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Eine bauma 
       der Erkenntnisse!
Keine bauma war größer, keine bauma hatte mehr Aussteller, keine bauma zählte mehr Besucher. Die Messe der 
Superlative übertraf sich wieder einmal selbst – und bot auch in diesem Jahr eine ganze Menge Gesprächsstoff – 
und Erkenntnisse.  Text: Jens Buschmeyer, Bilder: HSMS / STM

Eines, meine Herren, muss an 
dieser Stelle direkt einmal gesagt 
werden. Es ist unredlich, über 
schlendernde Frauen beim Ein-
kaufen zu lästern, wenn Mann 
selbst beim Anblick einer Bau-
maschine in den Schlendermo-
dus fällt. Verzückt dreinblicken-
de Männer, die im Zickzack von 
der Baggerschaufel zum Mul-
denkipper schreiten, ohne nach 
links oder nach rechts zu schau-
en, nicht selten die Kamera vor 
dem Auge, um bloß kein Motiv 
auszulassen.

Wieder einmal wurde Mit-
te April deutlich, dass die bau-
ma weit mehr ist, als die größte 
Fachmesse der Welt. Die bauma 
ist zugleich ein ganz besonderes 
Spektakel, ein Volksfest rund 

um die Baumaschine, ein Aus-
flugsziel für Familien, ganze Be-
legschaften und Schulklassen. 
Eigentlich müsste die bauma am 
Vatertag stattfinden.

Die Faszination dieser Messe 
ist zugleich ihr größtes Problem. 
In 15 Jahren ist es dem Veranstal-
ter nicht gelungen, ein Verkehrs-
konzept zu entwickeln, das dem 
Andrang auch nur halbwegs ge-

recht wird. 1998 fand die bauma 
erstmalig auf dem neuen Messe-
gelände auf dem alten Flughafen 
statt. Und nachdem schon 1998 
die Geduld der Anreisenden auf 

eine harte Probe gestellt wurde, 
versprach der Veranstalter Bes-
serung. Bis heute vergebens, wie 
die allmorgendlichen Verkehrs-
nachrichten und die leidvollen 
Erfahrungen der Aussteller be-

legten. Andere Messeplätze zei-
gen, dass es auch anders geht, 
selbst wenn die bauma natürlich 
ganz andere Dimensionen auf-
weist, als zum Beispiel eine IAA 
Nutzfahrzeuge.

Überhaupt stellt sich aber 
die Frage, wie viel Volksfest eine 
Fachmesse verträgt. Die bauma 
war in den vergangenen 15 Jah-
ren noch nie eine Messe, die den 
„gemütlichen Aufgalopp“ kann-
te. Jene ersten beiden Messetage, 
in denen die Aussteller noch ein 
wenig Zeit finden, sich selbst auf 
der Messe umzuschauen. In die-
sem Jahr aber waren von Anfang 
an auch die Souvenirjäger mit 
von der Partie. Und im Fahrer-
lager eines Lkw-Herstellers stan-
den am Montag um 10:30 Uhr 

Und nachdem schon 1998 die Geduld der  
Anreisenden auf eine harte Probe gestellt wurde, 

versprach der Veranstalter Besserung. 
Bis heute vergebens!
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Wieder ein großes Thema am tii-Stand:  
Transportlösungen für Windenergie-
anlagen.   Bild oben: tii
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schon alle Tische mit Bierglä-
sern – überwiegend leer – voll. 
Und so manches Dosenbier be-
feuchtete um diese Zeit schon 
so manche Besucherkehle. Das 
ist ja durchaus legitim, doch wa-
ren dies jetzt alles Fachbesucher, 
gar potenzielle Kunden? Wohl 
kaum!

Wer nun tatsächlich beruflich 
auf der bauma zu tun hatte, wird 
sich in der einen oder anderen 
Situation vielleicht gewünscht 
haben, weniger bauma-Ausflüg- 
ler anzutreffen. Da könnten 
dann möglicherweise reine 
Fachbesuchertage hilfreich sein.

Dennoch hat die Besuchermi-
schung am Ende dann doch ganz 
offensichtlich gestimmt. Das 

Resümee der meisten Aussteller 
jedenfalls fällt außerordentlich 
positiv aus. Von „zahlreichen 
Geschäftsabschlüssen“ ist da die 
Rede, von „ausgesprochen posi-
tiver Resonanz“ und „vollem Er-
folg“. Der Caterpillar-Exklusiv-

partner Zeppelin spricht gar von 
der „besten bauma aller Zeiten“ 
für das Unternehmen.

