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Premiere in München:  
City-Kran 2.0  
Dass Liebherr zur BAUMA richtig groß auffährt, gehört 
schon zur Tradition. Über 13.500 m2 Freigeländefläche 
hat das Unternehmen gebucht. Mehr als 60 Exponate 
wird das Unternehmen in München im Freigelände 
Stand 803 – 807 präsentieren, darunter wieder zahl-
reiche Premieren. Außerdem soll es wohl auch Infor-
mationen zum angekündigten XXL-Raupenkran in der 
3.000 t-Klasse geben.

Gespannt sein darf man aber 
insbesondere auf den 3-achsigen 
LTC 1045-3.1 mit 45 t maxima-
ler Traglast. Der LTC 1045-3.1 
bietet die Fahreigenschaften 
klassischer All-Terrain-Krane, 
verfügt also anders als der LTC 
1055 über einen konventionellen 
Antriebsstrang. Dank seiner 
kompakten Bauweise empfiehlt 
sich dieser neue City-Kran für 
Einsätze auf engstem Raum, zum 
Beispiel für Kranarbeiten in In-
dustriehallen.

Die Krankabine wird für das 
Fahren auf der Straße an einem 
Teleskoparm zur Fahrzeugfront 
verschoben und mechanisch fi-
xiert. Mit dem völlig neuen Kon-
zept der verschiebbaren Kabine 
löst Liebherr das Problem der 
eingeschränkten Sicht bei City-
Kranen. Auch über die rechte 
Fahrzeugseite wird die Sicht nicht 
behindert, da die Unterkante des 
Teleskopauslegers oberhalb der 
Sichtlinie des Kranfahrers bleibt. 

Der neue LTC 1045-3.1 ver-
fügt über die aktive, geschwin-
digkeitsabhängige Hinterachslen-
kung, womit der Kran bei hohen 
Geschwindigkeiten spurstabil 
und bei niedriger Geschwindig-
keit wendig ist. Den Wendera-
dius über den Teleskopausleger 
mit Bereifung 14.00 R 25 gibt der 
Hersteller mit 7,4 m an. 

Bei besonders beengten Ver-
hältnissen auf der Baustelle kann 
der Ausleger nach oben gewippt 
werden, sodass der Wenderadi-
us des Fahrgestells maßgebend 
wird. Dieser misst beim neuen 
LTC 1045-3.1 lediglich 5,9 m. Die 
Länge des Fahrgestells beträgt 8,9 

m und kann durch Abbau des 
vorderen Staukastens auf 7,7 m 
reduziert werden. Auch mit 16er 
Bereifung bleibt die Fahrzeug-
breite innerhalb von 2,54 m. 
Aufgrund seiner kompakten Bau-
weise ist der neue LTC 1045-3.1 
von Liebherr in der Lage, auch 
Hallentore mit nur 3 m Höhe zu 
durchfahren. 

Der neue LTC 1045-3.1 ist 
als „All-In-Kran“ konzipiert, so-
dass im Gesamtgewicht von 36 t 
und bei einer Achslast von 12 t 
das vollständige Gegengewicht 
von 6,5 t, die Doppelklappspitze, 
16er-Bereifung, Telma-Wirbel-
strombremse, Antrieb 6 x 6 sowie 
eine Hakenflasche eingeschlos-
sen sind. 

Angetrieben wird der neue 
LTC 1045-3.1 von einem 
Mercedes-Benz Dieselmotor. Das 
Reihen-Sechszylinder-Aggregat 
leistet 240 kW / 326 PS bei einem 
Drehmoment von 1.300 Nm. Im 
Antriebsstrang kommt ein ZF-
Automatikgetriebe mit sechs 
Vorwärts- und drei Rückwärts-
gängen zum Einsatz. Ein Dreh-
momentwandler sorgt für fein-
fühliges Verfahren und minimale 
Kriechgeschwindigkeiten. 

Bemerkenswert sind auch der 
stark dimensionierte Teleskopier-
zylinder und die entsprechend 
optimierte Kransteuerung, die 
das Teleskopieren von hohen La-
sten ermöglichen.

