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Zwei Neue zum Fest!
Die Liebherr-Kundentage in Ehingen sind immer eine Kranparty aller erster Güte. Und auch eine gute Gelegenheit, 
neue Krane zu präsentieren. In diesem Jahr waren es derer zwei: Der LR 1800-1.0, ein Raupenkran der 800 t-Klasse, 
sowie der LTM 1230-5.1.

An den Kundentagen 2018 
präsentierte Liebherr Gästen 
aus der ganzen Welt den kom-
plett neu entwickelten LR 1800-
1.0. Mit dem neuen Krantyp 
führt Liebherr eine neue En-
dung der Typenbezeichnung 
für Raupenkrane ein: Die „1“ 
hinter dem Bindestrich steht 
für den ersten Typ des 800-Ton-
nen-Raupenkranes. Die „0“ 
hinter dem Punkt bedeutet die 
erste Version: Diese Ziffer wird 
sich bei zukünftigen maßgebli-
chen technischen Änderungen 
jeweils um 1 erhöhen.

Neben den Tragkräften stand 
insbesondere die weltweit wirt-
schaftliche Transportierbarkeit 
des neuen Großkrans im Ent-
wicklungsfokus. Er ist als be-
sonders starker Industriekran 
für Einsätze mit Wippspitze 

und Derricksystem zum Bei-
spiel für den Kraftwerksbau und 
die Petro-Chemie konzipiert. 

Der neue LR 1800-1.0 ergänzt 
die Liebherr-Raupenkranpalette 
in der Klasse unter 1.000 t Trag-
kraft insbesondere für Indus- 
trieanwendungen. Hier wird in 
der Regel mit Wippspitzen und 
Derricksystemen gearbeitet. Der  
LR 1800-1.0 ist laut Hersteller 
aktuell der stärkste Raupenkran 
im Markt mit einer lediglich 
3 m breiten Grundmaschine. 
Diese ist durch eine vergrößerte 
Bauhöhe besonders steif. Eine 
Quick Connection zum Ab-
heben des Oberwagens für den 
Transport liefert der Hersteller 
serienmäßig mit. 

Völlig neu ist bei Liebherr 
das Konzept des Auslegersys-
tems: zum Transport werden 

drei Gitterstücke ineinander-
geschoben. Dieses Prinzip ist 
auf die Standardkonfiguration 
von 84 m Hauptausleger und 
84 m Wippspitze ausgelegt und 
optimiert. Die großen Gitter-
stücke befinden sich im unte-
ren Teil des Hauptauslegers, die 
mittleren im oberen Teil des 
Hauptauslegers sowie im unte-
ren Teil der Wippspitze. Die 
kleinen Gitterstücke sind im 
oberen Bereich der Wippspit-
ze verbaut. Die Standardlänge 
wird mit nur zwei zusätzlichen 
Transporteinheiten auf die ma-
ximale Länge des Auslegersys-
tems von 102 m Hauptausleger 
plus 102 m Wippspitze erwei-
tert.

Zum wirtschaftlichen Trans-
port trägt ebenfalls bei, dass die 
Grundmaschine auf ein Maß 

von 3 m Transportbreite bei 
einem maximalen Transport-
gewicht von 45 t konstruiert ist. 
Das Gewicht der Raupenfahr-
werke von 60 t kann durch die 
Demontage der Raupenketten 
auf unter 45 t Transportgewicht 
reduziert werden. Der Boden-
platten sind serienmäßig auf 
2 m Breite ausgelegt, um die Bo-
dendrücke möglichst gering zu 
halten.

Auch der VarioTray ist beim 
neuen LR 1800-1.0 realisiert: 
Nach dem Aufrichten des Git-
termast-Auslegers mit dem 
großen Derrickballast wird ein 
Teil des Ballastes schnell und 
einfach ausgebolzt. Bei Hubar-
beiten in steiler Stellung wird 
in der Regel nur ein kleiner Teil 
des Ballastes benötigt. Aufwen-
diges Ab- und Aufstapeln von 

Ballastplatten wird so vermie-
den. 

Beim Schwebeballast kommt 
eine neuartige Ballastführung 
zum Einsatz: Ein hydraulisch 
verstellbarer Klapprahmen er-

möglicht, den Ballastradius auf 
bis zu 23 m zu verstellen. Eine 
starre Ballastführung für große 
Radien ist somit nicht mehr er-
forderlich.

