
Starke Signale 
in harten Zeiten

Deutlich geschrumpft, aber in besserer Stimmung als erwartet, so präsentierte sich die Intermat 
2009. Die ausstellenden Hersteller versprühten  Zuversicht – oder ist alles nur Zweckoptimismus? 
 Von Manuela Buschmeyer

Man hätte es sich einfach 
machen können. Man hätte 
der Intermat den Rücken keh-
ren und sie sang- und klanglos 
sterben lassen können. Es wä-
re nicht die erste Messe gewe-
sen, der angesichts der globa-
len Finanzkrise die Aussteller 
davonlaufen und die in der 
Folge hätte abgesagt werden 
müssen. Doch trotz Krise und 
obwohl die Intermat seitens 
der Aussteller auch viel Kritik 
einstecken musste – zu teuer, 
schlecht organisiert, hieß es 
zum Beispiel –, hat es die Messe 
geschafft: Sie hat das Krisenjahr 
2009 überlebt.

Trotzdem, der Montag als 
erster Messetag, bringt es zuta-
ge: Von einem Auslegerwald im 
Freigelände kann keine Rede 
sein. Recht übersichtlich ist es, 
was dort in den Himmel ragt. 
Unwillkürlich fragt man sich: 
Hat sich dafür die Reise nach 
Paris gelohnt? 

Und auch von einem Besu-
cheransturm kann an diesem 

Montagvormittag keine Rede 
sein. Massen, die sich über die 
Stände schieben? Fehlanzeige. 
Sogar wenn ein erster Messe-

tag schon einmal verhalten an-
fangen darf, was sich dort am 
20. April in Paris an Besuchern 
präsentiert, das ist deutlich zu 
wenig – auch für einen ersten 
Messetag.

Weniger Aussteller, weniger 
Exponate, kleinere Stände und 
weniger Besucher, so der er-
ste Eindruck von der Intermat 
2009. Doch von missmutiger 
Stimmung bei den Ausstellern 
keine Spur. Ganz im Gegen-
teil. Keiner der Hersteller, die 
KM während der Intermat be-
suchte, klagte oder ließ sich zu 
Schwarzmalerei hinreißen. 

Eric Etchard, President und 

General Manager Manitowoc 
Crane Group, brachte es wäh-
rend der gut besuchten Ma-
nitowoc-Pressekonferenz am 

Dienstag mit den Worten auf 
den Punkt: „Für uns ist es wich-
tig, unseren Kunden zu zeigen: 
Ja wir sind hier. Wir sind da, 
wenn es gut läuft und wir sind 
da, wenn es schwieriger wird.“ 
Eine Aussage, die auch auf dem 
Stand eines jeden anderen Her-
stellers hätte getätigt werden 
können – nicht, weil sie so be-
liebig ist, sondern weil sie die 
Motivation, sich auf der dies-
jährigen Intermat zu präsentie-
ren, so treffend wiedergibt. 

Doch der Manitowoc-Mes-
seauftritt hatte deutlich mehr 
zu bieten als nur schöne Worte. 
Allein im Mobilkranbereich prä-

Wir sind da, wenn es gut läuft und wir sind da, 
wenn es schwieriger wird.

sentierte das Unternehmen drei 
neue Geräte, mit denen Mani-
towoc in drei ganz neue Markt-
segmente vorstößt. Während 
die Neuheiten Grove GSK55 
und Grove GCK3045 bereits im 
Vorfeld der Messe angekündigt 
worden waren, gelang Mani-
towoc mit dem Grove TMC540 
ein echter Überraschungscoup. 
Dieser Kran kombiniert ein 
4-Achs-Lkw-Chassis von Scania 
mit der bewährten RT-Ober-
wagentechnik wie man sie vom 
Grove-Geländekran RT540E 
kennt. 

Der TMC540 verfügt laut 
Hersteller über eine maximale 
Traglast von 40 t und einen 31 m 
langen, vierteiligen Hauptaus-
leger. Mit der wahlweise erhält-
lichen 7,9/13,7 m-Klappspitze 
lässt sich die Spitzenhöhe auf 
maximal 41,1 m verlängern. Das 
2.550 kg schwere Gegengewicht 
ist mit Bolzen am Oberwagen 
befestigt. Die Grundausführung 
des Krans hat ein Gesamtge-
wicht von etwas mehr als 30 t. 