Die Telma-Wirbelstrombrem-
se bietet der Hersteller als Opti-
on an. Der LTC 1045-3.1 ist mit 
Druckluftscheibenbremsen aus-
gestattet, die, wie Liebherr betont, 
im Vergleich zu konventionellen 

Trommelbremsen eine höhere 
Bremswirkung bieten, die auch 
bei hohen Bremsentemperaturen 
vollständig erhalten bleibt, über 
höhere Standzeiten verfügen 
und einen einfachen Wechsel der 
Bremsbeläge ermöglichen, die 
mit Verschleißanzeigen ausge-
stattet sind. 

Gespannt sein darf man auf 
die endgültigen Datenblätter, 
denn Liebherr kündigt in einer 
Pressemitteilung an, dass der LTC 
1045-3.1 als 45-Tonner durchaus 
im Tragkraftbereich 3-achsiger 
50-Tonner liegt. Bemerkenswert 
sind auch der stark dimensio-
nierte Teleskopierzylinder und 

die entsprechend optimierte 
Kransteuerung des LTC 1045-3.1, 
die das Teleskopieren von hohen 
Lasten ermöglichen, was insbe-
sondere bei Montagearbeiten in 
Werkshallen ein entscheidender 
Vorteil ist.

Der 8,2 m bis 36 m lange Te-
leskopausleger besteht aus dem 
Anlenkstück und fünf Teleskop-
teilen, die über die 10.000-fach 
bewährte Telematik-Steuerung 
vollautomatisch ausgefahren und 
verbolzt werden. In die 7,5 m 
bis 13 m langen Doppelklapp-
spitze ist eine 1,5 m lange, bis zu 
60° abwinkelbare Montagespitze 
integriert. Mit der Montagespit-

600 t Tragkraft auf 
einem „Feldweg“-kom-
patibler Raupenfahrge-
stell: Der LR 1600/2-W 
ist mit seinem schmalen 
Raupenfahrgestell prä-
destiniert für den Einsatz 
in Windparks.
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ze und einer optionalen zweiten 
Winde ist der LTC 1045-3.1 ideal 
für Montagearbeiten auf engstem 
Raum. 

Serienmäßig bietet der neue 
LTC 1045-3.1 diverse Staufächer 
für Anschlagmittel und Unterleg-
hölzer. Als Sonderausführung ist 
eine teleskopierbare Krankabine 
erhältlich, die den Kranfahrer auf 
eine Augenhöhe von 7,5 m bringt 
und so beste Sichtverhältnisse für 
Verladearbeiten bietet.

LTR 1060 mit 40 m lan-
gem Teleskopausleger

Im Produktsegment der Tele-
skopraupenkrane stellt Liebherr 
den LTR 1060 vor. Der 60-Ton-
ner verfügt über einen 40 m lan-
gen Teleskopausleger. Zusätzlich 
kann der Teleskopausleger mit 
einer 9,5 m bis 16 m langen Dop-
pelklappspitze verlängert werden. 
Damit lassen sich Hubhöhen bis 
54,5 m und Ausladungen bis 48 m 
erreichen. Dank der Ausleger-
technologie und der entspre-
chend optimierten Kransteue-
rung des LTR 1060 können hohe 
Traglasten teleskopiert werden, 
ein Vorteil gegenüber Gittermast-
auslegern. 

Der neue LTR 1060 vereinigt 
die Vorteile eines Teleskopkrans 
mit denen eines Raupenkrans. 
Das Raupenfahrwerk bietet her-
vorragende Geländegängigkeit 
und ist dabei gut zu manövrieren. 
Zudem kann die volle Traglast 
mit dem Kran verfahren werden. 
Die Vorteile des Teleskopkrans 

sind die kurzen Rüstzeiten, der 
einfachere Transport und die 
Variabilität des Auslegersystems. 
Der Teleskopausleger wird voll-
automatisch und schnell auf die 
gewünschte Länge ausgefahren. 
Da der Raupenkran nicht abge-
stützt werden muss, kann er auf 
der Baustelle schnell umgesetzt 
werden und ist sofort wieder ein-
satzbereit.

Der LTR 1060 ist neben dem 
LTR 1100 und dem LTR 11200 
nun der dritte Teleskopraupen-
kran von Liebherr und rundet 
das Produktangebot des Herstel-
lers in diesem Segment nach un-
ten hin ab.

Komplett mit Drehbühnen- 
und Zentralballast wiegt der LTR 
1060 61 t. Die Achslasten beim 
Transport bleiben mit 3-Achs-
Zugmaschine und 5-Achs-Tiefla-
der damit unter 12 t. Bei Verwen-
dung 6-achsiger Tieflader und 
Zugmaschinen mit vier Achsen 
können die Achslasten sogar auf 
weniger als 10 t reduziert werden. 

