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Typisch BAUMA: Auslegerwald über dem Freigelände und 
Sonnenschein trotz Aschewolke.  Bild: S. Bergerhoff

BAUMA 2010: 
Wir waren dabei!

Die Aschewolke eines isländischen Vulkans, dessen Name schon jetzt nur noch wenigen Menschen geläufig ist, 
brachte den Flugverkehr über Europa zum Erliegen. Ein denkbar schlechter Start für die BAUMA 2010. Trotzdem 
fällt das Fazit vieler Aussteller am Ende noch positiv aus.

Die Erwartungen an die 
BAUMA 2010 waren hoch. Ei-
ne Stimmungsmesse sollte die-
se Mega-Veranstaltung werden. 
Man wollte in Erfahrung bringen, 
an welchem Punkt in der Wirt-
schaftskrise sich die Weltmärkte 
befinden. Geht es weiter abwärts, 
geht es seitwärts oder schon wie-
der aufwärts? Wo sind die Märk-
te, die sich erholen?

Und dann das! Die nächsten 
offenen Flughäfen Hunderte oder 
Tausende Kilometer entfernt. 
Gerade jene Aussteller, die ihre 
Hoffnungen auf die doch recht 
robusten Märkte im Fernen Os-
ten – insbesondere Indien und 
China – setzten, zeigten sich ent-
täuscht. Und man muss es schon 

als Ironie des Schicksals bezeich-
nen, dass ausgerechnet in diesem 
Jahr Indien Partnerregion der 
BAUMA war.

Überall waren die Folgen des 
Flugverbots vor allem an den ers-
ten beiden Messetagen deutlich 
spürbar. 80 Aussteller schafften 
es nicht, nach München zu rei-
sen, wodurch deren Stände am 
Montag noch unbesetzt waren. 
Und während noch in den ver-
gangenen Jahren gerade die Gäste 
aus Übersee die weltweite Bedeu-

tung der BAUMA eindrucksvoll 
unterstrichen, blieben die Eu-
ropäer 2010 in den ersten Tagen 
meist unter sich. 

415.000 Besucher zählte die 
Messe München am Ende. Das 
entspricht einem Minus von 
90.000 Besuchern oder 17 % im 
Vergleich zu 2007. Der weitaus 
größte Teil der ausgebliebenen 
Besucher hat es einfach nicht 
mehr geschafft, einen Flug nach 
Europa zu buchen. Stefan Fuchs, 
Vorstandsvorsitzender der Gold-

Überall waren die  
Folgen des Flugverbots vor allem an den ersten 

beiden Messetagen deutlich spürbar.

Typisch für die BAUMA 2010: Einige Aus-
steller schafften es nicht, pünktlich zum 
Messestart anzureisen.  KM-Bild
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hofer AG, schätzt, dass rund 80 % 
der Überseekunden aus diesem 
Grund ausgeblieben sind – ob-
wohl sich zahlreiche Gäste aus 
Übersee schon fest angekündigt 
hatten.

Dass die Stimmung dann doch 
beinahe stündlich besser wurde, 
lag zum einen an der hohen Qua-
lität der Besucher, die im Nach-
lauf zur BAUMA von zahlreichen 
KM-Gesprächspartnern hervor-
gehoben wurde. Gerade im Ver-
gleich zu 2007, als die BAUMA 
auch ein Tummelplatz von Spe-
kulanten auf „Shoppingtour“ ge-
wesen ist, seien in diesem Jahr die 
Angebotsanfragen ernsthafter.

Auch wurde von spontanen 
Geschäftsabschlüssen berichtet, 
weil nämlich die Besucher zum 
Teil mit einer festen und kon-
kreten Kaufabsicht angereist wa-
ren. Kunden, die zwar geringere 

Stückzahlen als zu Boom- und 
Spekulationszeiten abnehmen, 
die dafür aber genau wissen, was 
sie mit der Investition anfangen 
wollen.

Es war ein schon ganz 
eigener „BAUMA-Spirit“ 

zu spüren: „Yes, I did 
it!“, „BAUMA 2010! Ich 

war dabei!“

Andererseits mögen die vie-
len beinahe märchenhaften Ge-
schichten rund um die Anreise 
zur BAUMA, die besser als jede 
Statistik über Besucherzahlen 
die Bedeutung dieser Messe wi-
derspiegeln, ebenfalls zur Stim-
mungsaufhellung beigetragen 
haben. Besucher, die aus Groß-

britannien, Skandinavien, aus 
Spanien und sogar aus Moskau, 
dem Libanon und Ägypten mit 
dem Mietwagen, dem eigenen 
Auto oder mit dem Zug die eben-

so lange wie beschwerliche Reise 
nach München auf sich genom-
men haben.

Als dann ab Mittwoch doch 
noch Besucher aus Asien und 
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Grove 
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Die chinesischen Baumaschinenhersteller erhöhen die Takt-
zahl und fassen in Europa Fuß. Inzzwischen haben die Kopien 
auch qualitativ fast zu den Vorbildern aufgeschlossen, sodass 
Sany stolz eine 600 t-Raupe in Sarens-Lackierung in München 
ausstellte.   KM-Bilder
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Nordamerika eintrafen, war ein 
schon ganz eigener „BAUMA-
Spirit“ zu spüren: „Yes, I did it!“, 
„BAUMA 2010! Ich war dabei!“, 
so beschrieb es sehr treffend ein 
Liebherr-Mitarbeiter. Der Be-
sucheransturm ab der Wochen-
mitte ließ erahnen, was möglich 
gewesen wäre, wenn der Flugver-
kehr nicht durch Eyjafjalla zum 
Erliegen gekommen wäre. Die 
Aschewolke war in diesem Jahr 
dann auch dafür verantwortlich, 
dass der Fachbesucheranteil noch 
am Wochenende eher BAUMA-
untypisch verhältnismäßig hoch 
gewesen ist.

So darf die BAUMA 2010 in 
der Retrospektive wohl als eher 
ungewöhnliche Veranstaltung 
gelten. Doch trotz des – erwart-
baren – Rückgangs der Besucher-
zahlen hat auch diese BAUMA 
wieder ihren Ruf als bedeutendste 
Investitionsgütermesse der Welt 
unterstrichen. Dies aber scheint 
nicht überall angekommen zu 
sein.

Zeitgleich fand in diesem 
Jahr auch die Hannover Messe 
statt. Der Veranstalter dort zählte 

150.000 Besucher, was einem Mi-
nus von 20 % entspricht.

Dass zwei Messen dieses Stel-
lenwerts gleichzeitig abgehalten 
werden, sorgte schon im Vorfeld 
für Verwunderung. So mussten 
einige Aussteller irgendwie zwei-
gleisig fahren. Ob das wirklich 
geschickt und vor allem kunden-
orientiert ist, mögen sich die Ver-
anstalter selbst fragen.

Für noch mehr Verwunde-
rung in München sorgte aber, 
dass in der Öffentlichkeit die 
Hannover Messe als das überra-
gende Messeereignis für die In-
vestitionsgüterbranche wahrge-
nommen wurde – obwohl doch 
die Besucherzahlen eine ganz 
andere Sprache sprechen. Die 
politische Prominenz zog es aber 
nach Hannover: Rainer Brüderle 
eröffnete und Angela Merkel reis-
te zum Messerundgang an.

Welche Bedeutung eine Mes-
se hat, lässt sich natürlich nicht 
ausschließlich an der Präsenz po-
litischer Prominenz festmachen. 
Aber kann man wirklich eine 
BAUMA so links liegen lassen? 
Wäre es für die Politik nicht auch 

Kontakt: Dipl.-Ing. Hans Bliedung
Amselstrasse 10 D-24558 Henstedt-Ulzburg

Tel: 04193/3443 - 0172/4117768
Fax: 04193/93826

E-mail: hans.bliedung@mobil-krane.de

ORMIG S.p.A. PIAZZALE ORMIG
P.O. BOX 63 - 15076 OVADA (AL) ITALY
TEL. (+39) 0143.80051 r.a. - FAX (+39) 0143.86568
E-mail: mktg@ormigspa.com   -   sales@ormigspa.com
www.ormig.com   -   www.pickandcarry.com

PICK and

CARRY

Ungewöhnlich: Fassi-Ladekran auf Raupenfahrgestell.  KM-Bild



Ein „Titan“ in München: Natürlich durfte 
auf der BAUMA auch eine MB-Schwerlast-
zugmaschine nicht fehlen.  KM-Bild

Events

13KM Nr. 72  |  2010   Kranmagazin

hilfreich gewesen, sich auf der 
BAUMA umzuschauen und ein-
mal konkret nachzufragen, wie 
es denn nun mit der Kreditver-
sorgung vor allem der mittelstän-

dischen Baumaschinenherstel-
ler und Baumaschinenbetreiber 
bestellt ist? Diese Chance wurde 
vertan.

Dass die BAUMA 2010 in 
der Tagespresse eher zu einer 
Randnotiz verkam – das „Han-

delsblatt“ meinte gar, dass 
die BAUMA einst unter 
dem Dach der Hannover 
Messe organisiert worden 
sei –, dass die BAUMA im  

ARD-Nachtmagazin prak-
tisch als überdimensio-
naler Spielplatz großer 
Jungs anmoderiert wird, 
darf aber vor allem als 
Versäumnis des Veranstal-
ters betrachtet werden. 

Statements zur BAUMA 2010

Philippe Chavernac, Sales Director Koninklijke Nooteboom Trailers B�V�
KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur 
BAUMA gefahren? 
Wir sind mit sehr hohen Erwartungen zur BAUMA gereist. Vor allem haben wir natürlich eine positive Resonanz seitens unserer Kunden, aber auch sei-tens der Kunden unseres Wettbewerbs auf unsere fünf(!) Bauma-Innovationen erhofft. Zwei dieser fünf Innovationen waren übrigens Weltpremieren: die neue MCO PX Semitieflader-Baureihe mit Pen-delachsen und das weltweit erste 4-fach telesko-pierbare Fahrzeug, der Quattrotrailer. 

