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 „Die Zukunft des Kranbaus“: Einschätzung der Hersteller 

KM: Für die Kranhersteller war in jüngerer Vergangenheit die Um-
setzung der Abgasnorm Euromot 4/Tier 4 final eine große Heraus-
forderung. Welche Problemstellungen hatten Sie dabei zu bewälti-
gen?

Liebherr: Der zeitliche Abstand zwischen der letzten Abgasemissi-
onsstufe 97/68/EG 3b beziehungsweise Tier 4 interim in den USA 
und der neuen Stufe 4/Tier 4 final ab 01.01.2014 beträgt nur drei 
Jahre. Kaum war die Umsetzung der alten Abgasemissionsstufe 
abgeschlossen, da wurden die ersten Aktivitäten für die Folgestufe 
schon eingeleitet. Seit Jahren ergibt sich so ein permanentes Arbei-
ten an der Realisierung dieser Abgasemissionsstufen. Die Diesel-
motorenhersteller können dieser schnellen Schrittfolge kaum noch 
folgen, sodass wir bei der Umstellung unserer Geräte zu Beginn mit 
teilweise nicht fertig entwickelten Motoren planen und konstruie-
ren müssen. Der Konstruktions-, Bau-, Umbau- und Testaufwand ist 
gigantisch und beherrscht seit Jahren in vielen Bereichen die Pro-
duktion von Mobilkranen. Die erforderlichen neuen Dieselmotoren 
und die zugehörigen Abgasnachbehandlungssysteme beeinflussen 
die Konstruktion und Konzeption von Mobilkranen weit über den 
eigentlichen Motoreinbau hinaus. Änderungen von Einbauraum 
und Gewicht beeinflussen die Konstruktion und die Achslasten des 
gesamten Krans und führen in der Folge zu gravierenden Umkons-
truktionen. Diese sehr aufwendigen Anpassungen müssen über die 
gesamte Produktpalette, bei Liebherr sind es mehr als 30 verschie-
dene Krantypen, zusätzlich zu den eigentlichen Entwicklungsauf-
gaben, durchgeführt werden. Abgasemissionsstufen und Motoren-
umstellungen werden zum Hauptgeschäft und „verdrängen“ die 
eigentlichen Entwicklungsarbeiten.

Manitowoc: Der Einbau weiterer Motorenkomponenten bedeutet 
mehr Gewicht, aber 12 t pro Achse müssen eingehalten werden und 
darüber hinaus verteilt sich das Mehrgewicht nicht gleichmäßig 
über alle Achsen, sodass unter Umständen das Gesamtgewicht passt, 
aber die Verteilung nicht. Darüber hinaus wechseln wir im Unter-
wagen bei den größeren Kranen von V8 Motoren auf Reihen 6-Zy-
linder, die natürlich andere Abmessungen haben. Kleinere Motor-
baureihen werden breiter, was zu Problemen im Oberwagen geführt 
hätte, da die Kranbreite mit maximal 3m gegeben ist, der Ausleger 
für gewisse Traglasten einen bestimmten Durchmesser benötigt und 
die Oberwagenkabine auch noch geräumig sein muss. Ein weiterer 
Faktor sind die zusätzlichen Kosten für die neuen Motoren und die 
Abgasnachbehandlung, wofür unsere Kunden aber keinen zusätzli-
chen Nutzen erhalten.

Tadano Faun: Die vom Gesetzgeber für die Umsetzung zur Verfü-
gung gestellte Zeit wurde größtenteils von den Motorenherstellern 
aufgebraucht und für Fahrzeughersteller blieb dann sehr wenig Zeit. 
Darüber hinaus sind die neuen Motoren größer und schwerer, was 
erhebliches Umkonstruieren der Fahrzeuge bedeutete, lediglich da-
für, neue Abgasnormen zu erfüllen.

Terex: Die größten Herausforderungen sind sicherlich der erhöhte 
Platzbedarf und das höhere Gewicht durch die neuen Motoren.

KM: Wie haben Sie beziehungsweise werden Sie diese Hürden kon-
kret in Ihrer neuen Krangeneration nehmen?

