
bauma 2013

22 Schwertransportmagazin    STM Nr. 50  |  2013

Allison Transmission …

… präsentiert sich in A4, Stand 304 
unter dem Motto: Globale Lösungen 
für extreme Einsatzbedingungen. Doch 
nicht nur am Allison-Stand kann man 
sich über die Getriebe des Unterneh-
mens informieren. So finden sich unter 
anderem an den Ständen von Mercedes 
Benz, Bell und Terex Fahrzeuge mit Alli-
son-Automatikgetrieben.

Perlini Muldenkipper DP 705 mit Allison 
H6620A Vollautomatikgetriebe.

+ + +

Bohnenkamp …

… stellt im Freigelände F11, Stand 
1111/8) neben EM-Reifen für Bauma-
schinen auch Reifen der Marke Windpo-

wer vor. Die Reifenmarke 
aus Fernost ist somit 
erstmals auf der Bau-
ma vertreten – und das 
gleich mit neuen Profilen 
für den Offroad-Betrieb. 
Präsentiert wird unter 
anderem die Windpower 
C52 Serie und die C28 
Serie.

Windpower-Reifen gibt es erstmals auf 
der bauma zu sehen.

+ + +

ContiTech …

… zeigt in Halle B2, Stand 301/402 un-
ter anderem die Weiterentwicklung der 
SCR-Schlauchleitungssysteme mit be-
heizbaren Quick-Connectoren. Sie kom-
men in Baggern und Ladern, Kranen und 

Dumpern zum Einsatz. Zu-
dem hat das Unternehmen 
für neue Hochleistungs-
motoren extrem belastbare 
Kraftstoffleitungen entwi-
ckelt. Diese sind druckfest 
bis 35 bar und widerstehen 
Betriebstemperaturen bis 
130°C.

Neue Leitungsgeneration mit beheizten 
Quick-Connectoren.

Bauma 2013: 

Nichts Genaues 
weiß man nicht!

Selten hat es vor einer bauma so wenige Informationen über Innovationen gegeben 
wie in diesem Jahr. Selbst auferlegtes Schweigen, Sperrfristen, Andeutungen. Nur so 
viel ist klar: die bauma wird spannend, vielleicht aber auch nicht!

Etwa 50 ausstellende Unter-
nehmen weniger als 2010 betei-
ligten sich am diesjährigen Me-
diendialog. Damit waren ebenso 
viele Aussteller wie Fachmedien 
in München vertreten – nämlich 
jeweils 200. Offen wurde in den 
Sälen und im Foyer darüber dis-
kutiert, ob diese Veranstaltung im 
Internet-Zeitalter überhaupt noch 
zeitgemäß ist, schließlich sei es ja 
kein Problem, Pressemappen per 
E-Mail zu versenden.

Ja, sie sind vorbei, die „papier-
nen“ Zeiten, als sich beim bauma 
Mediendialog das Marketing der 
Aussteller auf der einen Seite und 
die Fachpresse auf der anderen 
Seite an Tischen gegenübersaßen 
und die Pressetexte durchgingen, 
papierne Fotografien betrachte-
ten. Vorbei aber auch die Zeiten, 
als die STM-Redaktion mit einem 
leichten, weil leerem Koffer nach 

München reiste und mit einem 
schweren, weil bis zum Rand mit 
Pressemappen gefüllten Koffer 
die bayerische Metropole wieder 
verließ.

In diesem Jahr war einiges an-
ders. Es gibt sie zwar auch noch, 
die konventionelle Pressemappe, 
aber in der Regel verzichteten die 
Kolleginnen und Kollegen dar-
auf, Papier einzusammeln und 
begnügten sich mit dem vielfach 
gereichten USB-Stick. Das war 
doch noch ein wenig anders vor 
drei Jahren.

Anders war auch, dass – wie ei-
gentlich schon „gute, alte Traditi-
on“ – der Mediendialog in diesem 
Jahr von den Unternehmen ganz 
überwiegend NICHT als Bühne 

zur „Enthüllung“ neuer Produkte 
und Innovationen genutzt wurde. 
Viele Fahrzeugbauer waren ge-
nauso wenig in München vertre-
ten, wie Tadano Faun oder Spie-
rings. Terex war zwar anwesend, 
aber zum Messeauftritt von Terex 

40 Premieren wird es alleine am Liebherr-Stand 
zu sehen geben – 19 wurden aber Ende Januar 

erst verraten.

