
Über die letztjährigen Ergebnisse von Liebherr berichtete zu Be-
ginn der Veranstaltung Andreas Böhm, Mitglied des Direktoriums 
der Liebherr-International AG: „Wir können mit Stolz auf ein Ge-

Für die Zukunft gerüstet
Liebherr gibt Einblicke in innovative Technologien 
rund um Mobil- und Raupenkrane von Paul Deder

Nach einer zweijährigen, corona-bedingten Pause hat Lieb-
herr die Baufachjournalisten wieder zu einer Pressefahrt 
eingeladen, um einige Einblicke in die Firmengruppe zu 
geben. Persönlich und via Livestream konnten die Redak-
tionen der Branche so in Erfahrung bringen, wie erfolg-
reich Liebherr gewirtschaftet, welche Investitionen die 
Firmengruppe getätigt hat und welche Neuerungen im 
Liebherr-Werk Ehingen auf der Produktseite anstehen. 

schäftsjahr zurückblicken, in dem wir trotz der anhaltenden Corona-
pandemie den zweitbesten Umsatz in der Geschichte des Unter-
nehmens erzielt haben.“ Mit einem Umsatz von über 11,6 Mrd. Euro 
kann die Firmengruppe in 2021 eine Steigerung von 1,3 Mrd. Euro 
oder 12,6 % gegenüber dem Vorjahr vermelden. Das Jahresergeb-
nis von 545 Mio. Euro liegt über dem Niveau vor der Pandemie. 

Trotz der Schwierigkeiten bei der Beschaffung vieler Rohstoffe, 
Komponenten und elektronischer Bauteile, konnte in nahezu allen 
Regionen ein Wachstum verzeichnet werden. Lediglich in Afrika 
sowie im Nahen und Mittleren Osten musste Liebherr Rückgänge 
hinnehmen. Im Bereich der Mining- und Baumaschinen konnte 
Liebherr eine besonders gute Performance abliefern. Hier erzielte 
die Firmengruppe einen Umsatz von 8 Mrd. Euro, was eine Stei-
gerung um 17 % gegenüber 2020 bedeutet. 
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Ehingen lt. Hamme den doppelten Beitrag, 
denn zum einen liefere der Hersteller die 
Krantechnik, die für die Errichtung neuer 
Windräder und Solarparkts benötigt wird. 
Zum anderen arbeite man daran, den C02-
Fußabdruck der Krane mit Hilfe von alter-
nativen Antrieben zu verringern. So wurde 
für die in Ehingen produzierten Krane der 
fossile Dieselkraftstoff, der in der Inbe-
triebnahme, Test- und Abnahmephase ver-
braucht wird, vollständig durch reinen 
HVO-Kraftstoff ersetzt. „Seit September 
letzten Jahres ist das Liebherr-Werk Ehin-
gen ‚dieselfrei‘“, so Hamme. „So werden 
tausende Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.“ 
Aber auch die Kunden von Liebherr könn-
ten durch den Einsatz des synthetischen 
Kraftstoffs aus hydrierten Pflanzenölen 
anstelle von Diesel im laufenden Betrieb 
CO2-Emissionen einsparen. „Betrachtet 
man den ganzen Lebenszyklus eines Mo-
bilkrans, kann der CO2-Ausstoß um 74 % 
gesenkt werden, wenn reines HVO getankt 
wird“, betonte Hamme. 

In Ehingen ist man überzeugt, dass HVO 
derzeit die effektivste Technologie ist, um 
schnell eine C02-Reduktion zu erreichen. 
Trotzdem ist man technologieoffen: „Wir 
untersuchen auch weiterhin alle derzeit 
und zukünftig voraussichtlich in Frage 
kommenden Antriebstechnologien und 
Energieträger.“ Und das anhand einer kom- 
pletten Lebenszyklusanalyse der Krane. 
Demnach hätten lt. Hamme auch Wasser-
stoff, Brennstoffzelle und Batterieelektrik 
Potenzial als mögliche Antriebstechnolo-
gie für Krane. Sie stehen jedoch entweder 
noch nicht im gewünschten Umfang zur 
Verfügung oder sind für ihre typischen An-
wendungsfelder im Moment noch nicht 
effizient genug. Der Geschäftsführer mach-
te es anhand eines Beispiels deutlich: So 
bräuchte man zum Erhalt der Leistungsfä-
higkeit eines Referenzkrans mit 750 l Die-
sel etwa 20 t Li-Ion Batterien mit einem 
Volumen von 16 m³. 