Liebherr: Wir haben in allen betroffenen Bereichen des Unterneh-
mens, angefangen in der Konstruktion über die Montage, den Um-
bau bis hin zum Versuch, erhebliche Investitionen, unter anderem 
auch in Personal, vorgenommen. 
Die technischen Lösungen – auch die Abgasemissionsstufe 4 errei-
chen wir in allen Krantypen mit der SCRonly-Technologie ohne 
Dieselpartikelfilter – sind klar. Jedoch, das Umsetzen in die Vielzahl 
der Krantypen ist gerade auch in der Übergangsphase von der alten 
Stufe zur neuen eine technische, organisatorische und logistische 
Meisterleistung. Andere, neue Antriebskonzepte, wie zum Beispiel 
der 1-Motor-Antrieb auch bei größeren Kranen, werden interessant 
und kommen zum Einsatz.

Manitowoc: Dies erzielen wir über gemeinsame Plattformen, in de-
nen wir den Antriebsstrang über mehrere Modelle vereinheitlichen 
und über unser neues 1-Motoren-Konzept. Wir werden unsere Kra-
ne für Euromot 4/Tier 4f vermehrt auf einen Motor umstellen, da 
der große Unterwagenmotor bei entsprechender Lastabnahme für 
die Oberwagenfunktionen mit geringeren Drehzahlen sparsamer 
läuft. Optional bieten wir eine Fuel-Saver-Option an, bei der ein 
kleines Hilfsaggregat die Versorgung übernimmt, wenn der Haupt-
motor nur im Leerlauf betrieben wird, um Klimaanlage und Elektrik 
zu betreiben; dies ist ähnlich einer Start-Stopp-Funktion, wie man 
sie aus dem Automobilbau kennt. Durch diese veränderte Aufteilung 
lässt sich der Gesamtverbrauch noch weiter reduzieren, als dies mit 
herkömmlichen 2-Motoren-Konzepten möglich ist. 

Tadano Faun: Wir haben unsere Entwicklungskapazitäten auf die-
ses Thema fokussiert und jedes Bauteil untersucht, ob und wie Ge-
wicht eingespart werden kann. Im Ergebnis waren wir dabei so er-
folgreich, dass wir weiterhin das für unsere Kunden wirtschaftliche 
2-Motorenkonzept verfolgen können und nicht auf einen separaten 
Oberwagenmotor verzichten müssen.

Terex: Zum einen muss man bei Neukonstruktionen mehr Platz 
vorsehen, und auch bei Aktualisierungen älterer Modelle sind die 
Ingenieure gefragt. Darüber hinaus hat sich Terex Cranes dazu ent-
schieden, seine neuen All-Terrain-Krane, wie etwa die Explorer Fa-
milie, mit nur einem Motor für Ober- und Unterwagen auszustat-
ten. Neben der Platzersparnis hat dieses Konzept viele Vorteile für 
unsere Kunden: Durch gute Abstimmung wird der Dieselverbrauch 
reduziert. Außerdem werden Wartungskosten für den zweiten Mo-
tor eingespart.

KM: Gerade im Großkransegment – jenseits der 5-Achser – wurden 
in der Vergangenheit häufig Wandlerschaltkupplungen eingesetzt. 
Im Lkw-Segment beziehungsweise bei den Lkw Euro 6-Motoren 
wird weitestgehend auf die herkömmliche Wandlerschaltkupplung 
verzichtet. Wie ist Ihre Einschätzung, wird sich dieser Trend auch 
im Kranbau beziehungsweise im Zusammenspiel mit den Euromot 
4/Tier 4 final Industriemotoren durchsetzen?

Liebherr: Im Großkransegment jenseits der 5Achser liegt das nied-
rigste Straßenfahrgewicht, eben das eines 6-Achsers, bei 72 t. 9-ach-
sige Mobilkrane können mit einem Gesamtgewicht von mehr als 
100 t auf der Straße gefahren werden. Für Krane in diesen Gewichts-
klassen halten wir die intelligente Nutzung von Wandler-Schalt-
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kupplungen für unverzichtbar. Verschleißfreies, einfaches Anfahren 
und Rangieren mit der WSK begünstigt die hohe Betriebsfestigkeit 
und Zuverlässigkeit des Antriebsstranges. Wir setzen bei Groß-
kranen auch zukünftig auf die Kombination von automatisiertem 
Schaltgetriebe mit WSK und integriertem Retarder.

