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TESTFELD ALLTAG

Mit der Kompaktklasse unterwegs
Dass Hersteller neue Maschinen praktisch schon als CAD-Ausdruck und mit vorläufigen Da-
tenblättern vermarkten, ist eigentlich schon seit einiger Zeit üblich. Ungewöhnlich aller-
dings ist es, dass auch die Fachpresse so frühzeitig unterrichtet wird. Eine Strategie, auf die
die Liebherr-Werk Ehingen GmbH eigentlich erstmalig bei der Entwicklung des LTC 1055-3.1
zurückgriff.

Vielleicht wollte man in Ehingen da-
mit der Verwunderung bei einigen
Fachleuten entgegentreten, denn
schließlich sah es lange Zeit so aus, als
denke man bei Liebherr gar nicht dar-
an, einen AT ohne Unterwagenkabine
anbieten zu wollen. Doch so war Lieb-
herr eben ein unvollständiger Kran-
Fullliner, jedenfalls für die vielen Kran-
betreiber, die genau so eine Maschine
haben wollten. 

Und auf diesem Hintergrund muss
man die Markteinführung des LTC
1055-3.1 wohl sehen: Jeder Kranbetrei-
ber soll jeden Krantyp, den er sich
wünscht, in Ehingen kaufen können –
zumindest, wenn er dies wünscht und
solange es AT-Krane sind.

Größere Verwunderung, als die Ent-
wicklung eines solchen Kompaktkrans
ohne Unterwagenkabine, löste aber die
Ankündigung aus, dass der LTC einen
hydrostatischen Fahrantrieb bekom-
men soll. Selbst in Ehingen wurde lan-
ge Zeit die Meinung vertreten, dass ein
solcher Fahrantrieb für schnellfahrende
Maschinen, die relativ lange Strecken
auf der Straße zurücklegen, eher un-
günstig sei. Eine Meinung, die auch
Dipl.-Ing. Rudolf Becker, ehemaliger
Technischer Direktor und Geschäftsfüh-

rer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH,
noch in seinem Werk „Das große Buch
der Fahrzeugkrane – Handbuch der
Fahrzeugkrantechnik“ 1999 vertrat.

Bei Liebherr verwies man allerdings
darauf, dass auch in diesem Bereich die
Entwicklung voranschreite, wie Hans-
Georg Frey in einem KM-Interview (KM
26, S. 10) betonte. Und man konnte er-
ahnen, dass die Konstrukteure aus
Ehingen wohl auf einen hydrostati-
schen Antrieb der Achsen setzen wür-

den, statt einer quasi „achslosen“ Vari-
ante mit erheblicher Bodenfreiheit und
Antrieben an allen sechs Rädern den
Vorzug zu geben.

Dafür gibt es nur ein Wort:
Ultrakompakt

Welchen Vorteil bietet ein Hydro-
stat, wenn er konventionelle Achsen
antreibt und man damit keinen Milli-
meter an Bodenfreiheit gewinnt, so

könnten kritische Stimmen nun fragen.
Um diese Frage zu beantworten, lohnt
sich auch ein Blick in die Datenblätter.
Beim LTC konnte aufgrund des hydro-
statischen Antriebs der Motor im Ober-
wagen verbaut werden, was ansonsten
nicht möglich gewesen wäre. Und da-
durch weist der LTC 1055-3.1 Längenab-
messungen auf, die – zumindest in der
50/55 t-AT-Klasse – das Maß für Kom-
paktheit darstellen.

Mit Allradlenkung weist der gerade
einmal 7.408 mm lange Unterwagen ei-
nen Wenderadius von 5.200 mm auf,
und an der Außenkante der Ausleger-
verlängerung 7.500 mm. Wenn der als
„Stoßfänger“ abgelegte Ballastblock
aufgenommen wurde, dann reduziert
sich die Unterwagenlänge gar auf 7.188
mm. In Fahrtstellung beträgt die Ge-
samtlänge der Maschine bis zum Rol-
lenkopf 8.468 mm, und in der Höhe
begnügt sich der 3-Achser mit 3.380
mm, +/- 100 mm.

