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Kran – Ballast: LTR 1220 spart 
280 t Gegengewicht!
Liebherr hat ein Konzept entwickelt, wie Raupenkrane des Typs LR 1600/2 mit langen Windkraft-Auslegersyste-
men effizient und sicher aufgerichtet werden können. Durch die Nutzung der Masse eines Teleskop-Raupenkrans 
LTR 1220 als Gegengewicht werden Ballasttransporte deutlich reduziert und aufwendiges Ballasthandling auf der 
Baustelle entfällt.

Das neue Verfahren ist ins-
besondere für Einsätze in der 
Windindustrie entwickelt wor-
den. Zum Aufrichten der langen 
Auslegersysteme ist ein hohes 
Gegengewicht am Kran notwen-
dig, während für den eigentlichen 
Hub der Derrickballast komplett 

abgehängt oder bis auf wenige 
Platten abballastiert wird. Mit 
dem neuen Aufrichtkonzept ist 
es möglich, das Gewicht eines 
Hilfskrans als Derrickballast 
während des Aufrichtvorgangs 
zu verwenden. Dadurch entfallen 
der Transport und das Handling 

der nicht mehr notwendigen Bal-
lastplatten. Ein Hilfskran ist in 
der Regel ohnehin auf der Bau-
stelle vorhanden, um Rüst- und 
leichtere Hubarbeiten durchzu-
führen.

Das neue Konzept wurde im 
August bei der Liebherr-Werk 

Ehingen GmbH präsentiert. Da-
zu waren an drei Tagen mehr als 
60 Kunden in Ehingen zu Gast, 
die einen LR 1600/2 im Fuhrpark 
haben oder in der Windindust-
rie tätig sind. Als gängiges und 
praxisnahes Beispiel wurde ein 
Hauptauslegersystem SL10DFB 

Für den Aufrichtvorgang des 
Hauptauslegers kann LTR 1220 als 
Gegengewicht genutzt werden.
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mit 153 m langem Hauptausleger 
und 12 m fester Spitze präsen-
tiert. 

Nach der herkömmlichen 
Vorgehensweise ist zum Auf-
richten dieses Systems der Voll-
ballast mit 350 t Derrickballast 
notwendig. Für den Hub der üb-
lichen Windkraftkomponenten 
wird dieser auf 70 t abballastiert. 
Anschließend müssen die Bal-
lastplatten für den Gesamtballast 
von 350 t wieder aufgelegt wer-
den, damit der Ausleger abgelegt 
werden kann.

Bei der neuen Methode entfal-
len das aufwendige Ballasthand-
ling und der Transport von 280 t 
Ballast, da insgesamt lediglich 70 t 
Ballastplatten als Schwebeballast 
benötigt werden. Zusätzlich wird 
zum Aufrichten und Ablegen des 
Auslegersystems ein Teleskop-
Raupenkran LTR 1220 über einen 
Adapter am Teleskopausleger als 
Gegengewicht verwendet. Über 
eine Traverse mit Hebeschlaufen 
werden Kran und Ballastpalette 
am Derrickausleger angehängt. 
Nach dem Aufrichtvorgang wird 
der Teleskop-Raupenkran wieder 
abgehängt. Mit den verbleiben-
den 70 t Derrickballast kann nun 

die Last, beispielsweise ein Ma-
schinenhaus, gehoben werden.

Die Hakenflasche des LTR 
1220 bleibt während des Auf-
richtvorgangs eingeschert. So 
kann der Teleskop-Raupenkran 
im Anschluss zügig wieder für 
das Handling von Komponenten 
der Windkraftanlagen oder ande-
re Aufgaben eingesetzt werden.

Um die praxisnahe Anwen-
dungsmöglichkeit zu verdeutli-
chen, wurde bei der Vorführung 
im Herstellerwerk in Ehingen ein 
Hub mit einer Last von 71 t bei 

einer Ausladung von 24 m durch-
geführt. Über diese Eckdaten 
wurde die Montage einer Wind-
kraftanlage mit 150 m hohem 
Turm simuliert. Das neue Kon-
zept stieß laut Hersteller auf gro-
ßes Interesse bei den geladenen 
Kunden. Die Veranstaltung dien-
te zudem dazu, die Gäste über die 
neuen, verstärkten Auslegersyste-
me des LR 1600/2 zu informieren, 
wie zum Beispiel SL10 und SL13.

Die neue Methode zum Auf-
richten und Ablegen des Aus-
legers bietet zudem ein Plus  
an Sicherheit, so Liebherr in ei-
ner Pressemitteilung. Nach her-
kömmlicher Vorgehensweise wer- 

den die zusätzlichen Ballastplat-
ten für den Aufrichtvorgang oft-
mals an der ersten Windkraftan-
lage abgelegt, während der Kran 
für die Hubvorgänge von Anlage 
zu Anlage verfährt. Bei plötz-
lich auftretendem starkem Wind 
bietet der LTR 1220 als „mobiler 
Derrickballast“ die Sicherheit, 
dass der Ausleger ortsunabhän-

gig schnell und gefahrlos abgelegt 
werden kann.

Das neue Aufrichtkonzept 
von Liebherr kann für alle lan-
gen Auslegersysteme bis 156 m 
mit 12 m fester Spitze verwendet 
werden. Dies gilt sowohl für die 
neuen Systeme SL10 und SL13 als 
auch für das im Markt vorhande-
ne System SL4.  KM

Bei der neuen Methode entfallen das  
aufwendige Ballasthandling und der Transport 

von 280 t Ballast …




