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Bauma 2010: 

Die Stunde der Wahrheit!
Selten wohl war eine Bauma, war eine „Weltleitmesse“ terminlich spannender platziert als die Bauma 2010. Aus-
steller, Fachbesucher und natürlich auch die Fachpresse fiebern der Megaveranstaltung entgegen, um endlich eine 
Antwort auf die Frage zu erhalten: Ist die Krise vorüber?
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Infos	für	Besucher
Termin	
19. - 25. April 2007 

Öffnungszeiten	
Mo-Fr: 9:30 Uhr - 18:30 Uhr 
Sa: 8:30 Uhr - 18:30 Uhr 
So: 9:30 Uhr - 16:30 Uhr 

Ort	
Neue Messe München
 
Info-Hotline
Telefon: (+49 89) 9 49-1 13 48 
Telefax: (+49 89) 9 49-1 13 49 

Eintrittspreise
Tageskarte: EUR 24,–
Vorverkauf bei  
Online-Bestellung: EUR 20,– 

Drei-Tage-Karte: EUR 49,– 
Vorverkauf bei  
Online-Bestellung: EUR 43,–

Dauerkarte: EUR 62,–
Vorverkauf bei  
Online-Bestellung: EUR 54,–

Ermäßigungskarte:
(für Schüler, Studenten, Rentner, 
Lehrer, Wehrpflichtige, Zivildienst-
leistende) nicht im Vorverkauf; 
nur gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises vor Ort: EUR 14,–

Gruppenkarte:
(ab 10 Personen) EUR 14,– 

Kinder bis 14: freier Eintritt

Den offiziellen Katalog gibt es ab 
März 2010 online für EUR 38,– 
(Inland), EUR 46,– (Europa), EUR 
56,– (Übersee) inkl. Porto- und 
Versandkosten.

Hinweis für behinderte Besucher 
Die Neue Messe München wurde 
von Anfang an behindertengerecht 
gebaut. Sie können sich vorab per 
E-Mail über Parkplatzmöglichkeiten 
für Behinderte informieren. 

Übrigens: In den Eingangsbe-
reichen der jeweiligen Veranstal-
tungen stehen kostenlos Rollstühle 
zur Verfügung. Wir empfehlen eine 
(rechtzeitige) Reservierung unter 
der E-Mail-Adresse info@bauma.de

Bauma 2010: 

Die Stunde der Wahrheit!
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Hotel/Zimmerreservierung

TRADEFAIRS.com 

Tel. (+49 69) 95 88-36 16 

Fax (+49 69) 95 88-19 13 

messe-muenchen@tradefairs.com

Hotelshuttle-Service	
Sind Sie zur Bauma in einem Ho-

tel im Münchner Umland unterge-

bracht?

Dann nutzen Sie die speziell zur 

Bauma eingerichteten Hotelshutt-

lebusse. Bequem und kostengün-

stig können Sie eine der folgenden 

fünf Routen nutzen, um morgens 

auf die bauma und abends wieder 

ins Hotel zu gelangen:

- Tegernseer Tal

- Bad Tölz

- Landshut

- Rosenheim/Bad Aibling und

- Garmisch-Partenkirchen

Anreise	mit	der	Bahn	und	
Öffentlichen	Verkehrsmit-
teln:		
Am Münchner Hauptbahnhof ha-

ben Sie Anschluss zur U-Bahn-

Linie U2. Die Fahrzeit bis zum 

Messegelände beträgt ca. 20 Mi-

nuten. Die U-Bahn-Linie U2 fährt 

von 4.12 Uhr bis 1.00 Uhr zu den 

Hauptverkehrszeiten im 5-Minu-

ten-Takt direkt zur Neuen Messe 

München / ICM, Haltestellen Mes-

sestadt West und Messestadt Ost. 

Fahrplan und mehr Informationen 

unter http://www.mvv-muenchen.

de/ 

Die Bauma-Eintrittskarte berech-

tigt zur kostenlosen Benutzung 

aller MVV-Verkehrsmittel im Ge-

samttarifgebiet für die Fahrt zum 

Messegelände und zurück. Sie 

gilt nur in Verbindung mit einer 

gültigen Eintrittskarte der Messe 

München GmbH. 

