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

BAUMA 2010: 
Wir waren dabei!
Text: Klaus-Peter Keßler, Manuela Buschmeyer, Jens Buschmeyer
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Gerade jene Aussteller, die ih-
re 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.

Dass die Stimmung dann 
doch beinahe stündlich besser 
wurde, lag zum einen an der 
hohen Qualität der Besucher, 
die zum Beispiel Helmut Fliegl, 
Geschäftsführer der Fliegl Fahr-
zeugbau GmbH, gegenüber der 
STM-Redaktion hervorhob (vgl. 
Interview S. 14). Gerade im Ver-
gleich zu 2007, als die BAUMA 
auch ein Tummelplatz von Spe-

Das hätte doch nun wirklich nicht sein müssen! Pünktlich vor der Eröffnung der größten Messe der Welt spuckt ein 
Vulkan mit dem komplizierten Namen Eyjafjalla Asche in die Atmosphäre und bringt den Flugverkehr über Mittel-
europa zum Erliegen. Es ist der Auftakt zu einer ganz und gar ungewöhnlichen BAUMA.

An einigen Ständen waren die 
Folgen des Flugverbots spürbar. 
80 Aussteller schafften es nicht, 
nach München zu reisen, wo-
durch deren Stände am Montag 

noch unbesetzt waren. Und viel-
fach klang durch, dass das ver-
mutliche Ausbleiben der Besu-
cher vor allem aus Nord-Amerika 
und Asien den Stellenwert der 
BAUMA 2010 erheblich beein-
trächtigen würde.

Die Erwartungen an die viel-
leicht internationalste zivile Mes-
se waren hoch. Anders als vor 
drei Jahren, als das Messe-Fazit 
ja schon im Vorfeld geschrieben 
war, weil die BAUMA 2007 ge-
nau in eine globale Boom-Phase 
fiel, erhofften sich die Aussteller 
in diesem Jahr Hinweise darauf, 
wo genau die einzelnen Märkte 
in der Wirtschaftskrise sich be-
finden: Ist das „Tal der Tränen“ 
durchschritten oder geht es viel-
leicht noch weiter bergab? 

kulanten auf „Shoppingtour“ ge-
wesen ist, seien in diesem Jahr die 
Angebotsanfragen ernsthafter. 
Und nicht nur am Fliegl-Stand 
war die Rede von spontanen Ge-
schäftsabschlüssen, weil nämlich 
die Besucher zum Teil mit einer 
festen und konkreten Kaufabsicht 
angereist waren. Kunden, die 
zwar geringere Stückzahlen als zu 
Boom- und Spekulationszeiten 
abnehmen, die dafür aber genau 
wissen, was sie mit der Investiti-
on anfangen wollen.

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-

Auswirkungen des Flugverbots:  
Nicht alle Aussteller schafften es pünkt-
lich die Stände zu besetzen.
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Langendorf-Lösung für 
den Transport schwerer 
Baumaschinen:  
Abfahrbarer Schwa-
nenhals mit oder ohne 
Dolly.

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

Der Panther

In München stellte Doll eine neue Fahrwerks-Technologie vor, mit der 12 t Achslast auch ohne Pendelachsen ermöglicht wird. Erste Tests bestätigen offenbar die ausgezeichneten Fahr-
eigenschaften des „Panther“. „Wie auf Schienen“, so der Kommentar eines Testfahrers.
Die Neuentwicklung des Fahrwerks und die kompakte Bauweise ermöglichen eine höhere Nutzlast des Trailers bei deutlich geringeren Ladehöhen und einfacherem Handling. Die Fahr-
stabilität ist signifikant verbessert, ebenso die Sicherheit für das Ladegut und für den Auflieger, so der Hersteller. Mit diesem neuen Fahrzeugtyp schließt Doll auf in die Einsatzbereiche 
von Modulen.
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Statements zur BAUMA 2010

Horst Wallek, Vorstandsvorsitzender der BigMove AG 

und Geschäftsführer der Wallek Spezialtransporte GmbH

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA 

gefahren? 

Wir sind mit dem Ziel zur BAUMA gefahren, dem Fach-

publikum die stetigen Prozessoptimierungen unserer 

Leistungen und Gerätschaften so darzustellen, dass 

Nutzen und Vorteile auch tatsächlich „ankommen“. Zu-

dem wollten wir den persönlichen Kontakt zu wichtigen 

Geschäftspartnern vertiefen.

STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der 

ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 

Das Flugverbot hat unsere Termine und die für uns rele-

vanten Fachbesucher in begrenztem Umfang betroffen.  

Die meisten waren mit Pkw und Zug unterwegs. Jedoch mussten einige Termine 

mit türkischen Partnern leider aufs Telefon verlegt werden. Manche Hallen und 

manche internationale Stände wirkten während der ersten Tage durchaus etwas 

verwaist.

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Unsere Erwartungen wurden erfüllt. Natürlich kann es zwar immer mehr sein, 

besonders derzeit, aber die BAUMA hat sehr positive Resultate für die BigMove-

Gruppe im Bereich Kundenpflege und Networking erbracht. Lukrativ war die Messe 

auch für unsere Mitgliedsfirmen im Bereich Spezial-Transportaufträge: hier wurden 

zahlreiche Transporte für den Messeauf- und abbau durchgeführt. Alles in allem 

war die BAUMA mittelfristig betrachtet für BigMove sehr motivierend in Richtung 

Projektanbahnung. Wir bei Wallek haben kurzfristig natürlich auch von den Auf-

trägen rund um die BAUMA profitiert, was sicher auch durch den geografischen 

Heimvorteil bedingt ist – unser Standort ist keine 10 km vom Messegelände ent-

fernt.
Insgesamt mussten wir im Vergleich zu 2007 aber ein deutlich vorsichtigeres Ge-

schäftsgebahren feststellen. Mitunter hatte man das Gefühl, „die Stimmung ist bes-

ser als die Lage“.

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

wünschen? 

In den Hallen die Lautstärken der Standbeschallung zu beschränken. Teilweise 

muss man wegen der Musik und der Vertonung von Präsentationen an den Nach-

barständen sehr laut reden. Dies unterstützt den persönlichen Kontakt nicht ge-

rade. Der Messeverkehr für Spezialtransportanlieferungen und -abholungen ist in 

Hochlastzeiten optimierungsfähig. Insgesamt ist die BAUMA aber eine klar und gut 

aufgestellte Messe – besonders für diese Größenordnung im Aussteller- und Besu-

cherbereich. 

Aus der Zusammenarbeit zwischen Fliegl und einem großen Arbeitsbühnen-
vermieter resultiert dies Fahrzeug für den Transport von Arbeitsbühnen.
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Hybrid-Kran	von	Spierings:	
Zukunft	am	Haken
Er ist Babyblau, mit seiner schmalen, nach vorne über das Fahrgestell aus-

kragenden Kabine sehr markant anzusehen und er ist der ganze Stolz der 

Kranbauer von Spierings: Der dreiachsige „City Boy SK 387-AT3“ ist nicht 

nur einfach eine neue Generation Autokran aus dem niederländischen 

Oss in Nord Brabant. Er ist ein starkes Stück Zukunft. Doch nicht die üb-

lichen Angaben über Metertonnen (87 tm) oder Ausleger-Reichweite (max. 

53,15 m) sind revolutionär. Es ist die Antriebstechnologie. Oder bessert. 

Die Technologien! Denn der jüngste Spierings-Nachwuchs ist wahlweise 

ein Hybrid (seriell), ein Elektrofahrzeug oder ein diesel-elektrisch ange-

triebenes Gefährt. Fahrmotor ist ein 400 kW (540 PS) starker Siemens-

Elektromotor mit einem satten Drehmoment von 4.500 Nm. Der zusätzlich 

verbaute 280 PS-John Deere Diesel greift nur unterstützend ein, um über 

einen weiteren, 220 kW starken Generator Elektrizität zu produzieren und/

oder die Lithium-Ionen Akkus (30 kWh, 225 Ampere, 680 Volt) wieder zu 

stärken. 

Die unterschiedlichen Energiequellen erlauben drei Fahrzustände. Diesel-

Elektrisch dreht der Diesel den 220 kW-Generator, der wiederum den 

Strom für den 400 kW elektrischen Fahrmotor liefert. Fahren im Hybrid-

Modus: Diesel und Akkus liefern die nötige Energie an den 400 kW-Elek-

tromotor. Letztlich die Fahrt im reinen E-Modus. Hier entnimmt der elek-

trische Fahrantrieb die nötige Energie unmittelbar aus den Batterien. Bei 

dieser Konfiguration kann auf ein Getriebe komplett verzichtet werden. Der 

elektrische Fahrmotor wird frequenzgeregelt und beschleunigt stufenlos 

vom Stand auf 80 km/h. 

