
Die Mobilkrcme
Typ LTL.
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So baut man Krane.



In der Palette der langsamfahrenden (bis 45 km/h)
Liebherr Mobilkrane ist der LTL 1080 der starkste
Gelandekran.

Fiir den harten Baustelleneinsatz bringt er besonde-
res Stehvermogen mit - sowohl auf der grolJvolumigen
Gelandebereifung beim Verfahren von Lasten bis
40 Tonnen als auch auf der breiten Abstiltzbasis, wenn
bis zu 80 Tonnen bewegt werden.

Robuste Technik und bewahrte Aggregate kenn-
zeichnen das Fahrgestell: Daimler-Benz Dieselmotor

und ZF 6-Gang Wende-Lastschaltgetriebe mit Dreh-
momentwandler - sorgen fiirs Durchkommen in
schwierigstem Gelande. Die Flanetenachsen in
geschweifiter Ausfiihrung sind aus hochfestem
Baustahl. Stabile Planetensatze entlasten die Steckach-
sen.

Das Kraftespiel zwischen Motor, Getriebe und
Achsen ist konstruktiv ausgewogen - eine wichtige
Voraussetzung, damit sich 60 Tonnen sicher durchs
Gelande bewegen.

Allradantrieb und Allradlenkung sind bei Gelande-
kranen selbstverstandlich. Mit dem Hundegang kann
das Gerat in Diagonalfahrt auf engen Baustellen
seitlich versetzt werden.

Die pendelnd aufgehangte Hinterachse wird beim
Verfahren von Lasten durch 4 Hydraulikzylinder
blockiert. Sobald die Drehbiihne aus der Langs-
richtung schwenkt, erfolgt diese Achsverriegelung
automatisch.

Der Mobilkrcm Typ LTL 1080 mit 8 O t frag last.
.
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Rundumsicht bietet die geraumige Kran-
kabine, aus der alle Fahr- und Arbeitsbewegun-
gen gesteuert werden. Der Einstieg wird durch
einen sicheren Aufstieg und die breite Schiebe-
tiire erleichtert. Die Bedien- und Kontrollinstru-
mente sind standardisiert. Dies erleichtert dem
Kranfahrer die Bedienung verschiedener
KrangroBen, wenn einmal Not am Mann ist.

Mehrfach verstellbar ist der hydraulisch gedampfte
Fahrersitz. Die 2 Meisterschalter sind in den Arm-
lehnen integriert. Sicherheit wird grofigeschrieben:
Schalter fur die Freigabe der Steuerung im Steuer-
hebel, in der Armlehne und am Fahrersitz - der Kran
gerat so nicht auBer Kontrolle, wenn unbeabsichtigt
Kranbewegungen ausgefiihrt werden.

Zur Kranhydraulik gehort ein geschlcssener
OIkreis zwischen Olpumpe am Dieselmotor, der
hydraulisehen Drehdurchfiihrung und dem
Hydromotor am Fumpenverteilergetriebe. Im
geschlossenen Kreislauf arbeiten auJJerdem
Hubwerk und Drehwerk, fur die insgesamt
3 Verstellpumpen mit automatischer Leistungs-
regelung installiert sind. Wipp- und Telesko-

pierwerk haben einen zusatzlichen offenen OIkreis mit
leistungsgeregelter Verstellpumpe. Eine Zahnrad-
pumpe speist die Steuerkreise und kompensiert Leckol-
verluste. Tausendfach hat sich dieser Hydraulikantrieb
bewahrt, sowohl bei Temperaturen bis minus 60° C als
auch unter extremen Witterungsbedingungen in
Wiistengebieten.



Vergleichen Sie den LTL 1060 mit dem LTL 1080: Sie
erkennen die Konsequenz, mit der wir Antriebssysteme
und konstruktive Bauweise in eine breite Kranpalette
einbringen.

Beim LTL 1060 ist das Chassis besonders kompakt.
30° Boschungswinkel vorne und hinten, nur 8,5 m

Wenderadius mit Allradlenkung und 60 % Steigfahig-
keit bei griffigem Untergrund machen dieses Gerat
aufierst beweglich.

Fiir die meisten Einsatze reicht Ibnen der LTL 1060,
z. B. verfahrt er auch 20 t am 18 m langen Teleskopaus-
leger. Und dieser Teleskopausleger hat - wie alle
Ausleger bei Liebherr - das prismatische Profil mit den
giinstigen Gleit- und Fiihrungseigenschaften fiir die
Teleskope. Im Ausleger arbeitet ein Ausschubsystem
mit 2 baugleichen Differentialzylindern und dem Sfach
gesicherten Seilmechanismus. Und gilnstig wirkt sich
das 1/3 Auslegerprogramm aus, das bei weiten Ausla-
dungen bis zu 25 % Traglaststeigerung bietet.