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? Das Flugverbot hat uns viele Besucher gekostet – vor allem natürlich außerhalb der EU! Die EU-Besucher haben sich viel Mühe gegeben, um Nooteboom besuchen zu können, was auch für die große Anziehungskraft der BAUMA spricht. Es gab zum Beispiel Kunden, die per Auto aus Russland und Griechenland angereist sind. Ein Kunde kam sogar mit dem Motorrad aus Finnland. Die Gäste aus USA, Afrika und Asien haben uns leider nicht oder nur sehr mühsam erreichen können.  KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
Gute Messe, leider zu wenig Besucher aus entfernteren Regionen und aus Über-see. Nooteboom hat auf dieser BAUMA aber auf jeden Fall den Kunden ganz klar zeigen können, wer die Innovation im Segment straßengebundene Schwertrans-porte macht.
KM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA wünschen? 
Wir würden uns wünschen, dass die Veranstalter verstärkt darauf achten, welche Demonstrationen im Freigelände stattfinden. Zum Teil sind diese nämlich sehr laut, sodass man sich am eigenen Stand kaum noch mit seinen Besuchern unterhalten kann. Es ist ja verständlich, dass manche Hersteller ihre Maschinen im Einsatz zei-gen wollen, aber wer dazu Sand oder Beton braucht, sollte hierfür doch auf dem Freigelände eine extra ausgewiesene Demo-Ecke zugewiesen bekommen. Es ist schon problematisch, wenn man saubere Fahrzeuge zeigen möchte und am Nach-barstand Sand und Staub aufgewirbelt wird. Zusammen mit dem Lärm ist das zum Teil sehr unangenehm.

Große Maschinen begeistern in München nicht nur die großen Jungs! Und was der 
KM-Redaktion ebenfalls auffiel: Auch immer mehr Frauen haben sich offenbar mit 
dem „Baumaschinen-Virus“ infiziert.

Aber kann man wirklich eine BAUMA so  
links liegen lassen?
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Dieser hat möglicherweise 
über die Ausstellerakquise die 
Außendarstellung vernachlässigt. 
Wenn nur der Bayerische Rund-
funk ausführlich berichtet, dann 
kann schon einmal der Eindruck 
entstehen, die BAUMA sei eine 
lokale Veranstaltung.

Die europäischen Lkw-Her-
steller indes haben die interna-
tionale Bedeutung der BAUMA 
erkannt. Es darf keineswegs als 
selbstverständlich gelten, dass im 
Jahr einer IAA-Nutzfahrzeuge 
und bei kleineren Budgets eine 
solch hochpreisige Messe eben-

falls gebucht wird. Eine orga-
nisatorische und finanzielle 
Herausforderung besonders 
für die Aussteller aus der 
Nutzfahrzeug-Branche. 

Teilnehmen oder nicht war 
bei vielen wohl die erste Fra-
ge. Und wenn ja: in welchem 
Umfang? Besonders in Zeiten 
knapper Kassen erfahren die-
se Fragen ungeahnte Bedeu-
tung. Die Fahrzeuganbieter 
setzten dabei allerdings un-
terschiedliche Prioritäten. 

So verzichtete Renault 
Trucks komplett auf eine 
Teilnahme – trotz Baustel-
len-Kompetenz zum Bei-
spiel in Form der Baureihe 

Kerax. MAN hingegen zielte mit 
der Präsentation seines Export-
Fahrzeugs TGS WW (für „world 
wide“), der speziell auf die Kun-
denbedürfnisse in den Märkten 
außerhalb von Europa zuge-
schnitten ist und mit dem für 
Afrika und Asien konzipierten 
CLA auch auf die internationale 
Kundschaft. Bei Mercedes-Benz 
– wie MAN mit einem repräsen-
tativen Messe-Auftritt in Mün-
chen dabei – standen der im De-
tail verbesserte Actros und der 
neue Allradler Zetros im Mittel-
punkt. 

Scania nutzte die BAUMA 
als Kulisse für die Heimkehr des 
Königs. Anspielend auf den „Sca-
nia – King of the Road“ stand 
die Premiere des neuen 730-PS  
V 8-Kraftpakets  unter dem Mot-
to „The King is back“. Volvo 
Trucks ließ den ebenfalls neuen 
Bau-Truck FMX zur Premiere 
stilecht zwischen die Bauma-
schinen aus dem gleichen Haus 

rollen. Iveco zeigte auch die 
Baufahrzeuge der Konzern-Mar-
ke Astra, und der niederländisch-
amerikanische Hersteller DAF, 
im Bewusstsein vieler Kunden 
als Sattelzugmaschinenherstel-
ler festgefahren, glänzte mit eher 
ungewohnten Aufbaulösungen, 
zielte damit aber eindeutig auf 
den nationalen Markt. 

Statements zur 
BAUMA 2010

Franz Ebner, Marketingleiter Pal-

finger GmbH

KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie 

zur BAUMA gefahren? 

Wir waren bereits im Vorfeld sehr positiv 

gestimmt.

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das 

Flugverbot der ersten Tage auf den Ver-

lauf der BAUMA ausgewirkt? 

Für uns hat sich das Flugverbot positiv 

ausgewirkt, denn wir hatten nur europä-

ische Besucher. Somit haben wir genau 

unser Zielpublikum erreicht.

KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Sehr, sehr positiv!!!

KM: Was würden Sie sich vom Veran-

stalter hinsichtlich der nächsten BAUMA 

wünschen? 

Alles beim Alten lassen!

Die europäischen Lkw-Hersteller indes haben die 
internationale Bedeutung der BAUMA  

erkannt.

Weltmeisterlich: Sabine Steinlechner (im Bild links) ist Südleasing-Mitarbeiterin und be-
herrscht die Kickerfiguren wie sonst niemand. Davon konnte man sich in München gerne 
selbst überzeugen – und schnell mal verlieren. Im Bild rechts: Michael Sertl, Vendor Mana-
ger Construction der SüdLeasing.  KM-Bild

Ein Ormig für Deutschland: Der italienische Hersteller bedient 
schon seit vielen Jahren das Segment der Lkw-Aufbaukrane. 
Ungewöhnlich ist der in Fahrstellung nach hinten abgelegte 
Ausleger. Das spart Höhe.  KM-Bild



Der „King of the Road“ holt sich die Krone –
und wie: 730 PS, 3.500 Nm! Das ist ein Wort! 
 KM-Bild
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Eine der Hauptsprachen – zu-
mindest seitens der Aussteller – 
war Chinesisch. Auffallend breit 
die Präsenz der Hersteller aus 
dem Reich der Mitte, die in die-
sem Jahr gut 10 % der Aussteller 
stellten. Keine Baumaschine, für 
die es inzwischen kein China-
Pendant gibt. Und die selbst-
bewussten Messeauftritte der 
diversen Fernost-Firmen stehen 
denen führender europäischer 
Anbieter ebenfalls in nichts mehr 
nach. Und wenn dann noch ein 
führender europäischer Kran-
dienstleister erstmals einen Rau-
penkran der 600-t-Tragkraft-
klasse chinesischer Fertigung in 
Dienst stellt, ist das mehr als nur 
ein erstes Anzeichen für einen 
beginnenden Dammbruch. 

Was für Nervosität bei den 
Kranherstellern sorgen muss, 
sind die Qualitätssprünge, die die 
chinesischen Hersteller dabei in 
den vergangenen Jahren vollzo-
gen haben. Nie haben diese einen 
Zweifel daran gelassen, bei wem 
das Produkt „abgekupfert“ wur-
de. Doch bei näherer Betrach-

tung offenbarten die Maschinen 
ganz offensichtliche Mängel. In-
zwischen aber hat sich nicht nur 
die Zeitspanne zwischen Markt-
einführung des Originals und 
Vorstellung des Plagiats verkürzt, 
nein, inzwischen hat auch die 
Qualität des Plagiats bisweilen 
schon CE-Niveau erreicht.

Auffallend breit die 
Präsenz der Hersteller 

aus dem Reich der Mit-
te, die in diesem Jahr 

gut 10 % der Aussteller 
stellten.

Und wenn man zum Beispiel 
bei Sany genau hinhört, erkennt 
man leicht, dass chinesische Un-
ternehmen ganz gezielt, vor allem 
mit einer sehr einleuchtenden 
Strategie nach Europa streben. 
Die Qualität muss stimmen, der 
Service muss stimmen und am 
besten ist es, die Produkte werden 
auch noch in Europa gefertigt.

Sany investiert 200 Millionen 
Euro in eine Fertigungsstätte bei 
Köln, um seine Betonpumpen 
in Europa besser vermarkten zu 
können. Der Wettbewerber, auf 
den das chinesische Unterneh-
men sein Hauptaugenmerk legt, 
ist der Betonpumpenhersteller 
Putzmeister. Dass es bei Beton-
pumpen bleiben wird, glauben 
wohl die Wenigsten; schon gar 
nicht, nachdem am Sany-Stand 
diese 600-t-Raupe in Sarens-La-
ckierung zu sehen war.

Der Sany-Messeauftritt jeden-
falls war beeindruckend. Und 
dass das Standpersonal wie auch 
zum Teil die Führungsebene die 
deutsche Sprache beherrscht, ver-
deutlicht die Ernsthaftigkeit, mit 
der zumindest einmal dieser Her-
steller den europäischen Markt-
eintritt forciert.

Man darf wohl davon ausge-
hen, dass diese Entwicklungen 
schon seit einiger Zeit sehr genau 
von den in Europa etablierten 
Kranherstellern beobachtet wer-
den. Umso mehr, da China in-
zwischen zuzutrauen ist, bald 

schon nicht mehr auf die reine 
Kopiererei angewiesen zu sein.

Noch aber geben die in Eur-
opa und Japan produzierenden 
Mobilkranhersteller den Innova-
tionstakt vor. Und die BAUMA 
war wieder einmal das Schau-
fenster für Kraninnovationen. 

