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Intermat 2009: 

Trotz der Krise – der Krise trotzen!

Was waren das für Zeiten 
im Jahr 2006: „Messe in Boom-
zeiten“ war die Headline in 
der STM-Schwesterzeitschrift 
Kranmagazin im Vorbericht 
zur Intermat. Das Fazit zur 
Messe stand beinahe schon im 
Vorfeld fest und tatsächlich be-
stätigten die Eindrücke in Paris 
diese positiven Vorurteile. 

Die Auftragsbücher der Lkw-
Hersteller wie auch der Fahr-
zeugbauer waren gut gefüllt, 
und wer ein neues Fahrzeug 
kaufen wollte, musste sich auf 
zum Teil unangenehm lange 
Lieferzeiten gefasst machen.

Auch die Intermat 
2009 musste promi-

nente Absagen  
verkraften

Ab Anfang 2008 aber mehr-
ten sich die Hinweise darauf, 
dass die steile Aufwärtsent-
wicklung so langsam an Dy-
namik verlieren würde. Dass 
das Ende des Booms jedoch 
beinahe nahtlos in einen jähen 
Absturz einmündete, das ist 
ganz klar vor allem die Folge 
der Finanzmarktkrise. Und im 
Prinzip scheint das Fazit der 
Intermat 2009 wie schon 2006 
ebenfalls schon festzustehen. 
Aber tut es das wirklich?

Zunächst einmal beginnt 
jetzt als Folge des Abschwungs 
das Messe-Sterben. So wurde 
schon am 10. Dezember 2008 
die Nutzfahrzeug-RAI abge-
sagt, nachdem zuvor DAF die 
Teilnahme verworfen hatte. 
Und auch die Intermat 2009 
musste prominente Absagen 
verkraften, wie zum Beispiel 
jene von Terex. Die Baumaschi-
nenhersteller ziehen die Not-
bremse, die Marketingbudgets 
wurden radikal eingekürzt.

In Summe soll die Zahl der 
Aussteller und auch die belegte 
Ausstellungsfläche nach An-

Ungünstiger könnte das wirtschaftliche Umfeld für eine 
Messe kaum sein. Wenn am 20. April die Intermat 2009 
ihre Pforten öffnet, dann unter komplett umgekehrten 
Vorzeichen als noch 2006.

Neuer Kran von Manitowoc: der GSK 55 ist 
auf einem ganz normalen Sattelauflieger 
aufgebaut.  

Faymonville zeigt in Paris den Modul-
max. Im Bild der Modulmax, den das 
Unternehmen an das Schwertransport-
unternehmen Van Egdom geliefert hat.
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In Paris mit dabei: das Volvo-
Flaggschiff FH16 700.
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gaben des Veranstalters etwa 
das Niveau von 2006 erreichen, 
doch es ist unverkennbar, dass 
in Zeiten der Krise einige Aus-
steller der als hochpreisig gel-
tenden Veranstaltung den Rü-
cken kehren. 

Gespannt sein darf man auf 
die Intermat trotzdem. So kün-
digt Renault mit dem  Renault 
Premium Lander 460.32 8x2 ei-
ne Weltpremiere an.  Zu sehen 
gibt es das Fahrzeug mit einem 
Kranaufbau von Marrel (in 
Frankreich Alleinvertrieb für 
HMF-Ladekrane). Insgesamt 
sind es sechs Fahrzeuge, die 
Renault auf der Intermat zei-
gen wird. Darunter auch einen 

Renault Kerax „Cape to Cape“ 
450 6x6, der als Assistenzfahr-
zeug die Renault-Rallye vom 
Nordkap bis zum Kap der Gu-
ten Hoffnung begleitet. (Le-
sen Sie zu dieser Rallye auch 
unseren Artikel auf den Seiten 
62 bis 65.) Ansonsten hat das 
Unternehmen seinen Messe-
auftritt ganz unter das Motto 
„Bau“ gestellt. Entsprechend 
zeigen sich weitere Expona-
te wie Kerax und Mascott mit 
Betonmischer-Aufbau bezie-
hungsweise als Kipper.

Ebenfalls mit einem Kipper, 
einem FM 8X4 460, ist Volvo 
in Paris vertreten. Darüber hi-
naus stellt das Unternehmen 
mit dem FH16 700  sein Flagg-
schiff aus. 

Die Themen Baumaschi-
nentransport und Windkraft-
anlagentransport dominieren 
den Messeauftritt des franzö-
sischen Trailerherstellers Ni-
colas. Der belgische Hersteller 
Faymonville wird die Intermat 
nutzen, um seinen Modulmax 
vorzustellen, der eine Nutzlast 
von 16 t und eine technische 
Nutzlast von 36 t bietet. Zwar 
ist der Modulmax nicht neu, 
aber Faymonville widmet dem 
Konzept in seinem Werk in Bül-
lingen eine gesamte Produk-
tionslinie, die unter anderem 
über eine Roboterschweißan-
lage verfügt. 

Ebenfalls in Paris mit dabei 
ist der niederländische Her-
steller Nooteboom, der unter 
anderem seine neue kabel-

lose Funkfernsteuerung für 
Zwangslenkungen vorstellt. 

Daneben zeigt das Unter-
nehmen einen Ballastanhän-
ger, einen Pendel-X Tieflader 
und denen neuen 3-achsigen 
OSD Semitieflader für den 
Transport von Arbeitsbühnen. 

Interessantes gibt es auch 
am Stand des Kranherstellers 
Manitowoc zu entdecken: So 
hat das Unternehmen für Pa-
ris die Mini-Ausgabe des GTK 
1100 angekündigt, den GSK 55. 
Dabei handelt es sich um den 
auf einen Sattelauflieger aufge-
bauten Oberwagen des All Ter-
rain-Krans GMK 3055, der eine 
maximale Tragkraft von 55 t 
bietet. Als ganz normaler Sat-

Renault hat seinen Messeauftritt 
ganz unter das Motto „Bau“ ge-
stellt. Neben verschiedenen Kerax-
Versionen zeigt das Unternehmen 
auch einen neuen Premium Lander 
460.32 8x2.
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telauflieger, in jeder Hinsicht 
in den genehmigungsfreien 
Abmessungen und Gewichten 
wird der 55-Tonner unterwegs 
sein können. Die unterschied-
lichen nationalen zulässigen 
Gesamtgewichtsbestimmun-
gen lassen sich über die Men-
ge des mitführbaren Ballastes 
Rechnung tragen. Auf der Bau-

stelle angekommen, kann dann 
die Standard-Sattelzugmaschi-
ne noch Transportarbeiten 
übernehmen. Um den GSK 
55 trotzdem auf der Baustelle 
unabhängig von Sattelzugma-
schinen versetzen zu können, 
wird in Wilhelmshaven zudem 
an einer entsprechenden Lö-
sung gearbeitet.  STM

Windkraftanlagentransport und  
Baumaschinentransport sind die 
Messethemen bei Nicolas.

Nooteboom zeigt in Paris 
unter anderem den 3-achsigen 
OSD Semitieflader für den 
Transport von Arbeitsbühnen. 