Kein Wunder also, dass Werner
Hain, Kranführer beim Krandienstleister
Weiland, den das KM-Team im Juli be-
suchte, den LTC 1055-3.1 ob dieser Da-
ten als „optimales Hallenfahrzeug“
schätzt. Die Konstruktionsabteilung in
Ehingen hat in der Tat bei dieser Ma-
schine alles der Kompaktheit und Wen-
digkeit untergeordnet. Und darum
wohl auch einen hydrostatischen Fahr-
antrieb gewählt, denn es ist kaum vor-
stellbar, dass ähnliche Werte mit einem
konservativen Antriebskonzept erreicht
werden können.

Die nackten Zahlen geben aller-
dings nur einen blassen Eindruck der
Kompaktheit. Die Maschine wirkt vom

Ohne Probleme mit 75 km/h
auf der Autobahn: Der LTC
1055-3.1 auf dem Weg Rich-
tung Odenwald. KM-Bild

In der Stadt, wenn häufig beschleunigt und abgebremst werden muss, ist der LTC in seinem Element. Die 460 PS beschleu-
nigen den 3-Achser zügig und absolut ruckfrei. Die Möglichkeit, die Maschine bis 0 km/h hydraulisch abzubremsen, schont
die Betriebsbremse. KM-Bild



verloren; die 75 km/h, mit denen der 3-
Achser angegeben ist, werden ohne
Probleme erreicht. Und man muss dazu
sagen, dass er diese Geschwindigkeit
auch äußerst zügig erreicht, denn of-
fenbar setzt die Hydrostatik die 460 PS
in entsprechende Beschleunigung um.

Neben der zügigen und absolut
ruckfreien Beschleunigung bis zur
Höchstgeschwindigkeit sowie der Mög-
lichkeit bis auf 0 km/h hydraulisch ab-
zubremsen, hob Werner Hain aber vor
allem noch zwei weitere Aspekte her-
vor: die hohen Tragkräfte am 36 m lan-
gen Teleskopausleger, die seiner Aussa-
ge nach zum Teil an die 70 t-Klasse
heranreichen, und die Kletterqualitäten
des Krans. Ob es vom Ponton eine stei-
le Rheinböschung hochgeht oder im
Odenwald bergan – der LTC 1055-3.1
scheint eine echte „Bergziege“ zu sein.

Alles in allem muss man wohl sa-
gen, dass der LTC 1055-3.1 genau das
ist, wozu er konstruiert wurde: ein Spe-
zialgerät, das überall dort eingesetzt
wird, wo man mit einem „klassischen“
AT wegen der Abmessungen und der
entsprechenden Wenderadien Schwie-
rigkeiten bekommt. Lange „Ausflüge“
sind seine Sache eher nicht, da ist man
dann wiederum mit einem konventio-
nellen AT besser bedient, wenn die Ein-
satzbedingungen es zulassen. Und of-
fen gefragt: Wer möchte einen
Kranführer gerne hunderte von Kilome-
tern in einer Einmannkabine abreißen
lassen?

Überall da allerdings, wo es be-
sonders eng wird, ist der LTC 1055-3.1
wegen seiner Kompaktheit und wegen
seiner Wendigkeit optimal eingesetzt.
Oder, wie es Werner Hain formulierte:
„Ein optimales Hallenfahrzeug“ eben. 
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Aussehen her, als sei sie aus einem
Würfel herausgeschnitzt worden. Jeder
Quadratzentimeter der Unterwagen-
oberfläche scheint genutzt, alles
scheint Funktion zu haben. So zum Bei-
spiel die „Wanne“, eingelassen im vor-
deren Teil des Unterwagens, in der der
Kranhaken verschwindet, bevor der Te-
leskopausleger zur Fahrt darüber abge-
legt wird.

Das Erscheinungsbild des LTC 1055-
3.1 wird dominiert vom Motorraum des
Oberwagens, der ja immerhin eine 460
PS-Maschine fasst, die zugleich reichlich
Ballast im Kraneinsatz darstellt. Dane-
ben aber gibt es zahlreiche pfiffige De-
tails zu bewundern: Angefangen bei den
vier Abstützscheinwerfern, die die Ab-
stützfläche ausleuchten, bis hin zur
Ballastiereinrichtung zur Aufnahme des
„Stoßstangenballastes“, für die die Inge-
nieure in Ehingen wahrscheinlich einen
eigenen Kreativzirkel eingerichtet haben.