Wozu der ganze Aufwand? Verstärkt geraten auch Baumaschinen in den 

Focus umweltbedingter Beschränkungen. Das Einfahren in dicht besiedel-

te Gebiete wird mehr und mehr ebenso kritisch bewertet wie die Durch-

führung der Arbeiten selbst. Außerdem setzen Auftraggeber zunehmend 

Umweltstandards bei der Vergabe von Aufträgen. Der „City Boy“ lässt sol-

che Diskussionen erst gar nicht aufkommen. Denn auch die Kranarbeiten 

lassen sich entsprechend umweltfreundlich gestalten. Die nötige Energie 

kommt dann wahlweise Elektrisch vom bordeigenen System oder einge-

speist von einem externen Anschluss oder vom Deere-Diesel.  Mit dem City 

Boy SK 387-AT3 von Spierings hat der Kranbetreiber nicht nur die Qual 

der Antriebs- Wahl, er hat auf jeden Fall die Zukunft am Haken! Und das 

nicht nur für Kran-

fahrzeuge: Über das 

Spierings’sche  An-

triebskonzept sollten 

auch die Hersteller 

schwerer Nutzfahr-

zeuge einmal nach-

denken. 

kpk

Nachwuchs bei Spierings: Es ist ein Junge.   STM-Bild

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.

Die Erwartungen an 
die vielleicht interna-
tionalste zivile Messe 

waren hoch.

Als dann ab Mittwoch doch 
noch Besucher aus Asien und 
Nord-Amerika eintrafen, war ein 
schon ganz eigener „BAUMA-
Spirit“ zu spüren: „Yes, I did ist!“, 
„BAUMA 2010! Ich war dabei!“, 
so beschrieb es sehr treffend ein 

Liebherr-Mitarbeiter. Der Besu-
cheransturm ab der Wochenmitte 
ließ erahnen, was möglich gewe-
sen wäre, wenn der Flugverkehr 
nicht durch Eyjafjalla zum Erlie-
gen gekommen wäre. Die Asche-
wolke dürfte in diesem Jahr dafür 
gesorgt haben, dass der Fachbe-
sucheranteil noch am Wochenen-
de eher BAUMA-untypisch ver-
hältnismäßig hoch gewesen ist.

415.000 Besucher zählte die 
Messe München am Ende. Das 
entspricht einem Minus von 17 % 
im Vergleich zu 2007. Und nur, 
um einmal die Verhältnisse zu-
rechtzurücken: Die zeitgleich 
stattfindende Hannover Mes-
se zählte 150.000 Besucher, was 
einem Minus von 20 % ent-
spricht.

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 

Ein „Titan“ in München: Natürlich 
durfte auf der BAUMA auch eine MB-
Schwerlastzugmaschine nicht fehlen.

Stolzer Hybrid-Entwickler 
Mark Ruijs.
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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.

Dass zwei Messen 
dieses Stellenwerts 

gleichzeitig abgehalten 
werden, sorgte schon 

im Vorfeld für  
Verwunderung.

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 
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 –, darf aber vor allem 

5-achsiger	Schwerlastgigant

Bei diesem Exponat blieb so mancher Bauma-Besucher irritiert stehen und 

zählte erst einmal die Achsen nach. Die Rede ist von der 5-achsigen MAN-

Sattelzugmaschine, die es am Stand von Goldhofer zu sehen gab. Es ist die 

erste 5-Achs-MAN-Sattelzugmaschine, die von der ES-GE Nutzfahrzeuge 

GmbH aus Essen an die Kahl Schwerlast in Moers geliefert wurde – selbst-

verständlich – in einer speziell zugeschnittenen Sonderausrüstung. Ausge-

stattet mit WSK (Wandler-Schalt-Kupplung) und einer maximalen Motorleis-

tung von 680 PS (500 kW) ermöglicht der Umbau in Verbindung mit einer 

Registerkupplung an der Front sowie einer Schwerlast-Anhängerkupplung 

am Heck ein Zuggesamtgewicht von 500 t. Realisiert wurde der Umbau der 

ursprünglichen MAN TGX 41.680 in Zusammenarbeit mit der Firma ESTEPE 

aus den Niederlanden. 

Für den Umbau wurde der Rahmen eigens verlängert, um die sowohl liftbare 

als auch gelenkte 9 t-Achse integrieren zu können. Damit ein Höchstgrad an 

Kompatibilität des gesamten Systems gewährleistet werden kann, finden im 

Bereich Steuerung, Lenkung und Federung ausschließlich MAN-Originalteile 

den Weg ans Fahrzeug. Durch die zusätzliche Achse erhöht sich die tech-

nische Nutzlast bei einer Achslastverteilung (in t) von 9 -8 -13 -13 -9 auf 

insgesamt 52 t. In Verbindung mit dem Leergewicht von circa 16 t ermöglicht 

die zusätzliche Achse eine technische Sattellast von 36 t. Aktuell ist dieses 

Fahrzeug für ein Gesamtgewicht von 44 t zugelassen –  eine Zulassung für 

46 t ist bereits beantragt.  

ES-GE hat diese 5-achsige Schwerlast-
zugmaschine realisiert .... STM-Bild

... und zwar für die Kahl Schwerlast GmbH. 
Das Fahrzeug war am Goldhofer-Stand zu 
sehen.  STM-Bild

Ein Zetros im Freigelände.

Astra steht drauf  aber irgendwie ist es doch ein 
Iveco. Kein Zweifel, wo dieses Fahrzeug haupt-
sächlich verkehren wird, nämlich auf Baustel-
len. Doch der Astra darf auch auf die Straße.

Ein paar Meter weiter war diese ungewöhnliche Kombination am MKG-Stand zu sehen: 
Ein 3-achsiger Low-Liner mit Ladekran und einem 2-achsigen Auflieger mit VSE- 
Lenkung. ES-GE bietet eben das Besondere.
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Zurrtechnik

HANFWOLF
Seile + Hebetechnik ·  Folien + Verpackung

Potsdamer Straße 150–152 · D-33719 Bielefeld
Telefon: (05 21) 5 80 05-23 · Telefax: (05 21)13 84 29 · E-Mail: r.mahne@hanfwolf.de

Katalog
anfordern

als Versäumnis des Veranstalters 
betrachtet werden, der mögli-
cherweise über die Ausstellerak-

quise die Außendarstel-
lung vernachlässigt hat. 
Wenn nur der Bayerische Rund-

Statements zur BAUMA 2010

Patrick Spitznagel, Leiter Geschäftsbereich Schwertransport, Doll Fahrzeugbau AG

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur 
BAUMA gefahren? 
Wir haben schon im Vorfeld gewusst, dass mit vie-len Besuchern zu rechnen ist. Insbesondere das Thema „panther“ hat bereits vor der Bauma viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei haben sich nicht nur Kunden aus Deutschland für unseren Messeauftritt interessiert, wir hatten auch sehr viele Anmeldungen aus dem Ausland.

STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA aus-gewirkt? 
Wir haben traditionell einen hohen Kundenanteil in Übersee, besonders in Afrika und Asien. Das hat uns schwer getroffen, da in der zweiten Wochenhälfte, als Flüge wieder möglich waren, diese Kunden dann nicht mehr gekommen sind. Unter an-derem hatten wir eine 100 Personen starke Delegation aus Afrika erwartet, die nicht kommen konnte.
STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
Sehr positiv. Die Resonanz auf den „panther“ hat gezeigt, dass wir auf dem rich-tigen Weg sind. Der Wettbewerb war ziemlich irritiert und versucht das Thema jetzt zu torpedieren. Der Verkauf auf der Messe war wie zu besten Zeiten, und die Stim-mung bei den Besuchern war gut.
STM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA wünschen? 
Insbesondere das Verkehrs- und Parkchaos um das Messegelände muss verbes-sert werden. Zudem würden wir uns wünschen, dass die Lkw- und Aufliegerherstel-ler räumlich näher beisammen sind. Wünschenswert wäre ein kompaktes Areal mit allen Nutzfahrzeugen.

Die europäischen Lkw-Hersteller indes  
haben die internationale Bedeutung der 

BAUMA erkannt.
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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 organi-

satorische und finanzielle He-
rausforderung besonders für die 
Aussteller aus der Nutzfahrzeug-
Branche. 

Teilnehmen oder nicht war 
bei vielen wohl die erste Frage. 
Und wenn ja: in welchem Um-
fang? Besonders in Zeiten knap-
per Kassen erfahren diese Fra-
gen ungeahnte Bedeutung. Die 
Fahrzeuganbieter setzten dabei 
allerdings unterschiedliche Prio-
ritäten. 