Nun gehört das positive 
Messefazit inzwischen schon 
beinahe traditionell zum Rück-
schausprachgebrauch von Ver-
anstalter und Ausstellern, doch 
tatsächlich war die Stimmung 
in München schon am Ende des 

ersten Tages ausgesprochen gut. 
Jedenfalls, was die Resonanz po-
tenzieller Kunden anbelangt.

Eher angespannt ist die Stim-
mung, wenn es um die allge-
meinen Rahmenbedingungen 
für die Schwertransportbranche 
geht. Dass die Infrastruktur in 
Deutschland vor dem Kollaps 
steht, hat nun, nachdem die Po-
litik diesen Sachverhalt schlicht-
weg scheinbar bis in alle Ewig-
keit zu ignorieren gedachte, auch 
der Letzte begriffen. Die spekta-
kuläre Sperrung der Autobahn-
brücke über den Rhein zwischen 
Leverkusen und Köln hat diesbe-

Da könnten dann möglicherweise reine 
 Fachbesuchertage hilfreich sein.

SLT-Schwerlastkombination am 
Goldhofer-Stand im Freigelände.

Volvo-Baumaschinentransport-
kombination ... 

... und ein Truck of the year.
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Neu von Volvo: 
der FMX 

Der neue Volvo FMX wurde auf der bauma 

2013 in München vorgestellt. Mit dieser Pro-

dukteinführung geht Volvo Trucks neue Wege 

im Baufahrzeugsegment.

Das Fahrzeug wartet mit einer Reihe von 

Neuerungen auf. So etwa mit einem kom-

plett neu gestalteten Fahrerhausinnenraum, 

einem neuen Luftfederungssystem, größerer 

Bodenfreiheit und Volvo Dynamic Steering – 

einer Weltneuheit, die die Wendigkeit des Lkw 

verbessert. Insgesamt macht der neue FMX 

in allen wichtigen Leistungsdaten dieses Seg-

ments einen großen Schritt nach vorn, meint 

Claes Nilsson, President von Volvo Trucks, 

während der Enthüllung des FMX:

„Hier ist er, der wahrscheinlich beste Bau-Lkw der Welt”, sagt Claes Nilsson, 
President von Volvo Trucks bei der Enthüllung des neuen Volvo FMX.  
 Bild: Volvo

zügliche wahre Wunder gewirkt. 
Doch bis die immensen Schäden 
behoben sein werden, wird noch 
eine ganze Menge Wasser die-
sen Rhein hinuterfließen. Und 
die Arbeitsbedingungen für die 
Kran- und Schwertransport-
dienstleister werden sich bis da-
hin wohl kaum verbessern.

Die Schwierigkeiten bei der 
Genehmigungsbeschaffung sind 
hinreichend bekannt. Und ange-
sichts der Tatsache, dass in eini-
gen Regionen Kranbetreiber für 
ihre 12 t-Kranachsen nur noch 
10 t genehmigt bekommen, ist 
leicht vorstellbar, mit welchen 
Schwierigkeiten die Einführung 
der Einzelradaufhängung mit 
12 t Achslast zu kämpfen hatte – 
und hat.

Vor genau drei Jahren hat 
Doll – wie wir heute wissen – 
mit dem panther den Trailer-
Markt in Deutschland – aber 
inzwischen zum Beispiel auch 
in der Schweiz – mächtig in Be-
wegung gebracht. Auf jeden Fall 
war die Markteinführung des 
Achssystems von recht lauten 
Diskussionen begleitet, die bis 
heute anhalten und sich um die 
12 t-Zulassung entzündeten.

Tatsache ist, dass es bis heute 
gängige Praxis ist, dass die ent-

Scania liefert jetzt auch 
Schwerlastzugmaschinen 
ab Werk. In Deutschland 
wahrscheinlich mit einer 
Zulassung bis 160 t.

Heimspiel für MAN.
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sprechenden Achssysteme in 
Deutschland eine Genehmigung 
nach § 70 StVZO für 12 t erhal-
ten. Der Hinweis einiger Kritiker, 
dass nicht alle Bundesländer da 
mitziehen, geht in sofern an der 
Sache vorbei, als dass dieses Ge-

nehmigungsverfahren nach § 70  
StVZO Sache des Bundes ist.

Stichhaltiger allerdings ist 
der Einwand eines anderen 
STM-Gesprächspartners, nach 
dem dies zwar gängige Geneh-
migungspraxis sei, tatsächlich 
aber nichts Schriftliches dazu 
vorhanden ist. Bis Redaktions-
schluss konnte die STM-Redak-
tion diesen Hinweis auch auf 
Nachfrage in gewöhnlich sehr 
gut informierten Kreisen we-
der bestätigen noch widerlegen. 
Sollte dies also wirklich der Fall 
sein, dann kann das natürlich 
zu Verunsicherungen bei mögli-

chen Kaufinteressenten führen. 
Klarheit wäre also wünschens-
wert! Zumal die Genehmigungs-
praxis in Deutschland ohnehin 
schon verworren genug ist. 

