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Das Rangieren des jungen LTC 1050-3.1 von Salgert mit RemoteDrive bewährte sich jetzt auch 
bei einem Einsatz unter engsten Verhältnissen in der Produktionshalle eines Industriebetriebs.

Bei der Vorbesprechung im
Unternehmen für Alumini-
um-Druckguss wurde vor

Ort schnell klar: Das wird sehr
eng. Bei einem Automobilzuliefe-
rer sollten mehrere Werkzeugma-
schinen in einer Produktionshalle
umgesetzt und eingebracht wer-
den. Der perfekte Job für Kranfah-
rer Tony Gölitzer und seinen neu-
en LTC 1050-3.1 mit dem Fern-
steuerkonzept RemoteDrive. 

Gölitzer: „Die Schwierigkeit be-
stand darin, dass die Maschinen in
einer engen und niedrigen Halle,
wo bereits andere Maschinen ste-
hen und die Produktion läuft, be-
wegt werden sollten.“ Gölitzer ist
einer der ersten Kranfahrer über-
haupt, der den neuen Liebherr LTC
1050-3.1 mit der Funkfernsteue-
rung für das Fahren des Kranfahr-
gestells bedient: „Mit RemoteDrive
kann ich mich direkt an der Pro-

blemstelle positionieren und den
Kran sicher durch die beengten Ver-
hältnisse manövrieren. Das Hallen-
tor war eng und niedrig und wir
hatten die kurze Montagespitze an-
gebaut. Da musste ich schon ge-
nau hinschauen.“

Bis zu 18 t Last. Der Maschinen-
umzug konnte zügig und problem-
los durchgeführt werden. Hilfreich
war dabei die variable Abstützbasis

Der letzte Zentimeter zählt

Fernsteuerkonzept RemoteDrive für

den Industrieeinsatz: Die spezielle

Montagespitze des LTC 1050-3.1 

ermöglicht maximale Hubhöhe in

niedrigen Hallen. Foto: Liebherr
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VarioBase, um den Kran
zwischen den bestehen-
den Anlagen mit nur
teilweise ausgefahrenen
Schiebeholmen abzu-
stützen. Zudem wur-
den zwischendurch die
Möglichkeiten des LTC,
schwere Lasten mit dem
Ausleger zu teleskopie-
ren und mit Last am
Haken zu fahren, benö-
tigt. 
Gerd Müller, Niederlas-
sungsleiter bei Salgert,
der für die Organisation
und Planung größerer
Projekte und insbeson-
dere für Maschinenbe-
wegung verantwortlich
ist, zeigt sich begeistert
vom Liebherr-Kompakt-
kran: „Mit dem LTC
1050-3.1 können wir
unterschiedliche Grö-
ßenklassen bedienen.
Beim heutigen Einsatz
hatten wir zum Beispiel
Maschinen von 6,2 bis
18 t Gewicht zu han-
deln. Ein weiterer Plus-
punkt des LTC 1050-
3.1 ist, dass er Tore von
nur 3 m Höhe durch-
fahren kann.“

Weiterentwicklung.
Die RemoteDrive-Funk-
tion ist eine Weiterent-
wicklung der Liebherr-Kransteue-
rung Liccon2. Diese wurde vor 
13 Jahren mit der mobilen Bedien-
und Anzeigeeinheit BTT einge-
führt. Die Mobilkransteuerung bie-
tet die Möglichkeit einer einfachen
Erweiterung zur Funkfernbedie-

nung sämtlicher Kranfunktionen
des Oberwagens. Außer der ent-
sprechenden Software im Kran ist
lediglich eine Konsole mit zwei
Meisterschaltern erforderlich, in
die das vorhandene BTT einge-
steckt wird. Neu ist nun das Ver-

fahren des Kranfahrgestells. Insbe-
sondere die Feinabstimmung zwi-
schen der Fernsteuerung und der
millimetergenauen Umsetzung am
Kran war für die Liebherr-Inge-
nieure und Software-Experten eine
Herausforderung.

Kranbefeuerung
zuverlässig und schnell

Lanthan GmbH & Co.  KG
0421 / 696 465-0
www.lanthan.eu
info@lanthan.eu
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