Der Mobilkrcm Typ LTL 1060 ml



Im Gelande ist der LTL 1060 sogar dem LTL 1080
iiberlegen. Nur 481 Gesamtgewicht werden von 256 PS
bewegt. Selbstverstandlich sind Allradantrieb und
zuschaltbare Allradlenkung sowie die Gelandeberei-
fung in zwei GroJJen. 6 Vorwarts- und 3 Ruckwarts-
gange konnen beim Wende-Lastschaltgetriebe unter
Last geschaltet werden. Der Drehmomentwandler hat
die Charakteristik einer Fliissigkeitskupplung und
arbeitet mit giinstigem Wirkungsgrad.
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' Kranantrieb kommt der LTL 1060 mit 3 leistungs-' geregelten Verstellpumpen aus. Hubwerk und Drehwerk

WfyiS arbeiten mit geschlossenem Olkreis. Gesteuert wird
elektrohydraulisch; eine prazisere Geschwindigkeitsrege-
lung der Arbeitsbewegungen gibt es nicht.
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Das Prazisionshubwerk mit eingebautem

Planetengetriebe ist weitestgehend wartungs-
frei. Auf der Instrumententafel zeigt der
Impulsgeber die Trommelbewegung an.
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1601 Traglast.



Mobilkrantypische Eigenschaften kennzeichnen auch
den LTL 1050. Unter Verwendung bewahrter Bauteile,
aber auch neuester Antriebs- und Steuerungssysteme
ist er jedoch der modernste Kran der ganzen LTL-Bau-
reihe.

Das Fahrgestell ist besonders kompakt und wendig,
mit einer Lastablageflache fur 201 iiber der Tragachse.
Der Fahrantrieb mit Wende-Lastschaltgetriebe und
Planetenachsen ist stark und robust, um auch schwie-
rigstes Gelande zu meistern.

Fiir den Kranantrieb kommt das Liebherr-Pumpen-
aggregat mit Summenleistungsregelung zum Einsatz.
Die vollhydraulische Kransteuerung bietet Schnell-
gangzuschaltung beim Heben/Senken, Wippen und
Teleskopieren. Mit der Komfort-Armlehnensteuerux _

sind die Arbeitsgeschwindigkeiten feinfiihlig und
prazise regelbar.

Der Teleskopausleger hat das optimierte Aus-
legerprofil und das leichte hydromechanische

Teleskopiersystem mit 2fach-Flaschenzug.
Durch Technik und Leistung setzt der
LTL 1050 in seiner Klasse die MaBstabe.

Der Mobilkrcm Typ LTL 1050
mit 501 Traglast.



LTL1030Der Mobilkrcm Typ
mit 301 Tracplast.

Beim Bau der Dampferzeugungsanlage im Kohle-
kraftwerk Altenbach/Wiirttemberg arbeitet der
LTL 1030 der Fa. Steinmiiller GmtaH.

Ein langfristiger Einsatz, z. B. im Anlagenbau, ist fiir
den Mobilkran LTL 1030 genau das passende. Montie-
ren von Stahlkonstruktionen Oder Geriistbauten sowie
Entladen von Baumaterial sind das alltagliche. 30 t
Traglast, 32 m Hubhohe und 30 m Arbeitsradius
kennzeichnen diese Krangrofie. 12 Tonnen sind frei
verfahrbar, dabei wird die Pendel-Hinteraeh.se automa-
tisch blockiert.



Der LTL 1030 bietet in seiner Klasse eine ganze
Menge.

Voraussetzung dafur sind Qualitatsmerkmale, die
auch dieser kleinste LTL-Kran von Liebherr vor-
weisen kann. Z. B. werden fiir die Rahmenkonstruk-
tion nur hochwertige Baustahle verarbeitet und
erprobte Aggregate, exakt auf diese Krangrofie
abgestimmt, verwendet. Gefertigt von Spezialisten,
die ihr Handwerk verstehen.

Das Know-how, das wir in iiber 30 Jahren erwor-
ben haben, kommt auch diesem 30-Tonner gleicher-
mafien zugute wie dem 80-Tormer.

Und nicht zuletzt ein Service, der diese Qualitat im
harten Einsatz auch betreut und weltweit da ist,
wenn Sie ihn brauchen.

Anderungen vorbehalten	Printed in W.-Germany by BVD	P 58 a. 2. 7. 89

Ein Arbeitsplatz fiir viele Stunden taglich.
Ubersichtlich durch eine Instrumententafel mit

leicht verstandlichen und standardisierten
Symbolen. Bequem durch den Komfortsitz mit der
integrierten Armlehnensteuerung. Sicher durch
Rundum-Sicherheitsverglasung und Totmann-
schalter zur Absicherung unkontrollierter Kran-
bedienung.

Erhohte Sicherheit und Zuverlassigkeit sowie
verbesserten Bedienungskomfort bietet die elektro-
nische Lastmomentbegrenzung. Netto-/Bruttolast,
Ausladung, Auslegerlange und Hubhohe werden
auf Abfrage digital angezeigt. Den Grad der Kran-
auslastung sieht der Kranfahrer zusatzlich auf
der Analoganzeige. Die Eigendiagnose lafit Bedie-
nungsfehler schnell erkennen, so dafi eine zeitrau-
bende Fehlersuche entfallt.

Nehmen Sie Kontakt auf mit
LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, Postfach 13 61, D-7930 Ehingen/Donau,
Telefon (0 73 91) 5 02-0, Telex 71763-0, Telefax (0 73 91) 5 02-3 99