113 t Nutzlast: für USA und Kanada bietet 
Scheuerle den Highway Trailer an, der laut 
Hersteller durch sein extrem niedriges Ei-
gengewicht überzeugt.
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Atembeschwerden? Mitnichten! 
Euro VI soll zu einer Reduzierung 
der Partikel- und Nox-Emissio-
nen führen. Kein Zweifel, so wird 
es kommen, doch der Preis, der 
dafür gezahlt wird, ist nicht ge-
ring. Und es gibt Stimmen, die 
sogar von einem Rückschritt spre-
chen.

Die Lkw-Hersteller aber spre-
chen gar nicht gerne darüber. Sie 
sprechen nicht so gerne darüber, 
dass die ganzen schönen Euro 
VI-Lkw mehr Nutzlast und einen 

geringeren Kraftstoffverbrauch 
aufweisen, wenn der Kunde den 
gleichen Lkw in der gleichen 
Technik – jedoch in Euro V-Aus-
führung – bestellen würde. Da 
kommt schon einmal die Frage 
auf, wie sinnvoll – ökonomisch 
und ökologisch – eine Abgasnorm 
ist, deren Einhaltung bei gleicher 
Technik höheren Kraftstoffver-
brauch und geringere Nutzlasten 
zur Folge hat.

Es ist ja kein Geheimnis, dass 
die Euro VI-Norm die Lkw-Her-
steller ziemlich gefordert hat. In 
einer Zeit, in der die Kundschaft 
immer mehr Nutzlast bei gerin-
geren Betriebskosten verlangt, 
waren bei der Entwicklung der 
neuen Lkw große Anstrengungen 

im letzten Jahr bei den Liebherr-
Kundentagen Premiere feierte.

Einen ganz anderen Weg ging 
Palfinger. Die Österreicher nutz-
ten den Mediendialog, um einen 
neuen Langarm-Ladekran im 
200 mt-Segment vorzustellen. 
Und zwar nicht nur auf dem Pa-
pier, sondern mit allem drum und 
dran: Pressekonferenz, feierliche 
Enthüllung, Fotosession.

Palfinger befand sich mit die-
ser Vorgehensweise in guter Ge-
sellschaft, denn auch Mercedes 

lud die internationale Fachpresse 
am Vorabend zu einer externen 
Veranstaltung in den Bavaria-
Filmstudios, um seine neuen Bau-
Lkw namens Arocs vorzustellen.

Dass die Lkw-Hersteller – je-
denfalls jene, die mit einem eige-
nen Stand in München vertreten 
sein werden – die bauma nutzen 
würden, Euro VI-Lösungen für 
den Bau vorzustellen, das ist nun 
wirklich keine Überraschung. 
Und inzwischen haben die Her-
steller ja auch entsprechende Lö-
sungen in der Pipeline, denn das 
Euro VI-Zeitalter bricht bald an.

Aber was wird das für ein Zeit-
alter, wird dann plötzlich alles 
grüner, der Himmel blauer, die 
Luft klarer und niemand hat mehr 

Eaton … 

… stellt in Halle B4, Stand  211A und 
Halle A3, Stand 310 aus. Gezeigt wird 
unter anderem die neue flachdichten-
de, unter Druck kuppelbare Gromelle 
Schnellverschlusskupplungs-Serie. 
Design und Fertigung ist konform mit 
Artikel 3.3 der Europäischen Druck-
geräterichtlinie (Pressure Equipment 
Directive= PED) 97/23 EC. Die neue 
Kupplung, für die Eaton ein Patent an-
gemeldet hat, eignet sich für Drücke von 
bis zu 350 bar.

Neu: Gromelle Schnellverschlusskupp-
lungs-Serie.

