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Gar nicht so selten: 

              Großkrane!

Der Zeitpunkt ist in der Tat 
gut gewählt. Ziemlich genau 15 
Jahre, nachdem Demag mit dem 
AC 650, später zum AC 700 auf-
gerüstet, auf der Bauma 1998 den 
„stärksten, komplett verfahrbaren 

Teleskopmobilkran“ präsentierte, 
bietet Liebherr nun mit seinem 
750-Tonner eine entsprechende, 
moderne Austauschalternative. 
Die neue Vielfalt im 9-Achs-Seg-
ment mit wahlweise 700/750 be-

ziehungsweise 1.000/1.200 t Trag-
kraft markiert einen verläufigen 
Endpunkt in einer Entwicklung, 
die die Großkran-Begrifflichkeit 
neu definiert hat.

Noch Mitte der 1990er Jahre 
durfte ein 6-Achser mit damals 
rund 200 t Tragkraft noch durch-
aus als Großkran gelten. Eine 
Maschine, die etwas für mittlere 
Kranbetreiber war, die auch über 
entsprechendes Know-how und 
das notwendige Transportequip-
ment verfügten, um einen solchen 
Kran zum Einsatz zu bringen. 
Und natürlich über einen entspre-
chenden Aktionsradius.

Der Kranalltag spielte sich in 
anderen Tragkraftbereichen ab. 
Entsprechend fand sich noch zur 
Jahrtausendwende im Produkt-
programm von Tadano Faun als 
„Flaggschiff“ ein 5-Achser im  
110 t-Tragkraftsegment. Doch es 
war die Bauma 1998, die neben 
dem AC 650 auch die Premiere 
des LTM 1500-8.1 erlebte, die den 
Aufbruch in das „Großkranzeital-
ter“ einläutete.

Zwar hat es schon lange vor 
AC 500 & Co. Krane mit Trag-
kräften auch deutlich jenseits von 
500 t gegeben, doch wer an den 

Mit dem LTM 1750-9.1 sind es aktuell vier 9-Achser, die Liebherr und Terex den Betreibern anbieten. 
Wer hätte noch vor 15 Jahren vorherzusagen gewagt, dass Krane in diesen Traglastsegmenten einmal
 derart populär würden?

Raumfähre Discovery am 
Haken: die Legende tritt ihre 
letzte Reise an. Für diesen 
Einsatz war der Terex CC 
2800-1 mit 53,9 m langem 
Hauptausleger, 159,7 m 
Ballast und 124,7 t Superlift-
Gegengewicht ausgerüstet.
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Liebherr Kundentagen die Gele-
genheit nutzte, die Fertigung zu 
besichtigen, begreift, dass 8- und 
9-Achser mit Tragkräften zwi-
schen 500 und 1.200 t heute Dut-
zendware sind. Das war vor 20 
Jahren noch anders. Die großen 
Kranlegenden, wie die Gitter-
mastmobilkrane von Gottwald, 
waren dagegen doch echte Rari-
täten.

Doch es war die  
Bauma 1998 …, die  
den Aufbruch in das  
„Großkranzeitalter“ 

einläutete.

Der förmlich explodierende 
Energiebedarf, der weltweit ei-
nen Kraftwerkboom auslöste, die 
Windkraft, Großinvestitionen 
im Anlagenbau, zum Beispiel in 
der Petrochemie, Infrastruktur-
projekte und gleichzeitig der 

Neu im Bracht-Fuhrpark:  
ein LG 1750.

LTM 11200-9.1 der Senn AG beim 
Errichten einer Windkraftanlage.

Ein Terex CC 5800 und ein Terex CC 2800-1 bei 
der Errichtung des Antennenreflektors für Asiens 
größtes Radioteleskop. 