So verzichtete Renault Trucks 
komplett auf eine Teilnahme – 
trotz Baustellen-Kompetenz zum 
Beispiel in Form der Baureihe 
Kerax. MAN hingegen zielte 
mit der Präsentation seines Ex-
port-Fahrzeugs TGS WW (für 
„world wide“), der speziell auf 
die Kundenbedürfnisse in den 
Märkten außerhalb von Europa 
zugeschnitten ist und mit dem 
für Afrika und Asien konzipierte 
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 Motto 
„The King is back“. Volvo Trucks 
ließ den ebenfalls neuen Bau-
Truck FMX zur Premiere stilecht 
zwischen die Baumaschinen aus 
dem gleichen Haus rollen. Iveco 
zeigte auch die Baufahrzeuge der 
Konzern-Marke Astra, und der 
niederländisch-amerikanische 
Hersteller DAF, im Bewusstsein 
vieler Kunden als Sattelzugma-
schinenhersteller festgefahren, 
glänzte mit eher ungewohnten 
Aufbaulösungen, zielte damit 
aber eindeutig auf den nationalen 
Markt. 

Damit lagen die Holländer 
zumindest zu Beginn der Ver-
anstaltung genau richtig. Denn 
infolge des Aschewolkenverhan-
gen brachliegenden Luftverkehrs 

Ein DAF  und nicht in gelb?  
Dann muss es wohl ein Paclease-Mietfahrzeug sein.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Lkw und können 
es kaum erwarten, ihn bei unseren Kunden in 
der Baubranche im Einsatz zu sehen", so stellte 
Staffan Jufors, President und CEO von Volvo 
Trucks den FMX vor.
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Sommer	in	München
Da staunte die STM-Redaktion nicht schlecht, als sie die Messepräsenz der 

Firma Sommer am Nooteboom-Stand bemerkte. Doch eigentlich leuchtet die-

ser Schritt ein. Dort, wo große Baumaschinen und Schwertransportequipment 

ausgestellt werden, lohnt es sich auch für einen Genehmigungs- und Trans-

portbegleitungsdienstleister Flagge zu zeigen. 

Gegründet wurde das Unternehmen 1991 im münsterländischen Hörstel als 

einziges Begleitunternehmen im Umkreis von 150 km. Schon 1996 folgte die 

Eröffnung der Zweigniederlassung in Wüstenzell bei Würzburg, während zur 

gleichen Zeit das zweite Standbein im Bereich der Bearbeitung nationaler und 

internationaler Ausnahmegenehmigungen für den Großraum- und Schwer-

transport ausgebaut wurde. Heute zählt die Firma Sommer zu den größten 

Unternehmen sowohl im Genehmigungsservice als auch im Bereich der 

Transportbegleitung. BF 3-Begleitfahrzeuge sind nicht nur in Hörstel und Wü-

stenzell, sondern auch in Passau und Memmingen stationiert.

 In diesem Jahr nahm das Unternehmen erstmalig an der Bauma teil und 

nutzte die Gelegenheit, sich dem Fachpublikum vor Ort zu präsentieren und 

über das angebotene Dienstleistungsspektrum zu informieren.

Insgesamt beschäftigt die Sommer GmbH & Co. KG heute rund 50 Mitar-

beiter, davon 20 im Büroteam, und betreibt 21 Begleitfahrzeuge mit WVZ 

(Wechselverkehrszeichenanlage: BF 3). Die starke Bürobesetzung belegt die 

Bedeutung, die inzwischen der Genehmigungsbeschaffung zukommt. Ob die 

fahrzeugbezogenen Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO, inklusive 

der notwendigen Gutachten, oder die Beantragung von Erlaubnissen nach  

§ 29 Abs. 3 StVO sowie der Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 

5 StVO bis hin zur Beantragung internationaler Genehmigungen in ganz Eu-

ropa – die Dienstleistung rund um die Genehmigung ist zu einem wichtigen, 

vielleicht zum wichtigsten Tätigkeitsfeld des Unternehmens geworden.

Nationaler & internationaler Schwertransportservice
 Nationaler und internationaler Genehmigungsservice

 Transportbegleitung

 Organisation technischer Gutachten / TÜV Abnahmen

 Streckenprüfungen
Der Sommer, auf den man sich verlassen kann!
Sommer GmbH & Co. KG   
Venhäuser Weg 11 · D-48477 Hörstel-Dreierwalde
Tel.: +49 (0)5978 9995-0 · Fax: +49 (0)5978 9995-15 
E-Mail: sommer@transportbegleitung.com · www.transportbegleitung.com

„Mit Streckenerkundung, Genehmigungsbeschaffung und Transportbeglei-

tung bieten wir ein komplettes Dienstleistungsportfolio rund um den eigent-

lichen Sondertransport. Und weil wir tagtäglich mit Streckenerkundungen 

und Genehmigungsbeschaffung zu tun haben, ist unser Streckenarchiv stets 

auf dem neusten Stand. Davon profitieren natürlich unsere Kunden“, so be-

gründet Helga Sommer den Erfolg dieses Dienstleistungsangebots.

Da die Zeitfenster für die Vorbereitung von Schwertransporten immer enger 

geworden sind, gehören 14 Tage Vorbereitungszeit schlicht der Vergangenheit 

an. Die Spontanität und Flexibilität gehören zu den Merkmalen des Unterneh-

mens. 

Auch wenn das Geschäft mit der Genehmigungsbeschaffung einen immer 

größeren Stellenwert für die Sommer GmbH & Co. KG erlangt hat, so wird das 

Ursprungsgeschäft, die Transportbegleitung, aber keineswegs vernachlässigt. 

Routinierte, einsatzfreudige Fahrer und Fahrzeuge neuester Bauart sowie das 

Prüfbuch der BSK sind für das Unternehmen selbstverständlich. 

bewussten Messe-Auftritte 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.

Während das Thema „Chi-
na“ schon seit einigen Jahren die 

dominierte die deutsche Sprache. 
Am Dienstag erweiterte sich der 
Sprachkreis spürbar um europä-
isch nachbarliche Idiome. Zur 
Wochenmitte war dann nicht nur 
das Wetter Bauma-typisch schön: 
Endlich spiegelte auch das baby-
lonische Sprachgewirr den An-
spruch einer Weltmesse wider. 

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-

Nachtarbeit ist bei der Transportbegleitung angesagt. In München aber konnte das 
Sommer-Team die Sonne genießen.

Auffallend breit die Präsenz der Hersteller aus 
dem Reich der Mitte, die in diesem Jahr gut  

10 % der Aussteller stellten.
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„Leichte	Zeiten	können	viele	bewältigen“

Otto	Rettenmaier	ist	der	große	alte	Herr	der	Schwertransportbranche.	Ein	Unternehmer	von	altem	Schrot	und	Korn.		
Der	Gründer	der	TII-Gruppe	wurde	2007	von	der	ESTA	mit	dem	„Personality-Award“	für	seine	Verdienste	in	der	Schwerlast-
branche	ausgezeichnet.	STM	hatte	in	München	die	Gelegenheit	zu	einem	kurzen	Interview.

STM: Herr Rettenmaier die wievielte 
BAUMA ist das für Sie?
Otto Rettenmaier: Das kann ich Ih-

nen aus dem Stehgreif nicht beant-

worten. Aber an sich bin ich auf jeder 

BAUMA. Wenn auch nur kurz, aber 

ich bin da. 

STM: Wie sind Sie eigentlich zum 
Schwertransport gekommen?
Otto Rettenmaier:  Ich bin ja schon 

60 Jahre unternehmerisch tätig. 

Zum Schwertransport bin ich dabei 

durch die technische Faszination 

gekommen. Das war die Antriebs-

feder, weswegen ich 1987 Scheu-

erle gekauft habe. Und für mich 

als Unternehmer, war damit der 

Anfang gemacht. Dann kamen Ni-

colas und Kamag dazu. Damit war 

die TII-Gruppe gegründet, dem 

heutigen Weltmarktführer im Son- 

dertransportfahrzeugbau. Und wis-

sen Sie: Der Unternehmer lebt vom 

Erfolgserlebnis, deswegen habe ich 

auch die Unternehmen immer mit 

vollem Einsatz begleitet.

STM: Hätten Sie heute denn noch 
Freude, mittelständischer Unterneh-
mer zu sein?
Otto Rettenmaier: Sicher ja! Denn 

gerade im Bereich des mittelstän-

dischen Unternehmertums bin ich 

doch ein gewisses Aushängeschild. 

Warum soll ich mich aus diesem Be-

reich zurückziehen?

STM: Aber die Zeiten sind doch alles 
andere als erfreulich …
Otto Rettenmaier: Ohne Frage! Aber 

wissen Sie, leichte Zeiten können 

viele bewältigen. Ich war immer auch 

dafür bekannt, dass ich mich, wenn 

nötig, massiv kritisch einmische – bis 

hinein in die Politik. Das hat mich 

mein ganzes Leben begleitet. Ich 

brauche die Herausforderung – und 

die habe ich heute mehr denn je. 

In der jetzigen Situation sind wieder 

echte Unternehmer gefragt, die Ver-

antwortung übernehmen. Verant-

wortung insbesondere für den Erhalt 

von Arbeitsplätzen. Die Scheuerle-

Belegschaft hat mir zum 80sten 

Geburtstag 30.000 Euro geschenkt, 

die ich natürlich einem wohltätigen 

Zweck gespendet habe. Bei Nicolas 

passiert es mir immer wieder, dass 

mich Mitarbeiter umarmen. Ich wer-

de dort als „Patron“ gesehen. Sich 

für diese Menschen einzusetzen, ist 

die entscheidende unternehmerische 

Herausforderung.

