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Intermat 2009:
Hersteller zeigen Flagge

Sie hat gelitten, aber sie hat es geschafft: 
Die Pariser Baufachmesse Intermat hat das Krisenjahr 2009 überlebt. 

Während die Amsterdamer 
Nutzfahrzeug-RAI in diesem 
Jahr abgesagt werden musste, 
weil zu viele Hersteller ihre Teil-
nahme storniert hatten, waren 
in Paris immerhin sechs der 
sieben bedeutenden Lkw-Her-
steller vertreten. Und auch die 
Trailer-Hersteller zeigten Flag-
ge: Nooteboom, Faymonville 
und Nicolas waren in Paris mit 
dabei. 

Trotzdem brachte es der 
Montag als erster Messetag zu-
tage: Von einem Besucheran-

sturm konnte am Vormittag 
keine Rede sein. Massen, die 
sich über die Stände schoben? 
Fehlanzeige. Ein erster Mes-
setag darf schon einmal etwas 
verhalten anfangen, aber was 
sich dort am 20. April in Paris 
an Besuchern präsentierte, das 
war deutlich zu wenig – auch für 
einen ersten Messetag. Weniger 
Aussteller, weniger Exponate, 
kleinere Stände und weniger 
Besucher, so der erste Eindruck 
von der Intermat 2009. 

Und tatsächlich zählten die 
Veranstalter in diesem Jahr 
nach Abschluss der Messe 
184.518 Besucher. Bei der letz-
ten Intermat im Jahr 2006 wa-
ren es noch 209.032 gewesen. 
Die Zahl der Aussteller gibt der 
Veranstalter für dieses Jahr mit 
1.470 an. Das bedeutet gegenü-
ber dem Jahr 2006 eine leichte 
Steigerung, und das trotz der 
Stornierungen, die die Messe 
im Vorfeld hinnehmen mus-
ste. Trotzdem, wirklich wahr-
nehmbar war dieser gemeldete 

Anstieg bei den Ausstellerzah-
len nicht, die Intermat hinter-
ließ eher den Eindruck einer 
„Light“-Variante. 

Gleichzeitig überraschte die 
Messe allerdings auch, denn 
vor allem die Kranhersteller, 
die im Freigelände ausstellten, 
zeigten sich in besserer Stim-
mung als erwartet und präsen-
tierten interessante Neuheiten. 
So stellte beispielsweise Mani-
towoc allein im Mobilkranbe-
reich drei Neuheiten vor, die 
allesamt den Einstieg in ein 

Als Neuheit stellte Nooteboom auf der Intermat einen Ballastanhänger vor, mit dem 
der Kranfahrer den Kranballast und zugleich einen Pkw transportieren kann.   

STM-Bild
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neues Kransegment markieren: 
der GCK3045 den Einstieg ins 
Citykran-Segment, der TCM540 
ins Lkw-Aufbaukransegment 
und der GSK55, bei dem es 
sich um einen neuartigen Sat-
telaufliegerkran handelt (siehe 
Infokasten). 

Wie sowohl bei Liebherr als 
auch bei Kobelco zu hören war, 
läuft das Geschäft mit den groß-
en AT- und Raupenkranen nach 
wie vor gut. Entsprechend gab 
es bei Liebherr neben den Neu-
heiten LTM 1350 und MK 88 
auch die 600 t-Raupe LR 1600/2 
zu sehen, während Kobelco die 
neue 400 t-Raupe SL4500 prä-
sentierte.  

Überraschen konnte in die-
sem Jahr auch der chinesische 
Hersteller Sany, der mit einem 
beeindruckend großen Stand 
in Paris dabei war. Auf einem 
Teil des Standes Raupenkrane 
mit Tragfähigkeiten bis zu  
260 t, auf dem anderen, durch 
eine Straße abgetrennten Teil, 

Betonpumpen. Erklärtes Ziel 
des Unternehmens ist es, im 
weltweiten Raupenkrange-
schäft unter den ersten drei An-
bietern zu sein (lesen Sie hierzu 
auch unser Interview auf S. 19).

Neuer Ballastanhänger 
transportiert  

Gegengewichte und 
Pkw zugleich.

Eine pfiffige Lösung für 
Kranfahrer stellte der niederlän-
dische Hersteller Nooteboom in 
Paris als Neuheit vor. Der neue 
Ballastanhänger ist für Kran-
fahrer gedacht, die mit ihren 80 
bis 160 t-Teleskopkranen nicht 
nur den Ballast, sondern auch 
ihren Pkw mitnehmen wollen. 
So kann der Kranfahrer nach 
getaner Arbeit per Pkw ins Ho-
tel oder nach Hause fahren und 
spart so teure Krankilometer. 

Am Stand von Nicolas stand das MHD Schwerlastmodul in 2-ach-
siger Ausführung stellvertretend für die MHD-Baureihe. 

