbeitsausrüstung sind 

nicht erforderlich. 

Durch eine Reduzierung des zu 

transportierenden Ballasts lässt sich 

das Gesamtgewicht auf unter 33 t 

verringern, was sich positiv auf die 

Zulassungsmöglichkeiten des neuen 

Modells auswirkt. 

Konzipiert ist der neue Aufbau-

kran von Liebherr für das 4-achsige 

Scania-Fahrgestell vom Typ CB8x4 

MHZ. Die Wirtschaftlichkeit im All-

tagseinsatz wird durch niedrige Be-

triebskosten gewährleistet, denn bau-

artbedingt hat ein Serien-Lkw einen 

geringeren Kraftstoffverbrauch als 

ein vergleichbarer All-Terrain-Kran. 

Hinzu kommt, dass der neue LTF 

1060-4.1 mit einem separaten Ober-

wagenmotor ausgerüstet ist, dessen 

Leistung auf die Anforderungen des 

Kranbetriebs abgestimmt ist. So wird 

auch der Kraftstoffverbrauch bei Be-

trieb des Kranoberwagens reduziert. 

Es kommt ein Liebherr-4-Zylinder-

Dieselmotor mit einer Leistung von 

129 kW/175 PS bei 1.900 min-1 und 

einem Drehmoment von 815 Nm bei 

1.500 min-1 zum Einsatz. 

Ein Lkw als Kranfahrgestell bietet 

auch bei den Kosten für Reifen und 

andere Verschleißteile Vorteile, da 

diese in Großserienproduktion her-

gestellt werden. Bei Bedarf sind Lkw-

Fahrerhäuser auch mit Schlafkabine 

erhältlich.

Ein wichtiges Kriterium bei der 

Entwicklung des neuen Teleskop-

Aufbaukrans waren kompakte Ab-

messungen, denn auch diese Krane 

müssen auf engsten Baustellen ma-

növrieren und arbeiten. Die Abstütz-

breite von 6,8 m kann auf 6,0 m und 

zusätzlich auf 5,0 m reduziert wer-

den. Der Ballastradius beträgt 3,5 m.

Die Kranabstützungen sind am Zwi-

schenrahmen, der das Lkw-Fahrge-

stell mit dem Kranoberwagen ver-

bindet, angebaut. Sie werden zum 

Abstützen des Krans vom Fahrgestell 

weggeklappt und austeleskopiert. An 

den Stützholmen selbst und im Be-

reich des Zwischenrahmens befinden 

sich serienmäßig zahlreiche Staufä-

cher.

Auch beim neuen LTF 1060-4.1 

kommt die neue Liebherr-Kransteu-

erung LICCON2 zum Einsatz. Für 

die Rüstfunktionen ist eine mobile, 

multifunktionale Bedien- und Anzei-

geeinheit (BTT: Bluetooth-Terminal) 

vorhanden. Damit kann der Kran 

komfortabel und sicher abgestützt 

werden.

Der Kranfahrer hat zudem die Mög-

lichkeit, die Hakenflasche an der 

Kranstoßstange mit Sichtkontakt ein- 

und auszuhängen, indem die Hub-

winde und der Wippzylinder des Tele-

skopauslegers mittels Fernbedienung 

betätigt werden. Diese neue Funktion 

stellt eine wesentliche Erleichterung 

dar, denn bisher konnte die Haken-

flasche von der Oberwagenkabine 

aus nur schlecht über einen Spiegel 

gesehen werden, und häufig musste 

eine zweite Person einweisen. 

Optional ist der neue LTF-Kran mit 

einer kompletten Funkfernsteuerung 

erhältlich, mit der alle Kranbewe-

gungen außerhalb der Krankabine 

bedient werden können. So kann der 

Kranfahrer die Last selbstständig an-

schlagen. Ein weiterer Vorteil ist die 

direkte Sicht des Kranbedieners auf 

die Last – besonders wichtig bei kom-

plexen Montagesituationen. 

Mit dem LTF 1060-4.1 rundet die Liebherr-Ehingen GmbH die 
Palette seiner Lkw-Aufbaukrane nach oben hin ab. KM-Bild

Events

15KM Nr. 66  |  2009   Kranmagazin

Luxemburger Str. 10 • 66482 Zweibrücken • Tel. 06332 - 479790 • Fax 06332 - 4797911 • e-Mail: kontakt@buch-lot.de • www.buch-lot.de

Hochdruckreinigen . Entlacken . Sandstrahlen
Korrosionsschutz . Lackieren . Beschriften

Transportservice . Vor-Ort-Service
Logistische Dienstleistungen

Der Spezialist für große Nutzfahrzeuge und BaumaschinenDer Spezialist für große Nutzfahrzeuge und Baumaschinen
Hochdruckreinigen . Entlacken . Sandstrahlen