China ist inzwischen 
zuzutrauen, bald schon 

nicht mehr auf die  
reine Kopiererei  

angewiesen zu sein.

Spierings tat sich in dieser 
Hinsicht in München besonders 
hervor. Noch nie hat es einen 
mobilen Faltkran mit 1-Kabinen-
konzept gegeben. Noch nie einen 
Mobilkran mit Hybridantrieb. 
„City-Boy“ wurde der 3-Achser 
genannt, für den Leo Spierings 
die konstruktive Devise ausgege-
ben hat: Unter 13 m Länge, un-
ter 2,55 m Breite, Verfahrbarkeit 
mittels Fernbedienung und – das 
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Statements zur BAUMA 2010

Liebherr-International Deutschland GmbH

Die BAUMA hat die Erwar-

tungen der Firmengruppe 

Liebherr mehr als erfüllt. Die 

auf der BAUMA vertretenen 

Liebherr-Produktspar ten 

haben vom 19.-25. April 

umfangreiche Geschäftsab-

schlüsse mit einem Gesamt-

volumen von 200 Millionen 

Euro getätigt. Zur sehr posi-

tiven Bilanz gehört darüber 

hinaus auch die Anbahnung 

vieler neuer Projekte. Da-

mit hat die BAUMA wichtige Impulse gegeben, die den spürbaren Konjunkturauf-

schwung in der Branche noch verstärken. Für den Bereich Bergbaumaschinen/ 

Mining hat sich die BAUMA inzwischen als eine branchenweit anerkannte Plattform 

etabliert. Der neu gestaltete Liebherr-Stand hat allgemein sehr positive Resonanz 

ausgelöst. Leider wurde der Besuch vieler angekündigter Überseebesucher durch 

die Luftverkehrsbeschränkungen verhindert.

ist der Clou – Halbierung des 
Dieselverbrauchs. 

Das Haupteinsatzgebiet des 
„City-Boy“ muss wohl nicht er-
örtert werden. Bei den immer 
schärfer werdenden Auflagen 
für Einsätze im innerstädtischen 
Bereich, ist das Hybridkonzept 
mit Sicherheit schon heute zeit-
gemäß. Dass der SK 387-AT3 
zum guten Ende auch noch 5 m 
mehr Hakenhöhe aufweist als der 
Hauptwettbewerber, werden die 
Kranbetreiber ebenfalls als Plus-
punkt verzeichnet haben.

Der Hauptwettbewerber kom-
mt natürlich von Liebherr. Es ist 
der MK 63. Dieser wurde vor drei 
Jahren auf der BAUMA 2007 vor-
gestellt und ist vom Markt wirk-
lich hervorragend aufgenommen 
worden. Im vergangenen Jahr fei-
erte dann der MK 88 auf der In-
termat Premiere, der Nachfolger 
des ersten MK auf einem Ehinger 
Fahrgestell.

Der MK 88 markiert zugleich 
eine Zeitenwende. Praktisch mit 
der Markteinführung wurde 
Liebherr-intern entschieden, die 
MK-Produkte über einen eigen-
ständigen Vertriebsbereich, der 
in Biberach angesiedelt ist, zu be-
treuen. In Deutschland geschieht 
dies im Direktvertrieb. Da ist die 
BAUMA natürlich die beste aller 
Gelegenheiten genau diese orga-
nisatorische Neuausrichtung der 

Kundschaft zu vermitteln. Und so 
konnte es nicht überraschen, dass 
auch alle drei MK-Produkte in 
München ausgestellt waren.

Die MK-Produkte wer-
den jetzt über einen 

eigenständigen  
Vertriebsbereich, der in 
Biberach angesiedelt 

ist, betreut.

Dass die Liebherr-Werk Ehin-
gen GmbH jetzt praktisch „nur“ 
noch der Zulieferer der AT-Fahr-

gestelle für die Mobilbaukrane ist, 
ansonsten aber mit der Vermark-
tung dieser Produkte nichts mehr 
zu tun hat, wurde nicht zuletzt 
durch die räumliche Trennung 
verdeutlicht. Am anderen Ende 
des Liebherr-Standes fanden sich 
nämlich die Ehinger Exponate.

Dabei klingt die Vokabel 
„Liebherr-Stand“ schon etwas 
unangemessen. Messe-Gebäude 
trifft den Sachverhalt schon bes-
ser. „Überwältigend“, so der erste 
Eindruck mit Sicherheit nicht nur 
der KM-Redaktion. „Ganz und 
gar unschwäbisch“ der zweite.

Seit November letzten Jahres 
wurde im Freigelände am neu-

en Liebherr-Auftritt gearbeitet. 
Dass dieser sichtbar kostspielige 
Bürokomplex gerade in Zeiten ei-
ner – hoffentlich ausgehenden – 
Wirtschaftskrise Premiere feierte, 
das mag unglücklich erscheinen. 
Doch bei Liebherr betont man, 
dass die Entscheidung für ein 
neues Messekonzept schon vor 
einigen Jahren gefallen ist. Schon 
2007 war klar, dass die BAUMA 
2010 einen anderen Liebherr-
Auftritt erleben würde. Und wä-
re diese BAUMA wie 2007 eine 
Boom-BAUMA gewesen, dann 
hätte es ganz bestimmt uneinge-
schränkten Applaus gegeben.

Im Stile moderner Büro-Komplexe: In der Glasfassade spiegeln sich die 
Liebherr-Exponate. Bild: Birger Hennig

Das ist die BAUMA: Besucheransturm am Liebherr-Stand.

Blick vom Balkon auf den Liebherr-Stand.   KM-Bild
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Krankapazität bis 3.000 t
Bis 350 Krane pro Jahr
Eigene Logistikabteilung

www.gouweleeuw.de
Micha Gouweleeuw Roy Harting

1989 2009

Statements zur BAUMA 2010

Wolfgang Beringer Leiter Verkaufsförderung 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur 
BAUMA gefahren? 
Die Bauma in München ist die allerwichtigste Messe unserer Branche. Daher sind unsere Erwartungen und Anstrengungen immer sehr hoch. Dies gilt um-so mehr für die Bauma 2010 als Katalysator für eine positive Branchenentwicklung in einer sich abzeich-nenden Erholung der Weltwirtschaft.

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA aus-gewirkt? 
In der ersten Messehälfte konnten viele unserer Überseekunden nicht zur Bauma kommen, insbesondere aus Nordamerika, Japan und Korea. Ab Mittwoch haben es dann aber doch einige noch geschafft, Flüge zu bekommen. Besonders haben wir uns über diejenigen gefreut, die viel auf sich nahmen, um uns auf dem schö-nen neuen Liebherr-Stand zu besuchen. Beispielsweise flogen einige brasilianische Kunden über Portugal und sind dann mit Mietwagen und sogar mit dem Taxi zur Bauma gekommen.

KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
In Summe kann die Bauma als voller Erfolg gewertet werden. Die Verkäufe auf der Bauma waren überdurchschnittlich, auch im Gebrauchtkranbereich. Darüber hi-naus erwarten wir noch weitere Abschlüsse, die wir auf der Bauma anbahnen konn-ten. Insgesamt herrschte eine positive Grundstimmung, die sich hoffentlich weiter gut entwickelt und zu einer spürbaren Konjunkturbelebung zum Jahresende hin führt. 

Liebherr Turmdrehkrane: Zum Teil waren 
diese nicht nur als Exponate in München, 
sondern spielten auch beim Aufbau des 
Messestandes eine „tragende“ Rolle.  
 KM-Bild

Ebenfalls eine gute alte Tradition: Der abendliche 
Hüttenzauber von Liebherr und Südleasing.  
 KM-Bilder
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Aber selbstverständlich spiel-
ten in diesem Jahr wieder die 
Exponate die Hauptrolle. Allen 
voran der traditionelle haushohe 
Dumper, das wohl am häufigsten 
abgelichtete Ausstellungsstück 
der Messe. Daneben, nicht we-
niger beeindruckend, der LTR 
11200, für den die Ehinger den 
ESTA-Innovationspreis erhalten 
haben.

Lediglich auf dem Papier wur-
de auf der BAUMA zudem mit 
dem LR 13000 ein weiterer Groß-
kran vorgestellt. Bilder solcher 
Großgeräte sind ja oft nicht sehr 
aussagekräftig. Die wahren Di-
mensionen werden eigentlich nur 
dann deutlich, wenn es einen Ver-
gleichspunkt gibt. Um einen klei-
nen Eindruck von der Größe des 
LR 13000 zu ermöglichen, war 

der 111 t schwere, ebenfalls haus-
hohe Kranhaken des 3.000-Ton-
ners ausgestellt. Natürlich war 
dieser ein absoluter Publikums-
magnet am Liebherr-Stand.

Wenige Meter daneben feierte 
der LTC 1045 Premiere. Der Clou 
des 45-Tonners ist das Kabinen-
konzept, mit dem die Konstruk-
teure gleich mehrere Fliegen mit 
einer Klappe „erschlagen“ haben: 

Die Sichtproblematik während 
der Straßenfahrt ebenso wie das 
gewöhnungsbedürftige Fahr-
verhalten aufgrund der hohen 
Schwerpunktlage der 1-Kabi-
nenkrane. Außerdem kann der 
Kranführer im Einsatz durch die 
hochfahrbare Kabine immer eine 
Kabinenstellung wählen, die opti-
male Sicht auf den Arbeitsbereich 
bietet.

Beeindruckend: Der neue Liebherr-Messestand hat leicht die Dimensionen eines mittleren Bürokomplexes.  KM-Bild

Besucherandrang: Die Stars am Liebherr-Stand waren aber wieder einmal die Exponate.   KM-Bild



Übergabe des GMK6400 an MSG. Liefertermin ist aber 2011.   KM-Bild
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Eine neue Generation 
City-Kran in der 45 t-

Klasse steht zur  
„Wachablösung“ des 

angejahrten  
40-Tonners bereit.

