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Eine Showeinlage  
der Superlative

Rund 3.000 geladene Gäste aus aller Welt reisten Mitte Juni zu den Kundentagen
der Liebherr-Werk Ehingen GmbH. Sie erlebten die Premiere des LTM 1750-9.1, 
des LTR 1220 und eine Showeinlage der Superlative: das Ehinger Kranmobile.  KM-Bild

Es war schon ein beeindru-
ckendes Bild, das sich den an-
kommenden Gästen bot. Von 
links nach rechts waren ein 
Kranmodell auf einer 300 kg 

geschlagen an einen LR 13000. 
Das Flaggschiff war in P-Ausle-
gervariante und mit einem wah-
ren Berg Schwebeballast gerüs-
tet. Es war zu erahnen, was hier 

schweren Grundplatte ange-
schlagen an einen LTR 1100 an-
geschlagen, an einen LR 1300, 
dieser angeschlagen an einen LR 
11350 und dieser wiederum an-

passieren würde, aber konnte das 
wirklich wahr sein?

Ja es konnte! Am späten Vor-
mittag wurde das Kranmobile 
zum Leben erweckt und be-
herrschte fortan die Szene im 
Eingangsbereich. Eine Szene, die 
man mit Worten einfach nicht 
beschreiben kann. Auf jeden Fall 
ein Sinnbild für das Motto der 
Veranstaltung: „Im Gleichgewicht 
bleiben!“ Und eines ist sicher: Es 
wird den Ehingern nicht leicht 
fallen, bei den nächsten Kunden-
tagen eine vergleichbare Sensati-
on zu bieten.

Während der Höhepunkt am 
Vormittag also den (Gittermast-)
Raupenkranen gehörte, durften 
dann am Nachmittag die Tele-
skopkrane zeigen, was sie kön-
nen. Besonders beeindruckend: 
Die Fahrdynamik-Show der 
AT-Krane, bei der die Fahrer das  
Demonstrationsgelände biswei-
len als Rennstrecke nutzten.

Im Mittelpunkt aber stand die 
Präsentation des LTM 1750-9.1, 
der gerüstet mit Wippspitze und 
Y-Abspannung eine Kostprobe 
seiner Leistungsfähigkeit gab. 
Der 750-Tonner ergänzt die Lieb-

Kranflasche der Superlative. Zu sehen 
bei den Liebherr-Kundentagen.  
 KM-Bild
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Der LTM 1750-9.1 feierte 
im Juni Premiere.
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herr-AT-Baureihe zwischen dem 
LTM 1500-8.1 und dem LTM 
11200-9.1. Der neue 9-Achser 
zeichnet sich dadurch aus, dass 

der komplette Teleskopausleger 
im öffentlichen Straßenverkehr 
mitgeführt werden kann. Bei der 
Konzeption des LTM 1750-9.1 

hat der Hersteller bereits unter-
schiedlichste Transportgewichte 
und Achslastvarianten berück-
sichtigt. Konstruktiv ist der neue 
Liebherr-Mobilkran auf beson-
ders kurze Rüstzeiten ausgelegt.

Ein umfangreiches Ausrüs-
tungsspektrum ermöglicht dem 
neuen LTM 1750-9.1 ein beson-
ders breites Einsatzgebiet: Mit 
dem 52 m langen Teleskopaus-
leger, der Y-Teleskopausleger-

abspannung und unterschied-
lichsten Gitterspitzen verfügt 
der Kran über eine Vielzahl von 
Auslegersystemen und erreicht 
Hubhöhen bis 154 m und Ausla-
dungen bis 112 m. Die wippbare 
Gitterspitze kann in 3,5 m-Schrit-
ten bis zu 91 m aufgebaut werden. 
Die Abwinklung der bis zu 62 m 
langen festen Gitterspitze erfolgt 
optional auch hydraulisch. Die 
Spitze ist damit auch unter Last 
verstellbar. Eine spezielle Hilfs-
spitze mit 56 t Tragkraft ist für 
den Betrieb am Teleskopausleger, 
an der festen Spitze und an der 
Wippspitze verfügbar. Für diese 
Spitze sind in der LICCON-Last-
momentbegrenzung eigene Trag-
lasttabellen vorhanden. 