STM: Herr Rettenmeier, wir danken 
Ihnen herzlich für das Gespräch.

Sieben (Neuheiten) auf einen Streich …

… präsentierte Goldhofer auf der BAUMA. Zu den auffallendsten Expo-
naten dürfte hier der Sattelpritschenauflieger SPZ-P3 AAA zählen, der 
mit Pendelachsen ausgerüstet ist und sich dreifach auf eine Länge von 
circa 65 m ausziehen lässt. Das Fahrzeug ist ein Windkraftprofi, mit dem 
sich die extrem langen Rotorblätter von Windkraftanlagen transportie-
ren lassen – und entsprechend war der Auflieger in München auch mit 
einem Windkraftflügel bestückt. Damit das Fahrzeug trotz der Länge gut 
manövrierbar bleibt, kann es unter Last zusammengeschoben werden, 
um auch enge Passagen oder Serpentinen zu bewältigen.  Zudem sorgen 
die Pendelachsen dafür, dass auch bei ruppigen Baustellengegeben-
heiten Unebenheiten sowohl im Hub wie auch in der Querpendelung 
ausgeglichen werden. Der SPZ-P 3AAA ist Teil eines Transportkonzepts, 
das Goldhofer in enger Zusammenarbeit mit dem Windkraftanlagenher-
steller Vestas zum Transport der neuen V 112 erarbeitet hat. 
Eine „atemberaubende Erscheinung“ ist der neue Modular-Transporter 
PST/SL-E 6, der über einen hydrostatischem Fahrantrieb verfügt. Das 
6-achsige Schwerlastmodul ermöglicht extreme Belastungsmöglich-
keiten und verspricht dank elektronischer Vielweglenkung optimale Ma-
növrierfähigkeit. Auch mechanisch gelenkte Module können problemlos 
mit der neuen Technik kombiniert werden. 

Otto Rettenmaier (rechts im Bild) bei der 
Entgegennahme des ESTA-Personality-
Awards im Jahr 2007.

Der PST/SL-E verfügt über eine elektronische Vielweglenkung.

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.
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werde; also zum Beispiel die 
Module des Herstellers X 
mit jenen des Herstellers Y, 
beziehungsweise das Achs-

Statements zur BAUMA 2010

Salih Arisüt, Manager Marketing und  Produktmanagement, Kässbohrer
STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA ge-fahren? 
Kässbohrer, 1893 in Ulm gegründet, ist heute mit seiner breiten Produktpalette einer der Top-10 Trailerhersteller in Europa. Mit seinen maßgeschneiderten Produktlösungen bietet Kässbohrer ein vielseitiges Angebot an Sattelanhängern und alle möglichen Arten von Spezialtrans-portfahrzeugen. Kässbohrer hat sich das Ziel gesetzt, bis 2014 unter den Top-5 Trailerherstellern in Europa seinen Platz einzunehmen. Dabei wird der besondere Fokus auf zwei strategische Produktgruppen gesetzt: Tanker und Silofahrzeuge so-wie Tieflader. 

Aufgrund der strategischen Planung für die Silos und die Tiefladergruppe, die ho-he Funktionen in der Baubranche übernehmen, war die Bauma 2010 eine Muss-Veranstaltung für Kässbohrer. Damit wollte Kässbohrer die Gelegenheit ergreifen, seine starken und vorteilhaften Produkte der Branche und potenziellen Kunden näher zu bringen. Auch war die Bauma für Kässbohrer eine Möglichkeit, seinen Platz und seine Position in der Trailerbranche weiter zu verfestigen.STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 
Aufgrund des Flugverbotes war deutlich zu beobachten, dass während der ers-ten Messetage ein weniger reger Besucherverkehr herrschte. Doch zur Mitte der Woche hin, als das Flugverbot in Europa und besonders über Deutschland zum größten Teil aufgehoben war, ist der Andrang auf die Bauma wie bei den früheren Veranstaltungen gestiegen. Besonders überfüllt war die Messe wieder über das Wochenende. Trotz des Flugverbotes waren Besucher aus verschiedenen Konti-nenten vertreten.

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
Obwohl wir nur einen minimalen Teil unserer Produktpalette ausgestellt haben, war der Andrang auf unserem Stand sehr groß. Als Teilnehmer sind wir sehr zufrieden mit der Bauma 2010. Wir haben aus 28 verschiedenen Ländern insgesamt 850 Besucher auf unserem Stand betreut. Viele dieser Gespräche sind zu finalen Kauf-entscheidungen gekommen und somit haben wir unsere Ziele, die wir uns vor der Messe gesetzt haben, erreicht. 

Auch hat die Messe München ein gutes Krisenmanagement beim europäischen Flugverbot bewiesen. Stände, die nicht von ursprünglichen Mietern besetzt wur-den, sind von der Messe München im Namen dieser Firmen betreut worden. Doch wäre es möglicherweise viel erfolgreicher gewesen, wenn die Messeveranstalter die BAUMA aufgrund dieser Ausnahmesituation um eine Woche verlängert hätten.STM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA  wünschen? 
Für die nächste Bauma erhoffen wir uns von der Messe München ein größeres Messegelände. Schließlich wird deutlich, dass mit den Jahren die Zahl der Ausstel-ler auf der Bauma steigt. Mit der Anzahl der Aussteller steigt somit auch die Zahl der Shows, der Attraktionen und der Standfläche.

DAF nutzte die BAUMA natürlich, um seine 
Baulösungen vorzustellen. Hier wollen die 
Niederländer gern ähnlich durchstarten 
wie bei den Sattelzugmaschinen.

Daran kam niemand vorbei: Ein Kranhaken der Extraklasse, ein Kranhaken 
für einen Kran mit sage und schreibe 3.000 t Tragkraft.

Kranhersteller umtreibt, haben 
die Fahrzeugbauer in den ver-
gangenen Monaten ihren ganz 
eigenen „Kleinkrieg“ eröffnet; 
genauer gesagt die Hersteller von 
Schwertransportequipment.

Wohlmeinende Branchenin-
sider rieten der STM-Redaktion 
noch in München, das Thema 
mit äußerster Vorsicht anzuge-
hen. Offenbar wird inzwischen 
mit derart harten Bandagen ge-
kämpft, dass auch an sich Un-
beteiligte zwischen die Fronten 
geraten können. Was aber ist pas-
siert?

Vordergründig geht es um den 
§ 70 StVZO, also um die fahr-
zeugbezogenen Ausnahmege-
nehmigungen. Hierzu kursierte 
offenbar ein Schriftstück, in dem 
auf die angebliche Unmöglichkeit 
verwiesen wurde, eine Ausnah-
megenehmigung nach § 70 zu 
erlangen, wenn Equipment zwei-
er Hersteller dabei kombiniert 
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fahrwerk des Herstellers A 
mit der Kesselbrücke des 
Herstellers B.

 Es darf wohl davon 
ausgegangen werden, dass 
dies vor allem bei den 
Kunden, also den Schwer- 
transportdienstleistern, 
für Unsicherheit gesorgt 
haben dürfte. Wer näm-
lich hat schon einen 
„reinrassigen“ Fahrzeug- 

park mit Fahrzeugen und Equip-
ment ausschließlich eines Her-
stellers? Und ist diese Interpreta-
tion des § 70 überhaupt zulässig?

Die Antwort ist ein eindeu-
tiges: Jein! Das Problem, so Det-
lev Irtenkauf vom TÜV-Süd 
gegenüber STM, besteht darin, 
dass die Hersteller eine Pro-
dukthaftung ablehnen, wenn ihr 
Equipment mit Equipment eines 
anderen Herstellers kombiniert 

Ehrgeizige Ziele …

… hat sich die Tirsan-Gruppe gesetzt. 
Diese will in den nächsten Jahren in 
die Top 5 der Trailer- und Semitrailer-
Hersteller in Europa aufrücken. Auf 
der diesjährigen BAUMA war Tirsan 
mit der Marke Kässbohrer vertreten. 
Zwei Kässbohrer-Fahrzeuge gab es 
zu sehen. Ein Silo-Trailer sowie ein 
4-achsiger Semitieflader. Der 4-ach-
sige Semitieflader ist aus hochfestem 
Stahl gefertigt und war in einer 
teleskopierbaren Variante zu sehen. 
Von den vier Achsen sind drei Achsen 
hydraulisch gelenkt

Statements zur BAUMA 2010

Ulrich Schöpker, Vorstand Schmitz Cargobull, 

Ressort Vertrieb und Marketing

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA 

gefahren? 

Ganz allgemein sind wir mit der Erwartung zur Bauma 

gefahren, dass die gesamte Bauwirtschafts- und Fahr-

zeugbauindustrie einen positiven Impuls durch das Inte-

resse und die Nachfrage seitens der Besucher bekommt. 

