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XXL-Kranaction
vor der bauma 2007

540.000 qm: Die größte Messe aller 
Zeiten! Unbescheiden, aber nicht  
ganz an der Wirklichkeit vorbei,  
feiert die Messe München die  
Bauma 2007. Schon Ende  
letzten Jahres begannen  
die Aufbauarbeiten, und  
die ersten Transporte  
rollten nach München.

Das Aufbau-Tagebuch: 

Vom Werden einer  
Weltmesse!

19.3.: In ganz genau fünf Wo-

chen wird die Bauma eröffnet. Die 

STM-Redaktion hat vor ein paar 

Tagen beschlossen, erstmalig am 

19.3. nach München zu fahren. 

Die Messe München hat grünes 

Licht gegeben: „Kein Problem, na-

türlich dürfen Sie auf das Gelände. 

Aber Sie wissen ja, dass vielleicht 

nicht jeder Aussteller es schätzt, 

wenn Sie allzu detaillierte Fotos 

machen. Das müssen Sie dann 

mit den Unternehmen klären. Und 

außerdem: Enter at your own risk 

– Betreten auf eigene Gefahr.“

Fünf Wochen bis zur Bauma. Was 

wird da wohl zu sehen sein? Hof-

fentlich wird überhaupt etwas zu 

sehen sein. 

Und tatsächlich: In der Nähe des 

Messeturms ragt ein Liebherr-

Turmdrehkran in den Himmel, der 

ganz offensichtlich die Liebherr-

Baustelle beschickt. Der Stand 

oder besser, der Liebherr-Palast, 

steht schon. Davor und an jener 

Stelle, an der 2004 schon der Vor-

gänger stand, der Dumper TI274, 

beziehungsweise das, was am 

19.3. davon schon fertig ist.

Auch im Nordgelände wird schon 

gebaut. Bei Doka ist man dabei 

schon recht weit. Die Halle steht, 

da liegt die Vermutung nahe, dass 

die Innenarchitekten am Werk 

sind. Und selbst in der Halle B6 ist 

schon Betrieb. Wie sich allerdings 

herausstellt, wird hier gerade die 

Veranstaltung „Jagd & Hund“ vor-

bereitet.

20.3.: Übernachtung in Putz-

brunn, im Hotel, das der KM-

Verlag auch für die Bauma selbst 

gebucht hat. Biergarten, pfundige 

Portionen zu vernünftigen Preisen, 

eine kleine Bar – hier kann man 

den Feierabend nach einem an-

strengenden Messetag genießen.

Der 20.3. ist ein Dienstag. Und so 

kurz vor dem offiziellen Frühlings-

beginn will dieser Dienstag noch 

einmal unter Beweis stellen, dass 

es noch Winter ist. Schwere, nas-

se Schneeflocken fallen vom Him-

mel. Schönes Wetter sieht anders 

aus.

Auf dem Messegelände aber hat 

sich eine ganze Menge getan. 

In der Nacht sind einige Sonder-

Krane bauen Krane auf: Schon Wochen 
vor der Bauma sorgten zahlreiche Krane 
dafür, dass am Ende Krane die Bauma-
Skyline beherrschten. KM-Bilder
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transporte eingetroffen. Unfass-

bar, was sich in weniger als 24 

Stunden verändert hat.

Einige Sondertransporte haben 

das Grundgerät des Liebherr-Rau-

penkrans LR 11350 von Mammoet 

angeliefert. Da geht jedem Kran-

fan das Herz auf. Und Respekt: 

Noch am vergangenen Tag waren 

nicht einmal die Einzelteile zu seh-

en, und am Vormittag nimmt der 

1.350-Tonner schon Gestalt an. 

Auch anderswo auf dem Freige-

lände wird mächtig Gas gegeben: 

Am Manitowoc-Stand werden 

Potain-Krane montiert, am Ko-

belco-Stand sind auch die ersten 

Grundgeräte eingetroffen. In der 

Halle B6 wird der Boden für „Jagd 

& Hund“ bereitet.

