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Liebe Gäste, 
herzlich willkommen bei Liebherr auf der Bauma 2016. Schön, dass Sie den Weg 
nach München gefunden haben, um den „Herzschlag der Branche“ hautnah mitzu-
erleben. Wir freuen uns sehr, Ihnen hier unsere große Leidenschaft für Technologie 
und Innovationen präsentieren zu können.

Unser Auftritt steht in diesem Jahr unter dem Motto „Be Part of Something Bigger“. 
Dieser Gedanke passt zu uns, weil wir als Technologieführer gemeinsam mit unseren 
Kunden stets nach dem Besten streben. Gleichzeitig ist das Motto eine Ein ladung 
an Sie. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Baumaschinen und Mining-
Geräte von Liebherr und erleben Sie die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich 
unserer Komponenten.

Wussten Sie eigentlich, dass der Liebherr-Stand im Freigelände einer der größten 
Messestände der Welt ist? Von seinem Aufbau und dazu passenden Zahlen und 
Fakten berichten wir in diesem Magazin. Natürlich ist die Bauma ein willkommener 
Anlass, um über Trends und deren Einfluss auf die Branche zu diskutieren. Die Ein-
schätzung von Tobias Wallisser, Professor für innovative Bau- und Raumkonzepte 
an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart, können Sie im Interview mit 
ihm lesen. Daneben gibt es weitere spannende Inhalte zu entdecken: zum Beispiel 
über die Digitalisierung im Bauwesen, das Thema Energieeffizienz, ein innovatives 
Faserseil für den Kranbetrieb, unsere Produkt-Highlights auf der Bauma oder über 
einen unserer ersten Auszubildenden, der sich unserem Familienunternehmen seit 
nunmehr 66 Jahren verbunden fühlt. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen gelungenen Messeaufenthalt.

Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr            Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr
Präsidium des Verwaltungsrats der Liebherr-International AG

Die in der Firmengruppe aktiven Familiengesell schafter (v. l. n. r.): Patricia Rüf, Stéfanie Wohlfarth, Jan Liebherr,  

Sophie Albrecht, Isolde Liebherr und Willi Liebherr
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Herzlich willkommen bei Liebherr auf der Bauma 2016. Vom 11. bis zum 
17. April können Besucher einen der weltweit größten Messestände erle-
ben – und in die Welt der Baumaschinen und Mining-Geräte von Liebherr 
eintauchen. Rund 60 Exponate gilt es zu entdecken, darunter zahlreiche 
Neuheiten und Weiterentwicklungen. Zudem ein separates Vorführgelän-
de für Erdbe wegungsmaschinen, die neuesten Entwicklungen aus dem 
Bereich der Komponenten, umfassende Informationen zu den Karriere-
möglichkeiten in der Firmengruppe Liebherr und vieles mehr.

Be Part of  
Something Bigger
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Think Big – Karriere bei Liebherr
Auch in diesem Jahr widmet die Bauma die gesamte 
Messe halle B0 den Themen Ausbildung, Studium, Karrie-
re und Beruf. Bei der VDMA-Aktion „Think Big!“ berichten 
Auszubildende und Ausbilder von Liebherr täglich davon, 
wie es ist, Teil des Familienunternehmens zu sein, und ste-
hen den Besuchern gerne Rede und Antwort.

Vorführgelände für  
Erdbewegungs maschinen
Rund fünf Fahrminuten vom großen Liebherr-Messestand 
entfernt liegt das sogenannte BRICS-Gelände. In diesem 
separaten Bereich, der eigens für die Bauma entstanden 
ist, präsentiert Liebherr Erdbewegungsmaschinen, die 
speziell auf die Bedürfnisse von Kunden aus weniger regu-
lierten Märkten wie Brasilien, Russland, Indien, China oder 
Südafrika ausgerichtet sind. Kunden und Kaufinteressen-
ten können sich gemeinsam mit Vertriebsmitarbeitern 
über die Infotheke der Liebherr-Export AG auf dem großen 
Messestand für das BRICS-Gelände anmelden. Für den 
Transport stehen Shuttlebusse und Rikschas bereit.

Attraktionen auf dem Liebherr-Platz 
Besucher können auf dem Liebherr-Platz mehrere High-
light-Exponate aus verschiedenen Produktbereichen 
bestaunen: den Raupenkran LR 1300, die Material-
umschlagmaschine LH 110 C High Rise Port Litronic, die 
Planierraupe PR 776 sowie den Mining-Bagger R 9200 
und den Mining-Truck T 264.

Baumaschinen und mehr
Baumaschinen, Mining-Geräte und Komponenten machen 
einen wichtigen Teil der großen Liebherr-Produktwelt aus. 
Dass diese noch mehr zu bieten hat, erfahren Besucher 
im Foyer des Messepavillons. Dort gibt es Exponate aus 
weiteren Produktsparten der Firmengruppe zu sehen, zum 
Beispiel aus den Bereichen Aerospace und Hausgeräte.

Liebherr auf der Bauma 2016

Think Big! 
Beruf / Karriere, Halle B0

Komponenten 
Stand 213, Halle A4

Baumaschinen / Mining 
Stand 809-813, Freigelände

Besucherinformationen
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Die Produkt-Highlights werden ergänzt durch ein breites 
 Spektrum an weiteren Themen, die ihren Teil dazu beitragen, 

den Besuch bei Liebherr zum Erlebnis zu machen. Rund um 
den Messepavillon stehen unterschiedliche Angebote für die 
 Gäste bereit.

Angebote rund um den Liebherr-Messeauftritt

Komponenten

Die Exponate im Überblick
In Halle A4 am Stand 213 werden die neuesten Entwicklun-
gen aus den Bereichen der mechanischen, hydraulischen und 
 elektrischen Antriebs- und Steuerungstechnik präsentiert. 
Zu den ausgestellten Komponenten und Systemen zählen  

Diesel- und Gasmotoren, Einspritzsysteme, Hydraulikzylinder, 
-pumpen und -motoren, Großwälzlager sowie Getriebe und 
Seilwinden. Zudem werden Exponate aus der Elektronik und 
Steuerungstechnik sowie elektrische Maschinen ausgestellt. 

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com

Foyer

Im Foyer befinden sich die zentra-
len Informationstheken sowie die 
Anlaufstelle für Fragen rund um 
Beruf und Karriere bei Liebherr. 

Fahrertreff

Speziell für die Fahrer von Bau-
maschinen von Liebherr wurde 
wieder der Fahrertreff mit einem 
Angebot lokaler Speisen und  
Getränke eingerichtet.

Social Media

Über die Social Wall werden 
Besucher zum Teil des Liebherr-
Messeauftritts. Einfach ein Foto 
aufnehmen, mit dem Hashtag 
#LiebherrBauma auf Facebook, 
Twitter oder Instagram posten  
und innerhalb weniger Sekunden 
„Part of Something Bigger“  
werden.

Liebherr-Shop

Der Shop im Erdgeschoss des 
Messepavillons bietet ein breites 
Programm an Liebherr-Merchan-
dising-Artikeln – vom Baumaschi-
nenmodell bis hin zum T-Shirt. 
Weitere Informationen zum  
Angebot des Liebherr-Shops gibt 
es auf S. 35 dieses Magazins.

Customer Service

Alles rund um den Kundenservice in 
einem Bereich. Vorgestellt werden 
unter anderem das weltweite 
Servicenetz sowie die Themen 
Originalteile und Reman-Programm, 
Retrofit und Nachrüstungen, 
Baustellen- und Prozessberatung, 
LiDAT, Liebherr-P@rts24, Crane- 
Planner und weitere Software-Tools. 

Treffpunkt Liebherr

Am allgemeinen Meeting-Point 
beginnen die Führungen über den 
Liebherr-Stand.

Axialkolben- 
hydraulik

Diesel- & 
Gasmotoren

Einspritzsysteme

Elektronik

Getriebe

Großwälzlager

Hydraulikzylinder 

Seilwinden 

Steuerungs- 
technik
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Turmdrehkrane
172 EC-B 8 Litronic
710 HC-L 32 / 64 Litronic
81 K.1
L1-24
MK 140

Radlader
L 506 Compact
L 507 Stereo
L 526
L 546
L 566
L 566 XPower®

L 586 XPower®

Raupen bagger
R 926 Litronic
R 918 Compact Litronic
R 914 Compact Litronic
R 936 LC Litronic
R 950 Tunnel Litronic
R 950 VH-HD Demolition 
Litronic
R 970 SME Litronic

Reman-Komponenten
Schnittmodell V12-Dieselmotor
Aufbereitungszyklus Hydraulik-
zylinder

Raupen krane
LR 1500
LTR 1220
LR 1100

Mining-Bagger
R 9200 

Mining-Truck
T 264

Mobil bagger
A 912 Compact Litronic 
A 918 Compact Litronic
A 918 Litronic
A 922 Rail Litronic

Liebherr-
Platz
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Planier- und  
Lade raupen
PR 716 Litronic
PR 726 Litronic
PR 776 Litronic
RL 64

Spezial  tief bau
Drehbohrgeräte LB36
LR 1100
LRB 355
LR 1300 mit LRH 600
HS 8130

Beton technik
THP 140 H / 37 Z4 XXT
THP 140 HL / 50 M5 XXT
HTM 905 / 36
HTM 904 
HTM 904 mit LTB 12+4
Mobilmix 2.5 
Ringtellermischer RIV 2.5-D
Anhängerbetonpumpe THS 80 D
Raupenbetonpumpe THS 110 
D4f-K

Material- 
umschlag technik
LH 30 M Industry Litronic
LH 40 M Industry Litronic
LH 26 C Elektro
LH 110 C High Rise Port 
Litronic
TL 441-7

Mobil krane
LTC 1050-3.1
LTF 1060-4.1
LTM 1030-2.1
LTM 1060-3.1
LTM 1070-4.2
LTM 1130-5.1
LTM 1160-5.2
LTM 1250-5.1
LTM 1300-6.2 
LTM 1450-8.1
LTM 1750-9.1

Baumaschinen und Mining

Die Exponate im Überblick
Auf dem Stand 809-813 im Freigelände stellt die Firmen-
gruppe Liebherr rund 60 Exponate vor. Die Neuheiten und 
Weiterentwicklungen sind Teil des Liebherr-Angebots an 

Bau maschinen und Mining-Geräten, das so groß und um-
fangreich ist wie kaum ein anderes – sowohl in der Breite 
als auch in der Tiefe. Die technische Reife und Qualität der 
Produkte bieten den Kunden ein Höchstmaß an  Nutzen. 

Das größte Exponat am Stand ist der LTM  1750-9.1. 
Der Mobil kran misst bei ausgefahrenem Ausleger satte  
110 Meter. Das schwerste Produkt ist der LR 1500. Der 
Raupenkran wiegt rund 425 Tonnen – so viel wie 85 ausge-

wachsene afrikanische Elefanten.

Besucherinformationen

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com



Im Social Web
Die Gelegenheit zum Dialog mit Liebherr  
rund um die Bauma bieten verschie-
dene Social-Media-Plattformen: Face-
book, Twitter, YouTube, Instagram, 
LinkedIn  und Google+. Hier können 
Nutzer Liebherr besuchen und direkt 
Kontakt aufnehmen.

Als App
Die Liebherr-Bauma-App bietet einen 
Newsticker zu sämtlichen Produktvor-
führungen und topaktuellen Themen 
rund um den Liebherr-Stand sowie 
Hintergrundinfos zu den Exponaten. 
Gleichzeitig dient die App als Naviga-
tionsgerät zum und auf dem Liebherr-
Stand. Kostenlos erhältlich im App 
Store (iOS), Windows Store und Play 
Store (Android).

Im Internet 
Die speziell für die Bauma erstellte Web-
site www.liebherr-bauma.com bietet al-
len Gästen die Möglichkeit, sich auf den 
Besuch bei Liebherr vorzubereiten oder 
ihn Revue passieren zu lassen. Inter-
essierte können online tagesaktuell am 
Messegeschehen teilnehmen. 

Kommunikationsangebote zur Bauma 2016

Besucherinformationen

Bauma Magazin 201612
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Zum Staunen: der Liebherr-Stand in Zahlen

Das Liebherr-Logo an der Außenfassade  
des Stands ist 40 Meter breit ...

den Münchner  
Altstadt ring  
umrunden.Maldamit könnte man knapp

VIER
TAUSEND
Alle Maschinen auf dem großen 
Messestand wiegen zusammen  
rund 4.000 Tonnen und 
damit so viel wie 800 ausge-
wachsene afrikanische Elefanten.

Damit könnte man fast fünf Mal die Münchner 
Allianz Arena füllen.

Der Liebherr-Stand im Freigelände  
hat eine Fläche von fast 14.000 m²  
und ist damit so groß wie  

zwei Fußballfelder.

Die Mulde des  
T 264-Mining-
Trucks hat ein 
Volumen von rund 

und würde damit 
ungefähr  
13 Mercedes-
Benz-A-Klasse-
Modellen Platz 
bieten.

Liebherr erwartet 
rund 350.000 

Besucher  
aus gut  

200 Nationen 
auf dem Bauma-

Messestand.

70 Kilometer  
Kabel wurden verlegt –

Typisch Bayern:  

Fast 26.000 Brezn 

und 22.000 Liter Bier  
werden auf dem  

Liebherr-Stand  

verzehrt.

... und damit länger als ein Airbus A320. 
 

Ganz schön multikulti:

Auf dem Liebherr-Stand werden 
mehr als 30 Sprachen  
gesprochen – Schwäbisch nicht 
mitgerechnet.
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November Dezember Januar

Der Startschuss 

Im November startet das 50-  
köpfige Team das „Projekt Mes-
sestand“, widmet sich dem Roh-
bau und setzt die ersten von 230 
Stützen für den großen Pavillon. 
Kurios: Eine Straße, die durch 
das Liebherr-Gelände führt, wird 
abgerissen – und nach der Bau-
ma wieder neu betoniert. 

Es weihnachtet sehr

Zur traditionellen Weihnachtsfeier 
lädt Liebherr alle am Aufbau beteilig-
ten Mitarbeiter ein. Da darf ein Weih-
nachtsbaum natürlich nicht fehlen. 
Nur anderthalb Monate nach dem 
Startschuss ist das Dach des Pavil-
lons geschlossen, die ersten Glas-
scheiben sind eingebaut.

Bis zur letzten Schraube
Gut sechs Monate vor dem Start der Bauma 2016 beginnt Liebherr mit 
dem Aufbau auf dem Münchner Messegelände. Auf 14.000 Quadratme-
tern entsteht einer der größten Messestände der Welt. Bis die Bauma ihre 
Pforten öffnet, rücken 200 Lkw mit Material an. Unter anderem transpor-
tieren sie 1.000 Tonnen Stahl und Glasscheiben mit einer Gesamtfläche 
von 5.700 Quadratmetern, die verbaut und eingesetzt werden. 

Ankunft eines Giganten

7.500 Kilometer legt der T 264 von 
Newport News in den USA bis nach 
München zurück – und zwar in Ein-
zelteilen. Auf dem Messegelände 
angekommen, nimmt der Mining-
Truck langsam, aber sicher Gestalt 
an. Die riesige Mulde wird in einem 
eigens errichteten Zelt verschweißt.

Der Aufbau in Bildern
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Februar März April

Das große Finale

Bis zur letzten Minute wird ge-
baut, geschraubt und geputzt, 
damit der Liebherr-Stand und alle 
Maschinen zum Messestart blit-
zen und blinken. Den gesamten  
Aufbau im Zeitraffervideo gibt  
es auf www.liebherr-bauma.com.  

Innenansichten

Im großen Pavillon sieht es zwar 
noch stark nach Baustelle aus – die 
Konturen lassen sich aber schon 
gut erkennen. Insgesamt entste-
hen hier neben einem Atrium auch 
70 Besprechungsräume, in die sich 
 Kunden und Vertriebsmitarbeiter zu-
rückziehen können. 

Es wächst und gedeiht 

Der Aufbau geht voran. Anfang 
 Februar wird die Montage der cha-
rakteristischen Lamellen vorbereitet, 
die den Liebherr-Stand umgeben. 
Währenddessen finden im – zuge-
gebenermaßen leichten – Schnee-
treiben von München weitere Expo-
nate ihren Weg auf die Messe.

Der Aufbau in Bildern

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Über den  
großen Teich 

1. Das gigantische Chassis wird für den Transport vorbereitet. 2. Beim 

„shrink wrapping“ wird die Mulde in eine Spezialfolie eingewickelt.  

3. Ein imposanter Truck bringt die Einzelteile vom Liebherr-Werk zum 

Hafen. 4. Fast 42 Meter misst das Gespann. 5. Auf geht’s über den  

großen Teich. 6. Nach gut zweiwöchiger Reise erreicht der Frachter  

Bremerhaven. 7. Bei der Verladung ist Fingerspitzengefühl gefragt.  

8. Die riesigen Reifen rollen auf einem Tieflader nach München.

Von Virginia nach Bayern

Weder Sturm noch Wellen konnten ihm etwas anhaben. 
Der T 264-Mining-Truck aus dem Liebherr-Werk in Newport 
News in Virginia (USA) ging Anfang Dezember 2015 per 
Schiff auf die große Reise zur Bauma nach München. Schon 
einige Wochen vorher wurden die Einzelteile des Muldenkip-
pers für den langen Transport vorbereitet und beim soge-
nannten „shrink wrapping“ mit einer speziellen Folie einge-
schweißt. Über die Häfen in Baltimore (USA), Southampton 
(England) und Le Havre (Frankreich) erreichte das Container-
schiff schließlich die deutsche Küste. In Bremerhaven wur-
den die Teile entladen und auf Tiefladern in die bayerische 
Landeshauptstadt gebracht, wo sich bereits echte US-Boys 
auf die Montage des Giganten freuten. Nachdem Motor, 
Reifen und Fahrerhaus montiert waren, wurde die giganti-
sche Mulde in einem eigens errichteten Zelt verschweißt und 
schließlich auf das Chassis des Trucks gesetzt. Nach mehr 
als drei Monaten von der Verschiffung in den USA bis zur 
Fertigstellung auf dem Messegelände ist der Gigant nun in 
Vollendung auf der Bauma zu bestaunen. 



4

5

7

6

8



9

11

14

13

10

12



16

15

17

Bauma Magazin 2016 19

9. Ankunft in der Morgendämmerung von  

München. 10. Zwei Krane heben das „Paket“  

vom Tieflader. 11. Der Gigant wird montiert.  

12. Das Chassis steht. 13. Die Mulde wird  

verschweißt. 14. Echte US-Boys beim Aufbau.  

15. In der Mulde blitzt es. 16. Letzte Handgriffe 

vor der „Hochzeit“. 17. Fast geschafft: Der 

T 264 sorgt bei Groß und Klein für Staunen.

Von Virginia nach Bayern

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Seit 1998 leitet Werner Haas alle drei Jahre den Aufbau des Liebherr-Messestands auf der Bauma. Eine große  
Aufgabe, die dem Schwaben viel abverlangt. 

Der Standmacher

„Richtig gefragt wurde ich eigentlich nie. 
Ich habe den Job vererbt bekommen 
und bin dann hineingewachsen“, sagt 
Werner Haas und blickt erwartungsfroh 
aus dem Fenster seines Baucontainers 
auf dem Münchner Messegelände. 
Noch sind durch die großen Fenster 
nur eine Handvoll seltsam anmutender 
Stützen und Fundamente zu sehen. 
Das erinnert ein wenig an eine antike 
Grabungsstätte. Doch unter der Leitung 
des Servicemonteurs der Liebherr-Werk 
Biberach GmbH entsteht hier einer der 
weltgrößten Messestände für das High-
light der Baumaschinenbranche: die 
Bauma.

Alle drei Jahre lockt das Mega-Event 
mehr als eine halbe Million Besucher 
aus der ganzen Welt in die bayerische 
Landeshauptstadt. Bereits ein hal-
bes Jahr vor Öffnung der Tore beginnt 
 Liebherr mit den Vorbereitungen. Auf 

dem 14.000 Quadratmeter großen Are-
al entsteht ein Messeauftritt der Super-
lative. 1.000 Tonnen Stahl und 7.000 
Quadratmeter Leimholzplatten werden 
verbaut, insgesamt 70 Kilometer Kabel 
verlegt und rund 155.000 Schrauben 
angebracht. Allein die Glasfassade hat 
eine Gesamtfläche von 5.700 Quadrat-
metern. 

Schon seit November 2015 tummeln 
sich Bagger und Radlader zwischen 
Liebherr-Turmdrehkranen. Und zwischen 
Stahlträgern und schwerem Gerät  liegt 
das Kontrollzentrum der Baustelle: der 
Baucontainer, in dem sich Werner Haas 
ein kleines Büro eingerichtet hat. „Ich 
bin Aufbauleiter und Koordinator vor 
Ort“, erklärt Haas, der den kompletten 
Hochbau verantwortet. Bei ihm laufen 

alle Fäden auf der Baustelle zusammen. 
Er überwacht die Arbeiten auf dem Frei-
gelände und stimmt sich mit den Bau-
firmen und dem Messebauer ab. Und 
wenn es eng wird, packt er auch selbst 
mit an. 

Immer wieder klingelt das Handy und 
er muss das Gespräch unterbrechen. 
Die Statiker sind gerade mit prüfendem 
Blick auf der Baustelle zugange und die 
Messegesellschaft fragt wegen geplan-
ter Fotoaufnahmen bei ihm an. Mit im 
Planungscontainer sitzt auch Jochen 
Schneider von der Liebherr-Hydraulik-
bagger GmbH aus Kirchdorf an der 
 Iller (Deutschland), der die kompletten 
Erdbewegungsarbeiten koordiniert und 
gemeinsam mit Werner Haas die Ge-
samtorganisation stemmt.

Trotz der großen Verantwortung ist 
Haas stets ruhig und besonnen, ein 
bodenständiger Macher. Berufsbedingt 
hält es den Familienvater aber nur sel-
ten an einem Ort. Als Monteur reist er 
für das Biberacher Liebherr-Werk das 
ganze Jahr durch die Weltgeschichte 
und verantwortet den Aufbau von Turm-

„Ich habe den Job vererbt 
bekommen und bin dann 
hineingewachsen.“
Werner Haas

Werner Haas packt gerne selbst mit an 

Porträt
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drehkranen aller Art. Arbeitseinsätze 
führten ihn bereits nach Hawaii und My-
anmar, auf die Seebühne nach Bregenz 
(Österreich) oder nach Island, wo er 
einmal fast verschollen wäre. „Ich hatte 
den Nebel unterschätzt. Man sah seine 
eigene Hand fast nicht mehr. Das war 
schon ein bisschen heikel“, gesteht der 
gelernte Elektromaschinenmonteur, den 
sonst nichts so schnell aus der Ruhe 
bringt. Im vergangenen Oktober noch 
war Haas’ Kompetenz in St. Petersburg 
gefragt. Da ist das halbe Jahr an nur ei-
nem Ort schon etwas Besonderes. 

Doch zurück auf die Bauma-Baustelle. 
Neben der strikten Einhaltung des Zeit-
plans, der im Container groß an der 
Wand prangt, muss das rund 50-köp-
fige Liebherr-Team vor allem den Wet-
terbericht genau im Auge behalten. 
„Davon hängt beim Aufbau des Mes-
sestands enorm viel ab“, erklärt Haas. 
Besonders im Winter kann es auf der 
Großbaustelle schon mal ungemütlich 
werden. Erschwert werden dann vor 
allem die Arbeiten im Außenbereich 
auf der späteren Ausstellungsfläche. 
Bevor zum Beispiel der spezielle weiße 
Bodenbelag aufgetragen werden kann, 
muss der Untergrund zunächst erhitzt 
werden. „Das passiert mit einem eigens 
entwickelten, überdimensionalen Bun-
senbrenner“, erklärt der Aufbauleiter, 
der seit 24 Jahren bei Liebherr arbeitet.

Insgesamt 230 Stützen müssen gesetzt 
und montiert werden, bis der Rohbau 
des großen Pavillons steht. Nach rund 
zwei Monaten Bauzeit soll auch das 
Dach abgedichtet sein, so dass im 
Anschluss der Innenausbau beginnen 
kann. Kurz darauf treffen die ersten Ex-
ponate auf dem Messestand ein. Dabei 
muss sich Haas genau mit den Verant-
wortlichen der verschiedenen Liebherr-
Gesellschaften abstimmen, damit der 
Aufbau der Maschinen reibungslos 
ablaufen kann. „Es macht schon sehr 
stolz, wenn dann alles klappt. Es ist 
jedes Mal wieder faszinierend, wie hier 
so etwas Großes entsteht“, sagt der 
Baustellenchef mit leuchtenden Augen 
und betont: „Wir sind ein eingespieltes 

Team. Auf meine Mannschaft kann ich 
mich jederzeit verlassen.“ 

Auch über die Liebherr-Grenzen hinaus 
genießt Werner Haas großes Ansehen. 
Wenn bei einem anderen Aussteller 
etwas schiefzulaufen droht, wird der 
begeisterte Hobbyfußballer schon mal 
zu Rate gezogen. „Über die Jahre sind 
wunderbare Freundschaften auch über 
Unternehmensgrenzen hinweg entstan-
den. Da hilft man sich gerne gegen-
seitig.“ 

Bis zum Messebeginn muss der Auf-
bauleiter einen kühlen Kopf bewahren. 
Denn erst wenn die letzten Möbel ihren 
Platz im Pavillon gefunden haben und 
die Exponate auf ihren exakten Plätzen 
stehen, kann Werner Haas einmal kurz 

durchatmen. Aber sein Job ist mit dem 
Messebeginn noch nicht beendet. Wäh-
rend der Bauma ist Haas als Maschi-
nenvorführer und Kranfahrer im Einsatz. 
Und parallel muss er schon den Abbau 
im Blick behalten, denn der muss inner-
halb von gerade einmal fünf Wochen 
nach dem letzten Messetag erfolgen. 
Doch bevor er richtig daran denkt, freut 
er sich auf viele alte Bekannte, die er 
während der Bauma besonders gern 
am Liebherr-Platz auf dem Messestand 
trifft. „Verstecken kann ich mich hier 
sowieso nicht“, sagt er noch mit einem 
Augenzwinkern, bevor er wieder raus 
auf seine Baustelle muss.

„Es macht schon sehr stolz, wenn dann alles klappt. Es ist jedes 
Mal wieder faszinierend, wie hier so etwas Großes entsteht.“
Werner Haas

Der Aufbauleiter hat stets alles im Blick

Porträt

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com



Auf dem Gipfel

Garmisch-Partenkirchen (Deutsch land): 

In 2.975 Metern Höhe geht es frostig 

zu. Bestes Beispiel: Der eingeschneite 

Flat-Top-Kran 150 EC-B 6 Litronic. Bis 

Ende 2017 kommt der Turm drehkran 

auf dem höchsten deutschen Berg 

zum Einsatz:  der Zugspitze. Den Gipfel 

überragt er dabei um 13 Meter – und 

macht Liebherr so zum höchsten Punkt 

Deutschlands.

Sie erklimmen Berge, lassen Flugzeuge fliegen und 
 bewähren sich in Landschaften, die dem Mars zum 
 Verwechseln ähnlich sehen: Baumaschinen und Mining-
Geräte von Liebherr sind auf der ganzen Welt im Einsatz 
–  und das in ganz unterschiedlichen Situationen. Ihr Ziel 
ist immer dasselbe: Höchstleistungen bringen und ihren 
Teil zum Erfolg beitragen.

Groß in Aktion







Down Under

Sydney (Australien): Es erinnert an  

ein Postkartenmotiv, ist in Wahrheit  

aber schwere Arbeit: In der australi-

schen Metropole Sydney montiert ein 

 LTM 1350-6.1  eine riesige Open-Air-

Leinwand im Hafenbecken. Einmalig  

ist dabei der Ausblick auf das welt-

berühmte Opernhaus, von dem auch 

einige Bauarbeiter sichtlich beein - 

druckt sind.





