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Intermat 2015:

Im Schatten der bauma?
Zum mittlerweile zehnten Mal fand in Paris die Intermat statt. 
Doch konnte die Messe, die in diesem Jahr vom 20. bis 25. April 2015 
ablief, überzeugen?

Wer die Intermat aus frühe-
ren Jahren kennt, dem fiel auf: 
von einem Auslegerwald im 
Außengelände kann keine Re-
de mehr sein und auch bei den 
Fahrzeug- und Trailerherstellern 
gab es Lücken in der Aussteller-
liste. 

Zwar verbuchte die Intermat 
in diesem Jahr ein Plus von 5 % 
bei den Ausstellern, allerdings 
entfielen 200 der insgesamt 
1.410 Aussteller auf den neuen 
Messebereich „World of Con-
crete Europe“, der speziell der 

Betonindustrie ein Schaufenster 
bot und in diesem Jahr Premiere 
feierte.

Mit Blick auf die Besucher-
zahlen sprechen die Veranstalter 
der Intermat von einem Rück-
gang um 8,5 % beziehungsweise 
von insgesamt 183.000 Eintritten 
über den gesamten Messezeit-
raum von sechs Tagen.

Damit folgt die Messe einem 
Trend, dem viele gleich gelager-
te Veranstaltungen seit der Krise 
2009 unterworfen sind: Einbu-
ßen bei den Aussteller- und Be-
sucherzahlen sowie Reduzierung 
der Ausstellungsflächen.

Doch die Intermat ist nicht 
irgendeine Messe. Gemeinsam 
mit bauma und Conexpo bildete 
sie das Dreigestirn der Weltleit-

messen für die Baumaschinen-
industrie. Ist die Zeit der gro-
ßen Weltleitmessen also vorbei, 
nachdem bauma, Intermat und 
Co. selber anfangen haben, sich 
durch regionale Ableger – zum 
Beispiel in China, Afrika und In-
dien – Konkurrenz zu machen? 
Für die Aussteller sicherlich eine 
zusätzliche finanzielle Belastung, 
zugleich aber auch die Chance, 
regionenspezifische Exponate 
präsentieren zu können und 
nicht immer das ganze Produkt-
portfolio anreisen zu lassen. 

Zog die Blicke am Messeeingang auf sich: dieser Kenworth-Truck.  STM-Bild

Doch die Intermat ist nicht irgendeine Messe.

SPMC Powermax: der Selbstfahrer im Faymonville-Programm.  STM-Bild

STM-Bild
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Oder wirkt hier immer noch 
die Weltwirtschaftskrise von 
2009 nach, in deren Folge einige 
Aussteller die Segel gestrichen 
und vielleicht sogar die Erfah-
rung gemacht haben, dass man 

auch ohne kostspielige Messebe-
teiligung Maschinen verkaufen 
kann. 

Auf einer Hausmesse kon-
kurriert man schließlich nicht 
mit dem Wettbewerber um die 
Besucher, andererseits stellt sich 
natürlich die Frage, ob ein An-

bieter von Maschinen dauerhaft 
mit dem gleichen Kundenstamm 
glücklich wird.

Wie dem auch sei, die Inter-
mat 2015 litt augenfällig trotz 
anderslautender Ausstellerzah-

len immer noch unter dem Weg-
bleiben namhafter Aussteller. 
Zwar hatte der Veranstalter im 
Vorfeld die (Wieder)beteiligung 
bedeutender Unternehmen ge-
meldet, die auf der Aussteller-
liste und der Messe selbst dann 
allerdings nicht zu finden waren. 

Die vierte Achse des Renault C 8x4*4 Tridem ist lenkbar – dies reduzierte den Wendekreis 
des Fahrzeugs um 90 cm.  STM-Bild

Fit für den Baustelleneinsatz: Scania P 410 und Scania G 410.  STM-Bild

Nooteboom zeigte unter anderem einen 3+6-Multi-PX. Für sein modulares Semitieflader-Programm bietet Nooteboom einen 2- und 3-achsigen abnehmbaren Multidolly, mit dem 
Nutzlasten von bis zu 130 t bei 80 km/h realisiert werden können. Erhältlich sind die Fahrzeuge nun in den Konfigurationen 2+6, 3+6, 2+7 and 3+7.   STM-Bild

Lieber verließ man sich auf regionale Händler, 
die dann Teile des Portfolios in Paris ausstellten.

Auf ein Gesamtzuggewicht von bis zu 100 t ausgelegt: Volvo FH16 8x4 Tridem. Das aus-
gestellte Fahrzeug ist mit der neuen robusten Fahrzeugfront ausgerüstet, die Volvo jetzt 
für den FH und den FH 16 anbietet.   STM-Bild
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Lieber verließ man sich auf regi-
onale Händler, die dann Teile des 
Portfolios in Paris ausstellten.