Die Raupenfahrwerke wer-
den beim Transport auf 3 m 
Breite einteleskopiert. Dank der 
Kranhöhe von 3,15 m können 
Standard-Tieflader verwendet 
werden.

Durch den Abbau von Ballast 
lässt das Transportgewicht wei-
ter bis zum Eigengewicht der 36 t 
schweren Grundmaschine re- 
duzieren. Auf der Baustelle wird 
sowohl der Zentralballast als 
auch der Drehbühnenballast in 
Selbstmontage ohne Hilfskran 
montiert. Eine hydraulische Bal-
lastiereinrichtung ist optional er-
hältlich.

Aufgrund seiner Bauwei-
se und Auslegung ist der neue 
Teleskop-Raupenkran LTR 1060 
prädestiniert für die Montage 
von Fertigteilen. Mit einer 2,5 m 
langen Montagespitze und dem 
zweiten Hubwerk sind Montagen 
im 2-Hakenbetrieb möglich. Die 

mit der Montagespitze vom Tief-
lader aufgenommene Last wird 
an den zweiten Haken am Tele-
skopausleger übergeben. So kön-
nen Fertigteile in die richtige Po-
sition gedreht und mit der Raupe 
zum Montageplatz gefahren wer-
den.

„Schmalspurraupe“ mit 
600 t Tragkraft

Mit dem LR 1400/2-W brach-
te Liebherr vor sechs Jahren als 
erster Kranhersteller die Schmal-
spurversion eines Raupenkrans 
für den Einsatz in Windparks auf 
den Markt. Der neue LR 1600/2-
W, den Liebherr auf der Bauma 
2010 präsentieren wird, setzt 
dieses Konzept nun in der 600 t-
Klasse fort. Damit wird den An-

Mit dem LTC 1045-3.1 will die Liebherr-
Werk Ehingen GmbH für Furore sorgen.
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forderungen der neuen, größer 
dimensionierten Windkraftanla-
gen Rechnung getragen. Mit dem 
neuen Kran soll es nach Herstel-
lerangaben möglich sein, 3 MW-
Windkraftanlagen auf 100-m- 
Türmen zu montieren, ohne dass 
ein Derrick-System aufgebaut 
werden muss. Dies gilt sowohl für 
die Schmalspurversion als auch 
die Standardausführung des LR 
1600/2. 

Mit seinem lediglich 5,8 m 
breiten Raupenfahrwerk kann der 
voll ausgerüstete LR 1600/2-W 
auf den schmalen Wegen in 
Windparks von einer Anlage zur 
nächsten verfahren werden. Zur 
Hubarbeit wird der Kran abge-
stützt. Die sternförmige Abstüt-
zung bietet eine Basis von 14 m x 
14 m.

Wie bei der Schmalspurver-
sion des 400-Tonners wird auch 
beim neuen LR 1600/2-W die 
Sternabstützung zwischen dem 
Raupenmittelteil und der Dreh-
bühne montiert. So ist es mög-
lich, beim Verfahren des Krans 
zwei Abstützholme nach vorn 
und zwei Holme nach hinten zu 
schwenken. Die Abstützplatten 
werden so nah am Boden geführt, 
dass sie bei einem Einsinken der 
Raupenträger sofort greifen und 
die Aufstandsfläche vergrößern.

Die schwenkbaren Stern-
abstützungen bieten auch die 
Möglichkeit, die Abstützbreite 
optimal an den verfügbaren Weg 
anzupassen. Dadurch wird ein 
hohes Maß an Sicherheit gegen 
seitliches Kippen gewährleistet. 
Darüber hinaus misst bei diesem 
Konzept die Durchfahrtsbreite 
im Bereich der Drehbühne ledig-
lich 6,5 m. 

Das Konzept der schwenk-
baren Sternabstützungen des LR 
1600/2-W bietet eine spezielle 
Abstützbasis zum Aufrichten lan-
ger Auslegersysteme. Aufgrund 
der in Längsrichtung erhöhten 
Stützbasis wird weniger Ballast 
benötigt, und so kann Transport-
gewicht eingespart werden. Auch 
der Transport der Gittersysteme 
ist besonders effizient, da die F-, 
L-, und S-Auslegerteile dreifach 
ineinandergeschoben werden 
können.

