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Die größte 
bauma aller 
Zeiten!

570.000 m2 Ausstellungsfläche – so groß war noch keine bauma! Über 3.300 Ausstel-
ler, mehr als 450.000 Besucher erwartet der Veranstalter. Ja, auch diese bauma ist 
eine Messe der Superlative. Wo aber sind die Grenzen des Wachstums?

Das war in der Tat ein harter 
Schlag, im Frühjahr 2010. Ein is-
ländischer Vulkan, den die Welt 
bis dahin nicht kannte und der 
danach – nicht zuletzt wegen 
seines recht exotischen Namens 
– schnell wieder in Vergessenheit 
geriet, verhagelte der Messe Mün-
chen die Besucherbilanz. Nach 
Jahren steten Wachstums sorgte 
eine Aschewolke dafür, dass die 
Besucherzahlen 2010 im Ver-
gleich zu 2007 gesunken waren. 
Ein harter Schlag für eine der-
art internationale Veranstaltung. 
Gäste aus Fernost oder Amerika 
hatten kaum eine Chance nach 
München zu gelangen. 

Und wie wird es in diesem 
Jahr? Der – natürlich subjektive – 
Eindruck der KM-Redaktion 
während des bauma Medien Di-
alogs spricht eher für ein nachlas-

sendes internationales Interesse. 
Jedenfalls schien es so, dass in 
diesem Jahr der Anteil der in-
ternationalen Fachmedien, die 
zu dieser Vorveranstaltung nach 
München gereist waren, eher 
rückläufig gewesen ist.

Das mag mit dem Internet-
zeitalter zu tun haben, vielleicht 
aber hat es auch damit zu tun, 
dass die bauma „Europe“ flei-
ßig Niederlassungen gegründet 
hat: China, Indien, Afrika – die 
bauma ist schon da, vor Ort. Wa-
rum also nach München reisen? 
Den langen Flug ertragen, die 

teuren Hotelzimmer weit im Vor-
feld buchen – und, das ist neu in 
diesem Jahr, am Ende auch noch 
das Ticket für den ÖPNV bezah-
len müssen.

Dass das ÖPNV-Ticket nicht 
mehr in der bauma-Eintrittskarte 
enthalten ist, kam der KM-Re-
daktion zunächst wie ein schlech-
ter Scherz vor. Die traurige Wahr-
heit aber ist: Es ist kein Scherz! 
Ohne Zweifel ist der ÖPNV in 
München leistungsfähig und be-
zahlbar. Und wer Tausende Kilo-
meter zurückgelegt hat, wer die 
an Wucher grenzenden Über-

… vielleicht aber hat es auch damit zu tun,  
dass die bauma „Europe“ fleißig  

Niederlassungen gegründet hat …

AGS …

… informiert  im Freigelände F12, 

Stand, 1208/1 über Antikollisionssys-

teme und weitere Neuheiten, die das 

Arbeiten mit Kranen auf der Baustelle 

sicherer machen. Circa 5.000 Syste-

me des französichen Unternehmens 

sind derzeit weltweit im Einsatz.

+ + +

Comansa …

… wird im Freigelände F11, Stand 

1103/4 mit dem LC3000 den nach 

eigenem Bekunden weltweit größten 

Flat-Top-Kran zeigen. Die LC3000-

Serie umfasst die Kranmodelle 30 LC 

1100 and 30 LC 1450, die mit drei 

Varianten Tragfähigkeiten von 32, 48 

und 64 t bieten.  Je nach Turmsege-

ment werden freistehende Haken-

höhen von 88,8 m und über 108 m 

erreicht.

+ + +

Euro Auctions …

… nach eigener Darstellung größtes 

britisches Auktionshaus für bau- und 

landwirtschaftliche Maschinen und 

Industrieaustattungen, wird in Halle 

B3, Stand 223B unter anderem seine 

Expansionspläne für 2013 erläutern. 

Pläne hat das Unternehmen auch für 

Deutschland. Hier soll ein ständiges 

Auktionsauditorium entstehen.

Auf der bauma zu sehen:  
Antikollisionssysteme von AGS.

