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…  Serienkran aus der Baureihe der EC-H-Krane von Liebherr feierte auf 

der bauma Premiere� Der neu konstruierte 1000 EC-H bietet in der in Mün-

chen ausgestellten 40 t-Ausführung bei 80 m Ausladung eine maximale 

Traglast von 11�500 kg an der Spitze�

Der 1000 EC-H wird in vier unterschiedlichen Ausführungen angeboten� 

Für hohe Traglasten an der Spitze stehen als 2-Strang-Ausführungen die 

20- beziehungweise die 25 t-Versionen zur Verfügung� Maximale Traglas-

ten von 40 beziehungsweise 50 t werden mit zwei Laufkatzen und 4-fach-

Einscherung erreicht� Dank des Feinpositionier-Modus Micromove können 

die Lasten feinfühlig positioniert werden� Die Einsatzfelder des 1000 EC-H 

sieht der Hersteller beispielsweise auf Dammbaustellen, Kraftwerks- und 

Industriebauten, Brückenbaustellen oder auch in Schiffswerften�

Bei der Konstruktion des 1000 EC-H lag der Fokus auf dem neu entwi-

ckelten Kranoberteil und auf der optimalen Anpassung an das Turmsystem 

1000 HC in Monoblockbauweise� Dank der spielfreien Konusbolzen-Turm-

verbindung und der Passgenauigkeit der Turmstücke wird die Lebensdau-

er des gesamten Turmsystems, anders als bei zerlegbaren Turmsystemen, 

auch bei häufiger Montage und Demontage kaum beeinträchtigt, so der 

Hersteller�

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Entwicklung und Konstruktion des neuen 

Großkrans war die Optimierung der Transportgrößen und -gewichte, um die 

Transportkosten zu senken und Sondertransporte zu vermeiden� Ausleger-

teile können im 1000 HC-Turmsystem geschachtelt und der Gegenausleger 

in vier Teile zerlegt transportiert werden� Das Kranoberteil kann vollständig 

in Standardcontainern untergebracht werden und lässt sich somit auch für 

den Überseetransport wirtschaftlich verladen�

Bei der Montage des Krans kann die Drehbühne inklusive Schaltschrank 

und Kabine mit einem Hub auf den Turm aufgesetzt werden� Das Schnell-

verschlusssystem „Connect and Work“, das Liebherr für alle Turmdrehkra-

ne als Standard anbietet, ermöglicht eine Optimierung der Montagezeiten� 

Zu den Schnellverschlüssen gehören die Verbindungen von Ausleger und 

Gegenausleger, Kabine und Schaltschrankpodesten sowie die steckbaren 

Schnellverschlusssysteme der elektrischen Anschlüsse zum Hubwerk�

Für den 1000 EC-H steht ein breites Spektrum an Hochleistungsantrieben 

aus dem Liebherr-Kompetenzzentrum für Antriebstechnik zur Verfügung� 

Liebherr bietet für den Großkran Standard-Hubwerksvarianten mit 65 kW 

oder 110 kW sowie ein neu entwickeltes 3-Gang-FU-Hubwerk mit 110 kW 

an� Hohe Hubgeschwindigkeiten bieten laut Hersteller alle Antriebsvarian-

ten� 

Standardmäßig ist der 1000 EC-H mit der neuen Hubwerksgeneration 

SD�shift ausgestattet, mit der ein weit gefasster Leistungs- und Geschwin-

digkeitsbereich möglich ist� Alle Lasten werden durch die automatische 

Lastanpassung immer in der maximalen Geschwindigkeit gefahren� Die 

neuen Hubwerke sind kompakt dimensioniert und wartungsarm, da kein 

mechanisches Schaltgetriebe mehr notwendig ist� 

Die Kransteuerung des 1000 EC-H ist redundant aufgebaut und er wird 

ausschließlich in Litronic-Ausführung angeboten� Diese bietet beispielswei-

se die Maschinendatenerfassung MDE, die Lastmomentbegrenzung LMB 

inklusive der Möglichkeit einer gesteigerten Traglastkurve LM2� Darüber hi-

naus ist der größte Serienkran von Liebherr mit dem Ferndiagnosesystem 

LiDAT kompatibel�

Der größte …

Der 1000 EC-H ist der lastmo-
mentstärkste EC-H-Kran von 
Liebherr.