Insgesamt scheint die Dis-
kussion jedoch ohnehin wenig 

zielführend. In der Schweiz je-
denfalls, so heißt es zumindest 
aus dem Doll-Umfeld, habe man 
keine Probleme den panther mit 
12 t Achslinienlast zugelassen zu 
bekommen. Und die Schweiz gilt 
ja jetzt nicht unbedingt als Land, 
dass wenig Wert auf Schonung 
seiner Infrastruktur legen würde.

Überhaupt stellt sich doch 
die Frage, warum eine Branche, 
die in Deutschland Tag für Tag 
mit sich verschärfenden Geneh-
migungsbedingungen zu kämp-
fen hat, selbst diese Diskussi-
on entfacht, während Tag für 
Tag schätzungsweise Tausende 

Der Hinweis einiger Kritiker, dass nicht alle 
Bundesländer da mitziehen, geht in sofern 

an der Sache vorbei, als dass dieses Genehmi-
gungsverfahren nach § 70 StVZO Sache des 

Bundes ist.

Die Supertrucks durften in München nicht fehlen: Tractomas, Heavy Mover – als Lande-
platz – und ein Titan!
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Sattelzug-Lkw mit ganz nor-
mal zugelassenen 11,5 t Achs-
last auf der Antriebsachse zum 
Teil deutlich überladen und mit 
mehr als 80 km/h über die Stra-
ßen heizen? Hier liegt doch ein 
viel größeres Schadensrisiko für 
die Infrastruktur als darin, ob 

ein Achssystem dieser Art nun 
mit 12 t zugelassen wird oder 
nicht.

Inzwischen aber wird der 
Chor der Kritiker kleiner. Nach – 
in der Reihenfolge ihres Erschei-
nens seit 2010 – Doll, Broshuis, 
Tridec, und Faymonville (mit der 

Twin Axle 2) hat nun auch Gold-
hofer ein solches Achssystem 
vorgestellt – na ja, zumindest ei-
nigen ausgewählten Fachleuten, 
nachdem diese die Kamera ab-
gegeben hatten. Im letzten Jahr, 
auf dem Faktor 5-Event, wurde 
eine entsprechende Frage der 

STM-Redaktion noch auswei-
chend mit: „Wir beobachten den 
Markt“ beantwortet. Heute sind 
wir alle schlauer und wissen, 
dass diese Antwort eine andere 
Formulierung: „Wir arbeiten in-
tensiv daran“ war.

Das Palfinger-Flag-
schiff hatte seinen 
großen Auftritt im 
Freigelände.

Faymonville präsentierte unter 
anderem seine Selbstfahrer-
Module – und eine Twin Axle 2.
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TRAILERS 
 TO THE MAX

FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG
Duarrefstrooss 19   I   L-9990 WEISWAMPACH
T: +352 26 90 04 155   I   F: +352 26 90 04 425   I   sales@faymonville.com  

ZUVERLÄSSIGER 
FORTSCHRITT

Mit der Präsentation der neu-
en, zum Patent angemeldeten 
„MPA-Technologie“ als „Inno-
vation in the Box“ und weiteren 
Messeneuheiten war Goldhofer 
nach München gereist. 

„Der Coup ist gelungen. 
Mit der Vorstellung unserer 

neuen Sattelanhängergenera-
tion mit der bahnbrechenden 
»MPA-Technologie« haben wir 
im Transportsegment das Mes-
sehighlight schlechthin geliefert. 
Unsere Strategie, die Spannung 
hochzuhalten und das Geheim-
nis erst auf der Messe zu lüften, 
ist voll aufgegangen. Die Re-
sonanz der Kunden und Inte-
ressenten war sensationell“, so 
Stefan Fuchs, der Vorstandsvor-
sitzende der Goldhofer Aktien-
gesellschaft. 

Bei der oskarverdächtigen 
Präsentation der neuen „MPA-

Technologie“ wurden die aus-
gewählten Messebesucher ein-
zeln über den roten Teppich in 
die Innovations-Box geführt.  
Mit der Innovation MPA, be-
nannt nach dem MacPherson-
Achssystem, ist Goldhofer ganz 
offensichtlich einmal mehr ein 

großer Coup gelungen. Denn 
das MPA mit Radträger, Feder-
bein und einem Querlenker ist 
nach Goldhofer-Angaben „das 
leichteste Achssystem der Welt“. 
Außerdem sollen die Goldhofer-
MPA-Fahrzeuge größere Lenk-
winkel, einen größeren Achsaus-
gleich und volle Lenkbarkeit im 
abgesenkten Zustand, selbst bei 
niedrigsten Ladehöhen, bieten. 
Bei geringerem Eigengewicht 
lassen sich die Nutzlastgrenzen 
noch weiter ausreizen.

