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ie Entwicklung des elektrischen 
Antriebs des LTC 1050-3.1 hat 
Liebherr unter das Motto „Zero 
emission, full power“ gestellt. Dr. 

Ulrich Hamme, technischer Geschäftsführer 
der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, erklärt: 
„Unseren Kunden möchten wir auch mit dem 
alternativen elektrischen Antrieb die volle 
Kranleistung bieten. Der LTC 1050-3.1 wird 
wie bisher konventionell mit einem Verbren-
nungsmotor für das Fahren auf der Straße und 
den Kraneinsatz selbst ausgestattet sein. Er 
kann aber alternativ für die Kranarbeit mit 
einem elektrischen Antrieb genutzt werden. 

Zero emission, full power: Zero emission, full power: 

LTC 1050-3.1 mit LTC 1050-3.1 mit 
elektrischem Antrieb elektrischem Antrieb 

Der neue Kompaktkran LTC 1050-3.1 von Liebherr ist zusätzlich 
zum konventionellen Antrieb mit einem Elektromotor ausgestattet. 
Der kompakte 50-Tonner erfüllt damit die Voraussetzungen für den 
Betrieb auf „Zero Emission“-Baustellen.

D Alle bisherigen Nutzungseigenschaften des 
Krans bleiben also erhalten, unabhängig 
davon, ob er im Kranbetrieb mit dem emissi-
onsfreien Elektro- oder mit dem Verbren-
nungsmotor betrieben wird.“

Maximale Umwelt-
verträglichkeit und 

Kundennutzen
Die neue Alternative des LTC 1050-3.1 bie-

tet die bestmögliche Kombination aus Umwelt-

verträglichkeit, Kundennutzen und Effizienz. 
Auf der Straße und im Gelände ist er mit 
einem konventionellen Verbrennungsmotor 
der Abgasemissionsstufe 5 unterwegs, der 
uneingeschränkt mit hydriertem Pflanzenöl 
(HVO) gespeist werden kann, wodurch er 
bereits bis zu 90 % der CO2 -Emissionen ein-
spart. Im Kranbetrieb kann der Elektromotor 
gewählt werden. Dieser reduziert sowohl die 
Luft- als auch die Lärmemissionen auf ein 
Minimum. Damit ist die Maschine auch für 
den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen 
geeignet.

Die neue Variante des LTC 1050-3.1 ist mit einem zusätzlichen elektrischen Antrieb für die Kranfunktionen ausgestattet.
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...Ihr Spezialist für  
    BF3 / BF3 Neo / BF3plus &  
   BF4-LED-WVZ-Systeme

Unsere WVZ-Systeme bieten Ihnen Planungssicherheit im Geschäftsalltag. 
Durch robuste Grundsysteme und technologische Innovationen bieten wir 
Ihnen absolut zuverlässige Systeme. Zusätzlich bieten wir auf unsere Anlagen 
bis zu 5 Jahre Garantie. Unsere Qualität zahlt sich für Sie nachhaltig aus!
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Einfaches und  
flexibles E-Antriebs-

konzept
Der neu entwickelte Antrieb mit Elektro-

motor bietet eine Leistung von 72 kW und 

erreicht damit die annähernd gleiche Perfor-
mance wie bei der Nutzung des 6-Zylinder-
Motors. Für die Kraftübertragung an die Ver-
braucher im Kranoberwagen nutzt der 
elektrische Antrieb die vorhandene Hydrau-
likpumpe, die beim konventionellen LTC 
1050-3.1 direkt an das Lastschaltgetriebe ange-
baut ist. Diese clevere und dennoch einfache 

Der Elektromotor treibt über ein Verteilergetriebe 
die Kranpumpe an.

Lösung ermöglicht den flexiblen Wechsel zwi-
schen diesel-hydraulischem und elektrohyd-
raulischem Antrieb. Für die volle Leistung 
wird Baustellenstrom mit 125 Ampere benö-
tigt, der Betrieb ist jedoch auch mit 63 Ampere 
praxistauglich möglich. Alternativ kann der 
Kran mit einem externen handelsüblichen 
„Battery Pack“ arbeiten, falls die Baustelle 
nicht über eine entsprechende Elektroinfra-
struktur verfügt. Liebherr bietet die elektri-
sche Variante des LTC 1050-3.1 für die Version 
mit dem 36 Meter langen TELEMATIK-Teles-
kopausleger an. Die Optionen RemoteDrive 
und die höhenverstellbare Liftkabine sind 
auch erhältlich. Intensive Erprobungen des 
Prototyps mit elektrischem Antrieb sind in 
vollem Gange, so dass Liebherr die ersten Aus-
lieferungen für 2023 plant.




