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BAUMA 2019

Es ist ein 650-Tonner …

Dass die bauma 2019 die Bühne für 
die Vorstellung des Nachfolgers des LTM 
1500-8.1 werden sollte, galt Vielen als 
ausgemacht. Die Frage war nur, in wel-
cher Tragfähigkeitsklasse der Neue ange-
siedelt sein würde und welches Ausleger-
konzept Liebherr verfolgt. Eines aber war 
schon vorher klar: Der LTM 1650-8.1 tritt 
in große Fußstapfen, denn sein Vorgänger, 
der auf der bauma 1998 vorgestellte LTM 
1500-8.1, wurde nach Herstellerangaben 
bisher nahezu 600-mal ausgeliefert. Und 
auch beim neuen 650-Tonner wird das 
Konzept der zwei Teleskopausleger-Va-
rianten fortgesetzt – der LTM 1650-8.1 
wird mit 54 und 80 m Teleskopausleger 
erhältlich sein.

Vor drei Jahren noch hatte Liebherr 
den LTM 1450-8.1 vorgestellt, wobei 
aber schnell deutlich wurde, dass die-
ser 8-Achser eben nicht der Nachfolger 
des bewährten 500-Tonners werden wür-
de. Konzeptionell verfolgten die Ehinger 
beim 450-Tonner ganz klar die Ausrich-
tung auf einen „Schnelleinsatzkran“, der 
mit seinem 85 m langen Teleskopausle-
ger und allen vier Abstützungen bei 12 t  
Achslast auf öffentlichen Straßen darf. 
Bei der Konzeption des neuen 8-Achsers 
setzte Liebherr hingegen auf maximale 
Tragkräfte. Der LTM 1650-8.1 fährt bei 
12 t Achslast mit seinem 54 m Teleskop-
ausleger und den vorderen Abstützungen. 
Um die Rüstzeit dennoch kurz zu halten, 
werden die hinteren Abstützungen in 
einem Hub als kompletter Abstützkasten 
angebaut und mit Schnellkupplungen 
verbunden.

Wie bei allen Neuentwicklungen der 
vergangenen Jahre hat Liebherr auch 
bei der Konstruktion des LTM 1650-8.1 
unterschiedliche Transportgewichte und 
Achslastvarianten berücksichtigt – sowohl 
für Achslasten unter 12 t als auch darü-
ber.

Wie beim Vorgänger LTM 1500-8.1 
bietet Liebherr den neuen Kran mit zwei 
Teleskopauslegerlängen an: 54 m oder  
80 m. Kunden können auch beide Län-
gen beschaffen und einfach wechseln, 
indem der Teleskopteil 3 mit Rollenkopf 
gegen die Teleskopteile 3 bis 5 ausge-
tauscht wird.

Die Einstufung als Kran der 650 t- 
Tragfähigkeitsklasse rechtfertigt Lieb-
herr mit den Tragkraftsteigerungen, die 
der Hersteller je nach Ausrüstung – mit 
oder ohne Teleskopauslegerabspannung –  
mit zwischen 15 und 50 % angibt. Die 

serienmäßige variable Abstützbasis Vario-
Base bietet zusätzliche Leistungssteige-
rungen im Arbeitsbereich über die Abstüt-
zungen.

Bei der Y-Abspannung des neuen LTM 
1650-8.1 haben die Konstrukteure auf die 
bewährte Technik des LTM 1500-8.1 zu-
rückgegriffen: Sie entwickelten zwar das 
Ein- Seil-System in Richtung höherer Leis-
tung weiter, blieben ansonsten aber beim 
Design der Y-Abspannung des Vorgängers.

Diverse Gitterspitzen runden die Ausle-
gerkonzeption des LTM 1650-8.1 ab. Dazu 
zählt eine feste Gitterspitze von 6 bis 62 m  
Länge, die unter 0°, 10°, 20° oder 40° 
Neigung angebaut werden kann. Optional 
kann die feste Spitze hydraulisch zwischen 
0° und 38 ° verstellt werden. Maximale 
Höhe, Ausladung und Leistung bietet die 
wippbare Gitterspitze, die eine Länge von 
21 bis 91 m erreicht. Beide Gitterspitzen 
können am 54 m und am 80 m Teleskop-
ausleger angebaut werden.

Der neue LTM 1650-8.1 übernimmt 
zudem das VarioBallast-System des LTM 
1450-8.1: Der Ballastradius kann mit ei-
nem hydraulischen Schwenkmechanismus 
stufenlos verändert werden – beim LTM 
1650-8.1 zwischen 6,3 und 8,4 m.

Der neue 8-Achser arbeitet mit maximal 
155 t Ballast. Die Ballastplatten sind kom-
patibel mit den Platten des LTM 1350-6.1, 
des LTM 1400-7.1, LTM 1450-8.1, der 
Liebherr 9-Achser sowie des Raupenkrans 
LR 1350/1. Somit sind alle LTM-Großkra-
ne mit einheitlichen Ballastplatten ausge-
stattet.

Für den Fahrantrieb im Unterwagen des 
LTM 1650-8.1 sorgt ein 8-Zylinder-Lieb-

herr-Dieselmotor mit 505 kW/687 PS und 
einem Drehmoment von bis zu 3.160 Nm. 
Der Motor erfüllt die neue Abgasemissions-
richtlinie EU-Stufe V und kann für Länder 
außerhalb Europas auch nach den dort gül-
tigen Richtlinien gebaut werden, zum Bei-
spiel Tier 4f für die USA oder EU- Stufe III.

Die Kraft wird über das 12-Gang-Getrie-
be ZF-TraXon Torque auf die Kranachsen 
übertragen, bei dem das TraXon-Getriebe 
mit einem Drehmomentwandler kombiniert 
wurde. Neu ist der ECOdrive: Im zuschalt-
baren Eco-Betrieb wird eine optimierte 
Fahrabstimmung vorgegeben, die Kraft-
stoff einspart und Geräusche reduziert, so 
Liebherr. Hillstart-Aid erleichtert zudem 
das Anfahren am Berg. Als Dauerbremse 
dient der Intarder als Strömungsbremse. 
Zusätzlich steht serienmäßig eine Tel-
ma-Wirbelstrombremse zur Verfügung.

Keine Überraschung ist, dass Liebherr 
auch beim LTM 1650-8.1 auf das Ein-Mo-
toren-Konzept setzt. Der Oberwagen wird 
über eine mechanische Welle vom Unter-
wagenmotor angetrieben. Dabei werden 
vom Verteilergetriebe im Unterwagen Ge-
lenkwellen über zwei Winkelgetriebe durch 
die Drehkranzmitte zum Pumpenverteiler-
getriebe im Oberwagen geführt.

Eine mechanische Welle soll dabei einen 
besonders hohen Wirkungsgrad bieten, und 
bei Kranarbeit wird vom Fahrgestell-Motor 
bereits bei niedrigen Drehzahlen ausrei-
chend Leistung zur Verfügung gestellt. Im 
ECOmode kann der komplette Pumpenan-
trieb im Motor-Leerlaufbetrieb automatisch 
ausgekuppelt und bei Leistungsbedarf über 
die Steuerung sekundenschnell wieder zu-
geschaltet werden.




