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Mit den dicken 
Brocken auf´s 
Gelände

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 Wochen 
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, natürlich 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 au-
ßerdem: Enter at your own risk – Be-
treten auf eigene Gefahr.“
Fünf Wochen bis zur Bauma. Was wird 
da wohl zu sehen sein? Hoffentlich 
wird überhaupt etwas zu sehen sein. 
Und tatsächlich: In der Nähe des 
Messeturms ragt ein Liebherr-Turm-
drehkran 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 Vorgänger stand, der Dumper 
TI274, beziehungsweise das, was am 
19.3. davon schon fertig ist.
Auch im Nordgelände wird schon ge-
baut. Bei Doka ist man dabei schon 
recht weit. Die Halle steht, da liegt die 
Vermutung nahe, dass die Innenarchi-
tekten am Werk sind. Und selbst in der 
Halle B6 ist schon Betrieb. Wie sich 
allerdings herausstellt, wird hier ge-
rade die Veranstaltung „Jagd & Hund“ 
vorbereitet.

20.3.: Übernachtung in Putzbrunn, 
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 anstrengenden Messetag ge-
nießen.
Der 20.3. ist ein Dienstag. Und so kurz 
vor dem offiziellen Frühlingsbeginn 
will dieser Diensttag noch einmal un-
ter Beweis stellen, dass es noch Win-
ter ist. Schwere, nasse Schneeflocken 
fallen vom Himmel. Schönes Wetter 
sieht anders aus.
Auf dem Messegelände aber hat sich 
eine ganze Menge getan. In der Nacht 
sind einige Sondertransporte einge-
troffen. Unfassbar, was sich in weni-
ger als 24 Stunden verändert hat.
Einige Sondertransporte haben das 
Grundgerät des Liebherr-Raupenkrans 
LR 11350 von Mammoet angeliefert. 
Da geht jedem Kranfan das Herz auf. 

Große Messe, große Maschinen, große 
Transporte: Rund 500 Schwertransporte 
sollen nach Messeangaben für den Auf-
bau unterwegs gewesen sein. STM-Bild
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Und Respekt: Noch am vergangenen 
Tag waren nicht einmal die Einzelteile 
zu sehen, und am Vormittag nimmt 
der 1.350-Tonner schon Gestalt an. 
Auch anderswo auf dem Freigelände 
wird mächtig Gas gegeben: Am Ma-
nitowoc-Stand werden Potain-Krane 
montiert, am Kobelco-Stand sind 
auch die ersten Grundgeräte einge-
troffen. In der Halle B6 wird der Boden 
für „Jagd & Hund“ bereitet.

28.3.: Hundegebell am Messeturm. 
Der „Deutsche Teckelclub 1888 e.V.“ 
gibt sich offenbar ein Stell-dich-ein 
in München. Die Messe „Jagd & Hund“ 
ist im vollen Gange. Der Besucheran-
sturm ist verglichen mit der Bauma 
2004 äußerst, äußerst überschaubar.  
Es scheint beinahe so, als käme auf 
jeden Besucher ein Aussteller.
Vor den Hallen B5 und B6 werden Ko-
matsu-Baumaschinen montiert, die 
dann später in jene Halle rollen, in der 
jetzt noch die rauhaarigen Waldis ver-
suchen mit ihren Gamsbart-tragenden 
Herrchen Schritt zu halten.
Draußen im Freigelände hat sich das 
Aufbautempo beschleunigt. Ging es 
vor acht Tagen noch beinahe gemäch-
lich zu, muss man beim Überqueren 
der Wege inzwischen schon ein wenig 
aufpassen. 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 vervielfacht. 
Darunter sind auch einige Exponate, 
die sich als „Aufbauhelfer“ betätigen, 
wie die fehlende Betreiberbeschrif-
tung an den Liebherr-Kranen vermu-
ten lässt und wie sich am 22.4. her-
ausstellen wird.
Ansonsten hören viele Mobilkrane auf 
die (Betreiber-)Namen Treffler und 
Schmidbauer. Klar, die beiden ha-
ben ja quasi Heimspiel. Aber es gibt 
auch ein paar andere Kranbetreiber, 
die am Aufbau der Bauma mitwirken: 
Schenker zum Beispiel 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 zurück-
liegenden Woche: Montage von Turm-
dreh- und Gittermastkranen. Auf jeden 
Fall ist der wachsende „Kranwald“ 
das von Ferne betrachtet auffälligste 
Merkmal, dass die Bauma naht.