Mastsegment D56 für die LC3000-Serie.
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Conductix-Wampfler …

… stellt in Halle D1, Stand 202 sein 

Produktportfolio für die Energie- und 

Datenübertragung vor. Dabei ste-

hen auch Mobilkrane im Fokus, zum 

Beispiel Wippspitzen. Deren Hyd-

raulikversorgung ermöglicht das 

Unternehmen durch den Einsatz von 

Doppelschlauchtrommeln, die so kon-

zipiert sind, dass sie nur bei Bedarf 

zum Einsatz kommen und deren Mon-

tage mit wenigen Handgriffen erfolgt. 

Ergänzend kann auf passende La-

gergestelle zurückgegriffen werden. 

Ein alternativer Lösungsansatz sind 

Trommeln, die so konstruiert sind, 

dass das Lagergestell fester Bestand-

teil der Trommel ist.

Lösungen zur Energie- und Daten-
übertragung unter anderem bei 
Mobilkranen sind am Stand von 
Conductix-Wampfler zu sehen.
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nachtungen im Hotel bezahlt, 
dem werden die paar Euro für die 
U-Bahn nicht mehr schrecken. 
Doch kundenfreundlich sieht an-
ders aus, zumal so mancher Gast 
mit Sicherheit unwissentlich zum 
Schwarzfahrer wird, weil er es 
einfach anders gewohnt ist.

Oder mit dem nicht 
mehr kostenfreien  
ÖPNV – ärgerlich!

Ungewohnt – oder neu – 
wird auch die Parkplatzsituation 
sein. Weil das Freigelände etwa  
15.000 m2 größer ist als vor drei 
Jahren, wurden neue Parkplatz-
flächen geschaffen, die nicht 
mehr direkt am Messegelände 
angesiedelt sind. Der Veranstal-

ter spricht in diesem Zusam-
menhang von einem dezentralen 
Konzept. Egal, aus welcher Rich-
tung die Gäste auch anreisen – 
irgendein Parkplatz kann schon 
deutlich vor dem Messegelände 
angesteuert werden, von wo aus 
es mit Shutlebussen weiter geht. 
Oder mit dem nicht mehr kosten-
freien ÖPNV – ärgerlich!

Nicht ärgerlich, aber irgend-
wie enttäuschend war im Vorfeld 
zur bauma die Informationspo-
litik der Kranhersteller. Tadano 
Faun war gar nicht erst zum Me-
diendialog gereist, Terex hüllte 
sich komplett in Schweigen und 
Liebherr wollte auch nicht mehr 
verraten als ohnehin zu erwarten 
war. Jedenfalls der Fachpresse ge-
genüber!

Dabei ist doch hinlänglich 
bekannt, dass der offizielle Akt 
der „Markteinführung“, der Zeit-

punkt also, zu dem der Kran 
höchst offiziell der Kundschaft 
vorgestellt wird, nur End- und 
zugleich Höhepunkt eines ganzen 
Markteinführungsprozesses ist. 
Offiziell gibt es keine Bilder und 
keine Informationen, inoffiziell 
kursieren vorläufige Datenblätter 
und Einladungen an die Kund-
schaft.

Die Fachpresse aber ist auf 
mehr oder weniger gute Informa-
tionen angewiesen – oder begibt 
sich auf das weite Feld der Spe-
kulation. Was also könnten die 
Kranhersteller noch alles in Mün-
chen präsentieren – neben dem, 
was vermeldet ist?

 Was also könnte Terex auf der 
bauma ausstellen? Da wäre zum 
einen der Superlift 3800, der ja 
nun tatsächlich Messepremiere 
feiern würde und mit Sicherheit 
ein Exponat ist, das große Beach-

Effer …

… stellt im Freigelände F7, Stand 

N723/7 den neuen Effer-Kran 1405 

8S + JIB 6S HD vor. Der Ladekran 

wurde auf einen MAN TGS 35.540 

8x6H BL vom Effer-Partner Westa für 

den Kunden Prosch aufgebaut. Neben 

weiteren Kranen gibt es den Effer 525  

6S + Jib HD 6S zu sehen: aufgebaut 

auf einem MAN TGS 33.480 6 x 6  in 

Kombination mit einem abnehmbaren 

Plateauaufbau und einer darunterlie-

genden Sattelkupplung zu sehen. 