Goldhofer investierte zahlrei-
che Entwicklungsstunden in die 

Überhaupt stellt sich doch die Frage, warum 
eine Branche, die in Deutschland Tag für Tag 

mit sich verschärfenden Genehmigungsbedin-
gungen zu kämpfen hat, selbst diese  

Diskussion entfacht …

Unverkennbar, rosa RUD!
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neue „MPA-Technologie“ und 
realisierte ein geniales System 
der Einfachheit: Nach dem Mot-
to „Weniger ist mehr“ wurde die 
Anzahl der Bauteile auf ein ab-
solutes Minimum reduziert. Die 
neue Technologie soll auf diese 
Weise eine lange Lebensdauer 
bei minimalem Wartungsauf-
wand garantieren. 

Drei Jahre nachdem der pan-
ther auf der bauma Premiere fei-
erte, ist die Einzelradaufhängung 

also zu einer festen Größe im 
Schwertransportsegment gewor-
den. Natürlich weist dieses Sys-
tem im Vergleich zu den schon 
seit Längerem „etablierten“ 
Achssystemen nicht nur Vortei-

le auf, doch ebenso unstrittig ist, 
dass es durchaus handfeste Vor-
teile gibt. Allen voran die extrem 
niedrige Ladehöhe.

Entsprechend betont Alain 
Faymonville gegenüber STM, 

dass sein Unternehmen die Twin 
Axle 2 gar nicht mehr maßgeb-
lich über das 12 t-Argument 
vermarktet. Das System biete 
genügend andere Vorteile, die 
es für Transporteure attraktiv 
machten.

Allerdings ist das 12 t-Ar-
gument sicherlich mehr als nur 
das „Sahnehäubchen“ auf  dem 
Topf der ganzen anderen guten 
Argumente. Mit der 12 t-Zulas-
sung erscheint das Achssystem 

… ist die Einzelradaufhängung also zu einer 
festen Größe im Schwertransportsegment 

geworden.

Gut zu erkennen: Die extrem niedrige 
Ladehöhe des SL-Trailers.

ES-GE war in diesem Jahr mit einem 
eigenen Stand in München vertreten.
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Nooteboom Trailers BV - Nieuweweg 190, Postfach 155 6600 AD Wijchen Niederlande - T +31 (0) 24 - 6488864 WWW.NOOTEBOOM.COM

DAS ULT IMATIVES (SEMI )T IEFLADER PROGRAMM IM BERE ICH NUTZLAST UND MANÖVRIERBARKEIT

NOOTEBOOM TRAILERS

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per e-mail unter: 
personeel@nooteboom.com. Für Fragen steht Ihnen Herr Guido Denk unter der Rufnummer 

+49 (0) 171 2419095 auch gerne telefonisch zur Verfügung. Mehr über die Nooteboom Trailers B.V.
erfahren Sie auf unserer Homepage unter WWW.NOOTEBOOM.COM

AREA SALES MANAGER /-IN
VERKAUF AUSSENDIENST M/W

Zur Verstärkung unserer Vertriebsmannschaft suchen wir für Süd-Deutschland und Österreich eine(n)

Stimmen zur bauma:

Für Doll war es die 
erfolgreichste bauma
Auch Doll zeigt sich als einer der 3.420 Aus-
steller zufrieden mit der hohen Qualität der 
Fachbesucher aus aller Welt. Die Großen der 
Schwerlast-Branche besuchten den Doll- Mes-
sestand und informierten sich über die neuen 
Fahrzeuge aus Oppenau.
Die ausgestellte  Doll panther 1 + 3 Tiefbett-
Kombination demonstrierte sich den bauma-
Besuchern mit gerade einmal 360 mm Lade-
höhe. Das Fahrzeug bietet eine Nutzlast von 
50.000 kg bei einer Sattellast von 22.000 kg. 
Der ebenfalls präsentierte 3-achsige Semi-Sat-
telauflieger weist ein Eigengewicht von 8.250 
kg; die Nutzlast ist mit 39.750 kg dementspre-
chend hoch. Die integrierten Radmulden ma-
chen den S3L zu einem flexibel einsetzbaren 
Sattelauflieger für verschiedenste Baumaschi-
nen.
Nach Angaben des Unternehmens war die 
bauma 2013 die bisher erfolgreichste für Doll. 

in vielen Fällen als die bessere 
Alternative zur Pendelachse. Je-
doch, so viel ist klar, ist die Ein-
zelradaufhängung derzeit eine 
Ergänzung der etablierten Sys-
teme und wird insbesondere die 

Pendelachse kaum gänzlich ver-
drängen.

