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„Teleskopkrane dringen zunehmend in 
Bereiche von Gittermastkranen vor“  

KM: Herr Dr. Hamme, es gibt 
nicht wenige Fachleute, die die 
BAUMA 1998 aus technischer 
Sicht als Meilenstein für den Mo-
bilkranbau sehen. Können Sie 
diese Ansicht teilen?
Dr. Hamme: Auf jeden Fall wur-
den auf der BAUMA 1998 Krane 
vorgestellt, die in vielerlei Hin-
sicht als Vertreter einer ganz neu-
en Krangeneration gelten dürfen. 
Die Entwicklungen dafür setzten 
Mitte der 1990er Jahre ein und 
wurden dann 1998 in München 
erstmalig einem großen Publi-
kum demonstriert.

KM: Was zeichnete die Krane 
der neuen Generation aus?
Dr. Hamme: Diese Frage ist nicht 
ganz einfach zu beantworten, 
denn eigentlich war der kom-
plette Kran betroffen. Nehmen 
wir zum Beispiel den Telekop-
ausleger. Wir haben 1998 den 
LTM 1500 mit dem 84 m langen 
Teleskopausleger vorgestellt, dem 
damals längsten Teleskopausleger 
der Welt. Dieser Ausleger besaß 
das Ein-Zylinderteleskopiersys-
tem, das heute in den meisten 
Tragkraftklassen Standard ist. 
Außerdem hatten wir damit be-
gonnen, das Verbolzungssystem 
von pneumatisch auf hydraulisch 
umzustellen, die Optimierung 
eines neuen, dann ausgereiften 
Systems, das wir dann auch im 
500-Tonner realisiert haben. 
Oder nehmen wir den zuneh-
mend ovalen Untergurt der Te-
leskopschüsse, oder auch die 
automatisierte Steuerung, mit 
der es möglich wurde, den Te-
leskopausleger automatisch in 
der vorgewählten Rüstvariante 
austeleskopieren zu lassen. All 

dies waren Neuerungen, die nur 
den Oberwagen betrafen – und 
ich habe hier noch gar nicht die 
Verwendung der hochfesten 
Feinkornstähle der 1100er-Güte 
genannt.

KM: Und auch nicht den Einzug 
der CAN-Bus-Technologie in den 
Mobilkran.
Dr. Hamme: Richtig, diese haben 
wir im LTM 1030/2 1997 erstma-
lig eingesetzt. Und diese CAN-
Bus-Technologie hat die Mobil-
krane in den folgenden Jahren 
dann wirklich revolutioniert. 
Erstmalig waren beim Mobilkran 
integrierte Steuerungssysteme, 
z. B. ein integrierter Fahrantrieb 
realisierbar, bei denen die ein-
zelnen Komponenten miteinan-
der kommunizieren. Bis 1996/97 
war doch kein einziger Motor 
im Kran elektronisch gesteuert. 
Die Einspritzung erfolgte mittels 
elektromagnetisch angesteuerter 
Reiheneinspritz- oder Hubschie-
berpumpen und nicht über elek-
tronisch, zylinderselektiv ge-
steuerte Einspritzsysteme. Dass 
die Datenbustechnologie in den 
Kran eingeflossen ist, sowohl ins 

Fahrzeug wie auch in die Kran-
steuerung, ist natürlich schon ein 
Quantensprung gewesen. 

KM: Vor allem hat es die Ver-
kabelung im Kran drastisch re-
duziert. Das war ja wirklich zu 
einem Problem geworden, dass 
nämlich jeder Kran – auch in 
den unteren Tragkraftklassen 
– über endlos lange Kabelsträn-
ge und mindestens drei Schalt-
schränke verfügte.
Dr. Hamme: Da hat sich in der 
Tat eine Menge verändert. Inzwi-
schen kommen wir mit einem 
relativ kleinen, modular aufge-
bauten Schaltschrank mit einer 
Zentraleinheit aus. Was also im 
LTM 1030/2 angefangen hat, ist 
heute Standard. 

