
Events

12 Kranmagazin    KM Nr. 84 |  2012

Intermat 2012:

Stimmungswende

Die Zeiten, als die Intermat zusammen mit der Conexpo und in einem Atemzug mit der Bauma genannt wurde, 
sind vorbei. Doch welchen Stellenwert hat die Veranstaltung in Paris? Die KM-Redaktion war auf Stimmungsfang.

Wenn Männer in den Schlen-
dermodus übergehen, dann liegt 
das auf Baumaschinenmessen 
meist daran, dass irgendein Bag-

ger oder ein Kran oder sonst eine 
Baumaschine ins Blickfeld ge-
rückt ist. Für den zu einer Presse-
konferenz am anderen Ende des 

Messegeländes eilenden Redak-
teur mitunter ein Hindernislauf.

Die Aussteller wird es gefreut 
haben, denn erstens war die In-

termat in der Tat gut besucht und 
auch der Fachbesucheranteil war 
erkennbar hoch. Ganz offensicht-
lich konnte die Intermat mit der 
diesjährigen Veranstaltung ihre 
Stellung als bedeutende inter-
nationale Baumaschinenmesse 
unterstreichen, deren Einzugs-
gebiet traditionell insbesondere 
den Mittelmeerraum und Afrika 
umfasst.

 Angesichts genau dieser re-
gionalen Ausrichtung waren die 
Redaktionen des KM-Verlags im 
Vorfeld eher skeptisch, was die 
Erfolgsaussichten dieser 9. Aufla-
ge der Intermat anbelangt. „Mit-
telmeerraum“ ist schließlich nicht 
unbedingt ein Synonym für Wirt-
schaftswachstum und Bauboom. 
Die Skepsis der KM-Redaktion 
teilten wohl auch einige Kranher-
steller. Zwar war Terex in diesem 
Jahr wieder in Paris vertreten, 
nachdem der Baumaschinenkon-
zern seine Beteiligung 2009 kurz-
fristig abgesagt hatte, dafür fehlte 

Überraschungspremiere: 
Liebherr zeigte auch einen 
neuen spitzenlosen Oben-
drehrer.  KM-Bild
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in diesem Jahr Manitowoc – und 
dies, obwohl das Unternehmen 
mit Potain doch eine starke fran-
zösische Marke sein Eigen nennt. 
Immerhin war jedoch Ascorel 
vertreten, Potains Partner für An-
tikollisionssysteme.

Für einen Kran-Fachredakteur 
war die Intermat 2012 also eine 
ziemlich gemütliche Veranstal-
tung. Liebherr, Terex, Kobelco – 

da bleibt noch reichlich Messe-
tag, um sich auch alle anderen 
Kranhersteller anzusehen. Kran-
hersteller wie Sennebogen – 
allerdings in Paris ohne Kran ver-
treten – oder der Turmdrehkran-
hersteller Jaso und natürlich die 
chinesischen Aussteller.

Die chinesischen Baumaschi-
nenhersteller sorgen nun ja schon 
seit einigen Jahren für Gesprächs-
stoff. Vor allem der eher laxe 
Umgang mit dem Patentrecht 
sorgt dabei immer wieder für 
Entrüstung. Doch während noch 
vor wenigen Jahren die Ähnlich-
keiten zwischen dem Original 
und dem Nachbau eher äußerlich 
waren, haben einige chinesische 
Hersteller in nur wenigen Jahren 
den technologischen Vorsprung 
zu ihren Vorbildern deutlich ver-
kürzt. 

„Mittelmeerraum“ ist 
schließlich nicht unbe-
dingt ein Synonym für 
Wirtschaftswachstum 

und Bauboom.