Auf dem Mars?

Postmasburg (Südafrika): Dies ist  

kein Satellitenfoto, das eine Sonde auf  

dem Roten Planeten zeigt. Hier ist ein 

 Liebherr-Mining-Bagger R 9200 in 

der südafrikanischen Eisenerz-Mine  

„Beeshoek“ im Einsatz. Von einer 

Drohne aus luftiger Höhe festgehalten, 

wirkt die Maschine wie ein Detail in 

der Landschaft – trotz ihrer eigentlich 

gigantischen Ausmaße.





Unter Tage

Aschaffenburg (Deutschland): Seit 1854 

durchqueren Züge den Schwarzkopf-

tunnel, der unterhalb des gleichnamigen 

Bergs im nordwestlichsten Teil Bayerns 

liegt. Doch aller Tradition zum Trotz: 

Aufgrund des hohen Instandhaltungs-

aufwands entsteht bis 2017 ein neues, 

moderneres Tunnelsystem. Bei den 

Bauarbeiten sind auch Erdbewegungs-

maschinen von Liebherr im Einsatz.





Am Haken

Flughafen Köln-Bonn (Deutsch-

land): Seinen letzten Flug inklusive 

der gezielten Landung hinter dem 

Sicherheitszaun verdankt dieser Airbus 

A300 einem Liebherr-Raupenkran vom 

Typ LR 1600 / 2. Nach über 40 Jahren 

dient die Maschine mit dem Namen 

„Zero G“ künftig als Ausstellungsstück 

für  Besucher. In den vergangenen 15 

Jahren wurde sie als Parabelflugzeug 

zur Simulation von Schwerelosigkeit 

eingesetzt.
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Herr Wallisser, als Weltleitmesse 
versteht sich die Bauma auch als 
Ort, an dem Trends und deren Ein-
fluss auf die Baubranche diskutiert 
werden. Welche globalen Mega-
trends sehen Sie? 
Megatrends entstehen meistens aus 
einer Notwendigkeit heraus. Ein Mega-
trend schlechthin ist aus meiner Sicht 
die Urbanisierung. Sie geht einher mit 
der kontinuierlich steigenden Zahl der 
Bevölkerung. In Deutschland haben wir 
dieses Wachstum zwar weniger, in vie-
len Teilen der Welt hingegen schon. All 
diese Menschen benötigen künftig ge-
eigneten Wohnraum, der schnell gebaut 
werden muss.

Wie denken Sie als Städtebauer 
darüber? 
Für Städteplaner ist das natürlich eine 
Herausforderung. Dabei stehen wir im-
mer vor der Frage, ob neuer Wohnraum 
in die Breite verteilt oder ob es eine Ver-

dichtung geben soll – und wie die nötige 
Energie erzeugt werden kann. Zugleich  
gehören zur Städteplanung immer städ-
tebauliche Regeln und Zielsetzungen.

Gibt es hierzu eine Alternative? 
Das haben wir beispielsweise aus un-
serem Wüsten-Projekt „Masdar City“ 
in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten gelernt. Die oberste Regel lautete, 
dass jeder Gebäudeblock seine Ener-
gie selbst erzeugen muss. Also haben 
wir unter anderem Wohn- und Arbeits-
räume miteinander kombiniert, um den 
Gesamtenergieverbrauch zu optimie-
ren. Das ermöglicht mehr Bauvolumen.
Diese Regel hat ein großes Potenzial 
an Kreativität freigesetzt. Doch trotz 
des Zeit- und Effizienzdrucks müssen 
die Planer immer im Blick behalten, für 
wen sie eigentlich bauen. Das Wich-
tigste ist es, bei den Menschen anzu-
fangen. Sie brauchen ein lebenswertes 
Umfeld.

Und wie lässt sich so etwas 
 gestalten? 
Menschen benötigen öffentliche Zentren 
und Räume und eine gute Infrastruktur. 
Das führt dann meistens zu relativ dich-
ten Städten. Innerhalb der Städte wie-
derum müssen wir das Augenmerk zu-
dem auf weitere Entwicklungen legen, 
beispielsweise die Alterung der Gesell-
schaft. Das erfordert neue Raumkon-
zepte, die einen längeren Verbleib in der 
angestammten Wohnung ermöglichen, 
indem sie sich an veränderte Bedürf-
nisse anpassen lassen. Beispielsweise 
Barrierefreiheit innerhalb der Wohnung, 
breite Türen, ein altersgerechtes Bade-
zimmer.

Welche Herausforderungen 
 ergeben sich hieraus für die 
 Baubranche? 
Sie muss die Antwort auf die Frage 
geben: Wie schaffen wir eine serielle 
Produktion von Wohnraum, die aber 

Welche Trends bestimmen die Zukunft? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Baubranche? 
 Tobias Wallisser, Architekt und Visionär für den Städtebau, wagt einen Ausblick und ist überzeugt  In Zukunft 
wird für die wachsende Weltbevölkerung immer mehr Wohnraum benötigt, der schnell und seriell gefertigt wer-
den muss. Gleichzeitig sollte dieser verschiedene Bedürfnisse seiner Bewohner bedienen und individuelle Formen 
 erlauben – bei hoher Qualität. Wichtige Voraussetzungen sind hierfür die Digitalisierung und Vernetzung aller Pro-
zessschritte sowie technisch hochentwickelte Baumaschinen, die effizient mit den Menschen zusammenarbeiten.

Die Form einer Doppelhelix, eine Außenhaut aus Metall, doppelt gekrümmte 

Flächen aus Beton: Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart gehört aus 

architektonischer und bautechnischer Sicht zu den spektakulärsten Bauwer-

ken der Gegenwart. Mehr als 110.000 Tonnen Beton wurden für die 35.000 

Quadratmeter verbaut. Für die besondere Konstruktion setzten Architekten, 

Ingenieure und Bauunternehmen unter anderem auf eigens entwickelte 

Schalungs- und Betoniertechniken. 

Betonbau neu denken

Den Bau von morgen schon heute denken

© Züblin / Wolff & Müller
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gleichzeitig differenzierte und anpass-
bare Grundrisse erlaubt? Es müssen 
vorgefertigte Elemente zum Einsatz 
kommen, mit denen man schnell, qua-
litativ hochwertig und wirtschaftlich bau-
en kann, die sich jedoch hinsichtlich Äs-
thetik und Nutzen vielfältig kombinieren  

lassen. Denn Gebäude sind dann nach-
haltig und zukunftsoffen, wenn sie an-
passungsfähig und wandelbar sind. So 
lassen sich die Bedürfnisse der Men-
schen dauerhaft erfüllen. Ein junges 
Paar bevorzugt eventuell eine Woh-
nung auf 100 Quadratmetern mit zwei  

Zimmern und einem Bad. Kommen 
Kinder hinzu, dann könnte man mit 
flexiblen Zwischenwänden den Raum 
teilen, ein zusätzliches Badmodul inte-
grieren und viele Jahre später wieder so 
umbauen, dass eine seniorengerechte 
Wohnung entsteht.

Keine leichte Aufgabe. 
Die Lösung erfordert ein innovatives 
Herangehen im Vorfeld und geht ein-
her mit der Frage nach der Qualität am 
Bau. Ich erreiche qualitativ hochwer-
tigen Wohnraum – neben der Vorferti-
gung – über gut ausgebildete Arbeiter, 
die handwerkliche Fähigkeiten haben. 
Das ist aber gleichzeitig ein unglaub-
lich langsamer Prozess. Wir müssen es 
also schaffen, diesen Handwerkern eine 
fortschrittliche Technik an die Hand zu 
geben, mit der diese Herausforderung 
lösbar wird.

Wo liegt hier der Ball zur 
Innovations steigerung – bei der  
Bauindustrie oder bei den Planern?
Beide Seiten sind gefragt. Architek-
ten müssen adaptive Raumstrukturen 
schaffen und Konstruktion, Raum und 
Material zusammen denken. Und die 
Bauindustrie sollte noch viel stärker in 
Richtung der Umsetzung der digitalen 
Planungen denken.

„Menschen benötigen öffentliche Zentren und Räume  
und eine gute Infrastruktur. Das führt dann meistens zu  
relativ dichten Städten.“
Tobias Wallisser, Architekt und Visionär für den Städtebau

© Tobias Wallisser © Daimler AG
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Was heißt das konkret?
Je besser alle am Entstehungsprozess 
Beteiligten einander verstehen, vom 
Planer über den Ingenieur bis hin zum 
Bauarbeiter mit seiner intelligenten Bau-
maschine vor Ort, desto früher lassen 
sich Techniken und Pläne aufeinander 
abstimmen. Und das Bauprojekt wird 
schneller zu den gewünschten Bedin-
gungen fertig.

Sie sprechen Techniken an, welche 
haben Sie hier im Blick?
In der Planungsphase sind das für mich 
natürlich digitale Entwürfe. Gleichzeitig 
sehe ich auch die systematische Digita-
lisierung und Vernetzung der einzelnen 
Schritte im Bauprozess. Heute lassen 
sich Informationen jederzeit und von 
überall abrufen. Auf dieser Basis wer-
den Modelle erstellt und dienen als 
Vorlage für die Bauingenieure. Bei sehr 
komplexen Bauprojekten können wir so 
schon früh zentrale Faktoren erkennen 
und einbeziehen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist BIM, das Building Information  
Modeling: Am Ende arbeiten hier alle 
wieder am selben Objekt. Im Planungs-
büro oder auf der Baustelle – ein Daten-
satz für ganz unterschiedliche Bereiche.

Wo liegen die Chancen dieser 
 Digitalisierung?
Es geht darum, alle relevanten Daten 
des Bauprojekts zu verwalten. Nehmen 
wir beispielsweise die industrielle Fer-
tigung, die möglichst zügig Elemente 
hervorbringen soll. Über eine intelligen-
te Steuerung aller Teilprozesse und eine 
Verknüpfung der Informationen ist es 
realisierbar, über die gleiche Fertigungs-
straße individuelle Teile herzustellen. Sie 
sind die Voraussetzung für die genann-
ten anpassungsfähigen Gebäude.

Was bedeutet das beispielsweise 
für Baumaschinen?
Das zentrale Thema bei einer solchen 
seriellen und doch maßgeschneiderten 
Produktion ist die Logistik. Als Bauherr 
muss ich sicherstellen können, dass 
das Bauteil Nummer X an die vorgese-
hene Stelle Y kommt. Das schaffen Her-
steller über bestimmte Codierungen, 
die maschinell lesbar sind, und die dazu 
passende Auswertungstechnik. Dann 
kann auch ein Kran oder ein Roboter 
auf der Baustelle vollautomatisch das 
Objekt korrekt positionieren.

Spielt neben der Digitalisierung 
auch Energieeffizienz eine Rolle?
Sicher. Indem wir dank der Technolo-
gien schon am Computer die Material-
eigenschaften oder die Performanz 
eines Gebäudes testen können, be-
rücksichtigen wir das Thema Nachhal-
tigkeit im Vorfeld. Wichtig ist aber auch, 
dass der gesamte Bauprozess inklusive 
der eingesetzten Mittel und Maschinen 
energieeffizient abläuft.

Wenn Sie einen Blick auf die Bau-
stelle in ferner Zukunft werfen – 
was sehen Sie?
Ich gehe davon aus, dass auf der Bau-
stelle der Zukunft zunehmend Roboter 

gemeinsam mit den Menschen arbeiten 
werden. Als verlängerter Arm beispiels-
weise, der auf eine extrem sensible 
Steuerung reagiert. Heutzutage werden 
noch viele Entscheidungen direkt auf 
der Baustelle getroffen, kurzfristig, unter 
Druck. Das führt zu Stress bei allen Be-
teiligten. Eine Möglichkeit zur individu-
ellen Vorfertigung kann die 3D-Druck-
technologie sein, im Idealfall direkt auf 
der Baustelle. Dann kann ich mir den 
Schlussstein quasi maßgeschneidert an 
Ort und Stelle herstellen lassen. Es geht 
nicht darum, Arbeitende auf den Bau-
stellen überflüssig zu machen. Jedoch 
sehen wir es überall in der Fertigung: 
Menschen und Maschinen arbeiten 
kollaborativ miteinander. Und das wird 
auch auf Baustellen deutlich zunehmen.

„Je besser alle am Entstehungsprozess Beteiligten  
einander verstehen, desto früher lassen sich Techniken  
und Pläne aufeinander abstimmen.“
Tobias Wallisser, Architekt und Visionär für den Städtebau

Prof. Dipl.-Ing. Tobias Wallisser M.Sc. (Jahrgang 1977) studierte Architektur an der TU Berlin sowie der 

Universität Stuttgart und erwarb seinen Postgraduate Master of Science in Advanced Architectural Design 

an der Columbia University, New York. 1997 trat Tobias Wallisser in das renommierte Architekturbüro 

von Ben van Berkel und Caroline Bos in Amsterdam ein und wurde hier 2001 verantwortlicher Architekt 

für das neue Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. 2007 gründete der Architekt gemeinsam mit zwei 

Partnern das Büro LAVA (Laboratory for Visionary Architecture). Als Professor für Innovative Bau- und 

Raumkonzepte lehrt Tobias Wallisser seit 2006 an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart. 

Über den Zukunftsgestalter Tobias Wallisser

Interview
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| 1 | Kinder-Cap. Trendiges schwarzes Kinder-Cap mit großem Schild und dekorativer Stickerei. 
Universell verstellbar mit Klettverschluss. Material: 100 % Baumwolle. Größe: Einheitsgröße ab  
ca. 4 Jahre. Preis: 6,00 €

| 2 | Bettwäsche. Zweiteiliges Bettwäsche-Set bestehend aus Bett- und Kissenbezug mit 
Baumaschinenmotiven. 100 % Baumwolle in Renforcé Qualität. Ökotex 100 zertifiziert. Made  
in Germany. Größe: 135 x 200 cm, Kissen 80 x 80 cm. Preis: 32,00 €

| 3 | Liebherr-Radlader L 566 XPower®. Originalgetreue, detaillierte Nachbildung des XPower®-
Radladers im Maßstab 1:50. Zinkdruckguss-Modell. Hersteller: Conrad. Länge: ca. 17 cm. 
Preis: 88,00 €

| 4 | Liebherr-Planierraupe PR 776. Präzisionsmodell der größten hydrostatisch angetriebenen 
Planierraupe der Welt im Maßstab 1:50. Zinkdruckguss-Modell von WSI. Länge: ca. 19 cm. 
Preis: 119,00 €  

| 5 | T-Shirt. Rundhals-T-Shirt in Oliv mit Rippbündchen, Nackenband und Seitennaht. Material: 
100 % Baumwolle Single Jersey. Größen: S – 3XL. Preis: 12,00 €
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https://liebherr-shop.liebherr.com/
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Besuchen Sie den Liebherr-Shop auf der Bauma – im Erdgeschoss des Messepavillons
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Digitalisierung

Termintreue und hohe Qualität sind erfolgsentscheidende Kriterien im Bauwesen – und letztlich das Ergebnis ei-
ner komplexen Kette von Prozessen. Diese Prozesse gilt es mittels IT-Unterstützung zu vernetzen und manuell 
zu bearbeitende Schnittstellen aufzulösen. Denn eine einheitliche Datenbasis für alle Beteiligten ermöglicht eine 
bessere Planung von Anfang an und eine optimale Reaktion auf Änderungen im Ablauf. Ein erfolgversprechender 
Ansatz hierzu ist die Digitalisierung im Bauwesen. Liebherr arbeitet aufgrund seiner Position als Systemanbieter 
daran, die einzelnen Prozesse durch passende IT-Tools zu vernetzen und die Arbeit aller am Bau Beteiligten sinn-
voll zu unterstützen. Schon heute bietet das Unternehmen zahlreiche Lösungen für die Herausforderungen auf der 
Baustelle von morgen. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Liebherr-Werk Nenzing GmbH diese Lösungen einsetzt 
und miteinander vernetzt.

Auf dem Weg zur digitalen Baustelle

Datenerfassung, Planung, Baustelleneinrichtung und Qualitäts-Controlling bilden eine Produktionskette, die es digital zu vernetzen gilt
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Liebherr-Crane-Planner –  
von der Planung zur passenden Maschine

Bereits bei der Planung und Einrichtung einer Baustelle unterstützt die 

Liebherr-Werk Nenzing GmbH ihre Kunden, denn die Auswahl der passenden 

Baumaschinen, wie zum Beispiel von Raupenkranen, insbesondere der opti-

malen Maschinenkonfiguration, fällt oft nicht leicht. Das Gelände, die Aufgabe, 

aber auch die vorherrschenden Bodenverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. 

Bisher wurden diese Faktoren meist aus dem eigenen Erfahrungsschatz 

bewertet. Mit automatischer Vermessung und der nachfolgenden Baustellen-

überwachung aus der Luft,  zum Beispiel durch Drohnen, liegen heute aber 

oft hochgenaue, digitale Vermessungsmodelle als Planungsgrundlage vor. Der 

Liebherr-Crane-Planner nutzt diese Datengrundlage und ermittelt den opti-

malen Kran für den Einsatz. Auch BIM-Daten (Building Information Modeling) 

der geplanten Bauobjekte lassen sich in den Crane-Planner übernehmen und 

exportieren. Das Angebot wird künftig auf weitere Produktgruppen wie Seilbag-

ger und Spezialtiefbau maschinen erweitert. Einen ähnlichen Einsatzplaner für 

Krane verwendet auch die Liebherr-Werk Ehingen GmbH sowie die Liebherr-

Werk Biberach GmbH.

LiSIM – Training und Simulation 

Mit LiSIM – dem Liebherr-Simulator – bietet die Liebherr-Werk Nenzing GmbH 

die Möglichkeit, Handhabung und Einsatz der gewählten Maschine zu testen 

und zu trainieren. Und zwar unter sehr realen Bedingungen, vergleichbar mit 

einem Flugsimulator. Auch bei LiSIM ist geplant, die Daten einer konkreten 

Baustelle verfügbar zu machen, so dass am tatsächlichen Objekt trainiert 

werden kann. So können Abläufe geübt, optimiert und gegebenenfalls Korrek-

turen in der Baustellenplanung vorgenommen werden. Weltweit sind über 20 

Liebherr-Simulatoren im Einsatz – unter anderem zu erleben auf der Bauma 

am Liebherr-Stand, wo auch die Liebherr-Werk Biberach GmbH ihre LiSIM-

Version vorstellt – einen Simulator für Turmdrehkrane (weitere Informationen 

dazu auf S. 39).

3

1

2

LIPOS – Positionsbestimmung  
auf der Baustelle 

LIPOS von Liebherr bietet die Möglichkeit zur präzisen Positionsbestimmung 

auf der Baustelle. Weltweit bewähren sich bereits mehrere zehntausend 

 Differentielle Globale Positionierungssysteme (DGPS) im Einsatz. Vollkommen 

neu ist jedoch die Möglichkeit des Abgleichs der Position mit den Planungs-

daten inklusive einer Vernetzung mit den Prozessdaten: Wo steht die Maschine, 

wo befindet sich ihre nächste Arbeitsposition, wo genau müssen zum Beispiel 

Bohrpfähle gesetzt werden und wo sind die Gebiete mit Gefahrenpotenzial, 

die nicht befahren werden dürfen? Durch die Verbindung von LIPOS mit den 

Planungsdaten und der Liebherr-Prozessdaten-Erfassung (PDE) sind Planung, 

Prüfung und Ausführung digital vernetzt. Arbeitsabläufe können so optimal 

 entworfen und vorgegeben sowie deren planmäßige Ausführung qualitäts-

gesichert werden. Dadurch verkürzen sich die Arbeitswege sowie die Einsatz-

zeiten der Maschinen und Fehler bei der Bauausführung werden reduziert.

LiDAT – Optimierung beim  
Einsatz in Echtzeit

Zur optimalen Auswertung des Einsatzes der Maschinen auf einer Baustelle 

liefert LiDAT Echtzeitdaten, zum Beispiel über den Kraftstoffverbrauch, 

besondere Maschinenzustände und die Betriebsdauer in unterschiedlichen 

Betriebszuständen. Gleichzeitig bietet LiDAT, das zum Beispiel auch von der 

Sparte Erdbewegung eingesetzt wird, die Möglichkeit, Daten an die Maschinen 

beziehungsweise den Maschinenführer zu übertragen, um die Effizienz auf der 

Baustelle zu steigern.

4

PDE / PDR – kontinuierliche  
Bauablaufplanung, Qualitätskontrolle  
und Dokumentation 
Extremer Wind, Nebel und andere unvorhergesehene Ereignisse machen eine 

Korrektur der Bauablaufplanung notwendig. Um die nachfolgenden Abläufe 

optimal an die entsprechenden Gegebenheiten anpassen zu können, müssen 

die tatsächlichen Arbeitsdaten kontinuierlich dokumentiert werden. Mit der 

Prozessdatenerfassung PDE verfügt Liebherr seit über 15 Jahren über ein 

erprobtes Tool zur elektronischen Erfassung, Visualisierung und Aufzeichnung. 

Die PDE zeichnet automatisch sowohl Betriebsdaten, Prozessparameter aus 

der Litronic-Steuerung (zum Beispiel Druck- oder Seillängenmessung) als auch 

Daten von externen Sensoren auf, etwa Betondruckgeber oder die tatsächlich 

gemessene Tiefe eines Bohrlochs. Dies ist besonders wichtig für die Dokumen-

tation und spätere Beweispflicht des ausführenden Bauunternehmens. Neu ist 

die Möglichkeit zur Online-Übertragung der Daten an die Bauleitung, wodurch 

Reisezeiten eingespart werden. Damit ist eine schnittstellenfreie Weiterverar-

beitung der Daten gewährleistet. Zur Reporterstellung und Auswertung am PC 

steht die Prozessdatenreport-Software PDR zur Verfügung.

5
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Interview mit Marcel Flir, Liebherr-Werk Nenzing GmbH

„Die Vernetzung ist von zentraler Bedeutung“

Digitalisierung

Welchen Stellenwert wird die  
digitale Vernetzung künftig im  
Bauwesen haben, Herr Flir?
Die Vernetzung der Akteure im Bauwe-
sen ist von zentraler Bedeutung. Daten-
erfassung, Planung, Baustelleneinrich-
tung, Qualitäts-Controlling – das alles 
bildet zusammen eine Produktionskette 
und diese gilt es, möglichst eng und 
verlustfrei zu verbinden. Im Vergleich zu 
anderen Branchen hat die Bauindustrie 
prozesstechnisch in einigen Fällen noch 
Verbesserungspotenzial. Auf der Bau-
stelle werden des Öfteren Entscheidun-
gen getroffen, die eher auf Erfahrung als 
auf einem konkreten Datensatz basie-
ren. Natürlich gibt es unterschiedliche 
Arten, wie sich eine Aufgabe am besten 
lösen lässt. Welche Variante aber die 
optimale ist, lässt sich durch eine voll-
ständige Datenanalyse beantworten. 
IT-Tools spielen eine ganz zentrale Rolle 
zur Verbesserung von Baustellenabläu-
fen.

Welche Rolle nimmt dabei  
Liebherr ein?
Betrachtet man den gesamten Bauab-
lauf, von der Vermessung, Planung, 
Baustelleneinrichtung bis hin zur Quali-

tätssicherung und Dokumentation, er-
kennt man, wie sehr die Themen mitein-
ander verwoben sind. Wir sehen unsere 
Rolle deshalb als Systemanbieter und 
Dienstleister, da wir als Hersteller von 
Schlüsselmaschinen an zahlreichen 
Schnittstellen im Gesamtsystem anset-
zen können. Liebherr bietet als System-
anbieter bereits zahlreiche Tools zur 
Simulation, Positionsbestimmung und 
Dokumentation. Diese werden schritt-
weise untereinander vernetzt, so dass 
an den unterschiedlichen Schnittstel-
len keine Daten doppelt erfasst werden 
müssen – oder verloren gehen. Der 
gesamte Prozess wird dadurch digital 
abgebildet und etwaige Änderungen 
werden für Beteiligte transparent.

Ist das alles noch Zukunftsmusik 
oder setzen Unternehmen  
solche Tools zur Vernetzung bereits 
aktiv ein?
Die Vernetzung ist bereits in vollem Gan-
ge. Ein Beispiel: Bisher verlief die Ver-
messung auf Baustellen meist manuell. 
Ein zeitaufwendiger Prozess, der auf 
Großbaustellen mehrere Wochen benö-
tigte. Großunternehmen sehen jedoch 
schon heute durch den Einsatz von 
Drohnen die Möglichkeit, nicht nur die 
Vermessung des Status quo zu erfas-
sen, sondern auch die Abläufe und Ver-
änderungen auf Baustellen 24 Stunden 
am Tag in Echtzeit zu verfolgen. Dadurch 
lassen sich erhebliche Vorteile im Bauab-
lauf generieren. Hier geht der Trend des-
halb bereits zur digitalen Datenerfassung 
und damit wird die Grundlage für weitere 
Anwendungen geschaffen. Mittelfristig 
werden sich auch mittlere und kleine 
Bauunternehmen auf die digitale Ver-
netzung einstellen, um weiterhin Teil der 
Produktionskette sein zu können. 

Ein weiterer Trend sind Systeme, 
die das Zusammenspiel von 
Mensch und Maschine noch stärker 
verbessern. Welche Entwicklungen 
bietet Liebherr in diesem Bereich?
Fahrerassistenzsysteme steigern die 
Sicherheit und verbessern den Komfort 
auf der Baustelle deutlich. Dazu bie-
ten wir Lösungen, die über das durch-
schnittliche Maß weit hinausgehen. Ein 
Beispiel ist der Vertical Line Finder, der 
beim Anheben einer Last dafür sorgt, 
dass das Kranseil exakt senkrecht be-
lastet wird. Dadurch wird ein Schwingen 
der Last beim Anheben und ein mögli-
ches Touchieren von nahen Hindernis-
sen oder Personen verhindert. Unter 
dem Namen „Horizontaler Lastweg“ 
bieten wir ein Assistenzsystem, das mit 
lediglich einem Knopfdruck Ausleger 
und Hubwinden koordiniert und damit 
die Last in bestimmter, gleichbleibender 
Höhe über Hindernisse bewegt. Für die 
Zukunft ist es sogar denkbar, solche 
Systeme ebenfalls mit den Planungs-
daten zu verknüpfen, um Mindest höhen 
vorzugeben oder Gefahrenbereiche auf 
Baustellen zu definieren, um Gerätebe-
diener vor gefährlichen Situationen zu 
warnen.

Die Digitalisierung bietet als verbindendes Element viele Chancen bei der Optimierung von Bauabläufen. Mit der 
Weiterentwicklung des Liebherr-Simulators LiSIM und der Verknüpfung der Daten aus unterschiedlichen IT-Syste-
men präsentiert das Familienunternehmen wichtige Meilensteine zur Bauma 2016. Marcel Flir, Head of ITM Product 
Management der Liebherr-Werk Nenzing GmbH (Österreich), erläutert die Vision, die hinter dem Gesamtkonzept 
steckt.

„Liebherr bietet als  
Systemanbieter bereits  
zahlreiche Tools zur  
Simulation, Positions- 
bestimmung und  
Dokumentation.“
Marcel Flir, Liebherr-Werk Nenzing GmbH
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Realistisches Kranfahren in virtueller Umgebung

Digitalisierung

Der neue Liebherr-Kransimulator der Sparte Turmdrehkrane, 
LiSIM, besteht unter anderem aus einer Krankabine, einem 
Steuerstand und einem Schaltschrank. Dadurch können nicht 
nur Kranfahrer, sondern auch Servicetechniker geschult wer-
den. Durch den neuen Simulator sammeln Turmdrehkran-
fahrer praktische Erfahrung mit Extremsituationen, die über 
das theoretische Wissen weit hinausgehen. Servicetechniker 
profitieren von der Integration der Original-Krankomponenten 
– denn dadurch werden sie unter realistischen Bedingungen 
aus- und weitergebildet. 