KM-Bild
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 Der TMC540 ist außerdem we-
niger als 12 m lang und 2,55 m 
breit. 

Mit dem neuen Grove 
GCK3045 präsentiert Mani-
towoc in Zusammenarbeit mit 
Kobelco erstmals einen City-
kran (siehe Infokasten), da-
rüber hinaus beschreitet das 
Unternehmen mit dem neuen 
Grove GSK55 ganz neue Wege: 
Hier wurde der Oberwagen 
des Grove GMK3055 auf einen 
Sattelauflieger aufgebaut, der, 
gezogen von einer 2-Achs-
Zugmaschine, innerhalb von 
16,5 m Gesamtzuglänge und 
41,8 t Gesamtgewicht nach § 29 
ohne Anhörung verfahren kann 

– also im besten Sinne als Taxi-
Kran unterwegs ist (siehe Info-
kasten). 

Neues gab es auch bei den 
Potain-Turmdrehkranen: Mit 
dem MDT 368 stellte das Un-
ternehmen den jetzt größten 
MDT-Turmdrehkran vor. Der 

MDT 368 ist in zwei Ausfüh-
rungen erhältlich, als MDT 368 
L12 mit einer maximalen Trag-
fähigkeit von 12 t und als MDT 
368 L16 mit einer maximalen 
Tragfähigkeit von 16 t.

Und auch in punvto Fi-
nanzierung hatte Manitowoc 
Neues zu berichten: Seit Beginn 
des Jahres hat sich Manitowoc 
Finance mit der BNP Paribas 
Lease Group, einem Unterneh-
mensbereich der französischen 
Großbank BNP Paribas, zusam-
mengetan, um Finanzdienst-
leistungen zunächst in Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, den Nieder-
lande, Portugal und Spanien 

anbieten zu können. Weitere 
Märkte sollen später folgen. 

Ganz unbeirrt, so die Mes-
seaussage des Unternehmens, 
wird Manitowoc auch weiter-
hin in Forschung, Entwicklung 
und Innovationen investieren, 
um die Wünsche und Bedürf-

Der neue LTM 1350 von Liebherr war auf der Intermat in Breuer & Wasel-Farben 
zu sehen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger LTM 1300 ist der 6-Achser jetzt mit 
Y-Abspannung für mehr Tragkraft am langen Teleausleger erhältlich.  KM-Bild

Der erwartete Umsatz wird in etwa dem  
des Top-Jahres 2008 entsprechen.
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SK2400-AT7 :  5.500 kg auf 42 m  Max. Traglast 18.000 kg  
 Ausladung 42 m    Max. Hakenhöhe 56 m
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nisse der Kunden bestmöglich 
abdecken zu können.

Deutliche Signale auch am 
Liebherr-Stand. Seit dem Jah-
reswechsel hat das Liebherr-
Werk Ehingen seine neue Groß-
raupenkranhalle in Betrieb 
genommen. „Jetzt führen wir 
schon wieder 180.000 m2 Erd-
bewegungsarbeiten durch, um 
die neue Abnahmefläche zu er-
richten“, so Wolfgang Beringer, 
Marketingleiter der Liebherr-
Werk Ehingen GmbH, gegenü-

Manitowocs Einstieg ins 
Citykran-Segment: 
Grove GCK3045

45 t Tragkraft, 34 m Hauptausleger, 

optionaler 6,3 m/10,2 m langer Hilfs-

ausleger, 2,55 m Fahrzeugbreite, 3 

m Fahrzeughöhe, hydrostatischer 

Antrieb: So präsentiert sich der neue 

Citykran von Manitowoc. Alles so 

oder in ähnlicher Form schon mal 

da gewesen, und trotzdem weist der 

GCK3045 Unterschiede zu anderen 

Citykranen auf. So ist der 45-Tonner 

mit einem hydrostatischen Antrieb 

ausgerüstet, bei dem nicht die einzel-

nen Räder, sondern die Achsen hy-

drostatisch angetrieben sind. Michael 

Preischkas Senior Regional Product 

Manager von Manitowoc zeigte sich 

im Gespräch mit KM von dem An-

triebskonzept überzeugt. 26.000 

Testkilometer, hat der Kran allein in Deutschland absolviert, ohne Probleme, 

ohne Öl-Leckagen.