Manitowoc: Wir sehen das auch weiter als erforderlich an. In der 
Vergangenheit haben wir allein auf das Allison-Getriebe gesetzt 
bei allen Kranen über 130 t, was bei unseren Kunden auch immer 
gut ankam. Mit dem GMK6400 sind wir neue Wege gegangen und 
haben ein herkömmliches automatisiertes Schaltgetriebe mit dem 
innovativen MegaDrive-System kombiniert. Hierbei übernehmen 
die beiden hydrostatisch angetriebenen Achsen die Funktion ei-
nes Wandlers, schützen die Kupplung vor Überhitzen und ermög-
lichen ein präzises Verfahren bei langsamen Geschwindigkeiten. 
Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit dem neuen VIAB 
Schwerlastgetriebe von Mercedes Daimler/Voith, das insbesondere 
ein verschleißfreies Anfahren und Bremsen ermöglicht. Das VIAB-
Element ermöglicht zudem einen besseren Wirkungsgrad als eine 
Wandlerschaltkupplung und Automatikgetriebe, da unter anderem 
keine Ölpumpe erforderlich ist. Zudem liegt eine geringere Motor-
last bei stehendem Fahrzeug mit eingelegtem Gang vor, da die Tro-
ckenkupplung entleert ist.

Tadano Faun: Das hängt vom Angebot und der technischen Weiter-
entwicklung der Schaltautomaten ab. Momentan setzen wir, bedingt 
durch die hohen Verfahrgewichte, in dieser Klasse auf leistungsfähi-
ge Wandlerschaltkupplungen, weil diese ein besseres Handling für 
den Bediener gewährleisten, gerade bei Kriechgeschwindigkeiten 
beziehungsweise beim Rangieren.

Terex: Wir beobachten diesen Trend. Es ist eine Entwicklung eines 
renommierten Nutzfahrzeugherstellers und zielt auf den Wunsch 
nach höherer Energieeffizienz ab.

KM: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Euro 6 beziehungsweise 
Euromot 4/Tier 4 final Motoren aufgrund der aufwendigen Abgas-
nachbehandlung mehr wiegen, wie sparen Sie dieses zusätzliche 
Gewicht wieder ein?

Liebherr: Gewichtszunahmen durch die Einführung der neuen 
Abgasemissionsstufen 3b und 4 (Tier 4 interim und Tier 4 final) 
können einerseits durch die Konfiguration der Krane und müssen 
andererseits durch zusätzliche Leichtbaumaßnahmen kompensiert 
werden. Durch Optimierungen im Bereich Rad/Felge/Bremse/Ach-
se können beispielsweise Gewichtseinsparungen realisiert werden. 
Auch durch das 1-Motor-Konzept bei neuen Modellen sparen wir 
natürlich Gewicht. Liebherr setzt zur Abgasnachbehandlung bei 
den neuen EU Stufe 4 beziehungsweise Tier 4 final-Motoren auf 
eine innovative SCRonly-Lösung, die ohne Oxidationskatalysator, 
Abgasrückführung oder Partikelfilter auskommt und daher sehr 
platzsparend und gewichtsoptimiert ist. Das Liebherr SCRonly-Sys-
tem ist eine Weiterentwicklung der aktuell in den Stufe 3b-Motoren 
verbauten SCR-Lösung. Im Vergleich dazu gibt es keine wesentliche 
Gewichtsveränderung. Wir sind also in der vorteilhaften Positi-
on, dass wir im Unterschied zu anderen Herstellern aufgrund der 
letzten Motorenumstellung kaum zusätzliches Gewicht einsparen 
müssen. Wir haben uns vor einigen Jahren zusätzlich zur Dieselmo-
torenentwicklung auch die Kompetenz zur Entwicklung von Com-
mon-Rail-Einspritzsystemen, Motorsteuerungen und Abgasnachbe-
handlungssystemen ins Haus geholt. Damit konnten wir alle an der 
Verbrennung beteiligten Systeme optimal aufeinander abstimmen 

