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Im Antriebsstrang des Kranfahrge-
stells kommt die bewährte, kraftstoff-
sparende Fahrantriebstechnologie LI-
AS-DRIVE mit Liebherr-Dieselmotor
und automatisiertem ZF-AS-TRONIC-
Getriebe zum Einsatz. Der in das Ge-
triebe integrierte Retarder reduziert
den Bremsenverschleiß und erhöht die
Bremssicherheit. Der Tempomat und
der Bremsomat, ein automatisches
Bremssystem, bei dem die voreinge-
stellte Geschwindigkeit auch bergab ge-

Neuer 200-Tonner mit 72 m
Teleskopausleger
Mit einem 72 m langen Teleskop-Ausleger hat Liebherr den neuen LTM 1200-5.1 ausgerüstet. Damit bietet das Unterneh-
men den längsten Teleausleger an, den es im 5-Achs-Bereich derzeit auf dem Markt gibt. Der neue 200-Tonner wird zusätz-
lich zum LTM 1220-5.1 angeboten, der einen 60 m langen Teleskopausleger bietet.

halten wird, erhöhen den Komfort und
die Wirtschaftlichkeit. Für den Gelände-
einsatz und den Rangierbetrieb werden
durch das zweistufige Verteilergetriebe
minimale Kriechgeschwindigkeiten er-
reicht. 

Der neue Liebherr-Reihen-Sechszy-
lindermotor mit Common-Rail-Ein-
spritzsystem erbringt 370 kW/503 PS
Leistung und ein maximales Drehmo-
ment von 2.350 Nm. Er erfüllt bereits

die neuesten Anforderungen in Bezug
auf Abgasemissionen entsprechend der
Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und
EPA/CARB Tier 3.

Die vielfach bewährte aktive, ge-
schwindigkeitsabhängige Hinterachs-
lenkung kommt auch beim neuen LTM
1200-5.1 zum Einsatz. Je kleiner die
Fahrgeschwindigkeit, desto stärker len-
ken die Hinterachsen mit. So können
kleinste Wenderadien erreicht werden,

und der Reifenverschleiß wird redu-
ziert. Bei hohen Geschwindigkeiten bie-
tet die aktive Hinterachslenkung einen
hervorragenden Geradeauslauf. Da alle
Achsen gelenkt sind, werden auch beim
Verfahren auf der Baustelle in aufgerü-
stetem Zustand gleichmäßige Achsla-
sten erreicht. Das Anheben von Achsen
beim Hundegang ist nicht erforderlich.
Sechs komfortable Lenkprogramme
stehen dem Fahrer zur Verfügung.

Der neue LTM 1200-5.1 von Liebherr zeichnet sich nicht nur durch seinen 72 m langen Hauptausleger aus. Innovatives findet sich auch im Unterwagen: hier finden erst-
malig druckluftbetätigte Scheibenbremsen Verwendung.



17

MOBILKRANE

KM 43 September 2005   Kran- & Schwertransportmagazin

Druckluftbetätigte 
Scheibenbremsen

Der neue LTM 1200-5.1 ist 
nach Herstellerangaben weltweit der
erste Mobilkran mit druckluftbetätigten
Scheibenbremsen. In gemeinsamer
Entwicklung von Liebherr und System-
partnern wurde die druckluftbetätigte
Scheibenbremse in die Kranachsen in-
tegriert und bereits ausgiebig und 
erfolgreich im Einsatz getestet. Gegen-
über den bisher üblichen Trommel-
bremsen bieten die Scheibenbremsen
eine höhere Bremsleistung, und die
Dosierbarkeit der Bremswirkung sowie
die Spurstabilität des Fahrzeugs wäh-
rend des Bremsens werden optimiert. 

Längere Wartungsintervalle und
kürzere Arbeitszeiten für den Belag-
wechsel erhöhen die Wirtschaftlichkeit.
Sämtliche Bremsbeläge sind mit Ver-
schleißanzeigen ausgerüstet. Die Ach-
sen des neuen 200-Tonners sind so 
angeordnet, dass die Zulassungsrichtli-
nien nahezu aller Länder eingehalten
werden können. Die Abstände einzel-
ner Achsgruppen liegen über 2.400
mm, ein Maß, das zum Beispiel für die
meisten Bundesstaaten der USA ein
wichtiges Kriterium darstellt.

Leuchten für den 
Abstützbereich

Hohen Komfort bietet der neue LTM
1200-5.1 auch beim Abstützen durch
die auf Knopfdruck vollautomatische
Abstütznivellierung und die serienmä-
ßige Ausleuchtung des Abstützberei-
ches durch vier in die Verkleidung inte-
grierte Schweinwerfer. Auch der neue
Liebherr-Reihen-Vierzylindermotor im
Kranoberwagen erfüllt die neuesten
Abgasemissionsvorschriften. Mit einer
hohen Leistung von 145 kW/197 PS und
einem Drehmoment von 920 Nm über
den gesamten Drehzahlbereich zwi-
schen 1100 und 1500 min-1 bietet der
Turbo-Dieselmotor die Voraussetzung
für schnelle Arbeitsspiele und Kranbe-
wegungen. Die Hubwerke und das
Drehwerk sind im geschlossenen 
Ölkreislauf gesteuert und arbeiten be-
sonders feinfühlig. Im Hydrauliksystem
kommen fünf Axialkolben-Verstellpum-
pen mit Servosteuerung und Leistungs-
regelung zum Einsatz. Vier Arbeits-
bewegungen können gleichzeitig
gefahren werden.

Der 7-teilige, 72 m lange Teleskop-
ausleger wird mit dem bewährten Ein-

Zylinder-Teleskopiersystem Telematik
vollautomatisch auf die gewünschte
Länge ausgefahren. Ein optional erhält-
liches 7 m langes Gitterstück zur Tele-
skopverlängerung erhöht den Anlenk-
punkt für die 12,2 - 22 m lange
Doppelklappspitze, die mit bis zu zwei
7 m-Gitterstücken auf 36 m verlängert
werden kann. Die Klappspitze wird in
0°, 22,5° oder 45° Abwinklung ange-
baut. Optional ist auch für den neuen
LTM 1200-5.1 eine stufenlose hydrauli-
sche Verstellung der Klappspitze ver-
fügbar, mit der unter voller Last zwi-

schen 0° und 45° gewippt werden
kann. Das 5,3 m lange Fußstück der
Klappspitze kann mit einem Rollensatz
ausgerüstet werden und ist so als Mon-
tagespitze verwendbar. Mit Hilfe der
hydraulischen Klappspitzenverstellung
wird diese komfortabel von der am Te-
leskopausleger angeklappten Klappspit-
ze gelöst und dann ohne Hilfskran am
Teleskopausleger angebaut. 

Bis zu 72 t Ballast stehen für den
neuen LTM 1200-5.1 zur Verfügung. Die
12 t-Grundplatte liegt mit 2,98 m inner-

halb der Fahrzeugbreite. Vier zusätzli-
che 10 t-Platten erweitern den Ballast
auf 52 t bei einer Ballastbreite von
dann 3,75 m. Bei Einsätzen mit Maxi-
malballast sind rechts und links am
Ballast je ein 10 t-Block einzuhängen.
Der maximale Ballastradius liegt bei
4,85 m. 