Für Windkraftmontagen ohne 
Derricksystem kommen beim LR 
1600/2-W bis zu 108 m lange SL-
Hauptauslegersysteme mit 12 m 
fester Spitze zum Einsatz. Mit 
Derricksystem sind SL-Haupt-
auslegerlängen bis 138 m mög-
lich.

Für optimales Verfahren ist 
die neue Schmalspurversion des 
600-Tonners von Liebherr seri-
enmäßig mit Vierfach-Raupen-
antrieb ausgerüstet. Ebenfalls 
serienmäßig sind die 2 m breiten 
Bodenplatten der Raupenträger, 
mit denen der Bodendruck redu-
ziert werden kann. 

Das Verfahren und Abstützen 
kann mittels Funkfernbedienung 
durchgeführt werden. Mit einem 
optional erhältlichen, zusätzlich-
en breiten Raupenmittelteil kön-
nen Betreiber den LR 1600/2-W 
zur breiten Standardversion er-
weitern.

Der Schnelleinsatzkran 
81 K löst den über 

1.000 Mal verkauften 
71 K  ab.

Mit mehr als 1.000 verkauften 
Einheiten war der 71 K nach Lieb-
herr-Angaben der meist nachge-
fragte Kran in diesem Segment. 
Basierend auf diesem erfolg-
reichen Konzept verkörpert der 
neue Liebherr-Schnelleinsatz- 
kran 81 K eine Vielzahl opti-
mierter und weiterentwickelter 
Funktionen.

Der 81 K weist eine im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger deut-
lich verbesserte Traglastkurve 
mit über 25 % mehr Traglast an 
der Spitze auf. 

Als absolutes Novum bietet 
der 81 K erstmals in seiner Kran-
klasse den reinen 2-Strang-Be-
trieb. Da alle anfallenden Lasten 
im 2-Strang-Betrieb gefahren 
werden, entfällt zeitraubendes 
Umscheren. Der 81 K kann mit 
der maximal möglichen Ge-
schwindigkeit betrieben werden, 
die maximal mögliche Last heben 
oder auch hohe Leerhakenge-
schwindigkeiten erzielen. 

Die Transportmaße des neuen 
81 K weichen kaum vom Vor-
gängermodell 71 K ab. Damit ist 
auch dieses Gerät im Transport-
zustand äußerst kompakt und 
wendig. Für die Beförderung des 
Schnelleinsatzkrans können die 
Liebherr-Transportachsen einge-
setzt werden. Wie bei allen an-
deren Modellen der Baureihe gilt 
dabei die allgemeine Betriebser-
laubnis (ABE).

Der 81 K lässt sich in engste 
Baustellen rangieren und kann 
aufgrund der konstruktiven 
Auslegung des Oberwagens sehr 
nahe an Gebäuden montiert wer-
den. Der Drehradius wurde op-
timiert und beträgt 2,75 m. Die 
2,4 m langen, kletterbaren Turm-
stücke können quer auf dem Lkw 
liegend transportiert werden. 

Die Montage des Schnellein-
satzkrans 81 K erfolgt mit einem 
durchlaufenden Montageseil, 
das den Turm aufgerichtet und 
teleskopiert. Unterstützt wird 
das Montagehandling durch die 
halbautomatische Verriegelung 
zwischen Turm und Drehbühne 
mittels Quick-Connection sowie 
durch die Ausleger-Abspann-
stangen. Auch die Trennung von 
Hub- und Montagewinde er-
leichtert die Kranmontage. 

Der LTR 1060 rundet die LTR-Produkt-
palette nach unten ab.
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Mit der halbautomatischen 
Ballastiereinrichtung in Verbin-
dung mit der Anschlagzentrie-
rung kann der 81 K effizient bal-
lastiert werden. Da jeweils zwei 
Ballastplatten über Verschrau-
bungen koppelbar sind, werden 
lediglich acht Hübe benötigt, um 
den Ballast zu setzen und den 
Kran damit einsatzbereit zu ma-
chen. Das Skalieren des Krans 
wird durch das neue Grafikdis-
play vereinfacht. Im Kranbetrieb 
werden alle Statusinformationen 

übersichtlich mit Piktogrammen 
auf dem Display dargestellt. 

