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Das Arbeitsumfeld auf Baustellen ist oft schwierig und beengt� Bei einer 

Vielzahl von AT-Kraneinsätzen können nicht alle Abstützungen gleichmäßig 

ausgefahren werden� Liebherr hat ein neues System entwickelt, bei dem 

jede einzelne Kranabstützung beliebig weit ausgefahren werden kann und 

dabei die Kranarbeit über die Lastmomentbegrenzung der Liccon-Steue-

rung abgesichert wird: die Variable Abstützbasis� Hierbei werden die Aus-

fahrlänge und die Stützkraft jeder einzelnen Abstützung gemessen und die 

genau in dieser Situation zulässigen Traglasten aktuell in der Kransteuerung 

errechnet� Erstmalig ist dadurch ein sicheres Arbeiten bei beliebiger Ab-

stützbasis gewährleistet und Unfälle durch Fehlbedienung können sowohl 

beim Rüsten als auch beim Heben von Lasten vermieden werden�

Die Variable Abstützbasis bietet höhere Traglasten und einen größeren Ar-

beitsbereich, auch bei maximaler Abstützbasis� Die größten Steigerungen 

ergeben sich insbesondere in den Arbeitsbereichen direkt über den Abstüt-

zungen� Aber auch bei Hüben nach vorn und nach hinten bietet das Sys-

tem der Variablen Abstützbasis im Vergleich zu den 360°- Traglasttabellen 

Vorteile�

Bei Kraneinsätzen mit Teilballast sind die Steigerung der Traglast und die 

Erweiterung der Ausladung mit dem neu entwickelten System noch deutli-

cher als mit Vollballast� So wird man laut Liebherr künftig bei einer Vielzahl 

von Kraneinsätzen Ballasttransporte einsparen können�

Der Liccon-Einsatzplaner soll um das System der  Variablen Abstützbasis 

erweitert werden, sodass Einsätze mit dem neuen System vorab durch die 

Disponenten geplant werden  können� Aber auch in der Krankabine wird 

die Liccon-Steuerung mit dem Einsatzplaner ergänzt werden, sodass die 

geplanten Hübe direkt auf der Baustelle simuliert werden können�
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Das Arbeitsumfeld auf Baustellen ist oft 

schwierig und beengt. Bei einer Vielzahl 

von Kraneinsätzen können nicht alle Ab-

stützungen gleichmäßig ausgefahren 

werden. Liebherr hat ein neues, einzig-

artiges System entwickelt, bei dem jede 

einzelne Kranabstützung beliebig weit 

ausgefahren werden kann und dabei 

Die Variable Abstützbasis bietet höhere 

Traglasten und einen größeren Arbeits-

bereich, auch bei maximaler Abstützba-

sis. Die größten Steigerungen ergeben 

sich insbesondere in den Arbeitsberei-

chen direkt über den Abstützungen. 

Aber auch bei Hüben nach vorn und 

nach hinten bietet das System der Vari-

ablen Abstützbasis im Vergleich zu den 

360°-Traglasttabellen Vorteile.

 neu: Variable Abstützbasis
 bisher: 360° Tabelle

Mehr Sicherheit
durch Variable Abstützbasis

Mehr Tragkraft und größerer Arbeitsbereich
durch Variable Abstützbasis

• Beliebiges, praxisgerechtes Abstützen
• Sicheres Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld
• Steigerung der Traglasten und Erweiterung des Arbeitsbereiches
• LICCON-Einsatzplaner integriert in die Krankabine

die Kranarbeit über die Lastmomentbe-

grenzung der LICCON-Steuerung ab-

gesichert wird: die Variable Abstützba-

sis. Dabei wird die Ausfahrlänge und die 

Stützkraft jeder einzelnen Abstützung 

gemessen und die genau in dieser Situ-

ation zulässigen Traglasten aktuell in der 

Kransteuerung errechnet.

Bei Kraneinsätzen mit Teilballast sind die 

Steigerung der Traglast und die Erweite-

rung der Ausladung mit dem neu entwi-

ckelten System noch deutlicher als mit 

Vollballast. So wird man künftig bei einer 

Vielzahl von Kraneinsätzen Ballasttrans-

porte einsparen können.

Erstmalig ist dadurch ein sicheres Ar-

beiten bei beliebiger Abstützbasis ge-

währleistet und Unfälle durch Fehlbedie-

nung können sowohl beim Rüsten als 

auch beim Heben von Lasten vermie-

den werden.

Der LICCON-Einsatzplaner wird um 

das System der Variablen Abstützba-

sis erweitert werden, so dass Einsätze 

mit dem neuen System vorab durch die 

Disponenten geplant werden können. 

Aber auch in der Krankabine wird die 

LICCON-Steuerung mit dem Einsatzpla-

ner ergänzt werden, so dass die geplan-

ten Hübe direkt auf der Baustelle simu-

liert werden können.
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Variable Abstützbasis für AT-Krane: Mehr Sicherheit, mehr Tragkraft,  
größerer Arbeitsbereich