in die Modernisierung und den Ausbau der 
Produktionswerke und die Stärkung der 
weltweiten Marktpräsenz der Gruppe. Die 
Investitionen im Jahr 2021 beliefen sich 
auf 742 Mio. Euro, was einer Steigerung 
um knapp 22,6 % gegenüber dem Vorjahr 
entspricht. Um state-of-the-art zu bleiben 
investierte Liebherr weitere 512 Mio. Euro in 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. 
Böhm unterstrich vor allem die Wichtigkeit 
der Entwicklung alternativer Antriebssys-
teme und Digitalisierungskonzepte als Ant- 
wort auf die Kundenanforderungen und die 
gesellschaftlichen Trends von heute und 
morgen. „Wir nehmen das Ziel ernst, schad- 
stoffarme, effizientere Produkte und Tech-
nologien zu entwickeln, die Mensch und 
Umwelt schützen“, unterstrich Böhm.

Eine einheitliche Antriebstechnologie für 
Baumaschinen sieht Liebherr in absehba-
rer Zeit nicht. Bei der Entwicklung neuer 
Technologien für die Energieumwandlung 
wird es vor allem darum gehen, Antriebs-
technologie, Anwendung und Einsatzregion 
aufeinander abzustimmen, um den größt-
möglichen Kundennutzen zu schaffen und 
gleichzeitig eine möglichst hohe Klimaneu- 
tralität zu gewährleisten. Eine Technologie, 
die Liebherr gerade erforscht, sind hydrier-
te Pflanzenöle, kurz HVO – ein alternativer 
Kraftstoff, der inzwischen bei den meisten 
Baumaschinen, Kranen und Mining-Gerä-
ten von Liebherr verwendet werden kann, 
entweder in Reinform oder als Zusatz zu 
fossilem Diesel. Zudem hat Liebherr im ver-
gangenen Jahr an Lösungen für wasser-
stoffbetriebene Verbrennungsmotoren 
gearbeitet und Fortschritte bei den elektri-
schen Antriebssystemen gemacht.

CO2-Fußabdruck reduzieren

Ins Detail ging Dr. Ulrich Hamme, Geschäfts-
führer Technik und Entwicklung bei der 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH. Zur Errei-
chung der Klimaziele leiste der Standort 

Unklare Zukunftsaussichten

Auch die Prognose für 2022 war sehr opti-
mistisch, bevor sich die Welt mit dem Be-
ginn des Kriegs in der Ukraine über Nacht 
verändert hat. „Wir hoffen auf eine baldige 
Deeskalation und erfolgreiche Verhand-
lungen, die das Leid beenden und den Frie-
den in der Region wiederherstellen“, sagte 
Böhm. Nun sind die Auswirkungen der neu-
en Realität kaum abzuschätzen, wie sich 
die fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen 
auf die Firmengruppe auswirken werden, 
ist noch unklar. Dennoch ergeben sich lt. 
Böhm wirtschaftliche Chancen: „Wir erwar-
ten eine steigende Nachfrage in den ver-
schiedenen Branchen, in denen Liebherr 
tätig ist. Darüber hinaus entwickelt sich der 
Auftragseingang in allen unseren Produkt-
segmenten äußerst positiv.“

Bei den Investitionen blieb sich Liebherr 
treu – seit Jahren fließt kontinuierlich Geld 

„Die Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien 
stehen noch nicht im gewünschten Umfang zur 
Verfügung, wie etwa grüner Wasserstoff, oder sie sind 
für typische Krananwendungen aus heutiger Sicht 
nicht geeignet, wie etwa große Batteriespeicher. Daher 
steht unsere HVO-Entscheidung auf festen Füßen.“ 

Dr. Ulrich Hamme, Geschäftsführer Technik und 
Entwicklung bei der Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Die neue Variante des LTC 1050-3.1 ist mit 
einem zusätzlichen elektrischen Antrieb für 
die Kranfunktionen ausgestattet. Bild: Liebherr

bpzdigital: Neuer LTC 1050-3.1 mit 
elektrischem Antrieb
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Volle Leistung im Elektrobetrieb 