Zwölf Jahre nach der Markt-
einführung des AC 40 CityClass 
schickt sich neben Liebherr auch 
Manitowoc an, eine neue Genera-
tion City-Kran in der 45 t-Klasse 
zur „Wachablösung“ des ange-
jahrten 40-Tonners im Markt 
zu platzieren. Nach einigen Ver-
suchen dieses Konzept auch in 
größeren Tragkraftklassen zu eta-
blieren, darf man wohl mit Fug 
und Recht behaupten, dass der 
Markt jenseits dreier Achsen und 
etwa 45 t Tragkraft für einen Ci-
ty-Kran kaum eine Verwendung 
findet. Die Markteinführung von 
45-Tonnern in diesem Segment 

ist so, vor allem angesichts des er-
wiesenen Marktvolumens, keine 
große Überraschung – und über-
fällig. 

Bei Manitowoc heißt der Kran 
GCK 3045, ist eigentlich eine 
Kobelco-Entwicklung, wurde 
im letzten Jahr auf der Intermat 
vorgestellt und er ist vom Er-
scheinungsbild her ein wenig ro-
buster als sein Liebherr-Kollege. 
Die Highlights des GCK schlum-
mern eher im Verborgenen. Da 
ist zunächst das sehr ausgeklü-
gelte Konzept eines hydrosta-
tischen Antriebs, das sich nach 
Herstellerangaben schon vor der 
Markteinführung an einem Test-
fahrzeug 26.000 km lang ohne 
Leckagen bewährt hat.

Ein weiteres „Schmankerl“ 
ist die innerhalb der Fahrzeug-
breite rüstbare Auslegerverlän-
gerung. Hier hat der Hersteller 
konsequent berücksichtigt, dass 
die City-Krane ja deswegen so 
erfolgreich eine Nische besetzen 

Der Manitowoc-Auftritt fiel in diesem Jahr kleiner aus als 2007. Dafür überwogen hier die 
Premieren.   KM-Bild

Statements zur BAUMA 2010
Frans Vanwinkel, Senior Vice President Sales & Marketing, Manitowoc Cranes 
KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur 
BAUMA gefahren? 
Wir haben eine gut besuchte Messe erwartet und wollten im Verlauf der Woche Tausende Besucher an unserem Stand begrüßen. Die BAUMA ist, was Größe und Bedeutung betrifft, einzigartig, daher war diese Veranstaltung unser „Highlight“ für 2010. Wir gehen davon aus, dass der Markt auch 2010 schwierig bleiben wird. Deshalb wollten wir auf der BAUMA die Gelegenheit zum Informationsaus-tausch mit unseren Kunden über die Branchensitu-ation in den weltweiten Regionen nutzen. 

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 
Ja, viele unserer Kunden aus Asien, Afrika und Nord- und Südamerika mussten ihre Reisen absagen. Als die Vulkanaktivität zum Ende der Woche etwas nachließ, stiegen die Besucherzahlen an. Viele unserer Kunden kommen jedoch aus Europa und konnten daher mit dem Zug oder dem Auto anreisen. KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
Insgesamt waren wir mit der BAUMA 2010 sehr zufrieden. Wir konnten viele pro-duktive Gespräche führen und Dutzende neue Abschlüsse erzielen. Unsere neuen Produkte wurden gut angenommen. Insbesondere die zu erwartende Produktivi-tätssteigerung unserer Kunden durch die verbesserten Fahrzeugdaten bezüglich Kompaktheit, Tragfähigkeit und Auslegerlänge  kamen sehr gut an. Unser neuer Grove GMK6300L verfügt über den längsten Ausleger in dieser Kate-gorie, und der GMK6400 ist der leistungsstärkste  Sechsachser seiner Klasse. Der neue Potain Igo 130 T ist weltweit der größte Selbstmontagekran, und das HPL-Hubwerk bietet höhere Geschwindigkeiten als alle anderen Hubwerke am Markt. Mit der Konzentration auf den Bedarf der Anwender ist uns bei der Kranentwick-lung ein Quantensprung gelungen.

Der Igo T 130, hier auf dem Weg zu einem Einsatz,
vertrat die Potain-Palette der Untendreher.
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konnten, weil sie für den Einsatz 
unter beengten Platzverhältnis-
sen prädestiniert sind. Da muss 
man auch erst einmal den Platz 
finden, eine „konventionelle“ 
Klappspitze zu montieren.

Eine absolute Weltpremiere, 
die nicht einmal explizit bei der 
BAUMA-Vorpressekonferenz 
angekündigt worden war, hat-
te Manitowoc ebenfalls noch 
in München dabei. Neben dem 
GMK6300L stand dort im Freige-
lände der GMK6400.

Jetzt darf also Mani-
towoc behaupten, den 
stärksten 6-Achser des 
Marktes anzubieten.

Ein wenig hatte die KM-Re-
daktion diesen 400-Tonner ja 
erwartet, nachdem die 6-Achser 
sich ja immer näher an die 400 t- 
Grenze herangetastet hatten. 

Doch wie die Wilhelmshavener 
diese Grenze zu Fall brachten, 
das gehört dann schon zu den 
größeren konstruktiven Errun-
genschaften.

Um Gewicht zu sparen, dass 
man zur Verstärkung des Stahl-
baus am Oberwagen benötigte, 
wurde der GMK6400 im 1-Mo-
toren-Konzept ausgeführt. Au-
ßerdem hat der Unterwagen ei-
nen hybriden Antriebsstrang aus 
konventionellem Getriebe sowie 
hydrostatischen Radnabenmo-
toren erhalten, die sich bei lang-
samer Fahrt zu- und bei schneller 
Fahrt abschalten. Allrad-Gelän-
defahrten mit 80 km/h sind so 
natürlich nicht möglich. Aber 
wer will das schon.

Eine weitere Innovation am 
400-Tonner ist der Mega Wing-
Lift, der in einem einzigen Hub 
vom Auflieger entladen und ohne 
Hilfskran gerüstet wird. Jetzt darf 
also Manitowoc behaupten, den 
stärksten 6-Achser des Marktes 
anzubieten. 

Doch was heißt das schon? 
350-Tonner, 400-Tonner, 1.000- 
Tonner, 1.200-Tonner? Muss man 
diese Begriffe nicht richtigerwei-
se mit Sternchen versehen? So 
wie diese Tragkraftwerte in den 
Tragkrafttabellen ebenfalls mit 
Sternchen und manchmal sogar 
mit Sternchen-Sternchen verse-
hen sind?

Die Diskrepanz zwischen dem 
ersten, halbwegs plausiblen Wert 
in der Tragkrafttabelle – einst die 
Tragkraft bei 3 m Ausladung im 
360°-Schwenkbereich – und der 
Nenn-Tragkraft wird immer auf-
fälliger. Doch die Hersteller dafür 
verantwortlich zu machen, greift 
zu kurz. Da die Bemessungs-
grundlage für den Vermietpreis 
eines Mobilkrans die maxima-
le Tragkraft ist, ist es selbstver-
ständlich auch im Interesse der 
Betreiber einen möglichst ho-
hen Wert in der Tragkrafttabelle 
vorweisen zu können. Seltsame 
Blüten treibt diese Praxis aber ir-
gendwie schon.

Das ändert jedoch nichts an 
der Tatsache, dass der GMK6400 
ein richtig starker 6-Achser ist, 
der sicherlich bei vielen Kran-
dienstleistern schon jetzt ganz 
oben auf der „Wunschliste“ steht. 
Allerdings hat er auch einen 
Nachteil: Er wird wohl erst 2011 
zur Auslieferung kommen.

Wer schon früher einen Kran 
in diesem Tragkraftsegment be-
nötigt, dem bietet Terex den AC 
350/6. Der 350-Tonner ist ein 
Upgrade des AC 300 und un-
längst auch an Breuer & Wasel 
ausgeliefert worden.

Es ist auch im Interes-
se der Betreiber einen 
möglichst hohen Wert 
in der Tragkrafttabelle 
vorweisen zu können.

Gespannt sein darf man, wann 
das Highlight am Terex-Stand, 

Und noch ein neuer 6-achsiger GMK: Der GMK 6300 bietet eine Nenntragkraft 
von 300 t und einen 80 m langen Teleskopausleger.  KM-Bild
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der AC 1000, seinen ersten Ein-
satz haben wird. Dass in Zwei-
brücken an einem 1.000-Tonner 
gearbeitet wird, war ja nun schon 
seit einigen Jahren kein Geheim-
nis mehr. Ein Umstand, über den 

das Unternehmen selbst nicht 
so ganz glücklich war. Zu früh 
sei man mit der Absicht einen 
solchen Kran anzubieten an die 
Öffentlichkeit gegangen – oder 
genauer, zu den Krandienstleis-

Statements zur BAUMA 2010

Francois Jourdan, Vice President Global Marketing Terex Cranes

KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur 

BAUMA gefahren? 

Die Bauma ist seit jeher eine der wichtigsten Messen für 

unsere Marke und für unser Unternehmen. Wir treffen hier 

jedes Mal eine große Anzahl von Kunden, mit denen wir 

über ihre Geschäfte und ihre Bedürfnisse sprechen kön-

nen. Außerdem ist diese Messe eine sehr gute Gelegenheit, 

diesen Kunden unsere neuen Produkte vorzustellen, um 

mögliche spätere Umsätze zu generieren. In diesem Jahr 

fiel der Besucherandrang aus den bekannten Gründen ge-

ringer aus, allerdings sehen wir das Gesamtergebnis durch-

aus positiv.

Erstens konnten wir den Besuchern das Bild von Terex 

Cranes als echte, einheitliche Weltmarke vermitteln – einer 

starken und glaubwürdigen Marke mit einem einzigartigen Versprechen: Ergeb-

nisse mit hoher Relevanz für unsere Kunden zu liefern. Zum ersten Mal traten alle 

unsere Maschinen in denselben Farben und unter demselben Logo auf, unabhän-

gig vom jeweiligen Produkt und dem bisherigen Markennamen.