Besucher, die im Besitz einer 

Gast- oder Vorverkaufskarte sind, 

können die kostenlose MVV-Mes-

sefahrkarte bereits bei der Anreise 

nutzen.

Dr. Christof Kemmann ist 
nicht nur geschäftsführender Ge-
sellschafter der BHS-Sonthofen 
GmbH, er ist auch Vorsitzender 
des VDMA-Fachverbandes Bau- 
und Baustoffmaschinen und Vor-
sitzender des Bauma-Beirates. 
Dr. Christof Kem-
mann weiß, wovon 
er spricht und er 
bringt in seiner Rede 
die Stimmung vieler 
Aussteller, die sich 
Ende Januar zum 
Bauma-Mediendi-
alog mit der Fach-
presse nach München aufgemacht 
haben, auf den Punkt.

„Im Vorfeld der letzten baumas 
haben wir an dieser Stelle stets 
Rekorde vermelden können; volle 
Auftragsbücher, brummende Nach- 
frage, boomende Märkte. Seit 
Mitte 2008 hat sich die Situation 
allerdings gravierend verändert …  
Der sehr plötzliche und nahezu 
weltweite Rückgang der Nachfrage 
ist für alle Hersteller eine immen-
se Herausforderung. Das Ausmaß 

und die Schnelligkeit sind dieses 
Mal … einzigartig.“

Und weiter: „Die Messe wird 
ein wichtiger Gradmesser für die 
Lage und die Stimmung in der 
Branche sein. Wir hoffen, dass ei-
ne starke bauma die für die Bran-

che so wichtige Stimmungswende 
unterstützen wird. Jedoch dürfen 
wir für 2010 keine Wunder erwar-
ten.“

Vieles scheint möglich auf 
dieser 29. Bauma, dieser größten 
Messe der Welt, dieser weltweit 
mit großem Abstand wichtigsten 
und internationalsten Bauma-
schinenmesse. Abgesehen einmal 
vom traditionell positiven Veran-
stalterfazit: Wenn die Stimmung 
wirklich gut ist, dann könnte di-

es ein Aufbruchsignal sein. Eine 
Messe macht noch lange keinen 
Aufschwung, aber eine (Weltleit-)
Messe ist ein Stimmungsbarome-
ter allererster Güte. Und erst recht, 
wenn sie von solch überragender 
internationaler Bedeutung ist wie 

die Bauma. 
Es gibt kaum noch 

ähnlich international 
ausgerichtete Messever-
anstaltungen, wenn man 
einmal von Flugzeug- 
oder auch Rüstungsmes-
sen absieht.

Schon 2007, der Bau-
ma der Champagnerstimmung, 
lag der Anteil internationaler Aus-
steller bei 54 %. Seinerzeit hatten 
insgesamt 3.002 Aussteller gemel-
det. In diesem Jahr wird dieser 
Ausstellerrekord mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit 
noch einmal übertroffen werden. 
Zwar hält sich die Presseabtei-
lung der Messe München mit of-
fiziellen Zahlen zurück, doch in 
einem frei zugänglichen Doku-
ment umfasst die Ausstellerliste 
sage und schreibe über 3.200 fort-
laufende Nummern.  Und dabei 
soll der Anteil der internationalen 
Aussteller noch einmal gestiegen 
sein und also deutlich über 54 % 
liegen. Natürlich, so möchte man 
sagen, ist auch die Ausstellungsflä-
che um 15.000 m2 auf 555.000 m2 

Bauma 2007: Diese Bluetec-5-Schwerlastzugmaschine von Titan war vor drei Jahren am Mercedes Benz-Stand zu sehen. Auch in 
diesem Jahr dürfte man wohl einige Schwerlastzugmaschinen in München zu sehen bekommen. STM-Bild

Eine Messe macht noch lange keinen 
Aufschwung, aber eine (Weltleit-) 

Messe ist ein Stimmungsbarometer 
allererster Güte.

