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Conexpo: Kauflaune!

128.000 Besucher zählte der Veranstalter bei der diesjährigen Conexpo. Dass viele mit konkreten Kaufabsichten 
nach Las Vegas gereist sind, lässt das Fazit vieler Aussteller und natürlich des Veranstalters entsprechend positiv 
ausfallen.

Mehr als 128.000 Besucher fanden in diesem Jahr den Weg nach Las Vegas.

Wie ist es so im Amerika 
Donald Trumps? Diese Frage 
konnten sich die internationalen 
Besucher im März beantworten. 
Auf jeden Fall etwas weniger in-
ternational. Acht Länder durften 
schon einmal überhaupt nicht zu 
Besuch kommen und das hielt 
auch andere Besucher aus diesen 
Regionen davon ab, die Reise in 
die USA anzutreten, wie es aus 
Kreisen eines Ausstellers hieß.

Nun, die Conexpo war schon 
früher eine eher amerikanische 
Angelegenheit und in diesem 
Jahr hat sich das wieder einmal 
bestätigt. 26.000 der 128.000 Be-
sucherinnen und Besucher wa-
ren aus insgesamt 150 Ländern 
angereist, damit liegt der Anteil 
internationaler Gäste ziemlich 
genau bei 20 %.

Das war in diesem Jahr aber 
gar nicht so entscheidend. Süd-
amerika ist schwierig, na und? 
Mehr als 300 Milliarden US-
Dollar werden in den nächsten 

vier Jahren in Infrastrukturpro-
jekte fließen. Das hat schon ein-
mal die Laune gehoben. Gut also, 
mit dabei zu sein und neue Pro-
dukte anbieten zu können.

So wie zum Beispiel Liebherr. 
Neben den beiden neuen Ge-
ländekranen LRT 1090-2.1 und 

LRT 1100-2.1 stellte das Unter-
nehmen in Las Vegas auch den 
neuen LTM 1090-4.2 vor. Der 
neue 90-Tonner kann mit 10 t, 
12 tund 16 t Achslast verfahren. 
Er bietet einen 60 m langen Te-
leskopausleger –10 m mehr als 
sein Vorgänger LTM 1090-4.1. 
Zusätzlich ist eine 9,5 bis 16 m 
lange Klappspitze erhältlich, die 
optional auch hydraulisch zwi-

schen 0° und 40 ° verstellbar ist. 
Eine 2 m lange Montagespit-
ze und eine seitlich klappbare 
Mastnase runden das Angebot 
ab. 

Der neue Kran führt 8,8 t 
Ballast bei 12 t Achslast mit, ein 
Plus von 2,1 t im Vergleich zum 

Vorgänger. Maximal wird der 
90-Tonner mit 22,5 t Ballast ein-
gesetzt. ECOdrive und ECOmo-
de zählen beim LTM 1090-4.1 
ebenso zur Ausstattung wie Vari-
oBallast und VarioBase.

Bei der Entwicklung des neu-
en LTM 1090-4.2 lag der Fokus 
darauf, unterschiedlichste Achs-
lastanforderungen zu erfüllen, 
um weltweit wirtschaftlich mo-

bil sein zu können. Denn selbst 
in Ländern, wo Mobilkrane mit 
12 t Achslast zugelassen wer-
den, fordern Kranbetreiber seit 
längerem Krane, die durch den 
einfachen Abbau des Ballastes 
mit 10 t pro Achse fahren kön-
nen. Trotz eines um 10 m länge-
ren Auslegers im Vergleich zum 
Vorgänger, dessen Mehrgewicht 
insbesondere die Vorderachsen 
belastet, haben es die Liebherr-
Ingenieure beim neuen LTM 
1090-4.2 geschafft, gleichmäßige 
Achslasten von unter 10 t zu er-
reichen und ein Gesamtgewicht 
von 40 t nicht zu überschreiten. 
Dazu wurde die erste Achse vor 
den vorderen Schiebeholmkas-
ten platziert und der Achsab-
stand zwischen Achse 2 und 3 
verlängert. Die größeren Achs-
abstände wirken sich in vielen 
Ländern zusätzlich günstig auf 
Straßengenehmigungen aus. 

Auch im Bereich der Ballast-
ablage auf dem Unterwagen ent-

Der größere Achsabstand zwischen Achse 2  
und 3 wird als Stauraum für Unterleghölzer  

genutzt.
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steht so mehr Platz, der eine sehr 
große Verstellung des Ballast-
radius ermöglicht. Denn auch 
der neue LTM 1090-4.2 erhält 
den innovativen VarioBallast. 
Er kann mit zwei verschiedenen 
Ballastradien betrieben werden: 
3,77 m oder 4,71 m. Über seri-
enmäßige mechanisch schwenk-
bare Ballastierzylinder wird der 
Ballastradius schnell und einfach 
um 940 mm verkleinert, und der 
Ballastradius bleibt so innerhalb 
der Abstützung. Diese Lösung ist 
bei beengten Einsatzbedingun-
gen ein wesentlicher Vorteil des 
neuen 90-Tonners. 