Zweitens haben die Besucher den neuen Geist kennengelernt, der unser Unter-

nehmen beflügelt: wir konnten ihnen sämtliche neuen Produkte und Innovationen 

vorstellen – wie unseren neuen All Terrain Kran AC 100/4L mit brandneuer Kabi-

ne, die neuen All Terrain Kran Modelle AC 1000 und AC 350/6, genauso wie den 

Rough Terrain Kran RT 100 und den Wippausleger-Turmdrehkran CTL 440-24.

Schließlich haben sich die Besucher auf unserem Stand erwartungsgemäß wohl 

gefühlt: sie wussten den unkomplizierten, direkten Kontakt mit unseren Teammit-

gliedern zu schätzen, ihre Erwartungen wurden erfüllt und sie wurden mit wert-

vollen Informationen sowie konkreten Antworten auf ihre Fragen versorgt.

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf 

der BAUMA ausgewirkt? 

Wie bei allen Ausstellern, war der Montag deutlich ruhiger als sonst. Am Dienstag 

verzeichneten wir einen eher normalen Besucherstrom auf unserem Stand. So 

hatten wir Gelegenheit, mit wichtigen Kunden und Journalisten zu sprechen, die 

es geschafft hatten, per Auto, Zug, Fähre – oder einer Kombination aus allem – zu 

uns zu kommen. Von da an wurde es immer besser, einschließlich zahlreicher Ver-

kaufsabschlüsse. Außerdem konnten wir es einrichten, dass Ron DeFeo, der CEO 

von Terex, per Telefon aus den USA bei unserer Pressekonferenz zugeschaltet 

war. Er konnte so die von den Journalisten gestellten Fragen direkt beantworten. 

Natürlich haben wir es bedauert, dass uns einige Kunden nicht wie vorgesehen 

besuchen konnten – beispielsweise ein Kunde aus Großbritannien, dem wir auf 

unserem Stand den Schlüssel für seinen neuen AC 1000 übergeben wollten.

KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Am Ende war die Bauma 2010 insgesamt ein Erfolg. Natürlich haben die Be-

sucherzahlen nicht frühere Werte erreicht, was für alle Aussteller gilt. Dennoch 

nutzte Terex Cranes die Gelegenheit, Besucher, Kunden und Teammitglieder rund 

um die Dynamik und Werte unserer Marke zusammenzubringen. Das ist ein wich-

tiger Aspekt.

Darüber hinaus konnten wir zeigen, wie aufgeschlossen und pragmatisch wir sind, 

indem wir viel Zeit darauf verwendet haben, zukunftsbezogene Ideen und Visi-

onen mit allen unseren Besuchern auszutauschen.

KM: Was hätten Sie von den Organisatoren erwartet?

Dass Sie Naturkatastrophen im Griff haben? Niemand kann die Organisatoren im 

Ernst für einen Vulkanausbruch oder die Entscheidungen der Fluggesellschaften 

verantwortlich machen. Wahr ist, dass eine solche Veranstaltung für alle Aussteller 

eine große Investition in Zeit und Geld darstellt. Mit diesem Hintergrund hätten wir 

von den Organisatoren ein Angebot zur Verlängerung der Messe erwarten können. 

Auf der anderen Seite hat jeder, ob Kunde, Journalist oder Aussteller, einen vollen 

Terminkalender. Daher ist es fraglich, ob uns zwei weitere Tage mehr Geschäfts-

abschlüsse oder weitere wertvolle Kontakte beschert hätten.

Der AC 1000: Lange angekündi-
gt, jetzt ist er da und feierte in 
München Premiere. KM-Bild

Die neue Terex-Unterwagenkabine entstand in Zu-
sammenarbeit mit Porsche. Da stimmt Design und 
Ergonomie.   KM-Bild

Der AC 350/6 ist ein Upgrade des 300-Tonners und 
wird schon fleißig ausgeliefert. KM-Bild

Das Highlight am 
Terex-Stand war der 
neue 1.000-Tonner.  
 KM-Bild
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liefert werden und nicht mehr, 
wie üblich, mit einem ganzen 
Schlüsselbund – nur die Schlüssel 
für die Staukästen kommen noch 
dazu. Warum sollte mit einem 
Kran nicht wenigstens ansatzwei-
se möglich sein, was bei einem 
Pkw schon länger selbstverständ-
lich ist.

Und noch etwas dürfte 
in der Praxis gut  

ankommen: Terex hat 
den Schlüsselbund auf-

geräumt!

Drei Krane aus Zweibrücken 
respektive Wallerscheid waren 
in diesem Jahr in München da-
bei. Das ist angesichts der sehr 
umfangreichen Produktpalette 
nicht sehr viel. Als Konsequenz 
der Finanz- und Wirtschaftskri-
se hatten Terex und auch Mani-
towoc ihre BAUMA-Beteiligung 
im Vergleich zu 2007 deutlich 
eingekürzt.

Anders bei Tadano Faun. Im 
Vergleich zu 2007 blieb die Grö-
ße der Ausstellungsfläche un-
verändert und darauf wurde fast 
die komplette Produktpalette 
aus Lauf präsentiert. Trotzdem 

tern. Die Zeitspanne zwischen 
der ersten Ankündigung und der 
Markteinführung wurde so sehr 
lang. Jetzt endlich aber ist er da.

Als weitere Premiere präsen-
tierte Terex in München neue 
Krankabinen. In Zusammenar-
beit mit den Porsche-Designern 
ist eine Unterwagenkabine ent-
standen, die ausgesprochen ge-
räumig und aufgeräumt ist. Und 
dass die Kabine auch von außen 
ein Schmuckstück ist, durfte bei 
solch hochkarätiger Zuarbeit 
schon beinahe erwartet werden.

Wie auch andere Kranherstel-
ler entfernt sich Terex mit dieser 
Kabine immer weiter vom Image 
der „selbstfahrenden Arbeitsma-
schine“, die ein Mobilkran natür-
lich weiterhin ist. Der Taktgeber 
in puncto Design und Ergonomie 
ist dabei die Nutzfahrzeugbran-
che, genauer gesagt sind es die 
Lkw-Hersteller. Der Arbeitsplatz 
des Kranführers, jedenfalls was 
den Unterwagen anbelangt, hat 
immer mehr Ähnlichkeit mit 
dem eines Lkw. Die Kranführer 
wird es freuen, schließlich ver-
bringen sie dort sehr viel Zeit.

Und noch etwas dürfte in der 
Praxis gut ankommen: Terex hat 
den Schlüsselbund aufgeräumt! 
Zukünftig sollen Terex-Krane mit 
einem einzigen Schlüssel ausge-

wirkte der Messestand nicht 
„zugeparkt“. 

Gestalterisch lag Tadano Faun 
in diesem Jahr, wie auch schon 
im Jahr 2007, ganz vorne. Da ist 
den Organisatoren wieder ein 
sehr transparenter Wohlfühl-
Messeauftritt gelungen. Und ein 
Muss war die Besichtigung der 
zweiten Etage. Dort fand sich ein 
Lounge-Bereich, von dem aus 
man einen wunderschönen Blick 
auf das Freigelände und die im 
Eingangsbereich ausgestellten 
Tadano-Produkte hatte.

Dort fand sich auch 
die 70-t-Teleraupe. Noch 
wird den meisten Tadano-
Gästen – insbesondere 
denen aus Europa – die 
Tadano Mantis-Teleraupe 
ein eher ungewohnter An-
blick gewesen sein. Durch 
den Zukauf des US-ameri-
kanischen Kranherstellers 
ist Tadano jetzt in diesem 
Segment präsent und die 
BAUMA sah so eine abso-
lute Weltpremiere.

Nicht ganz neu, aber 
neu für den ATF 220G-5 
war die hydraulische Teles-
kop-Wippspitze, kurz HT-
LJ. Der sehr aufwendige 
Trickfilm, der die Vorteile 
dieser Auslegerverlänge-

rung darstellt, war am Tadano-
Stand ebenfalls im wahrsten 
Sinne des Wortes ein „Hingu-
cker“: Rüsten auf engstem Raum, 
ohne Hilfskran als Ein-Bediener-
Montage, die Möglichkeit, Lasten 
in bestehende Gebäudehüllen 
einzuteleskopieren und und und 
– zahlreiche Anwendungsfelder 
lassen sich für die HTLJ denken. 
Dieses Auslegersystem bieten 
auf jeden Fall eine ganze Reihe 
überzeugender Investitionsargu-
mente.

 Mit dem ATF 130G-5 war DER Tadano Faun-Newcomer des Jahres 2009 in München vertreten. Auf der BAUMA 2010 gab der 130-Tonner sein internationales Debüt. Der Kran, der 
nach der Bauma an Treffler geliefert wurde, ist serienmäßig mit Allradlenkung ausgerüstet und kommt ohne Liftachse aus.  KM-Bild

Tadano Faun präsentierte sich mit einem neu gestal-
teten Messestand. Zur Ausstattung gehörte auch 
dieses einzigartige Kran-Mobilee aus ATF G-Typen.
Unter der Anleitung von Ausbilder Jürgen Haas 
hatten es die Auszubildenden des Unternehmens 
mit viel Enthusiasmus und Engagement gefertigt. 
Gefragt war dabei echte Präzisionsarbeit.
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Gestalterisch lag  
Tadano Faun in diesem 

Jahr, wie auch schon 
im Jahr 2007, ganz 

vorne.

Von den Argumenten, die für 
eine Investition in einen Lkw-
Aufbaukran sprechen, ließen sich 
in den vergangenen Jahren immer 
mehr Krandienstleister überzeu-
gen. Insbesondere Tadano Faun 
tat sich bei der Bearbeitung des 
Marktes durch seine HK-Palette 
hervor: einfache Genehmigungs-
beschaffung, ein dichtes Service-
Netz der Lkw-Hersteller, hohe 
Verfügbarkeit, geringe Betriebs-
kosten – und die im Vergleich 
zu AT-Reifen gut verfügbaren 
Lkw-Reifen! Die Argumente 
überzeugten und der Boom von 
2006/2007 lieferte noch das eine 
oder andere Zusatzargument, das 
im Zusammenspiel mit den be-
kannten Argumenten den Lkw-
Aufbaukranen zu einer Renais-
sance verhalf.