Die folierten Scheiben der Krankabine bilden in Verbindung 
mit einer Virtual-Reality-Brille eine Projektionsfläche. Mit Hilfe 
dieser Technologie sieht der Anwender neben der virtuellen 
Baustellenumgebung auch den realen Kabineninnenraum und 
sich selbst. Die im Steuerstand erzeugten Kransignale werden 
im Schaltschrank verarbeitet und visualisiert, die Bewegun-
gen durch eine Motion-Plattform auf die Kabine übertragen. 
Das vermittelt ein realitätsnahes Fahrgefühl und bildet das 
physikalische Verhalten des Turmdrehkrans in Echtzeit ab.

Training und Sicherheit im Blick
„Mit dem virtuell gestützten Training können Kranfahrer und 
Servicetechniker die Turmdrehkrane bis an ihre Grenzen aus-
testen, ohne selbst Sicherheitsrisiken einzugehen. Dank der 
realistischen Simulation der Umgebung gewinnen sie so wert-
volle Erfahrungen für ein effizientes, sicheres Arbeiten auf der 
Baustelle“, erläutert Thomas Steib, Tower Crane Service der 
Liebherr-Werk Biberach GmbH. „Für die Zukunft ist geplant, 
die realen Planungsdaten aus dem Liebherr-Crane-Planner in 
der Simulation zu verarbeiten, um ein echtes Abbild einer re-
alen Baustelle zu schaffen.“ Bei der Liebherr-Werk Biberach 
GmbH wird die neue LiSIM-Lösung künftig fester Bestand-
teil der Aus- und Weiterbildung von Turmdrehkranfahrern und 
Servicetechnikern werden. 

Mit ihrem neuen Kransimulator präsentiert die Liebherr-Werk Biberach GmbH auf der Bauma eine absolute Neu-
heit: Damit ist das Fahren eines Turmdrehkrans unter realistischen Bedingungen in einer virtuellen Umgebung 
möglich. Hierbei wird das dynamische Verhalten des Turmdrehkrans in Echtzeit dargestellt. Diverse Bedingungen 
wie Wind, Nebel, Regen sowie unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten werden realistisch simuliert und trainiert. 
Das erhöht die Sicherheit und Produktivität im echten Kraneinsatz.

„Mit dem virtuell gestützten Training können 
Kranfahrer und Servicetechniker die Turm-
drehkrane bis an ihre Grenzen austesten, 
ohne selbst Sicherheitsrisiken einzugehen.“
Thomas Steib, Tower Crane Service der Liebherr-Werk Biberach GmbH

Thomas Steib erklärt die Motion-Plattform

Unterschiedliche Szenarien können simuliert werden
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Forschung und Entwicklung

Es ist eine Innovation, die für Aufsehen sorgen wird. Liebherr entwickelt gemeinsam mit dem Seilhersteller Teu-
felberger ein neuartiges Hochfestfaserseil für den Kranbetrieb, das in Zukunft das Stahlseil bei verschiedenen 
Anwendungen ablösen wird. Im Technologiepavillon der Liebherr-Werk Nenzing GmbH sowie in einigen Exponaten 
im Freigelände auf der Bauma wird es erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Es ist ein wahrhaft extremer Ort. Bis zu 80 Grad heiß und bis 
zu minus fünf Grad kalt kann es hier werden. Einmal werden 
Sand oder Staub durch die Luft gewirbelt, um die Baustellen-
bedingungen in der Wüste zu simulieren. Im nächsten Moment 
regnet es monsunartig. Was klingt wie ein Abenteuer von ei-
nem fernen Kontinent, spielt sich im süddeutschen  Biberach 
an der Riss ab – in einer Klimakammer, die bei  Liebherr im 
Februar 2016 in Betrieb ging. Hier testet ein Team um Dr. Ilaka 
Mupende, Leiter Forschung & Versuch bei der Liebherr-Com-
ponents Biberach GmbH, eine bahnbrechende Innovation für 
den Kranbetrieb: ein hochfestes Kunst faserseil, das auf der 
diesjährigen Bauma erstmals präsentiert wird. „Das Seil ist 
extrem leicht, gleichzeitig sehr robust, ist so tragfähig wie ein 
Stahlseil und weist ein hervorragendes Wickelverhalten auf – 
besonders bei der Lastaufnahme in großer Höhe. Trotz der 
geringen Vorspannung in den unteren Lagen nutzt sich das 
Seil bei mehrlagig bewickelter Trommel kaum ab“, erklärt Ilaka 
Mupende.

Die Innovation wird unter klimatischen Extrembedingungen 
ebenso getestet wie unter verschiedenen Belastungskonstel-
lationen. „Speziell bei Einsätzen in Saudi-Arabien, im Nahen 
Osten oder in Sibirien muss das Faserseil hohe Temperatur-
schwankungen aushalten. Deshalb haben wir einen Klima-
prüfstand eingerichtet“, erläutert der Ingenieur, der gebürtig 
aus der Demokratischen Republik Kongo stammt. Gemein-
sam mit seinem Team testet er jeden Prototyp des Seils min-
destens drei Monate lang auf verschiedenen Einrichtungen 
auf Herz und Nieren. 

Die Idee, ein hochfestes Faserseil zu entwickeln, entstand 
bei Liebherr vor rund zehn Jahren. Die Anforderung an die 
Krane hinsichtlich Traglast und Hubhöhe ist in den vergan-
genen Jahren deutlich gestiegen. Jede Reduzierung des 
Eigengewichts im Bereich des Kranauslegers führt direkt zu 
einer Traglaststeigerung. Das Seil bietet eine weitere, bis dato 
kaum genutzte Möglichkeit, um das sogenannte Totgewicht 
zu minimieren – Masse also, die keine Vorteile bringt, aber 
erforderlich ist, um die Last zu heben. Zwar ist das Seil nur ein 
Teil der Gesamtkonstruktion Kran, doch für Ilaka Mupende die 
entscheidende. „Ein hoher Turm und langer Ausleger sind bei 
einem Kran sicherlich spektakulärer anzusehen. Aber ohne 
das Seil kann die gesamte Konstruktion nicht funktionieren. 
Was das Herz für den Menschen ist, das ist aus meiner Sicht 
das Seil für den Kran.“

2009 erfolgte der offizielle Start des Projekts. Dafür hat sich das 
Biberacher Komponenten-Werk mit drei weiteren Liebherr- 
Gesellschaften zusammengetan: dem Liebherr-Werk in Bibe-
rach als Hersteller von Turmdrehkranen, dem Liebherr-Werk 
in Ehingen, das Mobil- und Raupenkrane bis 3.000 Tonnen 
Traglast produziert, sowie dem Liebherr-Werk in Nenzing, 
wo Krane für den maritimen Bereich und Raupenkrane bis 
300 Tonnen Traglast entwickelt und gefertigt werden. Geleitet 
wird das Projekt von Ilaka Mupende, der sich bereits in sei-
ner Promotion mit dem Thema „Seile und Seiltriebsysteme“ 
beschäftigt hat. Nach dem Maschinenbaustudium an der Uni-
versität von Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) und 
einer Stelle als Projektingenieur und Produktionsmanager bei 
Unilever in dem zentralafrikanischen Land kam er im Rahmen 

„Das Seil ist für mich das Herz des Krans“

Dr. Ilaka Mupende und sein Team tüfteln an der Innovation

In der Klimakammer werden extreme Wetterbedingungen simuliert
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Forschung und Entwicklung

eines Promotionsprogramms im Jahr 1996 an die Technische 
Universität Clausthal. „Ich war immer schon begeistert von 
der deutschen Technologie. Der Plan war aber eigentlich, 
Hochschullehrer zu werden“, sagt er.

Nach einer intensiven Sondierungsphase wurde mit dem 
Seilhersteller Teufelberger im Jahr 2011 schließlich der ideale 
Entwicklungspartner für das Projekt gefunden. Das österrei-
chische Unternehmen verfolgt ebenso wie Liebherr höchste 
Qualitätsansprüche und zeichnet sich durch enormen Inno-
vationsgeist aus. 

Gemeinsam mit Ilaka Mupende tüfteln Ingenieure und Tech-
niker aus verschiedenen Liebherr-Werken an der Innovation. 
„Das Faserseil ist um bis zu 80 Prozent leichter als ein übli-
ches Stahlseil. Somit spielt das Seilgewicht im Einsatz fast 
keine Rolle mehr“, sagt der promovierte Maschinenbauinge-
nieur. Dies wird sich neben dem Einsatz in Mobil-, Raupen- 
und Turmdrehkranen auch im maritimen Bereich auszahlen, 
da hier Seillängen von bis zu drei Kilometern keine Seltenheit 
sind. Auch das Hakengewicht wird deutlich reduziert. Beim 
Stahlseil wiegt der Haken bis zu zwei Tonnen, beim neuen 
Kunstfaserseil sind es nur noch rund 600 Kilogramm. Und 
auch die Lebensdauer des Seils erhöht sich enorm. „Beim 
von uns entwickelten Faserseil ist die Einsatzzeit um das 
Zehnfache höher als beim Stahlseil“, so der 51-Jährige. Für 
den Kunden bedeutet das: Das Seil muss nicht so oft ge-
wechselt werden, was die Verfügbarkeit des Krans enorm er-
höht. Auch für die Umwelt bringt die Innovation Vorteile mit 
sich. Das Seil hat eine geringere innere Reibung und benötigt 
dadurch keinerlei Schmierung. „Auch ein Korrosionsschutz 

wie beim Stahlseil ist nicht notwendig, da die Neuentwicklung 
komplett aus Kunststoffelementen besteht. Dieser Kunststoff 
birgt praktisch keine Verletzungsgefahr und der Arbeiter kann 
das Seil sogar ohne Handschuhe wechseln. Das geringe Ge-
wicht bringt eine zusätzliche Erleichterung“, schildert Ilaka 
Mupende. 

Besonderes Augenmerk wird bei der Faserseilentwicklung 
auch auf ein optimales Wicklungsverhalten auf der Seiltrom-
mel und auf die rechtzeitige Erkennung der Ablegereife gelegt. 
„Darunter verstehen wir den Zeitpunkt, an dem das Seil so 
stark abgenutzt ist, dass es gewechselt werden muss. Beim 
neuen Kunstfaserseil wird dieser Zeitpunkt optisch durch den 
Verschleißgrad des Seilmantels erkannt“, sagt Ilaka Mupende, 
der seit 2006 für Liebherr in Biberach tätig ist. Und ihm ge-
fällt es dort. „Die Menschen hier sind sehr lebensfrohe Leute.“ 
Auch mit dem schwäbischen Dialekt klappt es gut. „Meine 
Kollegen haben mir gleich ein bisschen Schwäbisch beige-
bracht“, schmunzelt er. 

Nach zehn Jahren in der wissenschaftlichen Forschung 
brachte Ilaka Mupende eine Menge Know-how mit und ist 
bis heute fasziniert von der Seiltechnik. Bis das hochfeste Fa-
serseil die Marktreife erlangt, wird er mit seinem Team inten-
siv weiter forschen. Im Fokus steht dabei besonders die Er-
kennung der Ablegereife. „Unser Ziel wird es sein, das Seil in 
den kommenden Jahren in diesem Bereich für verschiedene 
Einsatz bedingungen anzupassen und zu optimieren.“ 

Das Seil ist extrem leicht, gleichzeitig sehr robust, ist so tragfähig wie ein Stahlseil und weist ein hervorragendes Wickelverhalten auf

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Energieeffizienz

Energieeffiziente und intelligente Lösungen steigern die Wirtschaftlichkeit – im Großen wie im Kleinen. Bei Liebherr  
sind solche Lösungen teils offensichtlich wahrnehmbar, zum Beispiel in Form sparsamer Dieselmotoren, des  
Pactronic-Hybridantriebs oder des komplett neuen, leistungsverzweigten XPower-Fahrantriebs für Großradlader, 
der zwei Antriebsarten vereint. Teils verstecken sich die cleveren Ideen aber auch unsichtbar in der Steuerung oder 
den unterstützenden Systemen tief unter der Haube der Maschine. Die Liebherr-Experten arbeiten seit Jahren an 
zahlreichen Innovationen und Weiterentwicklungen und senken damit den Energieverbrauch von Radladern, Bag-
gern und Umschlagmaschinen um bis zu 30 Prozent.

Die hauseigene Entwicklung wichtiger 
Komponenten des Antriebsstrangs, 
zum Beispiel Motoren, Einspritzsys-
teme, Motorsteuergeräte, Hydraulik-
komponenten, Elektronikbauteile und 
die Abgasnachbehandlung, erlaubt 
Liebherr eine optimale Abstimmung. 
Das Ziel: Bestwerte im Hinblick auf 
Verbrauch und Leistungsstärke. Ein 
wichtiger Punkt bei der Entwicklung der 
Dieselmotoren ist, dass die maxima-
le Leistung schon bei niedrigen Dreh-
zahlen erbracht wird. Damit reduziert 
sich der Verbrauch, gleichzeitig erhöht 
sich die Lebensdauer. 

Ein weiterer Aspekt sind intelligente 
Steuerungssysteme, die Leistung und 
Verbrauch je nach Arbeitsanwendung 
optimieren. Liebherr-Hydraulikbagger 
und -Umschlagmaschinen verfügen 

deshalb unter anderem über verschie-
dene Arbeitsmodi, so dass der Fahrer 
die Leistung der Maschine schnell an 
die Arbeitssituation anpassen kann. 
Neu ist der sogenannte „Fahrmodus“, 
bei dem die komplette Motorleistung 
dem Antrieb zur Verfügung steht. Da-
durch wird eine bessere Beschleu-
nigung und Fahrleistung speziell an 
Steigungen erreicht – bei gleichzeitig re-
duziertem Verbrauch. Die serienmäßige 
Leerlaufautomatik der Maschinen senkt 
die Motordrehzahl sogar auf Leerlauf-
niveau, sobald die Hand vom Joystick 
genommen wird. Trotzdem ist die volle 
Leistung sofort wieder verfügbar, sobald 
sich die Hand dem Steuerhebel nähert. 

Weniger Verbrauch, mehr Leistung
Aber wie lassen sich höhere Leistungen 
bei gleichzeitig geringerem Verbrauch 

erzielen? „Wir bei Liebherr nutzen je 
nach Anwendung unterschiedliche 
Systeme, um die verfügbare Energie 
optimal zu nutzen, zu speichern oder 
zu steigern. Beispielsweise puffern wir 
überschüssige Energie in verschiede-
nen Speichersystemen und verwenden 
sie später wieder zur Leistungssteige-
rung, wenn Lastspitzen auftreten“, er-
läutert Dirk Asam, der Leiter Produkt-
linie Materialumschlagtechnik Industrie. 
„Dadurch können die Motoren stets in 
ihrem optimalen Leistungsbereich ar-
beiten, was den Verbrauch und den 
Ausstoß von Abgasen, aber auch die 
Lärmemission reduziert.“ 

Umschlagmaschinen ab der Größen-
klasse LH 40 verfügen beispielsweise 
über das Liebherr-Energierückgewin-
nungssystem ERC, ein vom Motor un-
abhängiger Energiespeicherzylinder. 
Durch das Absenken der Ausrüstung 
wird das im Zylinder gespeicherte Gas 
komprimiert. Beim Anheben wird zu-
sätzlich zur Motorleistung Energie aus 
dem ERC-System bereitgestellt. Dies 
spiegelt sich in kraftvolleren, homo-
generen Arbeitsspielen wider, was zu 
mehr Umschlagleistung bei gleichzeitig 
weniger Kraftstoffverbrauch beiträgt. 

Auf der Bauma 2016 zeigt Liebherr 
darüber hinaus erstmals das voll inte-
grierte Energiespeichersystem Liduro. 
Dieses neu entwickelte, leistungsstarke  
System für stationäre und mobile elek-
trische Antriebe basiert auf Doppel-
schichtkondensatoren, sogenannten 

Starke Leistung

  Umschlagmaschinen ab der Größenklasse  

LH 40 verfügen über das Liebherr-Energie-

rückgewinnungssystem ERC
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Supercaps, und eignet sich speziell für 
Anwendungen mit Hub-, Hebe- und 
Drehbewegungen in hoher Zyklenzahl 
wie bei Kranen, Baggern und Ladern 
– insbesondere beim Materialumschlag 
auf Baustellen, in Minen, Häfen oder 
Terminals. Durch die erstmalige Inte-
gration aller Einzelkomponenten des 
Speichersystems in einer kompakten 
Einheit ermöglicht Liduro eine einfache 
Nachrüstung und Installation nach dem 
Prinzip „Connect & Use“ (siehe Kasten).

Ein entscheidender Faktor für die 
 Innovationsfähigkeit von Liebherr ist die 
hohe Fertigungstiefe. Schlüsselkompo-
nenten wie Motoren, Hydraulikkompo-
nenten, Elektronikbauteile, Großwälz-
lager oder Schwenkantriebe werden 
von Liebherr selbst entwickelt und ge-
fertigt und können so optimal aufeinan-
der  abgestimmt werden. 

Generation XPower®

Den neuesten Coup bildet die neue 
Großradlader-Generation XPower®  – 
mit einem ganzheitlichen, innovativen 
Maschinenkonzept. Für die Entwick-

lungsabteilung der Liebherr-Werk Bi-
schofshofen GmbH standen dabei 
Treibstoffeffizienz, Leistungsstärke, Ro-
bustheit und Komfort im Vordergrund. 
Das Herzstück der XPower-Radlader 
ist ein leistungsverzweigter Fahrantrieb, 
den Liebherr in diesen Maschinen se-
rienmäßig anbietet. Er vereint den für 
das kurze Ladespiel optimalen hydro-
statischen Fahrantrieb mit einem me-
chanischen, dessen Vorteile bei langen 
Distanzen und Bergfahrten zum Tragen 
kommen. 

„Ein Radlader wird sehr dynamisch 
bewegt, mit häufigen Vorwärts- und 
Rückwärtsbewegungen sowie paralle-
lem Betrieb von Hubhydraulik und Fahr-
antrieb“, erklärt Dr.-Ing. Herbert Pfab, 
Entwicklungsleiter Radlader bei der 
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH. 
„Durch die Kombination beider An-
triebsarten in einem Radlader haben wir 
dafür gesorgt, dass sämtliche Anforde-
rungen höchst effizient ausgeführt und 

bis zu 30 Prozent Treibstoff eingespart 
werden.“ Das System wurde ausgiebig 
getestet und hat sich bereits in über 
90.000 Betriebsstunden bewährt.

Auch alle weiteren Komponenten konn-
ten bei der Konstruktion der XPower-
Radlader ideal auf das neue Antriebs-
konzept abgestimmt werden. Eine 
Schlüsselrolle spielt dabei das bewährte 
System der Liebherr-Power Efficiency. 

Dr.-Ing. Herbert Pfab, 

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

Der leistungsverzweigte Fahrantrieb ist das Herzstück der XPower-Radlader

Energieeffizienz
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Das neue Liduro-Energiespeichersystem für mobile und stationäre Antriebe

Das kompakte, leistungsstarke Energiespeichersystem Liduro stellt eine Neuheit im Speicherbereich dar. 

Erstmals bietet Liebherr mit dem selbst entwickelten System eine kompakte Speichereinheit für elektrische 

Antriebe und Anlagen, die alle Komponenten in einem Gehäuse vereint. Das Prinzip „Connect & Use“ 

ermöglicht eine einfache Installation. Lediglich die Energiezufuhr und eine Kommunikationsverbindung zur 

Hauptsteuerung sowie die Flüssigkeitskühlung müssen angeschlossen werden – fertig. „Unser Ziel war es, 

ein kompaktes Energiespeichersystem zu entwickeln, das sich leicht in bestehende und neue Anlagen integ-

rieren lässt“, erläutert Daniel Ried, Leiter Produktmanagement Steuerungstechnik der Liebherr-Components 

Biberach GmbH. „Der Energiespeicher fasst alle Komponenten in einem Gehäuse zusammen, staub- und 

strahlwassergeschützt sowie rüttelfest bis zu einer Belastung von 5 g. Damit ist es sowohl für stationäre Ein-

sätze unter rauen Umweltbedingungen als auch für den Einsatz auf mobilen Maschinen bestens geeignet.“

Der Liduro-Energiespeicher basiert auf Doppelschichtkondensatoren, so genannten Supercaps. Diese 

eignen sich für eine Energieaufnahme bei großen Leistungen, wie sie bei schnellen Zyklen beim Drehen, 

Heben, Senken und Laden von Kranen, Baggern und Umschlagmaschinen auftreten. Mit seinen geringen 

Ausmaßen von rund 1 x 1 x 0,8 Metern kann er in vielen Fällen einfach nachgerüstet werden. „Auf Baustel-

len puffert der Liduro-Speicher beispielsweise Lastspitzen von Kranen, so 

dass kleinere Anschlussleistungen ausreichen“, erklärt Daniel Ried. „In 

Umschlag-Terminals hilft er, die Ruß- und Abgas emissionen zu senken. Bei neuen Maschinen können kleinere Dieselmotoren 

eingesetzt werden, um die gleiche Leistung zu erzielen.“ Eine Einheit speichert rund 1,5 MJ, was einer Leistung von rund  

100 kW für die Dauer von 15 Sekunden entspricht. Bei Bedarf können bis zu 10 Einheiten einfach kombiniert werden. 

Das Grundsystem des Energiespeichers wurde bereits auf einem mobilen, dieselelektrisch betriebenen Hafenportalkran aufge-

baut und getestet. Dabei wurde eine Kraftstoffreduktion um bis zu 40 Prozent nachgewiesen, was einer Einsparung von 700 

Litern pro Woche entspricht. Je nach Anwendung amortisieren sich die  Kosten für das System damit innerhalb von zwei bis zwei-

einhalb Jahren. Beim diesjährigen Bauma Innovation Award zählte Liduro zu den drei Finalisten in der Kategorie Komponenten. 

Nominiert für Bauma Innovation Award

Es steuert alle Komponenten in Echtzeit 
für den bestmöglichen Wirkungsgrad und 
kommt auch in den meisten herkömm-
lich angetriebenen Radladern, Baggern 
und Umschlagmaschinen zum Einsatz. 
Pro aktives Eingreifen in die Motorsteue-
rung, Veränderung des Schwenk winkels 
der Hydraulikpumpe und  Anpassung der 
Motordrehzahl führen zum optimalen 
Wirkungsgrad der Antriebskomponen-
ten in jeder Arbeitssituation. So wird aus 
jedem Tropfen Kraftstoff das Maximum 
an Arbeitsleistung herausgeholt. 

Hybridantriebe für Hafen- 
und Baumaschinen
Aber nicht nur Radlader, auch Seil-
bagger, maritime Krane und andere 
Maschinen optimieren und entwickeln 
die Liebherr-Ingenieure ständig weiter. 
Je nach Anforderung der Arbeitsein-
sätze und Kunden variieren dabei die 
Antriebssysteme im Hinblick auf die 
Effizienz, beispielsweise bei Elektro-  

oder Hybridantrieben. Erstmals in einer 
Baumaschine von Liebherr kommt bei 
einem Hydroseilbagger HS 8300 HD, 
dem größten Seilbagger der HS-Serie, 
der hydraulische Hybridantrieb Pactro-
nic® zum Einsatz – mit ökologischen, 
aber auch ökonomischen Vorteilen. 
Durch das Speichern und anschließen-
de Reaktivieren überschüssiger Energie 
erhöht sich die Umschlagleistung um bis 
zu 25 Prozent, bei gleichzeitig erheblich 
verringertem Kraftstoffverbrauch. Die 
Pactronic®-Technologie bewährt sich 
bereits seit 2010 in Hafenmobilkranen. 
Der hydraulische Energiespeicher si-
chert einen geringen Wartungsaufwand 
sowie ein hohe Zuverlässigkeit.
 
Der neue Hydro seilbagger HS 8300 HD 
mit Hybridantrieb wurde kürzlich an ei-
nen italienischen Kunden verkauft und 
Anfang dieses Jahres auf einem 41.000 
Tonnen schweren Schiff installiert, des-
sen Hauptaufgabe es ist, Wasserstraßen  

im Mittelmeer zu erhalten. Dies geschieht 
insbesondere durch das Ausbaggern 
von Kanälen, die Gefahr laufen, zu ver-
sanden.

Perfektes Zusammenspiel vom Mo-
tor bis zur Abgasnachbehandlung
Die jeweils passende Antriebstechnik 
für die geforderte Leistung zu bieten, 
flexibel in einer Maschine, und dabei 
alle Komponenten für ein perfektes Zu-
sammenspiel optimal zu steuern, ist der 

Energieeffizienz

Daniel Ried, Liebherr-Components  

Biberach GmbH
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Giganten unter Strom: Bei Mining-Baggern und Materialumschlagmaschinen setzt Liebherr auch auf Elektroantrieb. In See- und Binnenhäfen, aber 

auch in der Schrott- und Stahlverarbeitung oder dem Wertstoffrecycling wird zunehmend Wert auf niedrige Lärm- und Abgasemissionen gelegt.  

Weitere Vorteile des Elektroantriebs sind deutlich niedrigere Betriebskosten, unter anderem durch einen geringeren Wartungsaufwand und die damit 

verbundene höhere Produktivität. 

Schlüssel zu mehr Wirtschaftlichkeit und Effizi-
enz. Ergänzt wird dies durch die Optimierung 
zusätzlicher Systeme, die unabhängig vom 
Antrieb arbeiten. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die vom Liebherr-Zentrum für Dieselmoto-
ren entwickelte SCRFilter-Technologie zur 
Abgasnachbehandlung. Im Hinblick auf 
die voraussichtlich 2019 kommende EU-
Dieselmotoren-Emissionsrichtlinie der 
Stufe V entwickelten die Ingenieure ein 
äußerst effektives System zur Emissions-
reduktion, das einen SCR-Katalysator  

Energieeffizienz

und einen SCR-beschichteten Partikel-
filter in einer einzigen Einheit kombiniert. 
Das System kommt wie bei Stufe IV 
ohne Abgasrückführung aus. Im Tun-
nelbau hat sich die SCRFilter-Tech-
nologie bereits bewährt, und auch 
für den Einsatz in der Schweiz ist 
sie zertifiziert. Hier gelten ähnlich 
hohe Anforderungen wie voraus-
sichtlich in der EU-Richtlinie der 
Stufe V ab 2019.
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Eisigen Temperaturen, Schnee und Windgeschwindigkei-
ten von bis zu 280 km / h hält der Liebherr-Flat-Top-Kran 
150  EC-B  6 Litronic auf Deutschlands höchstem Berg, der 
Zugspitze, stand. Dort kommt der Turmdrehkran beim Bau 
der neuen Eibsee-Seilbahn zum Einsatz. Mit einer Ausladung 
von 50 Metern, einer Hakenhöhe von 18,60 Metern, einer 
maximalen Traglast von 6.000 Kilogramm und einer speziel-
len Konfiguration für die extremen Wetterbedingungen ist er 
prädestiniert für das Bauprojekt in den bayerischen Alpen. 

Den Gipfel der Zugspitze überragt der 150 EC-B dabei um 
ganze 13 Meter – und markiert somit noch mehrere Jahre den 
höchsten Punkt Deutschlands. 