Insbesondere haben wir uns dabei das Ziel gesteckt, die 

Besucher von den effizienzsteigernden Neuheiten un-

serer Produkte und Dienstleistungen zu überzeugen, die 

allesamt darauf abzielen, die Leistungsfähigkeit unserer 

Kunden zu verbessern. 

Wir haben auch erwartet, dass die Fachbesucher und 

die Aussteller eine aktive, funktionierende Plattform zum Dialog auf der Messe fin-

den, dass Angebote angefordert und eventuell auch Geschäftsabschlüsse getätigt 

werden. Und natürlich wollten wir mit unserem Auftritt, unserer Gastlichkeit und un-

serem kompetenten Personal ein positives, nachhaltiges Image erzeugen und dafür 

sorgen, dass unsere neuen Produkte wieder als Benchmark in der Branche ihre füh-

rende Position finden.

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

der BAUMA ausgewirkt? 

Es waren weniger Besucher aus Nah- und Fernost sowie dem amerikanischen Konti-

nent da, ebenso haben die Nordeuropäer anfangs gefehlt. Trotzdem konnten wir auf 

unserem Stand wiederum einen großen Ansturm der Besucher verzeichnen, da die 

„fehlenden“ Besucher aus den vorgenannten Ländern nur bedingt zu unseren Ziel-

märkten gehören. Zudem gehört traditionell diese Messe als „Südmesse“ und damit 

als Treffpunkt aller Schmitz Cargobull Kunden in unsere Messelandschaft, und damit 

hatten wir alle Messetage „ein volles Haus“.

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Für Schmitz Cargobull war diese Messe ein Erfolg. Weit über 500 potenzielle An-

fragen und circa 200 verkaufte Fahrzeuge sind das Ergebnis einer erfolgreichen 

Messebilanz. Die Nachfrage nach unseren neuen Produkten und Dienstleistungen 

zeigt uns, dass es langsam wieder aufwärts geht und die Talsohle in der Transport-

industrie durchschritten ist. Auch zeigt sich, dass unser Konzept Trailer plus Dienst-

leistung der richtige Weg ist. Das Vertrauen unserer Kunden unterstreicht zudem die 

Qualität und die Zufriedenheit mit individuellen Fahrzeuglösungen aus einem fast 

universellen Baukasten. Und „last but not least“ haben wir mit unseren gewichtsre-

duzierten Produkten wieder die Messlatte höher gelegt.

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

wünschen? 

Viele unserer Kunden haben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, in weiser Vo-

raussicht der Staus rund um das Messegelände und der immer noch zu knappen 

Parkplatzkapazität. Aber auch bei dieser An- und Abreise wären mehr U-Bahnzüge 

äußerst sinnvoll, denn die weltgrößte Messe zieht auch extreme Menschenmengen 

an, und dieses Problem sollte mit allen Verkehrsträgern bedacht werden. Ansonsten 

möchte ich ein Lob für die Organisation und die vielfältigen Aktivitäten im Vorfeld 

aussprechen. Eine solch´ große Messe zu managen ist ein Meisterwerk, welches wie-

derum gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für eine Messe der 

Superlative.

Ein „Markt der Möglichkeiten“ war die BAUMA auch in diesem Jahr: Und irgend-
wie hat doch diese Aufbaulösung etwas von der „eierlegenden Wollmilchsau“,  
ist aber ein Saugbagger.

Einen 4-achsigen Semi, unter anderem für den Baumaschinentransport, stellte Kässbohrer, ein Unternehmen der Tirsan-Gruppe, aus.
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Flexibilität ist Trumpf

Ein eigens konzipiertes Pendelachsaggregat in Verbindung mit hydraulischer Federung 
und hydraulischer Zwangslenkung stellte Meusburger in München an einem auszieh-
baren 3-Achs-Tiefbett-Sattelanhänger vor. Eine ausziehbare Rahmenkonstruktion bietet 
Platz für Transportgutlängen im Tiefbett von bis zu 11.500 mm. Der abfahrbare Schwa-
nenhals und klappbare Ladeflächenverbreiterungen runden die Einsatzmöglichkeiten 
dieses Tiefladers ab. Ein weiteres Wunder an Einsatzflexibilität stellt der ausziehbare 
3-Achs-Tiefbett-Sattelanhänger ausziehbar mit Vorlaufdolly und Andockachse dar. Trans-
porte überdimensionaler Ladungen sind für dieses „Gespann“ dank Rahmenverstärkung 
für Punktlasten bis 40 t auf 3 m kein Problem. Die ausziehbare Rahmenkonstruktion 
bietet eine Tiefbettlänge von bis zu 13.300 mm.
Der abfahrbare Schwanenhals sowie ein hydraulisch gefedertes Achsaggregat und klapp-
bare Ladeflächenverbreiterungen – ein Muss für diesen Tieflader. Wahlweise kann dieser 
Auflieger mit einer zusätzlich angeflanschten Achse in Einsatz gebracht werden. Diese 
wird mit der hydraulischen Zwangslenkung verbunden. Um eine maximale Nutzlast zu 
erreichen, wurde dieser Auflieger mit einem passenden freidrehenden Vorlaufdolly aus-
gerüstet.

Andockachse, Vorlaufdolly, 
ausziehbar, abfahrbarer Schwa-
nenhals und und und ...

Eigens konzipiert: Dieses Pendelachsfahrwerk.

Statements zur BAUMA 2010

Manfred Kuchlmayr, Iveco Magirus AG 
STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA gefahren? Wir sind mit der Erwartung zur BAUMA gefahren, am konjunkturellen und jahreszeitbedingten Aufschwung des Baugewerbes teilzunehmen. 

STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 
Wir waren wegen des dräuenden Fluglotsenstreiks bereits proaktiv. Un-sere Turiner Kollegen sind daher mit schnellen Alfas, luxuriösen Lancias und zuverlässigen Fiats pünktlich angereist. Einige Besuchergruppen aus Übersee wie zum Beispiel Brasilien hatten allerdings das Nachsehen. 

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 
Die Messe ist und bleibt gigantisch. Wir hatten wegen der Marktsituation diesmal einen im Vergleich zu den Vorjahren kleineren Stand und haben dabei die Erfahrung gemacht, dass dies durchaus kein Nachteil war. Man rückt sozusagen zusammen.

STM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten  BAUMA wünschen? 
Dass der Veranstalter die Hersteller informiert, wann die Vorpressekonfe-renzen stattfinden. Diesmal war der Veranstalter offenbar der Meinung, dass hier die Information eine Holschuld ist. 
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wird. Grundsätzlich sei darum 
von einer positiven Begutach-
tung solcher Kombinationen 
abzusehen, weil die Verant-
wortung und Haftung bei 
Freigabe einer solchen Kom-
bination dann bei der tech-
nischen Prüfstelle läge.

ABER: Es gibt durchaus 
Möglichkeiten die fahrzeug-
bezogene Ausnahmegeneh-
migung nach § 70 zu erlan-
gen. Grundvoraussetzung ist 
selbstverständlich die Unbe-
denklichkeitserklärung bei-
der Hersteller. Dies aber ist 
ja noch nicht das ganz große 
Problem.

Sofern jetzt keine gegen-
seitige Einverständniser-
klärung beim Einbau zum 
Beispiel einer Brücke in 
Fahrwerke gleicher Bau-
art eines Modulherstellers 
vorliegt, kann eine Prü-
fung dann durch Re-En-
gineering erfolgen. Dazu 
werden unter anderem 

Statements zur BAUMA 2010

Franz Greimel, Hauptabteilungsleiter Sales Support Trucks der 

MAN Nutzfahrzeuge AG und Standleiter auf der BAUMA 2010

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA 

gefahren? 

Die Messe bietet den direkten Kontakt mit unseren 

Kunden. Interessant war für mich, direkt von unseren 

Kunden zu erfahren, wie sie die wirtschaftliche Situation 

und die Marktentwicklung in der Baubranche einschät-

zen. Auch hat mich das direkte Feedback der Besucher 

zu unseren Produkten interessiert.

STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der 

ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 

Der MAN-Stand war von Anfang an bestens besucht 

– zunächst vor allem von Gästen aus Mitteleuropa. Hinsichtlich der Besucherre-

sonanz haben wir uns auf vergleichbarem Niveau wie bei der letzten BAUMA vor 

drei Jahren bewegt. Messebesucher aus Übersee trafen vermehrt in der zweiten 

Messehälfte ein. Unsere Weltpremiere TGS WW sowie die Baureihe CLA standen 

besonders bei diesen Besuchern aus Afrika und Asien im Fokus ihres Interesses.

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Positiv – von der Besucherresonanz wie von den Inhalten der geführten Gespräche. 

