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Ein Leichtgewicht für schwere Fälle – der Liebherr LTM 1110-5.1
A lightweight for heavy cases - the Liebherr LTM 1110-5.1

Gesamtgewicht 48 Tonnen, Achslasten unter 10 Tonnen und ein 60 Meter langer Teleskopausleger.
Total weight 48 tons, axle loads under 10 tons and a 60 meter telescopic boom.

Der Kranspezialist Liebherr stellte auf der Bauma 2019 mit dem LTM
1110-5.1 einen 110-Tonnen-Mobilkran mit 60 Meter langem Teleskopausleger vor. Nun folgt das Modell in 1:50 aus dem Hause Conrad.
At Bauma 2019, crane specialist Liebherr presented the LTM 1110-5.1,
a 110-tonne mobile crane with a 60-metre telescopic boom. Now follows
the 1:50 scale model from Conrad.

Leistungsfähige Tragkräfte mit langem Teleskop
ausleger in Verbindung mit einer weltweit hohen
Mobilität sind wesentliche Merkmale des neuen
LTM 1110-5.1, den Liebherr auf der Bauma
präsentierte. Der neue Fünfachser erreicht Achslasten von 12 Tonnen mit 13.4 Tonnen Ballast,
kann aber auch mit 1.1 Tonnen Ballast mit einem
Gesamtgewicht von unter 48 Tonnen bei maximal
10 Tonnen Achslast gefahren werden. Mit seinem
maximalen Ballast von 29 Tonnen bleibt er unter
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16 Tonnen Achslast. Ein Schnellwechselsystem
für die Ballastplatten garantiert höchste Flexibilität beim Umrüsten. Die variable Abstützbasis,

Das Original debütierte auf der
BAUMA 2019 – nun folgt das
Conrad-Modell in 1:50
genannt „VamrioBase Plus“ bietet in Verbindung
mit den verbreiterten hinteren Abstützungen
besonders hohe Tragkräfte.

HOHE LEISTUNG UND MOBILITÄT
Die Anforderungen bei der Konzeption des neuen
Liebherr Fünfachsers im unteren Traglastbereich
waren hoch und teilweise konträr: Einerseits sollte ein niedriges Gesamtgewicht und damit eine
hohe Mobilität sichergestellt werden, anderseits
war das Ziel, mit einem langen Teleskopausleger möglichst hohe Tragkräfte zu erreichen.
Das Ergebnis: Obwohl der neue Ltm 1110-5.1
so leicht gebaut ist, dass er ein Gesamtgewicht
von 48 Tonnen bei Achslasten unter 10 Tonnen

erreicht, übertrifft er mit seinem 60 Meter langen
Teleskopausleger und einem maximalen Ballast
von nur 29 Tonnen die Leistung vergleichbarer
Mobilkrane im Markt. Selbst in Ländern, in denen
Mobilkrane mit 12 Tonnen Achslast zugelassen
werden, fordern Kranbetreiber seit längerem Krane, die durch den einfachen Abbau des Ballastes
mit 10 Tonnen pro Achse fahren können. Diese
Variante bringt deutliche Vorteile bei Zulassungen
und Streckengenehmigungen.

Ein Blick auf die Beifahrerseite des LTM 1110-5.1 nit seinen fünf Rädern.
A view of the passenger side of the LTM 1110-5.1 nit its five wheels.

Feine Geländer, Griffstangen und viele weiteren Details zieren die Formneuheit aus dem Hause Conrad.
Fine railings, handle bars and many other details adorn the molded novelty from Conrad.

Das Conrad-Modell im Maßstab 1:50 überzeugt auch durch seine vielen Detaildrucke.
The Conrad model in 1:50 scale also convinces with its many detailed prints.

SPEZIELLE ABSTÜTZUNGEN
Das Mitführen von bis zu 13,4 Tonnen Gegengewicht bei einer Achslast von 12 Tonnen ist
ein hervorragender Wert in der 5-Achsklasse.
Die hinteren Abstützungen sind doppelstufig
ausgeführt und erreichen eine Stützbreite von
8,3 Metern, 1,3 Meter breiter als vorne. Dadurch
wird die Leistung über die hinteren Abstützungen
zusätzlich erhöht. Die Kombination aus trapezförmiger und variabler Abstützbasis nennt Liebherr
„VarioBase®Plus“.
DAS 60-METER-TELESKOP
Mit 60 Metern Länge ist der Teleskopausleger des
LTM 1110-5.1 einer der längsten seiner Kranklasse. Zusätzlich ist eine 10,8 bis 19 Meter lange
Klappspitze erhältlich, die optional auch hydraulisch zwischen 0° und 40 ° verstellbar ist. Für die
maximale Hakenhöhe können zusätzlich zwei