Auffällig auch der „verdrehbare“ Hilfsausleger des Krans. Er sorgt dafür, dass 

die Spitze innerhalb der 2,55 m Fahrzeugbreite gerüstet werden kann. Hierfür 

wird zunächst der Hauptausleger leicht angehoben, dann die Spitze herunter-

geklappt, verdreht und danach verbolzt.  

Der 9,07 m lange Citykran Grove GCK3045 führt die „verdrehbare“ Spitze seitlich am Kran mit, während die Schwerlastspitze am Heck des 
Krans transportiert ist. Dabei bleibt der Kran, der neben der stets am Kran verbleibenden Gegengewichtsplatte kein zusätzliches Gegen-
gewicht benötigt, innerhalb der zulässigen Achslast von 12 t.     KM-Bild

Zum Arbeiten auf beengtem Raum können fünf Abstützpositionen für den 

Kran gewählt werden. Alle Abstützungen können im Einsatz auf individuelle 

Längen ausgefahren werden, sodass sich der Kran den Platzgegebenheiten 

optimal anpassen kann. Der GCK3045 wird durch einen 6-Zylinder-Diesel-

motor mit 330 kW angetrieben und bietet eine maximale Fahrgeschwindigkeit 

von 80 km/h. Das Hubwerk verfügt über ein 160 m langes 16 mm-Seil und 

44,4 kN Einzel-Seilzugkraft. 

ber KM. „Die Investitionen, die 
am Standort in Ehingen geplant 
waren, werden auch umge-
setzt.“ 

Im Jahr 2008 hat das Un-
ternehmen 1.744 Krane 
geliefert, was gegenüber 
2007 ein Plus von 20 % 
bedeutete. 2009 werden 
es zwar weniger sein, den-
noch wird der erwartete 
Umsatz in etwa dem des 
Top-Jahres 2008 entspre-
chen.

Es ist eben diese Verschie-
bung von den kleinen Kranen 
hin zu den Großgeräten, die 
sich durch die ganze Branche 
zieht. Dies gilt nicht nur für 

AT- oder Raupenkrane, sondern 
auch für die Ladekrane. Das 
sorgt zwar für geringere Stück-
zahlen, generiert aber verhält-
nismäßig hohe Umsätze. Und 

Ob Auflieger oder Schnelleinsatzkran, die 
Selbstfahrer von Gapo sorgen für Mobili-
tät ohne Zugmaschine.   KM-Bild



Taxi-Kran neu definiert: 
Der Grove GSK55 fährt 
ohne Streckenangabe

Der auf einem Sattelauflieger aufge-

baute 55-Tonner kommt immer dann 

zum Einsatz, wenn am Einsatzort die 

Geländegängigkeit eines AT-Krans 

nicht gefordert ist. Einen hydrau-

lischen Achsausgleich oder andere 

Ausstattungsmerkmale, wie man sie 

vom Unterwagen eines ATs kennt, 

sucht man beim GSK55 vergeblich. 

Entsprechend eignet sich der Kran 

sicherlich nicht für Einsätze, die auf 

unebenem oder sehr matschigem 

Gelände stattfinden – und auch 

rangieren ist sicherlich mehr etwas 

für den AT-Kran. Doch die Ausstattung des GSK55 mit einem Standard-Sat-

telauflieger, also auch mit Standard-Achsen, folgt konsequent der Zielvorgabe 

des Herstellers, den Betreibern mit dem GSK55 einen enorm wettbewerbsfä-

higen Kran anbieten zu können. 