Der größere Achsabstand 
zwischen Achse 2 und 3 wird als 
Stauraum für Unterleghölzer ge-
nutzt. So entfällt eine Hölzerkis-
te am Fahrzeugheck. Zusätzlich 
bietet der neue 90-Tonner weite-
re Staufächer für Anschlagmittel 
und Ausrüstung am Kranfahrge-
stell. 

Auch mit 16.00 R25 Be-
reifung ist der neue Kran nur  
2,55 m breit. Die um 0,25 Me-
ter reduzierte Fahrzeugbreite 
ist nicht nur ein Vorteil bei der 

Fahrt auf öffentlichen Straßen, 
sondern auch auf engen Baustel-
len.

Für einen leistungsstarken 
Fahrantrieb im Unterwagen des 
LTM 1090-4.2 sorgt ein Sechs-
zylinder-Liebherr-Dieselmotor 
mit 330 kW/449 PS und einem 
Drehmoment von 2.335 Nm. 

Der Motor erfüllt die Abgas-
emissionsrichtlinien Stufe IV/ 
Tier 4f. Für Länder mit niedri-
ger regulierten Abgasemissionen 
bietet Liebherr den Motor auch 
in der Variante Emissionsstufe 
ECE-R.96 (entspricht Stufe IIIa) 
an. 

Für die Kraftübertragung auf 
die Kranachsen kommt das neue 
ZF-TraXon-Getriebe zum Ein-
satz. Wie beim Vorgänger, dem 
AS-Tronic, werden die 12 Gänge 
automatisiert geschaltet. Neu ist 
der ECOdrive: Im zuschaltbaren 
Eco-Betrieb wird eine optimier-
te Fahrabstimmung vorgegeben, 

welche Kraftstoff einspart und 
Geräusche reduziert.

Auch beim neuen LTM 1090-
4.2 setzt Liebherr die Ein-Mo-
tor-Strategie fort. Das entfallen-
de Gewicht des beim Vorgänger 
vorhandenen Oberwagen-Mo-
tors wird für einen längeren 
Ausleger und mehr Ballast bei 
12 t Achslast genutzt. 

Mit einem eigenen Stand war 
auch die Komponentensparte 
von Liebherr in Las Vegas ver-
treten. Sie nutzte die Messe zur 

Vorstellung der beiden neuen 
Motoren D956 und D966 mit 
12 Litern beziehungsweise 13,5 
Litern Hubraum. haben einen 
nahezu identischen Aufbau und 
identische Abmessungen. Mit 
der Einführung der Emissions-
richtlinie Stufe V in Europa im 
Jahr 2019 bringt Liebherr die 
beiden neuen 6-Zylinder-Mo-
toren auf den Markt, die einen 
nahezu identischen Aufbau und 
Anschlüsse sowie identische Ab-
messungen haben. Durch ihren 
modularen Aufbau werden sie 
mit dem Liebherr-System SCR-
Filter für Stufe V, mit SCRonly 

für Tier 4f und mit Abgasrück-
führung für Märkte mit Emissi-
onsrichtlinien geeignet sein, die 
der Stufe IIIA entsprechen. Mit 
Leistungen von 320 bis 400 kW  
beziehungsweise 360 bis 450 kW  
decken sie ein sehr großes Leis-
tungsspektrum bei gleichem Ein-
bauraum ab. Beide Motoren sind 
für den schweren Einsatz in Off-
Highway-Anwendungen ausge-
legt und wurden nicht nur hin-
sichtlich des Bauraums, sondern 
auch in Bezug auf das Gewicht 

Comansa zeigte den neuen Wippkran LCL310 auf der Conexpo.

Das Schweizer Unternehmen Stirnimann zählt weltweit zu den größten Potain-Händlern und vertreibt auch Grove-Mobilkrane sowie 
JLG-Arbeitsbühnen. Auf der Conexpo stattete eine Stirnimann-Delegation dem Manitowoc-Stand einen Besuch ab.

Der Hauptausleger lässt sich an beiden Kranen 
um bis zu 5° unterhalb der Waagerechten  

absenken.
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optimiert. Drei Nebenabtriebe 
in der Standardausstattung mit 
bis zu 700 Nm Abtriebsmoment 
erlauben vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten. Beide Motoren zeich-
nen sich durch eine hohe Syste-
mintegration aus – sowohl die 
Motorsteuerung ECU3 als auch 
das Common-Rail-System 11.2 
der neuesten Generation sind 
Liebherr-Eigenentwicklungen.

Terex stellte auf der Conexpo 
zwei neue 3-Achs-Krane vor. Der 
Demag AC 55-3 und der Demag 
AC 60-3 bieten 55 beziehungs-
weise 60 t Tragfähigkeit und 
sind mit den neuesten Entwick-
lungen ausgestattet, mit denen 
sich die Produktivität steigern 
und die Betriebskosten senken 
lassen. Beispiele hierfür sind  
ein automatisches Gegengewicht- 
Rüstsystem für einen einfachen 
und schnellen Aufbau der Krane, 
das Einmotoren-Konzept, das 
die Betriebs- und Wartungskos-
ten minimiert, sowie das Steue-
rungssystem IC-1 Plus, das den 
Kranen anhand des jeweiligen 
Oberwagen-Drehwinkels für je-

de Konfiguration die maximal 
zulässige Tragfähigkeit gewähr-
leistet. Dank dieser Innovatio-
nen lassen sich die Demag Drei-
achs-Krane von nur einer Person 
bedienen. 