Hinzu kommt eine aggressive 
Expansionspolitik, die die eta-
blierten Premiumanbieter das 
Fürchten lehrt. Eine aggressive 
Expansionspolitik, die sich ins-
besondere mit dem Namen Sa-
ny verbindet. Erst investiert der 
chinesische Baumaschinenkon-
zern in einen neuen Produkti-
onsstandort in Köln, der als ab-
solute Besonderheit über einen 
eigenen Hotelkomplex verfügt; 
ein Schelm, wer dahinter Wis-

The EaZy way
Auch Terex ließ es sich nicht nehmen, einen neuen Kran in Paris zu präsen-

tieren. EaZy 90 wurde der Kran getauft. Es ist ein neuer Schnelleinsatzkran 

mit einem maximalen Lastmoment von 90 mt und einem bis zu 45 m lan-

gen Ausleger. Die maximale Tragkraft beträgt 6 t. Bei Nutzung des 45 m- 

Standardauslegers steht diese maximale Tragkraft bis zu einem Radius 

von 13,45 m zur Verfügung. Kommt der Kran mit der 37,7 m-Auslegerop-

tion zum Einsatz, erhöht sich dieser Radios auf 14,3 m. Mit eingefaltetem 

vorderen Auslegersegment – maximaler Radius dann 30 m – steht die ma-

ximale Tragkraft bis zu einer Ausladung von 15,26 m zur Verfügung. Die 

maximale Tragkraft an der Auslegerspitze beträgt 1,4 t, im Zweistrangbe-

trieb 1,45 t.

Flexibilität ist beim neuen Flaggschiff in der Terex-Schnelleinsatzkranflotte 

Trumpf. Durch sein variabel teleskopierbares Turmsystem bietet der Ea-

Zy 90 15 unterschiedliche Hakenhöhen von 14,5 m bis zu 46 m. Beim 

Klettervorgang sorgt das integrierte, programmierbare ECU-System dafür, 

dass der Ausleger in der horizontalen Position verbleibt und die Montage 

der Turmsektionen sicher vonstattengeht. Auch bei allen anderen Monta-

ge- oder Demontageschritten sowie im Einsatz selbst sorgt ECU für Sicher-

heit, wie der Hersteller über das System schreibt.

Auf dem Weg zur Baustelle kann der Kran auf eigener Achse getrailert 

oder auf einem Semi-Tieflader transportiert werden. Für die erste Varian-

te bietet der Hersteller Achssysteme, die Höchstgeschwindigkeiten von 

25 km/h oder 80 km/h erlauben.

Im Bildhintergrund: die „grüne“ 
Kranflotte von Kobelco feierte in 
Paris Premiere. KM-Bild

Neuer Untendreher, neuer Name: 
Terex nennt seinen neuen 90 mt-
Untendreher EaZy 90.

Blick auf die neue Kransteuerung 
von Kobelco.  KM-Bild



Events

14 Kranmagazin    KM Nr. 84 |  2012

senstransfer vermutet. Und dann 
kauft Sany sich noch Putzmeister.

Wenn man sich also über die 
„chinesische Gefahr“ unterhält, 
ist damit in erster Linie Sany ge-
meint. Und Sany tut alles, um sei-
nem Anspruch, auch außerhalb 
des Heimatmarktes Fuß fassen 
zu wollen, Nachdruck zu verlei-
hen. Schon auf der Intermat 2009 
und der Bauma 2010 zeigte das 

Unternehmen aus dem Reich der 
Mitte mit beeindruckend großen 
Ständen Flagge. Nicht anders auf 
der diesjährigen Intermat: Die 
Kollegen vom Vertikal-Verlag 
wollten es ganz genau wissen und 
meldeten schon am Eröffnungs-
tag: Sany hat den größten Messe-
stand!

Viel symbolträchtiger aber 
war, was Sany dort auf seinem 

Manitowoc hatte zwar nicht zur Intermat 
gemeldet, einen Potain-Kran gab es trotz-
dem zu sehen.  KM-Bild

Sorgte in Paris mit dem größten 
Stand wieder einmal für Aufsehen 
und zeigte gleich drei Raupen-
krane in Sarens-Farben: Sany, die 
neue Macht aus dem Reich der 
Mitte.  KM-Bild
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Stand ausstellte. Unter anderem 
nämlich drei Raupenkrane in Sa-
rens-Lackierung. Auch wenn ein 
Branchenkenner vermutete, dass 
es sich bei diesen Kranen um Ge-
räte der Handelsgesellschaft von 
Sarens handele, Sarens selbst die 
Krane also gar nicht betreiben, 
sondern zum Beispiel direkt nach 
Afrika verkaufen wolle, die Nach-
richt kam an: Sany will und kann 

Baumaschinen auch außerhalb 
Chinas absetzen.