7 Meter Gitterstücke als Teleskopausleger-Verlängerungen eingebaut werden. Eine 2,9 Meter
lange Montagespitze und eine seitlich klappbare
Mastnase runden das Angebot ab.
NEUE ANTRIEBSTECHNIK
Für einen leistungsstarken Fahrantrieb im
Unterwagen des LTM 1110-5.1 sorgt ein Sechszylinder-Liebherr-Dieselmotor mit 544 PS. Zur
Kraftübertragung auf die Kranachsen dient das
neue ZF-TraXon-Getriebe, die 12 Gänge werden
automatisiert geschaltet. Auch beim neuen LTM
1110-5.1 setzt Liebherr die Ein-Motor-Strategie
mit mechanischem Antrieb des Oberwagens fort.
Das entfallende Gewicht des bei den Vorgängern
vorhandenen Oberwagen-Motors wird für einen
längeren Ausleger und mehr Ballast bei 12 Tonnen Achslast genutzt.

DAS CONRAD-MODELL IN 1:50
Bereits zur Bauma 2019 wurde das große Vorbild
des LTM 1110-5.1 vorgestellt. Schnell war den
Verantwortlichen von Liebherr klar, dass es dieses
Fahrzeug auch im Maßstab 1:50 geben sollte. Die
Experten von Conrad aus Kalchreuth nahmen
sich der Aufgabe an und kreierten in bestechender Manier ein detailgetreues Abbild des großen
Vorbilds. Besonderen Wert legten die Konstruk-

Heckansicht mit angebauter Materialbox.
Rear view with attached material box.

teure auf eine Ausgewogenheit von Funktionalität
und hoher Detailtreue, eine Symbiose die sich
durchaus auch ergänzen kann und nicht nur im
Gegensatz stehen, wie dieses neue Modell beweist. So lassen sich alle Achsen lenken und der
Allradantrieb via Kardanwellen ist hervorragend
nachgebildet. Dass die Inneneinrichtungen vom
Fahrerhaus und der Oberwagenkabine komplett eingerichtet sind und die Fenster mit I hren

Das Lastenseil ist werkseitig bereits aufgespult.
The load rope is already spooled on at the factory.
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Detailaufnahmen des Auspuffs mit seiner feinen durchbrochenen Schutzabdeckug.
Detail shots of the exhaust with its fine openwork protective cover.

Ein Blick aufs Fahrwerk.
A look at the chassis..

schwarz bedruckten Fenstergummis optimal
passen, muss eigentlich gar nicht mehr erwähnt
werden. Die Oberwagenkabine lässt sich zudem
nach oben kippen, um so eine bessere Sicht auf
das zu hebende Gut zu haben. Damit das Modell
auch im aufgebauten Zustand fest steht, lassen
sich die vier Stützen ausfahren und die Stützfüße
nach unten abspindeln. So lässt sich auch das
Modell komplett abstützen. Sind alle sechs Te-
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leskope voll ausgezogen und die Gittermastspitze
montiert erreicht das Modell eine stolze Höhe von
165 Zentimetern. Ein wahrlich imposantes Modell für einen Fünfachser. Feine und scharfkantige
Detaildrucke und zahlreiche Details, von der
Auspuffabschirmung bis zum Riffelblech mit seiner feinen Struktur, runden das formneue Modell
ab. Sammler und Kranfans bekommen das knapp
1.700 Gramm schwere Modell im Liebherr-Shop

(www.liebherr.com/Liebherr-Shop/en/de/ ) oder
im gut sortierten Modellbaufachhandel. Doch
egal woher Sie sich das Modell besorgen, eine
Anschaffung lohnt sich in jedem Fall. |

Daten und Fakten zum Modell Data and facts of the model:
Modell Model:
- Conrad-Artikelnummer 2120/0 Conrad-Item number 2120/0
- Achsen vorbildgerecht lenkbar gelagert Axles steerably mounted according to the prototype
- vordere Stützen einfach teleskopierbar mit beweglichen Stützfüßen Front supports easily telescopic with movable support feet
- hintere Sützen zweifach teleskopierbar mit beweglichen Stützfüßen rear supports double telescopic with movable support feet
- Unterwagenkabine mit Inneneinrichtung undercarriage cabin with seat, dashboard and undercarriage steering wheel
- Unterwagen mit Spritzlappen Undercarriage with splash guard
- klappbare Leitern auf Oberwagen foldable ladders on upper carriage
- Oberwagen 360° drehbar gelagert Upper carriage 360° rotatable
- Ausleger siebenteilig und teleskopierbar Seven-part telescopic jib
- Ausleger stufenlos höhenverstellbar und auf drei Stufen arretierbar Cantilever arm infinitely variable in height and lockable on three levels
- Oberwagenkabine mit Inneneinrichtung, neigbar Upper carriage cabin with interior equipment, tiltable
- Gitterklappspitze an Hauptausleger ablegbar und montierbar Folding lattice tip can be placed and mounted
- zusätzliche Ballastplatten auf Unterwagen ablegbar additional ballast plates can be placed on undercarriage
- Kranhaken mit dreirolliger Hakenflasche beigelegt Crane hook with three-roller hook block included
- Werkzeugkiste heckseitig zum Abnehmen ausgeführt Tool box at the rear for removal