4.4.: Ostern steht vor der Tür. Doch 
eines dürfte klar sein: Für viele, die 

Auch die Abstützungen für den 
GTK 1100 gehen als Sondertrans-
porte über die Straßen. STM-Bild
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540.000 qm, das sind, so 
rechnet es die Messe München 
vor, 76 Fußballfelder oder 432 
olympische Schwimmbäder. 
Zum Glück mussten die Besu-
cherinnen und Besucher nicht 
über das Ausstellungsgelände 
schwimmen, laufen war schon 
anstrengend genug.

Der Bau- und Baumaschi-
nenbranche geht es gut. Das 
war in München deutlich zu 
sehen. Kleckern war gestern, 
heute ist klotzen. 

Doka, zum Beispiel, gehört 
zum österreichischen Um-
dasch-Konzern, der 2005 nach 
Doka-Angaben einen konsoli-

hier beschäftigt sind, wird es Ostern 
nicht geben. Ein Schwertransport-
fahrer meinte gegenüber STM, dass 
„es nächste Woche richtig zur Sache 
geht“.
Gut möglich, dabei ist die Arbeits-
geschwindigkeit an einigen Ständen 
wirklich mit dem Begriff „fieberhaft“ 
schon jetzt treffend beschrieben. Als 
kleine „Oster-Überraschung“ haben 
Kobelco, Grove und Liebherr dem STM-
Redakteur schon einmal die Highlights 
hingestellt, bei Liebherr und Grove 
zumindest ansatzweise. Glück muss 
man haben. Auf dem Nordgelände 
trudeln inzwischen auch die ersten 
Fahrzeugbauer ein.
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 ir-
gendeiner Sprache irgendjemand auf-
gefordert wird, seinen Lkw oder Pkw 
irgendwo anders hin zu fahren. Viele 
fragen sich nur, wohin?
Und eines wird überdeutlich: Wenn 
am 23.4. um 9:30 Uhr die Besucher-
innen und Besucher eingelassen wer-
den, 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 gel-
ten immer noch als Land der Sicher-
heit und der Ordnung. Wir sind gerade 
dabei, diesen Ruf zu verspielen“, so 
kommentierte ein Gesprächspartner 
gegenüber STM die Vorkommnisse 
an den letzten Aufbautagen vor der 
Bauma. 

Platz satt in der Caterpillar-Halle 
- noch.   STM-Bild

Aus dem hohen Norden für Caterpillar nach 
München unterwegs: Nach der Entladung 
ging es für die Fahrer nach einer langen 
Nacht erstmal in die Koje. STM-Bild
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Auf Messen zeigen Sie,
        was Sie können. Wir auch.
    SCHENKERfairs

Guter Stand, starker Auftritt. – SCHENKERfairs
bietet Messelogistik nach Maß. Damit Ihre 
Exponate immer Vorsprung haben. Weltweit. 
Mit dem Fullservice der Schenker Deutschland AG.
An allen wichtigen Messeplätzen sind wir 
offizieller Messespediteur. 

Alles eine Frage der Logistik.

Schenker Deutschland AG
Messen / Spezialverkehre 
Paul-Henri-Spaak-Str. 8
81829 München
Telefon +49 89 94924300
Telefax +49 89 94924339
fairs.muenchen@schenker.com
www.schenker.de

dierten Umsatz von 724 Mil-
lionen 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.

Natürlich rollten auch „normale“ 
Transporte nach München, so ein 
paar Tausend.   STM-Bild
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Das fürchteten wohl auch 
die Marketingspezialisten von 
„Doka – Die Schalungstechni-
ker“ und klotzten einen – für 
Messeverhältnisse – monu-
mentalen Bau ins Nordgelän-
de. Eine Halle, in der bequem 
größere Konzerte hätten statt-
finden können. Eine Halle für 
eine Woche.

Im Dezember waren nach 
STM-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-
sierte Messehalle A7 wie ein 
Zeltlager-Relikt wirkte, vom 

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-

nahenden Messe-Großereig-
nis.

Traditionell belegt Liebherr 
auf der Bauma die meiste Aus-

Kleckern war gestern, 
heute ist klotzen.