Einen Kompromiss will Liebherr ab 2023 mit 
der elektrischen Variante des LTC 1050-3.1 
bieten. Für die Fortbewegung und den 
Kraneinsatz verfügt der Mobilkran über ei-
nen konventionellen, 243 kW starken Ver-
brennungsmotor der Stufe 5, der sowohl 
mit Diesel als auch mit dem HVO-Kraft-
stoff betrieben werden kann. Alternativ 
können die Kranbewegungen beim Ein-
satz aber auch strombasiert erfolgen, wo-
durch der Kran die Voraussetzungen für 
eine „Zero Emission“-Baustelle erfüllt. Weil 
der 72 kW starke Elektromotor deutlich lei-
ser arbeitet, wird die Maschine wohl auch 
in lärmsensiblen Bereichen ihre Vorteile 
ausspielen können.

Alle Nutzungseigenschaften des Krans blei-
ben lt. Liebherr auch beim abgasfreien An-
trieb erhalten. Im Vergleich zum konventi-
onellen Modell des LTC 1050-3.1 kommt 
bei der elektrischen Variante lediglich der 
Elektromotor und ein Verteilergetriebe so-
wie die notwendige Steuerungstechnik hin-
zu. Dabei sitzt das Verteilergetriebe direkt 
zwischen der Kranpumpe und dem Last-

auf eine wirtschaftliche Transportgröße re-
duziert. Eine separate Vorrichtung stabili-
siert das Gitterstück während des Montage-
vorgangs auf der Baustelle. Zum Transport 
der Raupenträger mit je ca.150 t Gewicht 
wird die Kette abgenommen und handlich 
in Containern transportiert. Der verbleiben-
de Kettenträger wird aufgeteilt auf zwei 
Tiefladern verfahren. Für einen besonders 
wirtschaftlichen Transport haben die 25 t 
schweren Ballastplatten das Maß eines 
20-Fuß-Containers und können mit einem 
Spreader verladen werden.

Der LR 12500-1.0 ist auf eine Transport-
breite von 3,5 m ausgelegt. Lediglich zwei 
Komponenten des neuen 2.500-Tonners 
haben eine Transportbreite von 4 m.

Fokus auf Digitalisierung

Fortschritte gibt es in Ehingen auch im Be-
reich der Digitalisierung. Alles begint mit 
MyLiebherr – eine Art Öko-System, das 
Liebherr seinen Kunden bietet. Das On-
line-Portal ist der Eintritt in die Liebherr-
Servicewelt und das Zuhause aller Pro-
dukte des Herstellers. Hier können u. a. die 

Trotz der enormen Kapazität des neuen LR 
12500-1.0 und der Größe der einzelnen  
Komponenten ist Liebherr ein einzigartiges, 
praktikables Konzept für den wirtschaft-
lichen Transport gelungen. Bilder: Liebherr

schaltgetriebe, was einen flexiblen Wech-
sel zwischen diesel-hydraulischem und 
elektro-hydraulischem Antrieb ermöglicht. 
Für die volle Leistung wird Baustellenstrom 
mit 125 A benötigt, der Betrieb ist jedoch 
auch mit 63 A praxistauglich möglich. Al-
ternativ kann der Kran mit einem externen 
Stromspeicher arbeiten.

Neu bei Liebherr ist auch der Schwerlast-
Raupengittermastkran LR 12500-1.0, der 
die Gittermast-Palette zwischen dem 
1.350-Tonner LR 11350 und dem LR 13000 
mit 3.000 t Tragkraft ergänzt. Dank seiner 
Tragkraft von bis zu 2.500 t kommt er bei 
der Verladung von Offshore-Windkraft-
komponenten in Häfen und auch als In-
dustriekran zum Einsatz. Trotz der hohen 
Traglasten wurde das Schwergewicht als 
wirtschaftlicher Raupenkran für globale 
Projekte konzipiert. „Dabei wurde die flexi-
ble Transportfähigkeit mit optimal darauf 
abgestimmten Abmessungen und Stück-
gewichten im Krankonzept von vornherein 
berücksichtigt und umgesetzt“, unterstrich 
Hamme. Die je 10 m langen Zwischenstü-
cke des HighPerformanceBoom werden 
mithilfe eines raffinierten Mechanismus 

Studien und Berechnun-
gen haben unter 
Zugrundelegung des 
„Cradle-to-Grave“ 
Ansatzes ergeben: 
Während des gesamten 
Lebenszyklus eines 
Liebherr-Mobilbaggers 
A 918 Compact, kann 
bei einem Einsatz von 
HVO-Kraftstoff anstelle 
von Diesel der CO2- 
Ausstoß um bis zu 75 % 
gesenkt werden.