Die Besucher haben mit unserer Verkaufsmannschaft intensive und fachlich 

hochwertige Gespräche geführt. Im Mittelpunkt des Interesses stand sehr oft un-

ser innovativer Antrieb MAN HydroDrive. Viele Gespräche drehten sich auch um 

Transporteffizienz: Die Kunden haben gezielt nach Fahrzeugen gefragt, die für ihre 

Transportaufgabe im Einklang aus Technik und Wirtschaftlichkeit die passende Lö-

sung darstellen. In vielen Gesprächen sagten mir die Kunden, dass sie positiv in die 

Zukunft schauen. Und am Freitag und Samstag brummte der MAN-Stand traditio-

nell durch den Besuch der Fahrer!

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

wünschen? 

Die Messe war gut organisiert. Was im Vorfeld oder während der Messe mit dem 

Veranstalter zum Aufbau und Betrieb des MAN-Standes abgesprochen und verein-

bart wurde, stand zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der 

Messe München bei der nächsten BAUMA in drei Jahren.

folgende Sachverhalte geprüft: 
Es werden die Brücke, die Kup-
pelstellen, die zulässigen Bie-
gemomente berechnet, es wird 
eine Schwellzeitmessung und 

Der „King of the road“ holt sich die Krone –
und wie: 730 PS, 3.500 Nm! Das ist ein Wort!
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zeugverkehr durchgeführt und 
dokumentiert. 

Werden dann alle diese 
Prüfungen durch die Kombi-
nation erfolgreich absolviert, 
dann wird diese auch positiv 
begutachtet, womit der Weg 
zur Erlangung der Ausnahme-
genehmigung nach § 70 frei 
wäre. Wie bei allen Fahrzeug-

Statements zur BAUMA 2010

Christian Teichmann, Direktor Verkauf Lkw Scania Deutschland Österreich

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA gefahren? 
Scania ist mit vorsichtigen Erwartungen zur BAUMA gefahren, besonders unter Berücksichti-gung der wirtschaftlichen Gesamtsituation in der Lkw-Branche.
STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugver-bot der ersten Tage auf den Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 
Die positive Überraschung war groß, dass unsere schwedischen Kollegen mit einem Scania Reisebus aus Södertälje angereist sind und „just in time“ an unserem Messestand im Einsatz waren. Auch Mitglieder des Scania Ma-nagements sind nach München gekommen – in ihren Pkw. Allein das zeigt, dass die BAUMA für Scania eine große Bedeutung hat, auch wenn wir wäh-rend der Messe dieses Jahr weniger Besucher und Gäste aus Übersee ver-zeichnen konnten.

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010?
Aus deutscher Perspektive und für unsere deutsche Vertriebsorganisation sind wir sehr zufrieden mit der diesjährigen BAUMA. Wir hatten viele Kunden zu Besuch und zahlreiche sehr gute Gespräche. Wir konnten großes Interes-se an der Vermietung von Baufahrzeugen verzeichnen. Auch die Weltpremie-re der neuen Scania V8-Baureihe und des neuen 730 PS starken neuen V8-Motors standen bei Besuchern und Kunden im Mittelpunkt des Interesses.STM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAU-MA wünschen? 

Die Anreise-Möglichkeiten zur Messe könnten sicherlich noch optimiert wer-den. Auch im Bereich Dienstleistungen, für uns als Aussteller, gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel beim Thema qualifiziertere Ser-vicepartner. Leider haben wir auch erfahren, dass die Zulassung von exter-nen und eigenen Dienstleistern mehr und mehr erschwert wird. Dies sollte man für die Zukunft überdenken.

Nooteboom Multitrailer MCO-PX: Semi mit Pendelachsen 

Nooteboom stellte auf der BAUMA 2010 in München ein komplett neues Semitiefladerprogramm vor: Die Nooteboom Multitrailer MCO-PX bieten 12 t Achslast, womit der Semi 
in der 8-achsigen Ausführung in das Segment jenseits 120 t Gesamtgewicht vorstößt. Die Entwicklung dieser Fahrzeugreihe wurde durch den Markt initiiert. Basis ist der äußerst 
erfolgreiche Nooteboom PX Tieflader, der sich durch eine sehr hohe Nutzlast auszeichnet. 
Bereits vor dem offiziellen Einführungsdatum konnte der Hersteller nach eigenen Angaben eine große Anzahl MCO-PX Semitieflader in Europa verkaufen. Die Auslieferung soll 
schon kurzfristig nach der BAUMA beginnen. Außerdem kündigt Nooteboom spezielle MCO-PX-Semitieflader an, die zum Beispiel zwischen den Achsen teleskopiert werden kön-
nen.

eine Kreisfahrt durchgeführt, 
es werden die elektrischen, hy-
draulischen und pneumatischen 
Systeme überprüft und es wird 
eine Prüfung sowie Beurteilung 
der mechanischen Verbindungs-
teile durchgeführt. Alle erfor-
derlichen Prüfleistungen werden 
vom amtlich anerkannten Sach-
verständigen für den Kraftfahr-

Ein Semi mit Pendelachsen war der Hingucker am Nooteboom-Stand.
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kombinationen wird diese al-
lerdings ausschließlich für die 
Kombination des Equipments 
mit identischen Fahrzeug-
ident-Nummern erteilt. Diese 
erstreckt sich also auch in die-
sem Fall nicht auf baugleiches 
Equipment des gleichen Be-
treibers.

Das aber ist letztendlich 
nicht neu: Es war ja bislang 
auch nicht möglich, einfach 
Schwerlastzugmaschine und 
Tieflader quer durch den 
Fuhrpark zu kombinieren. Für 
jede einzelne Kombination 
muss eben eine Genehmigung 
nach § 70 vorliegen.

Die ganze Auseinander-
setzung belegt in erster Li-
nie, dass der Wettbewerb 
der Schwertransportfahr-
zeugbauer eine neue Schärfe 
erreicht hat. Insbesondere, 
nachdem mit Faymonville 
ein weiterer Hersteller in das 
Modulsegment eingestiegen 
ist.

Abgesehen von diesen 
doch recht irritierenden 
Vorgängen konnten die 
Fahrzeugbauer in München 
aber auch durch äußerst in-

novative Lösungen überzeugen. 
Doll zum Beispiel stellte seinen 
neuen „Panther“ vor – und hat-
te bezeichnenderweise die zum 
Patent angemeldete „Kerninno-
vation“, ein neues Achssystem, 
vor allzu neugierigen Blicken ge-
schützt. Gleich sieben Neuheiten 
hatte Goldhofer zur BAUMA ge-
bracht, und die TII-Gruppe mit 
der Marken Scheuerle, Kamag 
und Nicolas konnte den im Ver-
gleich zu 2007 doppelt so großen 
Messestand ebenfalls ganz über-
wiegend mit Weltpremieren be-
legen.

Im Vorfeld zur BAUMA hatte 
die TII-Gruppe durch eine be-
herzte Informationskampagne 
schon seit Ende letzten Jahres die 
BAUMA-Neuheiten angekündigt. 
Eine für Fahrzeugbauer eher un-
gewöhnliche Politik. Die Furcht, 
dass eine zu frühe Ankündigung 
einer Fahrzeuginnovation 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 Fach-
presse vorzustellen.

Statements zur BAUMA 2010

Senator E. h. Otto Rettenmaier, Gesellschafter und Inhaber von 

Scheuerle, Nicolas und Kamag 

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA 

gefahren? 

Die Bauma ist für die TII Gruppe, in der die Aktivi-

täten der Hersteller von Schwerlast- und Spezialfahr-

zeugen Scheuerle, Nicolas und Kamag zusammen-

gefasst sind, eine der wichtigsten Messen weltweit. 

Wir sind langjähriger Aussteller und haben unsere 

Standfläche im Vergleich zu 2007 nochmals um das 

Dreifache vergrößert. Hauptziel war dieses Jahr auf 

einer Ausstellungsfläche von mehr als 1.500 m2 die 

Vielzahl der innovativen Neu- und Weiterentwick-

lungen der TII Gruppe einem großen nationalen und internationalen Publikum zu 

präsentieren. Darüber hinaus gilt die Bauma auch in unserer Branche als Grad-

messer. Wir sind sehr optimistisch und zuversichtlich zur Bauma gefahren; mit 

der Gewissheit, dass die Bauma 2010 der Branche neuen Antrieb verleihen wird. 

STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Flugverbot der ersten Tage auf den Ver-

lauf der BAUMA ausgewirkt? 

Als sehr international aufgestelltes Unternehmen, das in über 50 Ländern der 

Welt aktiv ist, schätzen wir vor allem die Internationalität der Messebesucher. 

Leider konnten aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs nicht alle internatio-

nalen Kunden anreisen. Jedoch war unser Stand trotzdem an allen Messetagen 

stark besucht. Ende der Woche konnten wir dann auch viele unserer Kunden 

und Interessenten aus Übersee auf der Messe begrüßen. Im November des 

Jahres werden wir zum Beispiel auf der Bauma China in Shanghai sowie auf 

der ConExpo Anfang 2011 in Las Vegas wieder mit einem Stand vertreten sein, 

um auch die Kunden zu erreichen, die diesmal nicht nach München kommen 

konnten. 

