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Die Baukrane der ersten vier Jafrrhatten
zehnte dieses Jalrrhunderts
große Ahnlichkeit
mit den Kaikra,nen,
die gegen Ende des 19. Jahrhunderts
entstanden sind. Diese Geräte wa,ren
aus Walzeisen
na,hezu ausschließlich
von Stahlgußteilen
unter Einfügung
genietet.
waren
Nach dem Zweiten l[eltkrieg
aufdie schweren und umständlich
und a,bzubauenden Krane nur noch
selten anzutreffen und dies ohnehin
nur auf Großbaustellen.
Damals erka,nnte Hans Liebherr, daß
und einfach
ein leicht montierbarer
Turmdrehkran
tra,nsportierbarer
fehlte. Er verfeinerte seine ldeenskizzerl^, ließ Zeichnungen a,nfertigen,
konstruierte
und baute, Im Herbst 1949
war der erste Liebherr-1f urmdrehkran
gefertigt ur-rd auf der Frankfurter
vorgestellt.
Messe der Offentlichkeit
Doch zunächst fand Hans Liebherr mit
dem neuen TI{ 1O, der eine Ausladung
von 16 m, eine Traglast von 650 kg,
eine Hakenhöhe von 14 m und eine
ma^:<imale Traglast von 1OOOkg hatte,
nicht den Anklang, den er sich erhoffte.
Auf der Frankfurter
Messe zeigten die
wenig Interesse,
Bauunternehmer
Von der Richtigkeit
seiner I{onzeption überzeugt, ließ Dr.-Ing. E.h. Hans
Liebherr sich nicht entmutigen,
sondern produzierte weiten Und der
Erfolg, der wenig später einsetzte, gab
ihm recht. So entstand vor 40 Jahren
für Turmdrehein Fertigungsbetrieb
kra,ne. Und da,mit begann auch die
als
Liebherr-Firmengeschichte
Viele Innova,Industrieunternehmen.
tionen führten zu richtungsweisenden
Liebherr-I{rankonstruktionen.

1949
Eine neue Krangeneration
enstand.
Dieser Kra,n konnte mit eigener Kraft
und abgebaut werden.
aufgerichtet
Unzerlegt erfolgte der Transport.
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Form 6 Baujahr 1953.
Ein neuer Kran mit einem R,ohrmastturm wurde vorgestellt.
Form 20 Baujahr 1958
Eine neue Typenreiheiit
nüoxrr"*spannung des Ausleger-Einziehseiles
wurde vorgestellt,
und geschlossene
Getriebe für Hub-. Einzieh- und
Drehwerk eingeführt.

t950

TK 3,6 Baujahr 1950.
Die erste Typenreihe umfaßte die
Geräte TK 3,6 - TK 6 - TI{ a - TK 1() TI{ 14 und TK 28.
Form 9 Baujahr 1952.
In diesem Jahr wurde der BiegebalkenAusleger durch den Nadelausleger
abgelöst. Diese Krane hatten ein Ausleger-Verstellwerk.

25 H Baujahr 1956.
Der erste Hochhaus-Kletterkra,n
stand.

i

1-l A und 25 A Baujahr 1955.
\eue zukunftsweisende
Krankonstnrktionen
entstanden in diesem Jahr.
Erane mit Teleskopturm,
mit Spreizho'l munterwagen
für eine Transporthreite von 2,5 m sowie der Kugeldrehb-anz wurden eingeführt.

ent-

a A Baujahr 195a.
Der 8A ist der meistgekaufte
Nadelauslegerkra^n. In den Ja.hren 1955 bis 1965
wurde er insgesarnt 3694 rnal gefertigt. An
zweiter Stelle liegt der 3O A/35, der irn
Zeitra,um von 1962 bis 1973 eine hrduktionsza,hl von 2a07 Einheiten erreichte,
195a wurde der mehrfach teilbare Nadelausleger; der mehrere Tlaglastkurven
h^atte, vorgestellt.
Kra,ne dieser Art wurden
weiterhin modifiziert
und bis 1973 gebaut.
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1960.
SO/4OHI{LBaujahr
Entwieklung
und Fertigstellung
des
ersten obendrehenden Katzauslegerkranes als Selbstaufstellen
Durch
Einsetzen von Turmstücken
am Turmfuß konnte geklettert
werden.
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HB-KraneBaujahr
1958,
Neu vorgestellt
wurde das HBSystem. Diese l{ra,ne konnten mit dem
drehbaren Oberteil am I{ranturm
entlang klettern und selbst weitere
Turmstücke
einsetzen.

15O R l3aujahr 1964.
Der erste Turmdrehkra,n
mit Raupenfa,hrwerk wurde eingesetzt.

Form 234 Baujahr 196O.
Der größte untendrehende
Turmdrehkran mit Katzausleger
wurde eingesetzt,

50 HC Baujahr 1969.
Der 5O HC wurde vorgestellt,
Dies wa,r
ein obendrehender Katzausleger-Kletterkran mit Führungsstück
und feststehendem Kranturm.
Damit wurde das
sogenannte Außenmantlersystem
abgelöst. In den beiden darauffolgenden
Jahren entstand die Typenreihe 6() HC 9() HC - 13O HC - laO HC und 255 HC.

18O HC-K Baujahr 1975.
Die Baureihe der l(nickauslegerkrane
wurde eingeführt.
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: :r Baujahr 1961.
l": : elste Schnelleinsa,tzkran
als
:-: : e ndlehender I{atzauslegen
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C-I{rane Baujahr 1968.
Die ersten obendrehenden Turmdrehkrane
mit Außenturm und einer hydraulischen
Klettereinrichtung
entstanden.

Form 5OO Baujahr 1964.
Ein Auslegerkran
mit großer Reichweite und hoher Tragfähigkeit.
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;C-Klane Baujahr 1977.
J:e Klane 8() HC und 12O HC kamen auf
:en Markt, Grundstock der heutigen
f C-Baureihe.

21 K Baujahr 198().
Liebherr-Schnelleinsatzkrane
mit
Ausleger-Luftmontage
tra,gen zur
weiteren Rationalisierung
des Aufstellvorganges bei.

45OCl75O Baujahr 1981.
Fertigung des höchsten freistehenden
und verfahrba,ren Turmdrehkranes
mit
l22mmHakenhöhe.
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EG- und MK-Krane Baujahr 1985.
Vorstellung
des ersten EC-Kra.nes,
speziell konzipiert für den Einsa,tz auf
engen Ba,ustellen und Baulücken sowie
Einführung
des MK 52.
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5OOHG-L Baujahr r9a5.
Der erste HC-L kam zum Einsatz.
HC-L-Krane sind für den Einsatz bei
besonders hohen Gebäuden oder auf
sehr engem Raum bestimmt.
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laO EC-H/17O Baujahr 1988.
Die neue Katzausleger-Baureihe
wurde eingeführt.

3150 HC Baujahr 19a7.
Einsatz des größten obendrehenden
Kletterkranes
der U/elt. Der 3150 HC
hebt bei 8O m Reichweite noeh
32 Tonnen.
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3OO HC-T Baujatrr 19a9.
Der l{atzausleger-Kletterkran
rnit Teleskopausleger,
mit einem feststehenden und einem verfahrbaren
Ausleger, wurde vorgestellt.
EC-H