Die Ballaste sind als 10 t  
schwere Liebherr-Standard-Platten  
ausgeführt. So sind sie mit an-
deren Raupenkranmodellen von 

Liebherr universell austausch-
bar. Der LR 1800-1.0 arbeitet 
mit maximal 230 t Drehbüh-
nenballast, 70 t Zentralballast 
und bis zu 400 t Derrickballast. 

Serienmäßig ist das Raupen-

fahrgestell mit Vierfach-An-
trieb ausgestattet. Für den An-
trieb des LR 1800-1.0 wird ein 
Liebherr-V8-Dieselmotor ein-
gesetzt, der eine Leistung von 
455 kW / 610 PS erbringt. Der 
Motor erfüllt bereits die Ab-
gasemissionsrichtlinie Stufe V. 

Mit dem neuen Krantyp führt Liebherr eine neue 
Endung der Typenbezeichnung für Raupenkrane 

ein.

Völlig neu ist bei Liebherr das Konzept des 
Auslegersystems: zum Transport werden drei 

Gitterstücke ineinandergeschoben.
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Die LICCON2-Steuerung 
bietet auch beim neuen LR 
1800-1.0 erweiterte Rüstmög-
lichkeiten und einen überwach-
ten Montagebetrieb.

Lang, stark und vielseitig, so 
präsentiert Liebherr den neuen 

Mobilkran LTM 1230-5.1 auf 
den Kundentagen 2018 im Her-
stellerwerk in Ehingen. Hervor-
zuheben ist die Länge und Trag-
kraft des Teleskopauslegers. 
Bereits sein Vorgänger, der LTM 
1200-5.1, hat mit 72 m einen der 
längsten Teleskopausleger der 
Kranklasse. Der neue 230-Ton-
ner bietet nicht nur 3 m mehr 
an Länge, sondern auch durch-
schnittlich 20 % mehr Traglast. 

Neben einer multifunktio-
nalen Klappspitze wird eine bis 

zu 43 m lange feste Spitze an-
geboten. Ausgestattet ist der 
Neue außerdem mit den Lieb-
herr-Innovationen VarioBase, 
VarioBallast, ECOmode und 
ECOdrive.

Der LTM 1230-5.1 ist der 
Nachfolger des weltweit erfolg-
reichen LTM 1200-5.1. Liebherr 
verfolgte bei seiner Entwicklung 
das Konzept, sowohl die Ausle-
gerlänge als auch die Tragkraft 
des Vorgängers zu steigern. Mit 
Gitterverlängerungen konnte 
die maximale Hakenhöhe um 
10 m auf 111 m gesteigert wer-
den. Der neue Liebherr LTM 
1230-5.1 ist ein idealer Kran 
für Arbeiten in steiler Stellung 
und großen Hakenhöhen, zum 

Beispiel bei der Montage von 
Turmdrehkranen oder der War-
tung von Windkraftanlagen.

Liebherr bietet zum neuen 
LTM 1230-5.1 eine breite und 
variable Palette von Gitter-
spitzen an: Die 11,5 m bis 22 m 
lange Klappspitze wird unter 0°, 
20° oder 40° Neigung angebaut. 
Optional ist eine hydraulische 
Verstellung der Klappspitze ver-
fügbar, mit der die volle Last 
zwischen 0° und 40° gewippt 
werden kann. Mit bis zu drei ge-

raden, 7 m langen Gitterstücken 
als Teleskopauslegerverlänge-
rungen kann der Anlenkpunkt 
für die Klappspitze erhöht wer-
den. 

Seit drei Jahren können Kun-
den beim LTM 1250-5.1 eine 
lange feste Spitze aufbauen, um 

große Ausladungen in der Hö-
he, beispielsweise zum Heben 
über Gebäude hinweg, zu errei-
chen. Diese Gitterspitze ist auch 
für den neuen LTM 1230-5.1 
erhältlich: Mit einem zusätzli-
chen TF-Adapter, einem Redu-
zierstück und einem Kopfstück 
wird eine bis zu 43 m lange, fes-
te Spitze ermöglicht. 

Dabei werden bereits vorhan-
dene Gitterverlängerungen ver-
wendet. Diese Spitze ist grund-
sätzlich hydraulisch zwischen 

0° und 45° verstellbar und kann 
daher wie eine wippbare Spitze 
eingesetzt werden. Aus den vor-
handenen Teilen kann zusätz-
lich eine besonders starke, bis 
zu 39 m lange Spitze aufgebaut 
werden, die für steile Arbeits-
stellungen optimal ist. 