Korrosionsschutz . Lackieren . Beschriften
Transportservice . Vor-Ort-Service

Logistische Dienstleistungen



LTR 11200: Optimiert für den 
Bau von Windkraftanlagen

Bei den Kundentagen 2009 in Ehin-

gen hat Liebherr als Weltpremiere 

den neuen Teleskop-Raupenkran 

LTR 11200 präsentiert, der speziell 

auf die Einsatzerfordernisse bei der 

Errichtung von Windkraftanlagen 

ausgelegt wurde. Sein 100 m-Tele-

skopausleger und weitgehend auch 

die Drehbühne wurden vom 9-ach-

sigen Mobilkran LTM 11200-9.1 

übernommen, der sich seit seiner 

Einführung im vergangenen Jahr be-

reits mehrfach bei Windkraftmonta-

gen bewährt hat. 

Aufgrund der speziellen Anforde-

rungen bei Einsätzen in Windparks 

entwickelte Liebherr für den LTR 

11200 das Konzept eines Teleskop-

Raupenkrans auf Schmalspur-Rau-

penfahrgestell, der für das Verfahren 

des Krans in aufgerüstetem Zustand 

auf den schmalen Wegen zwischen 

einzelnen Windkraftanlagen opti-

miert ist. 

Die Raupenbreite beträgt maximal 

4,8 m. Die Raupenplatten sind 1,2 m 

breit. Optional sind die Platten in 

1,5 m Breite erhältlich. Eine weitere 

Option ist die hydraulische Lenkhilfe, 

mit der die Raupenkette im Mittelteil 

des Raupenträgers nach unten ge-

drückt wird. Die Aufstandsfläche der 

kurveninneren Kette wird dadurch 

verringert und so die Kurvenfahrt 

erleichtert.

Zur Kranarbeit wird der LTR 11200 

auf einer Sternabstützung mit einer 

Basis von 13 m × 13 m abgestützt. 

Sowohl das Verfahren des Krans als 

auch das Abstützen erfolgt über eine 

Funkfernsteuerung. Die Stabilität des 

Raupenfahrgestells gewährleistet das 

sichere Verfahren des Krans mit Ar-

beitsausrüstung auf der Baustelle. 

Die vom LTM 11200-9.1 bekannten 

Auslegersysteme mit Y-Abspannung 

sowie mit fester und wippbarer Git-

terspitze kommen auch bei der Rau-

penversion zum Einsatz.

Der 100 m lange Teleskopausleger 

des LTR 11200 besteht aus dem An-

lenkstück und sieben Teleskopteilen. 

Mit dem Schnelltakt-Teleskopiersys-

tem Telematik werden die verschie-

denen Ausschublängen vollautoma-

tisch angefahren und verbolzt. Als 

Alternative kann mit einem viertei-

ligen „kurzen“ Teleskopausleger ge-

arbeitet werden, indem die inneren 

vier Teleskopteile ausgebaut werden. 

Mit einem 3 m-Gitterkopfstück wird 

55 m Auslegerlänge erreicht. 

Zusätzlich sind diverse Gitterverlän-

gerungen erhältlich. Die Wippspitze 

kann bis zu einer Länge von 126 m 

aufgebaut werden und erreicht so 

Hubhöhen bis 189 m. Deutliche 

Traglaststeigerungen bietet die Y-

Teleskopauslegerabspannung, die 

sowohl am vierteiligen als auch am 

achtteiligen Ausleger eingesetzt wer-

den kann. 

Die Drehbühne, das Rahmenmittel-

teil mit den Abstützungen und die 

Raupenketten des LTR 11200 wer-

den auf Tiefladern transportiert. Das 

Gewicht der Drehbühne kann durch 

Abbau der Wippzylinder von 38 t auf 

30 t reduziert werden. Das Rahmen-

mittelteil mit allen vier Abstützungen 

wiegt 62,5 t. Werden zwei Abstüt-

zungen demontiert, reduziert sich 

das Gewicht auf etwa 44 t, bei Ab-

bau aller vier Abstützungen auf 25 t. 

Die Raupenträger wiegen je 22,5 t 

mit 1,2 m Raupenplatte und je 26 t 

mit 1,5 m Raupenplatten. Der Tele-

skopausleger wird auf einem sepa-

raten Transportfahrzeug verfahren. 

Um ihn ohne Hilfskran montieren zu 

können, sind vier optionale Abstütz-

zylinder erhältlich, mit denen der 

Ausleger nach oben gedrückt und 

gehalten wird. Der Tieflader kann so 

unter dem Teleskopausleger wegfah-

ren. Im nächsten Schritt positioniert 

sich das Kranfahrgestell am Ausle-

ger, mit dem dieser verbolzt wird. 