Was die „etablierten“ west-
lichen Baumaschinenhersteller 
schon seit einiger Zeit und zu-
nehmend beschäftigt, freut auf 
der anderen Seite die Messever-
anstalter. Die Intermat zum Bei-
spiel verzeichnete einen deut-
lichen Anstieg der Aussteller aus 
der Volksrepublik, die insgesamt 
über 26.250 m2 Ausstellungsflä-
che belegten. Ein neuer Rekord. 
Viel mehr aber dürfte den Ver-
anstalter gefreut haben, dass die 
diesjährige Intermat, nach der 
Krisenveranstaltung 2009, trotz 
nach wie vor schwieriger Rah-
menbedingungen in zahlreichen 
Mittelmeerländern, erkennbar 
gut besucht war.

Und dies ist dann vielleicht 
die eigentliche Überraschung der 
Intermat 2012: Der Messeverlauf 
hat die Erwartungen teilweise 
übertroffen. Johan van de Water, 
Marketingleiter bei Nooteboom, 
erklärt zum Beispiel, dass man 
zahlreiche Anfragen, aber auch 
Verkaufsabschlüsse in Paris rea-
lisieren konnte. Die Qualität der 
Besucher sei insgesamt hoch ge-
wesen, sodass Nooteboom die In-

Sollten in einer Metropole wie Paris eigentlich 
genügend Arbeit finden: die Mobilbaukrane 
der MK-Reihe von Liebherr.  KM-Bild

• Fliegl »Liftmaster« – für die Beförderung von 
Arbeitsbühnen und Staplern

• mit und ohne Teleskopierung lieferbar
• 30 t Nutzlast – auch für schwere Hebetechnik

Flexibel und sicher transportieren

Weitere Informationen: Telefon 0364 82/830-0  www.fl iegl.com

L E I D E N S C H A F T  F Ü R  T R A I L E R

Anz Liftmaster 93x134_4c.indd   1 28.03.12   11:14

Auch eine Premiere: 
der Roadmaster auf 
Daimler-Basis. 
 KM-Bild
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termat 2012 als „sehr gute Messe“ 
bezeichnet, die die Erwartungen 
übertroffen habe. „Wir sind sehr 
zufrieden“, so fasst Johan van de 
Water die knappe Woche in Paris 
zusammen.

Auch die Liebherr-Werk Ehin-
gen GmbH zieht ein durchaus 
positives Fazit. So erklärt Wolf-

gang Beringer, Leiter Verkaufs-
förderung, auf KM-Nachfrage: 
„Unser Stand war gut besucht, 
vielleicht sogar etwas besser als 

vor drei Jahren. Ein Großteil der 
französischen Kunden kam zur 
Messe, zudem Kunden aus ande-
ren europäischen Ländern und 
auch einige aus Übersee. Sogar 
von den Inseln Guyana, Marti-
nique, Guadeloupe und La Réu-
nion waren einige Kunden da.“ 

Auch die KM-Redaktion ge-
wann in Paris den Eindruck, dass 
die Stimmung bei Ausstellern 
und Besuchern besser war, als 
die Redaktion diese im Vorfeld 
eingeschätzt hatte. Vielleicht aber 
waren die Erwartungen insge-
samt eher gedämpft: Wer nicht 
viel erwartet, wird einfach nicht 
so schnell enttäuscht. Auch auf 
diesem Hintergrund war die In-
termat 2012 wohl die Messe einer 
Stimmungswende. Viele Unter-
nehmen waren in den letzten Jah-
ren damit beschäftigt, irgendwie 
die Folgen der Finanzmarkt- und 
Weltwirtschaftskrise 2008/2009 
zu meistern. Jetzt hoffen offenbar 
viele, zum Beispiel auch die in Pa-

ris stark vertretenen Sonderfahr-
zeugbauer, dass diese Folgen nun 
überwunden sind.