Der LTC 1055-3.1 im Urteil
des Praktikers

Werner Hain ist ein Kranführer, wie
ihn sich alle Hersteller eigentlich wün-
schen müssten. Sein objektiv-kritisches
Urteil scheint nicht von den Vorlieben
zu einem bestimmten Hersteller ge-
prägt zu sein und ist deshalb umso
überzeugender.

Da sind natürlich die Kleinigkeiten,
die meist in Eigenregie abgestellt wer-
den. Aber wie viele Krane kommen am
Ende schon wie vom Hersteller ausge-
liefert zum Einsatz? Jenseits der ins Be-
lieben eines jeden Kranführers gestell-
ten Modifikationen bleiben jedoch
oftmals einige Kernpunkte. Und die
heißen beim LTC 1055-3.1: Die Maschi-
ne ist relativ laut und auch vom Kraft-
stoffverbrauch kein Sparwunder.

Das kann allerdings kaum überra-
schen, denn für einen 3-Achser sind
460 PS Motorleistung schon eine ganze
Menge „Holz“. Damit werden sonst 80-
Tonner bewegt. Der leistungsstarke
Motor ist denn auch der Preis für den
hydrostatischen Antrieb und damit für
die Kompaktheit des Geräts. Rudolf
Becker rechnet zum Beispiel vor (Das
große Buch der Fahrzeugkrane – Band
1 S. 243), dass die Leistungsverluste
der Hydrostatik verglichen mit einem
konventionellen Antrieb aus Lastschalt-
getriebe und Wandler um etwa 30 %
höher liegen. Was natürlich nicht ohne
Folgen bleiben kann.

Entsprechend wollte das KM-Team
im Juli gerade diese Frage klären: Wie-
viel verbraucht der 55-Tonner effektiv,
wenn er auf dem Weg zum Einsatz ist?
Und so ging es auf eine ziemlich genau
70 km lange Strecke: Am Rhein entlang
über Bundesstraße, auf der Autobahn
Richtung Odenwald, durch Städtchen
und Dörfer zurück auf das Firmenge-
lände. Am Ende der zügigen Fahrt – der
Testfahrer erwies sich als Freund der
Beschleunigung – war der Tank um 57 l
Diesel leerer, was einem Verbrauch von
etwa 74 l pro 100 km entspricht.

Die anschließende Ermittlung des
Verbrauchs pro Kranstunde konnte
dann leider nur überschlägig ermittelt
werden. Nach einigen Kreisfahrten
wurde der Kran dann aufgerüstet, mus-
ste aber bald wieder umgesetzt wer-
den, weil die Maschine zum Beladen
intern gebraucht wurde.

Für die Ermittlung des reinen Kran-
verbrauchs wurde die Maschine einfach
zu viel bewegt. Abgerechnet des Fahr-
anteils wird man aber mit 8 bis 9 l pro
Kranbetriebsstunde rechnen müssen,
wobei es mit Sicherheit sinnvoll ist, bei
Hüben nicht immer Vollgas zu geben.

Ein solch leistungsstarker Motor wird
die eine oder andere Last auch im Leer-
lauf bewegen, wo andere schon Gas
geben müssen. 

Fazit

Mit der Konstruktion des LTC 1055-
3.1 hat man in Ehingen einen mutigen
Weg beschritten. Vor allem hat man auf
einen hydrostatischen Fahrantrieb ge-
setzt, der mit Sicherheit nicht sofort
den ungeteilten Beifall der Fachleute
fand, womit aber andererseits ein su-
per-kompaktes Krankonzept verwirk-
licht werden konnte. Dass ein 460 PS-
Motor vor allem auf der Straße mehr
Kraftstoff verbraucht als ein leistungs-
schwächerer Motor, damit durfte man
rechnen – und das hat sich bestätigt.

Andere (Vor-)Urteile aber hat der
55-Tonner beim Test im Juli auch aus-
räumen können. In jenen Wochen, in
denen der LTC bei Weiland im Einsatz
war, hat der Kran nach Angaben des
Betreibers keinen einzigen Tropfen Öl

Der LTC 1055-3.1 bei der Kreisfahrt: Hier spielt der Kompaktkran seine Wendigkeit aus. KM-Bild

Wenn der Kran zum Einsatz gerüstet wird, fallen zahlreiche Details erst richtig auf. Zum
Beispiel die pfiffige Ballastiervorrichtung. KM-Bild