AC 1000 im „Testfeld Alltag“

Nun	ist	es	also	raus.	Nach	KM-Informationen	–	und	wie	die	der	Redaktion	zu-

gespielten	Bilder	belegen	–	werden	derzeit	zwei	AC	1000	durch	Betreiber	bei	

realen	Einsätzen	auf	Herz	und	Niere	geprüft.	Mit	dabei	ist	offenbar	ein	Terex-

Team,	das	unter	anderem	weitere	Verbesserungsmöglichkeiten,	die	sich	nur	

aus realen Einsatzbedingungen ergeben, an das Werk zurückmeldet�

Die Markteinführung des Krans der 1�200 t Tragkraftklasse hatte sich bekannt-

lich	mehrfach	verzögert.	Gründe	dafür	sollen,	wie	KM	aus	gut	unterrichteten	

Kreisen erfuhr, mehrere konzeptionelle Veränderungen und Verbesserungen 

gewesen sein� So wurden die Tragfähigkeiten insbesondere bei steilen Ausle-

gerkombinationen	mit	Wippe	erhöht.	Außerdem	können	die	beiden	hinteren	

Stützen, die zur Einhaltung der 12 t Achslasten getrennt transportiert werden, 

einfach durch einen entsprechend leistungsfähigen Ladekran montiert wer-

den� Danach kann sich der AC 1000 selbst rüsten�

Innerhalb der zulässigen Achslasten von 12 t verfährt der 9-Achser mit 50 m 

Teleskopausleger� Mit einem zweiten, getrennt zu transportierenden Teles-

kopauslegerpaket erreicht der Hauptausleger eine Länge von 100 m�

Wie KM erfuhr, soll der AC 1000 nach Abschluss der aktuellen Testphase ver-

fügbar	sein	–	wahrscheinlich	im	letzten	Quartal	2012.	Damit	darf	der	AC	1000	

wohl als der am ausgiebigste getestete Kran gelten� 
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Erwischt: Terex AC 1000 „on the road“.

In realen Einsätzen durchläuft 
der AC 1000 derzeit eine letzte 
Testphase.
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Trend zu immer größeren, vor-
gefertigten Anlagenteilen können 
als Argumente dienen, warum 
Großkrane heute gar nicht mehr 
so selten sind. Ganz sicher aber ist 
auch, dass die hohe Verfügbarkeit 
von Großkranen zum Beispiel 
den Trend zu immer größeren 
und schwereren Vorfertigproduk-
ten erst ermöglicht hat.

Auf der anderen Seite ha-
ben die Kranbetreiber ebenfalls 
kräftig aufgerüstet. Da in den 
ehemaligen „Brot-und-Butter“-
Klassen in vielen Regionen kein 
Geld mehr zu verdienen ist, tra-
ten die Unternehmen „die Flucht 
nach oben an“. Sie investierten in 
immer größere Krane, und der 
einst „große“ 6-Achser ist heute 
wohl fast schon eine „Brot-und-
Butter“-Maschine.

Vielleicht aber ist es aber voll-
kommen unzeitgemäß, von „Brot 
und Butter“ oder „Großkran“ zu 
sprechen, wobei meist die Trag-
kraft als Grenzbestimmung her-
halten muss. Vielleicht ebenso 
unzeitgemäß wie die bis heute 
gängige Praxis, Krane auf der 
Grundlage ihrer maximalen Trag-
kraft zu kalkulieren. Muss die Fra-

ge nicht eher lauten: Was hat sich 
verändert im Einsatzspektrum 
von Kranen ab 400 t Tragkraft?
Einen Hinweis geben die Kran-
hersteller selbst, wenn sie als 
Entwicklungsschwerpunkte zum 
Beispiel kurze Rüstzeiten, hohe 
Mobilität, Wirtschaftlichkeit an-
geben. Natürlich bezahlt der End-
kunde für den Hub. Anfahrt und 
Rüstzeit will er hingegen am liebs-
ten gar nicht bezahlen. Die Kosten 
dafür aber fallen prozentual am 
stärksten dann ins Gewicht, wenn 
die Einsatzdauer gering ist.
Und genau das ist eines der auf-
fälligen Merkmale bei fast allen 
neuen Kranen, bis hoch zu den 
Gittermastraupenkranen – ja so-
gar im Tragkraftbereich um oder 
über 1.000 t. Die Einsätze wer-
den kürzer, die Ansprüche an die 
Mobilität auf der Baustelle sind 
gewachsen. Und weil die moder-
nen großen Tele-, Gittermast-
mobil- und Raupenkrane diesen 
Anforderungen gerecht werden 
(müssen), sind für diese Krane 
immer neue Einsatzbereiche hin-
zugekommen.

Und das erklärt letztlich eben-
falls den „Großkran“-Boom. Die 

Vielleicht ebenso unzeitgemäß wie die bis heute 
gängige Praxis, Krane auf der Grundlage ihrer 

maximalen Tragkraft zu kalkulieren.
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Ein Kran sorgt für Energie: Der TC 2800 von Steil ist an zahlreichen Energieprojekten 
beteiligt gewesen. Bild: HSMS

Großkrane wurden alltagstaug-
lich. Ein oder gar mehrere CC 
2800 als „Hilfskrane“ – vor eini-
gen Jahren im Kraftwerk Nieder-
außem. LR 1600/2 oder LG 1750 
als „Hafenarbeiter“ – absolut kei-
ne Seltenheit. Die 600/750 t-Git-
termastkrane – noch vor Kurzem 
die Windkraftklasse. 

Wer sich die Einsätze und das 
Angebot der Kranhersteller an-
sieht, erkennt: Die Raritätenklasse 
beginnt bei den Gittermastkranen 
jenseits 1.000 t Tragkraft. Und 
selbst mit dieser Aussage muss 
man angesichts der aktuellen, 
weltweiten Kranpopulation vor-
sichtig sein.   KM




