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Conexpo: Zum Glück alles echt!
Las Vegas: Stadt des Glücksspiels und des Glitzers.  
Vom 11. bis zum 15. März traf sich hier die Branche 
zur Conexpo.

Und offenbar kam die Bran-
che gern, denn während im Vor-
feld mit rund 125.000 Fachbe-
suchern gerechnet worden war, 
waren es schließlich 144.600 
Gäste, die sich in die Wüsten-
stadt im US-Bundesstaat Ne-
vada aufgemacht hatten. Für 
die Conexpo markiert dies laut 
Veranstalter einen neuen Besu-
cherrekord.

Obschon der Vergleich ei-
gentlich von vornherein hinkt 
– die Bauma brachte es im letz-
ten Jahr immerhin auf  501.523  
Besucher –, muss sich die Con-
expo natürlich trotzdem immer 
wieder Vergleiche mit der Mün-
chener Messe gefallen lassen. 

So wird beispielsweise gerne 
die Internationalität der beiden 
Veranstaltungen diskutiert.

Und während die Bauma 
einstimmig als international 
ausgerichtete Messe mit hohem 
ausländischen Besucheranteil 
wahrgenommen wird, gehen 
die Meinungen bei der Beur-
teilung der Conexpo durchaus 
auseinander. 

Während die einen die Mes-
se als „relativ international“ 
einstufen und sich in diesem 
Jahr über Gäste aus  Europa 
(zum Beispiel Russland, Bel-
gien, Holland, Spanien und 
Portugal), dem mittleren 
Osten und dem asiatischen 
Raum freuten, ist für die an-
deren die Conexpo eine doch 
„eher regionale Veranstal-
tung“, die überwiegend die 
nordamerikanische Kund-
schaft anspricht.

Aus Stahl und real: Die Baumaschinen sind alle drei Jahre in Las Vegas ein echtes 
 „Gegengewicht“ zur ansonsten vorherrschenden Pappwelt.  KM-Bild

Der CK 2500-II: In Europa 
läuft der Kran unter der Be-
zeichnung CKE 2500.   
 KM-Bild
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SPIERINGS
KRANEN

Doch nichts an dieser 
Stadt ist echt.

Die Veranstalter der Con-
expo jedenfalls zählten in die-
sem Jahr 28.000 ausländische 
Besucher, was einer Quote von 
19% entspricht (Bauma 2007: 
155.472, 31%) und gegenüber 
der letzten Conexpo im Jahr 
2005 einen Zuwachs von 30% 
bedeutet. 

Dabei hat sich nach Messe-
angaben die Zahl der Besucher 
aus Lateinamerika, der Karibik, 
China, Indien und der Türkei 
mindestens verdoppelt. Zudem 
verzeichnete die Messe einen 
deutlichen Anstieg der Besu-
cherzahl aus Ländern wie Ka-
nada, Australien, Russland und 
dem Mittleren Osten.

Auch unserer KM-Redakteu-
rin, die in diesem Jahr erstmalig 
in Las Vegas vor Ort war, fiel auf 
dem recht gut besuchten Co-
nexpo-Gelände der eine oder 
andere Besucher aus dem ara-
bischen und asiatischen Raum 
ins Auge. Und auch Deutsch 
war auf der Messe häufiger 

zu hören als erwartet. Dafür 
sorgten nicht nur die deutschen 
Mitarbeiter der ausstellenden 
Kranhersteller, sondern auch 
unter den Conexpo-Besuchern 
selbst tummelte sich so manch 
deutschsprachiger Tourist. In-
wieweit diese – wie auch Gäste 
aus anderen Regionen – nun

tatsächlich aus eigenem An-
trieb und auf eigene Faust zur 
Conexpo gereist sind, das muss 
einmal dahingestellt bleiben. 
Einige Conexpo-Gäste dürften 
wohl als Premium-Kunden der 

Hersteller auf deren Einladung 
nach Las Vegas gereist sein.

Und warum auch nicht? Las 
Vegas, mit seiner Glitzer- und 
Zockerwelt ist durchaus eine 
Reise wert. Doch nichts an die-
ser Stadt ist echt – wie auch, so 
mitten in der Wüste? –, alles ist 
irgendwie Fassade.