Der jeweils 50 m lan-
ge Hauptausleger der Krane 
wird über einen Einzelzylin-
der aus- und eingefahren. Mit 

einer optional erhältlichen 16 
m-Verlängerung kann der AC 
60-3 darüber hinaus für mehr 
Reichweite fit gemacht werden. 
Der Hauptausleger lässt sich 
an beiden Kranen um bis zu 5° 
unterhalb der Waagerechten ab-
senken, sodass Arbeiten in der 
Höhe zugunsten einfachen und 
sicheren Rüstens vermieden 

werden. Die Abstützungen der 
Krane können unabhängig von-
einander in die optimale Positi-
on gebracht werden. Außerdem 
bietet eine Fernbedienung die 
Möglichkeit, die Krane sicher 
und einfach vom Boden aus zu 
bedienen und zu rüsten. 

Mit der Breite eines Stan-
dard-Lkw von nur 2,55 m und 

Liebherr präsentierte unter anderem den 4-achsigen LTM 1090-4.2 auf der Conexpo.

www.tadanofaun.de
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der Fähigkeit, die fast weltweit 
geltenden 12 t-Achslastbegren-
zungen einzuhalten, gelangen 
die Demag Dreiachs-Krane äu-
ßerst schnell und effizient von 
einem Einsatzort zum nächsten. 
Bei Bedarf kann der Demag AC 

55-3 darüber hinaus auch für ei-
ne Achslastbegrenzung von 10 t 
konfiguriert werden. 

Dank ihrer kompakten Ab-
messungen und hohen Wen-
digkeit lassen sie die Krane 
in kürzester Zeit in Stellung 

bringen. Die drei-rollige Vario 
Unterflasche und ein leistungs-
starkes Hubwerk mit 60,2 kN 
Seilzugkraft tragen nicht nur 
zur Verkürzung der Rüstzeiten 
bei, sondern senken außerdem 
das Transportgewicht der Aus-

rüstung und sparen wertvolle 
Einsatzzeit. Für anspruchsvolle 
Einsatzbedingungen sind die 
Krane zudem optional mit All-
radantrieb erhältlich. 

Im Großkranbereich stellte 
Terex das Upgrade des Demag 

Von Tadano gab es in Las Vegas unter anderem den ATF 110G-5 zu sehen.  Bild: Wayne Grayson.

Das Freigelände war gut besucht.
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Mehr Informationen unter  
www.steil-kranarbeiten.de

AC 500-8 vor, der nun den Abgasnormen 
Tier 4f, EU-Stufe IV entspricht. Technisches 
Highlight ist jedoch zweifelsohne die inno-
vative Steuerung IC-1 Plus. Diese berechnet 
in Echtzeit die Tragfähigkeit des Krans für 
jede Auslegerstellung in Abhängigkeit vom 
Drehwinkel des Oberwagens. Damit ist die 
Tragfähigkeit für einen vorgegebenen Radi-
us nicht mehr auf den sonst üblicherweise 
geringsten Wert einer vorberechneten 360° 
Traglasttabelle begrenzt. Stattdessen kann 
der Kran immer die maximal verfügbare 
Tragfähigkeit nutzen. Dieser Vorteil kommt 
insbesondere bei Hüben mit nicht ganz aus-
gefahrenen Abstützungen und reduziertem 
Gegengewicht am stärksten zum Tragen. 
Damit kann der Demag AC 500-8 jetzt Auf-
gaben übernehmen, die bislang größeren 
Kranen vorbehalten geblieben wären. Posi-
tiver Nebeneffekt: Die IC-1 Plus nutzt bei 

vielen Einsatzszenarios nicht nur das volle 
Potenzial der Tragfähigkeit des Krans, son-
dern kommt im Vergleich zur Berechnung 
mit den klassischen 360°-Tragfähigkeits-
werten auch mit weniger Gegengewicht  
aus – und das senkt wiederum die Trans-
portkosten. Daneben kann der AC 500-8 
natürlich weiterhin mit den bekannten Vor-
teilen punkten: Er ist mit nur 17,1 m Unter-
wagenlänge ein sehr kompakter 8-Achser, 
der mit wippbarem Hilfsausleger eine maxi-
male Systemlänge von 145,8 m erreicht.

Neben Terex hatte natürlich auch 
Manitowoc ein Heimspiel in Las Vegas und 
hatte aus Wilhelmshaven den GMK5150L 
und GMK5250L mitgebracht. Das Unter-
nehmen nutzte die Messe zu zahlreichen 
Kranübergaben, sodass für Manitowoc die 
Conexpo ganz offensichtlich ein voller Er-
folg gewesen ist.  KM

Gang übers Freigelände mit Nick Yacksich (li.) von AEM / Washington D.C.

Liebherr nutzte die Conexpo unter anderem auch für die Einführung der neuen RT-Kran auf dem amerikanischen Markt.