Beim Explorer 5800 hat Terex schon eine Up-/Downgrade-Lösung realisiert: Neben dem 
Motor – im Bild unter den Lochblechen – ist die Technik zur Erfüllung der Euromot 4/Tier 
4 final-Abgasnorm untergebracht. Durch Demontage beziehungsweise Montage der 
entsprechenden Komponenten werden die Anforderungen der unterschiedlichen Märkte 
umgesetzt.  KM Bilder
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und haben es geschafft, die Partikelemissionen bereits innermo-
torisch unter die Grenzwerte zu bringen. Im Leistungsbereich bis  
750 kW sind wir der einzige Hersteller, der bei der Abgasnachbe-
handlung keinen Oxidationskatalysator oder eine Abgasrückfüh-
rung braucht. 

Manitowoc: Das 1-Motoren-Konzept hilft bei den notwendigen 
Gewichtseinsparungen, aber man kann natürlich auch über festere 
Stahlsorten Gewicht einsparen, beziehungsweise mehr leichte Mate-
rialien zu verwenden, wie zum Beispiel Aluminium. Schlussendlich 
gibt es auch die Möglichkeit, bei den Spezifikationen innerhalb der 
12 t Achslast Umfänge zu kürzen, beispielsweise durch Weglassen 
einer Gegengewichtsplatte in der Taxi-Konfiguration.

Tadano Faun: Siehe auch Frage 2. Wir haben verfeinerte Berech-
nungsmethoden im Festigkeitsbereich angewandt und so Bauteil für 
Bauteil gewichtsoptimiert. Im Übrigen auch sekundär wichtige Teile 
wie zum Beispiel Kotflügelbefestigungen.

Terex: Auch hier bietet der Weg von Terex Cranes, auf das Ein-Mo-
toren-Konzept zu bauen, viele Vorteile. Neben der Platzersparnis 
bietet diese Konzept auch eine Gewichtsreduzierung, da der zwei-
te Motor entfällt. Unsere Kunden achten beim Kauf eines Krans 
vor allem auf drei Aspekte: 1. Nachhaltigkeit; Ressourcen müssen 
geschont werden und der geringere Verbrauch beim Ein-Motoren-
Konzept trägt dazu bei. 2. Energieeffizienz; auch hier spielt der 
reduzierte Verbrauch eine Rolle. Die Motoren in den neuen Terex 
Kranen sind außerdem mit einer Start-Stop-Funktion im Kranbe-
trieb ausgestattet, was die Nutzung noch effizienter macht. 3. Pro-
duktivität; reduzierte Kosten durch geringeren Verbrauch, abge-
stimmte Wartungsintervalle und gute Verfügbarkeit der Maschine 
reduzieren die Kosten.

KM: Wie ist Ihre Einschätzung: werden die Dieselverbräuche der 
neuen Krangeneration höher liegen als noch bei den Euromot 3b/
Tier 4 interim Kranen und wenn ja wie viel höher?

Liebherr: Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen und Mes-
sungen gehen wir davon aus, dass die Dieselverbräuche durch den 
Übergang auf die neuesten Abgasemissionsstufen 4/Tier 4 final 
nicht steigen. Unter dem Strich wird sich über alle Krantypen keine 
merkbare Veränderung ausmachen lassen. Beim Harnstoff erwarten 
wir allerdings eine geringfügige Zunahme im Verbrauch. Im Ver-
gleich aller Systeme haben SCR-Katalysatoren den geringsten Effekt 
auf den Wirkungsgrad, sodass unsere SCRonly-Motoren deutlich 
verbrauchsärmer sind als vergleichbare Motoren mit Oxidationska-
talysator oder Partikelfilter.