Auch die Beteiligung gan-
zer Länder oder Regionen ist 
bei dieser Ausgabe der Inter-
mat deutlich zurückgegangen. 
Augenfällig war der Rückgang 
der chinesischen Beteiligung. 
Zumal etliche chinesische Un-
ternehmen die Jahre 2009 und 
2012 noch genutzt hatten, freige-
wordene Ausstellungsflächen zu 
belegen. Doch bekanntermaßen 
läuft es in China ja auch nicht 
mehr so stürmisch wie in der 
jüngeren Vergangenheit. 

Auf jeden Fall bekamen die 
chinesischen Delegationen, zu-
mindest im Kransektor, nur we-
nige Weltneuheiten zu sehen, die 
es sich gelohnt hätte, zu Kopie-
zwecken abzulichten. Wohlge-
merkt, nicht aufgrund mangeln-
der Qualität, sondern mit Blick 
auf die Quantität. 

Die wenigen Neuheiten bei 
den Kranherstellern können 
nicht verwundern, denn al-
le Hersteller sind aktuell noch 
mehr als gut damit beschäftigt, 
ihre Produktpaletten auf Euro-
mot 4/Tier 4f umzustellen. Und 
es macht natürlich wenig Sinn, 

Unter anderem zeigte MAN seine neue Schwerlastzugmaschine 41.640 8x4/4 BBS, die auf 
Gesamtzuggewichte von bis zu 250 t ausgelegt ist.  STM-Bild

Der Mercedes Benz Arocs 4151 als „Grounder“ mit besonders guten Gelände-
eigenschaften.  STM-Bild

Für den Combimax erhielt Faymonville auf der IAA Nutzfahrzeuge im vergangenen Jahr die Auszeichnung „Trailerinnovation 2015“ in der Kategorie „Concept“. Als Neuheit auf der 
diesjährigen Intermat zeigte das Unternehmen den bekannten Prefamax für den Transport von Beton-Fertigteilen, den es nun in teleskopierbarer Ausführung gibt. Dabei kann der 
Auflieger in verschiedenen Stufen nun um bis zu 4.000 mm ausgezogen werden.  STM-Bilder

jüngeren Vergangenheit. 

Neben Trakker und Astra HD 9 zeigte Iveco in Pairs auch einen Eurocargo 4x4.  STM-Bild

Für den Combimax erhielt Faymonville auf der IAA Nutzfahrzeuge im vergangenen Jahr die Auszeichnung „Trailerinnovation 2015“ in der Kategorie „Concept“. Als Neuheit auf der 
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in Paris Krane auszustellen, die 
im Januar 2016 gar nicht mehr 
verkauft werden dürfen.

Zumal im April 2016 in Mün-
chen die bauma stattfindet, auf 
die sich derzeit alles zu konzen-
trieren scheint und die mit an 
Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit so viele Kranwelt-
premieren, wie noch nie erleben 
wird.

Die Fahrzeugbauer hingegen 
beschäftigt die Euromot 4-The-
matik nur dann, wenn sie das 
Selbstfahrersegment bedienen. 
Auch hier wird die bauma 2016 
eine abschließende Antwort auf 
die Frage geben, wie Scheuerle, 
Kamag, Goldhofer und Faymon-
ville die strengeren Abgasrichtli-
nien erfüllen werden. 

Für Felbermayr realisierte Scheuerle einen SPMT mit Windflügeladapter.   STM-Bild

Da aber die Umstellung prak-
tisch nur das Power Pack betrifft 
und nicht die Module selbst, 
sollte sich der konstruktive Auf-
wand auf die Frage reduzieren, 
welcher Motorenhersteller Mo-
toren mit geeigneten Abmessun-

gen liefern kann, die sowohl ein 
hohes Maß an Bodenfreiheit als 
auch eine ebene Ladefläche er-
möglichen. 

Bei Goldhofer hat man mit 
Cummins und Deutz offenbar 
die passenden Tier 4f- Lösungen 

„Stage V ready“
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gefunden und bietet für seine 
Selbstfahrer sowohl ein entspre-
chendes 207 kW-Cummins Ag-
gregat wie auch einen starken 
390 kW starken Deutz-Motor als 
Antrieb an.

Der Motorenhersteller Deutz 
indes nutzte die diesjährige In-
termat nicht nur zur Vorstellung 
seiner kompletten Stufe IV-Mo-
toren, sondern ging noch einen 
Schritt weiter. Unter dem Motto 
„Stage V ready“ machte der Her-
steller öffentlich, dass die Deutz-
Dieselmotoren im Bereich 2,9 bis 
7,8 l Hubraum bereits heute die 
kommende Stufe V Abgasnorm 
für mobile Arbeitsmaschinen 
erfüllen, die ab Januar 2019 in 
Europa erwartet wird. Wie Deutz 
betont, bleiben dank des ge-
schlossenen Dieselpartikelfilters 
(DPF) Baugröße und Ausfüh-
rung der Motoren identisch zu 

denen der Stufe V. Auf der Inter-
mat wies Deutz erstmals die ent-
sprechenden Motoren mit einem 
speziellen „Stage V ready“ Siegel 
aus, um für eine klare Informati-
on im Markt zu sorgen.