Wettbewerbsfähig deshalb, weil er sowohl günstig in der Anschaffung als 

auch günstig in den Unterhaltungskosten ist. Dazu beitragen soll auch der 

Umstand, dass die Einheit von einer 2-achsigen Zugmaschine gezogen wird. 

Diese bietet einen längeren Lebenszyklus als ein Kranunterwagen, weshalb 

die Betreiber gerne auch auf einen gebrauchten Lkw zurückgreifen können, 

so die Überlegungen bei Manitowoc.

Und noch ein weiterer Umstand soll zur Wettbewerbsfähigkeit des GSK55 

beitragen. Aufgrund der Kombination aus 2-Achs-Zugfahrzeug und 3-Achs-

Auflieger müssen für den GSK55 trotz des Gesamtgewichts von 41,8 t (inklu-

Der GSK55 kann ohne Sondergenehmigungen auf die Straße und begnügt sich mit einem sehr kleinen Wenderadius.

sive 11,6 t Ballast) keine Einzelfahrgenehmigungen eingeholt werden, weil er 

nach „§ 29 Abs. 3 StVO ohne Notwendigkeit einer Wegstreckenangabe“ auf 

die Straße darf. Das spart Zeit, Kosten und Nerven. Somit darf der GSK55 

als echter Taxi-Kran gelten, bei dem man nicht erst abwarten muss, bis eine 

Fahrgenehmigung erteilt ist.

Am Auflieger finden sich verschiedene Punkte für den Transport des Ballasts. 

Je nach Ländervorschriften kann somit variiert werden, welche Achsen stär-

ker oder weniger stark belastet werden.

Wie der Grove AT-Kran GMK3055 bietet auch der GSK55 einen 43 m langen 

Hauptausleger. Wahlweise ist eine 8,7 m/15 m Klappspitze verfügbar.  Als 

Kranmotor dient beim GSK55 ein 104 kW-Motor von Iveco. Falls gewünscht, 

kann der Kran auch abgesattelt zum Einsatz kommen. Dann kann die Zugma-

schine anderweitige Aufgaben übernehmen.

Auch der Liebherr-Raupen-
kran LR 1600/2, der eine 
Tragfähigkeit von 600 t 
bietet, war auf der Inter-
mat ausgestellt.  KM-Bild
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nicht nur das Kransegment ist 
von diesem Trend betroffen, 
ganz ähnlich verhält es sich 
im Spezialfahrzeugbau und im 
Lkw-Segment. 

Passend zum Großkrantrend 
präsentierte Liebherr in Paris 
auch die bewährte 600 t-Raupe 
LR 1600/2.  Zudem gab es als 
Neuheiten den LTM 1350 zu 
sehen, der im Kranmagazin Nr. 
64 bereits eingehend vorgestellt 
wurde, sowie den neuen Mobil-
baukran MK 88 (siehe Infoka-
sten), der in Zusammenarbeit 
zwischen dem Liebherr-Werk 
Biberach, das unter ande-
rem den neuen Flat Top-Kran 
130EC-B 8 FR-tronic präsen-
tierte, und dem Liebherr-Werk 
Ehingen entwickelt worden ist. 

3.000 Mitarbeiter sind der-
zeit im Liebherr-Werk Ehingen 
beschäftigt. Nachdem dort jah-
relang Überstunden aufgebaut 
wurden, kommt man jetzt auf 
eine normal-tarifliche Arbeitsi-
tuation zurück – den Raupen-
kranbereich, wo immer noch 
Überstunden gefahren werden, 

ausgenommen. Kurzarbeit oder 
Personalabbau ist derzeit in 
Ehingen kein Thema, wie Wolf-
gang Beringer gegenüber KM 
betonte.  

Wenn man nicht da ist, 
kann man nicht  

verkaufen.

Obwohl die Finanzmarkt-
krise auf vielen internationa-
len Märkten für gravierende 
Einbrüche gesorgt hat, präsen-
tiert sich derzeit ausgerechnet 
der amerikanische Markt als 
fleißiger Abnehmer von Groß-
kranen. So konnte Liebherr auf 
dem amerikanischen Markt 
keine Einbrüche verzeichnen, 
und Jos Verhulst, Sales und 
Marketing Manager Kobelco 
Cranes Europe Ltd., betonte 
gegenüber KM, dass die USA 
derzeit der beste Einzelmarkt 
für das Unternehmen seien. Vor 
allem Windkraftprojekte, aber 



auch Hafenerweiterungen, 
Baumaßnahmen in der Petro-
chemie und Infrastrukturpro-
jekte sind es, die hier den groß-
en (Raupen)-Kranen Arbeit 
bescheren. 