Befeuert werden diese Hoff-
nungen von positiven Wachs-
tumsprognosen für die Bau- 
maschinenbranche. Von 107 Mil- 
liarden (Jahr 2011) auf 135 Mil-
liarden US-Dollar (rund 83 Mil-
liarden/rund 104 Milliarden Eu-
ro) soll der Baumaschinenabsatz 
diesen Vorhersagen zufolge bis 
2016 wachsen. Doch verhält es 
sich mit diesen Prognosen ähn-
lich wie mit den Erfolgsbilanzen, 
die in den letzten Monaten vor-
gestellt wurden. Die Aussage-
kraft kann durchaus angezwei-
felt werden. 

Wenn nun ein Baumaschinen-
konzern ein kräftiges Wachstum 
verkündet, das das Unternehmen 
von 2010 auf 2011 erzielt habe, 
dann wird man den tatsächlichen 
Wert eines solchen Zuwachses 
nur dann richtig einordnen kön-
nen, wenn man die Umsatzzahlen 
der Jahre 2006/7/8 hinzuzieht. Da 
ist dann immer noch „Luft nach 
oben“. Wenn dies mal kein Grund 
für Optimismus ist!

� KM

Der Messeverlauf hat die Erwartungen  
teilweise übertroffen.

350-Tonner in Vollausstattung in Paris: 
der Liebherr LTM 1350-6.1.  KM-Bild

Auch zahlreiche Fahrzeugbauer waren 
in Paris vertreten. Unter anderem die 
Goldhofer AG.
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Das Biberacher Flat-Top-Flaggschiff

Auf der Intermat 2012 zeigte Liebherr neben einem neuen Schnelleinsatzkran 

(KM berichtete in der letzten Ausgabe) erstmals auch den neuen Flat-Top-Kran 

380 EC-B 16 Litronic. Damit wird die aus bislang 15 Modellen bestehende 

Baureihe zwischen 50 und 285 mt am oberen Ende auf 380 mt erweitert. Das 

neue Flaggschiff bietet eine maximale Ausladung von 75 m und hebt der an 

der Spitze bis zu 3.400 kg. Der 380 EC-B wird wahlweise in 12 t- oder 16 t- 

Ausführung erhältlich sein.

Der neue 380 EC-B 16 Litronic kann auf einem IC- oder HC-Turmsystem mon-

tiert werden. Die IC-Türme 256 IC und 355 IC weisen einen Turmquerschnitt 

von lediglich 1,9 m x 1,9 m auf. Dadurch eignen sie sich für die Montage in Auf-

zugsschächten. Die Kletterfunktion des IC-Turmsystems funktioniert am und im 

Gebäude. 

Mit dem IC-Turmsystem ist eine frei stehende Hakenhöhe von nahezu 70 m re-

alisierbar. Wenn der Einsatz größere Hakenhöhen erfordert, kann der 380 EC-B 

optional auch auf dem HC-Turmsystem 355 HC/500 HC montiert werden und 

erreicht dann eine frei stehende Hakenhöhe von annähernd 85 m. Selbstver-

ständlich unterstützt auch der neue 380 EC-B die Verwendung bestehender 

Module der genannten Turmsysteme. 

Das optisch markante Erscheinungsbild des neuen 380 EC-B wird vom Kran-

oberteil geprägt. Charakteristisch ist dabei der 4-Gurt-Gegenausleger. Das Kran-

oberteil lässt sich mit maximaler Ausladung von 75 m auf fünf Transporteinheiten 

verladen. Bei der konstruktiven Auslegung wurde zudem darauf geachtet, dass 

die Bemaßung aller Einzelteile den Anforderungen des Containertransports ge-

recht wird, was insbesondere für die Verladung auf Schiffen ein entscheidender 

Vorteil ist. Der gesamte EC-B-Kopf inklusive IC-Kugeldrehkranzauflage und 75 m- 

Ausleger kann in 40-Fuß-Containern untergebracht werden. 