Auch die Konstruktion der Gitter-

maststücke dient dem wirtschaft-

lichen Transport. Mit 6 m- und 12 m- 

Systemlänge sowie einer maximalen 

Breite und Höhe unter 2,5 m haben 

Als Kran für Windparks darf der LTR 11200 gelten: Der Oberwagen des LTM 11200-
9.1 verleiht der Maschine die notwendige Tragkraft, das schmale Raupenfahrwerk 
die notwendige Wendigkeit beim Verfahren auf schmalen Wegen.  KM-Bild

Versuchen Sie das nicht mit Ihrem Kran: Der LTR 11200 setzt an zum „Sprung“ über 
einen 6 m breiten Graben.   KM-Bild

Durch Aufwippen des Aus-
legers wird der Schwer- 

punkt nach hinten  
verlagert, bevor die  

Fahrt weitergeht.
KM-Bild
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sie optimale Transportabmessungen. 

Die Gitterstücke der drei unter-

schiedlichen Systemabmessungen 

können zum Transport dreifach in-

einandergeschoben werden –  so 

wird das Transportvolumen deutlich 

reduziert.

Der Liebherr-Sechszylinder-Turbo-

dieselmotor im Oberwagen des LTR 

11200 leistet 270 kW/367 PS bei 

1.800 min-1 und erbringt ein Dreh-

moment von 1.720 Nm bei 1.300 

min-1. Die Hubwerke arbeiten fein-

fühlig im geschlossenen Ölkreislauf 

und bieten einen Seilzug von 167 kN 

und eine maximale Geschwindigkeit 

von 125 m/min auf der äußersten 

Seillage. 

Halbzeit: Der Ausleger 
wird gegen die Fahrtrichtung 

geschwenkt.
KM-Bild

Bevor die Fahrt fortgesetzt wer-
den kann, wird der Ausleger wieder 
aufgewippt, um den Schwerpunkt 
in Fahrtrichtung zu verlagern.  
KM-Bild

Es ist geschafft, 
der LTR 11200 ist 
auf dem Podest 
angekommen. 
KM-Bild
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Diese Krane plant Ehingen
LTC 1045-3.1: Beim LTC 1045-

3.1 wird das Arbeiten bei engsten 

Platz- und Raumverhältnissen als 

wesentliche Randbedingung bei der 

Entwicklung berücksichtigt. In die-

sem als lupenreiner All-In-Kran aus-

gelegten Kompaktgerät werden alle 

Vorteile eines 2-Kabinen-Krans beim 

Fahren auf der Straße und bei der 

Kranarbeit realisiert – jedoch mit nur 

einer variabel verstellbaren Kabine 

für Fahr- und Kranbetrieb. Liebherr 

wird diesen neuen Kran im kom-

menden Jahr auf der BAUMA vor-

stellen. Aufgrund seiner Konzeption 

wird der LTC 1045-3.1 in der Lage 

sein, sowohl spezielle LTC-Jobs als 

auch konventionelle LTM-Einsätze 

wirtschaftlich abzuwickeln. Der neue 

LTC wird über einen konventionellen, 

nicht-hydrostatischen Antrieb verfü-

gen.

LR 13000: Der auf 3.000 t Trag-

kraft ausgelegte LR 13000 wird die 

LR-Palette als konventioneller Rau-

penkran am oberen Ende ergän-

zen. „Konventioneller Raupenkran“ 

heißt, dass die Gesamtmaschine mit 

Schwebeballast oder Ballastwagen 

trotz der enormen Hubkapazität von 

3.000 t auf der Baustelle beweglich 

bleiben soll. Wie jeder kleinere Rau-

penkran kann der LR 13000 mit Last 

am Haken verfahren. Der LR 13000 

kommt überall dort zum Einsatz, wo 

hohe oder extrem hohe Lasten geho-

ben oder bewegt werden müssen. 

Schwerlastmontagen in Kraftwerken, 

in Raffinerien, in der Chemie oder der 

Petrochemie, in Großindustrieprojek-

ten, oder zum Beispiel auch im 

schweren Brückenbau, werden 

Hauptbetätigungsfelder des LR 

13000 sein. Eine Reihe konkreter 

Planungen für das Heben bezie-

hungsweise Bewegen von schweren 

Montageeinheiten im Lastspektrum 

des LR 13000 werden bereits dis-

kutiert.

Trotz des hohen Konstruktionsge-

wichts und der großen Dimensionen 

wird beim LR 13000 das Montage-, 

Transport- und Logistiksystem der 

Liebherr-Raupenkrane beibehal-

ten. Beispielsweise werden die 25 t 

schweren Betonballastplatten, ins-

gesamt bis zu etwa 1.850 t je Kran, 

im 20-Fuß-Containermaß – zusam-

men mit normalen Standardcontai-

nern transportierbar und dafür extra 

zugelassen – hergestellt.