Überhaupt zeigt man sich 
bei Kobelco recht zufrieden 
mit der derzeitigen Situati-

on. Neben USA zählt auch In-
dien zu den Märkten, die das 
Unternehmen weiterhin gut 
bedient. Und selbst aus dem 
totgeglaubten Spanien hat das 
Unternehmen laut Jos Verhulst 
Aufträge erhalten. 

Auf der Intermat zeigte Kobel-
co neben dem CKE600 und dem 

CKE2500-2 den neuen 450 t- 
Raupenkran SL4500 (siehe In-
fokasten). Der Kran bietet 400 
t Tragfähigkeit und ein Lastmo-
ment von 4.700 tm. Während 
der Messe wurde der Kran an 
seinen neuen Eigentümer, den 
schottischen Kranbetreiber 
Weldex übergeben, der bereits 

zwei Stück des neuen Raupen-
krans erworben hat. Vom grö-
ßeren Bruder, dem SL6000 hat 
das schottische Unternehmen 
mittlerweile sechs Einheiten in 
seinem Fuhrpark. Weltweit sind 
nach Kobelco-Angaben insge-
samt 45 Einheiten des 600-Ton-
ners verkauft worden. 

Für das Unternehmen ist 
die Teilnahme an der Intermat 
eine Selbstverständlichkeit. Es 
gilt Präsenz zu zeigen und die 
richtigen Signale zu setzen und 
überhaupt: „Wenn man nicht 
da ist, kann man nicht verkau-
fen“, so Jos Verhulst gegenüber 
KM.

Das scheinen auch die chi-
nesischen Hersteller begriffen 
zu haben. Allen voran Sany, wo 
nach Unternehmensangaben 
allein im Bereich Raupenkrane 
300 Mitarbeiter in Forschung 
und Entwicklung beschäftigt 
sind. Mit einem beeindru-
ckend großen Stand präsen-
tierte sich das Unternehmen 
in Paris. Auf einem Teil des 
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„Wir wollen unter die ersten drei!“

Zhu Wenkui ist bei Sany Director des International Sales Dept. und für die 

Produktsparte Raupenkrane zuständig. Auf der Intermat stellte er sich 

den Fragen unserer KM-Redakteurin.

KM: Herr Zhu, wo sind derzeit die 
Hauptmärkte für Sany Raupen-
krane?
Zhu: Fast alle Märkte weltweit haben 

unsere Maschinen aufgenommen. 

Zum Beispiel Russland, Südamerika, 

Nordamerika, Afrika und Europa.

KM: Wie viele Raupenkrane von Sany 

laufen derzeit in Europa?

Zhu: Ungefähr 50 bis 60 Stück.

KM: In welchen Tragkraftklassen?

Zhu: Von 50 bis 400 t. 

KM: Sie haben vor einiger Zeit ei-

nen Kran mit 1.600 t Tragkraft vor-

gestellt. Wollen Sie noch größere 

Krane bauen?

Zhu: Natürlich wollen wir schon, 

aber es kommt auf die Kunden an. 

Je nach Kundenwunsch können wir 

jederzeit größere Krane bauen.

KM: Was ist Ihre Zielsetzung, wie 

hoch soll weltweit Ihr Marktanteil 

bei den großen Kranen werden?

Zhu: Das ist eine gute Frage, die Sie 

da stellen. Und wir können auch 

ganz klar sagen, dass wir unter die 

ersten drei wollen. Die Zielsetzung 

ist es, direkt mit Liebherr und De-

mag auf Augenhöhe zu sein. Dies 

ist ein Markt, auf dem Kooperation 

und Wettbewerb in gleichem Maße 

vorhanden sind. Ich denke, dass die 

rasante Entwicklung von Sany-Rau-

penkranen auch ein Katalysator für 

die Marktbegleiter wie Liebherr oder 

Demag sein kann. 