Im Jahr 1905 wird Las Vegas 
gegründet. Den meist allein-
stehenden Männern, die dort 
in den Blei- und Silberminen 
oder am nicht weit entfernten 
Hoover-Staudamm schuften, 

steht nach der harten Arbeit der 
Sinn nach Abwechslung. Das 
ruft Glücksspiel und sonstiges 
Amüsement auf den Plan. 1931 
schließlich wird das Glücks-
spiel in Nevada legalisiert. 
Und bis heute darf man in Las 
Vegas Vieles, was im Rest der 
USA strikt verboten ist – oder 
zumindest scheint man in „Sin 
City“, den Dollar fest im Blick, 
über manches eher hinweg zu 
sehen. 

Trotzdem, fürchten muss 
man sich auf den Straßen der 

Tummelplatz für Kranfans:
Grove Truck Crane TMS9000E.  
                                            KM-Bild

Schattenspender 
LR 1600/2: Las Vegas 
liegt halt doch in der 
Wüste.          KM-Bild
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Stadt nicht. Zumindest, solan-
ge man sich in der Glitzer- und 
Show-Welt der Innenstadt auf-
hält, kann man sich auch des 
Nachts frei bewegen, ohne sich 
unsicher zu fühlen. Absolut 
nicht empfehlenswert sind da-
gegen nächtliche Ausflüge in 
abgelegene Straßen oder in die 
Vororte. In gewissen Vororten 
beispielsweise lebt ein nicht 
unerheblicher Teil der Bevölke-
rung vom Drogenhandel, nicht 
einmal die Polizei traut sich 
hier ohne Weiteres hinein. 

pingmalls miteinander ver-
bunden, sodass man nicht auf 
die Straße muss – weiß man ir-
gendwann nicht mehr, ob nun 
Tag oder Nacht ist. 

Draußen kann der Las Ve-
gas-Besucher atemberaubende 
Hotelfassaden bewundern: so 
besteht die gläserne Pyramide 
des „Luxor“ aus 36.000 Fen-
stern. „Bewacht“ wird das Hotel 
von einer riesigen Sphinx, und 
das Hotel „Excalibur“ sieht aus 
wie eine riesige mittelalterliche 
Ritterburg. Doch wie so vieles 
Andere in Las Vegas wirkt die 
Fassade, als sei sie aus Papp-
maché. Ob Eiffelturm oder Ma-

Von all dem bekommt der 
Durchschnitts-Las-Vegas-Tou-
rist natürlich nichts mit. Ganz 
im Gegenteil, die Stadt lullt mit 
ihrem Glitzerschein ihre Gäste 
regelrecht ein. Schon am Flug-
hafen wird man von den ersten 
Spielautomaten in Empfang 
genommen, und wer im Hotel 
zum Frühstücksraum oder an 
die Bar will, muss erst einmal 
das hauseigene Casino durch-
queren. Hält man sich nur im 
Inneren auf – viele Hotels sind 
durch Gänge und kleine Shop-

Als Conexpo-Besucher muss man erst einmal  
auf die ausgestellten Krane klopfen, um sich  

von deren Echtheit zu überzeugen.

Noch eine Kobelco-Raupe.  KM-Bild

Der LTM 1130-5.1 war 
der einzige AT, den  
Liebherr auf der Conexpo 
ausstellte. KM-Bild

Abflug in Frankfurt , Ankunft in Las Vegas, – Ausflug zur Conexpo. 
KM-Bilder

So erlebte der Gewinner des KM-Gewinnspiels 
Oliver Thum die Conexpo.

Oliver Thum am Manitowoc-Stand. KM-Bild
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dame Tussauds Wachsfiguren-
kabinett, in Las Vegas gibt es so 
ziemlich alles. Und so ziemlich 
alles wirkt irgendwie unecht – 
den kleinen inszenierten Kie-
fernwald, der draußen einen 
Weg säumt, nimmt man der 
Wüstenstadt einfach nicht ab. 
Selbst die Steine, die im Ex-
calibur verbaut wurden und 
vorgeben, Bruchsteine zu sein, 
entpuppen sich bei näherer Be-
trachtung als bloßes Plastik.

Und so ist man in Las Vegas 
binnen kürzester Zeit so sehr 
an Falsches und Imitiertes ge-
wöhnt, dass man als Conexpo-
Besucher erst einmal auf die 

ausgestellten Krane klopfen 
muss, um sich von deren Echt-
heit zu überzeugen. Zum Glück, 
alles echt! Obschon ... im Laufe 
der Messe sollte noch anderes 
zutage kommen.