Powerful lifting capacities with a long telescopic
boom combined with high mobility worldwide
are key features of the new LTM 1110-5.1 which
Liebherr presented at Bauma. The new five-axle
crane achieves axle loads of 12 tons with 13.4

The original debuted at BAUMA
2019 - now follows the
Conrad model in 1:50
tons of ballast, but can also be driven with a total
weight of less than 48 tons with a maximum axle
load of 10 tons. With its maximum ballast of
29 tons, it remains under 15.5 tons axle load. A
quick-change system for the ballast plates guarantees maximum flexibility during changeovers. The
variable outrigger base, called „VamrioBase Plus,“
offers particularly high load-bearing capacities in
conjunction with the widened rear outriggers.
HIGH PERFORMANCE AND MOBILITY
The requirements for the design of the new Liebherr five-axle crane in the lower lifting capacity
range were high and in part contradictory: on
the one hand, a low overall weight and thus high
mobility was to be ensured, while on the other
hand the goal was to achieve the highest possible

Lange schon angekündigt, jetzt ist es
endlich da, das neue Conrad-Modell
2120/0 in 1:50. Long announced,
now it is finally here, the new Conrad
model 2120/0 in 1:50.

lifting capacities with a long telescopic boom.
The result: although the new LTM 1110-5.1 is
built so lightly that it achieves a gross weight of
48 tons with axle loads of less than 10 tons, its
60-meter telescopic boom and maximum ballast
of just 28.7 tons outperform comparable mobile
cranes on the market. Even in countries where
mobile cranes are approved with 12-ton axle
loads, crane operators have long been demanding
cranes that can operate with 10 tons per axle by
simply removing the ballast. This variant brings
significant advantages in terms of approvals and
route permits.
SPECIAL SUPPORTS
Carrying up to 13.4 tons of counterweight
with an axle load of 12 tons is an outstanding
value in the 5-axle class. The rear outriggers are
double-stage and achieve a support width of 8.3
meters, 1.3 meters wider than at the front. This
further increases the performance over the rear
outriggers. Liebherr calls the combination of
trapezoidal and variable outrigger base „VarioBase®Plus“.
THE 60 METER TELESCOPE
At 60 meters, the telescopic boom of the LTM
1110-5.1 is one of the longest in its crane class.

In addition, a 10.8 to 19 meter folding jib is
available, which can also be adjusted hydraulically between 0° and 40 ° as an option. For
maximum hook height, two additional 7-meter
lattice sections can be installed as telescopic
boom extensions. A 2.9 meter mounting tip and a
side-folding mast nose complete the range.
NEW DRIVE TECHNOLOGY
A six-cylinder Liebherr diesel engine with
544 hp provides a powerful travel drive in the
undercarriage of the LTM 1110-5.1. Power is
transmitted to the crane axles via the new ZF
TraXon transmission, which has 12 automated
gears. Liebherr is also continuing its single-engine
strategy with mechanical drive of the superstructure on the new LTM 1110-5.1. The weight of the
superstructure engine that was eliminated on the
predecessors is used for a longer boom and more
ballast with a 12-ton axle load.
THE CONRAD MODEL IN 1:50
The large prototype of the LTM 1110-5.1 was already presented at Bauma 2019. It quickly became clear to those responsible at Liebherr that this
vehicle should also be available in 1:50 scale. The
experts from Conrad in Kalchreuth took on the
task and created an impressively detailed replica

Das komplette Modell hat eine Länge von 28 Zentimetern Länge und 5,5 Zentimetern Breite.
The complete model has a length of 28 centimeters long and 5.5 centimeters wide.

of the large prototype. The designers attached
particular importance to a balance of functionality
and high detail fidelity, a symbiosis that can also
complement each other and not just stand in opposition to each other, as this new model proves.
All axles can be steered and the four-wheel drive
via cardan shafts is excellently reproduced. The
interior of the driver‘s cab and the upper cab are
completely furnished and the windows with their
black printed window rubbers fit perfectly, need
not be mentioned. The upper cab can also be tilted upwards to have a better view of the goods to
be lifted. To ensure that the model stands firmly
even when assembled, the four supports can be
extended and the support feet can be spindled
down. This also allows the model to be completely „jacked up“. When all six telescopes are fully
extended and the lattice mast tip is mounted, the
model reaches a proud height of 165 centimeters.
A truly imposing model for a quintuple. Fine and
sharp-edged detail prints and numerous details,
from the exhaust shielding to the checker plate
with its fine texture, round off the newly shaped
model. Collectors and crane fans can obtain the

model, which weighs just under 1700 grams,
from the Liebherrshop (www.liebherr.com/liebherrshop/en/deu/ ) or from well-stocked model
shops. But no matter where you get the model, a
purchase is worthwhile in any case. |
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