KM: Was tun Sie, um die Kunden in 

Europa zu überzeugen, Sany-Krane 

zu kaufen?

Zhu: Ich bin der Ansicht, dass hier 

zwei Punkte ausschlaggebend sind. 

Der erste ist, dass wir qualitativ gute 

Produkte auf den Markt bringen, die 

den europäischen Standards ent-

sprechen, und der zweite Punkt ist, 

dass wir einen After Sales-Service 

anbieten können. Der After-Sales 

Service ist ein wesentlicher Parame-

ter, um auf dem Markt zu bestehen.

KM: Die Entwicklung von Sany hat 

sich ja wirklich ganz rasant vollzo-

gen. Die Kranbranche war sehr über-

rascht, als sie einen 1.600-Tonner 

vorgestellt haben.

Zhu: Ja, für die europäischen Kun-

den und Hersteller war das eine 

Überraschung. Aber Sany kann 

schon auf eine Entwicklungsphase 

von über 30 Jahren zurückblicken, 

auch wenn diese am Anfang sehr 

langsam war. Und die rasante Ent-

wicklung von Sany ist jetzt nicht nur 

als eine Wettbewerbsbedrohung ge-

meint, sondern als Katalysator für die 

anderen Marktbegleiter. Wir denken, 

dass zwischen uns und den anderen 

Herstellern ein Erfahrungsaustausch 

stattfinden kann.

Herr Zhu, wir danken Ihnen für das 

Gespräch.

Sany zeigte auf der Intermat unter anderem Raupenkrane mit Tragfähigkeiten bis 260 t.
 KM-Bild

Marchetti zeigte in Paris den 
Lkw-Aufbaukran MTK60.  Der 
Kran bietet 60 t Tragkraft und 
einen 40 m langen Teleausleger. 
 KM-Bild
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Standes Raupenkrane mit 
Tragfähigkeiten bis zu 260 t, 
auf dem anderen, durch eine 
Straße abgetrennten Teil Beton-
pumpen. Erklärtes Ziel des Un-
ternehmens, das unlängst erst 
einen Raupenkran mit 1.600 t 
Tragkraft eingeführt hat, ist es, 
im Raupenkrangeschäft welt-
weit unter den ersten drei An-
bietern zu sein, wobei man sich 
selbst weniger als Konkurrent, 
denn als Marktteilnehmer ver-
steht, der als eine Art Katalysa-
tor fungiert und Denkanstöße 
gibt. Lesen Sie hierzu auch un-
ser Interview auf S. 22. 

Während AT- und Raupen-
krane vor allem in den höheren 
Tragkraftklassen derzeit noch 
recht unberührt von der Krise 
sind, hat es die RT-Krane der 
meisten Hersteller hart getrof-
fen. Umso überraschender 
stellt sich die Situation des ita-
lienischen Hersteller Locatelli 
dar. Auf der Intermat keine Spur 
von Krisenstimmung. Stattdes-
sen präsentiert das Unterneh-

Locatelli zeigte mit dem GRIL 8500 TL 
den Prototypen eines neuen RT-Krans. 
Er bietet einen 37 m langen Teleausle-
ger und 50 t Tragkraft.   KM-Bild

men mit dem GRIL 8500 TL den 
Prototypen eines völlig neu ent-
wickelten RT-Krans, der die Mo-
dellpalette weiter komplettiert, 
50 t Tragkraft und einen 37 m 
langen Teleausleger bietet. 

Keine einzige Stornierung 
musste das Unternehmen nach 
eigenen Angaben bislang ver-
buchen. Zwar sei der Markt ge-
genüber 2008 zurückgegangen, 
aber aufgrund der hohen Auf-
tragsbestände und diverser neu-
er Aufträge sei das Unterneh-
men, das in den letzten Jahren 
jährlich zwischen 25 und 35 % 
gewachsen ist, für das erste 
Halbjahr 2009 bestens aufge-
stellt. Auch mit Blick auf das 
zweite Halbjahr gibt man sich 
bei Locatelli optimistisch. Zwar 
müsse man abwarten, erwarte 
aber, dass im zweiten Halbjahr 
vor allem der italienische Markt 
anziehen wird. Geplant sind 
dort mehrere staatliche Pro-
jekte wie der Ausbau von Auto-
bahnen, Hochgeschwindigkeit-
strassen und Brückenbauten.

