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ZUBEHÖR

Die Anforderungen an die Zulieferer
von Liebherr sind immens: Erfüllung
der vorgegebenen technischen Anfor-
derungen, dauerhaft hohes Qualitätsni-
veau und absolute Liefertreue, also das
Einhalten der versprochenen Lieferzeit,
müssen zu wettbewerbsfähigen Preisen
geleistet werden. Auch beim Drehwerk
des LTM 1030/2 war der Preis das ent-
scheidende Kriterium. So fiel die Wahl
auf das Bonfiglioli Getriebe Typ 703T2F,
das ein Abtriebsmoment am Ritzel von
1.700 Nm entwickelt. Ein Moment, das
angesichts des mächtigen Teleskopaus-
legers und der möglichen Lasten auch
wirklich zum Tragen kommt.

Tag für Tag, ob bei –20 oder bei +50
Grad Celcius, der üblicherweise als Ta-
xikran im Montagebetrieb eingesetzte
30-Tonner erfüllt klaglos seine Aufga-
ben in bewährter Manier. Kein Wunder,
dass sich das insgesamt sehr praktische
Fahrzeug einer hohen Nachfrage er-
freut. Weit mehr als 1.000 dieser mobi-
len Lastenheber befinden sich weltweit
im Einsatz. Und überall dreht sich alles
um das Planetengetriebe im Sockel des
Krans. Hydraulisch angetrieben setzt es
die notwendige Kraft auf kleinstem
Bauraum um. Im Vergleich zu Flach-
oder Kegelradgetrieben ist die runde
Bauform des Planetengetriebes für die
Applikation des Schwenkantriebs eines
Krans prädestiniert. Doch das allein
genügt nicht. Oft sind gerätespezifische
Anpassungen des Drehwerks notwen-
dig, vor allem um den Platzbedarf zu
minimieren.

Die in Frage kommenden Zulieferer
müssen dabei ihre Flexibilität bewei-
sen. Die Realisierung der technischen
Anforderungen innerhalb eines gege-
benen Bauraums, das Gewährleisten
der einfachen Austauschbarkeit zu ei-

Mehr als 1.000-fach bewährt
Weltweit ist der Mobilkran LTM 1030/2 aus dem Hause Lieb-
herr zuverlässig im Einsatz. Ob in sibirischer Kälte oder in
sengender Hitze, der Allrounder verrichtet klaglos seine
Aufgaben. Beinah unsichtbar in seinem Inneren sorgt ein
Getriebe der Bonfiglioli-Produktlinie Trasmital dafür, dass
sich sein Teleskopausleger präzise in die gewünschte Positi-
on drehen lässt.

nem Wettbewerbsprodukt und ein
langfristig zuverlässiger Betrieb sind
Voraussetzung, um überhaupt als Liefe-
rant in Frage zu kommen. Anpassungen
an Montageflansch, der Verzahnungs-
qualität, dem Exzenter sowie am Mo-
torflansch zur Aufnahme der von Lieb-
herr vorgegebenen Sensoren für die
Überwachung der Drehzahl und Dreh-
richtung sind nur einige Beispiele für
konkret zu realisierende Sonderanfor-
derungen des Kunden. Hier trennt sich
die Spreu vom Weizen. „Bei Bonfiglioli
können wir davon ausgehen, dass alle
Anpassungsmaßnahmen problemlos in
Zusammenarbeit mit den Ansprech-
partnern in Deutschland und Italien
durchgeführt werden“, erläutert Kon-
strukteur Markus Bitz von Liebherr.  

„In aller Offenheit wird gemeinsam
jedes einzelne Thema im Detail durch-
genommen,“ ergänzt Helmut Krämer,
verantwortlicher Produktmanager bei
Bonfiglioli in Deutschland. Seine Inge-
nieur-Kollegen im norditalienischen
Forlì, zwischen Bologna und Rimini ge-
legen, setzen die kunden- und geräte-
spezifischen Anforderungen präzise
um. Auf bestens ausgestatteten Prüf-
ständen beweisen dann die Getriebe
vor Serienstart die in sie gesetzten Er-
wartungen. „Jeder Getriebemotor ist
speziell für die Kundenmaschine auf
der Grundlage eines Basisdesigns ent-
wickelt,“ erklärt Fausto Carboni, der
Vertriebsleiter der Produktlinie Trasmi-
tal den Erfolg des Unternehmens. „Wir
arbeiten sehr eng mit den Konstrukteu-
ren beim Kunden zusammen und 
kennen deshalb die jeweilige Applikati-
on sehr genau.“ Das Geschäft sei 
vergleichbar mit dem der Automobilzu-
lieferer: gemeinsame Entwicklung, ko-
stenoptimierte Produktion und Just-in-

time-Lieferung. Mehrmals im Jahr erfol-
gen Lieferantenaudits; Plaketten und
Pokale im Eingangsbereich bezeugen
deren Erfolg.

Aber nicht nur in Entwicklung und
Produktion zeigen die Bonfiglioli-Ge-
triebe ihre Stärken. Am wichtigsten ist,
dass der Nutzer des Krans ganz gleich
in welcher Situation keinerlei Probleme
bekommt und sich auf einen absolut
zuverlässigen Betrieb verlassen kann.
„Größere Ausfälle oder sonstige Rekla-
mationen sind mir nicht bekannt,“ fasst
Bitz das Thema Zuverlässigkeit der
Drehwerke von Bonfiglioli zusammen.
In Kombination mit den wirtschaftli-
chen Aspekten werden somit alle An-
forderungen und Wünsche erfüllt. Wei-
tere gemeinsame Projekte werden
folgen. KM

Der LTM 1030/2 bewährt sich bei viel-
fältigen Montageeinsätzen.

Die Grundlage des produktspezifischen
Drehwerks: Planetengetriebe 700T der Pro-
duktlinie Bonfiglioli Trasmital.
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