Liebherr präsentiert den 
fünf-achsigen LTM 1230-5.1 an 
den Kundentagen in Ehingen.

Lang, stark und vielseitig, so präsentiert Liebherr 
den neuen Mobilkran LTM 1230-5.1 auf den 

Kundentagen 2018 im Herstellerwerk in 
Ehingen.

Dadurch erhielt der neue LTM-Kran als erster 
eine asymmetrische Abstützbasis: Die Breite  

beträgt vorne 7,4 m und hinten 8,1 m.
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Der Maximalballast des 
neuen LTM 1230-5.1 beträgt 
72 t, wie bei seinem Vorgänger. 
Doch durch den von 4,8 m auf 
5,7 m verstellbaren VarioBallast 
konnte die Tragkraft gegenüber 
dem LTM 1200-5.1 und auch 
dem LTM 1220-5.2 deutlich ge-
steigert werden.

Die Ingenieure der Lieb-
herr-Werk Ehingen GmbH 
stellten bei ihren Konzeptüber-
legungen die vielfach ausge-

zeichnete Abstütztechnologie 
VarioBase in den Mittelpunkt 
der Stahlbaukonstruktion. Da-
durch erhielt der neue LTM-
Kran als erster eine asymmet-
rische Abstützbasis: Die Breite 
beträgt vorne 7,4 m und hinten 
8,1 m. 

Durch VarioBase ist es nun 
gerade im hinteren Arbeitsbe-
reich möglich, besonders ho-
he Tragkräfte über die 8,1 m 
breiten Abstützungen zu gene-
rieren – in Echtzeit durch die 
LICCON-Steuerung berechnet. 
Diese neue Möglichkeit der Di-
gitalisierung hat grundlegende 
Auswirkungen auf die Stahlbau-
technologie.

Für den Fahrantrieb im 
Unterwagen des LTM 1230-5.1 
sorgt ein Sechszylinder-Lieb-
herr-Dieselmotor mit 400 kW/ 
544 PS und einem Drehmoment 
von 2.516 Nm. Der Motor erfüllt 
bereits die Abgasemissions-
richtlinie Stufe V.

Die Kraft wird über das 
12-Gang ZF-TraXon-Getriebe  
auf die Kranachsen übertragen. 
 Im ECOdrive ist das Fahrzeug 
durch das niedrigere Dreh- 
zahlniveau wesentlich komfor- 
tabler und leiser unterwegs. Zu-
dem führen schnellere Schal-
tungen zu einer höheren Ein-
satzfähigkeit im Gelände. Der 

Kranfahrer wird durch die 
Berganfahrhilfe „Hill Holder“ 
unterstützt. 

Auch beim LTM 1230-5.1 
kommt das Liebherr-Ein-Mo-
tor-Konzept zum Einsatz, wo-
bei eine mechanische Welle den 
Oberwagen antreibt. Gelenk-
wellen führen vom Verteilerge-
triebe im Unterwagen über zwei 
Winkelgetriebe durch die Dreh-
kranzmitte zum Pumpenvertei-
lergetriebe im Oberwagen. 

Ein zuschaltbares Programm 
im Antriebskonzept sorgt da-
für, die Maschine besonders 
verbrauchsgünstig zu betrei-
ben. Damit kann der komplette 
Pumpenantrieb im Motor-Leer-
laufbetrieb automatisch ausge-
kuppelt und bei Leistungsbedarf 
über die intelligente Steuerung 
sekundenschnell wieder zuge-
schaltet werden. 

Zudem hat Liebherr einen  
speziellen Modus für Mobil- 
krane der Load-Sensing-Bau-
reihe entwickelt, mit dem Kran-
einsätzelaut Hersteller kosten-
günstiger und geräuschärmer 
durchgeführt werden können: 
Mit dem ECOmode werden so-
wohl der Kraftstoffverbrauch 
als auch die Geräuschemission 
bei Betrieb des Kranoberwagens 
minimiert.
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Der Motor erfüllt bereits die 
Abgasemissionsrichtlinie Stufe V. Die Kraft 
wird über das 12-Gang ZF-TraXon-Getriebe 

auf die Kranachsen übertragen.

Der neue Liebherr-Raupenkran 
LR 1800-1.0 ist auf maximale Leistung  
bei Industrieanwendungen ausgelegt.