Beim ersten Überblick über 
den Teil des Freigeländes, in 
dem die Kranhersteller aus-
stellen, fällt sofort auf, dass es 
in Las Vegas deutlich kleiner 
zugeht, als auf der Bauma in 
München. So finden sich am 
Stand von Terex beispielsweise 
vier Mobilkrane, und auch das 
Liebherr-Werk Ehingen ist mit 
vier Mobilkranen vertreten, zu-
züglich einem LR 1300 aus Nen-
zig. Darüber hinaus wird noch 
eines sofort klar: während auf 
der Bauma – und auch auf der 
Intermat in Paris –  bei den be-
reiften Kranen die AT-Krane die 

deutliche Mehrheit bei den Ex-
ponaten bilden, kann davon in 
Las Vegas keine Rede sein. Hier 
werden dem Besucher Krane 
vorgestellt, die auf den hiesigen 
Messen eigentlich kaum zu se-
hen sind.  

Und vielleicht ist es auch ein 
Indiz für eine doch eher regi-
onale Ausrichtung der Messe, 
dass sich beispielsweise am 
Stand von Manitowoc unter 
den zehn ausgestellten Mobil-
kranen, inklusive einem Rau-
penkran, nur zwei AT-Krane 
(GMK 5095 und GMK 5170) 
fanden. 

Und auch am Stand von Ta-
dano waren die ATs unter den 
insgesamt elf Exponaten nicht 
in der Überzahl. Aber immer-
hin, mit dem ATF 50G-3, dem 
ATF 65G-4, dem ATF 90G-4 und 

Impressionen aus Las Vegas ...

Schon eher typisch für die USA: Boom 
Truck am Terex-Stand. KM-Bild

LTF 1045-4.1 auf Kenworth-Chassis – 
auch hübsch. KM-Bild

Impressionen aus Las Vegas  und rechts der KM-Lesernachwuchs:  Die Tochter von Oliver Thum.  KM-Bilder / Bild Oliver Thum
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dem ATF 220G-5 waren vier ATs 
in Las Vegas dabei.

Terex zeigte mit dem AC 
100/4 einen einzigen AT-Kran 
und auch Liebherr stellte aus 
diesem Segment ausschließlich 
den LTM 1130-5.1 vor.  

Zwar ist das AT-Krankonzept 
auf den weltweiten Märkten 
auch weiterhin auf dem Vor-
marsch, aber die Dollarschwä-
che, gepaart mit den langen 
Lieferzeiten der in Deutsch-
land hergestellten AT-Krane, ist 

vielleicht doch für (US)-ameri-
kanische Kranbetreiber ein Ar-
gument, auf Altbekanntes wie 
beispielsweise Truck Cranes 
oder Boom Trucks zurückzu-
greifen.

Dafür aber darf die 
diesjährige Conexpo 

als die Messe der neuen 
Geschäftsführer gelten.

Derartige Truck Cranes – 
nicht zu verwechseln mit den 
hier bekannten Lkw-Aufbau-
kranen, von denen sie sich teils 
deutlich unterscheiden – und 
Boom Trucks zählen bei Mani-
towoc, Terex und Tadano zum 
Lieferprogramm, nicht aber bei 
Liebherr. 

Bei  Manitowoc gab es zum 
Beispiel den Boom Truck Natio-
nal 900H und die Truck Cranes 
Grove TMS9000E sowie Grove 
TM500-E zu sehen. Terex hat-
te den Boom Truck BT 4792 
im Gepäck, während Tadano 
mit dem GS-300XL und dem 
GT-900XL einen auf einem 
herkömmlichen und einen auf 
einem Kran-Chassis montierten 
Truck Crane präsentierte. Zu-
dem zeigte Tadano mit dem 
TM-1052, TM-20110, TM-35100 
drei Boom Trucks, wobei letzte-
rer auf einem Kenworth-Chas-
sis aufgebaut war. 

Obschon Liebherr im klas-
sischen Sinne keine Truck 
Cranes im Produktprogramm 

TM-35100: ein auf einem Kenworth-Chassis aufgebauter Boom Truck von Tadano.    KM-Bild  

Made for the USA: Palfinger-Ladekran auf einem  
ultralangen 6-achsigem Truck.             KM-Bild
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Billig eingekauft? Bei Schwimmbecken und Drahtseilen hört dann der Spaß auf.
Casar Spezialdrahtseile. Tel. +49 6841 8091 310 oder www.casar.de

Auffälligstes  Merkmal 
des Manitowoc 31000 
ist das neuartige 
Ballastsystem.

Nicht in echt, aber immerhin als Modell gab es den  

Manitowoc 31000 auf der Conexpo zu sehen.   

