
Der Autokran LG1060•



Die Hebelei.
Unser Wort drauf, daB diese Hand-

steuerschieber, mit denen man die
hydraulischen Abstiitzvorrichtungen
steuert, auch noch bei — 30° C zu-
verlassig arbeiten.

Das haben die Krane dieser Bau-
art in Sibirien bewiesen.

Das Kranfahrgestell
ist so wichtig,
wie der ganze Kran.

Statt das anderen zu iiberlassen,
bauen wir es lieber selbst. Dann paBt
es zum Kran. Dann hat es den giin-
stigsten Drehpunkt fiir den Ober-
wagen. Dann stimmt die Zahl der
Achsen. Dann stimmt die Antriebs-
leistung. Dann stimmt der Schwer-
punkt fiir den Kran.

Je besser das Kranfahrgestell,
desto besser der ganze Kran.

Fiir schwerste Brocken.
Mit dieser Ausriistung ist der

LG 1060 in Minuten einsatzbereit.
Denn er fahrt mit Kopf- und
Anlenkstiick. Damit hebt und
schwenkt er 60 t. Die doppel-
reihige, niedrig gebaute Rollen-
drehverbindung mit oberflachen-
geharteten Laufbahnen iibertragt
als einziges Bauelement alle vom
Oberwagen her einwirkenden
Krafte auf das Fahrgestell.

Wer hat es noch so bequem und
noch so viel Platz.

Wir vergessen die Technik nicht.
Und erst recht nicht den, der damit
arbeitet.

Ihrem Kranfiihrer geben wir
einen schwingungsfr.eien und zig-
mal verstellbaren, weichen Sitz.
Ubersichtlich angeordnete Instru-
mente, die wahrend der Fahrt leicht
zu bedienen sind. Eine groBe Front-
ablage. Fiir die warme Jahreszeit
eine ^lappluke im Dach fiir ausrei-
chei. j'rischluft. AuBenspiegel, die
miihelos vom Fahrersitz aus einge-
stellt werden konnen. Und eine
breite, klappbare Sitzbank fiir die
Beifahrer.

Autokran und
Turmdrehkran in einem.

Sie steuern ihn von oben,
wie einen Turmdrehkran.
Aber Sie sind viel beweg-
licher damit, denn er ist ja
ein Autokran. Und 26 m Aus-
ladung sind fiir ihn eine
ganze Menge. Reicht es ein-
mal nicht, verfahren Si' den
Kran an eine andere Si ^e
am Bau. Ohne abzuriisten.
Ohne Riistzeiten.

Der erste Autokran
von Liebherr.

An der Konzeption hat sich
nichts geandert. Verbessert wurde
die Technik und das Design. Wir
haben schon vor zehn Jahren an
das gedacht, woran viele noch
nicht einmal heute denken: Dem
Kran eine Kabine im Ausleger zu
geben, damit man ihn auch von
oben steuern kann.

Niemand kauft einen Autokran dem Namen nach. Auch wenn er
Liebherr heifit. Also geht es bei uns nicht nur darum, so gut zu sein, wie
die anderen. Sondern besser. Wir geben unserem LG 1060 4 statt 5
Achsen, damit er kiirzer und wendiger ist. Wir geben ihm serienmaBig
3 statt 2 angetriebene Achsen und 12 statt nur 6 Gange. Denn es gibt
Baustellen, da gibt es nicht mal Wege. Darum ister mit 2,5 m auch nicht
breiter als ein LKW und mit 3,75 m Hohe niedriger als fast jede Unter-
fiihrung. Und wir geben ihm 240 DIN/PS, damit er auf der Autobahn
iiber 60 km/h schnell ist und iiberall da, wo er arbeiten muB. Denn
kriechen soil er ja nur im Kriechgang. Da verfahrt er dann so langsam,
daB Sie schon zweimal hinsehen miissen, ob er iiberhaupt fahrt.