Schwertransportdienstleister	
auf	der	BAUMA
BigMove:	 	 	 Halle	B5.408
Mammoet	Road	Cargo:	 	 Halle	B4.606
Mammoet	Merchandise:	 	 Halle	C4.514
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Anreise	vom	Flughafen	zur	
Messe:	
Per Shuttle-Bus: Busse fahren 

im 30-Minuten-Takt nonstop zur 

Messe. Die Fahrtzeit beträgt ca. 

45 Minuten. Die Fahrpreise, soweit 

nicht anders angegeben sind 7,50 

EURO für die einfache Fahrt sowie 

12,50 EURO für Hin- und Rück-

fahrt. Die Shuttle-Bus-Haltestellen 

am Flughafen befinden sich direkt 

vor Terminal 1, Bereich A und Z 

(Zentralbereich) sowie vor Termi-

nal 2. Die Shuttle-Bus-Haltestellen 

an der Messe befinden sich direkt 

vor den Eingängen West, Ost und 

Nord sowie vor dem Eingang des 

ICM Congress Center.

angewachsen und erreicht somit 
ebenfalls einen neuen Rekord-
wert.

Wenn die Bauma am 25. April 
diesen Rekorden dann noch ei-

nen neuen Besucherrekord oder 
zumindest eine ähnlich hohe Be-
sucherzahl wie im bisherigen Re-
kordjahr 2007 – damals wurden 
über 500.000 Besucher gezählt – 

hinzufügen kann, dann darf man 
wohl behaupten: Die Krise ist an 
der Bauma schadlos vorüberge-
gangen.

Schon Monate vor dem Startschuss zur 
Bauma geht es mit den Aufbauarbeiten 
los.
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Direkt unter dem Zentralbereich 

des Flughafens München befin-

det sich der S-Bahnhof der Linien 

S1 und S8. Die S-Bahn-Züge in 

Richtung Innenstadt verkehren 

im 10-Minuten-Takt. Vom Flugha-

fen zur Messe gelangt man durch 

Umsteigen in die Linien U5 und/

oder U2.

Per Taxi: Mit einem der 3.500 

Taxen Münchens kommen Sie be-

quem vom Flughafen zur Neuen 

Messe München/ICM und zurück. 

Für die einfache Strecke benöti-

gen Sie eine Fahrzeit von ca. 35 

Minuten. Die Messe München 

und die Münchner Taxiunterneh-

men haben den Fahrpreis ganz-

jährig auf 51,- EURO festgelegt. 

Dieses Angebot gilt nur für die 

kürzeste Strecke nach Kilometern 

zwischen Flughafen und Messe. 

Per Mietwagen:  Das Mietwagen-

zentrum befindet sich im Zentral-

bereich des Flughafens zwischen 

Terminal 1 und Terminal 2. Die 

Rückgabe erfolgt im Parkhaus P6 

(„Car Rental Return“).

Anreise mit dem Auto zur Neuen 

Messe München/ICM:

Die Neue Messe München/das 

ICM liegt direkt an der A94 und 

ist über die Ausfahrten Feldkir-

chen-West (Ausfahrt Nr. 6) bzw. 

München-Riem (Ausfahrt Nr. 5) 

zu erreichen. 

Mit dem Navigationssystem zur 

Neuen Messe München/ICM: 

Je nachdem, welches Navigations-

system Sie verwenden, finden Sie 

die Neue Messe München sowie 

das Internationale Congress Cen-

ter ICM in der Kategorie „Ausstel-

lungsgelände“, „Messezentrum“ 

oder unter dem Schlagwort „Mes-

se“. Einige Navigationssysteme 

erlauben eine Auswahl nach den 

Messe-Eingängen Ost, West und 

Nord. Alternativ können Sie die 

Adresse „Willy-Brandt-Allee“ oder 

„An der Point“ eingeben.

Je spezieller und größer 
desto stabiler die  

Nachfrage.