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Wie schon in den Vorjahren war die Bauma 2010 ein großer Erfolg für uns. Die 

zahlreichen Neuentwicklungen der TII Gruppe sind sowohl bei Kunden, Interes-

senten als auch bei der Fachpresse auf sehr positive Resonanz gestoßen. Die 

Bauma war wie immer ein Treffpunkt für die Branche: Es konnten bestehende 

Kundenkontakte gepflegt, neue Kontakte geknüpft und Verträge geschlossen 

werden. Wir freuen uns insbesondere, zu unserer Weltneuheit dem InterCombi 

PowerBooster (PB) bereits vor und während der Bauma Verträge geschlossen 

zu haben. Der InterCombi PB wird beispielsweise bald auch in den südame-

rikanischen Bergen bei kritischen Steigungen die nötige Traktion bereitstellen. 

Zusätzlich sorgte der neue K25 schon im Vorfeld der offiziellen Markteinführung 

für internationale Aufträge. Besonders groß war die Nachfrage darüber hinaus 

bezüglich unserer Neuentwicklungen im Bereich Windkraftanlagentransport. 

Wir sind sehr zufrieden. 

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

wünschen? 

Wir sind mit der Organisation sehr zufrieden und erwarten ein gleich hohes Ni-

veau für 2013.
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Beispiel	Thüringen:	Ausnahmegenehmigung	nach	§	70	StVZO
Die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung ist erforderlich, wenn das Fahrzeug oder die Fahrzeugkombination, wegen der durch seine Verwendung 

spezifizierten Bauweise, von den Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung abweicht … 

Ob für das Fahrzeug eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist, beurteilt die Kfz-Zulassungsbehörde. Die Erteilung der Genehmigung liegt dann im Er-

messen der Genehmigungsbehörde. … Die Ausnahme kann befristet und territorial begrenzt erteilt werden.  

Der Antrag kann formlos erfolgen oder mittels … bereitgestellten Vordruckes (Downloads). 

Er muss folgende Angaben enthalten:

•  vollständige Angaben zum Antragsteller

•  Benennung des Fahrzeuges bzw. der Fahrzeugkombination

•  Nennung und Begründung, weshalb die Ausnahme begehrt wird

•  beabsichtigte Geltungsdauer und Geltungsbereich

•  Art der zu transportierenden Ladung bzw. der Verwendung

Ihm sind ggf. folgende Nachweise beizulegen, wenn in der Fahrzeugbeschreibung des Fahrzeugdokumentes nicht bereits Vermerke zu den erforderlichen 

Ausnahmen enthalten sind:

• Bescheinigung des Herstellers, mit der Darlegung aus welchen Gründen er nicht in der Lage war die Vorschriften der StVZO einzuhalten oder  

(Anm. d. Red.: In Falle von Fahrzeugkombinationen: UND)

• Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr zu § 70 StVZO, aus dem die erforderlichen Ausnahmen, die 

 Eignung des Fahrzeuges und die für erforderlich gehaltenen Auflagen und Bedingungen hervorgehen

• zur besseren Verdeutlichung Foto/s des Fahrzeuges

• vollständige Kopie der Fahrzeugdokumente oder der Betriebserlaubnis

• ggf. Bestätigung des Kfz-Haftpflichtversicherers, dass über die gesetzlich vorgeschriebene Deckung hinaus Schutz i. H. v. mindestens 25 Mio. € 

und bei Personenschäden mindestens i. H. v. 3,75 Mio € je Person besteht (Rücksprache mit ThürLVA erforderlich).

Die erteilte Ausnahmegenehmigung ist bei Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. 

Quelle: http://www.gera.de

One group fits all

Eine Gruppe für alle Fälle – so kann man das BAUMA-Motto der TII-Gruppe übersetzen. Auf der diesjährigen Bauma präsentierten die Schwerlast- und Spezialfahrzeughersteller 
Scheuerle, Nicolas sowie Kamag auf gut 1.500 m2 Ausstellungsfläche eine Vielzahl von Neuheiten für nahezu jede Transportaufgabe. Neuentwicklungen wie der Scheuerle-Kamag 
K25 und der K22, der InterCombi Power Booster, Lösungen für den anspruchsvollen Baumaschinentransport, die neue SPMT Generation 4, Fahrzeugtechnologien für den Transport 
von Windkraftanlagen und vieles mehr. Von A wie Adaptertechnik bis Z wie dem PPU Z341, die TII-Gruppe bietet die passende Fahrzeugtechnologie inklusive Zubehörprogramm. 

Kreuz und quer gekuppelt: Vier unterschied-
liche Scheuerle-Module, darunter auch die 
neuen K25-Module, wurden hier kombiniert.

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

Ähnlich verhielt sich Fay-
monville. Zeitgleich zum Stand-
nachbarn haben die Faymon-
ville-Ingenieure den Powermax 
entwickelt. Wie das Unterneh-
men betont, signalisiert das Pro-
dukt (noch) nicht den Einstieg in 
das Selbstfahrersegment. Wie der 
Power-Booster von Scheuerle ist 
der Powermax im „klassischen“ 
Straßentransport angesiedelt – 
oder zum Beispiel bei innerbe-
trieblichen Schwertransporten. 

Die Power Pack-Einheiten 
sind im Wesentlichen zur Unter-
stützung von Schwertransporten 
bis 250 t Gesamtzuggewicht ge-
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 
insbesondere auch mit der un-
übertroffenen Traktion des hy-
drostatischen (Allrad)-Antriebs 
– immer dann, wenn dieser be-
nötigt wird. Jenseits 20 km/h 
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-

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

Statements zur BAUMA 2010

Dr. Hans Geesmann, Direktor Marketing Kommunikation  

Volvo Trucks

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie 

zur BAUMA gefahren? 

Die Baubranche ist für uns mit eine der 

wichtigsten Branchen. Hier wollen wir wei-

ter wachsen. Mit der Weltpremiere unseres 

neuen Baufahrzeuges Volvo FMX auf der 

BAUMA wollten wir der Baubranche ein 

deutliches Signal geben. Die überwälti-

gende Resonanz auf den Volvo FMX zeigt 

uns, dass sich die Erwartungen, die wir 

mit dem Messeauftritt verbunden haben, 

erfüllen.

STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das 

Flugverbot der ersten Tage auf den Ver-

lauf der BAUMA ausgewirkt? 

In den ersten Tagen waren natürlich nur wenige Gäste und Aussteller aus Über-

see und Fernost auf der BAUMA vertreten. Ab der zweiten Hälfte der Messe ka-

men jedoch viele nach, die diese wichtige Messe fest in ihrem Terminkalender 

eingeplant hatten. Auf dem Volvo Stand hatten wir insgesamt keinen Rückgang 

der Besucherzahlen zu verzeichnen und durften uns über ein ausgeprägtes In-

teresse an unseren Exponaten und insbesondere an unserem neuen Volvo FMX 

freuen.
Wir sind sehr dankbar, dass sich viele Kunden und Partner trotz großer Mühen 

auf den Weg nach München gemacht haben. 

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Optimismus und Zuversicht waren auf der diesjährigen BAUMA ganz deutlich zu 

spüren. Ich denke, man kann die BAUMA durchaus als Stimmungsbarometer 

für die gesamte Bauindustrie bezeichnen. Es geht wieder aufwärts, und wir wer-

den unseren Teil dazu beitragen.

Wir freuen uns auch, dass der gemeinsame Auftritt von Volvo Trucks und Vol-

vo Construction Equipment so gut angenommen wurde. Wir sind ja der einzige 

Komplettanbieter in diesem Bereich. 

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

wünschen? 
Einen ebenso guten Draht zu Petrus wie dieses Jahr, damit unsere Besucher 

beim Anschauen der Demo Show wieder strahlenden Sonnenschein genießen 

können. Für den ersten Messetag wäre eine bessere Verkehrsregelung wün-

schenswert.

Ich könnte mir vorstellen, dass eine Messe, die mit einem solchen Aufwand vie-

ler namhafter Hersteller realisiert wird, durchaus über zwei Wochenenden lau-

fen kann.

Diese Systeme werden mit Sicherheit auch  
ihren Weg in den Windenergiebereich  

finden, der schon seit Jahren die Entwicklung  
immer neuer Transportlösungen  

vorantreibt.
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Statements zur BAUMA 2010

Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Goldhofer Aktiengesellschaft

STM: Mit welchen Erwartungen sind 
Sie zur BAUMA gefahren? 
Wir sind mit nicht allzu großen Er-
wartungen zur BAUMA gefahren und 
waren letztendlich doch positiv über-
rascht.
STM: Wie hat sich aus Ihrer Sicht das 
Flugverbot der ersten Tage auf den 
Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 
Es war wirklich sehr schade, dass 
viele der Überseekunden nicht kom-
men konnten. Dadurch fehlten letzt-
endlich doch rund 80 % dieses Kun-
denkreises.
STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 
2010? 
Alles in allem lief die BAUMA sehr 
gut. Nun sind wir gespannt, was noch nachkommt.STM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA  wünschen? 
Der Zugang zum Auf- und Abbau war wie immer chaotisch. Das sollte dringend geändert werden. Des Weiteren müsste die Verkehrsführung und Parkplatzgestal-tung deutlich verbessert werden.