 
KM-Bild

Neuer 2.300 t-Raupenkran mit 
innovativem Ballastkonzept

Die Überraschung war gelungen: Mit der Vorstellung des neuen Raupen-

krans 31000 präsentierte Manitowoc einen Kran, der nicht nur 2.300 t 

Tragkraft bietet, sondern auch mit einem innovativen Ballastkonzept 

ausgerüstet ist.

„VPC“ – Variable Position Counterweight (Variabel positionierbares Ge-

gengewicht) – nennt sich die Neuheit. Das System sorgt dafür, dass das 

Gegengewicht automatisch ausgefahren wird, wenn während des Hub-

vorgangs ein größeres Gegengewichtsmoment erforderlich ist. Das Sy-

stem wird entsprechend des Auslegerwinkels und der angehängten Last 

aktiviert und lässt sich von 8,38 m bis auf  28,95 m  ausfahren. 

 Eine Besonderheit des Systems ist, dass das VPC unter normalen Be-

triebsbedingungen niemals den Boden berührt. So können aufwendige 

Bodenvorbereitungen, die beispielsweise für den Einsatz eines Ballast-

wagens notwendig sind, reduziert werden. 

Der Raupenkran bietet einen bis zu 105 m langen Hauptausleger. Fol-

gende maximale Systemlängen lasen sich realisieren: 95 m HA plus 24 

m feste Spitze oder 90 m HA plus 102 m 

Wippspitze. 

Auf 85 Lkw  gelangt der 31000 zum Ein-

satzort. Abgesehen vom Grundausleger 

sind alle Komponenten kürzer als 3,5 m. 

Bereits zwei Einheiten des neuen Krans 

konnte Manitowoc mittlerweile verkaufen. 

Während Bulldog Erectors aus dem ame-

rikanischen Newberry sich als erstes Un-

ternehmen für den Kran entschied, ging 

die Nummer zwei an Crane Rental Corpo-

ration in Orlando.
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führt, stellte das Unternehmen 
dennoch mit dem Lkw-Aufbau-
kran LTF 1045-4.1 einen Kran 
vor, der speziell für den nord-
amerikanischen Markt auf ein 
4-achsiges Kenworth-Chassis 
aufgebaut worden ist. Dabei 
übernimmt die Liebherr-Ser-
vice-US-Niederlassung vor Ort 
die Herstellung des Aufbaurah-
mens, die Lackierarbeiten, die 
Montage und die Endabnahme 
des Krans, sodass Liebherr sich 
in den USA gut in diesem Seg-
ment vertreten sieht. 

Neben der Teleskopraupe 
LTR 1100 präsentierte das Un-
ternehmen, das im Jahr 2007 
auf dem nordamerikanischen 
Markt einen Umsatz von 97 
Millionen Euro erzielte, zudem 
mit dem LR 1600/2 einen neu-
en, aber bereits weit im Vorfeld 
angekündigten 600 t-Raupen-
kran.  Trotzdem waren echte 
Messe-Premieren in Las Vegas 

eher spärlich gesät. Das Meiste 
– zumindest das für die hiesigen 
Märkte Relevante, wie zum Bei-
spiel Kobelcos 550-t-Raupen-
kran SL6000 – hatte man zuvor 
schon auf der Bauma gesehen. 
Und obwohl Liebherr mit dem 
LR 1600/2 und Manitowoc mit 
dem 5-achsigen 170-Tonner 
GMK 5170 auch für Messepre-
mieren in Las Vegas sorgten, 
wird diese Conexpo eher nicht 
als Messe der Neuheiten in die 
Annalen eingehen. 

Dafür aber darf die diesjäh-
rige Conexpo als die Messe der 
neuen Geschäftsführer gelten. 
Sowohl für Eric Etchart (seit 
Mai 2007 President und Ge-
neral Manager der Manitowoc 
Crane Group), für Christoph 
Kleiner (seit November 2007 
neuer Geschäftsführer Vertrieb 
im Liebherr-Werk Ehingen) als 
auch für Rick Nichols (seit Ja-
nuar 2008 als Nachfolger von 

Steve Filipov neuer President 
von Terex Cranes) bot die Co-
nexpo die Gelegenheit, sich im 
Rahmen einer internationalen 
Fachmesse der Branche erst-
mals in ihren neuen Positionen 
vorzustellen.

Neue 2.300 t-Raupe 
soll „Schwerlastindu-
strie revolutionieren“.