LTF 1060-4.1 / LR 1060: Mit dem 

4-achsigen LTF 1060-4.1 wird ab 

Anfang 2010 die Reihe der Lieb-

herr Lkw-Aufbaukrane komplettiert. 

Wesentliche Module der Drehbüh-

ne und der Ausleger werden vom 

3-Achser LTM 1055-3.1 übernom-

men. Die für den LTF 1060-4.1 mit 

einem separaten Kranantrieb ausge-

stattete Drehbühne wird baugleich 

auch beim Teleskop-Raupenkran 

LTR 1060 verwendet.

Der LTR 1060, ein Gerät in der 60 t- 

Klasse, wird als „kleiner Bruder“ des 

vor knapp vier Jahren vorgestellten 

ersten Typs dieser Bauart, des LTR 

1100, in die Produktpalette der 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH auf-

genommen.

Raupenkran mit einer maxima-
len Tragkraft von 3.000 t – gera-
de im sehr stabil nachgefragten 
Groß- und Raupenkranbereich 
hat die Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH in der jüngeren Vergan-
genheit große Anstrengungen 
unternommen. 

Aber auch im „klassischen“ 
AT-Kransegment wurden zahl-
reiche neue Geräte vorge-
stellt, darunter zum Beispiel 
auch der LTM 1150-6.1, ein 
6-achsiger 150-Tonner – unge-
wöhnlich in diesem Segment. 

Wie Dr.-Ing. Ulrich Hamme 
ausführte, sehen sich die Her-
steller bei der Entwicklung der 
Krane mit „stetig anspruchs-
voller werdenden technischen 
Regelwerken“, insbesondere die 
viel diskutierte und ab 1. 1. 2010 
wirksam werdende EN 13000, 
konfrontiert, die „unsere Ent-
wicklungsaktivitäten immer 
stärker von Außen“ beeinflus-
sen. So müssen zur Realisierung 
des durch die EN 13000 gefor-
derten neuen Schlüsselschal-
terkonzepts die LMB und die 
Traglasttabellenstruktur grund-
legend überarbeitet werden.

Ganz klar ist also schon heu-
te, dass die EN 13000 auf jeden 
Fall konstruktiv ihren Nieder-
schlag finden wird. Und sie wird 
auch das Kranvermietgeschäft 
verändern, denn ein einfaches 
Überbrücken der LMB wird 
dann nicht mehr möglich sein.

Die derzeit angebotenen 
Krane sind also die letzten der 
Vor-EN 13000-Zeit. Die Kun-
dentage waren auch in diesem 

Jahr wieder der Rahmen, die-
se Maschinen, insbesondere 
natürlich die Neuheiten, den 
angereisten Kranbetreibern 
zu präsentieren. In der Nähe 
des Festzelts, unweit der neu-
en Raupenkranfertigungshalle, 
war eine Präsentationsfläche 
eingerichtet worden, auf der ei-
ne äußerst dynamische Vorstel-
lung der Krane bei strahlendem 
Sonnenschein die Besucher in 
ihren Bann zog. 

„Machen Sie das nicht 
mit Ihrem Kran!“

Höhepunkt war das Über-
setzen des LTR 11200 von einer 
aufgeschütteten Rampe über 
einen 6 m breiten Graben auf 
ein Podest. „Machen Sie das 
nicht mit Ihrem Kran!“, laute-
te der eindringliche Hinweis 
der Moderatoren für die Kund-
schaft. In der Tat vermochte 
dieses Manöver an der Grenze 
des Möglichen die Gäste au-
genscheinlich zu beeindrucken. 
Dabei wurde der Kran mittels 
der Funkfernsteuerung verfah-
ren, während ein Kranbediener 
von der Oberwagenkabine aus 
durch Auslegerwippen und -te-
leskopieren den Schwerpunkt 
des Krans verlagerte.

Im Anschluss an die Kran-
vorführung rundete ein Show-
abend das Programm ab. Eine 
hochmoderne Kranfabrik, be-
eindruckende Kranpräsentati-
onen, ein buntes Rahmenpro-
gramm und eine vorwiegend 
optimistische, immer noch zu-
friedene Stimmung – die Kun-
dentage in Ehingen passten zur 
derzeitigen wirtschaftlichen Si-
tuation der Kranbranche: Man 
geht davon aus, dass der Ab-
schwung noch kommen wird, 
kann sich derzeit aber noch 
nicht wirklich beklagen und 
kann die verbleibende Zeit nut-
zen, sich auf schlechtere Zeiten 
einzustellen. Aktuell besteht al-
so noch kein Grund zur Panik, 
vielleicht sogar schon wieder 
zum vorsichtigen Optimismus!
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