
27KM 44 November 2005   Kran- & Schwertransportmagazin

  

Sowohl bei der Brandbekämpfung 
als auch bei Verkehrsunfällen stand der 
Liebherr-Kran den Feuerwehrmännern 
bereits als verlässlicher Partner zur Seite. 
Für Hansjörg Prinzing, Branddirektor der 
Feu erwehr Ulm, war insbesondere der 50 
m lange Teleskopausleger des LTM 1070-
4.1 ein entscheidendes Kriterium bei der 
Beschaf fung des Krans. Und das aus gu-
tem Grund, denn wie man bei Liebherr 
betont, ist das Nutzungsfeld des Liebherr-
Mobilkrans dreimal so groß wie das einer 
üblicherweise bei Feuer wehren vorhan-
denen Standard-Drehleiter. Dabei ist die 
Ret tungshöhe von 50 m mehr als doppelt 
so hoch, die Ausla dung mit 38 m mehr 
als dreimal so weit. Die große Ausladung 
des LTM 1070-4.1 bietet den Vorteil, dass 
der Kran über Hindernisse und Fahrzeuge 
hinweg zur Last heran reicht, ohne dabei 
die Fahrbahnen zu blockieren. 

Auch bei Bränden in hohen Gebäu-
den, oder wenn Häuser nicht direkt über 
die Straße erreichbar sind, zeigt sich der 

Brandbekämpfung 
per Kran

Im Juni war der Feuerwehrkran LTM 1070-4.1 noch als Aus-
stellungsstück auf der Interschutz in Hannover zu sehen. 
Direkt im Anschluss wurde er dann seinem neuen Eigen-
tümer, der Feuerwehr Ulm, übergeben. Inzwischen konnte 
der 4-Achser, der mit umfangreichem feuerwehrspezifi-
schen Spezialequipment ausgerüstet ist, bei mehreren Re-
aleinsätzen seine Qualitäten unter Beweis stellen. 

Nutzen des 50 m langen Teleskopaus-
legers. So kann die Rückseite des Ge-
bäudes über das Dach hinweg erreicht 
werden, um Men schen mit einem Perso-

nenkorb mit Krankentragenhalterung zu 
retten. Der Kran der Feuerwehr Ulm ist 
mit einem Wassermonitor ausgestattet, 
der an einer am Auslegerkopf montierten 
kurzen Gitterspitze angebracht ist. Bis zu 
4.000 l Löschwasser pro Minute bei einer 
Düsenhöhe von bis zu 54 m können so 
auf die Brandstelle gespritzt werden. 
Über eine Funkfernsteuerung werden 
der Winkel und die Neigung sowie die 
Breite des Wasserstrahls eingestellt. Spe-
zielle Halterungen führen die Schläuche 

am Teleskop ausleger entlang nach un-
ten. Die feuerwehrspezifische Zusatz-
ausstattung des LTM 1070-4.1 beinhaltet 
unter anderem eine Bergewinde mit 
Ab schleppeinrichtung am Fahrzeugheck 
sowie eine 30 t Lasttraverse, die bei Stra-
ßenfahrt an der Fahrzeugfront an gebracht 
ist. Die Lasttraverse kann auf eine Länge 
von bis zu 3,5 m ausgezogen werden, um 
zum Beispiel umgestürzte oder ineinan-
der verkeilte Lkw zu bergen.  KM

Einsatz vor historischer Kulisse. Das Löschen 
erfolgt über den ferngesteuerten Wasser-
monitor, der an einer kurzen Gitterspitze 
befestigt ist, die am Auslegerkopf montiert 
wurde.

Auch bei Verkehrsunfällen verrichtet 
der Feuerwehrkran LTM 1070-4.1 sei-
nen Dienst. Hier in Lkw-Bergung mit 
Lasttraverse.