Die Montagegewichte des EC-B-Kopfes können durch den einfach zu teilenden 

Kolli reduziert werden. Dies erlaubt den Einsatz kleiner Fahrzeugkrane bei der 

Montage. Das schwerste Teil mit 7,9 t ist der Kugeldrehkranz mit Drehbühne. 

Sobald die Drehbühne montiert ist, nimmt dort der Monteur einen sicheren 

Platz innerhalb der Drehbühne ein. Es werden zwei Geländer hochgeklappt 

und der Monteur erwartet dort die weiteren Kollis. Mittels neuer Schnellverbin-

dungen werden der Schaltschrank und die Kabine schnell und sicher montiert. 

Im Anschluss erfolgt die Montage des A-Bocks.

Auf das Thema Sicherheit bei Montage und Einsatz wurde bereits bei der Pro-

duktentwicklung des neuen Flat-Top-Krans großes Augenmerk gelegt. Hierzu 

gehören beispielsweise rutschfeste Laufstege im Ausleger und Gegenausleger 

ohne Lücken zwischen den Laufstegen sowie ausreichend Geländer. Die Kon-

struktion erfüllt alle Sicherheitsstandards gemäß EN 14439. 

Der neue Flat-Top Kran 380 EC-B 16 Litronic verfügt wie alle Flat-Top-Krane 

von Liebherr über die vereinfachte Montagetechnologie „Connect and Work“. 

Dazu gehören Schnellverbindungen für Ausleger und Gegenausleger, die paten-

tierte Ausleger-Schnellverbindung LiConnect und die elektrischen Steckverbin-

dungen zu den Antrieben und der Schaltanlage. Eine Neuentwicklung bei dem 

großen Flat-Top-Kran 380 EC-B sind die Schnellverbindungen für die Kabine 

und das Schaltschrankpodest. Die Bolzen für die Schnellverbindungen sind 

griffbereit, leicht zu stecken und schnell gesichert, so der Hersteller.

Für das neue Flaggschiff der Flat-Top-Krane stehen kräftige FU-Hubwerke zur 

Verfügung, die Leistungen zwischen 45 kW und 110 kW erbringen. Dabei ge-

währleistet der Feinpositioniermodus MICROMOVE der Liebherr-Hubwerke mil-

limetergenaues Positionieren und Halten der Last mit Drehzahl 0 ohne Einfall 

der Bremse. 

Die FU-Drehwerke bieten Merkmale wie stoß- und ruckfreies Drehen des Krans 

mit Mikrogeschwindigkeiten sowie die integrierte Lastpendeldämpfung, die 

Kranschwingungen und Lastpendeln auf ein Minimum reduziert. Features, die 

inzwischen Standard bei nahezu allen Obendreherkranen von Liebherr sind. 

Das bewährte Liebherr-FU-Katzfahrwerk bietet feinfühlige Bewegungen und 

hohe Geschwindigkeiten der Laufkatze.

Mit der Litronic bietet der neue Flat-Top-Kran 380 EC-B 16 Litronic bis zu 20 % 

mehr Traglast auf Knopfdruck. Dieses Kransteuerungssystem überwacht, 

steuert und koordiniert alle wichtigen Funktionen des Krans. Hierfür sind die 

Module Lastmoment-Begrenzung LMB, die Arbeitsbereichs-Begrenzung ABB 

und die Maschinendaten-Auswertung MDA integriert. Optional kann der neue 

Flat-Top-Kran zudem mit dem Datenübertragungs- und Ortungssystem LiDAT 

ausgestattet werden.

Der Liebherr 380EC-B ist das neue Flat-Top-Flaggschiff der Biberacher.