Auch die wenig erfreulichen 
Vermietpreise in den unteren 
Tragkraftsegmenten haben ihren 
Beitrag dazu geleistet, dass die 
Krandienstleister sich zusehends 
alternativen Konzepten öffneten. 
Neben den Lkw-Aufbaukranen 
gehören die schweren Lkw-Lade-
krane ebenfalls dazu.

Die Banken tun sich 
immer schwerer,  

Investitionsvorhaben 
mittelständischer  
Unternehmen zu  

unterstützen.

Am Rande der BAUMA er-
fuhr die KM-Redaktion von der 
Kooperation zwischen der MWS 
Leasing und Palfinger. MWS-Ge-
schäftsführer Bernhard Schaaf ist 
ja in der Kran- und Schwertrans-
portbranche kein Unbekannter. 
Und die Kooperation zwischen 
einem Finanzdienstleister einer-
seits sowie einem Kranhersteller 
andererseits ist in der Mobil-
kranbranche ebenfalls nicht ohne 
Beispiel. Für den Kranhersteller 

Am intensivsten küm-
mert sich schon seit ge-
raumer Zeit Palfinger um 
die Mobilkranbetreiber. So 
intensiv, dass bei den AT-
Kranherstellern der große 
Ladekran, der für den Mo-
bilkrandienstleister inte- 
ressant ist, bisweilen ein-
fach als „der Palfinger“ 
bezeichnet wird. Und nun 
schickt sich der Hersteller 
an, genau dieses Segment 
noch einmal verstärkt zu 
bearbeiten.

Statements zur BAUMA 2010

Satoru Oyashiki, Präsident Tadano Faun GmbH 
KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur 
BAUMA gefahren? 
Wie in unserer Pressemitteilung vorab veröffentlicht, sind wir mit der Überzeugung angereist, dass die BAUMA 2010 einen zukunftsweisenden, positiven Beitrag leistet in, ohne Zweifel, schwierigen Zeiten, welche auch die Internationale Kranbranche mo-mentan durchlebt. Wir haben auf eine zuversicht-liche Gesamtstimmung vertraut und dieses hat sich auch eingestellt.

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA aus-gewirkt? 
Wir waren und sind immer noch sehr beeindruckt von den spontanen Aktivitäten und dem Einfallsreichtum, welche(r) durch die wahr-lich unvorhersehbaren Ereignisse ausgelöst wurde(n). Wir dürfen hiermit unsere Wertschätzung und unseren Dank gegenüber unseren Kunden, Händlern, Lieferanten und allen involvierten Organisatoren zum Ausdruck bringen, welche die Situation so positiv bewältigt haben.Dieses gilt besonders für unsere Besucher, die lange Anreisen in Kauf genommen haben, um doch noch unseren Messestand zu erreichen, zum Beispiel innerhalb Europas von Russland und aus den nördlichen Ländern nach Autofahrten von mehr als 40 Stunden Dauer.

Wir erlauben uns, dieses wiederum als starke Verbundenheit mit unserem Hause zu werten.
Zweifellos bestätigt es aber auch den weltweit hohen Stellenwert der BAUMA Mün-chen.
KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
Sicherlich ist es bedauerlich, dass wir etliche europäische und internationale Kun-den aufgrund der gegebenen Umstände leider dieses Mal nicht begrüßen konnten. Dennoch haben sich unsere BAUMA-Erwartungen erfüllt, unsere Hoffnungen in Bezug auf „echte“ Messeabschlüsse, speziell im Bereich der 5-Achser, wurden so-gar deutlich übertroffen.   
KM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA wünschen? 
Generell gibt es eigentlich aus unserer Sicht nur zu sagen: „Weiter so!“. Dank der stets guten Zusammenarbeit sind wir überzeugt, dass auch die von uns bereits kommunizierten Anregungen im Rahmen der erfolgten Ausstellerbefragung best-mögliche Berücksichtigung finden.   

Alexander Knecht, Vorsitzender der 
Geschäftsführung und Präsident der 
Tadano Faun Gruppe, eröffnete den 
Bauma-Auftritt des Unternehmens 
und hieß die Besucher willkommen.

Thomas Schramm, seit April 2010 General Manager Vertrieb bei Tadano Faun, feierte auf 
der BAUMA 2010 seinen 50. Geburtstag. Als Überraschung gab es eine Geburtstagstorte. 
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bietet diese Partnerschaft den 
Vorteil, neben dem Kran auch die 
Finanzierung anbieten zu kön-
nen. Gerade in der derzeitigen 
Situation, da sich die Banken 
offenbar immer schwerer tun, 
Investitionsvorhaben mittelstän-
discher Unternehmen zu unter-
stützen, kann Palfinger damit ei-
nen weiteren Trumpf ausspielen. 
Und das Marktvolumen großer 
Ladekrane im Segment der Kran-
dienstleister, aber auch bei den 
Sondertransportdienstleistern 
sollte noch bei Weitem nicht aus-
geschöpft sein.

Die mangelnde Bereitschaft 
der Banken, an sich kreditwür-
dige Projekte zu finanzieren, war 
in München auch bei den Turm-
drehkranherstellern ein wichtiges 
Thema. Selbst langfristige Miet-
verträge mit großen Energieun-
ternehmen reichen den Instituten 
allzu oft als Sicherheit nicht mehr 
aus. Und so machten auf der 
BAUMA Geschichten von unter-
schriftsreifen Projekten die Run-
de, die aufgrund nicht zustande 
gekommener Finanzierungen 
scheiterten.

Die Investitionen in Kraft-
werkkapazitäten sorgen dabei 
doch noch auf absehbare Zeit für 
einen Bedarf an entsprechenden 
Krankapazitäten. Nur haben die 
großen Turmdrehkrane, insbe-
sondere die großen Wipper 
selbstverständlich ihren Preis. 
Auf der anderen Seite stellen ge-
rade diese Krane ja auch einen 
Gegenwert dar. Offenbar aber 
muss sich der Bankensektor erst 
wieder daran gewöhnen, dass 
sich mit diesen „anfassbaren“ Gü-
tern noch in zehn und mehr Jah-
ren ein hoher Wiederverkaufs-
wert realisieren lässt.

Im Großkranbereich, will hei-
ßen bei den XXL-Wippern, ha-
ben sich in den letzten Monaten 
vor allem die beiden „Roten“ her-
vorgetan. In kurzer Folge stellten 
Wolffkran und Wilbert Wipp-
krane im Lastmomentbereich 
jenseits 1.000 mt vor. 

Jetzt hat die Wilbert Turm-
krane GmbH mit dem WT 
2405L e.tronic noch einmal einen 
„draufgesetzt“. Maximal 128 t  
Tragkraft gibt der Hersteller für 
den Kran an – und das bis nahe 

Der „Souverän“ unter den Turmdrehkranen auf 
der BAUMA: Wilberts WT2405L e.tronic. 
 KM-Bild

Statements zur BAUMA 2010

Franz-Rudolf Wilbert, Geschäftsführer WILBERT Turmkrane GmbH

KM: Mit welchen Erwartungen sind Sie 

zur BAUMA gefahren? 

Die Gewinnung neuer Kunden und 

Händler, speziell in für Wilbert neuen 

Märkten, war ein großes Ziel für unser 

Unternehmen. Selbstverständlich wa-

ren wir vor der BAUMA auch gespannt 

auf die Reaktionen auf unseren Groß-

kran, den WT 2405L e.tronic.

KM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das 

Flugverbot der ersten Tage auf den Ver-

lauf der BAUMA ausgewirkt? 

Das Flugverbot hat sich gerade in den 

ersten zwei bis drei Tagen sehr negativ 

auf die Besucherzahlen aus dem Aus-

land ausgewirkt. Fachbesucher aus dem 

Ausland kamen im Vergleich zu sonstigen BAUMAs eher zum Wochenende als An-

fang der Woche.

KM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Obwohl während der ganzen BAUMA deutlich weniger Besucher aus dem Ausland 

auf unserem Messestand waren, sind wir mit dem Messeergebnis sehr zufrieden. 

Insgesamt war das Messeergebnis noch besser als das der BAUMA 2007. Es hätten 

noch deutlich mehr Geschäfte abgeschlossen werden können, wenn ausreichend 

Finanzierungsvolumina zur Verfügung gestanden hätten. Besonders Kranvermieter 

bemängelten die sehr zurückhaltenden Kreditzusagen der Finanzierer. 

KM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA 

wünschen? 

Dass wir nicht mehr so weit in der Ecke platziert werden, da speziell in den ersten 

Morgenstunden und am Wochenende die Besucher hauptsächlich in den Haupt-

gängen verweilten und in den Nebenstraßen Leere war.

Franz-Rudolf Wilbert (re.), Geschäftsleitung 

Wilbert Turmkrane und Wilbert Kranservice, 

und  Klaus Wilbert, Geschäftsleitung Wilbert 

Kranservice.

Neben den „Wölffen“ 
hat auch ein Rennwagen 
seinen Auftritt am Wolffkran-
Stand: Der Kranhersteller ist 
als Sponsor in den Motorsport 
eingestiegen.
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an die 20 m-Radius-Grenze. Das 
sind also gut und gerne 2.500 mt!

Natürlich war nicht nur die 
KM-Redaktion auf diesen Kran 
gespannt. Und wie dieser Kran 
wirkt, das lässt sich auf Bildern 
nicht dokumentieren, das muss 
man mit eigenen Augen gesehen 
haben! Gigantisch! Je näher man 
diesem Stahlgiganten kommt, der 
in München auch noch auf einem 
mächtigen Portal aufgebaut war, 
desto beeindruckender sind die 
Dimensionen des Wippers. Und 
selbst die Krankabine hat an die-
sem Wipper die Ausmaße einer 
kleinen Wohnung, auf jeden Fall 

in der Großraum-Komfortversi-
on: mit eigenem Toilettenraum 
oder auch einem Kühlschrank.