KM: Ich kann mich aber auch 
gut erinnern, dass die Ersten, die 
in das Fahrerhaus geschaut ha-
ben, durchaus skeptisch reagier-
ten auf Monitor und Folientasta-
tur im Fahrerhaus … 
Dr. Hamme: Ganz bestimmt gab 
es diese Skepsis, und in der Tat 
war es für die Kranführer und die 
Betreiber eine Umstellung.

Die Bauma 2010 markiert den Eintritt in das zweite Jahrzehnt des neuen Jahrtau-
sends. KM blickte mit Dr. Ulrich Hamme zurück auf das erste Jahrzehnt „Kranbau in 
der Jahrtausendwende“.

Dr. Ulrich Hamme, Geschäftsführer Liebherr-

Werk Ehingen GmbH.

Mitte der 1990er Jahre stell-
te Liebherr den LTM 1160 
vor und führte in der Folge 
eine komplett neue Krange-
neration ein.
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KM: Vielleicht war es hilfreich, 
diese Technologie zunächst bei 
einem kleineren Kran einzuset-
zen. Dies entspricht ja auch den 
Ausbildungsschritten: Einen jun-

gen Kranführer, einen Berufsan-
fänger bildet man ja auch erst 
auf einem kleineren Kran aus, 
und eben bei den jungen Kran-
führern ist die Skepsis gegenüber 

modernen Technologien weit we-
niger stark ausgeprägt.
Dr. Hamme: Aber auch für uns 
als Hersteller und Entwickler 
ist die Einführung solcher Sys-

teme aufgrund der geringeren 
Komplexität zunächst in einem 
kleinen Kran angezeigt. Beim 
Auslegersystem, also dem Tele-
skopiersystem „Telematik“ und 

High-Tech im Kran: Beim Anblick des 
Bedienfeldes des LTM 1030 fühlte 
sich mancher Kranführer an ein 
Cockpit erinnert.
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dem Auslegerprofil, haben wir in 
schneller Folge ab 1996 mit dem 
LTM 1160/2, dem LTM 1120/1 
und dem LTM 1090/2 gleich drei 
neue Krane im 4- und 5-Achs-
Segment vorgestellt. Das war 
ein gewisses Risiko, aber es hat 
sehr gut funktioniert. Die CAN-
Bus-Technologie, die neue Kran-
steuerung, haben wir zunächst 
im LTM 1030/2 realisiert, aber 
zugleich auch schon auf dieser 
Grundlage die Kransteuerung 
für den LTM 1500-8.1 entwickelt. 
Entscheidend ist einfach, dass 
man die Risiken neuer Technolo-
gien abwägt und die Technik ins-
gesamt beherrschbar bleibt.

KM: Sie haben eben auch die 
Verwendung hochfester Stäh-
le erwähnt. Hinsichtlich des 
Verhältnisses Tragkraft zu Ei-
gengewicht muss dies ebenfalls 
als Quantensprung bezeich-
net werden. Ab wann haben 
Sie diese Stähle verarbeitet? 

Dr. Hamme: Erstmalig beim 
LTM 1160/2, also 1996. Von da 
an haben wir bei allen Neuent-
wicklungen fast die komplette 
Stahlstruktur des Krans, also 
Unterwagen und Drehbühne, 
aus Feinkornbaustahl mit einer 
Mindeststreckgrenze von 960 N/
mm2 gefertigt und den Ausleger 
zum guten Teil aus Stählen der 
1100er-Güte. Im Grunde aber 
kann man sagen, dass in allen 
Bereichen nicht nur höchstfester 
Stahl, sondern insgesamt höchst-
feste Materialien eingesetzt wur-
den. Man hat mit diesen Mate-
rialien natürlich den Leichtbau 
nochmals deutlich weiterentwi-
ckelt, um nicht zu sagen auf die 
Spitze getrieben. Trotzdem muss 
allerdings immer die erforder-
liche Steifigkeit der Konstruktion 
gewährleistet sein, die über fili-
grane Konstruktionen, z. B. über 
Steifen realisiert wird, was sich 
wiederum in einem höheren Fer-
tigungsaufwand niederschlägt. 
Gerade die Teleskopausleger sind  

inzwischen derart filigran, dass 
sie eigentlich erst dann richtig 
Stabilität erzielen, wenn eine Last 
angeschlagen ist.