28.3.: Hundegebell am Messe-

turm. Der „Deutsche Teckelclub 

1888 e.V.“ gibt sich offenbar ein 

Stell-dich-ein in München. Die 

Messe „Jagd & Hund“ ist im vollen 

Gange. Der Besucheransturm ist 

verglichen mit der Bauma 2004 

äußerst, äußerst überschaubar.  

Es scheint beinah so, als käme auf 

jeden Besucher ein Aussteller.

Vor den Hallen B5 und B6 werden 

Komatsu-Baumaschinen montiert, 

die dann später in jene Halle rol-

len, in der jetzt noch die rauhaa-

rigen Waldis versuchen mit ihren 

Gamsbart-tragenden Herrchen 

Schritt zu halten.

Draußen im Freigelände hat sich 

das Aufbautempo beschleunigt. 

Ging es vor acht Tagen noch bei-

nahe gemächlich zu, muss man 

beim Überqueren der Wege in-

zwischen schon ein wenig aufpas-

sen. Dass schon jetzt, rund vier 

Wochen vor Bauma-Beginn dem 

einen oder anderen die Zeit knapp 

wird, ist bereits zu spüren.

Auch die Zahl der Krane hat sich 

in den letzten acht Tagen verviel-

facht. Darunter sind auch einige 

Exponate, die sich als „Aufbau-

helfer“ betätigen, wie die fehlende 

Betreiberbeschriftung an den 

Liebherr-Kranen vermuten lässt 

und wie sich am 22.4. herausstel-

len wird.

Ansonsten hören viele Mobilkrane 

auf die (Betreiber-)Namen Treffler 

und Schmidbauer. Klar, die beiden 

haben ja quasi Heimspiel. Aber es 

gibt auch ein paar andere Kranbe-

treiber, die am Aufbau der Bauma 

mitwirken: Schenker zum Beispiel 
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oder, aus dem Rhein-Main-Gebiet 

angereist, Eisele. Allerdings ist 

der AC 120 von Eisele während 

der Bauma auch als Exponat am 

Terex-Demag-Stand „im Einsatz“.

Eine der Hauptaufgaben der zu-

rückliegenden Woche: Montage 

von Turmdreh- und Gittermast-

kranen. Auf jeden Fall ist der 

wachsende „Kranwald“ das von 

Ferne betrachtet auffälligste Merk-

mal, dass die Bauma naht.

4.4.: Ostern steht vor der Tür. 

Doch eines dürfte klar sein: Für 

viele, die hier beschäftigt sind, 

wird es Ostern nicht geben. Ein 

Schwertransportfahrer meinte 

gegenüber KM, dass „es nächste 

Woche richtig zur Sache geht“.

Gut möglich, dabei ist die Ar-

beitsgeschwindigkeit an einigen 

Ständen wirklich mit dem Begriff 

„fieberhaft“ schon jetzt treffend 

beschrieben. Als kleine „Oster-

Überraschung“ haben Kobelco, 

Grove und Liebherr dem KM-Re-

dakteur schon einmal die High-

lights hingestellt, bei Liebherr und 

Grove zumindest ansatzweise. 

Glück muss man haben.

Auf dem Nordgelände trudeln 

inzwischen auch die ersten Fahr-

zeugbauer ein.

22.4.: Nur noch wenige Stunden 

sind es bis zum Messeereignis 

des Jahres 2007. Chaos ist ein 

eher harmloser Ausdruck für das, 

was sich in den Hallen und auf 

dem Freigelände abspielt. Kaum 

eine Minute vergeht, ohne dass in 

irgendeiner Sprache irgendjemand 

aufgefordert wird, seinen Lkw oder 

Pkw irgendwo anders hin zu fah-

ren. Viele fragen sich nur, wohin?

Und eines wird überdeutlich: 

Wenn am 23.4. um 9:30 Uhr die 

Besucherinnen und Besucher ein-

gelassen werden, dann haben die 

Einen eine sehr, sehr lange Nacht 

hinter sich und die Anderen die 

Arbeit immer noch nicht erledigt.

Hektik herrscht, wohin man sieht. 

Eine ungesunde Hektik, der auch 

Menschen zum Opfer fielen. „Wir 

Deutschen gelten immer noch 

als Land der Sicherheit und der 

Ordnung. Wir sind gerade dabei, 

diesen Ruf zu verspielen“, so kom-

mentierte ein Gesprächspartner 

gegenüber KM die Vorkommnisse 

an den letzten Aufbautagen vor 

der Bauma.