Ebenfalls aus Italien an-
gereist war der Ladekran-
hersteller Effer. Als Neuheit 
hatte das Unternehmen das 
Modell 1355/9S im Gepäck, 
das mit Jib eine hydrau-
lische Reichweite von 35,11 m  
bietet. 

Und auch der österreichische 
Ladekranhersteller-Palfinger 
zeigte unter anderem eine 
Neuheit aus dem Schwerlast-
bereich: Mit dem PK 50002 EH 
präsentierte das Unternehmen 
den ersten Vertreter der neuen 
High Performance Großkran-
reihe. Frankreich-Premiere fei-

Als Neuheit gab es von Effer den 
1355/9S zu sehen, der mit Jib eine 
hydraulische Reichweite von 35,11 m 
bietet.  KM-Bild

Der PK 14002 EH von Palfinger 
feierte auf der Intermat Frank-
reich-Premiere.    KM-Bild



Liebherr MK 88: 
Dank 45°-Ausleger-
steilstellung auf 59,1 m 
Hakenhöhe

Mit dem neuen Mobilbaukran MK 

88 präsentierte Liebherr der Öffent-

lichkeit erstmals den komplett neu 

entwickelten Mobilbaukran MK 88 

als Nachfolger des MK 80, von dem 

fast 150 Einheiten verkaufen wor-

den sind. Im Gegensatz zu seinem 

Vorgänger bietet der MK 88 eine 

45°-Auslegersteilstellung, sodass 

mit dem Kran jetzt eine maximale 

Hakenhöhe von 59,1 m erzielt wird. 

Serienmäßig werden Hakenhöhen 

von 17,5 m und 30 m erreicht. Die 

Maximalausladung gibt der Hersteller 

mit 45 m an. Die Tragkraft beträgt 

8.000 kg/2.050 kg.

Das für den MK 88 neu entwickelte 

Liebherr4-Achs-Chassis bietet fünf 

Fahrprogramme: „Straßenfahrt“, „En- 

gster Wendekreis“, „Hundegang“, „Reduziertes Ausschermaß“ und ‚‚Unab-

hängige Hinterachslenkung“. Als Fahrmotor dient ein 6- Zylinder-Dieselmotor 

mit 300 kW/408 PS. Eine optionale Rückfahrkamera sorgt für Überblick 

auch bei unübersichtlichen Baustellensituationen.

Der Aufstellvorgang mit dem so genannten „Taxi-Lifter“ verläuft vollkommen 

programmgestützt und ist dank der serienmäßigen Ausleger-Schwenkein-

Der MK 88 wurde auf einem neu entwickelten Chassis aufebaut und beitet drei verschiedene Ausleger-Steilstellungen von 15°, 30° und 
45°.    KM-Bild

Glen Tellock (li.), Präsident und CEO der 
Manitowoc Company, gemeinsam mit 
Eric Etchart, der im Jahr 2007 Tellock im 
Amt des Präsidenten und Managers der 
Manitowoc Crane Group nachfolgte.  
 KM-Bild

richtung ohne manuelle Handgriffe einfach, schnell und sicher zu bewälti-

gen. Aus abgestütztem Zustand ist der Kran bereits nach circa 15 Minuten 

einsatzbereit, so der Hersteller. 

Die stufenlos höhenverstellbare Lift-Kabine erlaubt eine optimale Sicht auf 

Baustelle und Last. Außerdem lässt sich der Kran per Fernfunksteuerung be-

dienen.
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Neu von Manitowoc: der TMC540 mit 40 t Tragkraft. Hier wurde ein RT-Kran auf einen 
Lkw aufgebaut.   KM-Bild



Neuzugang bei den 
Großkranraupen: 
Kobelco SL4500

Mit dem SL4500 stellt Kobelco einen 

neuen Gittermastraupen mit 400 t 

Tragfähigkeit vor und reagiert da-

mit vor allem auf die weltweit immer 

größer werdenden Projekte in den 

Bereichen Energie und Infrastruktur. 