Bereits im vergangenen Juli wurde der Kran mit Hilfe der 
Schweizer Fluggesellschaft Heliswiss in Einzelteilen von der 
Mittelstation Sonnalpin auf den Gipfel geflogen und dort 
von einem Expertenteam von Liebherr aus der Luft mit ei-
nem Helikopter montiert. Bei solch einer herausfordernden  

Liebherr-Kran ist der höchste Punkt  
Deutschlands

Turmdrehkrane
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Baustellenlage kam es bei der Montage des Krans ganz be-
sonders auf perfektes Teamwork zwischen den Liebherr-Mon-
teuren, dem Helikopterpiloten sowie den Verantwortlichen der 
Zugspitzbahn an. Doch dank akribischer Vorbereitungen und 
dem Können des Piloten und der Monteure verlief der Einsatz 
reibungslos und professionell.

Die neue Eibsee-Pendelbahn soll ab 2018 die Besucher von 
der Mittelstation Sonnalpin zum Zugspitzgipfel befördern. Die 

Seilbahn wird die weltweit höchste Stahlstütze mit 127 Me-
tern bekommen. Ein weiterer Rekord: Keine andere Seilbahn 
der Welt überwindet mit 3.207 Metern Abstand von der Stüt-
ze bis zur Bergstation eine größere Entfernung.

© Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

Mehr entdecken:
www.youtube.com/liebherr

Turmdrehkrane
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Turmdrehkrane

Auf den Spuren von Hans Liebherr 

Sicherheit auf der Baustelle

Vor fast 67 Jahren, auf der Herbstmesse 1949 in 
Frankfurt am Main, stellte Hans Liebherr den TK 10 
vor, den damals ersten mobilen Turmdrehkran der 
Welt. In Anlehnung an den Firmengründer und sei-
ne Erfindung hat Liebherr die neue Baureihe hy-

draulischer Schnelleinsatzkrane nun „L1“ getauft. 
Die damalige Konstruktion von Hans Liebherr  
konnte schnell und preisgünstig vor Ort aufge-
baut werden – dieses Konzept erreicht mit dem 
L1 nun eine neue Dimension. Das Ergebnis ist 
ein leistungsstarker Schnell einsatzkran mit 
verbesserter Ergonomie, günstigen Zugän-
gen für Montage und Wartung sowie einem 
modernen Design.

Mit der neuen Baureihe bietet Liebherr ei-
nen funktionalen Kran, der Bauunterneh-
men einen wirtschaftlichen Betrieb er-
möglicht und Kraft und Kompaktheit mit 
dem größtmöglichen Maß an Sicherheit  
verbindet. Der erste Kran der Baureihe,  
der L1-24, ist wahlweise mit 25 oder 

27 Metern Ausladung und jeweils 2.500 Kilo-
gramm maximaler Traglast verfügbar. Zwei Bal-
lastvarianten stehen dabei zur Auswahl: einfacher 
Standardballast aus Beton oder Vollballast aus 
Stahl. Bei der Version mit Vollballast fällt für den 
Bauunternehmer kein zusätzlicher Transport- und 
Montageaufwand an.

Der neue hydraulische Schnelleinsatzkran ist nicht 
nur durch sein Äußeres ein Hingucker; er zeigt sich 
mit seinem Drehradius von nur 1,90 Metern auch 
sehr anpassungsfähig bei beengten Platzverhält-
nissen. Dank der flexiblen Abstützbasis lässt sich 
die Standfläche entweder auf 3,80 x 3,80 Meter 
oder auf 3,10 x 4,30 Meter aufstellen. Straßen-
sperren können so oftmals umgangen werden. 
Durch seine Steuerungstechnik mit dem Feinpo-
sitioniermodus Micromove, der Lastpendeldämp-
fung sowie der Arbeitsbereichsbegrenzung lässt 
er sich zudem leicht bedienen und ermöglicht ein 
sicheres Arbeiten.

Weltweit werden die Baustellen immer 
komplexer. Umso wichtiger ist deshalb 
ein sicheres Arbeiten vor Ort. Diese Si-
cherheit fängt schon beim Kranfahrer 
an. Deshalb hat die Liebherr-Werk Bibe-
rach GmbH ein zehntägiges Trainings-
programm für Kranfahrer entwickelt, 
das Anfang 2016 gestartet ist. Von den 
rechtlichen Grundlagen über die Last-
berechnung bis hin zum praktischen 
Fahrertraining werden die Teilnehmer 
von Liebherr-Turmdrehkranexperten in 
Theorie und Praxis intensiv geschult. 
Das Programm folgt den offiziellen 
Regularien der ZUMBau (Zugelasse-
ne Maschinenführer in der Bauwirt-
schaft), die dem Arbeitsschutzgesetz 
und der Betriebssicherheitsverordnung 

entsprechen.  Bereits seit vergangenem 
Herbst ist das Liebherr-Trainingszent-
rum am Standort Biberach eine durch 
ZUMBau zertifizierte Prüfungsstätte.

„Mit den Trainings wollen wir unse-
ren Kunden noch mehr Sicherheit und 
Produktivität bieten und speziell die 
Maschinenführer im Thema Sicherheit 
und Effizienz beim Kranbetrieb trainie-
ren“, sagt Ralf Österle, Leiter des Trai-
ningszentrums bei der Liebherr-Werk 
Biberach GmbH. So erhalten die Teil-
nehmer nach erfolgreich abgelegter 
Prüfung künftig einen offiziellen Befähi-
gungsnachweis, der bei vielen Firmen 
Einstellungsvoraussetzung ist. Für den 
Unternehmer bedeutet das erfolgreiche  

Durchlaufen des Programms eine 
rechtliche Absicherung, die nicht nur in 
Deutschland, sondern beispielsweise 
auch in Frankreich, Österreich und der 
Schweiz anerkannt ist.

Liebherr hat eine neue Baureihe hydraulischer Schnelleinsatzkrane entwickelt: den L1. Nach-
dem dieser im März seine Vorpre miere bei Partnern in Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Spanien und der Schweiz  feierte, zeigt Liebherr die kleinste Untendreher-Baureihe auf der Bau-
ma erstmals einer breiten  Öffentlichkeit.

Der L1 überzeugt durch seine  

Kompaktheit und Funktionalität 
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Auf den Spuren von Hans Liebherr Liebherr-Turmdrehkrane im Big Apple

Ein innovatives Design, charakteristische Baumerkmale so-
wie der Standort direkt neben dem Museum of Modern Art 
(MoMA) machen den MoMA-Tower zu einem mit größter 
Spannung erwarteten Bauprojekt. Da trifft es sich gut, dass 
der Kran, der zum Bau dieses Turms eingesetzt wird, eben-
falls eine Neuheit ist. Denn auch der Verstellauslegerkran 
710  HC-L, der Ende 2015 seine Premiere in Nordamerika 
feierte, wurde mit großer Spannung erwartet. Der 710 HC-L – 
ein leistungsstarker Turmdrehkran mit schnellen Lastspielen, 
hoher Umschlagleistung und Türmen mit geringen Außenma-
ßen – kam im vergangenen Herbst gerade zur passenden Zeit 
in Nordamerika an, um die Erwartungen der Bauunternehmen 
in Großstädten mit dichter Bebauung zu erfüllen. 

Der erste Turmdrehkran wurde innerhalb von 17 Stunden nach 
Anlieferung auf der Baustelle in der Metropole an der US-
Ostküste aufgebaut. Der Kran arbeitet mit einer Ausladung 
von 45 Metern und klettert mit der eigenen Klettereinrichtung 
auf 131 Meter Höhe. Der zweite Kran des Typs 710 HC-L 
folgt in diesem Sommer. Dieser Verstellauslegerkran wird mit 
60 Metern Ausladung eingesetzt und auf eine Turmhöhe von 
216 Metern klettern. Er wird auf einem Podest außerhalb des 
Gebäudes auf der 20. Etage errichtet und erreicht schließlich 
eine Endhöhe von 320 Metern. Insgesamt bewegen die bei-
den Liebherr-Verstellauslegerkrane 7.357 Tonnen Betonstahl 
und 37.348 Kubikmeter Beton.

320 Meter hoch soll er werden, der neue MoMA-Tower im Herzen von New York City. Beim Bau des 77-Stockwerke-
Wolkenkratzers, der unter anderem 139 Luxus-Apartments beherbergen und 2018 fertiggestellt sein soll, sind zwei 
Liebherr-Krane im Einsatz. Der Verstellauslegerkran 710 HC-L 32 / 64 Litronic nahm bereits im vergangenen Herbst 
seine Arbeit in Manhattan auf, ein zweiter 710 HC-L wird in diesem Sommer folgen. 

Das Museum of Modern Art (MoMA) im Herzen New Yorks beherbergt eine der 

bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Es wurde 

am 7. November 1929 eröffnet und zählt mit rund drei Millionen Besuchern 

pro Jahr zu den meistbesuchten Museen der Welt. Neben Gemälden und 

Zeichnungen umfasst die Sammlung auch Werke aus den Bereichen Archi-

tektur, Design und Film. Zu den rund 150.000 Exponaten zählen Werke von 

Pablo  Picasso, Paul Cézanne oder Andy Warhol ebenso wie ein von Ferdinand 

Porsche entwickelter VW-Käfer. Neben dem Museum entsteht derzeit der 

MoMA-Tower. Geplant ist, beide Gebäude teilweise zu integrieren und drei 

Stockwerke des Turms als Kunstgaleriefläche zu nutzen.

Wo die Kunst zu Hause ist 

Der 710 HC-L 32 / 64 Litronic beim Bau des MoMA-Towers

Mehr entdecken:
www.youtube.com/liebherr
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Interview mit Michael Weißschädel

Über den Dächern von Paris

Herr Weißschädel, welches Ziel 
hatte der Einsatz über den Dächern 
von Paris? 
Bereits im Herbst 2014 haben wir die 
Anfrage erhalten, bei diesem Pro-
jekt zu beraten. Es stand die Idee des 
Kunden im Raum, einen Flat-Top-Kran 
202  EC-B 10 Litronic auf dem Dach 
des Grande Arche zu positionieren. Der 
Kran sollte bei den umfassenden Reno-
vierungsarbeiten am Gebäude zum Ein-
satz kommen.

Sicher keine leichte Aufgabe? 
Das stimmt. Zunächst haben wir ge-
prüft, wie wir den Kran aufs Dach be-
fördern und dort montieren können. 
Eine Montage mittels Autokran schied 
von vornherein aus. Für die enorme 
Gebäudehöhe von 110 Metern hätten 
wir einen sehr großen Mobil- oder Rau-
penkran benötigt – und der Untergrund 
rings um das Bauwerk war zu instabil 
für solch schweres Gerät. Eine Montage 
mit einem Helikopter war mitten in Paris 
auch nicht möglich, so dass wir eine an-
dere Lösung finden mussten.

Wie wurde der Kran schließlich auf 
dem Dach  montiert? 
Gemeinsam mit dem Kunden haben wir 
entschieden, die Montage mit Hilfe ei-
nes Derrick-Krans 200 DR 5 / 10 Litronic 
durchzuführen. Der Vorteil beim Derrick 
war, dass die Einzelteile nicht mehr als  
eine Tonne wogen und deshalb pro-
blemlos in einem normalen Bauauf-
zug auf das Dach transportiert werden 
konnten. Dort wurde zunächst der 
Derrick-Kran aufgebaut – anschließend 
montierte der Derrick den Flat-Top-
Kran.

Was war die größte Herausforde-
rung bei diesem  Einsatz? 
Den Einsatz komplett im Vorfeld zu 
durchdenken und auch schon die De-
montage des 202 EC-B im Blick zu ha-
ben, war die größte Herausforderung. 
Jedes Detail musste bedacht werden, 
zum Beispiel die optimale Position des 
Krans, damit das Dach nicht zu stark 
belastet wurde. Nur so konnte die 
Kranmontage reibungslos und vor allem 
wirtschaftlich verlaufen. Technisch ist 
meistens fast alles möglich – die Wirt-
schaftlichkeit der Einsätze ist für uns 
aber neben der Sicherheit oberste Prä-
misse. Als Tower Crane Solutions wollen 
wir dem Kunden schließlich maßgenaue 
Lösungen bieten und keine zusätzlichen 
Kosten verursachen. 

Sie verfügen über jahrzehntelange 
Erfahrung im Umgang mit Turm-
drehkranen. Wie viel Routine steckt 
in jedem Einsatz?
Da jedes Spezialprojekt, auch das am 
Grande Arche, ganz eigene Anforde-
rungen mit sich bringt, darf in unserem 
Beruf niemals Routine entstehen. Mein 
Team und ich müssen uns jedes Mal 
aufs Neue auf die Gegebenheiten vor 
Ort einlassen und den Kunden beim 
Finden der passenden und richtigen 
Lösung unterstützen.

Der Grande Arche ist das Wahrzeichen des Pariser Geschäftsviertels La Défense und wird derzeit renoviert.  
Dabei sind auch zwei Krane von Liebherr im Einsatz. Die Abteilung Tower Crane Solutions hat den Kunden bei  
der Planung unterstützt, umfassende statische Berechnungen durchgeführt und ein individuelles Baustellen-
konzept erarbeitet. Michael Weißschädel, Abteilungsleiter Projektmanagement und zuständig für Sondereinsätze 
in Westeuropa und Indien, berichtet. 

1. Der EC-B ist schon fast bereit für den Ein-

satz. 2. Zuvor wurde er mit Hilfe eines Derricks  

montiert. 3. Handarbeit in luftiger Höhe.  

4. Die Liebherr-Krane grüßen vom Dach des 

Grande Arche. 5. Auf einer Schienenlänge  

von 60 Metern kann sich der EC-B bewegen.

Turmdrehkrane

Michael Weißschädel berät Kunden in Westeuropa und in Indien bei Spezialeinsätzen
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Erdbewegung

Ein Leben für die Raupen 

Er kann sie heute noch hören, die Rotorblätter des Heli-
kopters. Drei Tage und Nächte saß Franz Zagler während 
eines Einsatzes bei minus 48 Grad in Sibirien fest und war 
von der Außenwelt abgeschnitten. „Es gab keine Straßen und 
Brücken mehr. Normalerweise können wir dann über vereis-
te Flüsse und Seen fahren. Bei zu viel Schnee hilft aber nur 
noch der Hubschrauber“, sagt der 56-Jährige. Die Reise zu 
solch extremen Orten werden für Franz Zagler gerne mal zum 
Abenteuer. „Ab und zu muss ich auch auf die Transsibirische 
Eisenbahn umsteigen. Da kann die Anreise schon zwei bis 
drei Tage dauern.“

Begonnen hat alles vor über 30 Jahren – mit einer Planier-
raupe PR 731 A. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich 
wusste sofort: Die Raupe ist meine Maschine“, schwärmt 
der bodenständige Steirer, der 1984 im Kundendienst bei  
Liebherr in Telfs begann. Von 1986 bis 1999 war Zagler dann im  

Vor über 30 Jahren hat Franz Zagler seine Leidenschaft für die Raupen von Liebherr entdeckt. Ob im Dschungel von 
Panama oder in der größten Diamantenmine der Welt in Sibirien – der Maschinenvorführer vom Liebherr-Werk in Telfs 
(Österreich) überwacht die Montage neuer Geräte vor Ort und schult Fahrer rund um den Globus. Eigentlich hat er 
schon alles gesehen. Doch die neue PR 776, die auf der Bauma erstmals präsentiert wird, bringt auch die Augen eines 
echten Raupen-Profis zum Leuchten.

Der Maschinenvorführer schult Fahrer rund um den Globus
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Kundendienst für den Bischofshofe-
ner Liebherr-Standort tätig, ehe er zu 
seinen beruflichen Wurzeln nach Tirol 
zurückkehrte. „Das ist mein absoluter 
Traumjob“, sagt der Weltenbummler, 
der bereits an die 100 Länder bereist 
hat.

Auch wenn Franz Zagler eigentlich 
schon fast alles erlebt hat, bringt ihn ein 
Neuling aus dem Telfer Raupenwerk be-
sonders ins Schwärmen. „Das ist mein 
Baby“, sagt er über die neue PR 776. 
Liebherr hat mit der Maschine nicht nur 
die größte hydrostatisch angetriebene 
Planierraupe der Welt entwickelt, sie 
ist auch die erste echte Mining-Raupe 
des Baumaschinenherstellers. Das Ziel 
war es, eine Raupe zu bauen, die sich 
durch eine enorme Effizienz auszeich-
net. Durch den stufenlosen Antrieb, die 
leichte Bedienung über Joysticks, das 
neue Beleuchtungskonzept und die 
verbesserte Rundumsicht eignet sich 
die neue PR 776 optimal für extreme 
Einsätze auch in der Gewinnungsindus-
trie. Der Überrollschutz ist in die Kabi-
nenstruktur integriert und bietet eine 
hohe Arbeitssicherheit. Eine weitere 
Neuerung findet sich unter der Haube 
des über 70 Tonnen schweren Geräts. 
Die proaktive Leistungsanpassung er-
möglicht es, dass die Motorleistung au-
tomatisch an die Umgebungsverhältnis-
se angepasst wird und damit Kraftstoff 
gespart werden kann. 598 PS vorwärts 
und 768 PS im Rückwärtsgang bringt 
die neue Raupe auf die beiden Ketten.

Die Hälfte des Jahres ist Franz Zagler 
rund um den Globus unterwegs. Der 
Vater von zwei Kindern überwacht und 
betreut die Montage von neuen Rau-
pen beim Kunden vor Ort, zeigt, wie die 
Maschinen optimal eingesetzt werden, 
und schult die Fahrer. „Die Raupe ist in 
meinen Augen die am komplexesten 
zu handhabende Baumaschine und 
erfordert viel Fingerspitzengefühl sowie 
vorausschauendes Fahren. Ich sehe so-
fort, ob jemand geeignet ist oder nicht.“ 
Er ist aber nicht nur Trainer, sondern 
auch selbst ein ausgezeichneter Ma-
schinenführer. „Ich muss das Gerät zu  

100 Prozent beherrschen, um dem Kun-
den weiterhelfen zu können. Manchmal 
muss man auch an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit gehen, um das Opti-
mum aus der Raupe herauszuholen“, 
erklärt der gelernte Kfz-Mechaniker, der 
die extremen Einsätze am meisten liebt. 
„Ich brauche das Adrenalin. Hier kann 
man den Kunden zeigen, was unsere 
Maschinen wirklich leisten können.“

Ob in den Kupferminen Südamerikas,  
in der afrikanischen Steppe oder in der 
ostrussischen Peripherie, die Verstän-
digung klappt meistens reibungslos. 
„Da ich öfter in Russland unterwegs 
bin, spreche ich ein wenig Russisch, 
es ist aber immer auch ein Übersetzer 
dabei.“ Noch wichtiger als die Sprache 
sind für den charismatischen Zagler aber 
die Demut und die Offenheit gegenüber 
fremden Kulturen. „Neben der Arbeit in-
teressiert mich natürlich auch, wie die 

Menschen dort leben oder was sie es-
sen. Das sind schon ganz besondere 
Momente, wenn man mit den Fahrern 
abends zusammensitzt.“ 

Selbst in seiner Freizeit kann Franz Zag-
ler nicht ganz     von „seinen Raupen“ 
lassen. Seit geraumer Zeit entsteht ein 
Modell der neuen PR 776 im Maßstab 
eins zu fünf, mit der er später einmal im 
heimischen Garten kleinere Planierar-
beiten durchführen will. Gemeinsam mit 
seiner Frau, die beruflich ebenfalls viel 
unterwegs ist, entspannt er am liebsten 
bei der Gartenarbeit in seiner steirischen 
Heimat. Kürzertreten will der sympathi-
sche Mitfünfziger aber noch lange nicht – 
sein Leben soll noch einige Jahre im Zei-
chen der Raupen von Liebherr stehen.

„Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste sofort:  
Die Raupe ist meine Maschine.“
Franz Zagler

Franz Zagler und sein neues Baby – die PR 776

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Von Juni 2015 an wurde auf der Tegernseer Landstraße in 
München eine 500 Meter lange Doppelgleisstrecke erneuert. 
Für den Endspurt des drei Millionen Euro teuren Projekts stellte 
Liebherr dem verantwortlichen Bauunternehmen ein Vorserien-
modell des A 918 Compact zum Testeinsatz zur Verfügung. 
Seine Aufgabe: in vier Nachtschichten zwölf Baumquartiere zu 
vollenden.

Der Nachteinsatz startete jeweils um 20 Uhr, nachdem die Bau-
stellensicherung eingerichtet war. Bis um Mitternacht musste 
der A 918 Compact zunächst die Asphaltprovisorien an den 
geplanten Standorten der Bäume aufbrechen, anschließend 
den Asphalt aufladen und entfernen und schließlich die bis 
dato eingebaute Frostschutzschicht in ungefähr 1,50 Metern 
Tiefe ausheben. Bis 1.30 Uhr früh wurden die Edelstahlwinkel 
montiert und anschließend die Baumscheiben zur Kontrolle der 

Lage eingebaut. Nach dem Unterguss der montierten V2A-
Winkel setze der A 918 Compact die Bäume in die vorberei-
teten Löcher, bevor die Maschine ab 2.30 Uhr das Bodensub-
strat A bis 20 Zentimeter unter die Baumschutzplatten verfüllte. 
Die letzte Aufgabe der Nacht war bis ca. 4.30 Uhr der Einbau 
der Baumschutzplatten aus Beton.

Das Fazit des Testfahrers fiel nach dem Einsatz sehr positiv aus: 
Die Kabine sei angenehm groß und komfortabel gewesen, bei 
einer guten Anordnung der Bedienelemente. Trotz der Arbeit 
im Eco-Mode mit niedriger Drehzahl habe die Maschine über 
viel Kraft verfügt. Auch der Heckschwenkradius sei ein großer 
Vorteil gewesen, da der Fahrer nicht ständig den Verkehr im 
Blick haben musste. Außerdem lobte er den sehr übersichtlich 
gestalteten Motorraum, in dem alle täglichen Wartungspunkte 
problemlos vom Boden aus zu erreichen gewesen seien.

Nächtlicher Test auf Münchner Großbaustelle 
Die Tegernseer Landstraße verbindet die Münchner Stadtteile Obergiesing, Untergiesing und Harlaching und gehört 
zu den vielbefahrenen Straßen im Süden der bayerischen Landeshauptstadt. Die Verkehrsader wurde bis Ende 2015 
von einer Großbaustelle geprägt, auf der täglich bis zu 80 Mitarbeiter aktiv waren. Auf der Baustelle kamen auch 
verschiedene Liebherr-Erdbewegungsmaschinen zum Einsatz – unter anderem der brandneue A 918 Compact, der in 
diesem April in Serie geht.

Vier Nächte lang war der brandneue A 918 Compact im Einsatz 
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Für Märkte passend konzipiert

Teil dieser Produktlinie ist die PR 734-4. 
Die Planierraupe der 20-Tonnen-Klasse 
basiert auf der erfolgreichen Baurei-
he der vierten Raupen-Generation von 
Liebherr und erfüllt die Anforderungen 
der weniger regulierten Märkte. Alle 
Varianten der PR 734 sind mit einem 
Liebherr-Dieselmotor mit einer Leistung 
von 150 kW (204 PS) ausgestattet. 
Der Motor erfüllt die Abgasemissions-
richtlinien der Stufe IIIA / Tier 3 und ar-
beitet zuverlässig mit den verfügbaren 
Kraftstoffqualitäten. Insgesamt erlaubt 
die PR 734-4 eine hohe Produktions-
leistung bei gleichzeitig niedrigem Ver-
brauch – dank des elektronisch gesteu-
erten hydrostatischen Fahrantriebs. Das 
Litronic-System macht die Maschine 
zudem sehr wendig. Für den Einsatz 
bei sehr niedrigen Temperaturen sind 
zusätzlich spezielle Kältekits verfügbar. 
Auch die Innenausstattung der Fahrer-
kabine wurde im Hinblick auf die Anfor-
derungen der Zielmärkte entworfen.

Außerdem präsentiert Liebherr auf der 
Bauma 2016 drei neue Raupenbagger-
Modelle, die für die weniger regulierten 
Märkte ausgelegt sind: den R 920, den 

R 922 und den R 924. Bei Einsatz-
gewichten von 21 bis 24 Tonnen erfül-
len die Maschinen die Abgasemissions-
richtlinien der Stufe IIIA / Tier 3 / Guo  III. 
Durch den energiesparenden Sechs-
Zylinder-Motor, den größten auf dem 
Markt verfügbaren Kraftstofftank und 
eines der größten erhältlichen Tieflöffel-
volumen arbeiten die neuen Raupen-
bagger sehr effizient.

Liebherr produziert zudem fünf Rad-
la der-Modelle für weniger regulierte 
Märkte. Neben dem neuesten Modell 

der  Reihe – dem seit 2015 verfügba-
ren L 566 – sind dies der L 524, L 538, 
L 550 und L 580. Alle arbeiten gewohnt 
leistungsstark, zuverlässig und kraft-
stoffsparend. Der L  580 zum Beispiel 
hat sich jüngst bei einem Kunden be-
währt, der einen Steinbruch auf der 
Südinsel Neuseelands betreibt. Bei 
identischen Einsatzbedingungen ver-
braucht der L 580 dort im Vergleich zum 
Wettbewerb bis zu 25 Prozent weniger 
Kraftstoff – und kann trotzdem eine 
enorme Reißkraft an der Abbruchwand 
vorweisen.

Liebherr-Erdbewegungsmaschinen sind auf der ganzen Welt im Einsatz und auf die Anforderungen unterschiedli-
cher Märkte spezifisch zugeschnitten – zum Beispiel hinsichtlich der Abgasemissionsrichtlinien. Für die weniger 
regulierten Märkte hat Liebherr eine eigene Produktlinie entwickelt, die vom Know-how und Qualitätsanspruch des 
Familienunternehmens profitiert und sich in Sachen Produktivität, Kraftstoffverbrauch, Zuverlässigkeit und Komfort 
auszeichnet.

Die PR 734 erlaubt dank des elektronisch gesteuerten hydrostatischen Antriebs eine hohe  

Produktionsleistung bei niedrigem Verbrauch
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Neuer Raupenbagger in Brasilien 
erfolgreich im Einsatz

Der neue Raupenbagger ist mit einem S-HD-Unterwagen 
– Abkürzung für „super heavy duty“ – ausgestattet und ver-
fügt über die gleichen DK8-Ketten, die auch bei den Model-
len R 964 C und R 966 zum Einsatz kommen. Ebenfalls zur 
Ausstattung gehören Bodenplatten mit zwei abgeschrägten 
Stegen, doppelt gelagerten Stützrollen sowie Turas in Guss-
teilausführung und mit doppelter Verzahnung. Der einzige 
Bagger der 60-Tonnen-Klasse, der in Brasilien erhältlich ist, 
erlaubt mit diesem Paket schnelle Arbeitszyklen bei geringem 
Kraftstoffverbrauch und führt zu einem noch besseren Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis. Eine ideale Option also für Kunden, die 
bisher mit 50-Tonnern gearbeitet haben und ihre Produktivität 
steigern wollen, ohne die Kosten nennenswert zu erhöhen. 
Die Maschine richtet sich zudem an Kunden, die bisher mit 
70-Tonnern gearbeitet haben und mit einem Modell aus einer 
niedrigeren Klasse ihre Kosten optimieren wollen, ohne die 
Produktivität bedeutend zu verringern.

Der R 954 C verfügt in der SME-Version – Abkürzung für 
„super mass excavation“ – über einen Sechs-Zylinder- 
Liebherr-Dieselmotor mit einer Leistung von 240 kW (326 PS). 
 Insgesamt ist seine Konfiguration auf höchste Produkti-
vität ausgelegt – unter anderem mit einem 6,70 Meter lan-
gen Ausleger, einem 2,35 Meter langen Arm sowie einem  
3,7  Kubikmeter großen Löffel für den Gesteinsabbau. Größere 

Hydraulikzylinder erhöhen außerdem die Reißkraft des Arms 
um fast 30 und die des Löffels um mehr als zehn Prozent. 