+ + +

Eberspächer …

… präsentiert in Halle B3 Stand 502 
neue Thermomanagement-Produkte für 
Land- und Baumaschinen: Highlights 
sind eine neue Bedienelemente-Genera-
tion, das weiterentwickelte Ausströmer-
programm sowie die Dachklimaanlage 
Ebercool X-Treme. Daneben zeigt Eber-
spächer erstmalig ein integriertes Heiz-
Klimamodul für die Fahrerkabine.

Standkühlsystem Ebercool X-Treme für 
Land- und Baumaschinen.

+ + +

Greiner …

… ist selbst nicht als Aussteller ver-
treten. Aber auf dem Stand von World 
Power (Freigelände F9, N926/1) ist 
ein 5-Achs Sefiro Schwerlastroller mit 
Kranaufbau für die W. Biedenbach 
GmbH zu sehen. Es ermöglicht ein Posi-
tionieren des Kranaufbaus in nahezu je-
dem (Hallen)bereich. Optimal ergänzen 
sich dann der abgestellte Kran mit einer 
Hublast bis etwa 150.000 kg und der 
5-Achs Sefio Schwerlastroller mit An-
trieb und den vielfältigen elektronischen 
Lenkprogrammen bei einer Zuladung 
von etwa 190.000 kg. Vor und nach dem 
Einsatz fährt der angetriebene Sefiro 
mit dem Kranaufbau über eine Rampe 
auf ein Standard-Transportfahrzeug. 

Bauma 2013: 

Nichts Genaues 
weiß man nicht!

Cranes hieß es, dass man die bau-
ma nutzen wolle, zu zeigen, wer 
Terex Cranes ist und was Terex 
Cranes macht. Kein Wort zu neu-
en Kranen.

Doch auch der Branchenpri-
mus Liebherr übte sich in vorneh-
mer Zurückhaltung. 40 Premieren 
wird es alleine am Liebherr-Stand 
zu sehen geben – 19 wurden aber 
Ende Januar erst verraten. Dar-
unter der LTM 1750, der ja schon 
fleißig ausgeliefert wird, sowie der 
LTR 1220, der wie der 750-Tonner 

In der Vergangenheit waren es genau diese 
Ende Januar verkündeten Weltneuheiten, die  

der bauma weltweit seitenweise  
Aufmerksamkeit bescherten …

In nur drei Monaten Umbauzeit hat die Paul Nutzfahrzeuge GmbH aus Passau ein Vierachs-Lkw-Kipperfahrgestell von Mercedes-Benz in 
einen Heavy-Duty-Nutzlastriesen mit sieben Achsen, 14,99 m Gesamtlänge und 75 t zGG umgerüstet. Eingesetzt wird das Chassis als  
Trägerfahrzeug für die neue Cifa-Betonpumpe K80H aus der Carbotech-Serie – eine Europapremiere mit 80 m langem Verteilermast. 
Das Chassis mit dem spektakulären Aufbau, der bereits im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen ist, feiert seine Weltpremiere auf der  
bauma 2013 in München. Zu sehen ist das Fahrzeug auf dem Freigelände-Stand F9 der Cifa Spa (Stand-Nr. 905/2).
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Kässbohrer …

… hat eine neue Serie von Sattelauflie-
ger-Lösungen entwickelt und erweitert 
somit seine Produktpalette um den neu-
en ferngesteuerten Tieflader mit hyd-
raulischen Achsen, den SLH. Angeboten 
wird die SLH-Serie in drei verschiede-
nen Modellen von drei bis fünf Achsen 
und zulässigem Gesamtgewicht bis zu 
74 t. Zu sehen sind die Fahrzeuge an 
Stand N721/4. 

Kässbohrer stellt die neue SLH-Serie vor. 

+ + +

Humbaur …

… ist auch in diesem Jahr wieder im 
Freigelände Nord, Stand N829/5 prä-
sent. Das Unternehmen zeigt einen 
Querschnitt seines umfassenden Pro-
duktportfolios. Mit dabei sind unter 
anderem die Dreiseitenkipper HTK, die 
Tandemtieflader HS, die Tandemhoch-
lader HBT sowie die Tieflader Drehsche-
mel HTD. 

