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	Kurzbeschreibung DE: Für den Einsatz der mobilen Krane spielt ein geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit der Kranstruktur eine besondere Rolle und damit verbunden der Leichtbau. Ermöglicht wird dieser vor allem durch die Verwendung von schweißbaren Feinkornbaustählen mit sehr hohen Festigkeiten. Aktuell werden höchstfeste Feinkornbaustähle mit Streckgrenzen bis zu 1300 N/mm^2 überwiegend in der Tragstruktur eines Mobilkrans eingesetzt. Dies ermöglicht sehr dünnwandige und somit leichte Stahlbaukonstruktionen bei zugleich hoher Belastbarkeit. Aufgrund der hohen möglichen statischen Ausnutzung der Stahlfestigkeiten verlässt man jedoch sehr schnell den Gültigkeitsbereich der linearen Statik und somit wird die Berechenbarkeit der Tragstruktur mittels analytischen Formeln der technischen Mechanik -auch aufgrund der extrem gestiegenen Komplexität der Kranstruktur- zunehmend unmöglich. Effiziente FEM-Programme mit der Fähigkeit große Verformungen abzubilden sind unabdingbar. Liebherr hat das Potential der FEM sehr früh erkannt. Schon im Jahr 1979 wurde diesbezüglich im großen Umfang in Computer-Hard und -Software investiert. Längst sind wir dabei die einzelnen Simulationswerkzeuge in den gesamten Berechnungs-Workflow zu integrieren und diesen weitgehendst zu automatisieren, da für einen Krantyp Millionen von Auslegerkonfigurationen berechnet werden müssen. Die Ergebnisse der Strukturberechnungen eines Krans werden in Form von Traglastwerten in die Kransteuerung überspielt. Die Traglastinformationen dienen der Kransteuerung und -Überwachung einen sicheren Kranbetrieb zu gewährleisten. Zunehmend wird der Nutzen der Simulation auch zur Lösung von Strömungs- und Temperaturproblemen erkannt. Ziel ist es auch in diesen Bereichen Berechnungskompetenz aufzubauen um die gesamte Kranentwicklung im eigenen Haus zu halten. Der effiziente und breite Einsatz der Simulationswerkzeuge ist mit Sicherheit der entscheidender Faktor für den Leichtbau in Perfektion unserer mobilen Krane.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing.
	 Titel EN: Dipl.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: A low deadweight combined with high load-bearing capacity of the crane structure plays a special role in the use of mobile cranes and, in connection with this, lightweight design. This is made possible above all by the use of weldable fine-grain structural steels with very high strengths. Currently, ultra-high-strength fine-grain structural steels with yield strengths of up to 1300 N/mm^2 are used in the support structure of a mobile crane. This allows very thin-walled and thus lightweight steel structures with high load-bearing capacity. Due to the high possible static utilization of the steel strengths, however, one very quickly leaves the range of validity of linear statics and thus the calculability of the load-bearing structure by means of analytical formulas of engineering mechanics - also due to the extremely increased complexity of the crane structure - becomes increasingly impossible. Efficient FEM programs with large deformation capabiltiy are indispensable. Liebherr recognized the potential of FEM at a very early stage. As early as 1979, large investments were made in computer hardware and software. Today we are in the process of integrating the individual simulation tools into the overall calculation workflow and automating it to the greatest possible extent, since millions of boom configurations have to be calculated for one type of crane. The results of the structural calculations of a crane are transferred to the crane control system in the form of load capacity values. The load information is used by the crane control and monitoring system to ensure safe crane operation. Increasingly, the benefits of simulation are also being recognized for solving flow and temperature problems. The aim is to build up calculation competence in these areas as well in order to keep the entire crane development in-house. The efficient, widespread use of the simulation tools is certainly the decisive factor for the lightweight design in perfection of our mobile cranes.
	Vorname DE: Joachim
	Nachname DE: Henkel
	Unternehmen DE: Liebherr-Werk Ehingen GmbH
	Job DE: Leiter Abteilung Statik/Strukturmechanik
	Website DE: www.liebherr.com
	Unternehmenstext DE: Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen mit Tragkräften von 35t bis 3000t. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz
	Vorname EN: Joachim
	Nachname EN: Henkel
	Job EN: Head of Statics/Structural Mechanics Department
	Website EN: www.liebherr.com
	Unternehmenstext EN: Liebherr-Werk Ehingen GmbH is one of the leading manufacturers of mobile and crawler cranes with lifting capacities from 35t to 3000t. With universal boom systems and extensive additional equipment, they are used on construction sites all over the world
	Unternehmen EN: Liebherr-Werk Ehingen GmbH
	Vortragstitel DE: Einsatz der Simulation in der Entwicklung von Mobilkranen - Leichtbau in Perfektion
	Vortragstitel EN: Simulation in mobile crane development - lightweight design in perfection