STM-Bild
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Nooteboom hat für den Bal-
last-Anhänger eine Einzelrad-
aufhängung mit Luftfederung 
und starr montierten Achs-
stummeln entworfen. Damit 
ensteht zwischen den Rädern 
eine flache Lademulde mit 450 

cm Länge, 170 cm Breite und 82 
cm Höhe, in die Ballastgewichte 
abgelegt werden können. Weil 
der Ballast tief abgelegt wird, 
ist der Schwerpunkt niedrig. 
Das macht den Anhänger im 
Fahrverhalten sehr stabil. Ist 

der Ballast geladen, klappen die 
Deckel zu. 

Der Ballast-Anhänger ist 
insgesamt 7 m lang und 2,75 m 
breit. Das ‚Oberdeck’ liegt rund 
120 cm über dem Boden. In den 
Deckeln sind Auffahrrampen 

aus Aluminium verstaut, über 
die der Pkw zum Oberdeck auf-
fahren kann. Das ist aufgrund 
der langen Auffahrrampen und 
des geringeren Neigungswin-
kels aus eigener Kraft möglich, 
eine Winde wird nicht benötigt, 

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 hydrauli-

schen 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 ran-

gieren ist sicherlich mehr etwas für den AT-Kran. Doch die Ausstattung des 

GSK55 mit einem Standard-Sattelauflieger, also auch mit Standard-Achsen, 

folgt konsequent der Zielvorgabe des Herstellers, den Betreibern mit dem 

GSK55 einen enorm wettbewerbsfähigen 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.

Das Highlight am Stand von Faymonville waren die Module 
der neuen Modulmax S-Linie.   STM-Bild  
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auch kein Hebezeug oder ähn-
liches Equipment. Nootebooms 
neuer Ballast-Anhänger für Te-
leskopkrane wiegt etwa 4 t und 
kann insgesamt 15 t Ladung 
aufnehmen. Der Ballast-An-
hänger wurde in Zusammenar-

beit mit Mammoet Nederland 
entwickelt. Dort sind inzwi-
schen 15 Stück in Gebrauch. 

Weitere Fahrzeuge am Stand 
von Nooteboom waren unter 
anderem der patentierte Pen-
del-X-Tieflader sowie ein neu-

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

er Semietieflader für den 
Transport von Arbeits-
bühnen.

Mit dem Tiefladesat-
telanhänger SMDELTP 
hatte Nicolas seinen Al-
leskönner für die Schwer-

STM-Bild
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transportbranche mit zur Inter-
mat gebracht, der sich sowohl 
für den Transport von Bauma-
schinen wie auch von schweren 
und großen Industriegütern 
eignet. Zu sehen gab es eine 3 + 
5-Kombination mit teleskopier-
barer Baggerbrücke. 

Alleskönner für die 
Schwerlastbranche

Der hydraulisch abfahrbare 
Schwanenhals kann entwe-
der an ein Dolly-Fahrwerk, ein 
Tiefbett, an einen  Adapter 
(zum Beispiel zum Turmseg-
menttransport) oder auch an 
ein MDEL-Vorlauffahrwerk 
angekuppelt werden. 

Das 3-achsige MDEL-Modul 
verfügt pro Achslinie über zwei 
einzelbereifte Pendelachsen, 
die gleichzeitig für das Heben 

und Senken der Plattform als 
auch für den Achsausgleich 
zuständig sind. Das telesko-
pierbare Tiefbett ist als Bag-

gerbrücke ausgelegt, das von  
1.400 mm auf insgesamt 3.250 
mm verbreitert werden kann. 
Das 5-achsige Nachlauffahr-

Ob Auflieger oder Schnelleinsatzkran, die Selbstfahrer von Gapo sorgen für Mobilität ohne Zugmaschine.   STM-Bild

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

STM: Herr Zhu, wo sind derzeit die Hauptmärkte für Sany Raupenkrane?

Zhu: Fast alle Märkte weltweit haben 

unsere Maschinen aufgenommen. 

Zum Beispiel Russland, Südamerika, 

Nordamerika, Afrika und Europa.

STM: Wie viele Raupenkrane von 

Sany laufen derzeit in Europa?

Zhu: Ungefähr 50 bis 60 Stück.

STM: In welchen Tragkraftklassen?

Zhu: Von 50 bis 400 t. 

STM: 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.

STM: 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. 

STM: Was tun Sie, um die Kunden in 

Europa davon 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.

STM: 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 Tragfä-
higkeiten bis 260 t. STM-Bild



Marchetti zeigte in Paris den Lkw-
Aufbaukran MTK60.  Der Kran bie-
tet 60 t Tragkraft und einen 40 m 
langen Teleausleger.  STM-Bild
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werk der MDELTP-Baureihe 
verfügt über eine Schwerlast-
mulde zur Aufnahme von Bag-
gerstielen. Es bietet einen Ach-
sausgleich von +465 / –215 mm. 
Vorlauf- und Nachlaufwerk bie-
ten einen Lenkeinschlag von je 
60°.