Vielleicht 200 m vom mt-Boli-
den dieser BAUMA entfernt hat-
ten die Wölffe ihren Auftritt. Der 
Schwerpunkt lag auf der Präsen-
tation zwei neuer Wippkrane im 
mittleren Lastmomentbereich: 
dem Wolff 630 B und dem Wolff 
770 B.

Der Wolffkran-Auftritt strahl-
te sehr großes Selbstbewusstsein 
aus. Seit der Kranhersteller aus 
dem MAN-Konzern herausge-
kauft wurde, hat das Unterneh-
men offensichtlich sehr vieles 

Sehr erfolgreich hat sich Palfinger mit den großen Ladekranen bei vielen Mobilkranbetrei-
bern eingeführt. Die Partnerschaft mit dem Finanzdienstleister MWS Leasing könnte dem 
Palfinger-Ladekran bei dieser Kundschaft weiteren Auftrieb geben. KM-Bild

Der in seiner Reihe führende MDT 368 
der Potain-Marke von Manitowoc 
wurde auf der bauma ausgestellt.
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richtig gemacht. Vorbei die 
Zeiten, als Deutschland von den 
beiden großen gelben Turmdreh-
kranherstellern beinahe komplett 
bedient wurde. Auf einer kleinen, 
feinen Presseveranstaltung, auf 
der mit einer Ausnahme die ge-
samte Wolffkran-Führungsebene 
anwesend war, wurde deutlich, 
dass sich die Gewichte in dieser 
Hinsicht offensichtlich klar ver-
schoben haben. Es gibt wieder 
mehr Wettbewerber – und diese 
haben sich in den vergangenen 
Jahren Marktanteile erobern kön-
nen.

Und der Wettbewerb könnte 
noch härter werden. Der spa-
nische Turmdrehkranhersteller 
Comansa zum Beispiel wird der-
zeit auf seinem Heimatmarkt 
bestimmt nicht mehr glücklich. 
Entsprechend groß waren die 
Hoffnungen des Unternehmens, 

die Kontakte in andere Märkte 
verstärken zu können. Dass dann 
ausgerechnet eine Vulkanwolke 
die Anreise zahlreicher Gäste aus 
Übersee verhinderte, sorgte zu-
mindest an den ersten beiden Ta-
gen am Comanso-Stand spürbar 
für Enttäuschung.

Auch der Marketingleiter der 
Liebherr-Werk Biberach GmbH, 
Hans-Martin Frech, bedauerte 
gegenüber KM, dass gerade die-
se Besucher ausgeblieben waren. 
Als Weltneuheit hatten die Bi-
beracher aus dem Untendreher-
Segment den 81 K dabei. Auch 
der 81 K ist in seinem Segment 
ein Großkran, der ohne Zweifel 
den Obendrehern im unteren 
Lastmomentbereich Konkurrenz 
macht.

Die Neuheit am Stand des 
ewigen Liebherr-Rivalen Potain 
war der im letzten Jahr vorgestell-

Das hatte man sich 
bei Comansa anders 
vorgestellt: Gerade auf 
die Gäste aus Übersee 
hatte sich der spanische 
Turmdrehkranhersteller 
fokussiert.

Es gibt wieder mehr Wettbewerber – und diese 
haben sich in den vergangenen Jahren 

 Marktanteile erobern können.

Mit dem 81 K hat die Liebherr-Werk 
Biberach GmbH im Bereich der großen 
Untendreher nachgerüstet.  
 KM-Bild

MKG-Kran in Kundenlackierung.
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te MDT 368, der größte Topless-
Kran der MDT-Reihe. 

Im Vergleich zu 2007 war auch 
das BAUMA-Engagement von 
Potain, wie bei etlichen Ausstel-
lern, deutlich kleiner ausgefallen. 
Dass die Messe München also 
einen neuen Flächenrekord ver-
melden konnte, lag daran, dass 
einige Aussteller trotz oder ge-
rade in der Krise mehr Ausstel-
lungsfläche gebucht haben und 
andere Aussteller trotz oder gera-
de wegen der Krise neu hinzuge-
kommen sind.

Überhaupt ist das 
Klima zwischen den 
Fahrzeugbauern im 

Schwertransportseg-
ment rauer geworden.

 Zu Letzteren zählt die Gleich 
Fahrzeugbau GmbH & Co, die an 
einem Gemeinschaftsstand mit 
der Draut Baumaschinen GmbH 
ausstellte – und ihren gemein-
samen Messeauftritt als vollen 
Erfolg verbuchen konnten.

Zu Ersteren gehörte die TII-
Gruppe im Nordgelände mit den 
Marken Scheuerle, Kamag und 
Nicolas, die im Vergleich zu 2007 
einen doppelt so großen Mes-
sestand ganz überwiegend mit 
Weltpremieren belegen.

Im Vorfeld zur BAUMA hatte 
die TII-Gruppe durch eine be-
herzte Informationskampagne 
schon seit Ende letzten Jahres 
die BAUMA-Neuheiten ange-
kündigt. Eine für Fahrzeugbau-

Tweet 
des Tages 

– als Radiokommentar von der 

Redaktion aufgeschnappt wäh-

rend der Fahrt nach München 

am Sonntag: Ja, die Isländer! Erst 

verbrennen sie unser Geld und 

dann schicken sie uns die Asche 

zurück.
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www.spieringskrane.de
Merwedestraat 15  5347 KZ  OSS   Niederlande   Tel +31 412 697777

SK2400-AT7 :  5.500 kg auf 42 m  Max. Traglast 18.000 kg  
 Ausladung 42 m    Max. Hakenhöhe 56 m

Das absolute Kran-Kuriosum dieser BAUMA: Ein Obendreher mit Doppelausleger und Propellerantrieb für die Schwenkbewegung 
von GG-Crane. Das Konzept hat es schon einmal gegeben, aber sich seinerzeit nicht durchgesetzt. Der Knick im Ausleger verweist 
deutlich darauf, dass Wilbert bei dem Exponat GG beliefert hat.   KM-Bild



In München ziemlich zugeparkt, hier in voller Pracht: 
3-Achs-Lowliner mit 2-achsigem Auflieger und MKG-
Ladekran! ES-GE bietet halt das Besondere!
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er eher ungewöhnliche Politik. 
Die Furcht, dass eine zu frühe 
Ankündigung einer Fahrzeu-
ginnovation schnell Nachahmer 
auf den Plan rufen könnte, hatte 
zum Beispiel gerade in diesem 
Jahr Nooteboom dazu bewogen, 
seinen neuen Semi-Tieflader mit 
Pendelachsen erst in München 
zu präsentieren und nicht zuvor 
schon in der Fachpresse vorzu-
stellen.

Überhaupt ist das Klima zwi-
schen den Fahrzeugbauern im 
Schwertransportsegment rauer 
geworden. In den vergangenen 
Wochen war es zu sehr irritie-
renden Vorgängen rund um den 
§ 70 StVZO, also die fahrzeug-
bezogenen Ausnahmegenehmi-
gungen, gekommen. In einem 
Brief heißt es dazu, dass es nicht 
möglich sei, eine Genehmigung 
nach § 70 zu erlangen, wenn in 
einer Transporteinheit zum Bei-
spiel die Brücke des Herstellers 
X mit dem Fahrwerk des Herstel-
lers Y kombiniert würden.

Die Redaktion unseres Schwes- 
termagazins Schwertransportma- 
gazin ging in ihrem BAUMA-
Nachbericht (STM 33 S. 10 ff, 
vgl. S. 20 ff) der Sache auf den 
Grund. Der Sachverhalt stellt 
sich in der Tat nicht so ganz ein-
fach dar. Aber es ist nach wie vor 
möglich für Transporteinheiten 
mit Equipment verschiedener 
Hersteller eine fahrzeugbezogene 
Ausnahmegenehmigung nach § 
70 zu erhalten: und zwar auf dem 
Wege des Re-Engineering.

Abgesehen von diesen Vor-
gängen konnten die Fahrzeug-
bauer in München aber auch 
durch äußerst innovative Lö-
sungen überzeugen. Doll zum 
Beispiel stellte seinen neuen 
„Panther“ vor – und hatte be-
zeichnender Weise die zum Pa-
tent angemeldete „Kerninno-
vation“, ein neues Achssystem, 
vor allzu neugierigen Blicken 
geschützt. Und gleich sieben 
Neuheiten hatte Goldhofer zur 
BAUMA gebracht.

MTC bietet mit dem AF 38 ebenfalls ei-
nen 3-achsigen mobilen Faltkran.  
 KM-Bild
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dacht. Dann nämlich, wenn an 
kritischen Transportabschnitten 
gewöhnlich eine Schubmaschine 
zum Einsatz kam. An den be-
rüchtigten 90°-Kurven an Stei-
gungen oder beim Anfahren auf 
problematischen Untergründen 
sollen und werden die  Power 
Packs die zweite Schubmaschine 
ersetzen.

Neben der Tatsache, dass diese 
Einheiten kompakter und kosten-
günster sind als die auf Stand- 
by mitreisenden Schwerlast-Lkw, 
punkten diese Antriebseinheiten 

Unendliche Weiten: Auf 65 m lässt sich dieser Goldhofer-Auflieger ausziehen und 
unter Last zusammenschieben. Damit bekommt man auch die längsten Rotorblätter 
in den Windpark.

Spektakulär: Eine ungewöhnliche Lösung 
für den Transport langer Flügel – auf der 
Baustelle in dieser Art aufgerichtet, kann 
das Fahrzeug für bessere Manövrierbarkeit 
zusammengeschoben werden.

insbesondere auch mit der un-
übertroffenen Traktion des hy-
drostatischen (Allrad)-Antriebs 
– immer dann, wenn dieser be-
nötigt wird. Jenseits 20 km/h 

Der Panther: Doll hat ein neues 
Achssystem vorgestellt. Powermax: Power für den 

Modulmax.  KM-Bild

Nooteboom Multitrailer MCO-PX: 
Semi mit Pendelachsen.

