
Events

10 Kranmagazin    KM Nr. 72  |  2010

LR 13000:  
Konventioneller Raupenkran mit 3.000 t Tragkraft
Er selbst war auf der BAUMA noch nicht zu sehen, aber sein Kranhaken war 

ein echter Publikumsmagnet. Die Rede ist vom LR 13000, Liebherrs neuem 

Flaggschiff bei den Raupenkranen. Wie die Bezeichnung schon verrät, bietet 

der Kran beeindruckende 3.000 t Tragfähigkeit, ohne dass er mit einem Dop-

pelausleger ausgerüstet ist. Auch „unten rum“ ist der LR 13000 ein ganz nor-

maler Raupenkran, was ihm gegenüber den Ringkranen den großen Vorteil der 

Mobilität beschert.

Als wichtigsten Einsatzbereich für den neuen LR 13000 hat Liebherr den Kraft-

werksbau ausgemacht. Insbesondere bei Atomkraftwerken der neuesten Gene-

ration wird das Heben extremer Stückgewichte gefordert. Hinzu kommt, dass 

zunehmend vormontierte Module als komplette Einheiten eingehoben werden 

müssen, was die Stückgewichte ebenfalls nach oben treibt. 

Maximale Systemlänge: 
246 m, maximale Hakenhöhe: 240 m
Aber auch in Raffinerien besteht zunehmend die Anforderung, Industrie-Kolon-

nen mit 1.500 t Gewicht und 100 m Länge aufzustellen. Immer größere Krane 

werden zudem für die Vormontagen von Offshore-Stahlkonstruktionen, wie zum 

Beispiel Ölplattformen benötigt.

Entsprechend der Anforderungen hat Liebherr das Auslegersystem des neuen 

3.000-Tonners konzipiert.  Die maximale Systemlänge beträgt 246 m, die in der 

Konfiguration von 120 m Hauptmast und 126 m Wippspitze erreicht wird. So 

ergibt sich eine maximale Hakenhöhe von 240 m. 

Wie Liebherr betont, ist der LR 13000 der einzige Raupenkran dieser Größen-

klasse, der auch ohne Derrickballast arbeiten kann. Ermöglicht wird dies durch 

einen äußerst tragfähigen Drehkranz, den Liebherr selbst entwickelt hat und 

fertigt. Dieser Drehkranz soll ein hohes Drehmoment übertragen und somit den 

Lösungen mit Ringer-Systemen auf dem Raupenfahrwerk überlegen sein. 

Um ohne Derrickballast bestmögliche Tragkräfte zu erzielen, wird der serienmä-

ßige Drehbühnenballast von 400 t auf 750 t erhöht. Damit kann der neue Kran 

im Teillastbereich, wenn auf der Baustelle nicht die maximalen Traglasten benö-

tigt werden, universeller eingesetzt werden, zudem wird das Handling deutlich 

vereinfacht.

Schwebeballastpalette wird mit SPMTs kombiniert.
Am 54 m langen Derrickausleger steht ein Schwebeballastsystem zur Verfü-

gung, das ohne Führung über den Derrickausleger stufenlos von 20 m bis 30 m 

Ballastradius verstellt wird. Dies hat sich bereits beim 1.350-Tonner von Lieb-

herr, dem LR 11350, bestens bewährt. Alternativ bietet Liebherr für den LR 

13000 ein neu konzipiertes Ballastwagensystem an. Dazu wird die serienmä-

ßige Schwebeballastpalette mit Schwerlastmodulfahrzeugen (SPMT) kombi-

niert.

Damit ein wirtschaftlicher Transport des 3.000-Tonners möglich ist, überschrei-

tet kein Einzelteil das Transportgewicht von 70 t. Insgesamt bringt der neue LR 

13000 ein Einsatzgewicht von 3.500 t auf die Waage. Darin enthalten sind 400 t 

Drehbühnenballast und 1.500 t Derrickballast.

Die meisten Komponenten werden mit einer Höhe von 3,6 m und einer Breite 

von 4 m transportiert. Ein Raupenträger ist über 3,5 m hoch, 20 m lang und 

wiegt rund 210 t. Die 82 t schwere Kette wird abgenommen und kann zerlegt 

wirtschaftlich in Containern transportiert werden. Der 128 t schwere Kettenträ-

ger wird in Hälften geteilt und mit zwei Tiefladern verfahren. Der 4,5 m breite 

Drehkranz wird in diagonaler Position transportiert, um die Breite von 4 m nicht 

zu überschreiten. Die 25 t schweren Ballastplatten sind aus Kostengründen aus 

armiertem Beton gefertigt. Sie haben genau das Maß eines 20-Fuß-Containers 

und können mit einem Spreader verladen werden. 

Auch bei der Auslegerkonstruktion wurde auf eine wirtschaftliche Transportlogis- 

tik geachtet. So können die Zwischenstücke der Wippspitze zum Transport mit 

Hilfe von Laufrollen in die Zwischenstücke des Hauptauslegers eingeschoben 

werden. 

Für den Antrieb des LR 13000 werden zwei Liebherr-V8-Dieselmotoren einge-

setzt, die insgesamt eine Leistung von  1.000 kW / 1.360 PS erbringen. Um die 

Kranverfügbarkeit zu erhöhen, sind sie redundant ausgeführt. 

Beeindruckende Dimensionen haben auch die Seile. Die Seilstärke beträgt 

52 mm, die Länge auf den Hubwinden summiert sich jeweils auf rund 2 km und 

der Strangzug beträgt 62 t. 

Um ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit und Wartungsfreundlichkeit sicherzu- 

stellen, werden alle Winden über mehrere eigenständige Motoren an einer In-

nenverzahnung der Seiltrommel angetrieben. So kann der Kran bei Ausfall einer 

Antriebseinheit weiterarbeiten und die Einheit kann schnell und einfach ausge-

tauscht werden.

Der Kranhaken links des LR 13000 war ein Publikumsmagnet am Liebherr-Stand und ließ 
die Dimensionen des 3.000-Tonners erahnen. Das Bild oben zeigt die Grundmaschine im 
Ehinger Testfeld.