Am zweiten Messetag hat-
te Manitowoc dann aber doch 
noch eine Überraschung parat 
und präsentierte im Rahmen 
eines Messe-Events mit dem 
neuen Manitowoc 31000 ei-
nen Raupenkran mit  2.300 t 
Tragkraft, der, so Larry Weyers, 
Manitowocs Executive Vice 
President für Amerika, „die 
Schwerlastindustrie revolutio-

nieren“ soll. Zwar war der Kran 
nicht im Original zu sehen – wie 
passend für eine Stadt wie Las 
Vegas – dafür aber konnte man 
sich vom 2.300-Tonner nicht 
nur anhand einer Computersi-
mulation erste Eindrücke ver-
schaffen, sondern auch als Mo-
dell war der Kran vor Ort.

Der neue Raupenkran über-
raschte nicht nur aufgrund sei-
ner großen Tragkraft, sondern 
der 2.300-Tonner bietet zudem 
ein neuartiges Gegengewichts-
konzept, bei dem der variable 
Ballast im Einsatz nie den Bo-
den berührt (siehe Infokasten). 

Und auch am dritten Mes-
setag sorgte Manitowoc noch-
mals für „Action“ auf dem Mes-
segelände. Das Unternehmen 
nutzte die Gelegenheit, einen 
60 Millionen-Euro-Auftrag, den 
es von Mammoet erhalten hat-
te, bekannt zu machen. Laut 
Mammoet ist dies der größte 

Auch viele chinesische Hersteller nutzten die Conexpo, um sich der Branche zu 
präsentieren. Und das offenbar mit Erfolg, So konnte Sany den ausgestellten 
150 t-Raupenkran SCC1500C an Moody Machinery verkaufen, während die 
ebenfalls ausgestellte 250 t-Raupe SCC2500 an Crane Solution ging.    KM-Bild 
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Einzelauftrag, den das nieder-
ländische Unternehmen jemals 
an einen Kranhersteller verge-
ben hat. Für Jan van Seumeren 
jr. war die Conexpo „genau die 
richtige Gelegenheit“, um die 
Investition bekannt zu geben, 
denn so van Seumeren weiter: 
„Wir planen, unsere Aktivitäten 
auf eine breitere weltweite Ba-
sis zu stellen. Der nordamerika-
nische Markt ist für Mammoet 
sehr wichtig und wir wollen die-
sen Markt weiter ausbauen.“ 

Zu den bei Manitowoc be-
stellten Kranen zählen zahl-
reiche AT-Krane aus der 
Grove-Produktpalette sowie 
verschiedene Manitowoc-Rau-
penkrane der Typen 16000 und 
21000. Man darf gespannt sein, 
wann Manitowoc diesen gigan-
tischen Auftrag abgearbeitet 
haben wird.

Gespannt sein darf man 
auch jetzt schon auf das näch-
ste große Messe-Event: auf die 
Intermat in Paris. So ziemlich 

alle Kranhersteller haben be-
reits für die nächste Zukunft 
Neuigkeiten angekündigt und 
schon jetzt beginnt das große 
Rätselraten, was davon wohl 
auf der Veranstaltung in Paris 
zu sehen sein wird. 

Neugierig war unsere KM-
Redakteurin aber auch noch 
in ganz anderer Hinsicht und 
wollte wissen, was der „nor-
male“ Mensch, der in Las Vegas 
lebt und arbeitet, in seiner Frei-
zeit eigentlich so treibt – denn 
den ständigen Gang ins Casino 
dürften weder Nerven noch 
Geldbeutel auf Dauer aushal-
ten.

Der befragte Taxifahrer, der 
viele Jahre als Soldat in Kaisers-
lautern gelebt hatte, gab bereit-
willig Auskunft und machte aus 
seiner Meinung über seine neue 
Wahlheimat Las Vegas keinen 
Hehl: „Es gibt hier keine Natur 
und keine Tiere. Außer Skorpi-
onen, Schlangen und sonstigem 
Giftzeugs haben wir hier nichts. 

Hier kann man weder fischen 
noch jagen. Meistens bin ich zu 
Hause, manchmal im Fitness-
Studio. Ein total langweiliger 
Ort, um hier zu leben.“

Zumindest alle drei Jahre 
kann der gute Mann ja die Co-

Styling ist alles
 – auch beim 
Schweißen.  
KM-Bild

ATF 65G-4 vor 
typischer Conexpo-
Kulisse.  KM-Bild

nexpo besuchen, dort ist we-
nigstens alles echt. Vom 22. bis 
26. März 2011 hat er wieder die 
Gelegenheit dazu.

 KM




