
„Ein Ansturm 
wie nie“
Mit einem Gemeinschaftsstand haben 

sich die beiden Pfungstädter Unter-

nehmen Draut Baumaschinen GmbH 

und Gleich Fahrzeugbau GmbH & 

Co. auf der diesjährigen Bauma prä-

sentiert. Gezeigt wurde der Schnell-

montagekran 16-20D, der mit seinen 

Ausstattungsmerkmalen vor allem bei 

Dachdeckern und Zimmerleuten auf 

großes Interesse stößt. Maximal bietet 

der Kran eine Traglast von 1.500 kg. 

Die Auslegerlänge beträgt 23 m, die 

Traglast an der Spitze 400 kg. 

Ebenfalls zu sehen war ein Obendre-

her mit 43 m Ausladung, ein Modul-

fahrwerk mit Vorbolzachse, das den 

Transport von Kranen und Maschinen 

aller Art bei einer Höchstgeschwindig-

keit von bis zu 80 km/h erlaubt, sowie 

ein Teil des Comer-Mauersägenpro-

gramms.

Offenbar hatten die Unternehmen mit 

der Auswahl ihrer Exponate voll ins 

Schwarze getroffen, denn die beiden 

Geschäftsführer Willi Draut und Andre-

as Gleich zogen ein überaus positives 

Resümee. „Natürlich hatten wir im 

Vorfeld Bedenken, ob sich eine Mes-

seteilnahme für uns überhaupt lohnt,“ 

so Andreas Gleich, „aber unsere Ein-

wände wurden direkt vom ersten Tag 

an ausgeräumt.“ Und Willi Draut, seit 

1983 mit diversen Unternehmen als 

Aussteller auf der Bauma vertreten, 

fügte hinzu: „Solch einen Ansturm wie 

auf dieser Bauma habe ich überhaupt 

noch nicht erlebt.“

Überrascht waren dabei beide von der 

Qualität der Besucher. Es seien viele 

interessante Fachgespräche geführt 

worden, so die beiden Geschäftsfüh-

rer, wobei der Andrang teilweise so 

groß war, dass so mancher Besucher 

etwas länger warten musste.

Doch bei Gesprächen allein ist es nicht 

geblieben, denn wie beide Unterneh-

men betonen, konnten sowohl Krane 

wie auch Modulfahrwerke direkt auf 

der Messe verkauft werden. Und auch 

nach der Messe gab es reichlich zu 

tun, da viele der Messebesucher auch 

Angebote angefordert hatten. Somit 

war die Bauma-Teilnahme für beide 

Unternehmen ein voller Erfolg – trotz 

der sehr hohen Kosten.

Dennoch gab es einen Wermutstrop-

fen. Enttäuscht zeigten sich Draut und 

Gleich von der Organisation der Mes-

se. Und auch, wie das Messepersonal 

gegenüber den Ausstellern auftrete, 

ließe bisweilen zu wünschen übrig – 

ein Umstand, über den sich die Messe 

München vielleicht einmal Gedanken 

machen sollte, so Draut und Gleich ab-

schließend, denn schließlich brächten 

die Aussteller der Messegesellschaft 

das Geld und nicht umgekehrt.
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Gleich Fahrzeugbau zeigte ein Modulfahrwerk mit Vorbolzachse und Verstelladapter. 
Kompakte Bauweise, Tauchbadverzinkung und geschraubte Anbauteile zählen zu wei-
teren Attributen des Fahrwerks. Der ebenfalls ausgestellte Schnellmontagekran 16-20D 
ist mit einem festmontierten Schnellläuferwerk von Gleich ausgestattet, das mit einer 
funkferngesteuerten elektrohydraulischen Rangierlenkung für viel Aufmerksamkeit bei 
den Besuchern sorgte.

Die Geschäftsführer Dipl.-Ing. Andreas 
Gleich und Willi Draut.