BROSHUIS B.V.
P.O. Box 468  Industrieweg 22   Tel  +31 38 337 28 00
NL-8260 AL Kampen NL-8263 AD Kampen   Fax +31 38 337 28 88
contact@broshuis.com       www.broshuis.com

BROSHUIS B.V.

125 YEARS IN BUSINESS
HO L L A N DHO L L A N D

Sie erhalten: 
           - Qualität
        - Stabilität 
     - Sicherheit 
  - Flexibilität 
   - Persönlichkeit
wenn Sie sich für BROSHUIS entscheiden.

HO L L A N DHO L L A N D
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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 
Recycler. Die Aussteller nutzten 
die größte Messe der Welt in die-
sem Jahr wieder einmal, um ein 
Großfeuerwerk der Innovationen 
abzubrennen.

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.

Statements zur BAUMA 2010

Helga Sommer, Geschäftsführerin Sommer GmbH & Co. KG

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA gefahren? 

Wir sind ja zum ersten Mal als 

Aussteller auf der BAUMA ver-

treten. Darum wussten wir na-

türlich nicht so genau, was uns 

erwartet. Wir wollten hier in Mün-

chen natürlich unsere bestehen-

den Kundenkontakte pflegen 

und darüber hinaus auch neue 

Kundenkontakte gewinnen.  

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAU-

MA 2010? 

Diese Frage kann ich kurz und 

knapp beantworten: Die Messe 

war für uns wirklich ein voller 

Erfolg. 

STM: Was würden Sie sich vom 

Veranstalter hinsichtlich der nächsten BAUMA wünschen? 

Dass die Hoteliers wieder zurück in die Realität finden. Die Zimmer-

preise stehen hier in keinem Verhältnis mehr zur erbrachten Leistung 

und auch zur derzeitigen wirtschaftlichen Situation. 

Auf die internationalen Besucher 
zielte die Weltpremiere von MAN: 
Der TGS WW (wordwide).
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Powermax: Power für den Modulmax

Mit dem Powermax, der angetriebenen Version des Modulmax, stellte Faymonville in München ein komplett neues Produkt vor. Neu sind die in den Auflieger integrierten An-
triebsachsen, die sich der Geschwindigkeit der Zugmaschine anpassen können. Der Powermax ist im klassischen Straßentransport angesiedelt und soll dort die Schwerlastzugma-
schine durch ein Power Pack in kritischen Situationen, also Engstellen oder Steigungen, unterstützen. Dadurch wird der Einsatz einer „Stand-by“-Schwerlastschub-/-zugmaschine 
überflüssig. Bei Geschwindigkeiten über 15 km/h werden die Antriebsachsen im Freilauf-Modus betrieben.
Ein weiteres Anwendungsfeld für den Powermax dürfte der innerbetriebliche Transport, aber auch der letzte Meter auf kritischen Baustellen, zum Beispiel Windparks, sein.
„Nachwuchs“ kündigt Faymonville auch beim Modulmax an. In der Kundenzeitschrift „Go to the max“ wird schon einmal die Modulmax G-Linie angekündigt.

Statements zur BAUMA 2010

Nadine Reynartz, Marketing & Communcation  

Faymonville Distribution AG   

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur BAUMA gefahren? 

2010 ist ein Jahr, das uns viel Kreativität und Flexibilität abverlangt, um 

den Anforderungen des weltweiten Marktes gerecht werden zu können. 

Wir setzen den Schwerpunkt auf Innovation, Qualität und Aktion. Dies 

sind unsere Schlüsselworte, um unseren Kunden die beste Unterstüt-

zung sowie angepasste Lösungen für ihren Transportbedarf zu liefern. 

Eine wesentliche, ja sogar unerlässliche Denkweise im immer noch heik-

len internationalen Wirtschaftskontext.  Mit dieser Philosophie haben wir 

auch unsere Präsenz auf der Bauma geplant.  Sehr oft wird diese Messe 

als Konjunkturindikator zitiert. Wir haben dort absolute Neuheiten für die 

Branche präsentiert: unser SPMT Powermax und unsere neue modulare 

Baureihe Modulmax G-Line, die nicht nur für den europäischen, sondern 

auch für den weltweiten Markt gedacht sind, waren die Stars auf unserem 

Stand.  

Diese neuen Produkte reflektieren unsere Dynamik und unsere Unter-

nehmenspolitik, die es uns ermöglichen, unentwegt innovativ zu sein, uns 

an die sehr unterschiedlichen Anforderungen der Transportunternehmen 

anzupassen und dabei eine Qualitätsebene zu garantieren, die heute Re-

ferenzstatus in der anspruchsvollen Welt des Spezialtransports hat.

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

Verlauf der BAUMA ausgewirkt? 

An den ersten beiden Tagen war der Besucherandrang aufgrund des 

Flugverbots leicht beeinträchtigt, vor allem den Besuchern aus Übersee 

war keine Alternative geboten. Doch nichtsdestotrotz haben viele Besu-

cher aus ganz Europa wegen des großen Interesses den Weg nach Mün-

chen gefunden, dies war oftmals auch mit einigen Strapazen verbunden, 

und im Freigelände war dank der vorteilhaften Wetterverhältnisse pha-

senweise reger Betrieb. Ab der zweiten Wochenhälfte trafen dann auch 

die Besucher aus Amerika und Asien ein und Richtung Wochenende 

herrschte dann bei viel Sonne Hochbetrieb, vor allem im Freigelände.  

STM: Wie ist Ihr Fazit zur BAUMA 2010? 

Die Bauma ist und bleibt für unsere Branche ein nicht wegzudenkendes 

Ereignis.  Die Planung startet bereits drei Jahre im Voraus, das heißt direkt 

nach Ende der letzten Ausgabe, und in Sachen Produktentwicklung wird 

mit viel Einsatz monatelang auf die Messe hingearbeitet, da die Bauma 

das ideale Schaufenster zur Vorstellung neuer Produkte darstellt.  

STM: Was würden Sie sich vom Veranstalter hinsichtlich der nächsten 

BAUMA wünschen? 

Bessere Verkehrsregelung vor und während der Messe, niedrigere Miet-

preise der Standfläche, mehr PR außerhalb Europas und den Sonntag 

streichen.
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REVOLUTIONÄR IN NUTZLAST UND MANÖVRIERBARKEIT  

NOOTEBOOM
MCO-PX SEMITIEFLADER 

PENDELACHSEN MIT 600MM GESAMTHUB EXTRA HÖHE NUTZLAST BIS 93T §70

Extrem hohe Nutzlast: 12/14 t pro Achslinie • 
60 Grad Lenkeinschlag• 
Niedrigste Höhe der Ladefl äche: 850 mm • 
Ladefl äche bis dreifach teleskopierbar• 
Minimaler Reifenverschleiß• 

NEU!

WICHTIGSTE VORTEILE DES MCO-PX 

LIEFERBAR VON 3 BIS 8 ACHSLINIEN

Die Zeichen, so darf 
man das Stimmungs-
bild wohl am ehesten 

interpretieren,  
stehen auf „verhal-
tener Aufschwung“.

Doch vermochte die BAUMA 
2010 unter den Ausstellern und 
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 verdon-
nert ist, liegt angesichts der ho-
hen Kosten, die die Aussteller zu 
schultern haben, auf der Hand. 
Die Einschätzung der Aussteller 
allerdings fiel trotz aller Unwäg-
barkeiten ebenfalls überwiegend 
positiv aus, gerade weil so viele 
Fachbesucher aus aller Welt ei-
nen wahren Hindernislauf ab-
solvierten, um nach München zu 
gelangen.

Die Zeichen, so darf man das 
Stimmungsbild wohl am ehesten 
interpretieren, stehen auf „verhal-
tener Aufschwung“. Und es könnte 
sicherlich etwas mehr sein, wenn 
die Banken bereit oder überhaupt 
erst einmal in der Lage wären, den 
Mittelstand wieder hinreichend 
mit Krediten zu versorgen.

Alles in allem darf die BAUMA 
2010 also als erfreuliche, gewohnt 
ausgezeichnet organisierte Veran-
staltung gewertet werden. Kritik 
aber muss sich die Messe Mün-
chen für die Öffentlichkeitsarbeit 
gefallen lassen, denn es ist voll-
kommen unverständlich, warum 
eine Messe dieser Bedeutung in 
der Tagespresse so stiefmütterlich 
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.

Bauma	2010	in	Stichpunkten:

•		 über	415.000	Besucher	aus	mehr		

als	200	Ländern

•		 3.150	Aussteller	aus	53	Ländern	

•		 Auslandsanteil	Aussteller:	60	%

•		 Auslandsanteil	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