Die Innovation am Faymon-
ville-Stand nennt sich Power-
max, der wie der Power-Booster 
von Scheuerle im „klassischen“ 
Straßentransport angesiedelt ist 
– oder zum Beispiel bei innerbe-
trieblichen Schwertransporten. 

Die Power Pack-Einheiten 
sind im Wesentlichen zur Unter-
stützung von Schwertransporten 
bis 250 t Gesamtzuggewicht ge-

Viele Aussteller zeigten sich mit dem Verlauf  
der Veranstaltung am Ende zufrieden bis sehr 

zufrieden.

Müller Mitteltal präsentierte sich mit einem ausgewogenen Mix neuer, verbesserter 
und im Markt bereits eingeführter Systemlösungen.



Events

35KM Nr. 72  |  2010   Kranmagazin

Liebe Münchner! 
Für die Aschewolke könnt Ihr ja nun wirklich nichts. Aber was reitet Euch denn alle drei Jahre, dass Eure Gastbetriebe sich doch gar so ungastlich zeigen? Ja sicher, Angebot und Nach-frage regeln den Preis. Aber Eure Übernachtungspreise, liebe Münchner Gastbetriebe, erreichen regelmäßig zur BAUMA ein Niveau, das man in jeder anderen Brache als WUCHER bezeichnen würde.

Liebe Münchner Taxifahrer! 
Den Taxameter mal zu vergessen, kann jedem mal passieren. Wir sind ja alle nur Menschen. Wenn dies aber bei einer we-nig lukrativen Kurzstrecke über 5 km geschieht und am Ende der Fahrt „Huch, das ist mir ja noch nie passiert! Sagen wir mal 13 Euro…“ ausgerufen wird, dann nenne ich das Stra-ßenräubertum!

Liebe Münchner! 
Für die nächste Bauma wünsche ich mir, dass sich auch die Gastbetriebe so herzlich zeigen, wie es doch ansonsten Euer Anspruch ist!

Aus der Zusammenarbeit zwischen Fliegl und einem großen Arbeitsbühnen-
vermieter resultiert dies Fahrzeug für den Transport von Arbeitsbühnen.

werden die Achsen dann in den 
Freilaufmodus geschaltet, sodass 
Reisegeschwindigkeiten bis 80 
km/h möglich sind.

Diese Systeme werden mit Si-
cherheit auch ihren Weg in den 
Windenergiebereich finden, der 
schon seit Jahren die Entwick-
lung immer neuer Transportlö-
sungen vorantreibt. Hier sind es 
die Kunden, die mehr und mehr 
Druck in Richtung Fahrzeug-
bauer ausüben, mit dem Ziel, ein 
einheitliches Transportsystem für 
das immer länger werdende 
Transportgut zu installieren. In 
diesem attraktiven Markt über-
bieten sich die Fahrzeugbauer 
derzeit mit eigenständigen und 
immer aufwendigeren Lösungen. 

In dieser Hinsicht wird die un-
mittelbar nach der Husum Wind 
stattfindende IAA-Nutzfahrzeuge 
möglicherweise ein weiteres 
Schaufenster von Neuentwick-
lungen sein. Und die Tatsache, 
dass selbst die Lkw-Hersteller 
in diesem Super-Messejahr auf 
der BAUMA mit Weltpremieren 
aufwarteten, lässt für die Ver-
anstaltung in Hannover einiges 
erwarten. Die BAUMA zeigte 
sich also in vielerlei Hinsicht als 
„Markt der Möglichkeiten“: Ob 
Getriebe, Achsen, Hydraulik, An-
bauteile – die BAUMA bot eine 
Vielfalt an Angeboten. Das galt 
auch für Komplettaufbauten vom 
Betonmischer bis zum komple-
xen Saugfahrzeug oder mobilen 



Der Nachfolger
Im letzten Jahr feierte er auf der In-

termat Premiere, in diesem Jahr war 

er der schwebende Eyecatcher der 

Liebherr-Werk Biberach GmbH: der 

MK 88, Nachfolger des ersten Lieb-

herr-MK auf einem Fahrgestell aus 

Ehingen.

Rund 150 MK 80 wurden nach Her-

stellerangaben verkauft. Sein Nachfol-

ger ist keineswegs nur eine Weiterent-

wicklung, beim MK 88 handelt es sich 

um ein völlig neu entwickeltes Modell.

Im Gegensatz zu seinem Vorgän-

ger bietet der MK 88 eine 45°-Aus-

legersteilstellung, sodass mit dem 

Kran jetzt eine maximale Hakenhö-

he von 59,1 m erreicht wird. Ohne 

Auslegersteilstellung werden Ha-

kenhöhen von 17,9 m mit einge-

fahrenem Turm und 30,2 m mit 

austeleskopierten Turm erreicht. Die 

Maximalausladung bei horizontalem 

Ausleger gibt der Hersteller mit 45 m  

an. Die maximale Tragkraft beträgt 

8.000 kg. An der Spitze hebt der MK 

88 bis zu 1.850 kg und mit Zusatzbal-

last 2.050 kg.

Das augenfälligste Unterscheidungs-

merkmal zwischen MK 80 und seinem 

Nachfolger ist das für den MK 88 neu 

entwickelte Liebherr-4-Achs-Chassis. 

Es bietet fünf Fahrprogramme: ‚Stra-

ßenfahrt’, ‚Engster Wendekreis’, ‚Hun-

degang’, ‚Reduziertes Ausschermaß’ 

und ‚‚Unabhängige Hinterachslen-

kung’. Als Fahrmotor dient ein 6- Zylin-

der-Dieselmotor mit 300 kW/408 PS. 

Eine optionale Rückfahrkamera sorgt 

für Überblick auch bei unübersicht-

lichen Baustellensituationen.

Der Aufstellvorgang mit dem so ge-

nannten „Taxi-Lifter“ verläuft voll-

kommen programmgestützt und ist 

dank der serienmäßigen Ausleger-

Schwenkeinrichtung ohne manuelle 

Handgriffe einfach, schnell und sicher 

zu bewältigen. Aus abgestütztem Zu-

stand ist der Kran bereits nach circa 

15 Minuten einsatzbereit. 

Die stufenlos höhenverstellbare Lift-

Kabine erlaubt eine optimale Sicht auf 

Baustelle und Last. Außerdem lässt 

sich der Kran per Fernfunksteuerung 

bedienen.

Der MK 88 ist der jüngste Liebherr-Mobilbaukran 
und hat den MK 80 abgelöst. KM-Bild
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Recycler. Die Aussteller nutzten 
die größte Messe der Welt in die-
sem Jahr wieder einmal, um ein 
Großfeuerwerk der Innovationen 
abzubrennen.

Doch vermochte die BAUMA 
2010 unter den Ausstellern und 

wiegend positiv aus, gerade weil 
so viele Fachbesucher aus aller 
Welt einen wahren Hindernislauf 
absolvierten, um nach München 
zu gelangen.

Die Zeichen, so darf man das 
Stimmungsbild wohl am ehesten 
interpretieren, stehen auf „ver-
haltener Aufschwung“. Und es 
könnte sicherlich etwas mehr 
sein, wenn die Banken bereit 
oder überhaupt erst einmal in der 
Lage wären, den Mittelstand wie-

Fachbesuchern zudem ein Stim-
mungsfeuerwerk zu entzünden, 
wie sich dies nicht Wenige erhofft 
haben werden? Viele Aussteller 
zeigten sich mit dem Verlauf der 
Veranstaltung am Ende zufrie-
den bis sehr zufrieden. Die große 

Euphorie ist aber noch nicht aus-
gebrochen, selbst wenn das Mes-
sefazit des Veranstalters erwar-
tungsgemäß wieder sehr positiv 
ausfiel.

Dass der Veranstalter zu 
einem positiven Fazit geradezu 
verdonnert ist, liegt angesichts 
der hohen Kosten, die die Aus-
steller zu schultern haben, auf der 
Hand. Die Einschätzung der Aus-
steller allerdings fiel trotz aller 
Unwägbarkeiten ebenfalls über-

Die Zeichen, so darf man das Stimmungsbild 
wohl am ehesten interpretieren, stehen auf 

 „verhaltener Aufschwung“.



Von vier Seiten zugänglich war der Tadano Faun-Stand. Rote Teppiche luden die 
Gäste zum Besuch ein. Der 2-stöckige, vollklimatisierte  Messepavillon der Tadano 
Gruppe überzeugte durch seine moderne und transparente Gestaltung.
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Bauma 2010 in Stichpunkten:
•  über 415.000 Besucher aus mehr als 200 Ländern

•  3.150 Aussteller aus 53 Ländern 

•  Auslandsanteil Aussteller: 60 %, Besucher: 35 %

•  555.000 m2 Gesamtfläche

• 50 Aussteller aus Übersee konnten aufgrund des  

Flugverbots nicht an der Bauma teilnehmen.

•  Besucheranzahl gegenüber Bauma 2007:  –17 %

•  Bauma 2013: 15. bis 21. April 2013

der hinreichend mit Krediten zu 
versorgen.

Alles in allem darf die BAUMA 
2010 also als erfreuliche, ge-
wohnt ausgezeichnet organisierte 
Veranstaltung gewertet werden. 
Kritik aber muss sich die Messe 
München für die Öffentlichkeits-
arbeit gefallen lassen, denn es ist 
vollkommen unverständlich, wa-

rum eine Messe dieser Bedeutung 
in der Tagespresse so stiefmütter-
lich Beachtung findet. 

Und vielleicht sollte die Mes-
se München sowie die Münch-
ner Gastbetriebe über den Ser-
vice nachdenken. Hohe Preise 
werden nur dann gerne bezahlt, 
wenn diese durch entsprechende 
Leistungen gerechtfertigt sind.