Ebenfalls auf der Intermat zu 
sehen war die MHD-Baureihe 
von Nicolas. Die Kombinations-
fahrwerke in Modulbauweise 
sind in 2-, 3, 4-oder 6-achsiger 
Ausführung und mit 36 t (tech-
nischer) Achslast erhältlich. Sie 
bieten einen Achsausgleich von 
650 mm und einen Lenkein-
schlag von 55°. Für den Einsatz 
der Schwerlastkombination 
als Anhänger bietet das Zube-
hörprogramm eine Zugverbin-
dungseinrichtung. Wird eine 
Sattelanhängerkombination 
benötigt, steht ein hydraulisch 
abfahrbarer Schwanenhals zur 
Verfügung. Die Module können 
mit teleskopierbaren Bagger- 
oder Kesselbrücken, Seitenträ-
gerbrücken oder Adaptervor-
richtungen für den Transport 
von Turmsegmenten ausgerü-
stet werden. Die MHD-Baurei-
he ist auch mit elektronischer 
Allradlenkung und hydrosta-
tischem Fahrantrieb lieferbar. 
Damit kann die Schwerlast-
kombination als Selbstfahrer 
für besondere Transportaufga-
ben eingesetzt werden. 

Kompatibilität im  
Fokus.

Faymonville zeigte auf der 
Intermat den jüngsten Neuzu-
gang in der Produktpalette, mit 
dem das Unternehmen neue 
Wege beschreitet: den Modul-
max der S-Linie. Die Module 
werden  in 2- bis 6-achsiger 
Ausführung angeboten und 
bieten eine technische Achslast 
von 36 t. Die 17,5“-Pendelach-
sen ermöglichen einen Lenk-
einschlag von 60° und einen 
Fahrwerkshub von 650 mm. 

Wie Rainer Noe, Produktma-
nager für die Modulmax-Serie, 
betonte, sind die Modul-Fahr-
zeuge nicht nur in puncto Me-
chanik und Hydraulik kompa-

Der PK 14002 EH von Palfinger feierte 
auf der Intermat Frankreich-Premiere.   
 STM-Bild
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Transportlösungen für die Bauwirtschaft

Seit dem 1. Juni 2008 ist der deutsche Hersteller Fliegl unter der Bezeich-

nung Fliegl France auf dem französischen Markt vertreten. Auf der Intermat 

stellte das Unternehmen verschiedene Lösungen für die Bauwirtschaft vor. 

Zu sehen gab es unter anderem den Fliegl-Schwergut-Abschiebewagen ASW 

Stone, dessen Einsatz für Bau-, Abbruch-, Erdbewegungs- und Bodenstabili-

sierungsarbeiten gedacht ist.  Ebenfalls in Paris mit dabei war ein Fliegl-Tief-

lader mit Doppelradmulde für den Transport von Radladern. Die Radmulden 

vorn weisen eine Länge von circa 1.600 mm und eine Tiefe von etwa 400 

mm auf, die hinteren Mulden sind circa 300 mm tief. So können auch ho-

he Maschinen aufgenommen werden, ohne eine Gesamthöhe von 4,40 m zu 

überschreiten. 

Fliegl zeigte auf der Intermat dem Schwergut-Abschiebewagen ASW Stone und einem 
Tieflader mit Doppelradmulde Transportlösungen für den Bau.  STM-Bild

Neben einem neuen OSDS Semitieflader für den Transport von Arbeitsbühnen zeigte Nooteboom patentierte Ladungssicherungsvor-
richtungen, die werkseitig an den Trailern angebracht werden.   STM-Bild
 

tibel mit den seit langem im 
Markt etablierten Modulen 
eines anderen renommierten 
Herstellers, sondern auch was 
die Lenkung anbelangt. 

Als Ladeflächen können 
einfache oder teleskopierbare 
Tiefbetten, Bagger- und Kessel-
brücken sowie Adapter für den 
Transport von Windkraftanla-
gen zum Einsatz kommen.  Zu-
dem kann der Modulmax mit 
einem abnehmbaren Schwa-

nenhals ausgerüstet werden, 
der an eine 3- oder 4-achsige 
Sattelzugmaschine angepasst 
werden kann. Wie man bei 
Faymonville betont, ist es bei 
einer äußerst schweren La-
dung dennoch unumgänglich, 
eine Zugdeichsel anstatt eines 
Schwanenhalses zum Antrieb 
des Aufliegers zu nutzen. Diese 
Deichsel ist ebenfalls mit einem 
Lenksystem versehen. Im Ex-
tremfall ist es auch möglich, ein 

verstärktes Ankopplungssystem 
einzuplanen, das direkt mit der 
Lenkung des Moduls vorne und 
hinten am Auflieger verbunden 
werden kann. Ein in verschie-
denen Leistungsstufen erhält-
liches Power-Pack, das zur Se-
rienausstattung gehört, macht 
die Versorgung des Aufliegers 
möglich.

Ende 2008 hat das Unterneh-
men bereits 24 Achslinien an 
Transport Van Egdom geliefert. 

Das französische Unternehmen 
STDR hat sich ebenfalls für die 
neuen Module von Faymonville 
entschieden. Auf der Intermat 
gab es die Module von STDR 
mit Schwanenhals zu sehen.

In der zweiten Phase der Ent-
wicklung des Modulmax sieht 
Faymonville eine Palette selbst-
fahrender Achsen vor, sodass 
auf den Einsatz einer Zugma-
schine verzichtet werden kann. 

 STM




