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Neuer Kran von Conrad in 1:50

Liebherr LTM 1110-5.1

Überraschenderweise erschien im April der 

neue Liebherr LTM 1110-5.1 als schönes Modell 

von Conrad. Damit präsentiert der Kalchreuther 

Hersteller nach langer Zeit wieder ein gelunge-

nes Modell eines Liebherr Fünfachsers …

von Carsten Bengs

Gewohnt robust, aber mit schö-
nen Details hat Conrad das 

Modell umgesetzt. Abstützfläche 
oder Höhe wurden korrekt umge-
setzt. Die ausführlich bebilderte An-
leitung hilft bei der unkomplizierten 
Montage.

Der fünfachsige Unterwagen über-
zeugt mit einem realistisch nachge-
bildeten Antriebsstrang. Kardanwel-
len verlaufen unter dem Modell zu 
sämtlichen Rädern, welche leicht-
gängig rollen; alle Achsen besitzen 
einen ausreichenden Lenkeinschlag. 
Sehr schön umgesetzt, sind die rea-
listischen Schmutzfänger über allen 
Rädern, denn diese sind aus wei-
chem Gummi nachempfunden. Der 
Unterwagen verfügt über eine Anti-

Rutsch Oberfläche. Auf jeder Seite 
befinden sich jeweils zwei Leitern, 
die auch gedreht und dann nach un-
ten geklappt werden können. Am 
Heck befindet sich eine Box mit 
angedeuteten Unterleghölzern und 
Werkzeug. Sehr schön ist auch, dass 
diese abnehmbar ist.

Aufwändig gestaltet wurde der 
Motorbereich des Einmotoren-Kra-
nes. Hinter der Kabine ist der ange-

deutete Kühlergrill gut erkennbar. 
Der Auspuff ist Chromfarben und 
mit schönem Lochblech umgeben. 
Beim Vorbild sorgt hier ein Liebherr 
Dieselmotor mit 400 kW für ausrei-
chend Kraft.

Die Fahrerkabine besitzt klei-
ne Stufen; Spiegel sind separat zu 
montieren. Allerdings sind die vor-
deren Scheibenwischer leider nur 
aufgedruckt und nicht separat mon-
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tiert. Die Möglichkeit, den Haken 
während der Fahrt einzuhängen, 
wurde beim LTM 1110-5.1 erstmals 
von Conrad realisiert.

Stimmig und gut gelöst ist auch 
die Abstützung mit innenliegendem 
Gewinde. Die Abstützteller verblei-
ben während der Fahrt am Kran und 
werden platzsparend seitlich einge-
schoben. Alle Stützen sind stabil ge-
fertigt und lassen das Modell sicher 
stehen. 

Der Kranoberwagen dreht leicht-
gängig. Hinter der Kabine verläuft 
ein Geländer aus Metall, um so 
den Oberwagen zu erreichen. Das 
hintere Geländer neben der Kabi-
ne ist zudem klappbar ausgeführt.  
Die neigbare Fahrerkabine besitzt 
eine kleine Trittstufe; sie kann im 
Einsatz ausgeschoben werden und 

Schöne Detaillösungen: die Leitern 
lassen sich seitlich herunter klap-
pen und die Oberwagenkabine ist 
neigbar.

Das Modell des LTM 1110-5.1 im 
Einsatz. Die vorderen Teleskope 

sind materialbedingt etwas «ma-
ger» ausgefallen.

Unter der LupeUnter der Lupe

Kurzwertung

+ Funktionalität
+ Ballast
+ Detaillierte Beschriftung
– Dimensionen der
 oberen Teleskope

https://www.youtube.com/watch?v=Z9xlV4J1wxU&list=PLDYQcrDL7TeyyPmoyykeMTD3Cy856Qv2l&index=8
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verschwindet in Transportstellung 
platzsparend unter der Kabine. 
Scheibenwischer und Scheinwerfer 
runden hier die Details ab und sind 
nicht gedruckt; das Interieur über-
zeugt zudem gewohnt wertig.

Am Oberwagenheck wird der 
Gegengewichtsblock befestigt, ma-
ximal 29 t. Beim Modell können 
alle möglichen Ballastvarianten 
nachgestellt werden. Der Liebherr 
Schriftzug ist schön in den Guss der 
obersten Platte integriert. Neben 
der Winde befinden sich zudem die 
Warnleuchten.

Der sechsteilige Teleskopausleger 
lässt sich bis auf maximal 1.26 m 
Rollenhöhe ausfahren, das ent-
spricht 60 m. Jedoch ist er aus Me-
talldruckguss gefertigt, weswegen 
vor allem die Proportionen der obe-

ren Teleskope nicht originalgetreu 
erscheinen.

Alle Teleskope lassen sich in 
den vorbildgerechten Stufen (50%, 
90%, 100%) sicher verriegeln. Der 
Seilniederhalter am Grundausleger 
fehlt ebenfalls nicht und ist aus Me-
tall gefertigt. Mit der zusätzlichen 
Klappspitze erreicht das Modell so-
gar 1.62 m Rollenhöhe.

Conrad hat den Auslegerzylinder 
ebenfalls funktional umgesetzt, der 
Kunststoffzylinder besitzt eine Mut-
ter, über die er sicher und stufenlos 
verstellt werden kann.

Das Modell kommt mit einer 
dreirolligen Hakenflasche, die al-
lerdings vom früheren LTM 1200 
Modell übernommen wurde. Der 
Einzelhaken für Spitzenbetrieb wird 
sicher im Unterwagen gelagert.

Carsten Bengs arbeitet 
bei Caterpillar und wurde 
mit seinem Buch über 
O&K bekannt. Seine Lei-
denschaft sind Krane.

Begeistert hat beim LTM 1110-5.1 
Modell die von Conrad realisierte 
detaillierte Beschriftung. Typenbe-
zeichnung und Warnhinweise fin-
den sich an Unter- und Oberwagen. 
Und sogar die Nummerierung der 
Stützen fehlt nicht.

Insgesamt hat Conrad mit dem 
LTM 1110-5.1 eine tolle Nachbil-
dung dieses auf der Bauma 2019 
vorgestellten Kranes präsentiert, 
dessen Details und Funktionalität 
überzeugen. Insbesondere die Be-
druckung punktet.

Der Ballast kann 
originalgetreu 
aufgenommen 
werden. Die 
Reifen tragen 
Michelin-Logos.

Sechs Ballast-
platten liegen als 
Gegengewichte 
bei (links).

Das Geländer 
am Oberwagen

ist klappbar 
ausgeführt.