Das bewährte System der Y-
Teleskopausleger-Abspannung 
führt auch beim neuen LTM 
1750-9.1 zu einer enormen 
Steigerung der Tragkraft, ins-
besondere bei langen Ausleger-
systemen, da die Seitenstabilität 
deutlich verbessert wird. Beim 
Abspannvorgang werden die Sei-
le mit Spannzylindern auf beiden 
Seiten auf die genau gleiche Län-
ge gezogen, sodass der Ausleger 
in einer statisch optimalen gera-
den Position gehalten wird. 

Der LTM 1750-9.1 fährt mit 
seinem 52 m-Teleskopausleger, 

Im Mittelpunkt aber stand die Präsentation des 
LTM 1750-9.1, der gerüstet mit Wippspitze  
und Y-Abspannung eine Kostprobe seiner 

 Leistungsfähigkeit gab.

Bei den Kundentagen gab der 
neue 750-Tonner schon einmal 
eine Kostprobe seines Könnens.
 KM-Bild
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Achslast zu. Diese Begrenzungen 
erreicht der neue 750-Tonner, 
wenn alle Abstützungen abgebaut 
sind. Als Alternative wird der Te-
leskopausleger abgebaut. Für das 
Verfahren des LTM 1750-9.1 auf 
öffentlichen Straßen auch in Län-

den vorderen Abstützungen, ei-
ner Hilfsabstützung am Heck 
und einer kompletten Hubwin-
de mit einem Gesamtgewicht 
von 108 t bei 12 t Achslast. Eini-
ge Länder lassen jedoch nur ein 
Gesamtgewicht auf 99 t bei 11 t 

Der neue 9-Achser zeichnet sich dadurch aus, 
dass der komplette Teleskopausleger im 
 öffentlichen Straßenverkehr mitgeführt  

werden kann.

Wahrlich dynamisch, 
die Fahrdynamik-Show.
KM-Bilder
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dern, deren Vorschriften noch 
restriktiver sind, kann der neue 
Kran auf reduzierte Gesamtge-
wichte von bis zu unter 40 t ab-
gebaut werden, um die jeweils ge-
forderten maximalen Achslasten 
zu realisieren.

Wenn der LTM 1750-9.1 mit 
seinem Teleskopausleger und 
den vorderen Abstützungen zur 
Baustelle kommt, kann er die 
hinteren Abstützungen mithilfe 

der optionalen Zusatzabstützung 
am Fahrzeugheck ohne Hilfskran 
selbst montieren. Dabei werden 
die Kranrüstfunktionen vom Mo-
tor im Unterwagen angetrieben. 
Das Antriebsaggregat für den 
Kranoberwagen, bestehend aus 
dem Motor und der Hydraulik 
sowie einer integrierten Ballas-
tiervorrichtung, wird separat zur 
Baustelle transportiert, in Selbst-
montage am Kran angebaut und 

mit Schnellkupplungen ange-
schlossen. 

Alle Kranfunktionen für 
den Arbeitsbetrieb werden vom 
Oberwagenmotor angetrieben. 
Bei Ausfall des Oberwagenan-
triebs können alle Kranfunktio-
nen mit dem Motor im Fahrge-
stell angetrieben werden, indem 
schnell und einfach lediglich drei 
elektrische Anschlüsse umge-
steckt werden. Diese Innovation 
kommt erstmalig beim neuen 
LTM 1750-9.1 zum Einsatz.