KM: Zeitgleich mit der Verwen-
dung dieser Baustähle wurde 
auch die  Auslegerform verän-
dert.
Dr. Hamme: Das war eine Ent-
wicklung, die bei Liebherr ab 
Mitte der 90-er Jahre verstärkt 
einsetzte. Zunächst aber hat-
ten wir noch eine Polygonform 
im Untergurt. Dieser war also 
nicht, wie heute, wirklich rund, 
sondern in der Form eines halb-
runden Vielecks. Dann haben 
wir die Profilform nochmal et-
was geändert und im oberen 
Bereich etwas eingezogen. Heu-
te weisen die Teleskopschüsse 
eine Schalenform auf, bei der 
wir zum Teil erstaunliche Phä-
nomene beobachten. So wurde 
es zum Beispiel notwendig, dass 
wir Beulsteifen in den Obergurt 
einarbeiten mussten. Diese Scha-

lenform ist enorm tragfähig und 
erlaubt es uns – auch zusammen 
mit dem innenliegenden seit-
lichen Verbolzungssystem – die 
Teleskopschüsse mit minimalem 
Abstand in ihrer Haupttragrich-
tung zueinander auszuführen. 
Dadurch blieb der Grundausleger 
in seinen Abmessungen nahezu 
unverändert, obwohl er mehr Te-
leskopschüsse aufnimmt. All dies 
hat die neuen, extrem tragfähigen 
und langen Teleskopausleger er-
möglicht.

KM: Es wurde somit also wirk-
lich eine neue Krangeneration 
eingeläutet. Wann war die kom-
plette Umstellung der Produkt-
palette abgeschlossen und welche 
weiteren Neuerungen sind dabei 
eingeflossen?
Dr. Hamme: Im Jahr 2004 ha-
ben wir mit dem LTM 1220 die 
Scheibenbremse im Mobilkran 
eingeführt. Wie die aktive Hin-
terachslenkung haben wir die 
Einführung der Scheibenbremse 

Mit dem 84 m langen Teleskopausleger 
des LTM 1500 stießen die Ehinger in neue 
Dimensionen vor.



Die Einführung der 
Scheibenbremse im AT-
Fahrgestell markierte einen 
weiteren Meilenstein der 
Kranevolution.
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innerhalb kürzester Zeit vorange-
trieben. Damit war dann die Ein-
führung dieser neuen Krangene-
ration für uns abgeschlossen, also 
zur BAUMA 2004. Heute bieten 
wir somit eine komplette Pro-
duktpalette, die auf dem absolut 
neuesten Stand der Technik ist.

KM: Die Entwicklung aber ist ja 
noch nicht abgeschlossen. Was 
erwarten Sie denn für die kom-
menden Jahre? 
Dr. Hamme: Wir sind auf dem 
Wege, auch weiterhin Teleskop-
krane zu entwickeln, die in Be-
reiche der aktuellen Gittermast-
krane vordringen. Der LTM 
11200-9.1 ist ein Beispiel dafür:  
Sowohl von der Mastlänge als 
auch von der Tragfähigkeit mit 
Y-Abspannung wird dieser Kran 
inzwischen für Arbeiten einge-
setzt, die früher nur ein Gitter-
mastkran ausführen konnte. Di-
ese Entwicklung ist noch nicht 
abgeschlossen. 

KM: Da stimme ich Ihnen zu. 
Derzeit setzt die Transportfähig-
keit des Basisgerätes das Limit. 

Dr. Hamme: Die gleichzeitige 
Optimierung der Transport- und 
Einsatzlogistik ist in der Tat ein 
wichtiger Aspekt. Darum gibt es 
ja durchaus Überlegungen, wie 
man auch einen Teleskopausle-
ger in einer einzigen Einheit zum 

Einsatz transportiert bekommt. 
Aber die Logistik, der Transport 
zum Einsatz ist nicht nur eine 
Herausforderung, die sich uns bei 
den Großkranen stellt, sondern 
ebenso bei allen anderen Mobil-
kranen.

KM: Herr Dr. Hamme, wir dan-
ken Ihnen recht herzlich für das 
Gespräch.
 
 KM