Tieflader-Drehschemel HTD als 4-Achser 
mit einem technisch zulässigen Gesamt-
gewicht von 40 t.

+ + +

Kögel …

… zeigt der diesjährigen bauma erst-
malig seit 2004 wieder sein Portfolio 
für das Baugewerbe. In Halle B4, Stand 
310 und im Atrium zwischen den Hallen 
A4/A5 und B4/B5 gibt es als Highlight 
einen 2-Achs-Mulden-Kipper zu sehen. 
Weitere Exponate sind ein 3-Achs-
Mulden-Kipper, der Kögel Multi und ein 
3-Achs-Satteltieflader.

Kögel-Fahrzeuge für den Bau.

vonnöten, die Nachfolger nicht 
sooo schlecht gegenüber ihren 
Vorgängern aussehen zu lassen. 
Entsprechend bietet Mercedes den 
Arocs in einer Offroad-optimier-
ten Grounder- und einer nutzlast-
optimierten Loader-Variante, bei 
der die Wörther wirklich an jeder 
Ecke Eingengewicht sparen.

Die Frage aber ist, ob es gerade 
auf dem Bau nicht noch einen Be-
darf an modernen Lkw in Euro V-
Ausführung gibt. Betreiber selbst-
fahrender Arbeitsmaschinen zum 
Beispiel, die sich oftmals über je-
des Gramm weniger Eigengewicht 
des Lkw-Chassis freuen, Kranbe-
treiber zum Beispiel. Und auch 
der ganz normale Bau-Lkw: Was 
ist, wenn der Gesetzgeber zwar 
zukünftig Euro V (und schlechter) 
mit einer „Strafmaut“ belegt, der 
Kipper eines Unternehmens aber 
zu über 90 % abseits der Autobah-
nen unterwegs ist?

Die Einschätzungen dieses 
Bedarfs gehen offenbar auseinan-
der. Mercedes wird seinen Arocs 
jedenfalls ausschließlich in Euro 
VI-Ausstattung anbieten, so der 
Stand Ende Januar, während zum 
Beispiel Iveco doppelgleisig fährt.

Nicht nur doppel-, sondern 
vielgleisig fahren hingegen eini-
ge Fahrzeugbauer auf der bau-
ma 2013. Viele von ihnen hatten 
den bauma Medien Dialog aus-
fallen lassen und unterrichteten 
die Fachpresse im Nachlauf per 
E-Mail. Und was die STM-Re-
daktion dabei so an Pressemittei-
lungen erhielt, war zum Teil eine 
recht umfangreiche Auflistung 
und Darstellung von Neuheiten. 
Auf jeden Fall werden die Fach-
leute ebenso wie die zahlreichen 

Schwertransportfans in München 
auf ihre Kosten kommen – so viel 
ist sicher.

Insgesamt aber hinterließ der 
Medien Dialog in München in 
diesem Jahr einen etwas eigenarti-
gen Eindruck. Die einen kommen 
gar nicht, die anderen veranstal-
ten Parallelveranstaltungen – die 
ja nicht zwangsläufig für alle Zu-

kunft in München stattfinden 
müssen.

Den bauma-Veranstaltern 
dürfte diese Entwicklung kaum 
recht sein. Sollten diese Beispiele 
Schule machen, dann steht zu be-
fürchten, dass zukünftig sich noch 
weniger Unternehmen am Medi-
endialog beteiligen und stattdes-
sen auf eigene Veranstaltungen 

Die Goldhofer-Lösung für den Transport von Rotorblättern.

Noch wendiger in der Kurve: Die neue SL Vorlaufachse von Broshuis verfügt über einen Lenkeinschlag bis zu 32°.

Auf jeden Fall werden die Fachleute ebenso  
wie die zahlreichen Schwertransportfans in  
München auf ihre Kosten kommen – so viel  

ist sicher.
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Orlaco …

… informiert in Halle C4, Stand 322 
über seine Kamera- und Monitorsys-
teme. Im Mittelpunkt steht das neue 
System RadarEye. Hier kommt das Ra-
dargerät als Ergänzung für die Kamera-
Monitor-Systeme zum Einsatz und sorgt 
für eine automatische Gefahrenerken-
nung. Radargerät und Kamera lassen 
sich direkt am Monitor einschalten und 
programmieren. Der Erfassungsbereich 
ist stufenlos zwischen 2 und 20 m ein-
stellbar.