Kranarbeiten in Sichtweite 
des Messeturms.

KM-Bild
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540.000 qm, das sind, so 
rechnet es die Messe Mün-
chen vor, 76 Fußballfelder 
oder 432 olympische 
Schwimmbäder. Zum 
Glück mussten die Besu-
cherinnen und Besucher 
nicht über das Ausstel-
lungsgelände schwim-
men, laufen war schon 
anstrengend genug.

Der Bau- und Bau-
maschinenbranche 
geht es gut. Das war 
in München deut-
lich zu sehen. Kle-
ckern war gestern, 
heute ist klotzen. 

Doka, zum 
Beispiel, gehört 
zum öster-
r e i c h i s c h e n 
U m d a s c h -
Konzern, der 
2005 nach 
Doka-Anga-
ben einen 
k o n s o l i -
d i e r t e n 
U m s a t z 

Schmuddelwetter am 20.3.: 
Das Aprilwetter tobt sich 

Ende März aus.
KM-Bild

Dass Eisele in München mit 
einem AC 120 arbeitet, hat 
natürlich eine Grund: Der 
120-Tonner wird noch als Ex-
ponat gebraucht. KM-Bild
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von 724 Millionen 
Euro erzielen konnte. Das ist 
natürlich ein Wort.

Doka macht in Schalungs-
technik. Schalungstechnik ist 
auf dem Bau gar nicht so un-
wichtig. Aber auf einer Bauma-
schinenmesse wie der Bauma? 
So neben 9-achsigen Kranen 
mit 1.200 t Tragkraft oder 
haushohen Muldenkippern? 
Da wird die schönste Schalung 
zur Nebensache.

Das fürchteten wohl auch 
die Marketingspezialisten von 
„Doka – Die Schalungstech-

niker“ und klotzten 
einen – für Mes-

severhältnisse – 
monumentalen 

Bau ins Nord-
gelände. Eine 
Halle, in der 
bequem grö-
ßere Kon-
zerte hätten 

stattf inden 
können. Eine Halle für 

eine Woche.
Im Dezember waren nach 

KM-Informationen die Fun-
damentarbeiten für die Do-
ka-Halle und für andere Mes-
se-Bauwerke des Freigeländes 
begonnen worden. Und sechs 
Wochen vor der Bauma kün-
dete nicht nur die Doka-Hal-
le, neben der die improvi-

Fünf Wochen vor Messestart 
wird der LR 11350 montiert.  
KM-Bild

Schon während des Aufbaus be-
herrschten Kran das Bild im Freigelän-
de. KM-Bild
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Casar Spezialdrahtseile. Qualität von Anfang bis Ende.
 Tel. +49 6841 8091 310 oder www.casar.de

sierte Messehalle A7 wie ein 
Zeltlager-Relikt wirkte, vom 
nahenden Messe-Großereig-
nis.

Traditionell belegt Liebherr 
auf der Bauma die meiste Aus-
stellungsfläche. Über 13.000 
qm waren es in diesem Jahr. 
Die Frage, wie teuer so ein En-
gagement wohl ist, bekommt 
man von Liebherr so einfach 
nicht beantwortet. Mindestens 
12 Millionen Euro mutmaßen 
Kenner, die solch eine Schät-
zung seriös anstellen können.

Kleckern war gestern, 
heute ist klotzen.

Wie teuer die Bauma ist 
und ob sich das Engagement 
überhaupt rechnen kann, das 
mögen jene beantworten, die 
Mal für Mal an der Bauma teil-
nehmen. 

In diesem Jahr aber hätte 
der Verkauferlös eine Bauma-
Teilnahme auf jeden Fall recht-
fertigen können, wenn nicht 

Erst Aufbauhelfer - und vier Wochen später Exponat: LTM 1055-3.1.  KM-Bild
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schon im Vorfeld die meisten 
Exponate ihre Abnehmer ge-
funden hätten. Lieferzeiten 
reduzieren sich nicht durch 
eine Messe. In der Vergangen-
heit war es ja eher so, dass so 
mancher Hersteller hoffte, 
durch eine Messeteilnahme 
eine höhere Auslastung der 
Produktion zu erzielen. Da-
mals wurden die Erwartungen 
diesbezüglich manchmal ent-
täuscht. In diesem Jahr war die 
Produktionsauslastung wohl 
eher nicht das vorrangige Ziel 
der Aussteller.