Dies können wohl die we-
nigsten Aussteller von sich be-
haupten, obschon gerade die 
Mobilkranhersteller in Deutsch-
land 2009 noch ein sehr umsatz-

starkes Jahr bilanzieren konnten, 
vor allem aufgrund eines Auf-
tragspolsters, das bis weit in das 
vergangene Jahr hineinreichte. 
Traditionell aber läuft die Kran- 
und Schwertransportkonjunktur 
der allgemeinen Konjunktur hin-
terher. So gehen die Erwartungen 
auch dahin, dass diese Branche 
erst im aktuellen Jahr 2010 die 
ganze Schärfe der Wirtschaftskri-
se zu spüren bekommen wird.

Doch so pauschal 
lässt sich selbst di-
ese Branche nicht 
einschätzen. Eine 
Tendenz aber zeich-
nete sich in den ver-
gangenen Monaten 
überdeutlich ab: Je 
spezieller und grö-
ßer desto stabiler die 
Nachfrage, je spedi-
tionsnäher desto zei-
tiger und rapider der 
Einbruch. Das hängt 
natürlich eng damit 
zusammen, dass die 
großen Projekte – 
insbesondere im En-
ergiesektor – dank 
langfristiger Finan-
zierung in der Krise 
weitergebaut werden.

Während also die Großkran-
konjunktur sich robust zeigt, 
bleiben die Betreiber und Her-
steller auf den 2-, 3-, ja zum Teil 
sogar auf den 4- und 5-Achsern 
„sitzen“. Ganz ähnlich das Bild 
bei den Fahrzeugbauern: Alles 
für den XXL-Transport, zum 
Beispiel die Module, oder auch 
einige Nischenfahrzeuge erfreu-
en sich noch einer recht stabilen 
Nachfrage.

In diesen Segmenten aber 
werden natürlich nicht die groß-
en Stückzahlen gemacht. Große 
Stückzahlen jedoch bergen Ge-
fahren, wie diese Krise über-
deutlich gezeigt hat. Glücklich 
konnten sich die Fahrzeugbauer 
schätzen, die Fahrzeuge praktisch 
erst dann produzierten, wenn 
diese verkauft waren. So man-
cher Hersteller von Standard-
aufliegern hingegen rasselte im 
3-Schichtbetrieb in die schlagar-
tig zusammenbrechende Nach-
frage. 

Auch die Lkw-Hersteller 
mussten in den vergangenen 
Monaten ein ziemlich trockenes 
Brot kauen. Um 41,1 % gin-
gen die Neuzulassungen bei 
den Lkw und Sattelzugmaschi-
nen mit mehr als 16 t zGG in 
Deutschland zurück. In diesem 

Die Bauma bietet alle drei Jahre die Möglichkeit, 
Fahrzeug- und Krantechnik ganz aus der Nähe zu 
betrachten.  STM-Bild
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19. – 25. April, München
F 8 Stand N 822/5 

und F 13 Stand 1304/1

Rechnen Sie nach auf der

Etwas Billigeres können Sie
sich nicht leisten. 
Qualität ist die effizienteste Art, Kosten

zu sparen. Warum wir das behaupten und

wie wir das beweisen, zeigen wir Ihnen

gerne auf der bauma 2010. Rechnen Sie

gemeinsam mit uns auf Punkt und

Komma nach! Damit die Kosten Sie nicht

auffressen.  www.palfinger.com

Die Bauma ist für die Lkw-Hersteller traditionell keine  
Veranstaltung, auf der die ganz großen Innovationen  

vorgestellt werden.

zusammenbrechenden Markt 
konnten Mercedes Benz (+1,7), 
DAF (+1,1) und Scania (+0,3) 
Markanteile dazugewinnen, 
DAF konnte bei den Sattelzug-
maschinen mit 3,9 % auf 17,6 % 
sogar deutlich zulegen. Doch 
wie sehr kann man sich darüber 
wirklich freuen?

Die Bauma ist für die Lkw-
Hersteller traditionell keine 
Veranstaltung, auf der die ganz 
großen Innovationen vorgestellt 
werden, schon gar nicht in einem 
Jahr, in dem wenige Monate spä-
ter die IAA-Nutzfahrzeuge statt-
findet. MAN allerdings wird die 
Messe „vor der eigenen Haustür“ 
nutzen, um als Weltpremiere 
den TGS-WW zu präsentieren. 
Damit tragen die Münchner der 
Internationalität der Bauma voll 
und ganz Rechnung, denn dieser 
TGS für die weltweiten (WW) 
Exportmärkte, wird auf der Bau-
ma ganz bestimmt die richtige 
„Zielgruppe“ erreichen.