Neu von Orlaco: RadarEye. Die ver-
wendeten Frequenzen sind weltweit 
zugelassen.

Erleb Innovation auf der Bauma 

T +31 (0)38 337 28 00
F +31 (0)38 337 28 88
contact@broshuis.com
www.broshuis.de

BROSHUIS B.V.
P.O. Box 468
NL 8260 AL Kampen

Industrieweg 22
NL 8263 AD KampenStand F7/N723/3

Karriere mit Bau- und Baustoffmaschinen
THINK BIG! Live auf der bauma 2013

Auf einer Fläche von 3.000 Quad-

ratmetern bietet der VDMA, Verband 

Deutscher Maschinen- und Anlagen-

bau e.V., in Kooperation mit der Mes-

se München und dem LandBauTech-

nik Bundesverband erstmals auf der 

bauma ein umfangreiches Programm 

für Jugendliche an. Ziel der Initiative 

ist es, junge Menschen für Technik 

und die Bau- und Baustoffmaschi-

nenindustrie zu begeistern. Das Pro-

gramm richtet sich insbesondere an 

die Jahrgangsstufen 8 bis 13 und 

ausdrücklich an alle Schulformen.

Kran-, Grader- und Bagger-
Simulatoren
In der eigens für die Veranstaltung 

reservierten Halle B0, zeigen zwölf 

Unternehmen mit eigenen THINK 

BIG-Ständen den Schülern und Schü-

lerinnen wie Arbeit mit Technik aus-

sehen kann. Dazu bringen sie Kran-, 

Grader- und Bagger-Simulatoren mit, 

präsentieren CAD-Arbeitsplätze, laden 

zum Zerlegen und Zusammenbauen 

von Motoren und zum Experimentie-

ren ein. Daneben stehen Mitarbeiter 

der Personalabteilung, junge Tech-

niker und Ingenieure oder auch der 

Chef persönlich für Interviews und Ge-

spräche bereit.

iPad zu gewinnen
Zusätzlich haben die Jugendlichen 

auch Zeit, die Faszination bauma live 

zu erleben. Eine Schnitzeljagd führt 

sie über die imposante Messe und zu 

VDMA-Mitgliedsunternehmen. 

Wer Fragen dabei richtig beantwortet, 

kann ein iPad gewinnen, der an jedem 

Werktag unter den Einreichungen ver-

lost wird.

Freier Eintritt für Schüler und 
Schülerinnen
Mit der Akquise, Koordination der 

Schulen, dem Briefing der Lehrer und 

Schüler sowie der Organisation der 

Busse hat der VDMA das Institut für 

Talententwicklung (IfT) in München 

beauftragt. Die Messe München ge-

währt darüber hinaus den Schülern 

und Schülerinnen, die sich über das 

IfT angemeldet haben, freien Eintritt 

auf der bauma.

Weitere Informationen gibt es unter: 

www.facebook.com/thinkbigbub

In einer Schnitzeljagd geht es über das Messegelände. Dabei gibt es einen iPad zu gewin-
nen.
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SKF …

… fertigt Lager und Gelenkverbindun-
gen, Dichtungen für Hydraulikzylinder 
und Wellen sowie zentrale Schmiersys-
teme. Zudem erbringt SKF Conditon 
Monitoring- und technische Beratung 
für sämtliche arbeits- und betriebsbe-
zogenen Teile von Nichtstraßenfahr-
zeugen und –maschinen wie Land- und 
Forstmaschinen aber auch Bau- und 
Tunnelbohrmaschinen sowie Gabel-
stapler. Entsprechend breitgefächert ist 
das Ausstellungsprogramm, das SKF im 
Freigelände F7, Stand 709/4 zeigt. Unter 
anderem werden neue Zentralschmier-
pumpen und eine Schlauchabrisskont-
rolle vorgestellt.