Dennoch wird die diesjährige 
Intermat nicht als die Messe der 
großen Innovationen in Erinne-
rung bleiben. Neben der Präsen-
tation von bewährtem und neue-
rem Schwertransportequipment 
lag der Schwerpunkt bei den 
Fahrzeugbauern auf Lösungen 
für den Transport von Bauma-
schinen und Baustoffen, wobei 
der Trend weiterhin zu kosten-
günstigen, möglichst wartungs-
armen Fahrzeugen geht. 

Genau für dieses Segment 
bietet Faymonville schon seit ei-
niger Zeit die Marke Maxtrailer, 
die natürlich auch auf der Inter-
mat vertreten war. 

Am Stand von Tii wurden die 
Scheuerle-Nicolas-Fahrzeuge 
Euroflex und Eurolight vorge-
stellt, mit denen Tii ebenfalls das 
preissensible Segment bis 100 t 
bedient (einen ausführlichen Be-
richt zu diesen Fahrzeugen fin-
den Sie auf Seite 46).

Auch bei Nooteboom sieht 
man den Trend zu kostengüns-
tigen Lösungen im unteren 
Transportsegment und will zum 
Beispiel mit dem neuen MCOS 
Smart-Progamm seinen Kunden 
den Umstieg auf eine hydrauli-
sche Lenkung mit einer entspre-
chenden Lösung schmackhaft 
machen. 

Ebenfalls mit einem Trend-
produkt, das nun schon seit ei-
nigen Jahren das Schwertrans-
portsegment aufmischt, war 
Goldhofer auf der Intermat 
vertreten. Die Rede ist von der 

Einzelradaufhängung, die bei 
Goldhofer auf den Namen MPA 
hört und in Paris am Beispiel ei-
nes 6-achsigen Fahrzeugs gezeigt 
wurde.

Von einem Trend zu spre-
chen ist vielleicht übertrieben, 
aber in der jüngeren Vergangen-
heit nutzten zunehmend auch 
Schwertransportdienstleister 
verschiedene Investitionsgüter-
Messen, um ihr Angebot zu 
präsentieren. So war in diesem 
Jahr das niederländische Un-
ternehmen van der Vlist mit 
einem Stand in Paris vertreten, 
um das eigene Leistungsportfo-
lio vorzustellen und Kontakte 
zu potenziellen Neukunden zu 
knüpfen. Auch eine Teilnahme 
an der bauma 2016 ist geplant. 
Bekanntermaßen hatte sich in 
München 2013 bereits Big Move 
präsentiert.

Doch zurück zur Intermat. 
War sie nun eine gelungene Ver-
anstaltung? Die Meinung der 
Aussteller ist geteilt. Da gibt es 
jene Unternehmen, die ein nega-
tives Fazit ziehen und von einem 
mangelnden Besucheraufkom-
men sprechen. Dem gegenüber 
stehen andere, die schon im Vor-
feld große Hoffnungen auf die 
Messe setzten, weil zahlreiche 
Kunden aus aller Welt ihr Kom-
men angekündigt hatten. Und 
offenbar hat sich bei so man-
chem Hersteller die Hoffnung 
als begründet erwiesen, denn es 
gibt auch Stimmen, die die In-
termat 2015 im Nachhinein als 
echte Verkaufsmesse bezeichnen. 

 STM

Ebenfalls am Goldhofer-Stand zu sehen: Modulfahrzeug vom Typ THP/SL 4.  STM-Bild

Goldhofer nutzte die Intermat zur Vorstellung der MPA-Achstechnologie mit diesem 
MPA 6 AA.   STM-Bild

Der Scheuerle-Kamag K25 PB (PowerBooster) bietet verschiedene Einsatzoptionen. Bei-
spielsweise kann die Antriebseinheit nach Abschalten des Antriebs in der Transportkombi-
nation eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreichen.  STM-Bild
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In Sekundenschnelle den richtigen Servicepunkt finden!

Leicht, wartungsarm und robust: Mit dem DLS-Achssystem

lassen sich vielfältige Tiefladeranwendungen mit einer Achslast

von 12 to bei minimalem Eigengewicht darstellen. Diese 

Einzelradaufhängung erlaubt einen Lenkwinkel von 57°. Dank 

doppelwirkenden hydraulischen Federzylindern ist eine 

optimale Fahrsicherheit mit geringer Wankneigung

gewährleistet.
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