Die ersten beiden R 954 C SME, die bei Liebherr Brasil in Gua-
ratinguetá produziert worden sind, befinden sich seit dem ver-
gangenen Jahr in Jaraguá nahe São Paulo im Einsatz. Im dort 
gelegenen Steinbruch, in dem seit über 50 Jahren Material  
für Bauprojekte gewonnen wird, sollten die Raupen bagger 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis optimieren – ein Ziel, das  
absolut erreicht wurde. Nach Aussage des Kunden sind die 
R 954 C SME mit ihren Produkteigenschaften perfekt für die 
Aufgaben in dem großen Steinbruch ausgelegt.

In einem weiteren Steinbruch in Itapecerica da Serra, auch in 
der Nähe von São Paulo gelegen, sind die Verantwortlichen 
mit der Leistung des R 954 C SME ebenfalls sehr zufrieden. 
Die Maschinen seien sehr zuverlässig und weisen dem Kun-
denurteil zufolge eine sehr gute Einsatzbereitschaft auf. Ende 
2015 hat ein weiterer R 954 C SME seine Arbeit in einem 
dritten Steinbruch in der Nähe von São Paulo aufgenom-
men  – und komplettiert dort eine Maschinenflotte, die fast 
ausschließlich aus Liebherr-Produkten besteht.

Der neue Liebherr-Raupenbagger R 954 C SME wird seit Juni 2015 am Standort im brasilianischen Guaratinguetá 
produziert. Vier Modelle des 60-Tonners sind bereits erfolgreich im Einsatz – in mehreren Steinbrüchen in der  Region 
rund um die größte Stadt des Landes: São Paolo.

Erdbewegung

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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22 Tonnen schwere Weltpremiere

Die Markteinführung des 22-Tonners, 
der besonders für Erdbewegungs-, 
Graben- und Kanalisationsarbeiten ent-
wickelt wurde und über eine Leistung 
von 110 kW (150 PS) verfügt, wird be-
gleitet von einer Rundumerneuerung 
aller Raupenbagger-Modelle zwischen 
20 und 25 Tonnen. Neben dem R 922 
betrifft dies auch die Modelle R 920 und 
R 924 mit einem Einsatzgewicht von 21 
beziehungsweise 24 Tonnen und einer 
Leistung von 110 kW (150 PS) bezie-
hungsweise 125 kW (170 PS). 

Das Konzept des R 922 basiert auf eu-
ropäischen Standards und zielt auf eine 
optimierte Zuverlässigkeit sowie eine 
noch höhere Produktivität beim Bau-
stelleneinsatz ab – bei gleichzeitig ge-
ringerem Kraftstoffverbrauch. Der Rau-
penbagger verfügt zum Beispiel über 
einen Sechs-Zylinder-Common-Rail-
Motor von Cummins, der die Abgas-
emissionsrichtlinien der Stufe IIIA / Tier 
3 / Guo III erfüllt und mit Diesel kraftstoff 
mit hohem Schwefelgehalt sowie mit 
Biodiesel B20 kompatibel ist. Der größte 
auf dem Markt erhältliche Kraftstofftank, 
der zur Ausstattung des R 922 gehört, 
sowie die optional erhältlichen größeren 
Löffel ermöglichen zudem einen be-
sonders effizienten Einsatz. Außerdem 
macht das optimierte Positive-Control-
Hydrauliksystem die kombinierten Be-
wegungen der Maschine noch flüssiger, 
was wiederum die Reiß- und Losbrech-
kraft erhöht.

Auch der Komfort für die Fahrer wurde 
noch einmal verbessert. So verfügt der 
R 922 über neue Sitze, einen Sieben-
Zoll-Touchscreen und größere Fenster. 

Das ermöglicht eine noch bessere Sicht 
auf das Geschehen und erhöht die Ar-
beitssicherheit. Das neue Wartungs-
konzept verringert zudem die Einsatz-
zeiten an der Maschine. So sind beim 
R 922 die Wartungselemente nah beiei-
nander positioniert und leicht vom Bo-
den aus erreichbar. Das serienmäßige 
zentrale   Schmiersystem und das intel-
ligente Energiemanagement führen zu  

Zeiteinsparung und noch mehr Produk-
tivität. Der auf dem BRICS-Gelände auf 
der Bauma vorgestellte Raupenbag-
ger R 922 verfügt über einen Mono-
blockausleger von 5,70 Metern, einen 
Löffelstiel von 2,90 Metern und einen 
Löffel mit 1,15 Kubikmetern. Das LC-
Fahrwerk weist eine Breite von 2.380 
Millimetern auf.

Rund fünf Fahrminuten vom großen Liebherr-Messestand entfernt liegt das sogenannte BRICS-Gelände. Dort prä-
sentiert Liebherr Erdbewegungsmaschinen, die speziell auf die Bedürfnisse von Kunden aus weniger regulierten 
Märkten wie Brasilien, Russland, Indien, China oder Südafrika ausgerichtet sind. Erstmals ausgestellt wird hier auch 
der neue Liebherr-Raupenbagger R 922.

Erdbewegung

Der R 922 von Liebherr wurde besonders für Erdbewegungs-,  

Graben- und Kanalisationsarbeiten entwickelt



58 Bauma Magazin 2016

Erdbewegung

Meilenstein der Technik: 
XPower-Großradlader 

Steinbrüche, Kieswerke, Recycling höfe: 
Hier werden täglich tonnenschwere 
Lasten bewegt. Radlader arbeiten in 
diesem rauen Umfeld sehr dynamisch, 
heben, laden, transportieren und ent-
laden die Güter zielgenau. Vielseitige 
Tätigkeiten, die effizient erledigt werden 
müssen, gehören dabei zum Alltag. Um 
diese anspruchsvolle Arbeit zu verein-
fachen, hat Liebherr mit XPower® ein 
neues Maschinenkonzept für Radlader 
entwickelt. 

Herzstück der Stufe IV / Tier 4f konfor-
men XPower-Großradlader ist ihr leis-
tungsverzweigter Fahrantrieb. Dieser 
vereint den für das kurze Ladespiel 
optimalen hydrostatischen Antrieb mit 
dem mechanischen Antrieb, dessen 
Vorteile vor allem bei langen Distanzen und Bergfahrten zum 
Tragen kommen. Der Fahrantrieb arbeitet variabel und passt 
das Mischverhältnis der beiden Antriebspfade stufenlos und 
automatisch an – bei maximaler Leistung. Das Ergebnis: bis 
zu 30 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu 
herkömmlich angetriebenen Radladern. 

Der leistungsverzweigte Antrieb hat noch einen weiteren Vor-
teil: Die Leistung entfaltet sich über die Interaktion der beiden 

Antriebspfade. Damit verteilt sich auch die Belastung auf die 
beiden Antriebswege und die Bauteile haben eine deutlich hö-
here Lebensdauer. Zudem investiert Liebherr bei den neuen 
XPower-Großradladern in die Robustheit: Stärkere Achsen 
und Hydraulikzylinder sowie das verstärkte Z-Hubgerüst er-
höhen Zuverlässigkeit und Einsatzsicherheit auf der Baustelle. 
Die zentralen Komponenten entwickelt und fertigt Liebherr 
selbst oder in Kooperation mit Premiumherstellern. 

Aber nicht nur die innovative Technologie, sondern auch das 
Design der XPower-Radlader unterscheidet die neue Genera-
tion von herkömmlichen Radladern. Insbesondere die Kabine 
ist ein Highlight. Sie ist nicht nur deutlich größer, geräumi-
ger und besser vor Lärm geschützt, auch ihr Innenraum ist 
noch logischer strukturiert, bietet praktische Ablagemög-
lichkeiten und Stauraum. Anzeigen, Bedienelemente und 
Fahrersitz bilden eine ergonomische Einheit, über die sich 
Arbeits- und Fahrfunktionen präzise und intuitiv steuern las-
sen. Die Lenksäule kann dreifach verstellt werden. Ziel der 
Neuerungen ist es, dem Fahrer größtmöglichen Komfort zu 
bieten. Das schützt vor Ermüdung und bietet mehr Sicherheit 
im  Arbeitsalltag.

Liebherr-Radlader sind überall dort aktiv, wo es um kraftvolles Beladen und Entladen, wendiges Fahren auf engem 
Raum und sicheres Manövrieren schwerer Lasten geht. Die neuen XPower-Großradlader erledigen solche Aufgaben 
praktisch mühelos, auch dank ihres zukunftsweisenden leistungsverzweigten Fahrantriebs. Dabei verbrauchen sie 
bis zu 30 Prozent weniger Kraftstoff und sind durch ihre robuste Bauweise besonders zuverlässig.

Der L 556 XPower® bei der Anlagenbeschickung

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.comDer L 586 XPower® ist der größte Vertreter der neuen Baureihe
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Entwickelt für 
anspruchsvolle 
Einsätze

Ein wichtiges Einsatzgebiet der mitt-
leren Radlader ist die Recyclingindus-
trie. Hier sind die Anforderungen an die 
Maschinen besonders hoch. Sperriges 
und beanspruchendes Material wie 
Metallschrott, Bauschutt oder Glas, 
Mehrschichtbetrieb mit bis zu 6.000 
Betriebsstunden pro Jahr sowie das 
Arbeiten mit Vollgummi-Reifen oder 
geschäumten Reifen in Verbindung mit 
schweren Ausrüstungen sind typisch für 
diese Einsätze. Zuverlässigkeit ist hier 
oberstes Gebot, da Radlader in Recy-
clingbetrieben häufig Schlüsselrollen im 
Produktionsprozess übernehmen.

Dank gezielter Investitionen in die Ro-
bustheit werden die neuen Allround-
Radlader diesen Ansprüchen gerecht. 
Um die Standfestigkeit der Maschi-
nen zu erhöhen, stattet Liebherr zum 
Beispiel alle drei Modelle im Vergleich 
zur Vorgängergeneration mit größeren 
Achsen aus. Zudem verbessern um-
fassende Verstärkungen der gesamten 
Stahlkonstruktion die Langlebigkeit der 
Radlader in anspruchsvollen Industrie-
einsätzen.

Angetrieben werden die neuen All-
round-Radlader von effizienten Diesel-
motoren der Abgasstufe IV / Tier 4f. Die 
Motorleistung ist ideal auf die Bedürf-
nisse des bewährten hydrostatischen 
Antriebs abgestimmt. Das System der 
Liebherr-Power Efficiency regelt den 

Motor so, dass er auch bei geringer 
Drehzahl die größtmögliche Kraft liefert. 
Betreiber senken dadurch den Treib-
stoffverbrauch und ihre Betriebskosten.

Wie gewohnt können Kunden zwi-
schen Z-Kinematik für Standardein-
sätze und P-Kinematik für Industrieein-
sätze wählen. Die Konstrukteure haben 
beide Hubgerüstvarianten konstruktiv 
verstärkt, um die Leistungsfähigkeit 
weiter anzuheben. Das hydraulische 
Schnellwechselsystem LIKUFIX steht 
auch bei der neuen Baureihe optional 
zur Verfügung. Mit dieser hauseigenen 
Liebherr-Entwicklung ist es möglich, 
hydraulische Ausrüstungen sicher und 
binnen Sekunden von der Kabine aus 
zu wechseln.

Durchdachte Details in der Fahrerkabine 
steigern den Komfort für den Maschi-
nenführer. Anzeigen, Bedienelemente 
und Fahrersitz bilden eine ergonomi-
sche Einheit. Die neue Elektro hydraulik 
ermöglicht es optional, Hubgerüst und 
Schaufelpositionen von der Kabine 
aus zu programmieren. Mit Hilfe des 

stufenlos  höhenverstellbaren Touch-
screen-Displays wird sichergestellt, 
dass jeder Maschinenführer das Display 
individuell in der Kabine positionieren 
kann. Die serienmäßige Rückfahrkame-
ra erhöht die Sicherheit im Nahbereich 
der Maschine. Darüber hinaus verbes-
sern die großen und weiter nach unten 
gezogenen Glas- und Fensterflächen 
die Sichtverhältnisse nach allen Seiten.

Liebherr präsentiert auf der Bauma 
2016 die neue Generation der mittle-
ren Radlader. Dabei bleiben die neu-
en Modelle L 526, L 538 und L 546 
den bekannten Werten der Baureihe 
treu. Schließlich genießen die mittle-
ren Radlader seit vielen Jahren den 
Ruf als leistungsstarke und zuver-
lässige Allrounder für unterschied-
lichste Einsätze.

Leistungsdaten

Größere Achsen bringen Vorteile beim Einsatz 

in der Recyclingindustrie 

Die umfassende Verstärkung der Stahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit

L 526

L 538

L 546

Kipplast  

(kg)

7.700

9.500

10.500

Schaufelinhalt  

(m3)

2,1

2,6

2,8

Einsatzgewicht 

(kg)

11.250

13.500

14.200

Motorleistung

(kW / PS)

103 / 140

114 / 155

123 / 167
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Power für den Materialumschlag 

Sarah Wetzels Blick geht nach oben. 
„Wenn man vor der ersten Maschine 
steht, die man am Bildschirm entwor-
fen und von Anfang bis Ende begleitet 
hat – das Gefühl ist einfach einmalig“, 
sagt die Ingenieurin beim Blick auf den 
LH 110 C High Rise Port Litronic. Die im-
posante Materialumschlagmaschine ist 
das zweite Modell der neuen Port-Linie 
von Liebherr und auf die Anforderungen 
von Schütt- und Stückgutumschlag im 
Hafen ausgerichtet. „Bei der Planung 
haben wir besonders auf Flexibilität ge-
setzt“, sagt Sarah Wetzel. So ist der 
LH 110 für den Schrottumschlag in der 
bekannten Industry-Ausführung oder als 

Port-Variante mit unterschiedlichen Un-
terwagen erhältlich: einem mobilen oder 
Raupenunterwagen, als Standard- oder 
High-Rise-Variante sowie mit Gantry-
Unterwagen. 

Das Exponat auf dem Messestand ver-
fügt über einen massiven Raupenun-
terwagen und einen zwei Meter hohen 
Turm. „So hat die Maschine einen sehr 
sicheren Stand und der Fahrer die best-
mögliche Sicht“, erläutert Sarah Wetzel. 
Die Ausrüstung für den Hafenumschlag 
besteht bei dem ausgestellten Modell 
aus einem abgewinkelten, 13 Meter lan-
gen Ausleger und einem geraden, zwölf 

Auf dem Platz vor dem Messestand präsentiert Liebherr seine Highlight-Produkte der Bauma 2016. Unter anderem 
dabei ist die neue Materialumschlagmaschine LH 110 C High Rise Port Litronic. Der Kraftprotz hat seine Power auch 
einer Frau zu verdanken: Sarah Wetzel, die als Konstrukteurin in der Produktlinie „Materialumschlag Hafen“ am 
Liebherr-Standort in Kirchdorf an der Iller (Deutschland) arbeitet.

Sarah Wetzel ist stolz auf die neue Maschine
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Meter langen Stiel. „Die Schnellwech-
seleinrichtung und das Multikupplungs-
system machen die Maschine flexibel. 
Anbauwerkzeuge lassen sich so schnell 
und sicher wechseln.“ Außerdem gehört 
das patentierte Energierückgewinnungs-
system ERC zur Serienausstattung des 
LH 110. 

Seit ihrem Einstieg bei Liebherr im Jahr 
2012 hat Sarah Wetzel die Entwicklung 
des Produkts begleitet, an dem insge-
samt rund 50 Personen beteiligt waren 
– etwa aus dem Produktmanagement, 
technischen Fachbereichen sowie aus 
Versuch und Produktion. Ihre Haupt-
verantwortung lag auf der technischen 
Konzeption. „Als kleines Mädchen bin 
ich mal in den Werkzeugkasten gefallen. 
Seitdem war es um mich geschehen“, 
beschreibt die Maschinenbauingenieurin 
ihre Faszination für das Metier. Dass sich 
immer mehr junge Frauen für technische 
Berufe entscheiden, freut sie sehr. „Es 
dürften gerne noch mehr Kolleginnen 
sein. Zusätzliche Frauenpower kann der 
Branche nicht schaden.“

Mit der neu konzipierten Ausrüstung er-
reicht der LH 110 Port Traglasten von 
bis zu zehn Tonnen – bei einer Reichwei-
te von über 20 Metern. Der Arbeitsradi-
us der Maschine beträgt, je nach Aus-
rüstungskonfiguration, bis zu 27 Meter.  

Der Sechs-Zylinder-Dieselmotor von 
Liebherr erfüllt die Abgasemissions-
richtlinien der Stufe IV / Tier 4f und ist für 
bestimmte Länder auch in Stufe IIIA er-
hältlich. Bei einer Leistung von 300 kW  
ermöglicht er, nicht zuletzt durch  
Liebherr-Power Effici ency, weniger 
Kraftstoffverbrauch und mehr Effizienz 
bei maximaler Leistung. In Kombina-
tion mit dem ERC-System kommt der  
LH 110 Port auf eine Systemleistung 
von 431 kW und verbraucht bei gleich-
zeitiger Steigerung der Umschlagleis-
tung bis zu 30 Prozent weniger Kraft-
stoff als das Vorgängermodell R 974 C 
Litronic. Für die Fahrer wird das Arbeiten 
außerdem sicherer und komfortabler. 
Zum Beispiel durch die ergonomische  

Gestaltung der Bedienkonsolen und des 
Fahrersitzes. Die Kabinenverglasung, 
die hydraulische Kabinenerhöhung so-
wie die Rück- und Seitenraumüberwa-
chung bieten eine optimale Sicht auf 
den Arbeitsbereich und ermöglichen 
jederzeit ein sicheres Handling der Ma-
schine. 

Der Liebherr-Sechs-Zylinder-Motor sorgt für die nötige Leistung 

Der neue LH 110 High Rise Port Litronic wird bei Liebherr in Kirchdorf an der Iller gefertigt

•  Traglast: zehn Tonnen – bei einer Reichweite 

von über 20 Metern

• Ausleger: 13 Meter

• Stiellänge: zwölf Meter

• Arbeitsradius: bis zu 25 Meter 

• Motorleistung: 300 kW

• Systemleistung: 431 kW

•  Hohe Energieeffizienz durch das patentierte 

Energierückgewinnungssystem ERC

•  Sicherer Einstieg in die Kabine vom Boden aus

•  Perfekte Sichtverhältnisse dank der  

hydraulischen, stufenlos höhenverstell-  

und vorfahrbaren Fahrerkabine sowie der 

Rück- und Seitenraumüberwachung

•  Niedriger Kraftstoffverbrauch durch Liebherr-

Power Efficiency

•  Geringer Schadstoffausstoß durch Erfüllung der 

Abgasemissionsrichtlinien der Stufe IV / Tier 4f

•  Verfügbar mit mobilem Unterwagen, als  

Gantry-Version und mit Raupenunterwagen

•  Schnellwechseleinrichtung und Multi-

kupplungssystem für Greiferleitungen  

ermöglichen hohe Flexibilität im Hafeneinsatz

Materialumschlagtechnik

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com

Das Exponat auf einen Blick
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Ein 200-Tonnen-Riese für extreme Einsätze 

Der neue R 9200 verbindet die traditio-
nelle Liebherr-Qualität mit verschiedenen 
Innovationen, die genau auf die Ansprü-
che der Kunden zugeschnitten wurden. 
So kann die Maschine jede Herausforde-
rung im Mining-Bereich meistern – auch 
die ganz extremen.

Der R 9200 verfügt standardmäßig 
über einen 12,5-Kubikmeter-Löffel, den 
größten in der 200-Tonnen-Klasse. Da-
mit ist die Maschine perfekt auf Mining-
Trucks mit einer Kapazität von 140 
Tonnen ausgerichtet. Verfügbar ist sie 
sowohl mit Tieflöffel- als auch mit Klapp-
schaufelausrüstung. Angetrieben wird 
der Mining-Bagger von einem Cummins-
QSK38-Dieselmotor, der die Abgasemis-
sionsrichtlinien der Stufe 2 oder 4i erfüllt 
und über eine Leistung von 810  kW 

(1.086 PS) verfügt. Das patentierte 
Litronic-Plus-System in Kombination 
mit dem geschlossenen hydraulischen 
Schwenkkreis und einer Kühlungskon-
trolle für Wasser und Öl, die bei Bedarf 
zugeschaltet werden kann, lassen die 
Maschine zudem effizient arbeiten.

Die Fahrerkabine des R 9200 ist mit ei-
ner Panorama-Verglasung ausgestattet. 
Somit kann der Fahrer den gesamten 
Bereich rund um den Bagger mühelos 
überblicken und die Maschine im Einsatz 
sicher und effizient steuern. Zudem ver-
fügt der R 9200 über ein elektronisches 
Kontrollsystem, das intuitiv und vielseitig 
einsetzbar ist. 

Ein weiterer Vorteil: Der R 9200 arbei-
tet sehr zuverlässig und ist angenehm 

einfach zu warten. Das minimiert die 
Ausfallzeiten der Maschine und hält die 
Betriebskosten auf einem niedrigen Ni-
veau. Die Wartungspunkte sind schnell 
und einfach von einer Serviceplattform 
zu erreichen. Auch der Motorbereich ist 
von mehreren Laufstegen umgeben, die 
einen sicheren und einfachen Zugang 
ermöglichen. Die Hydraulikpumpen sind 
über große Klappen erreichbar, Diesel, 
Öl und Schmierstoffe können vom Bo-
den aus nachgefüllt werden – und au-
ßerdem sorgen zahlreiche Leuchten an 
den Wartungspunkten für ausreichend 
Licht und machen die Arbeit am R 9200 
somit noch sicherer.

Premiere in München: Liebherr stellt auf der Bauma 2016 erstmals den Mining-Bagger R 9200 vor. Der neue Gigant 
der 200-Tonnen-Klasse wurde für extreme Einsätze konzipiert und komplettiert das umfassende Produktangebot von 
Liebherr im Mining-Bereich.

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Auf der Bauma 2016 erfolgt der Verkaufsstart der neuen 
PR 776 – der weltweit ersten stufenlos hydrostatisch angetrie-
benen Planierraupe in der 70-Tonnen-Klasse. Sie ist für härteste  
Mining- und Gewinnungseinsätze ausgelegt und wird von ei-
nem Liebherr-Zwölf-Zylinder-Dieselmotor mit einer Maxi mal-
leistung von 565 kW (768 PS) angetrieben. Gleichzeitig erlaubt 

die neue Planierraupe aber einen deutlich geringeren Kraftstoff-
verbrauch als der Industriestandard bei identischer Schub-
leistung. Das moderne Antriebskonzept macht sie äußerst 
wirtschaftlich. Ein Novum in dieser Maschinenklasse stellt der 
stufenlose hydrostatische Fahrantrieb dar, der bei allen Planier-
raupen von Liebherr eingesetzt wird.

Der Troubleshoot-Advisor ist ein von Liebherr eingeführtes 
Software-Tool, das Service-Teams bei der Diagnose und Be-
hebung von technischen Störungen einsetzen können. Die 
Online-Applikation trägt somit dazu bei, die Ausfallzeiten von 
Mining-Baggern und -Trucks so weit wie möglich zu minimie-
ren. Der Troubleshoot-Advisor geht anhand der vom Benutzer 
angegebenen Probleme der technischen Störung schrittweise 
auf den Grund und schlägt entsprechende Lösungen vor. Da-
bei verwendet er Technologien der künstlichen Intelligenz, die 
auch in der Medizin und der Luftfahrt verwendet werden. Hinter 
der Anwendung steckt ein sogenanntes „lernendes System“. 
Das bedeutet, dass die Datenbank im Hintergrund des Dia-
gnose-Tools kontinuierlich erweitert wird und regelmäßig neue 
Lösungsmöglichkeiten für technische Störungen bereitstellt. 
Die Software umfasst zurzeit mehr als 5.000 verschiedene Lö-
sungsvorschläge und wird in 20 Ländern verwendet.

Online-Unterstützung bei der Fehlerbehebung

Die erste Mining-Raupe von Liebherr
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Liebherr-Gesellschaft  
in Sambia

Neues Testgelände für Mining-Bagger

Die Firmengruppe Liebherr ist auf dem afrikanischen 
Kontinent in mittlerweile sieben Ländern mit eigenen 
Gesellschaften vertreten. Die jüngste unter ihnen ist 
die Liebherr Zambia Ltd. Deren Hauptniederlassung 
befindet sich in der Hauptstadt Lusaka. Hier werden 
vor allem Finanz- und Verwaltungsaufgaben übernom-
men. In Kitwe, im Norden des Landes gelegen, betreibt 
die Liebherr Zambia Ltd. zudem eine Service-Einrichtung, 
von der aus alle kundenbezogenen Aktivitäten wie Vertrieb, 
Ersatzteilgeschäft und Logistik koordiniert werden. Ebenso befindet sich hier 
der technische Support, der die Mining-Betriebe in der Copperbelt-Region – auf 
Deutsch Kupfergürtel-Region – in Sambia und der Provinz Katanga (Demokratische 
Republik Kongo) betreut. In dieser Region kommen 35 Liebherr-Mining-Bagger in 
Kupfer- und Smaragd-Tagebauen zum Einsatz. 

Sambia ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika und grenzt an Angola, die Demokrati-
sche Republik Kongo, Tansania, Malawi, Mosambik, Simbabwe, Botswana und Na-
mibia. Der Name des Landes leitet sich vom Fluss Sambesi ab. Seit 1964 ist Sambia 
vom Vereinigten Königreich unabhängig. Die Amtssprache ist nach wie vor Englisch.

Das Elsass im Osten Frankreichs ist 
bekannt für seine kulinarischen Spe-
zialitäten: zum Beispiel für exzellenten 
Flammkuchen, würzigen Munster-Käse 
oder prickelnden Crémant d’Alsace. 
Was man im Elsass allerdings vergeblich 
sucht, sind Eisenerz- oder Kupferminen. 
Wo also testet Liebherr am Produktions-
standort in Colmar, mitten in der Rhein-
ebene gelegen, die imposanten Mining-
Bagger? In einer eigens dafür errichteten 
„Miniatur-Mine“. Auf dem rund 8.000 
Quadratmeter großen Gelände werden 
verschiedene Rahmenbedingungen si-
muliert, die ein Liebherr-Mining-Bagger 
im Einsatz vorfindet. Für den zwölf Meter 
hohen Hügel in der Mitte des Geländes 
wurden zum Beispiel unterschiedliche 
Steinsorten aus zwei in der Nähe gele-
genen Steinbrüchen zusammengetra-
gen – insgesamt rund 30.000 Tonnen. 

Das neue Testgelände ermöglicht es 
den Liebherr-Ingenieuren, noch genau-
ere Erkenntnisse und Schlüsse aus den 

Prototypen-Tests zu ziehen, was einen 
immensen Vorteil für die Produktent-
wicklung bedeutet.
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Effizient und leistungsstark:  
der Mining-Truck T 264
Nach seiner Premiere im Jahr 2013 ist der Großmuldenkipper 
T  264 bereits zum zweiten Mal der Hingucker am Liebherr-
Stand auf der Bauma. Mit einer Ladekapazität von 228 Ton-
nen, dem eigens entwickelten elektrischen Antriebssystem und 
seiner besonders sicheren und zuverlässigen Arbeitsweise be-
steht der Truck in den größten Minen der Welt. Die Maschine 
bildet mit dem Mining-Bagger R 9800 von Liebherr eine per-
fekte Arbeitseinheit.