SKF bringt eine neue Modellreihe mit 
Hydraulikdichtungen auf den Markt.

+ + +

Volvo Trucks …

… wollte bis zum Redaktionsschluss 
keine Einzelheiten zu bauma-Exponaten 
bekanntgeben. Im März hat das Unter-
nehmen den FM vorgestellt (siehe Be-
richt Seite 16). Zu einer Messe wie der 
bauma würde natürlich ein neuer FMX 
passen. Es bleibt also spannend, was 
in Halle C4; Stand 319/719 beziehungs-
weise im Außenbereich, Stand 512/514 
zu sehen sein wird.

Bringt Volvo Trucks eine neue Version des 
FMX mit nach München?

+ + +

HAWE Hydraulik SE  …

… stellt in Halle A4, Stand 218 das 
breite Angebot an Axialkolbenpumpen 
in den Mittelpunkt des Messeauftritts. 
Zwei neue Modelle erweitern das Pum-

penprogramm im 
Le is tungsspek-
trum nach oben 
und unten.

Neue Axialkolbenpumpe Typ V60N-130 
von HAWE Hydraulik.

setzen – oder schlicht den Weg 
des E-Mail-Marketings beschrei-
ten.

Verlierer dieser Entwicklung 
wäre die bauma selbst. Der Medi-
endialog hat der bauma in der Ver-
gangenheit über Monate hinweg 
weltweit höchste Aufmerksamkeit 
garantiert. Doch schon in diesem 
Jahr hatte die STM-Redaktion den 
Eindruck, dass die Veranstaltung 
seitens der Medien deutlich we-
niger international besucht war. 
Und so manche Redaktion wird 
angesichts des Mangels an großen 
Sensationen beziehungsweise der 
Zurückhaltung der Unternehmen, 
die großen Sensationen zu verra-
ten, etwas enttäuscht die Rückrei-
se angetreten haben.

In der Vergangenheit waren 
es genau diese Ende Januar ver-
kündeten Weltneuheiten, die 
der bauma weltweit seitenweise 
Aufmerksamkeit bescherten und 
ihr wohl auch damit den Ruf si-
cherten, nicht nur die größte, 
sondern zugleich die wichtigste 
Baumaschinenmesse zu sein. Alle 
drei Jahre war und ist – bislang 

Mehr Punktlast bietet das überarbeitete Faymonville S-ST-Modul.

noch – die bauma in München 
der Nabel der Baumaschinenwelt. 
Die bauma selbst aber arbeitet seit 
Jahren daran, diesen internationa-
len Anspruch zu untergraben. Ei-
ne bauma in China, eine bauma in 
Indien, eine bauma in Afrika – das 
mag im Sinne einer weltweiten 
Markenstrategie vielleicht richtig 

sein, warum aber sollten Bauma-
schinenbetreiber aus diesen Regi-
onen den langen Weg nach Mün-
chen antreten, wenn sie in schöner 
Regelmäßigkeit eine eigene bau-
ma vor der Haustür haben?

Schon die bauma 2013 könnte 
eine Antwort darauf geben, ob die 
Veranstaltung in München viel-
leicht auf dem Weg ist, eine zuneh-
mend europäische bauma-Ausga-
be zu sein. Das wäre schade, denn 
die Boom-Regionen finden sich 

nicht in Europa oder gar im Euro-
Raum. Skandinavien und insbe-
sondere Deutschland haben die 
Euro-Zone im vergangenen Jahr 
vor der Rezession bewahrt. Die 
südeuropäischen Euro-Staaten 
hingegen, darüber war man sich 
in München – wieder einmal – 
einig, werden auf absehbare Zeit 

als Absatzmärkte kaum in Er-
scheinung treten.

Die Hoffnungen in Europa ru-
hen also auf Deutschland. Dabei 
sorgt inzwischen nicht mehr nur 
die Exportwirtschaft, die 2012 
wieder ein Rekordjahr verzeich-
nen konnte, sondern auch die 
Binnenkonjunktur für die robus-
ten Wirtschaftsdaten. So hat aus-
gerechnet die Finanzmarkt- und 
Schuldenkrise die Baukonjunk-
tur belebt. Die Anleger fliehen 

Wie vor drei Jahren hieß es auch in diesem März: Baumaschinenriesen reisen nach München. 