+ + +

ITH …

… stellt in Halle A3, Stand 135 die 

kompakte und gewichtsoptimierte 

Hydraulikaggregat-Serie „MicroMax“ 

vor. Die geringen Abmaße von 340 x 

250 x 450 mm und das geringe Ge-

wicht von nur 18 kg bieten eine einfa-

che Handhabung. Der schnelle Druck-

aufbau bis 1.500 bar tragen dazu bei, 

die Dauer der Wartungsarbeiten und 

damit den Stillstand der Anlage zu 

verkürzen. Ebenfalls gezeigt wird die 

Akku-Version „MicroMax 72“.

Effer 525  6S + Jib HD 6S.

MicroMax 70 mit digitaler Fernbedie-
nung. Die Schraubverbindung wird 
mit einem ITH Schraubenspannzylin-
der vorgespannt.

Aufbauarbeit: Schon vor Wochen haben die Arbeiten zur bauma im Freigelände begonnen.  Bild: Messe München

Ein Schwertransport auf dem Weg zum Messegelände.  Bild: Messe München



25KM Nr. 89 |  2013   Kranmagazin 25

BAUMA 2013

Sicherheit live erleben.

…wie einfach und wirtschaftlich Sie mit 
den Empfängern FSE 308 und FSE 312 
Industriekrane und Kettenzüge steuern!

…wie Sie mit der Live-Bildübertragung per 
Videokamera auch in unübersichtlichen 
Situationen sicher und präzise arbeiten!

HBC-radiomatic GmbH 
Haller Straße 45 – 53 • 74564 Crailsheim • Deutschland 
Fon +49 7951 393-0 • Fax +49 7951 393-50 
info@radiomatic.com • www.hbc-radiomatic.com  

Wir zeigen Ihnen außerdem …

…wie Sie mit dem neuen Sender 
spectrum E auch die anspruchs-
vollsten Aufgaben perfekt meistern!

…wie sicher Sie mit Datenlogger 
und Benutzerkennung Zugriffsrechte 
regeln und Nutzungsdaten erfassen!

Besuchen Sie uns:

F7, 708/09 Halle 8, C35

  HBC-Funksysteme:
Qualität „in Action“!
Entdecken Sie eine neue Generation von 
HBC-Funksteuerungen mit vielen tollen 
Funktionen und Features – zum Beispiel
den neuen Sender technos 2 mit Farb-LCD, 
Live-Bildübertragung und vielen weiteren 
HBC Smart Options. Wie Sie damit Sicher-
heit, Effizienz und Komfort steigern, zeigen 
wir Ihnen live an unseren Messeständen!

Top-Innovation! 

1303_Videuebertragung_A4_DE.indd   1 14.03.13   15:28
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tung finden wird, schließlich war 
jener Kran, dessen Nachfolge der 
Superlift antreten soll, ein echter 
Terex-Bestseller. Andererseits je-
doch ist schwer vorstellbar, dass 
Terex nur diese eine Neuheit aus 
Zweibrücken in München zeigen 
wird. Doch genau da beginnen 
die Spekulationen. Könnte es 
vielleicht sein, dass Terex im Be-
reich des AC 200-1 und des AC 
250 einen Kran im „Ärmel“ hat? 
Dort, wo andere Hersteller 5-ach-
sige 220-Tonner bieten?

Und Liebherr? Auch Liebherr 
gab sich Ende Januar geheim-

nisvoll, lädt aber die Kundschaft 
gleich zu drei Premieren nach 
München, die bis dahin in keiner 
Pressemeldung vorkamen. Ein 
Gittermastraupenkran im 1.000 t 

Tragkraftsegment, ein neuer 
300-Tonner, ein LTM 1060-3.1 – 
diese drei Krane feiern in Mün-

chen wirklich Premiere, während 
der LTM 1750-9.1 ebenso, wie der 
LTR 1220 ja schon im Sommer 
letzten Jahres ihren großen Auf-
tritt bei den Kundentagen hatten.

