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Als Ergänzung des Raupenkran-Programms zwischen dem LR 1750 und 

dem LR 11350 präsentierte Liebherr den neuen LR 11000� Das Messe-

Exponat war mit 72 m-Hauptausleger, 650 t -Kopf, Derrickausleger und 

Schwebeballast ausgerüstet�

Mit dem LR 11000 reagiert Liebherr auf zunehmende Marktanforderun-

gen für Hebeaufgaben im 1�000 t -Segment, wie sie beispielsweise im 

Hafenumschlag von Komponenten für Offshore-Windkraftanlagen sowie 

deren Gründungsstrukturen anfallen� Mit einer Vielzahl von Auslegerva-

rianten deckt der neue Raupenkran ein großes Einsatzspektrum ab� Mit 

den Komponenten der Standardausrüstung, dem S-Hauptausleger und der 

W-Wippspitze, können unterschiedliche Auslegersysteme realisiert werden, 

unter anderem das P-Auslegersystem PowerBoom mit schwerer Wipp-

spitze� Hierzu sind lediglich die P-Adapter zusätzlich zu beschaffen� Der  

S-Hauptauslegerbetrieb ist mit 1�000 t- oder mit 650 t-Kopf möglich�  

Der LR 11000 ist standardmäßig für das P-Auslegersystem, den Betrieb 

mit Ballastwagen und alle Winden technisch vorbereitet� Zusätzlich sind für 

den Raupenkran spezielle Ausrüstungen mit fester Spitze zur Errichtung 

von Windkraftanlagen mit hohen Türmen geplant�

Eine Vielzahl der jüngsten Liebherr-Entwicklungen bei den Gittermast-Rau-

penkranen wurde auch beim neuen LR 11000 realisiert� Die Konzeption 

des P-Auslegers ist vom LR 13000 übernommen� Beim neuen 1�000-Ton-

ner werden Teile aus der Wippspitze für den PowerBoom eingesetzt, so 

dass die Hauptauslegerstücke für eine besonders starke Wippspitze ver-

wendet werden können� Vom LR 11350 wurden mehrere Konzepte für den 

LR 11000 abgeleitet: So ist der Radius des Derrickballastes stufenlos ver-

stellbar und mit fester Gitterführung auf größere Radien erweiterbar� Das 

Raupenmittelteil inklusive Drehkranz und Drehbühnen-Unterteil bildet ei-

ne Transporteinheit und kann mit lediglich vier Bolzen mit der Drehbühne 

verbunden werden� So kann auf eine Quick-Connection verzichtet werden� 

Am Unterwagen befindet sich eine 360°-Plattform mit Geländern, die über 

Aufstiege von zwei Seiten begehbar ist� 

Die neue große Krankabine, die für den LR 1600/2 entwickelt wurde, wird 

auch beim LR 11000 eingesetzt� Vom 600-Tonner sind zudem viele Details 

hinsichtlich des Transports und der Montage übernommen worden� Hier-

zu gehören beispielsweise der abnehmbare A-Bock mitsamt Einscherung, 

Absturzsicherungen oder Stapelauflagen für Gitterstücke� Die Liccon2-

Steuerung bietet beim LR 11000 erweiterte Rüstmöglichkeiten und einen 

überwachten Montagebetrieb�

Der 1�000-Tonner ist auf eine Transportbreite von 3,5 m und eine Trans-

porthöhe von 3,2 m ausgelegt� Der Raupenträger und das Raupenmittel-

teil wiegen jeweils 60 t und sind damit die schwersten Transport-Colli� Für 

transportkritische Regionen können die Einzelgewichte auf 45 t reduziert 

werden� Die leichten Gitterstücke können für den Transport in die größe-

ren, schweren Stücke eingeschoben werden� Die Ballastblöcke sind als 10 t  

schwere Liebherr-Standard-Gussplatten ausgeführt� So sind sie mit ande-

ren Raupenkranmodellen von Liebherr austauschbar� Der LR 11000 arbei-

tet mit maximal 250 t Drehbühnenballast, 90 t Zentralballast und bis zu 

450 t Derrickballast� Bis zu 20 m ist der Derrickballast stufenlos verstellbar 

und mit fester Gitterführung kann er auf den Radien 20 m, 25 m oder 30 m 

betrieben werden�

Für den beengten Einsatz zum Beispiel in Raffinerien wurde der Grundkran 

mit einer Spurbreite von lediglich 9,2 m konstruiert� Der Schwebeballast 

kann bis auf 12 m an das Grundgerät herangeführt werden� Die Raupen-

ketten sind 2 m breit, eine optionale 2,4 m-Variante ist angedacht� Serien-

mäßig ist das Raupenfahrgestell mit Vierfach-Antrieb ausgestattet�

Für den Antrieb des LR 11000 wird ein Liebherr-V8-Dieselmotor eingesetzt, 

der eine Leistung von 500 kW/680 PS erbringt� Die Hubseile haben einen 

Durchmesser von 32 mm und die Hubwinden leisten einen Strangzug von 

23 t�

LR 11000: Das Flagschiff der bauma!