Der T  264 ist mit einem effizienten Litronic-Plus-AC-Antrieb 
und einem leistungsstarken Motor (bis zu 2.013 kW / 2.700 PS) 
ausgestattet, was ihm höhere Geschwindigkeiten auf Strecken 
mit Anstieg ermöglicht. Das effiziente T 264-Hydrauliksystem 
erlaubt ein schnelles Abladen und sorgt dank verringerter 
Zykluszeiten für eine höhere Produktivität. Mit dem bewähr-
ten und eigens entwickelten Litronic-Plus-System wird die  

Motorleistung zudem optimal ausgenutzt, so dass eine effi-
ziente Belastung den Kraftstoffverbrauch senkt. Das Wech-
selstrom-Antriebssystem des T 264 bietet bis zu 3.300 kW  
(4.425 PS) für elektrisches, dynamisches Bremsen, wodurch 
zügige und verschleißfreie Bergabfahrten ermöglicht werden. 
Je nach Einsatzgebiet kann die Maschine über 24 Stunden be-
trieben werden, ohne dass sie aufgetankt werden muss.

Auch beim Service bietet der T 264 eine hohe Effizienz. Trotz 
seiner Größe sind beim Mining-Truck alle Komponenten leicht 
zugänglich. Der Motor ist von beiden Seiten erreichbar – Diesel, 
Öl oder Kühlflüssigkeit können ohne zusätzliche Hilfsmittel vom 
Boden aus nachgefüllt werden. Das integrierte Elektroniksys-
tem überwacht zudem wichtige Leistungsdaten, zeichnet sie 
auf und gibt sie aus. Die Daten werden gespeichert und kön-
nen für eine detaillierte Analyse heruntergeladen werden. 

Mining
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Der Hammer

Mit dem H10L, dem ersten von Liebherr selbst entwickelten 
und gebauten hydraulischen Freifallhammer, festigt das Unter-
nehmen seine Position als Komplettanbieter im Spezialtiefbau. 
Der Hammer ist das derzeit größte Modell der aus drei Baurei-
hen bestehenden neuen Serie und verfügt über eine maximale 
Schlagenergie von 225  kNm. Zu den wesentlichen Vorteilen 
des Anbaugeräts gehören die modularen Gewichte, wodurch 
der Hammer perfekt an die jeweiligen Rammanforderungen 
adaptiert werden kann. Dank der kurzen und leichten Bauform 
ist der Hammer höchst effizient sowie anwenderfreundlich hin-
sichtlich Transports und Wartung. Gleichzeitig ist die Schlag-
haube in standardmäßiger Ausführung schallisoliert.
 
Die innovative Steuerung ist perfekt in das System der 
 Liebherr-Trägergeräte integriert. Dies erlaubt bessere Ein-
stellungen gemäß den jeweiligen Bedingungen und somit 
einen effizienteren Betrieb. Neben dem LR 1300 kann auch 
der Hydroseilbagger HS 895 HD als Grundgerät verwen-
det werden. Dafür ist bei beiden Maschinen lediglich eine 
geringfügige Modifikation erforderlich. Aufgrund der hohen  
Motorleistung dieser Maschinentypen kann der Hammer di-

rekt von der Bordhydraulik betrieben werden. Es ist kein zu-
sätzliches Aggregat notwendig. 

Die Mäklerelemente des LRH 600 zeichnen sich durch eine 
einfache und schnelle Montage mittels Bolzverbindungen 
aus. Zudem sorgt die Gittermastkonstruktion für ein hohes 
Maß an Stabilität. Mit Hängemäkler erreicht der LRH 600 eine 
effektive Nutzlänge von 51 Metern und eine hohe maxima-
le Ausladung von 15 Metern. Dank der Mäklerkinematik sind 
Neigungen bis 14 Grad rückwärts sowie 9,5 Grad vorwärts 
möglich. Die Rückzugkraft reicht bis rund 120 Tonnen. Das 
moderne Konzept des neuen Hängemäklers ermöglicht ein 
äußerst vielfältiges Anwendungsspektrum und deckt somit 
einige der gängigsten Verfahren im Spezialtiefbau ab. Neben 
Rammarbeiten mit Hammer oder auch Rüttler umfassen diese 
Bohreinsätze mit Endlosschnecke oder Imlochhammer sowie 
diverse Verfahren zur Baugrundverbesserung wie Boden- und 
Fräsmischen.

Liebherr präsentiert auf der Bauma 2016 eine Neuheit aus der Welt des Spezialtiefbaus: den hydraulischen Freifall-
hammer H10L. Gemeinsam mit dem erfolgreichen Raupenkranmodell LR 1300 als Trägergerät, das mit einem ange-
bauten Hängemäklersystem ausgestattet ist, entsteht so der LRH 600. Das Rammgerät eignet sich insbesondere für 
schwere Rammarbeiten mit hoher Ausladung.

Mit Hilfe eines LRH 100 entsteht in Göteborg (Schweden) ein neues Einkaufszentrum 

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Neue Dimensionen  
in Sachen Größe und Leistung

Einfach transportiert, rasch mobilisiert

Auf der Bauma feiert das neue Ramm- und 
Bohrgerät LRB 355, das hinsichtlich Größe 
und Leistung neue Dimensionen eröffnet, 
seine Messepremiere. Das Konstruktions-

prinzip von Unterwagen, Grundgerät und 
Kinematik des LRB 355 orientiert sich am 
erfolgreichen Konzept der Bohrgeräte-
serie von Liebherr. Der robuste Unter-
wagen mit den längsten Raupenträgern 
seiner Klasse sorgt für eine hohe Sta-
bilität – und dank der Parallelkinematik 
verfügt das Spezialtiefbaugerät über 
einen großen Arbeitsbereich.

Das LRB 355 ist mit ei-
ner maximalen Höhe 
von 33,50 Metern  

und einem maximalen Gewicht von rund 100 Tonnen ohne An-
baugeräte erhältlich. Angetrieben wird es von einem 600 kW 
starken V12-Dieselmotor, der die Abgasemissionsrichtlinien 
der Stufe IV / Tier 4f erfüllt. Die Motorleistung kann optional 
auf 750 kW erhöht werden. In der Entwicklungsphase wur-
de besonders auf die Kraftstoffeffizienz des Motors geachtet. 
Dadurch läuft der Motor auf einer abgesenkten Arbeitsdreh-
zahl von 1.700 U / min. Weitere Vorteile des LRB 355 sind die 
schnelle Mobilisierbarkeit, der einfache Transport und der in-
novative BAT-Bohrantrieb, der je nach Anwendung individuell 
konfiguriert werden kann. 

Im Bereich des Spezialtiefbaus bietet Liebherr verschiedene 
Serviceleistungen zur Unterstützung der Kunden an. Diese 
reichen von der Anwendungsberatung auf der Baustelle über 
das Training am Simulator bis hin zur Speicherung, Auswer-
tung und Übertragung von Maschinendaten.

Der Hydroseilbagger HS 8130 HD ist der Nachfolger des HS 885 HD – eines der 
erfolgreichsten Vertreter der Serie in den vergangenen rund 14 Jahren. Bei der Ent-
wicklung des neuen Modells hat Liebherr auf eine robuste und sichere Konstruktion 
geachtet, die auf die Anforderungen im Seilbaggerbetrieb abgestimmt ist, sowie 
auf eine verlängerte Lebensdauer der Maschine. Ebenso standen der einfache und 
schnelle Transport und die rasche Mobilisierung des Geräts im Fokus. 

Der Seilbagger mit einem Einsatzgewicht von rund 116 Tonnen 
lässt sich bei einem Transportgewicht von 51 Tonnen und einer 
maximalen Breite des Grundgeräts von 3,50 Metern leicht trans-
portieren. Zudem verbleiben die am Oberwagen montierten Ge-
länder, Laufstege und Podeste währenddessen an der Maschine, 
was auch die spätere Mobilisierung auf der Baustelle beschleunigt. 

Der Seilbagger verfügt über zwei hydraulische Freifallwinden mit 
je 35 Tonnen Seilzug – rund 17 Prozent mehr als beim Vorgän-
germodell. Außerdem wurde die Seilkapazität der Winden erhöht. 
Zudem passt sich die Seilgeschwindigkeit für alle Arbeitsbereiche 
dank eines Doppelmotors automatisch an. Der HS 8130 HD kann 
für Spezialtiefbaueinsätze sowie die typischen Umschlagarbeiten 
eines Seilbaggers eingesetzt werden. Dazu gehören Schlitzwand-
arbeiten, Einsätze mit Verrohrungsmaschine, Materialumschlag mit 
Greifer oder Schleppschaufel, dynamische Bodenverdichtungen 
und Nassbaggerarbeiten.
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Der stärkste Fünf-Achs-Mobilkran der Welt
Liebherr präsentiert auf der Bauma 2016 den LTM 1250-5.1. Der 250-Tonnen-Mobilkran wird erstmals auf einer Messe 
vorgestellt und ist der dritte Krantyp, bei dem Liebherr sein Ein-Motor-Antriebskonzept umsetzt. Durch die VarioBase-  
und Eco-Mode-Funktionen arbeiten Kranbetreiber sicher und effizient.

Der LTM 1250-5.1 ist auf höchste Leis-
tung ausgelegt. Bei der Entwicklung 
des Nachfolgers des weltweit erfolgrei-
chen LTM 1220-5.2 verfolgte Liebherr 
das Ziel, die maximale Tragkraft aus ei-
nem fünfachsigen Mobilkran herauszu-
kitzeln. Das Ergebnis: Der Mobilkran ist 
der weltweit stärkste seiner Klasse. Die 
Tragkraft liegt im Vergleich zum Vorgän-
ger um etwa 15 bis 20 Prozent höher.

Der LTM 1250-5.1 ist der dritte Krantyp 
mit Ein-Motor-Konzept. Für den Fahran-
trieb im Unterwagen sorgt ein Liebherr-
Sechs-Zylinder-Dieselmotor mit 400 kW 
(544  PS) und einem Drehmoment von 
2.516  Nm. Der Oberwagen wird über 
eine mechanische Welle angetrieben. 
Die Vorteile: eine höhere Wirtschaftlich-
keit durch einen niedrigen Kraftstoffver-
brauch und weniger Wartungsaufwand. 
Das Einsparen des Gewichts eines se-

paraten Oberwagen-Motors steigert zu-
dem die Tragkraft.

Für das neue Antriebskonzept hat 
 Liebherr außerdem ein zuschaltbares 
Programm entwickelt. Dadurch kann 
der komplette Pumpenantrieb im Mo-
tor-Leerlaufbetrieb automatisch ausge-
kuppelt und bei Bedarf über die intel-
ligente Steuerung wieder zugeschaltet 
werden. So läuft die Maschine ver-
brauchsgünstig – und in Kombination 
mit dem zusätzlichen Eco-Mode wird 
sowohl der Kraftstoffverbrauch als auch 
die Geräuschemission weiter minimiert, 
wenn der Oberwagen in Betrieb ist.

Liebherr bietet für den LTM 1250-5.1 
eine breite Palette von Gitterspitzen an. 
Die 12,20 bis 22 Meter lange Klappspitze 
kann zum Beispiel mit zwei Sieben-Me-
ter-Zwischenstücken auf bis zu 36 Meter  

verlängert werden. Ungewöhnlich in der 
Fünf-Achs-Klasse ist auch die Möglich-
keit, eine lange feste Spitze aufzubau-
en, mit der enorme Ausladungen er-
reicht werden können – beispielsweise 
über Gebäude hinweg. 

Bei beengten Einsatzbedingungen 
kommt die VarioBallast-Funktion des 
250-Tonners zum Einsatz. Liebherr 
hat diese Lösung konzipiert, um den 
Ballast radius einfach und schnell ver-
stellen zu können. Über serienmäßige, 
mechanisch schwenkbare Ballastier-
zylinder wird der Radius um 800 Milli-
meter verkleinert. Der LTM 1250-5.1 
kann so mit zwei verschiedenen Ballast-
radien betrieben werden.

Mobilkrane

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Mobilkrane

Mit 85-Meter-Ausleger  
unterwegs im Straßenverkehr 
Acht Achsen, eine maximale Traglast von 450 Tonnen, ein langer und leistungsstarker Teleskopausleger, hohe Wirt-
schaftlichkeit und einfaches Rüsten auf der Baustelle: Das ist der neue LTM 1450-8.1 von Liebherr. Der Mobilkran ist 
mitsamt Ausleger und Abstützungen für den Straßenverkehr zugelassen. Zudem bietet er die Möglichkeit, mit varia-
blem Ballastradius zu arbeiten – ein großer Vorteil bei beengten Einsatzbedingungen.

Der voll ausgefahrene, 85 Meter lan-
ge Ausleger des LTM 1450-8.1 hebt 
beachtliche 20 Tonnen. Durch diesen 
sehr langen und zugleich leistungsstar-
ken Teleskopausleger ist der Mobilkran 
optimal für die Montage großer Turm-
drehkrane ausgelegt und für Einsätze 
in Raffinerien oder chemischen Anlagen 
prädestiniert. Insgesamt erreicht der 
neue 450-Tonner von Liebherr sowohl 
bei großen Ausladungen als auch bei 
Schwerlasthüben im kleinen Radiusbe-
reich hervorragende Tragkräfte. In vielen 
Bereichen kann der neue LTM 1450-8.1 
sogar Kranjobs der 500-Tonnen-Klasse 
übernehmen. Diverse Gitterspitzen er-
möglichen zudem effiziente Einsätze bei 
einer Vielzahl von Anwendungen – unter 
anderem bei der Wartung von Wind-
kraftanlagen.

Weltrekord: Der LTM 1450-8.1 hat den 
weltweit längsten Teleskopausleger, der 
im öffentlichen Straßenverkehr bei zwölf 
Tonnen Achslast mitgeführt werden 

kann. Dabei sind alle vier Abstützungen, 
die 16er-Bereifung, die Hubwinde, der 
16 x 8-Antrieb, der Retarder und die Tel-
ma-Wirbelstrombremse enthalten. Da-
durch ist der Mobilkran schnell einsatz-
bereit. Insgesamt ist der LTM  1450-8.1   
auf eine hohe Wirtschaftlichkeit und  
einfaches Rüsten auf der Baustelle 
ausgelegt. Die Maschine arbeitet flexi-
bel und schnell und macht zwei unter-
schiedliche Einsätze pro Tag durchaus 
möglich.

Zur Unterstützung der weltweiten Mo-
bilität wurden bei der Konzeption des 
LTM 1450-8.1 unterschiedliche Trans-
portgewichte und Achslastvarianten 
 berücksichtigt. So hat Liebherr pas-
sende Lösungen sowohl für Länder mit 
reduzierten Achslasten und Gesamtge-
wichten als auch für Regionen entwi-
ckelt, in denen mehr als zwölf Tonnen pro 
Achse zulässig sind. Beim Thema Vario-
Ballast, der bereits in der Fünf-Achs-
Klasse eingeführt wurde, geht Liebherr 

mit dem LTM 1450-8.1 zudem noch 
einen Schritt weiter. Der Ballastradius  
der Maschine lässt sich mit einem ein-
fachen hydraulischen Schwenkmecha-
nismus stufenlos von sieben bis auf fünf 
Meter reduzieren – das entspricht dem 
Wert von Mobilkranen der 200-Tonnen-
Klasse. 

Für einen leistungsstarken Fahrantrieb 
im Unterwagen sorgt ein Acht-Zylin-
der-Liebherr-Dieselmotor mit 505  kW 
(687  PS). Der Motor erfüllt die Abgas-
emissionsrichtlinien der Stufe IV / Tier 4f 
und kann für bestimmte Länder auch 
nach Stufe-III-Richtlinien gebaut wer-
den. Zudem ist der LTM 1450-8.1 der 
vierte Mobilkran mit dem Ein-Motor-
Konzept von Liebherr, das für einen 
geringeren Verbrauch sowie eine Re-
duzierung des Wartungsaufwands und 
des Gewichts steht. Das entfallende 
Gewicht kann wiederum für tragende 
Bauelemente genutzt werden und so 
die Tragkraft des Krans steigern.
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Über den Dächern  
von Europa
Mit 4.478 Metern zählt das Matterhorn zu den zehn höchs-
ten Bergen der Alpen. Einen imposanteren Einsatzort hätte 
es für den LTR 1060 also kaum geben können – auch wenn 
er es letztlich „nur“ auf eine Höhe von 2.900 Metern schaffte. 
Dort, am Fuße des Matterhorns, wurde der Liebherr-Tele-
skop-Raupenkran von einem Schweizer Kranbetreiber für 
Bauarbeiten an der neuen Hirli-Sesselbahn eingesetzt. Eine 
Tour, durch die der LTR 1060 seine Tauglichkeit für extremes 
Gelände unter Beweis stellen konnte. Schon die Anfahrt war 
eine große Herausforderung. Per Tieflader wurde der Rau-
penkran bis zur Staffelalp auf 1.900 Metern Höhe transpor-
tiert. Von dort aus musste er den restlichen, acht Kilometer 
langen Weg allein zurücklegen – ein Viertel davon bei einer 
Steigung von 45 Prozent. Nach rund fünf Stunden erreich-
te der LTR 1060 schließlich seinen Einsatzort, wo er in den 
folgenden drei Wochen den Stahlbau der neuen Bergstation 
montierte. Außerdem meisterte er eine besonders schwere 
Aufgabe – das alleinige Einheben des 16 Tonnen schweren 
Motors, der die neue Sesselbahn künftig antreiben wird.

1. Der LTR 1060 hilft beim Bau der neuen Hirli-Sesselbahn. 2. Arbeit  

vor imposanter Kulisse. 3. Der Raupenkran auf dem Weg zum unge-

wöhnlichen Einsatzort. 4. Die Steigung von bis zu 45 Prozent meistert 

die Maschine mühelos. 5. Acht Kilometer muss der LTR 1060 ohne  

Hilfe zurücklegen. 

Mobilkrane
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Ein kompaktes Schwergewicht

Schwerer ist auf dem Liebherr-Messestand keiner. Mit rund 
425 Tonnen lässt der LR 1500 alle anderen Maschinen in 
Sachen Gewicht hinter sich. Und dennoch: Für einen Rau-
penkran dieser Klasse ist der LR 1500 ziemlich kompakt. Er 
kombiniert die maximale Traglast eines 500-Tonners mit der 
Kompaktheit und Transportierbarkeit von Raupenkranen der 
400-Tonnen-Klasse. 

Beide Kriterien standen bei der Konstruktion der Maschine 
im Vordergrund. So ist der Kran mit einem maximalen Trans-
portgewicht von „nur“ 45 Tonnen auf allen Märkten ohne Ein-
schränkungen transportierbar. Auch die Spurbreite liegt mit 
7,60 Metern im Bereich von 400-Tonnern. Bei der Entwick-
lung des LR 1500 hatten zudem die Kriterien Einfachheit und 
Wirtschaftlichkeit Priorität. Der Raupenkran ist deshalb nicht 
nur einfach und wirtschaftlich zu transportieren, sondern auch 
einfach beim Rüsten und im Kranbetrieb. Das Haupthubwerk 
bietet einen Seilzug von 180 kN. Damit können alle Hübe bis 
zur maximalen Traglast gefahren werden. Das macht den 
Kranbetrieb einfacher, weil die sonst übliche zweite Winde für 

den Doppelbetrieb bei Schwerlasthüben entfällt. Eine weitere 
Winde mit 125 kN Seilzug wird lediglich bei der Arbeit mit 
einer Mastnase benötigt.

Auch bei der Entwicklung des Systems der Gittermast-
ausleger hat Liebherr auf Einfachheit geachtet. Die Konstruk-
teure haben die Anzahl der Teile und die Teilevielfalt beim 
LR 1500 reduziert, indem sie auf Teilungen von Gitterstücken  
verzichtet haben. So werden auch in diesem Bereich der 
Transport und die Montage einfacher und wirtschaftlicher. 
Auf einen Führungsrahmen für den Derrickballast wurde ganz 
verzichtet. Die Verstellung des Ballastradius erfolgt über den 
Derrickausleger. Der Ballast des LR  1500 besteht aus den 
Zehn-Tonnen-Platten, die auch bei den Geräten LR 1400 / 2  
und LR 1600 / 2 verwendet werden. Das ist eine wirtschaftliche  
Lösung für Unternehmer, die mehrere Krane dieser Typen in 
ihrem Fuhrpark betreiben.

Auf den Kundentagen 2015 am Produktionsstandort in Ehingen (Deutschland) hat Liebherr den LR 1500 zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Nun zeigt das Familienunternehmen den Raupenkran auch erstmals auf einer 
Messe. 

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Premiere in der 100-Tonnen-Klasse

Neue Steuerungsassistenzsysteme  
erhöhen Sicherheit und Komfort

Der LR 1100 fällt auf. Nicht nur durch sein Äußeres, das 
wegen des neu konzipierten Stahlbaudesigns einer Rohr-
konstruktion ähnelt. Auch durch den einfachen Transport 
und Aufbau sowie die Benutzerfreundlichkeit und die ausge-
zeichneten Traglasten. Die Kräfteeinleitung auf kurzen Wegen 
ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit, die durch einen optional 
erhältlichen, schwenkbaren Ballast noch einmal um rund 20 
Prozent gesteigert werden kann. 

Beim Transport werden die Podeste, die sich an der Kabine 
und am Servicebereich befinden, nicht abmontiert, sondern 
eingeklappt. Anlenkstück und Raupenträger bleiben am Kran. 
Eine Neuheit ist zudem der patentierte Anlenkstück-Manipu-
lator. Diese Konstruktion aus Anlenkstück, Seil, Hilfs-A-Bock 
und Ballastierzylinder sorgt dafür, dass der große A-Bock 
nicht aufgerichtet werden muss – ein Vorteil besonders beim 
Verschiffen oder beim Passieren von Unterführungen. 

Für Fahrer und Servicetechniker wird die Arbeit mit dem 
LR 1100 künftig noch angenehmer. Die Fahrerkabine auf 2,30 
Metern Höhe bietet einen Überblick über die gesamte Baustelle 
und verfügt über orthopädische Fahrersitze sowie ein moder-
nes Klimasystem. Zudem entfallen die GFK-Türen am Oberwa-
gen, was die Zugänglichkeit für Servicemitarbeiter vom Boden 
und von der Oberkante des Grundgeräts einfacher macht.

Ausgestattet ist der Raupenkran 
nicht nur mit einem 230-kW-
Liebherr-Dieselmotor, der die Ab-
gasemissionsrichtlinien der Stufe 
IV / Tier 4f erfüllt, sondern auch 
mit modernen Steuerungssyste-
men. Der LR 1100 verfügt zum 
Beispiel über die neueste Litronic-
Generation. Die inte grierte Last-
momentbegrenzung berechnet die 
Traglasten während des Einsatzes 
automatisch und ermöglicht eine 
optimale Nutzung. 

Zwei neue, von Liebherr entwickel-
te Assistenzsysteme steigern zu-
dem den Steuerungskomfort und 
erhöhen gleichzeitig die Sicher heit 
auf der Baustelle. Der „Vertical Line 
Finder“ sorgt dafür, dass das Seil die Last exakt vertikal an-
hebt. Das zweite Assistenzsystem betrifft den „Horizontalen 
Lastweg“. Mit Hilfe dieser Lösung können Lasten effizienter 
und präziser über eine horizontale Linie an ihre vorgesehene 
Position bewegt werden. Dies ist insbesondere bei schwer ein-
sehbaren Punkten von Vorteil.

Die Raupenkranmodelle mit einer Trag-
last von bis zu 300 Tonnen verfügen 
über zwei neue Steuerungsassistenz-
systeme: den „Vertical Line Finder“ und 
den „Horizontalen Lastweg“. Beide 
Innovationen ergänzen die Liebherr-
Steuerung Litronic, die sich in Sachen 
Benutzerfreundlichkeit bereits bewährt 
hat, und erhöhen die Sicherheit auf der 
Baustelle sowie den Komfort bei der 
Kranbedienung. Der „Vertical Line Fin-
der“ sorgt dafür, dass das Seil die Last 
exakt vertikal anhebt, was insbesonde-
re bei Tandemhüben von großem Vor-
teil ist. Ein Schrägzug oder asymmetri-
sche Schwerpunkte werden vermieden. 

 Zudem erhöht er die Sicherheit auf der 
Baustelle, weil das vertikale Anheben 
der Last ein mögliches Touchieren mit 
Hindernissen und Personen verhindert 
– insbesondere bei eingeschränkter 
Sicht. Ein zusätzlicher Vorteil des „Verti-
cal Line Finders“: das vertikale Anheben 
schont den Ausleger, belastet den Stahl 
weniger und erhöht die Lebensdauer 
des Krans.

Das zweite neue Steuerungsassistenz-
system, der „Horizontale Lastweg“, 
steigert den Bedienkomfort des Krans. 
Lasten können effizienter und präziser 
an die dafür vorgesehene Position be-

wegt werden, auch an schwer einseh-
bare Punkte. Zusätzlich erleichtert der 
„Horizontale Lastweg“ die Koordination 
von Lasten bei Mehrkranhüben. 

Liebherr präsentiert auf der Bauma den Prototypen des LR 1100. Der Raupenkran, der 
im österreichischen Nenzing produziert wird, ist ab Sommer 2016 weltweit lieferbar.

Neues Assistenzsystem: der Horizontale Lastweg 

Raupenkrane
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Interview mit Steffen Schwertle 

Ein „Fahrstuhl“ für 1.000-Tonnen-Schiffe
Im brandenburgischen Niederfinow entsteht bis 2017 das größte Schiffs hebewerk Deutschlands. Noch tut an die-
ser Stelle ein Hebewerk aus dem Jahr 1934 seinen Dienst. Doch das ist im Laufe der Jahrzehnte zu klein geworden. 
Am Bau beteiligt sind auch zwei Liebherr-Raupenkrane vom Typ LR 1600 / 2. Steffen Schwertle, Berechnungsinge-
nieur in der Abteilung Statik bei der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, berichtet von den Herausforderungen rund um 
den Einsatz.

Herr Schwertle, welche Aufgabe hatten die Liebherr-
Raupenkrane in Niederfinow? 
Die beiden LR 1600 / 2 mussten die 220 sogenannten Konter-
gewichte anbringen, die später den riesigen Schiffstrog nach 
oben ziehen werden. Diese Betongewichte wiegen zusammen 
rund 10.000 Tonnen und wurden an Seilrollen eingehängt. 
Aus Gründen der Statik haben unsere Krane die Hubarbeiten 
nahezu parallel durchgeführt, um die Betonkonstruktion nicht 
einseitig zu belasten – das war wirklich Zentimeterarbeit.

Was war Ihr Job während des Projekts? 
Wir haben die Anfrage unseres Kunden erhalten, dass er eine 
spezielle Mastnase mit fünf Metern Länge und einer Nutzlast 
von 104 Tonnen benötigte. Die Mastnase wurde als Spezial-
anfertigung bei uns in Ehingen entwickelt und gebaut. Meine 
Aufgabe war es, diese statisch so zu berechnen und zu prü-
fen, dass sie die geforderten Lasten tragen konnte. Als Stati-
ker habe ich den Einsatz dann vor Ort betreut.

Was war dort die größte Herausforderung? 
Der Untergrund war sehr sandig, so dass der Boden zunächst 
stabilisiert werden musste. Dies war enorm wichtig, damit der 
Boden den Maschinen standhielt. Außerdem mussten die bei-
den Krane extrem nah an das Bauwerk heranfahren und den 
Ausleger zentimetergenau unter das Schiffshebewerk ma-
növrieren. Damit das Bauwerk nicht aus dem Gleichgewicht 
geriet, wurde der Schiffstrog mit Sandsäcken befüllt. Es galt 
also, statisch ganz genau zu planen.