Bei der Entwicklung des Krans wur-

de besonderer Wert auf eine einfache 

und schnelle De- beziehungsweise 

Montage gelegt. Zudem lässt sich 

der Kran dank optimierter Trans-

portabmessungen wirtschaftlich 

transportieren. Der Kran ist in den 

Ausführungen Standard, Heavy Lift 

und Super Heavy Lift erhältlich. In 

der Standard-Konfiguration bietet der 

SL4500 einen 78 m langen Haupt-

ausleger sowie die Kombination aus 

66 m Hauptausleger plus 66 m Wipp-

spitze. In der Heavy Lift-Ausführung 

erreicht der Hauptausleger eine maxi-

male Länge von 84 m, darüber hinaus 

lässt sich der 72 m lange Hauptausle-

ger mit der 66 m langen Wippspitze kombinieren. Ebenfalls 84 m Hauptausle-

ger bietet die Super Heavy Lift-Variante. Der 66 m Wippspitzenausleger kann 

in diesem Fall zusammen mit dem 78 m langen Hauptausleger zum Einsatz 

Der SL4500 von Kobelco stellt eine maximale Systemlänge von 144 m bereit. In dieser Kombination stehen 37,2 t Tragkraft zur Verfügung.    
 KM-Bild

kommen, sodass eine maximale Systemlänge von 144 m bereitsteht. Bei 30 m 

Ausladung bietet der SL4500 in dieser Kombination 37,2 t Tragkraft. Bei einer 

maximalen Ausladung von 86 m sind es 8,2 t.

Im Bild der 200 EC-B von Liebherr. Als 
Neuheit zeigte das Unternehmen den Flat 
Top-Kran  130 EC-B 8 FR-tronic, der 8.000 
kg maximale Traglast bietet.  KM-Bild

Events

25KM Nr. 65  |  2009   Kranmagazin

erten auch der PK 14002 EH und 
der PK 18002 EH High Perfor-
mance, die in der 13 bis 18 mt- 
Klasse angesiedelt sind. Ein 
weiteres Highlight am Palfin-
ger-Stand war der PK 150002 
Performance sowie der PK 
60002 Performance in Media-
co-Farben. 

Spannendes bot die Inter-
mat auch im Schwertrans-
portbereich. So zeigte der Fay-
monville mit dem Modulmax 
eine für das Unternehmen 
neuartige Fahrzeugreihe. Was 
es mit dieser Fahrzeugrei-
he auf sich hat und wie sich 
die Hersteller Nooteboom 
und Nicolas auf der Inter-
mat präsentierten, erfahren 
Sie im nächsten SCHWER- 
TRANSPORTMAGAZIN, das ab 
dem 29. 05. 09 im Handel er-
hältlich ist.

Die Intermat 2009 hielt trotz 
ihrer abgespeckten Version ei-
nige Überraschungen parat. 
Dies betrifft nicht nur die aus-
gestellten Exponate, sondern 
auch die optimistische Stim-
mung, die auf den meisten 
Ständen vorherrschte. 

Wirklich jammern wollte 
niemand, zumindest nicht, 
was das Jahr 2009 anbelangt. 
Wie es dann im Jahr 2010 aus-
sehen wird, das bleibt aus der 
Sicht der meisten Hersteller ei-
ne spannende Frage.  Ein Ge-
winner des Jahres 2010 scheint 
allerdings schon fest zu stehen: 
Die Bauma 2010 in München. 
Schon jetzt ist die Messe kom-
plett überbucht. Man darf ge-
spannt sein, wie sich und was 
die Branche dort vom 19. - 25. 
April 2010 präsentieren wird. 
 KM

Wirklich jammern wollte niemand, zumindest 
nicht, was das Jahr 2009 anbelangt.