Darüber hinaus wird die Bau-
Messe mit Fundament:
Betonierungsarbeiten im Freigelände.

Die Veranstalter rechnen auch in diesem 
Jahr wieder mit einem Besucheransturm.  
 STM-Bild
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Zog auf der Bauma 2007 die Blicke auf sich: der Grove-Kran GTK 1100 
für den Scheuerle den „Unterwagen“ beigesteuert hat.  STM-Bild
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Sondertransport	für	einen	
Kautschuk-Riesen	
Der in Japan produzierte Bridgestone-Radialreifen 

mit einem Durchmesser von 4,02 m und einem 

Gewicht von 5,19 t ist in Deutschland eingetroffen. 

Er wird auf der Bauma in München seinen großen 

Auftritt haben. Die circa 40.000 Euro teuren Rei-

fen der Dimension 59 / 80 R 63 werden bei Spezi-

alkippern im Bergbau eingesetzt, wo sie härtesten 

Einsatzbedingungen ausgesetzt sind. Der Kau-

tschukriese wurde von Japan aus verschifft und 

machte sich auf seine sechswöchige Reise über 

Korea bis ins niederländische Rotterdam. Von hier 

aus ging es auf dem Wasserweg einmal quer durch 

die Niederlande und Deutschland nach Kehl.

Ein Reifen der Superlative: Gewicht 5,19 t.

Für die internationale Kran- und Schwertransportbranche ist die 
diesjährige Bauma wieder ein absolutes Muss!

ma seitens der Lkw-Hersteller 
keine Sensationen bieten. Im 
Mittelpunkt stehen die bekannten 
und bewährten Lkw aus den Bau-
programmen: Lkw-Fahrgestelle 
und Sattelzugmaschinen für den 
Baustelleneinsatz. Auch bei den 
Schwerlastzugmaschinen wird 
es wohl nichts Neues geben. Al-
lerdings wird es von diesen Ma-
schinen ganz bestimmt einige zu 
sehen geben, schließlich wollen 
die ganzen Baumaschinen, die in 
München zu sehen sein werden, 
auch transportiert sein. Und das 
ist oft ein Fall für den Schwer-
transport.

Während Renault der Bauma 
in diesem Jahr fernbleibt, sehen 
andererseits einige Schwertrans-
portdienstleister die Veranstal-
tung als Chance, mit möglichen 
Kunden ins Gespräch zu kom-

men. BigMove und Mammoet 
sind zum Beispiel als Aussteller 
in München gemeldet. Und man 
darf ziemlich sicher sein, dass der 
eine oder andere Fahrzeugbauer 
und Kranhersteller bei Gelegen-
heit einmal an diesen Ständen 
vorbeischauen wird.

Und beide Branchen – sowohl 
die Hersteller von Sonderfahr-
zeugen für den Sondertrans-
port als auch die Kranhersteller 
– sind wieder mit zahlreichen 
Innovationen in München ver-
treten. Besonders die Fahrzeug-
bauer brennen dabei ein wahres 
Innovationsfeuerwerk ab. Es 
ist absolut keine Übertreibung: 
Zahlreiche zukunftsweisende 
Innovationen wird es an den 
Ständen der Fahrzeugbauer zu 
sehen geben: neue Dollys, neue 
Fahrwerktechnik, neue Module, 

neue Lösungen für den 
Transport von Wind-
energieanlagen, neue 
Schwanenhälse, Auf-
steckachsen, Lenksy-
steme – und dann noch 
all das, was die Ausstel-
ler bis jetzt noch nicht 
verraten haben.

Das eine also ist jetzt 
schon klar: Für die in-
ternationale Kran- und 
Schwertransportbran-
che ist die diesjährige 
Bauma wieder ein 
absolutes Muss und 
zugleich ein großes 
Fest. Das gilt natür-
lich auch für die STM- 
und KM-Redaktion.  
 
Wir sehen uns in 
München.� STM