Für einen leistungsstarken 
Fahrantrieb im Unterwagen des 
LTM 1750-9.1 sorgt ein Achtzy-
linder-Liebherr-Dieselmotor mit 
500 kW/680 PS und einem Dreh-
moment von 3.000 Nm. Die Kraft 

 

Für das Verfahren des LTM 1750-9.1 auf  
öffentlichen Straßen kann der neue Kran auf 
 reduzierte Gesamtgewichte von bis zu unter  

40 t abgebaut werden.

wird über das 12-Gang ZF-TC-
Tronic-Getriebe auf die Kranach-
sen übertragen. Zum Anfahren 
und feinfühligen Rangieren ist 
ein Drehmomentwandler vor-
handen. Als Dauerbremse dient 
der Intarder, eine ins Getriebe 
integrierte, verschleißlose Strö-
mungsbremse. Wie alle aktuellen 
AT-Krane von Liebherr ist der 
LTM 1750-9.1 mit Druckluft-
scheibenbremsen ausgerüstet, 
die für einen sicheren und wirt-
schaftlichen Fahrbetrieb sorgen.

Die vier Hinterachsen am 
9-achsigen Fahrgestell des neuen 
750-Tonners werden aktiv und 
geschwindigkeitsabhängig elek-
trohydraulisch gelenkt. Damit 
wird nach Liebherr-Angaben die 

Blick vom LR 13000 auf das Kranmobile: 
der LR 11350 am Haken.  KM-Bild
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Das Kranmobile war der absolute 
Höhepunkt der Kundentage.  
 KM-Bilder



Überraschungsgast: Auch der LTR 1220 
feierte im Juni Premiere.
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Liebherr seine Produktpalette der 
Teleskop-Raupenkrane mit ei-
nem 220-Tonner erweitert. 

Der neue LTR 1220 bietet 220 t 
maximale Traglast und einen  
60 m langen Teleskopausleger. 
Die Liebherr-Baureihe der Tele-
skop-Raupenkrane besteht jetzt 
aus dem LTR 1060 mit 60 t ma-
ximaler Traglast, dem 100-Ton-
ner LTR 1100, dem neuen LTR 
1220 sowie dem 1.200-Tonnen-
Schwerlast-Kran LTR 11200 mit 
Schmalspur-Raupenfahrgestell, 
der mit kompletter Ausrüstung 
auf schmalen Wegen verfährt 
und damit beispielsweise prä-
destiniert ist für den Einsatz in 
Windparks.

Der LTR 1220 vereinigt die 
Vorteile eines Teleskopkranes 
mit denen eines Raupenkranes. 
Das Raupenfahrwerk bietet die 

Wendigkeit des Fahrzeugs erhöht 
und der Reifenverschleiß deutlich 
reduziert. Bei Hundegang werden 
alle sechs Achsen gelenkt, sodass 
das Anheben von Achsen entfällt. 
Fünf Lenkprogramme werden 
über Tastendruck angewählt.

Der Liebherr-Vierzylinder-
Reihenmotor im Kranoberwagen 
leistet 270 kW/367 PS und ein 
Drehmoment von 1.720 Nm. Der 
Kranantrieb, der über Servosteu-
erung und Leistungsregelung ver-
fügt, erfolgt dieselhydraulisch mit 
fünf Axialkolbenverstellpumpen. 
Die Winden und das Drehwerk 

werden für höchste Feinfühligkeit 
im geschlossenen Kreislauf gefah-
ren. Vier Arbeitsbewegungen sind 
gleichzeitig möglich. 

Eine weitere Überraschung 
des Nachmittags wartete verdeckt 
von einem schwarzen Vorhang 
auf seine Enthüllung am Ende der 
Teleskopkranpräsentation. Den 
Vorhang lüfteten Sophie Alb-
recht, Tochter von Willi Liebherr, 
und Dr. Ulrich Hamme, techni-
scher Geschäftsführer der Ent-
wicklungsabteilung der Liebherr-
Werk Ehingen GmbH. Darunter 
verborgen ein LTR 1220, mit dem 

hohe Geländegängigkeit sowie 
Wendigkeit und ist dabei gut zu 
manövrieren. Zudem kann die 
volle Last mit dem Kran verfah-
ren werden. Die Vorteile des Te-
leskopkranes gegenüber einem 
Gittermastkran sind die kürzeren 
Rüstzeiten, der einfachere Trans-
port und die Variabilität des Aus-
legersystems. Der Teleskopaus-
leger wird vollautomatisch und 
schnell auf die gewünschte Länge 
aus- oder eingefahren. Dies er-
möglicht beispielsweise das ein-
fache Unterfahren von Hinder-
nissen. Der LTR 1220 bietet auch 
den Vorteil, dass hohe Lasten mit 
dem Ausleger teleskopiert wer-
den können, was mit Gittermast-
auslegern grundsätzlich nicht 
möglich ist. 