Manitowoc: Durch eine auf niedrige Emissionen fokussierte Ver-
brennungsstrategie versuchen die Motorenhersteller die Antrieb-
saggregate effizienter auszulegen und eine perfekte Abstimmung 
aller am innermotorischen Verbrennungsvorgang beteiligten Pro-
zesse und Komponenten zu gewährleisten. Grundsätzlich werden 
die Motoren der kommenden Krangenerationen effizienter. Zu-
sätzlich zur Optimierung der Motorentechnologie, wirken sich aber 
auch die geschilderten Vorteile der VIAB positiv auf den Kraftstoff-
verbrauch aus.
Erste Vergleichsmessungen haben gezeigt, dass der Kraftstoffver-
brauch gegenüber Euromot 3b/Tier 4 um bis zu 15 % reduziert wer-
den kann.

Tadano Faun: Laut Hersteller sollen MTU/Daimler Motoren keinen 
höheren Dieselverbrauch haben.

Terex: Vergleichstests mit unseren kürzlich gelaunchten Produkten 
der Explorer Familie und deren Vorgängerprodukten haben erge-
ben, dass im Zusammenhang mit dem Ein-Motoren-Konzept und 
einer optimierten Motorensteuerung für den Kranbetrieb die Ge-
samtverbräuche geringer sind als bei einem Zwei-Motorenkonzept.

KM: Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Dieselverbräuche zukünf-
tig wieder zu optimieren?

Liebherr: Energieeffizienzsteigerungen bei unseren Kranen, also 
Optimierungen des Kraftstoffverbrauchs im Fahr- und im Kran-
betrieb, sind unabhängig von verschärften Abgasemissionsstufen 
eine permanente Aufgabe. Letztendlich wird der Erfolg unserer 
Krantypen an der Wirtschaftlichkeit (Life cycle cost) gemessen. Die 
Einführung von Stufe 4/Tier 4 final führt diesbezüglich zu keiner 
besonderen neuen oder zusätzlichen Aufgabenstellung. Als Beispiel 
können wir die breite Einführung des automatisiert geschalteten 
AS-Tronic-Getriebes vor rund 10 Jahren nennen. Mit einer Tro-
ckenkupplung und einer hohen Anzahl an Gängen konnten mehr 
als 15 % Kraftstoffeinsparung realisiert werden. Ein aktuelles Bei-
spiel für die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs im Kranbetrieb 
ist der ECOmode in mehreren Stufen, den wir auf der Bauma 2013 
vorgestellt haben.

Manitowoc: Neben dem grundsätzlich gesunkenen Kraftstoffver-
brauch absolvieren wir bereits mit unseren Tier 4 Final-Prototypen 
eine intensivere mehrmonatige Abstimmungs- und Parametrie-
rungsphase auf verschiedenen Testgeländen, um gemeinsam mit 
Applikationsingenieuren der Motoren- und Getriebehersteller eine 
ideale und individuell optimierte Abstimmung des Antriebsstrangs 
zu erreichen. Hiermit werden neben der Performance zusätzlich 
auch die Verbräuche optimiert.

Tadano Faun: Wie gesagt, die Verbräuche liegen nicht höher. Ein 
großes Optimierungspotenzial bietet aber immer der separate 
Oberwagenmotor, der im Kranbetrieb wesentlich spritsparender ist 
als der vollkommen überdimensionierte Unterwagenmotor. Bereits 
bei den 4-Achsern zum Beispiel hat der Unterwagenmotor um die 
300 PS mehr als ein separater Oberwagenmotor. Ein weiterer wirt-
schaftlicher Pluspunkt von 2 Motoren ist der geringere Verschleiß 
und damit eine höhere Nutzungsdauer der Motoren bzw. ein höhe-
rer Wiederverkaufswert des Krans.

Terex: Durch geschickte Abstimmung aller Komponenten wie Mo-
tor, Getriebe und Kühlung sollte es möglich sein, den Dieselver-
brauch konstant zu halten. Wir haben zusätzlich bereits die Lösung 
einer Start-Stopp-Funktion implementiert.

KM: Wie lösen Sie das Problem, dass nicht in allen Exportmärkten – 
aufgrund fehlender Dieselqualitäten – Euromot 4/Tier 4 final Kra-
ne eingesetzt werden können?