 Insgesamt drängt sich bei so 
viel Zurückhaltung der Eindruck 
auf, als käme die bauma 2013 

Ein Gittermastraupenkran im 1.000 t  
Tragkraftsegment, ein neuer 300-Tonner,  
ein LTM 1060-3.1 – diese drei Krane feiern  

in München wirklich Premiere …

Testcentrum De Lille …

… präsentiert im Freigelände F11, 

Stand 1101/1 den Giraf Truck GT3C in 

den Farben des ersten Abnehmers in 

Deutschland: der Firma Jaromin Au-

tokran-Dienst aus Oberhausen. Über 

den Händler Conmac International 

GmbH in Hannover wird Giraf Truck 

vertrieben und es sind inzwischen 

weitere Bestellungen für Deutschland 

eingegangen. Die Krane können mit 

einem hydraulisch verstellbaren Aus-

leger zum Einsatz kommen, der auf 

der Bauma präsentiert werden wird.

Den Giraf Truck GT3C gibt es auf der 
bauma in Jaromin-Farben zu sehen.

+ + +

Raimondi …

…  wird drei Exponate in München im 

Freigelände 11, Stand 1104/2 zeigen. 

Als absolute Neuheit kündigt das Un-

ternehmen den spitzenlosen MRT144 

mit 8 t maximaler Tragkraft an. Dieser 

soll auf der bauma mit 65 m Ausleger 

zu sehen sein.

+ + +

Wolffkran …

… präsentiert Innovationen und be-

währte Klassiker auf der bauma. Neu 

im „Wolff-Rudel“ ist der spitzenlose 

7032clear, der in zwei Ausführungen 

die Clear Line im 250 mt-Bereich 

verstärkt. Außerdem feiert eine neue 

Kabine in München Premiere. Dies und 

noch einiges mehr wird im Freigelände 

9, Stand 902/7 zu sehen sein.

Wolff 7032clear.

Als Exponate genauso gefragt wie als Aufbauhelfer: Krane!   Bild: Messe München

Fliegl auf der bauma:  Freigelände Nord 10, Stand 1018/3.
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ein wenig ungelegen. Denn auch 
wenn die eine oder andere Über-
raschung doch noch in München 
zu sehen sein wird, es hat schon 
Messen gegeben, die im Vorfeld 
mehr Spannung geboten haben.

Gut möglich aber, dass die 
nächsten Monate in dieser Hin-
sicht ereignisreicher werden, 
schließlich müssen die Bauma-

schinenhersteller ihre non-road-
Maschinen fit für die nächste 
Abgasnorm machen: Euromot 
4 beziehungsweise Tier 4 final 
stehen vor der Tür. Um Euromot 
4 zu erfüllen, können die Konst-
rukteure im Prinzip auf die Euro 
VI-Motoren für Straßenfahrzeu-
ge zurückgreifen – und müssen 
dabei die gleichen Probleme lö-
sen, vor denen auch die Lkw-
Hersteller standen.

Es gibt Stimmen, die in den 
neuen Abgasnormen eher einen 
Rückschritt als einen Fortschritt 
sehen. Und die Lkw-Hersteller 
sprechen gar nicht so gerne dar-
über, dass ihre neuen Lkw in der 
downgrade-Version als Euro V-
Fahrzeug weniger verbrauchen 
und mehr Nutzlast bieten als ihre 
Euro VI-Kollegen.

Selbst im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen konnten die 
Lkw-Hersteller den Verbrauch 
nur durch erhebliche Anstren-
gungen senken, insbesondere 
wurde – wie beim neuen Actros –  

wirklich ganz tief in die aerody-
namische Trickkiste gegriffen.

Höhere Verbräuche, weniger 
Nutzlast – das dürfte die Kran-
betreiber kaum in Jubelstürme 
versetzen. Nun darf man also 
gespannt sein, wie die Kranher-
steller diese offensichtlichen Ziel-
konflikte lösen. Nach der bauma!

Nun darf man also gespannt sein, wie die  
Kranhersteller diese offensichtlichen  
Zielkonflikte lösen. Nach der bauma!

L E I D E N S C H A F T  F Ü R  T R A I L E R

Mehr Infos: ✆  +49 (0) 3 64 82/830-0 ∙  triptis@fliegl.com  www.fl iegl.com

Freigelände Stand N1018/3

• Fliegl »Liftmaster« – für die Beförderung von 
Arbeitsbühnen und Staplern

• mit und ohne Teleskopierung lieferbar

• 30 t Nutzlast – auch für schwere Hebetechnik

Flexibel und sicher transportieren

Liftmaster 102,5x201.indd   1 31.01.13   14:59

Schwere Maschinen wohin das 
Auge auch blickt! 
 Bild: Messe München