Da der Raupenkran im Ver-
gleich zum Mobilkran nicht ab-
gestützt werden muss, kann er 
auf der Baustelle schnell umge-
setzt werden und ist sofort wie-
der einsatzbereit. Der 60 m lange 
Teleskopausleger ist konstruktiv 
abgeleitet vom bewährten Mo-
bilkran LTM 1220-5.2 und fährt 
mit dem Liebherr-Telematik-Te-
leskopiersystem vollautomatisch 
auf die gewünschte Länge. Der 
Teleskopausleger kann mit einer  
12,2 m bis 22 m langen Doppel-
klappspitze verlängert werden, 
die mit zwei 7 m-Gitterstücken 
auf bis zu 36 m erweiterbar ist. 
Zusätzlich wird ein 7 m langes 
Gitterstück angeboten, das zwi-
schen den Teleskopausleger und 
die Klappspitze eingebaut wird, 
um den Anlenkpunkt der bis zu 
45° abwinkelbaren Klappspitze 
zu erhöhen. Optional ist die 
Klappspitze auch hydraulisch ver- 
stellbar. Unter voller Last kann 
die Spitze zwischen 0° und 45° 
bewegt werden. Betreiber des 
Mobilkranes LTM 1220-5.2 kön-
nen vorhandene Ausrüstungsteile 
auch am neuen 220-t-Teleskop-
raupenkran verwenden. 

Das Fahrwerk des LTR 1220 
wird hydraulisch von der Rau-
penträgerbreite 4,5 m auf die 
Zwischenbreite von 5,88 m oder 
die maximale Breite von 7,25 m 
austeleskopiert. Für alle drei Rau-
penbreiten sind in der LICCON-
Steuerung Traglasttabellen vor-

Bei Ausfall des Oberwagenantriebs können alle 
Kranfunktionen mit dem Motor im Fahrgestell 

angetrieben werden.



Parade der Teleskopkrane.  
 KM-Bild
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handen. Bei unebenem Boden 
kann der LTR 1220 bei allen drei 
Breiten sogar bei bis zu 4° Seiten-
neigung arbeiten, ebenfalls durch 
die LICCON-Steuerung abgesi-
chert.

Der neue 220 t-Teleskop-Rau-
penkran wird von einem Reihen-
Sechszylinder-Dieselmotor ange-
trieben, der eine Leistung von 230 
kW/312 PS und ein Drehmoment 
von 1.300 Nm bietet. Die Hub-
winden leisten einen Seilzug von 
105 kN. So sind schnelle Arbeits-
spiele sichergestellt.

Eine Hauptanwendung für 
den Teleskop-Raupenkran LTR 
1220 wird die Montage von Fer-
tigteilen sein. Mit einer 3,4 m 
langen Montagespitze und dem 
zweiten Hubwerk sind Monta-
gen im 2-Hakenbetrieb möglich. 
Zudem eignet er sich bestens als 

D - 54293 TRIER, 3 +49 (0) 651 14656 - 0 

D - 66793 SAARWELLINGEN, 3 +49 (0) 6838 98099 - 0 

D - 54516 WITTLICH, 3 +49 (0) 6571 7210

L - 5751 FRISANGE, 3 +352 236044 -1    

GEMEINSAM HOCH HINAUS
Gemeinsam lassen sich auch schwerste Aufgaben leicht und 
problemlos lösen. Wir stehen Ihnen mit einem eingespielten 
Team zur Verfügung.