Elf variable Hakenhöhen bie-
tet der 81 K. Als Einsatzvarian-
ten ohne das Einklettern weiterer 
Turmstücke stehen neben der 
serienmäßigen Grundhaken-
höhe von 26,0 m vier weitere 
Zwischenhakenhöhen sowie die 
30°-Ausleger-Steilstellung und 
eine 45°-Ausleger-Ausweichstel-
lung zur Verfügung. Durch Ein-
klettern von weiteren Turmstü-
cken können sechs zusätzliche 

Hakenhöhen bis über 40 m mit 
horizontalem Ausleger realisiert 
werden. Die Turmstücke sind 
voll kompatibel zum Vorgänger-
modell, deshalb können 71 K-
Turmstücke ohne Einschränkung 
verwendet werden.

Im 81 K setzen die Bibera-
cher Antriebs- und Steuerungs-

technologien ein, die bisher nur 
bei Obendreher-Modellen ein-
gesetzt wurden. Zum sicheren 
und effizienten Lastenumschlag 
tragen die stufenlosen Antriebe 
aus dem eigenen Kompetenz-
zentrum für Antriebstechnologie 
bei. Sämtliche Antriebe des 81 K 
sind stufenlos über Frequenzum-
richter-Technologie geregelt. Die 
Steuerhebelauslenkung passt sich 
immer der maximal möglichen 
Geschwindigkeit an. 

Der auf Knopfdruck schalt-
bare Feinpositionier-Modus be- 
wirkt die Reduzierung der Seilge-
schwindigkeit auf 25 %. So kön-
nen auch schwere Lasten ohne 
Einfallen der Hubwerksbremse 
absolut sicher positioniert wer-
den. Zu einer sicheren Lastbewe-
gung trägt auch die elektronische 
Lastmomentbegrenzung (LMB) 
bei. Sie warnt den Kranfahrer 
frühzeitig bei Annäherung an 
den Überlastzustand. Mit der 
LMB kann der neue 81 K bis an 
den Grenzbereich voll ausgenutzt 
werden. 

Zwei unabhängige Systeme 
bilden das patentierte Liebherr-
System für die Lastmomentbe-

stimmung. Exakte Messungen 
und präzise Rechenalgorithmen 
gewährleisten extrem sichere 
Lastbewegungen. Dadurch lassen 
sich Schäden an der Kranausrü-
stung vermeiden und Unfälle ver-
hindern. 

Die SPS-Steuerung gewähr-
leistet den sicheren Kraneinsatz. 

Mit der Maschinendatenerfas-
sung (MDE) erfolgt die schnel-
le Diagnose der Krandaten vor 
Ort, um eine erhöhte Sicherheit 
im Kranbetrieb und eine höhere 
Kranverfügbarkeit sicher zu stel-
len. 

Über die optionale Teleser-
vice-Funktion können die über 
die MDE erfassten Daten vom 
Kundendienst abgerufen werden. 
Erfasst werden die aktuellen Da-
ten aller im Betrieb relevanten 
Antriebe, Lastspiele, Fehler- oder 
Warnmeldungen. Mittels Daten-
fernübertragung (DFÜ) ist die 
weltweite Daten-Kommunikati-
on zwischen Kran und Service-
station möglich. Liebherr setzt 
bereits seit mehr als zehn Jahren 
die Teleservice-Funktionen bei 
Baukranen ein. 
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Als absolutes Novum bietet der 81 K erstmals in 
seiner Kranklasse den reinen 2-Strang-Betrieb.

Leistungsdaten	des	81	K

Max. Hakenhöhe bis 40,4 m

Hakenhöhe bei 30°-Steilstellung bis 55,0 m

Ausladung 31,0 / 37,0 / 42,0 / 45,0 m

Ausladung 30°- Steilstellung 26,5 / 31,7 / 36,0 / 38,6 m

Traglast bei 45,0 m Ausladung 1.400 kg

Traglast bei 42,0 m Ausladung 1.650 kg

Traglast bei 37,0 m Ausladung 2.150 kg

Traglast bei 31,0 m Ausladung 2.900 kg

Maximaltraglast 6.000 kg

Liebherr setzt bereits seit mehr als zehn Jahren 
die Teleservice-Funktionen bei Baukranen ein.

Die Liebherr-Werk Biberach GmbH wird 
den 81 K als Weltpremiere in München 
präsentieren.