Was die Technik betrifft, gehen wir lieber auf Nummer sicher. Damit
sie weniger schalten und kuppeln miissen und das Fahren fliissiger
und schneller wird, bauen wir eine Wirbelstrombremse ein. Sie ist ver-
schleiBlos und praktisch wartungsfrei. Und wir meinen, daB man
unseren LG 1060 schon vom AuBeren von anderen unterscheiden kann.
Das AuBere ist wie das Innere.
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Die Abstiitzvorrichtung.
Die Schiebeholme und die Stiitz-

Dressen sind einzeln oder gemein-
iam fahrbar. Je nachdem, wie Sie
ibstiitzen miissen. Das Abstiitzen
)eschleunigen Sie iiber die Dreh-
sahlerhohung des Dieselmotors.

Die Abstiitzvorrichtungen mit
eichten, quadratischen Stiitz-
ellern und mit praktischen Halte-
friffen sind fiir eine Stiitzbasis
)is 5,2 m gebaut und fiir einen
rrolien Hub pro Abstiitzpresse bis
>00 mm.

Der Ballast.
Es gibt keinen Kran, der mehr als 14 t

Gegengewicht mit mehr als 60 km/h
verfahrt. Darum gibt es viele Krane, die
lassen sich am Einsatzort den Ballast
anhangen. Der LG 1060 ballastiert
alleine. Sie brauchen dazu keinen zwei-
ten Kran. Sie machen das fast genauso
schnell wie mit einem zweiten Kran.

Nur macht das ein Kran billiger und
kostengiinstiger. Das Ballastieren kon-
nen Sie iiber 4 Hydraulikzylindern fein-
fiihlig und millimetergenau steuern.
In Augenhohe.

Bei einem Autokran
muB alles zueinander passen.

Die Motore, die Getriebe, die
Bremsen, die Trommeln. So hat der
Dieselmotor 70 DIN/PS und treibt
iiber Keilriemen den Haupt- und
Erregergenerator. Das gesamte
Drehmoment steht schon beim An-
fahren einer Kranbewegung zur
Verfiigung.

So sind die Trommeln breiter,
als man es gewohnt ist. Damit man
schon in der ersten Lage viel Seil
wickelt und Seile schont. So haben
die Trommeln Seilrillen, damit das
Seil besser, sicherer und schneller
lauft. So haben wir auf die Sicher-
heitseinrichtungen ungewohnlich
viel Wert gelegt. Der elektronische
Lastmomentbegrenzerschiitzt den
Kran in alien Ausriistungszustan-
den vor Uberlastung. Die End-
schalter begrenzen den Hub am
Auslegerkopf und die Neigung des
Auslegers. Kann ein Kranfiihrer
sicherer arbeiten?

Wer hat noch
so moderne Kabinen?

Mit ausstellbarem Front- und
Dachfenster. Mit seitlichen
Schiebefenstern. Mit komfortab-
lem, schwingungsfreiem und
mehrfach verstellbarem Fahrer-
sitz. Mit iibersichtlichen und gut
erreichbaren Armaturen.

Wer macht es Ihrem Kran¬
fiihrer noch so bequem? Damit
er weder mude wird, noch in der
Leistung nach laBt.
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Das Hub- und Einziehwerk.
Die Kranbewegungen werden elektrisch iiberden

Ward-Leonard-Satz gesteuert. Weich und stufenlos.
Jedes Triebwerk hat seinen eigenen, betriebssiche-

ren und weitgehend wartungsfreien NebenschlulJ-
motor und ein Untersetzungsgetriebe mit vor-
geschalteter, pneumatisch liiftbarer Scheiben-
bremse. Durch das Mehrgang-Scbaltgetriebe und die
Motorregulierung ist die Hubgeschwindigkeit von
0—135 m/min. regelbar. Kennen Sie ein schnelleres
Hubwerk?

Die Generatoren baut man natiirlich selbst. Weil
sie so wichtig sind.

Die Scheibenbremse.
GroBdimensioniert, federbelastet und pneu¬

matisch liiftbar. Fiir das Hub-, Hilfshub-, Einzieh-
und Drehwerk.