Langsam wird es auf dem Liebherr-
Stand eng. Überall ragen Krane in den 
Himmel.  STM-Bild



22.4., nur noch wenige Stunden bis zum 
offiziellen Bauma-Start: Der Trakker 
steht, jetzt muss nur noch aufgeräumt 
werden.   STM-Bild
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SLKS SüdLeasing Kran- und 

Schwerlastlogistik GmbH & Co. KG 

Pariser Platz 7 · 70173 Stuttgart

Telefon +49 711 1271-0 

Telefax +49 711 1271-9988

www.suedleasing.de/leistungen

Ihr Vorteil Nr. 1: Flexibilität
Leasing oder Mietkauf erleichtern Investitionen in 

neues Gerät. Und innovative Technik wiederum erhöht

Ihre geschäftliche Flexibilität: Sie erschließen neue 

Einsatzbereiche, erzielen noch mehr Qualität und haben 

zugleich weniger Kosten.

Ihr Vorteil Nr. 2: Liquidität 
Die SLKS ist auf die Finanzierung von schwerem Gerät

spezialisiert: Wenn Sie in der Branche Kran- und 

Schwerlastlogistik investieren wollen, erhalten Sie von 

uns ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept mit

garantiert festen Raten – die Sie aus den Erträgen 

Ihrer Neuanschaffung finanzieren. So erhalten Sie Ihre 

Liquidität.

Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie ganz 

unverbindlich mit einem unserer Kundenbetreuer!

SLKS · Gebündelte Kompetenz:
Schwerlastlogistik und Finanzierung

Schweres Gerät
... leicht zu leasen.

Besuchen Sie uns:
Freigelände F5, 

Stand 504/6

SUED_AZslks_93x274_bauma.indd   1 01.02.2007   19:10:46 Uhr

zung seriös anstellen können.
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 
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, 

Ersatzteillager: Die Kranelemente dieses 
Transports waren für eine Baustelle be-
stimmt. Im Freigelände am Liebherr-Stand 
wartete ein Ersatzteil für diesen Kran.
 STM-Bild

Noch fünf Wochen bis zur Bauma: Der LR 
11350 wird montiert. Er wird der stärkste 
Kran der Bauma sein. STM-Bilder
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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 

Erste Maschinenteile 
treffen am Terex-
Stand ein.  STM-Bild

Und noch ein Sondertransport, 
diesmal mit Überbreite.   STM-Bild

Die ganz großen Brocken ka-
men natürlich in Einzelteilen 
und wurden in München mon-
tiert. Doch gehören die Warn-
tafeln nicht irgendwie anders? 
  STM-Bild
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EXTENDING  POSSIBILITIES
HO L L A N DHO L L A N D

P.O. Box 468
NL-8260 AL Kampen

Industrieweg 22
NL-8263 AD Kampen

Tel  +31 38 337 28 00
Fax +31 38 337 28 88

contact@broshuis.com
www.broshuis.com

BROSHUIS B.V.BROSHUIS B.V.

konnte. Das war natürlich 
ausgesprochen klug; für die 
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-

Typisch: 80 mt-Ladekran 
auf Lkw zum Transport 
und zur Entladung von 
Wohn- oder Bürocontai-
nern.  STM-Bild

Transporte wie am Fließband: Zwei 
Schenker-Zugeinheiten warten auf 
die Entladung. STM-Bild

lich auch etliche Sondertrans-
porte. Auf 500 kommt der 
Veranstalter. Es könnten aber 
noch ein paar mehr gewesen 
sein. Ganz bestimmt waren 
es nach dem Abbau deutlich 
mehr. 
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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.

Damit dürfte die Bauma 
nicht nur die größte Messe der 
Welt gewesen sein, sondern 
zeitweise auch eine der größe-
ren Baustellen Deutschlands. 
Und genau das wollte das STM-
Team hautnah miterleben.

Immer auf dem neuesten Stand ...

Fordern Sie ein kostenloses 
Probeexemplar an unter: 

Eichendorffstraße 47 · D-64347 Griesheim
Telefon +49 (0) 61 55 / 82 30 30
Telefax +49 (0) 61 55 / 82 30 32
eMail: hellmich@kranmagazin.de
www.kmverlag.de

... sind Sie mit den Fachtiteln der KM Verlags GmbH.

Abmarsch: Birger Hennig lieferte diese 
beiden Bilder vom Bauma-Abbau. 
Auf Wiedersehen in München 2010.