Liebherr: Bis zur Abgasemissionsstufe 3a/Tier 3 ist es gelungen, al-
le Krane weltweit mit einem einheitlichen Abgasemisssionsstand 
auszurüsten, zu liefern und zu betreiben. Das geht mit den neuen 
Stufen 3b/4/Tier 4 i und f nicht mehr. Wir werden auch zukünftig 
zweigleisig fahren müssen und neben den High-end Stufen 4/Tier 4  



Auf der Bauma stellte Liebherr mit dem 
LTM 1300-6.2 einen neuen 300-Tonner vor, 
der ebenfalls als Ein-Motoren-Kran entwi-
ckelt wurde.
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final für viele Märkte die „alte“ Abgasemissionsstufe 3a liefern. 
Diese Zweigleisigkeit ist gerade bei Krantypen, die nur in geringen 
Stückzahlen produziert werden, sehr ärgerlich und aufwendig, aber 
nicht vermeidbar.Wir haben dafür einen einheitlichen Grundmotor 
entwickelt, der durch Nachbehandlungssysteme an unterschiedli-
che Emissionsanforderungen angepasst werden kann. Ist das Gerät 
respektive der Motor für wenig regulierte Märkte vorgesehen, lie-
fern wir eine Variante „Stufe 3a compliant“ mit kompakter, exter-
ner Hochdruck-Abgasrückführung. Für Märkte, die bezüglich des 
Emissionsausstoßes hoch reguliert sind, statten wir den Grundmo-
tor mit unserem SCRonly-System aus. Die elektronische Ansteue-
rung, respektive das Motorsteuergerät, sowie die Schnittstellen für 
Kühlmittel, Luft, Abgas und Kraftstoff sind bei beiden Varianten 
gleich. 

Manitowoc: Wir planen eine downgrade Option anzubieten mit ei-
nem Rückbau basierend auf den Tier 4 final/Euromot 4 Motoren, 
um global alle Märkte bedienen zu können.

Tadano Faun: Die Krane können auch in Exportmärkten eingesetzt 
werden, wie bereits die Euromot 3b beziehungsweise Tier 4 interim 
gezeigt haben, es braucht allerdings aufgrund des höheren Schwefel-
gehalts kürzere Wartungsintervalle.
Ein weiteres Thema ist die Ad-Blue-Versorgung in diesen Ländern. 
Allerdings ist diese auch schon besser geworden. Trotzdem wird es 
bei uns ab 2015 einen Nachrüstsatz geben, mit dem der Kran in die-
sen Ländern auch ohne Ad-Blue betrieben werden kann.

Terex: Wir bieten für nicht regulierte Märkte weiterhin Euromot 3 an.

KM: Die meisten Motorenhersteller, sofern sie aus dem Lkw-Be-
reich kommen, verzichten auf V8-Motoren, die allerdings aufgrund 
ihrer geringen Einbauhöhe und hinsichtlich ihrer thermischen Be-
lastbarkeit gewisse Vorteile bieten. Werden Sie dem allgemeinen 
Trend im Lkw-Segment folgen und künftig auf den Einsatz von V8-
Motoren verzichten?

Liebherr: V8-Motoren haben sich seit vielen Jahren als Fahrmotor 
im Großkransegment bewährt. Wir bei Liebherr möchten die Vor-
teile dieser Motorbauart auch zukünftig nutzen. In Abstimmung mit 
unserem V8-Motorenhersteller, Liebherr Machines Bulle SA, wer-
den wir auch zukünftig auf diese Motoren setzen. Selbstverständlich 
kann bei einem neu zu entwickelnden großen Kran auch einmal ein 
leistungsstarker großvolumiger Reihenmotor interessant werden.

Manitowoc: Ja, wir bieten einen Reihen-6-Zylinder von MTU an.

Tadano Faun: Wichtiger als die Frage ob V8- oder Reihenmotor ist 
für uns, dass die Motoren unseren Ansprüchen in puncto Leistung, 
Spritverbrauch und Partikelausstoß gerecht werden. Mit MTU/
Daimler bauen wir hier auf einen Hersteller mit großem Know-how, 
der sich in der neuen Motorengeneration für einen Reihenmotor 
entschieden hat.

Terex: Nicht notwendigerweise. Wir werden jedes Mal die Auswahl 
anhand der Kriterien, die für unsere Kunden den größten Vorteil 
bieten, treffen.  
 KM