Einige Hersteller hatten 
zwar in weiser Voraussicht in 
den letzten Monaten praktisch 
einen „Messesonderposten“ 
vorproduziert, der dann auf 
der Bauma verkauft werden 
konnte. Das war natürlich 
ausgesprochen klug; für die 

Wie niedlich ...  KM-Bild

Ohne Schwertransporte und Kranarbei-
ten kämen die großen Exponate natür-
lich gar nicht nach München. KM-Bild
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meisten Unternehmen aber 
war die Bauma keine Verkaufs-
veranstaltung, sondern mehr 
denn je eine Kontaktbörse, auf 
der alte Kontakte gepflegt und 
neue, oftmals internationale 
Kontakte geknüpft wurden.

Natürlich diente die Bau-
ma aber auch der Präsentation 
von Innovationen sowie der 
Ausstellung jener Maschinen, 
die man in ein paar Monaten 
geliefert bekommen könnte. 
Und davon kommen auf 
540.000 qm selbstverständlich 
eine Menge zusammen. 

200.000 t Fracht seien ins-
gesamt bewegt worden, so die 
Messe – eine Strecke versteht 
sich. Da rollen schon mal ein 
paar Tausend Lkw. Und natür-
lich auch etliche Sondertrans-
porte. Auf 500 kommt der 
Veranstalter. Es könnten aber 

Für die Lokalmatadoren sorgt die Bauma alle 
drei Jahre für reichlich Arbeit. KM-Bild

Vier Wochen vor der Bauma steht schon einer 
der großen Stars in München. KM-Bild
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noch ein paar mehr gewesen 
sein. Ganz bestimmt waren 
es nach dem Abbau deutlich 
mehr. 

Ein Schenker-Mitarbeiter 
bezifferte die Zahl der Son-
dertransporte, die durch sein 
Unternehmen zur Bauma hin 
durchgeführt wurden, auf 70 
bis 100. Mitte April erklärte 
ein Mitarbeiter des Transport-
begleitunternehmens TRS, 
dass alleine er 23 BF3-Touren 
nach München gefahren sei. 
Und am 8. Mai lautete die Zwi-
schenbilanz der BigMover: 85 
Sondertransporte zum und bis 
zu jenem Zeitpunkt ebenfalls 
85 Transporte vom Messege-
lände.

Und selbstverständlich 
muss das ganze Equipment ja 
auch abgeladen und aufgebaut 
werden. So manches spätere 

Schnell zum nächsten Einsatz auf dem Bauma-Freigelände!
KM-Bild

Ein Veteran hilft den Innovationen 
in das Rampenlicht der Bauma.

KM-Bild
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Exponat beteiligte sich dabei 
im Vorfeld als „Aufbauhelfer“, 
um dann nach der Bauma 
auch noch beim Abbau behilf-
lich zu sein.

Keine Frage, dass die Bauma 
zudem für die Krane vermie-
tenden „Lokalmatadore“ ein 
wichtiger Kunde ist. Da sind 
überwiegend natürlich die 
„Brot-und-Butter-Maschinen“ 
gefragt, von denen schon 
sechs Wochen vor Messebe-
ginn einige zu sehen gab.

Die Bauma ist damit nicht 
nur die größte Messe der Welt, 
sondern sollte in dieser Zeit 
auch eine der größeren Bau-
stellen Deutschlands gewesen 
sein. Und das wollte sich die 
KM-Redaktion mal aus der Nä-
he anschauen.

AC 200-1 - auch dieses Exponat 
wurde beim Aufbau gebraucht. 
KM-Bild

16 Stunden vor Messe-Eröffnung 
haben diese beiden ein schattiges 
Plätzchen unter dem Ballast des 
LR 11350 gefunden.
KM-Bild