Die Kranbewegungen werden weich und gleich-
maBig abgebremst und ebenso angefahren. Da
schaukelt keine Last, da wippt kein Kran.
Weil diese Bremsen durch Federdruck geschlossen
sind, bleiben sie auch bei Stromausfall oder Druck-
abfall in der Pneumatikanlage geschlossen.

Es ist besser, wenn die Bremsen immer zu
und nur bei Bedarf offen sind.
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Das Drehwerk.
Zu jeder Hubbewegung kann

natiirlich das Drehwerk zu-
geschaltet werden. Unabhangig
yon der Hubgeschwindigkeit.
Uber die Motordrehzahl und das
4-Gang-Schaltgetriebe regulier-
bar. Bis 2,5 U/min. Ruckfrei und
sanft. Wie Sie das bei unseren
Kranen gewohnt sind.

Der Schaltschrank.
Hier sitzen die Vorwiderstande

und die Zeitrelais fiir die Kran-
steuerung. Der Sicherungskasten
und der Spannungsregler. Je
sicherer, desto besser. Darum ver-
wenden wir elektrische Steuer-
einheiten, die den VDE-Bestim-
mungen entsprechen. Darum
bauen wir den gesamten Schalt¬
schrank inklusive Verdrahtung
lieber selbst.

Das Hilfshubwerk.
tiber ein 4-Gang-Schaltgetriebe

und die Motorregulierung ist die
Hubgeschwindigkeit bis 56 m/min.
abstufbar. Damit fahren Sie bei der
SN-Auslegerkombination den
zweiten Haken oder verstellen die
Nadel.

Wenn Sie so ein Hilfshubwerk
erst spater einmal brauchen,
bauen wir es Ihnen spater einmal
ein. Aber eine Trommel mehr ist
besser als eine zuwenig.

Pas sind die Dinge,
die einen Autokran schneli
oder iangsam niacheit«



Der Schwerlastausleger.
Alle Ausleger sind aus hoch-

festem Feinkornstahl. Die Bck-
stiele und die Rohrdiagonalen. So
bleiben die Ausleger leicht und
haben kleine Querschnittsabmes-
sungen. Damit tragt der LG 1060
max. 60 t und hat ein maximales
Lastmoment von 264 mt. Mit dem
Schwerlastausleger sind Hubhohen
bis 48 m und Ausladungen bis
40 m moglich.

Kopf- und Anlenkstiick messen je
3,5 m, die Zwischenstiicke sind 7 m
lang. Gerade richtig fiir den StraBen-
transport. Damit Kran und Anhanger
in ihrer Gesamtlange der StVZO ent-
sprechen. So transportieren Sie den
Ausleger wirtschaftlich.

Der Schwerlastausleger mit starr
angebauter Nadel.

An den 49 m langen Schwerlast¬
ausleger wird ein 21 m langer nicht
verstellbarer Nadelausleger montiert.
Fiir Hubhohen bis 67 m und Aus¬
ladungen bis 40 m. Fiir Traglasten
von 1,6 bis 91.

Eine spezielle Schwerlastspitze
brauchen Sie dafur nicht.

Das Hilfshubwerk ermoglicht Kran-
arbeiten mit 2 Haken.

Fiir Montagen im Stahl- und Fertig-
teilbau ist dies unerlafilich.

Der Schwerlastausleger mit wipp-
barer Nadel.

Mit dieser Ausriistung erzielen riie
Hubhohen bis 63 m und Ausladungen
bis 30 m. Die Traglasten liegen zwi-
schen 4 und 21,51. Alle Ausleger-
zwischenstiicke sind 7 m lang. Sie
konnen den Schwerlastausleger der
SN-Ausriistung auch senkrecht
stellen — und wir bauen Ihnen in 30 m
Hohe eine Fiihrerkabine ein. Von hier
aus steuern Sie alle Kranbewegungen.
Und iiberblicken den gesamten
Aktionsradius.

Anderune;en vortaehalten.
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