Für alle in Ehingen 
produzierten Krane 
wurde der fossile 
Dieselkraftstoff, der 
in der Inbetrieb- 
nahme, Test- und 
Abnahmephase 
verbraucht wird, 
vollständig durch 
reinen HVO-Kraft-
stoff ersetzt. Seit 
September letzten 
Jahres ist das 
Liebherr-Werk 
Ehingen „dieselfrei“. 
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Weitere Informationen: 
www.liebherr.com

Maschinen individuell verwaltet und Er-
satzteile online gekauft werden. 

Darüber hinaus bietet das Ehinger Werk 
digitale Ergänzungen für den eigenen Pro-
duktbereich. Dazu gehört z. B. der Crane 
Finder – ein kostenloses Tool, das nach 
der einfachen Eingabe des Gewichts der 
zu hebenden Last sowie benötigter Höhe 
und Ausladung Hebelösungen samt ent-
sprechender Konfigurationen vorschlägt. 
Dies hilft dem Endkunden bei der Anfrage 
und dem Disponenten bei der Kranauswahl. 
Wurde der richtige Kran gefunden, dann 
bietet Liebherr mit dem Crane Planner 2.0 
eine 3D-Software für die Einsatzplanung. 
Ermöglicht wird eine einfache Visualisie-
rung, ohne dass CAD-Erfahrungen der An-
wender benötigt werden. Der Crane Plan-
ner gibt Bodendrücke, Schwerpunkte und 
Konfiguration an und unterstützt die An-
wender dabei, alle Eventualitäten zu be-
rücksichtigen. 

Nun geht Liebherr einen Schritt weiter. „Wir 
bieten in Kürze eine Performance-Anwen-
dung an. Diese liefert unseren Kunden 
Krandaten in Echtzeit, entsprechend auf-

gearbeitet und angereichert“, gab Chris-
toph Kleiner, Geschäftsführer Vertrieb im 
Ehinger Werk, bekannt. Hierbei werden 
die Telemetriedaten vom Kran ins System 
übertragen, das auf diese Weise einen 
schnellen Überblick über die Verbrauchs-
daten wie Sprit und AdBlue, die Leistungs-
daten und die Umgebungsdaten ermög-
licht. „Doch Datenanzeige alleine ist nicht 
alles – wir werten diese Daten für unsere 
Kunden bereits sinnvoll aus“, erklärte Klei-
ner. Über Geo-Fencing können die Kunden 
so Einsatzorte definieren und Reports er-
stellen – z. B. zur Dauer der Arbeiten, zum 
Spritverbrauch oder zur CO2-Emission wäh-
rend des Einsatzes. 

Auch für die Wartung der Maschine wer-
den die Daten mitgeliefert, sodass sich der 
Kunde schnell über den aktuellen Stand 
der Betriebsstunden oder anstehenden 
Servicebedarf informieren kann. Die Ver-
einbarung des Servicetermins oder die Be-
stellung der passenden Ersatzteile kann 
dann über MyLiebherr erfolgen. Für die 
Datengewinnung müssen die Krane ent-
sprechend ausgerüstet werden. „Deshalb 
werden alle unsere Mobilkrane, die derzeit 

gebaut werden, mit den entsprechenden 
Modems ab Werk ausgerüstet und sind so 
Telemetrie-ready“, so Kleiner. Für die be-
stehende Technik – auch von Fremdanbie-
tern – soll es Nachrüstungssätze geben, 
die im Rahmen eines Serviceeinsatzes ein-
gebaut werden können. 

   Der Klimawandel ist ein Thema 
von großer Brisanz, sodass auch die Bau-
branche gefordert ist, Lösungen für die 
Reduzierung der Treibhausgase zu ent-
wickeln. Für einen Hersteller wie Liebherr 
mit einer breiten Produkt- und Anwen-
dungspalette ist es jedoch so gut wie un-
möglich, sich auf eine einheitliche An-
triebstechnologie festzulegen. Denn: für 
jede Technologie gibt es geeignete und 
weniger geeignete Anwendungsbereiche. 
Mit HVO hat das Ehinger Liebherr-Werk 
eine effektive Option gefunden, die zu ei-
ner deutlichen CO2-Reduktion beim Be-
trieb der Krane führt.  
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