Wie haben Sie den Kunden darüber hinaus unterstützt? 
Grundsätzlich haben wir im gesamten Planungsprozess eng 
mit dem Kunden zusammengearbeitet. Vor Ort habe ich vor 
allem die Kranfahrer unterstützt. Für den Sonderlastfall mit der 
Mastnase musste zudem eine besondere Traglasttabelle be-
rechnet werden. Ein spezielles Kundendokument also, in dem 
die exakten Radien und Lasten für den Einsatz verzeichnet 
waren. Insgesamt war es ein wirklich spannendes Erlebnis auf 
dieser Großbaustelle. 

Steffen Schwertle arbeitet seit zehn Jahren bei Liebherr in Ehingen. In 

der Abteilung Statik ist der 35-jährige studierte Bauingenieur speziell für 

Einsätze von Raupenkranen verantwortlich

1. Die Achse des Hebewerks: 5.200 Sandsäcke im 115 Meter langen Trog 

simulieren das spätere Gewicht im Betriebszustand. 2. Millimeterarbeit: 

Maximale Konzentration beim Zusammenspiel von Monteuren und Kran-

fahrer beim Einfädeln der Last in den Fangrahmen. 3. Gelbe Arbeitstei-

lung: Drei verschiedene Krantypen von Liebherr sind an dem Großprojekt 

beteiligt. 4. Schwere Brocken: Im Untergeschoss lagern die Konterge-

wichte, die paarweise empor gezogen werden. 5. Wie gespiegelt: Aus 

statischen Gründen werden die Kontergewichte auf beiden Seiten des 

Neubaus nahezu simultan eingehängt. 
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In Deutschland gibt es derzeit drei aktive Schiffshebewerke: in Rothensee nördlich von Magdeburg, im niedersächsischen Lüneburg und im brandenburgischen Nieder- 

finow. Dabei handelt es sich um Schiffsaufzüge, die im Gegensatz zu den häufiger vorhandenen Schleusen größere Höhenunterschiede überwinden können. Das Hebe- 

werk in Niederfinow ist seit 1934 in Betrieb – an einer Stelle, wo Schiffe auf dem Oder-Havel-Kanal, der Berlin mit dem polnischen Stettin verbindet, einen Gelände-

sprung von fast 40 Metern überwinden müssen. Bis heute funktioniert es technisch einwandfrei und wuchtet mehr als 11.000 Mal pro Jahr bis zu 5.000 Tonnen schwere  

Wasserfahrzeuge in die zwölfte Etage. Doch das imposante Werk deutscher Ingenieurskunst ist mit den Jahrzehnten zu klein geworden. Deshalb entsteht derzeit ein 

neues, größeres Schiffshebewerk mit dem Namen Niederfinow-Nord. Das Projekt ist aktuell der einzige Neubau in Deutschland und Europa in diesen Dimensionen. Das 

neue Hebewerk wird 133 Meter lang und 60 Meter hoch sein. Damit können zukünftig 110 Meter lange und 11,40 Meter breite Schiffe Niederfinow passieren.

Schiffshebewerke in Deutschland
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Bewährtes Konzept in neuem Kleid 
Mit der Mobilmix 2.5 präsentiert das Bad Schussenrieder Liebherr-Werk eine neue mobile Mischanlage, die neben 
dem bewährten Klappkonzept über einen Mischer verfügt, der 2,5 Kubikmeter Beton in einer Charge produzieren 
kann. Dabei ist die Funktionalität der Anlage mit der einer stationären Mischanlage vergleichbar. Oliver Ascherl hat 
die Entwicklung für das Produktmanagement der Liebherr-Mischtechnik GmbH begleitet.

Herr Ascherl, was zeichnet die 
neue mobile Mischanlage aus? 
Neben der erhöhten Ausstoßleistung 
kann die Mobilmix 2.5 innerhalb von 
zwei Tagen sehr schnell in Einsatz ge-
bracht werden. Die Grundkomponen-
ten, also die Mischer- beziehungsweise 
Waagenbühne und der Steuerungscon-
tainer, sind auf einer tragenden Platt-
form platziert, die mit einem Tieflader 
transportiert werden kann. Die Monta-
ge des Anlagenteils dauert dank des 
etablierten Klappmechanismus gerade 
einmal drei Stunden. Die Montagezeit 
der Außenverkleidung wurde ebenfalls 
optimiert und ist nun innerhalb eines Ta-
ges möglich. Die Verkabelung der An-
lage wird größtenteils bereits im Werk 
vorgenommen und spart Zeit vor Ort. 
Außerdem ist bei der Montage kein Be-
tonfundament nötig.

Woher kam der Impuls? 
Wir haben uns intensiv mit Kunden, aber 
auch mit den Kollegen aus dem Vertrieb 
und dem Kundendienst  ausgetauscht 

und dadurch viel Feedback aus dem 
Markt erhalten. Dies haben wir umfas-
send ausgewertet und in die Entwick-
lung einfließen lassen.

Worauf wurde bei der Entwicklung 
besonders Wert gelegt? 
Das Ziel war es, eine Mischanlage mit 
einer höheren Ausstoßleistung zu ent-
wickeln, die aber noch in das bewährte 
Klappkonzept passt und mobil bleibt. 
Ebenso viel Wert wurde auf die Ent-
wicklung der neuen schlüssellosen Ver-
riegelung des Zwangsmischers für noch 
mehr Arbeitssicherheit und Effizienz ge-
legt. Dabei kann auf Kundenwunsch bei 
der Reinigung des Mischers die Klappe 
der Abdeckung offen bleiben. Im eigens 
entwickelten Reinigungsbetrieb wird der 
Mischer dann mit minimaler Geschwin-
digkeit gedreht, so dass der Arbeiter, 
der die Anlage bedient, nicht immer den 
Deckel schließen und zwischen dem 
Mischer und dem Schaltkasten hin und 
her pendeln muss.

Wie waren Sie in die Entwicklung 
eingebunden?
Wir im Produktmanagement haben in 
Abstimmung mit dem Vertrieb und dem 
Kundendienst die Anforderungen an die 
neue Anlage erstellt. Nun unterstützen 
wir die Produkteinführung, indem wir 
Schulungen für die Vertriebsmitarbeiter 
durchführen und Vermarktungsaktionen  
einplanen. Zudem ist das Produkt-
management Nahtstelle zwischen dem 
Markt und den technischen Büros.

Oliver Ascherl ist Produktmanager für die neue Mobilmix 2.5 – weitere Informationen zur Anlage auf S. 78/79
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Zwei Antriebe – zwei variable Drehzahlen

Fahrmischer online konfigurieren

Für Kunden aus der Fertigteil- und Betonwarenindustrie 
bietet Liebherr ab der Bauma 2016 den RIV 2.5-D an. Der 
neue Ringtellermischer ist auf die Herstellung anspruchsvol-
ler Beton sorten abgestimmt. Über 50 Jahre Erfahrung in der 
 Herstellung von Ringtellermischern konnten in die Entwicklung 
des neuen, hocheffizienten Ringtellermischers mit variablen 
Drehzahlen einfließen. Was neu ist: Sowohl die Geschwindig-
keit des Doppel wirblersystems als auch die des Hauptrühr-
werks sind unabhängig von einander stufenlos einstellbar. 
Zwei Elektromotoren treiben Rührwerk und Wirblersystem 
getrennt voneinander mechanisch an. Der Vorteil hierbei: Die 
Werkzeuggeschwindigkeiten lassen sich auf den Fortschritt 
des Mischprozesses anpassen. Die beiden Wirblerwerkzeu-
ge sind in unterschiedlichen Abständen zum Hauptrührwerk 
angebracht und erfassen jeden  Bereich. Die Wirbler bewirken 
zudem eine perfekte Zementleimbindung – und die hohen 
Wirblergeschwindigkeiten verhindern die Klumpenbildung. 

Durch zwei Frequenzumrichter können die Drehzahlen während 
des Mischvorgangs rezeptabhängig verändert und angepasst 
werden. Das macht unterschiedliche Drehzahlen beim Füllvor-
gang, beim Trocken- und Nassmischen sowie beim Entleeren 
möglich. Ebenso ist eine von der Motor-Wirkleistung abhängige 
Regelung möglich, was sich besonders für die Herstellung von 
Sonderbetonen eignet.

Ein weiterer wichtiger Vorteil aller Liebherr-Ringtellersysteme ist 
das bewährte Ringtrog-System. Die besondere Form des Ring-
kanals verhindert das Ausweichen des Materials, das komplet-
te Mischgut wird den Mischwerkzeugen direkt zugeführt. Eine 
schnelle und vollständige Homogenisierung ist garantiert. Der 
Kunde profitiert von kurzen Mischzeiten und hoher Effizienz.

Kunden und Interessenten können sich ihren Wunsch-Fahrmi-
scher künftig im Internet zusammenstellen – mit dem neuen 
Online-Konfigurator von Liebherr. Das Tool ist speziell auf die 
Bedürfnisse von Kunden aus dem Bereich der Betontechnik 
ausgerichtet. Und so funktioniert’s: Nach der Auswahl der 

Trommelgröße und Ausführung werden verschiedene Options-
pakete angeboten, zum Beispiel das „Licht- und Sichtpaket“ 
mit Heckscheinwerfern und Rückfahrkamera. Natürlich sind 
beide Optionen auch einzeln auswählbar. Interessant ist zudem 
die Möglichkeit, die Lackierung des Fahrmischers mit verschie-
denen Farben oder Mustern zu gestalten. Ein Highlight ist die 
Ermittlung der möglichen Zuladung, die bereits in Kubikmetern 
Beton angezeigt wird. Abhängig von der Ausführung und Aus-
stattung erfährt der Kunde so, wie viel Beton der selbst konfi-
gurierte Fahrmischer transportieren darf. Bei Interesse können 
Kunden einen Link von ihrer Zusammenstellung anfordern 
oder direkt eine Anfrage an Liebherr senden. Der Konfigura-
tor, den es auf Deutsch, Englisch und Französisch gibt, ist auf  
www.liebherr.com abrufbar.

Die neue Generation der Liebherr-Ringtellermischer macht das Mischen anspruchsvoller Betonrezepturen möglich – 
durch unabhängig regelbare Drehzahlen für das Hauptrührwerk und die Wirblerwerkzeuge.

Betontechnik

Mehr entdecken:
www.liebherr.com
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Mobilmix 2.5 

Die Vorteile im Überblick
Anfang April 2016 erfolgte der Produktionsstart der neuen Mobilmix 2.5. Auf der Bauma stellt 
Liebherr die mobile Betonmischanlage nun erstmals der Öffentlichkeit vor. Die neue Anlage ist 
einfach zu transportieren und kann innerhalb von zwei Tagen aufgebaut werden. Das macht sie 
besonders flexibel im Einsatz. Vor allem auf Baustellen mit zeitlich begrenzter Betonproduktion 
ist dies von großem Vorteil. 

Technologisch basiert die neue Mobilmix 
2.5 auf dem  Liebherr-Grundkonzept, 
das sich seit 20 Jahren erfolgreich auf 
allen Kontinenten bewährt hat. Im Ver-
gleich zur Vorgängerversion, der Mobil-
mix 2.25, wurde die Ausstoßleistung 
auf 115 Kubikmeter pro Stunde erhöht. 
Ausgestattet mit einem Doppelwellen-
mischer der neuesten Generation ist 
sie hinsichtlich Leistung und Komfort 
mit einer stationären  Mischanlage ver-
gleichbar. Zudem hat Liebherr weitere 
Details optimiert.

Zu den Neuerungen der Mobilmix 2.5 
gehört unter anderem eine vertiefte 
Mischerbühne. Das leichte Gefälle zum 
Auslauftrichter erleichtert die Reinigung 
– und auch die Platzverhältnisse sowie 
der Zugang zum Mischersystem wurden 
verbessert. Ein neues schlüsselloses Si-
cherheitssystem an der Zugangsklappe 
des Mischers in Verbindung mit dem 
Liebherr-Reinigungsbetrieb vereinfacht 
die Durchführung von Reinigungsarbei-
ten. Für maximalen Staubschutz auf der 
Mischerbühne sorgen eine neuartige 
Einlaufklappe vom Beschickeraufzug 
zum Mischer sowie Staubfiltersysteme. 
Das besondere Design der Beschicker-
aufzugsbahn mit parallelen Laufflächen 
und Kunststoffrollen am Beschicker - 
kübel gewährleisten zudem einen kom-
fortablen Betrieb bei minimalem Ver-
schleiß. Außerdem erhöhen verzinkte 
Baugruppen und hochwertige Kompo-
nenten die Lebensdauer.

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Ein Beschickeraufzug mit Kunststoffrollen und  
parallelen Laufflächen sorgt für eine hohe Laufruhe 
und geringen Verschleiß

Der Aufbau ist innerhalb von zwei Tagen möglich – 
durch das Stützgerüst in klappbarer Ausführung mit 
integriertem Steuercontainer für maximale  
elektrische Vorverkabelung

Eine vertiefte Mischerbühne und die schlüssellose 
Mischerverriegelung in Verbindung mit dem Liebherr-
Reinigungsbetrieb sorgen für einen reduzierten  
Reinigungsaufwand

Liebherr-Wasserzuläufe ermöglichen eine effiziente 
Wasserverteilung im Doppelwellenmischer

Verzinkte Ausführungen machen die Arbeitsflächen 
sehr langlebig

Ein Stahlfundament ist bereits inte griert – zusätzliche 
Fundamentar beiten sind nicht notwendig, so dass 
keine weiteren Kosten entstehen

Maximaler Staubschutz auf der Mischerbühne wird 
durch die Liebherr-Einlaufklappe vom Beschicker-
aufzug zum Mischer und den standardmäßigen 
 Filtersystemen erreicht
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Komponenten

Alles für die Hydraulik
Vom Einzelanbieter zum Systemliefe-
ranten – diesen Ansatz verfolgt Liebherr  
auch im Bereich Komponenten. Des-
halb hat die Liebherr-Components 
Kirchdorf GmbH ihr Portfolio um ener-
gieeffiziente Hydraulikaggregate erwei-
tert. Die Vorteile dieser neuen Aggregate 
liegen auf der Hand: Die Hauptkom-
ponenten stammen aus dem eigenen 
Haus und bilden zusammen mit den 
Hydraulikzylindern perfekt aufeinander 
abgestimmte Systeme. Diese kommen 
beispielsweise in der Klettervorrichtung 
für Turmdrehkrane wie dem 357 HC-L  
zum Einsatz und sorgen hier für ein 
gleichmäßiges Wachsen des Krans 
„aus eigener Kraft“. Außerdem lassen 
sich die hydraulischen Systeme mit Zu-
satzbauteilen wie Sensoren oder einer 
Steuerung ausstatten. 

Auf der Bauma präsentiert Liebherr 
auch die neue Hydraulikzylinder-Serien-
baureihe für den schweren Einsatz im 

Druckbereich bis 350 bar. Die Bau-
reihe umfasst 20 verschiedene Kolben-
nenndurchmesser, die mit jeweils zwei 
Kolbenstangendurchmessern kombi-
nierbar sind. Liebherr setzt beim Dicht-
system der Zylinder auf eine innovative 
Tandem-Dichtung, bestehend aus Pri-
mär- und Sekundärdichtung. Das re-
duziert den Stick-Slip-Effekt, verhindert 
Leckagen und macht die Zylinder, die 
dank einer optimierten Beschichtung 
noch besser vor Korrosion geschützt 
sind, besonders wartungsarm. 

Kunden haben über die standardisierte 
Auswahl die Möglichkeit, eine Vielzahl 
unterschiedlicher Hydraulikzylinder fle-
xibel zu konfigurieren – bei einer schnel-
len Verfügbarkeit und zu wirtschaftli-
chen Konditionen. Ergänzend zu den 
Standardlösungen bietet Liebherr auch 
individuelle Zylindervarianten je nach 
Kundenwunsch an. 

Maßgeschneiderte Hydraulikaggregate  

von Liebherr

Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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  Das neue Windensystem im Baukasten prinzip 

wird individuell mit den Anwendern entwickelt 

Per Baukasten zur passenden Winde
Auf der Bauma 2016 zeigt Liebherr sei-
ne Kompetenz im Bereich Hubsysteme. 
Zentrale Komponenten wie Seiltrom-
mel, Getriebe, Motor und Steuerungs-
technik werden in eigenen Werken der 
Firmengruppe entwickelt und gefertigt. 
Die Bauteile sind daher perfekt aufein-
ander abgestimmt und dem jeweiligen 
Bedarf entsprechend variabel kom-
binierbar. Je nach Anforderung kann 
der Kunde flexibel aus verschiedenen 
Integrationsgraden wählen – vom Pla-
neteneinschubgetriebe bis zum kom-
pletten Hubsystem bietet Liebherr alle 
Zwischenvarianten. Zudem sind viele 
Optionen verfügbar. Eine Endabschal-
tung der Hardware ist ebenso möglich 

wie eine sekundäre Sicherheitsbremse, 
der Antrieb kann sowohl elektrisch als 
auch hydraulisch erfolgen. Alle Kompo-
nenten sind im langjährigen Einsatz an-
wendungserprobt. 

Das Bauma-Exponat DEW550 / 1916 
ist ein vollständiges Hubsystem, das 
der Kunde als Blackbox in seine An-
wendung integrieren kann. Die Win-
de punktet vor allem durch ihre kurze 
Montagezeit: Einzelkomponenten wie 
Motor, Bremse und Getriebe sind be-
reits vormontiert. Die DEW550 / 1916 
besteht aus Seilwinde, Planetenein-
schubgetriebe mit einer hohen Dreh-
moment-Dichte, elektrischem Motor, 
Hilfsmotor, Bremse und Schaltanla-
ge. Ihr spezifisches Einsatzgebiet sind 
Ship-to-Shore-Krane, bei denen sie für 
die präzise Positionierung des Ausle-
gers sorgt. Ähnliche Hubsysteme bietet 
Liebherr für viele weitere Anwendungen 
an, beispielsweise Turmdrehkrane, Tief-
bau- und Bohrgeräte oder Hebezeuge 

in der Stahl- und Rohstoffindustrie so-
wie für den Bergbau. 

Liebherr entwickelt neben Projekt-
winden individuell mit den Anwendern 
auch Seilwinden-Baukästen, mit denen 
der Kunde die Winden für seine Geräte 
flexibel und ohne lange Entwicklungs-
zeiten an verschiedene Bedürfnisse 
anpassen kann. Bereits erfolgreich im 
Einsatz befindet sich ein Windensys-
tem-Baukasten bei der Maerz Ofenbau 
AG, dem weltweit führenden Hersteller 
für Kalköfen. Für die Winde, die den 
Skip-Kübel zum Befüllen des Ofens 
nach oben zieht, entwickelte der Sys-
temlieferant Liebherr gemeinsam mit 
dem Ofenhersteller einen Baukasten 
für drei verschiedene Leistungsklassen. 
Die Winden unterscheiden sich neben 
der Leistungsklasse auch durch ihren 
Aufstellort; dieser kann unten, in der 
Mitte oder oben am Ofen sein. Mit einer  
3 x 3-Matrix, also neun verschiedenen 
Windensystemen, werden somit nahe-
zu alle Kalköfen des Unternehmens effi-
zient ausgestattet. 

Elektrischer Fahrantrieb für Raupenfahrzeuge
Speziell für Raupenfahrzeuge mit die-
sel-elektrischem Antriebsstrang hat die 
Liebherr-Components Biberach GmbH 
eine neue elektrische Variante des Fahr-
antriebs FAT 325 entwickelt. Mit der 
Neuentwicklung ergänzt Liebherr die 
bestehenden hydraulischen Fahrantrie-
be um eine elektrische Version. Diese 
wurde entwickelt, um nicht nur dem zu-
nehmenden Bedarf an elektrisch ange-
triebenen Raupenfahrzeugen, sondern 
auch dem Anspruch an umweltfreund-
liche Technologien gerecht zu werden.
 

Als Einstiegsmodell ist der Fahrantrieb 
für Maschinen von etwa 30 bis 40 
Tonnen  Einsatzgewicht und Geschwin-
digkeiten bis 5 km / h ausgelegt. Der 
Elektro motor hat eine Bemessungs-
leistung von 13,5 kW bei 167 Hz und 
ist dank seiner dauerhaften Dichtungs-
systeme gegen Schmutz und Wasser 
geschützt. Die spezielle Wicklungsaus-
legung des Motors mit Permanentma-
gnet-Technologie sorgt für ein hohes 
Drehmoment bei kompakter Bauweise. 
Dies erlaubt eine passgenaue Platzie-
rung des Antriebsstrangs zwischen den 

Ketten des Raupenfahrzeugs. Die Ge-
triebe und Elektromotoren werden am 
selben Standort gefertigt und sind somit 
optimal aufeinander abgestimmt.
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Ob Baustelle, Landwirtschaft oder Straßeneinsatz: Im Arbeits-
alltag können sich viele Gefahren verbergen. Insbesondere 
die Interaktion von Mensch und Maschine verlangt stets volle 
Konzentration von Fahrern und Arbeitern. Deshalb entwickelt 
Liebherr Arbeitsassistenzsysteme, die solche kritischen Situ-
ationen vermeiden und die Arbeit erleichtern. Diese Systeme 
ermöglichen mehr Sicherheit, Kostensenkung und Produktivi-
tätssteigerung.

Ein aktuelles Entwicklungsprojekt in diesem Bereich ist die 
Umfelderkennung der Liebherr-Elektronik GmbH. Robuste, 
schmutzresistente Kameras, eine leistungsstarke Rechen-
einheit und ein hochauflösendes Display helfen dem Fahrer, 
unfallfrei zu arbeiten. Und so funktioniert es: Mittels digitaler 
Bildverarbeitung identifiziert das System Personen und Ob-
jekte im definierten Erfassungsbereich. Dabei werden Hinder-
nisse umrahmt und die Entfernung zur Maschine übersichtlich 
am Monitor dargestellt. Je nach Distanz wird die Umrahmung 
entsprechend der Ampellogik eingefärbt. Der Fahrer wird vom 
System gewarnt und kann schnell reagieren, noch bevor kriti-
sche Gefahrensituationen entstehen. Dadurch können Unfälle 
mit Personen oder Objekten vermieden werden. Das erhöht 
die Arbeitssicherheit und beugt Unfallschäden vor. Durch die 
Unterstützung des Assistenzsystems kann sich der Fahrer zu-
dem voll auf seinen Arbeitsauftrag konzentrieren.

Die Umfelderkennung bietet viel Spielraum bei der Kamera-
installation. Statt einer kombinierten Kamera können auch 
zwei Einzelkameras flexibel positioniert werden. Durch diese 
Freiheit beim Einbau kann der mögliche Erfassungsbereich 
der Kameras für jede Anwendung optimiert werden. In Kom-
bination mit dem individuell anpassbaren Algorithmus eröffnet 
sich ein breites Einsatzgebiet. Liebherr entwickelt das Assis-
tenzsystem nicht nur für neue, sondern auch als Nachrüstsatz 
für bestehende mobile Arbeitsmaschinen.

Komponenten

Umfelderkennung erhöht Arbeitssicherheit 

 Die Entfernung zum Hindernis wird übersichtlich am Monitor dargestellt

Neue Mitteldruckpumpe im Baukastenprinzip
Die Komponentensparte der Firmen-
gruppe Liebherr hat mit der LH30VO 
eine neue Axialkolbenpumpe entwi-
ckelt, die speziell in mobilen Arbeits-
maschinen zum Einsatz kommt. Sie 
wird auf der Bauma erstmals auf einer 
Baumaschinenmesse präsentiert und 
ergänzt das bestehende Produktportfo-
lio im Bereich von 280 bar Nenndruck. 
Zum Einsatz kommt sie beispielsweise 
im Bagger oder Radlader als Lenkpum-
pe, Lüfterantrieb oder als Antrieb von 
Ausrüstungszylindern. Die Pumpe hat 
ein spezifisches Fördervolumen von 
45 Kubikzentimetern pro Umdrehung 
und ist aktuell mit zwei der gängigsten 
Regler verfügbar: einem elektrischen 
Lüfterregler sowie mit einem Load-

Sensing-Regler mit Druckbegrenzung. 
Die Neuentwicklung kann mit einer 
Drehzahl von bis zu 3.000 Umdrehun-
gen pro Minute betrieben werden und 
besitzt eine Durchtriebsmöglichkeit von 
bis zu 130 Prozent. 

Weil die Pumpe von Beginn an als 
Baukasten konzipiert wurde, wer-
den je nach Kundenwunsch suk-
zessive weitere Regler ergänzt. 
Auch größere und kleinere Nenn-
größen sind in Planung. Bei der 
Entwicklung der LH30VO sind zahl-
reiche neue und innovative Ideen sowie 
Erkenntnisse aus bereits bestehenden 
Produktreihen eingeflossen, wie zum 
Beispiel dem Hochdruckbereich.
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Neue Antriebskonzepte mit Diesel und Gas

Mit den Baureihen D96XX und D98XX bringt Liebherr zwei 
neue Dieselmotorserien in der oberen Leistungsklasse von 
700 kW bis 4.500 kW auf den Markt. Den Auftakt in der D96-
Serie markiert ein V20-Motor mit bis zu 1.500 kW bei einer 
Drehzahl von 1.900 Umdrehungen pro Minute. Die V-förmige 
Anordnung der Zylinder in einem Winkel von 108 Grad und 
die Auswahl der Zündfolge sorgen dafür, dass nur eine gerin-
ge Dämpfung der Drehschwingungen notwendig ist. Dies hat 
eine vibrationsarme Funktion des Motors als Kundenvorteil zur 
Folge. Außerdem erfüllen die neuen Motoren von Liebherr die 
Abgas emissionsrichtlinie EPA CARB Tier 4f und können mit 
dem neu entwickelten SCR-System zur Abgasnachbehand-
lung ausgerüstet werden. Ebenfalls eigens entwickelt wurde 
das neue Common-Rail-System 11.2, das eine Mehrfachein-
spritzung bei einem Druck von 2.200 bar ermöglicht. Auf Ba-
sis des Dieselmotors D9620 entwickelt Liebherr auch einen 
Gasmotor für stationäre Anwendungen mit einer Leistung von 
1.070 kW und erweitert somit das aktuelle Gasmotoren-Port-
folio. Diese Motoren werden Ende 2017 in Produktion gehen.

Mit einer Leistung von bis zu 43,5 kW pro Liter bieten die Mo-
toren der D98-Serie die höchste verfügbare Leistungsdichte 
in ihrem Marktsegment. Alle Hauptkomponenten wie Injekto-
ren oder die Hochdruck-Einspritzpumpe und eine intelligente 
Motorsteuerung sorgen für eine hohe Effizienz beim Kraft-
stoffverbrauch. Der D98 wird in drei verschiedenen Zylinder-
varianten verfügbar sein. Den Auftakt macht ein V12-Motor. 
In naher Zukunft folgen eine V16- und eine V20-Zylinderkonfi-
guration. Der modular konstruierte Motor dient der Reduktion 
der Vielfalt von Ersatzteilen und steigert die Flexibilität. Wie die 
Motoren der D96-Serie entspricht auch der D98 dank eines 
SCR-Systems, das zusätzlich zur Standardvariante erhältlich 

ist, den Anforderungen der Tier-4f-Norm. Die neuen Moto-
rengenerationen werden beginnend ab Ende 2016 in Colmar 
(Frankreich) und Bulle (Schweiz) in Produktion gehen – erste 
Feldversuche laufen bereits erfolgreich. 

Eine weitere Neuheit, die Liebherr auf der Bauma präsentiert, 
ist der mobile Gasmotor G946 L1 mobile. Mit über 30 Jahren 
Erfahrung und Know-how in der Entwicklung von Dieselmoto-
ren und stationären Gasantrieben verbindet der neue G946 L1 
mobile die emissionsarme Gastechnologie mit den etablierten 
Eigenschaften der Liebherr-Dieselmotoren. Der neue Gasmo-
tor bringt eine Leistung von 330 kW bei 2.000 Umdrehungen 
pro Minute. Entwickelt wurde der neue Antrieb für den Einsatz 
in Baumaschinen, in der Land- und Forstwirtschaft, in Zügen 
und für industrielle Anwendungen. 