Es werden auf Jahre hinaus Milliarden-Investi-
tionen notwendig sein, den Invstitionsstau von 

etwa 25 Jahren im Westen aufzulösen.
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MAX Trailer  …

… präsentiert sich ein Jahr nach dem 
Start als Mitglied der Faymonville-
Gruppe im Freigelände Nord F8, Stand 
N827/6. Erfolgreich verliefen die ersten 
Monate für MAX Trailer: bereits über 200 
Fahrzeuge fanden einen Käufer. In Mün-
chen wird der MAX-100 als ausziehba-
res Modell mit hydraulischem Hebebett 
gezeigt. Ab Juni wird der MAX-100 auch 
als zwangsgelenkte Variante angeboten. 

MAX-100 von MAX Trailer.

+ + +
ZF … 

stellt Halle A4, Stand 213/312 seine 
neuesten Produkthighlights: „Ergopow-
er Efficiency Package“, das stufenlose 
Baumaschinengetriebe „cPOWER“ und 
das ZF Hybridmodul, das einen Ausblick 
in die Zukunft der Arbeitsmaschinen 
gibt. Mit in München dabei sind auch 
die bewährten Getriebe AS Tronic und 
TC Tronic.

ins „Betongold“, zugleich sieht 
der Mieterbund einen Bedarf an 
250.000 neuen Wohneinheiten.

Und angesichts der inzwischen 
so offensichtlichen Infrastruktur-
probleme in Deutschland wird 
es in diesem Bereich ebenfalls 
mittel- und langfristig zu einer 
Konjunkturbelebung kommen, 
ja kommen müssen. Nach der 
Sperrung der A1 für Lkw im De-
zember, weil die Autobahnbrücke 
zwischen Leverkusen und Köln 
bedenkliche Risse in der Statik 

aufwies, dürften sowohl der brei-
ten Öffentlichkeit sowie dem letz-
ten politischen Verantwortlichen 
deutlich geworden sein, dass an 
der Infrastruktur nicht weiter ge-
spart werden kann – im Gegenteil: 
Es werden auf Jahre hinaus Mil-
liarden-Investitionen notwendig 
sein, den Invstitionsstau von etwa 
25 Jahren im Westen aufzulösen.

Ebenfalls auf Jahre hinaus 
wird Deutschland die Energie-
wende beschäftigen. Auch hier 
gibt es noch sehr viel zu tun – 

insbesondere für die Kran- und 
Schwertransportbranche. Im Prin- 
zip also gute Aussichten für 
Deutschland. Im Prinzip, denn 
es bleiben immer noch Unwäg-
barkeiten und offene Fragen, wie: 
Wer soll das bezahlen, die Banken 
geben kein Geld? Wie entwickelt 
sich die Wirtschaft in den anderen 
europäischen Ländern? Bekom-
men die USA ihre Probleme in 
den Griff? Die Zukunft wird die 
Antwort geben und die bauma 
könnte eine Andeutung liefern!

Aufgebaut auf einem DAF-Fahrgestell präsentiert Palfinger den neuen PK 200002 L SH, ein Kran der 200 mt-Klasse.   STM-Bild

DIE KUNST DES SCHWERTRANSPORTS

PROJEKTIERUNGEN – TRANSPORTLOGISTIK – KRANDIENSTLEISTUNGEN  

RAUPENKRANE, SPMT, MODULTRAILER HOTLINE 0152 563 236 25

ROYAL WAGENBORG UNTERNEHMENSGRUPPE, DETAILS SIEHE WWW.WAGENBORG.COM

KONTAKTADRESSE D: WAGENBORG S&G GMBH \ HOPSTENER STRASSE 21 \ 48477 HÖRSTEL-DREIERWALDE
TEL. 05978 91 66-0 \ BÜRO WHV 04421 368 0522

Herzlichen Glückwunsch zur 50 STM 
Ausgabe und... “Dank u wel”!