WWW.STEIL-KRANARBEITEN.DE

Der neue LTR 1220 bietet 220 t maximale Trag- 
last und einen 60 m langen Teleskopausleger.

Hilfskran bei der Montage von 
Windkraftanlagen, sowohl für 
den Auf- und Abbau des Haupt-
kranes als auch für das Handling 
von Teilen der Windkraftanlage. 
Große Vorteile bietet der neue 
LTR 1220 auch bei Langzeitbau-
stellen im Energiesektor oder bei 
Infrastrukturprojekten.

Das Grundgerät mit 1 m 
breiten Raupenträgern hat ein 
Gewicht von rund 90 t und eine 
minimale Gesamtbreite von 5,01 
m. Ohne Raupenträger wiegt das 
Gerät etwa 54 t einschließlich 
der Jack-Up-Zylinder und der 
Querträger und ist lediglich 3 m 
breit und 3,2 m hoch. Durch die 
Demontage der Querträger kann 
das Gewicht auf rund 47 t redu-
ziert werden. 

Der Kranaufbau erfolgt in 
Selbstmontage. Das Grundgerät 
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Das Fahrwerk des LTR 1220 wird hydraulisch von 
der Raupenträgerbreite 4,5 m auf die 

Zwischenbreite von 5,88 m oder die maximale 
Breite von 7,25 m austeleskopiert.

wird mit Tieflader zur Baustelle 
gefahren und stützt sich dann auf 
den Jack-Up-Zylindern ab. Zen-
tralballast, Querträger, Raupen-
träger und Drehbühnenballast 
werden ohne Hilfskran montiert.

Die 1.000 mm breiten Rau-
penketten sind serienmäßig mit 
2-Steg-Bodenplatten ausgerüs-
tet. Am Raupenmittelteil werden 
zwei jeweils 10 t schwere Einhän-
geklötze als Zentralballast befes-
tigt. Der maximale Ballast an der 
Drehbühne beträgt 70 t. 

Selbstverständlich kommt auch  
im LTR 1220 die neue Lieb- 
herr-Kransteuerung LICCON2 
zum Einsatz. Sie bietet im Ver-
gleich zur bisherigen Steuerung 
einen höheren Bedienkomfort 
durch zusätzliche Anwendungs-

möglichkeiten. Für Rüstfunktio-
nen ist eine mobile, multifunkti-
onale Bedien- und Anzeigeeinheit 
vorhanden: das Bluetooth-Termi-
nal „BTT“. Damit werden unter 
anderem die Betätigung der Jack-
Up-Zylinder und die Verstellung 
der Spurbreite der Raupenträger 
bedient. 

Die neue Liebherr-Mobilkran-
steuerung LICCON2 bietet zu-
dem die Möglichkeit einer einfa-
chen Erweiterung zur kompletten 
Funkfernbedienung des Krans. 
Außer der entsprechenden Soft-
ware im Kran ist lediglich eine 
Konsole mit zwei Meisterschal-
tern erforderlich, in die das vor-
handene BTT eingesteckt wird. 
Selbstverständlich kann die Kon-
sole auch für andere Krane mit 

LICCON2-Steuerung verwendet 
werden, die für Funkfernbedie-
nung programmiert sind.  Mit der 
Funkfernsteuerung erfolgt beim 
LTR 1220 neben der kompletten 
Bedienung aller Kranbewegungen 
auch das Verfahren des Raupen-
fahrgestells. 

Auf jeden Fall war diese Prä-
sentation eines Teleskopraupen-
krans im 220 t-Segment eine echte 
Überraschung, mit der die Gäste 
dann zum gemütlichen Teil des 
Tages entlassen wurden, der mit 
einer spektakulären Mischung aus 
Lasershow und Höhenfeuerwerk 
seinen Abschluss fand.  KM

Auch das Kranmobile war Zeuge: Mit einer spektakulären Kombination aus 

Lasershow und Höhenfeuerwerk endeten beide Kundentage.   KM-Bilder
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