Der neue Liebherr-SCRFilter ist für alle Motorserien erhält-
lich. Durch seine kompakte Bauweise vereint er einen DOC-
Katalysator, einen SCR-beschichteten Partikelfilter und einen 
SCR-Katalysator. Der SCRFilter funktioniert zuverlässig dank 
passiver Regeneration und weist eine hohe Lebensdauer auf. 
Eine Wartung ist dadurch erst nach 4.500 Betriebsstunden 
notwendig. 

Die Liebherr-Component Technologies AG hat mit dem D96XX und dem D98XX zwei neue V-Dieselmotoren- 
Baureihen entwickelt, die auf der Bauma erstmals präsentiert werden. Vorgestellt wird auch der gasbetriebene  
Motor G946 L1 mobile, der speziell für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Bau-, Industrie- 
und Verkehrstechnik konzipiert wurde. Zu den Produktneuheiten gehört auch ein neuer SCRFilter für die Motoren-
generationen D93X, D94X und D95XX.

Die erste verfügbare Zylindervariante der D98-Baureihe:  

der D9812-Dieselmotor

  Ein Vier-Zylinder-Reihen-

motor von Liebherr mit  

dem SCRFilter-Abgas-

nachbehandlungssystem
Mehr entdecken:
www.liebherr-bauma.com
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Das Unternehmen wurde im Jahr 1949 von Hans Liebherr gegründet und ist mittlerweile zu einer  Firmengruppe 
mit fast 42.000 Beschäftigten in über 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten ange wachsen. Im Jahr 2015 erwirt-
schaftete Liebherr einen  konsolidierten Gesamtumsatz von mehr als 9,2  Milliarden Euro.

Dachgesellschaft des Unternehmens ist die Liebherr-Interna-
tional AG in Bulle (Schweiz), deren Gesellschafter ausschließ-
lich Mitglieder der Familie Liebherr sind. Die Tatsache, dass 
Liebherr ein Familienunternehmen ist, hat die Unternehmens-
kultur von Anfang an geprägt. So beweist Liebherr seit mehr 

als 60 Jahren Stabilität und Verlässlichkeit und setzt auf eine 
langfristige und enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden 
und Geschäftspartnern. Liebherr gestaltet technologischen 
Fortschritt und strebt das Ziel an, auch in Zukunft technolo-
gisch an der Spitze zu stehen. Höchste Qualität steht bei allen 

Die Firmengruppe Liebherr
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Aktivitäten im Fokus. Diesen Anspruch verfolgen alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Firmengruppe in ihrer täglichen 
Arbeit. Liebherr arbeitet mit Leidenschaft an seinen Produkten 
und nimmt die Perspektive der Kunden ein, um für diese mög-
lichst maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Heute zählt Liebherr nicht nur zu den größten Baumaschi-
nenherstellern der Welt, sondern ist auch auf vielen anderen 
Gebieten als Anbieter technisch anspruchsvoller, nutzen-

orientierter Produkte und Dienstleistungen anerkannt. Neben 
Komponenten und Systemen aus den Bereichen der me-
chanischen, hydraulischen und elektrischen Antriebs- und 
Steuerungstechnik sind dies der maritime Güterumschlag, 
der Maschinen- und Anlagenbau, die Luftfahrtausrüstung, die 
Verkehrstechnik, der Hausgerätebereich sowie die Hotellerie.

Die Firmengruppe Liebherr

Mehr entdecken:
www.liebherr.com
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„Ich habe schnell festgestellt, dass mein Studium der Wärme-
technik auf dem Papier hier nicht viel Wert ist“, erinnert sich 
Jelena Leingang an eine ihrer ersten Erfahrungen in Deutsch-
land. Heute kann die gebürtige Russin auf eine ungewöhn-
liche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Und stolz auf sich sein.

Angefangen hat alles in einem Walzwerk in Kasachstan, wo 
sie bereits mit 17 Jahren arbeitete und von der harten Arbeit 
mit Gusseisen fasziniert war. „Ich habe schon früh meine Lei-
denschaft für Metall entdeckt“, erinnert sie sich. „Und dabei 
ist es bis heute geblieben.“

Nach ihrer Ankunft in Deutschland und mehreren Absagen 
schaffte sie im Jahr 2009 bei Liebherr in Rostock den Be-
rufseinstieg als Umschülerin im Metallbau – einer eigentlich 
klassischen Männerdomäne. „Zu meinem Glück wurde da-
mals die Liebherr-Akademie Rostock gegründet. Ich gehör-
te zur zweiten Klasse von Umschülern und wurde dort zur 
Konstruktionsmechanikerin mit Fachrichtung Schweißtechnik 
ausgebildet.“ 

Heute ist sie es, die als mittlerweile erfahrene Facharbeiterin 
ihre meist männlichen Kollegen anlernt. Fachlich, technisch 
und pädagogisch weiß sie dabei zu überzeugen. „Fast alle 
haben mich von Anfang an toll unterstützt – und die wenigen 
Skeptiker konnte ich auch schnell überzeugen“, sagt Jelena 
Leingang.

Nach ihrem Aufstieg von der Umschülerin zur Vorarbeiterin 
wagte sie schließlich den nächsten Schritt: den Ausbildungs-
gang zur Industriemeisterin. 24 Monate lang drückte sie frei-
tags nach ihrer Schicht und samstags die Schulbank der 
Meisterschule der Liebherr-Akademie Rostock. Im Juni 2015 
war es dann so weit: Jelena Leingang absolvierte erfolgreich 
ihre Meisterprüfung und wird seitdem als Fachkräfte-Coach 

Eigentlich sollte sie putzen gehen. Nachdem ihr russischer Studienabschluss in Deutschland nicht anerkannt 
 wurde, erhielt Jelena Leingang diesen Rat von der Arbeitsagentur. Doch sie entschied sich anders. Heute gehört 
sie zu den fast 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firmengruppe Liebherr – und bildet als Meisterin im 
Rostocker Liebherr-Werk Fachkräfte im Metallbau aus.

Leidenschaft für Metall

„Fast alle haben mich von Anfang an toll 
 unterstützt – und die wenigen Skeptiker 
konnte ich auch schnell überzeugen.“
Jelena Leingang

Firmengruppe
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eingesetzt – die erste Frau mit Meister-
brief bei Liebherr in Rostock, wo neben 
Schiffs-, Hafenmobil- und Offshorekra-
nen auch Reachstacker und Kompo-
nenten für Containerkrane entwickelt 
und gefertigt werden. In diesem Bereich 
arbeitet auch Jelena Leingang. „Wir 
bauen die Komponenten für die Gro-
ßen“, sagt sie stolz. 

Wenn man sie nach ihrer Philosophie 
fragt, hat sie einen einfachen, aber 
wichtigen Rat: „Stets die eigenen Ziele 
vor Augen haben. Auf diese Weise ge-
lingt vieles. Das Besondere bei Liebherr 
ist wohl, dass einem niemals Steine 
in den Weg gelegt werden, wenn es 
um die persönliche Weiterentwicklung 
geht.“ 

Kollegen im Gespräch: Jelena Leingang wird für ihren offenen Stil geschätzt

Die im Jahr 2002 gegründete Liebherr-MCCtec Rostock GmbH entwickelt und fer-

tigt Schiffs-, Hafenmobil- und Offshorekrane. Außerdem zählen Reachstacker und 

Komponenten für Containerkrane zu ihrem Produktportfolio. Die direkte  Anbindung 

des Werks an die Ostsee bietet beste logistische Voraussetzungen – vor allem für 

den weltweiten Vertrieb der groß dimensionierten Geräte, die Traglasten von bis zu 

2.000 Tonnen aufweisen. Zudem trägt die Lage dazu bei, die internationale Markt-

position der Firmengruppe im Bereich maritime Krane zu stärken.

Als Kompetenzzentrum für fachliches Know-how wurde 2009 die Liebherr-Akade-

mie Rostock gegründet. Das 8.000 Quadratmeter große Areal verfügt über moderne 

Schulungsräume, Werkstätten und Ausbildungsinseln. Die staatlich anerkannte 

Bildungseinrichtung sorgt nicht nur für den eigenen Berufsnachwuchs;  sie schult 

auch Fach- und Führungskräfte für Industrieunternehmen in der Region. Ferner 

werden hier Arbeitsuchende mit Bildungsgutschein wieder in den Arbeitsmarkt 

integriert. Nicht zuletzt kommt das praxisorientierte Qualifizierungsprogramm auch 

der Weiterbildung von Mitarbeitern anderer Liebherr-Gesell schaften zugute.

Liebherr am Standort Rostock

Mehr entdecken:
www.liebherr.com/karriere
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Gerhard Schmidtkes Augen leuchten, wenn er durch das 
neue Ausbildungszentrum von Liebherr in Kirchdorf an der 
Iller geht, das 2014 eingeweiht wurde. Der 81-Jährige lässt 
sich von Marius Haisch an Fräs- und Drehmaschinen vorbei 
durch die große, helle Halle führen. Haisch ist 17 Jahre alt 
und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Mechatroniker bei 
Liebherr. Sein Gegenüber war einst auch Azubi, ebenfalls in 
Kirchdorf. Doch damals gab es weder computergesteuerte 
Maschinen noch ein eigenes Ausbildungszentrum. Gerhard 
Schmidtke war einer der ersten Lehrlinge, die bei Liebherr 
im Jahr 1950 ihre Ausbildung begannen. „Das Einstellungs-
gespräch fand damals bei Hans Liebherr persönlich statt“, 
erinnert er sich und ergänzt: „Der Chef hatte hohe Erwartun-
gen, war aber immer sehr fair zu uns.“ Damals arbeiteten rund 
100 Mitarbeiter für Liebherr, heute hat die Firmengruppe fast 
42.000 Beschäftigte.

Beim Rundgang durch das Ausbildungszentrum, in dem ak-
tuell rund 80 junge Menschen in drei gewerblichen Berufen 
ausgebildet werden, zeigt sich schnell, dass der pensionierte 
Maschinenschlosser auch im hohen Alter seine Leidenschaft 
für Metall nicht verloren hat. „Ich bin bis heute mit Leib und 
Seele Metaller“, sagt der Lehrling der ersten Stunde, ehe er 
gemeinsam mit Marius Haisch gekonnt eine Drehmaschine 
einstellt. Bereits im Jahr 1952 gab es in Kirchdorf einen klei-
nen Lehrraum mit einem Meister, der die damaligen Lehrlinge 
anleitete und ausbildete. Mit dem heutigen Neubau war dies 
aber kaum zu vergleichen. In den vergangenen 66 Jahren 
hat sich das Ausbildungssystem enorm gewandelt. Es sind 
vor allem der technische Fortschritt, die Digitalisierung und 
die umfassende Ausbildung, die die Entwicklung geprägt 
haben. „Wir wurden von den älteren Gesellen an die Hand 
genommen und in unterschiedliche Arbeiten eingelernt. Nach 
zweimal erklären musste das sitzen“, erinnert sich Gerhard 
Schmidtke, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen 
an die Iller kam.

Heute durchlaufen die Auszubildenden bei Liebherr in dreiein-
halb Jahren eine Mischung aus Grundlagenvermittlung und 
Einsatz in den Fachabteilungen. „Unsere Ausbildung ergänzt 
sich gut. Einen Großteil lernen wir hier in der Lehrwerkstatt. 
Wir können aber auch die Praxis hautnah erleben – etwa in 

der Zylinderreparatur. So werden wir für spätere Tätigkeiten 
optimal vorbereitet“, weiß Marius Haisch die Ausbildung zu 
schätzen. Und während Haisch noch ganz am Anfang sei-
ner Karriere bei Liebherr steht, hat Gerhard Schmidtke, der 
seit 1994 pensioniert ist, in 44 Jahren Liebherr viel erlebt und 
gesehen. So ging er im Jahr 1958 mit einer Mannschaft von 
etwa 20 Mitarbeitern nach Südafrika, um das dortige Werk 
in Springs mit aufzubauen. Die Rückreise war ein kleines 
Abenteuer, denn Schmidtke reiste mit dem Schiff von Durban 
über das Rote Meer bis nach Venedig. Von dort brachte ihn 
der Zug zurück nach Erolzheim, wo er bis heute lebt. Nach 
seiner Rückkehr besuchte er ab 1962 die Technikerschule in 
Stockach am Bodensee und wechselte 1966 schließlich in 
die Arbeitsvorbereitung ins Werk nach Ochsenhausen, wo er 
bis zu seiner Pensionierung in der Fertigungssteuerung be-
schäftigt war. 

Alles begann im Jahr 1949. In einer kleinen Hütte in 
Kirchdorf an der Iller (Deutschland) legte Hans  Liebherr 
den Grundstein für die heutige Firmengruppe. Fast 
von Beginn an dabei war Gerhard Schmidtke. 66 Jah-
re, nachdem der heute 81-Jährige seine Lehre zum 
 Maschinenschlosser begann, trifft er im Kirchdorfer 
Ausbildungszentrum auf den 17-jährigen Auszubilden-
den Marius Haisch – ein Treffen der Generationen. 

Zurück in die Zukunft

Gerhard Schmidtke reist gemeinsam mit Marius Haisch zurück in seine Lehrzeit

Firmengruppe
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Der Lehrvertrag mit der Unterschrift von Hans Liebherr

Die beiden Azubis haben sich viel zu erzählenGerhard Schmidtke reist gemeinsam mit Marius Haisch zurück in seine Lehrzeit

„Einer der größten Unterschiede zu uns damals ist sicher 
die Konzentration und die Verantwortung der heutigen Aus-
zubildenden. Die körperliche Arbeit war aber sicher bei uns 
schwerer“, sagt Schmidtke. Das wird besonders deutlich, als 
die beiden an einer CNC-Fräsmaschine ankommen. Unzähli-
ge Einstellungsmöglichkeiten bietet das computergesteuerte 
Terminal. „Als die Digitalisierung der Maschinen aufkam, war 
ich bereits in Rente.“ Heute bildet Liebherr am Standort Kirch-
dorf im gewerblichen Bereich neben Mechatronikern auch In-
dustrie- und Zerspanungsmechaniker aus. Doch was faszi-
niert den jungen Marius Haisch an seiner Lehre? „Liebherr ist 
ein sehr gut geführtes, bodenständiges Familienunternehmen 
mit einem hervorragenden Ruf. Außerdem kann ich in meinem 
Beruf als Mechatroniker Elektronik mit Mechanik verbinden.“ 
Dabei ist aller Anfang nicht leicht. Die ersten Monate verbrin-
gen die Azubis mit Bohren, Feilen und Sägen, um sich die 
ersten Grundlagen der Metallbearbeitung anzueignen.

Während Gerhard Schmidtke früher noch mit dem Fahrrad 
von seinem Wohnort Erolzheim zur Berufsschule bis nach 
Memmingen radelte, findet die schulische Ausbildung heute 
in Biberach an der Riss statt. Neben Baggermodellen be-
arbeiten die heutigen Auszubildenden während ihrer Lehre 
auch kleinere reale Produktionsaufträge. Eines aber hat sich 
in all den Jahren nicht geändert. „Die Kameradschaft unter 
uns Mitarbeitern war damals sehr gut“, sagt Schmidtke, der 
bis heute gerne die Weihnachtsfeier der Pensionäre besucht. 
Auch den aktuellen Azubis bietet das Unternehmen vielfältige 
Möglichkeiten. Neben einem Austausch mit Lehrlingen ver-
schiedener Liebherr-Werke können sich die Jugendlichen bei 
unterschiedlichen Aktivitäten auch außerhalb der Lehrwerk-
statt kennenlernen und ihre Faszination für Liebherr teilen. 

Firmengruppe

Mehr entdecken:
www.liebherr.com/karriere
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Hausgeräte

Effizient und smart
In diesem Frühjahr brachte die Liebherr-Hausgeräte GmbH 
mit der BluPerformance-Linie eine Reihe neuer Kühl- und Ge-
friergeräte mit verbesserter Energieeffizienz auf den Markt. 
Die neuen Geräte zeichnen sich zudem durch eine hochwerti-
ge Verarbeitung und eine präzise Touch-Elektronik aus. Auch 
der Nutzinhalt wurde optimiert. Erstmals der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde die neue Produktlinie auf der Internationalen 
Funkausstellung (IFA) in Berlin im vergangenen September. 
Neben der Energieeffizienz legte Liebherr bei der Entwicklung 
den Schwerpunkt auf die Vernetzung – neudeutsch „Con-
nectivity“ genannt. Mit der neuen SmartDeviceBox lassen 
sich die Geräte einfach über WLAN im sogenannten Smart 
Home, dem intelligenten Zuhause der Zukunft, integrieren. 
Kühl- und Gefriergeräte können dadurch auch von unterwegs 
per Smartphone, Tablet oder mit anderen Endgeräten ganz 
einfach gesteuert werden.

Im Bereich Verzahntechnik bietet 
 Liebherr mit der LCD 300 ChamferCut 
eine Stand-alone-Lösung für das so-
genannte Anfas-Produktionsverfahren 
an. Die Maschine arbeitet nach dem 
immer stärker nachgefragten Cham-
ferCut-Prinzip. Auf der Messe EMO 
2013 präsentierte Liebherr erstmals 
eine integrierte Maschine, die sich an 
die Automotive-Industrie richtete und 
hauptzeitparalleles Wälzfräsen und An-
fasen im ChamferCut-Verfahren bot. 
Schnell kristallisierte sich auch der 
Wunsch nach einer reinen Anfas-Ma-
schine heraus. Für diese Anforderungen 
hat  Liebherr die eigenständige LCD 300 
ChamferCut entwickelt. 

Anfasen mit ChamferCut wird im Ver-
gleich zu den Produktionsverfahren 
des Drückentgratens und Anfasens mit 
Fingerfräsern immer beliebter, da bei 
diesem Verfahren die geringsten Anfas-
kosten anfallen. Die Spezialwerkzeuge 
sind sehr langlebig und einfach nachzu-

schleifen. Präzise und wiederholgenaue 
Fasen kombiniert mit hohen Standzei-
ten sprechen ebenfalls für den Cham-
ferCut-Prozess. Besonders beliebt ist 
Chamfern aufgrund der hohen Qualität 
bei Pkw- und Nutzfahrzeugherstellern 
sowie im Getriebe- und Motorenbau.

Verzahntechnik

Fasen nach Maß

Firmengruppe
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Firmengruppe

Acht Monate Produktionszeit, ein 64 Meter langer und 63 
Tonnen schwerer Ausleger, 18 Achsen, 144 Räder, eine ma-
ximale Hubkraft von 308 und ein Gesamtgewicht von 820 
Tonnen: Der neue LHM 800 setzt Maßstäbe. Ende 2015 lie-
ferte Liebherr den stärksten Hafenmobilkran der Welt, der in 
Rostock (Deutschland) gefertigt wurde, zum ersten Mal und 
komplett montiert aus – an den Hafen Bronka im russischen 
St. Petersburg. An der südlichen Küste des Finnischen Meer-
busens gelegen, entwickelt sich der Hafen zu einem immer 
bedeutenderen Umschlagplatz an der Ostseeküste. Um grö-
ßere Frachtschiffe und schwerere Industriegüter bearbeiten zu 
können, entschlossen sich die Verantwortlichen deshalb für 
das neue Flaggschiff der Hafenmobilkran-Reihe von Liebherr. 

Die maximale Hubkraft des bis dato stärksten Liebherr- 
Hafenmobilkrans, des LHM 600, übertrifft der LHM 800 um 
rund 100 Tonnen. Zudem ist der Kran auch für Tandem-
hübe ausgelegt. Bei zwei LHM-800-Modellen, die durch das 
Liebherr-Sycratronic®-System von nur einem Kranfahrer si-
multan bedient werden können, verdoppelt sich die maximale 
Hubkraft entsprechend auf 616 Tonnen.

Maritime Krane

Der stärkste Hafen-
mobilkran der Welt

In Friedrichshafen am Bodensee (Deutschland) hat vor gut ei-
nem halben Jahr die Aerospace Transmission Technologies 
GmbH ihren Betrieb aufgenommen. Was bei genauem Hin-
sehen deutlich wird: Hinter dem 50:50-Joint-Venture verber-
gen sich zwei bekannte Namen – Liebherr und Rolls-Royce. 
Das gemeinsame Unternehmen wird die Fähigkeit und Ka-
pazität zur Produktion von Leistungsgetrieben für das neue  
UltraFan™ Triebwerksdesign von Rolls-Royce entwickeln. Das 
UltraFan Triebwerksdesign mit Getriebe bietet im Vergleich 
zur ersten Generation von Rolls-Royce Trent® Triebwerken 
einen um mindestens 25 Prozent verbesserten Treibstoffver-
brauch. Das neue Leistungsgetriebe ermöglicht dem UltraFan 
eine effiziente Leistungsabgabe über eine Reihe verschiedener 
Schubklassen in zukünftigen Triebwerken mit hohem Neben-
stromverhältnis. In den Versionen mit der größten Schubkraft 
kann ein einziges Getriebe eine Leistung umsetzen, die der 
von mehr als 500 Mittelklassewagen entspricht. Zunächst um-
fasst das Team nahezu 30 Mitarbeiter, die hauptsächlich aus 
den beiden Muttergesellschaften stammen. Es wird von den 
Geschäftsführern Heike Liebe von Liebherr-Aerospace und  
Dr. Rob Harvey von Rolls-Royce gemeinsam geleitet.

Aerospace

Starke Partner: Liebherr und Rolls-Royce

Josef Gropper (Managing Director Liebherr-Aerospace & Transportation 

Systems), Dr. Norbert Arndt (Executive Vice President Rolls-Royce), 

Arndt Schoenemann (Managing Director Liebherr-Aerospace Lindenberg) 

und Dr. Rainer Hönig (Managing Director Rolls-Royce Germany) bei der 

Eröffnung des Joint Ventures für Leistungsgetriebe in Friedrichshafen  

(v. l. n. r.)
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Im März 2015 hat Liebherr ein erstes Kaltluft-Klimasystem 
für das ICE-3.1-Re-Design-Programm an die Deutsche 
Bahn geliefert – bis zum vergangenen Dezember wurde 
das neue Air Cycle-System nun erfolgreich im Fahrgast-
betrieb erprobt. Die sogenannte Air Cycle-Technologie 
ist eine neue Generation der Heizungs-, Lüftungs- und 
Klima tisierungstechnik, die ihren Ursprung in der Luftfahrt 
hat. Durch die Verwendung von Luft als Kältemittel statt der 
üblichen chemischen Kühlmittel weist die Air Cycle-Technologie 
eine bessere Ökobilanz auf. Dabei wird die sogenannte Prozessluft 
aus der Umgebung entnommen und mittels einer elektrisch angetrie-
benen Kühlturbine expandiert, wobei gleichzeitig bei Unterdruck eine 
Temperaturabsenkung erfolgt. Durch einen Luft-Luft-Wärmetauscher findet 
anschließend der Energieaustausch mit der einströmenden Zuluft statt, die 
dann dem Fahrgastraum zugeführt wird. Auch in einem Regionalzug des fran-
zösischen Bahnbetreibers SNCF wird das neue Klimasystem von Liebherr derzeit 
getestet.

Verkehrstechnik

Luftgestützte Klimasysteme für Schienen-
fahrzeuge in Deutschland und Frankreich

Firmengruppe

Zur Firmengruppe Liebherr gehören insgesamt sechs Ho-
tels in Deutschland, Österreich und Irland. Das Vier-Sterne- 
Superior-Haus Löwen-Hotel Montafon (www.loewen-hotel.com) 
in Schruns (Österreich) wurde von Grund auf renoviert. Viel 
Holz und warme Farben schaffen eine gemütliche Atmosphä-
re (Bild links). Die nach modernsten Standards eingerichteten 
Zimmer und die neue Lounge lassen keine Wünsche offen. 

Das Interalpen-Hotel Tyrol (www.interalpen.com) in Telfs (Öster-
reich) zählt zu den „Leading Hotels of the World“. 2014 wurde 
die Hofburg eröffnet (Bild unten). Chic, stylisch und garantiert 
exklusiv – so präsentiert sich die neue Eventlocation im Hotel.

Hotels

Neues aus den Hotels

Das Löwen-Hotel Montafon wurde von Grund auf renoviert Die Hofburg im Interalpen-Hotel Tyrol
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Auch auf der Bauma 2016 dreht sich am zweiten Messetag, 
12. April, alles um den kleinen Ball, wenn ein besonderes High-
light an einem außergewöhnlichen Ort auf dem Liebherr-Mes-
sestand präsentiert wird. In der gigantischen Mulde des Mi-
ning-Trucks T 264 treffen die Topspieler aus Deutschland und 
Österreich in einem Showmatch aufeinander. Für Deutschland 
die Möglichkeit, sich für das Europameisterschaftsfinale 2015 
in Jekaterinburg (Russland) zu revanchieren, als Österreichs 
Herren-Team überraschend, aber nicht unverdient, den Favo-
riten besiegen konnte.

Das „Match in der Mulde“ ist selbst für den deutschen Tisch-
tennis-Star Timo Boll etwas ganz Besonderes. „Ich habe 
schon in vielen Hallen rund um den Globus gespielt, aber 
diese Location ist wirklich einzigartig und beeindruckend“, 
sagt der 35-jährige Rekord-Europameister. Moderiert und 
kommentiert wird das Event, das auf riesigen LED-Wänden 
übertragen wird, vom ZDF-Sportmoderator und Tischten-
nis-Experten Norbert König. Die beiden Teams zeigen auf der 
Bauma aber nicht nur am Tisch ihr Können – sie stehen den 
Besuchern auch für Fotos und Autogramme gerne zur Ver-
fügung. 

„Tischtennis ist die perfekte Mischung aus Dynamik, Leiden-
schaft und Spannung und der Inbegriff von Fairness. Diese 
Mischung, in Kombination mit der Präzision und der strategi-
schen Intelligenz, die beim Tischtennis sehr wichtig ist, passt 
ausgezeichnet zur Unternehmenskultur der Firmengruppe 
Liebherr“, sagt Andreas Böhm, Mitglied des Direktoriums der 
Liebherr-International AG.

Die Nachwuchsförderung liegt Liebherr übrigens besonders 
am Herzen. So ist das Familienunternehmen auch Namens-
geber für das Liebherr Masters-College in Ochsenhausen – 
eine der bekanntesten Tischtennis-Talentschmieden in Europa. 

Liebherr am Ball 

Firmengruppe

Timo Boll freut sich auf das „Match in der Mulde“

Liebherr ist Team-Sponsor der deutschen Nationalmannschaft

Das Familienunternehmen unterstützt zudem das österreichische Team

Seit über 20 Jahren engagiert sich Liebherr im Tischtennissport und ist starker Partner des deutschen Bundesligis-
ten TTF Liebherr Ochsenhauen sowie der Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich. Darüber hinaus 
sponsert das Unternehmen internationale Highlights, zum Beispiel den Liebherr Men’s World Cup im kommenden 
Oktober in Saarbrücken und die Liebherr-Tischtennis-Weltmeisterschaften 2017 in Düsseldorf.

•  Wer? Die Tischtennis-Herren-Nationalteams von Deutschland und Österreich 

•  Was? Eine Neuauflage des Europameisterschaftsfinals  

von 2015 als Showkampf

•  Wo? In der Mulde des Mining-Trucks T 264 von Liebherr,  

Stand 809-813 im Freigelände

•  Wann? 12. April 2016, 12 Uhr

Das „Match in der Mulde“
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