Die Frage, vor die sich die 
Transportunternehmen also ge-
stellt sehen, lautet: Wann nutze 
ich welches System? Eine Frage, 

die Broshuis ebenso pragmatisch 
wie einleuchtend beantwortet: 
Es kommt auf den Offroad-An-
teil an!

Immer wenn der Hub einer 
Pendelachse auf dem Weg be-

nötigt wird, dann also ist die 
Pendelachse erste Wahl. Kommt 
es hingegen auf eine niedrige 
Ladehöhe an, um zum Beispiel 
auf der Straße ein Transportgut 
ohne Tiefbett transportieren 

Drei Jahre ist es her, seit der panther den Schwerlastmarkt bereicherte.  
Bild: Doll
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ESTA zeichnet aus – und trauert!
Es ist inzwischen schon fast eine Tradition, dass die ESTA im Umfeld der 
bauma Unternehmen und Maschinen für herausragende Leistungen und 
innovative Technik auszeichnet. Herausragend fand die ESTA auch die 
Gesamtkonzeption des GMK6400 und zeichnete die Manitowoc Crane 
Group für diese Neuentwicklung mit dem ESTA AWARD of EXCELLENCE 
2013 aus.
Die feierliche Abendveranstaltung stand ganz unter dem Eindruck des 
unlängst verstorbenen ESTA-Präsidenten Christian Vernazza, dessen  
Familie ebenfalls anwesend war. Christian Vernazzas Sohn, Alexandre Ver-
nazza, nahm die Preisverleihung vor und verlas eine Rede seines Vaters, 
die dieser noch kurz vor seinem Tode verfasst hatte und in der er seinen 
Rücktritt erklären wollte. Die 550 tief bewegten Gäste spendeten Minu-
ten lang stehende Ovationen. Posthum wurde Christian Vernazza mit dem  
Gino Koster-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Folgende Unternehmen aus dem Schwertransportsegment wurden für 
„exzellente“ Leistungen ausgezeichnet:

Kategorie Transporte unter 120 t Gesamtgewicht:
G Vlastuin Transport, NL
Kategorie Transporte über 120 t Gesamtgewicht:
ALE, GB
Kategorie Selbstfahrer:
Fagioli, I
Kategorie Endanwender:
Fagioli, I
Kategorie Kombinierte Technik:
Mammoet Europe, NL

zu können – und um dann ent-
sprechend kompakter fahren zu 
können – dann spielt die Einzel-
radaufhängung ihre Stärken aus. 
Einmal ganz abgesehen von der 
Tatsache, dass nicht nur die An-

bieter, sondern vor allem auch 
die Anwender diesen Achssyste-
men sehr gute Fahreigenschaften 
attestieren.

Dieser Onroad-/Offroad-
Aspekt greift vielleicht ein wenig 
zu kurz, schließlich ist der Pen-

delachshub gelegentlich auch auf 
der Straße hilfreich und nicht 
jede Offroad-Strecke erfordert 
gleich einen halben Meter Bo-
denfreiheit. Dennoch stellt diese 
Broshuis-Ansicht aus Sicht der 

STM-Redaktion durchaus eine 
zulässige Vereinfachung dar.

Diese Unterscheidung spielt 
auf jeden Fall schon in zwei 
anderen für die Kran- und 
Schwertransportbranche rele-
vanten Bereichen eine Rolle. 
Zum einen in der Windkraft. 
Dort kam ja nach dem Ausstieg 
aus dem Atomausstieg zunächst 
eine gehörige Flaute auf. Wind-
kraft in Deutschland schien auf 
einmal ein Auslaufmodell zu 
sein. Doch dann kam die Ener-
giewende und die Windkraft be-
kam wieder Rückenwind.

Auch auf der bauma 2013 wa-
ren wieder einige Innovationen 
zu sehen, die ihre Existenz zum 
Teil fast ausschließlich, zum Teil 
wesentlich der Windkraft zu ver-
danken haben. Kransysteme und 

Dieser Onroad-/Offroad-Aspekt greift vielleicht 
ein wenig zu kurz … stellt … aus Sicht der  

STM-Redaktion aber durchaus eine zulässige 
Vereinfachung dar.

Preisträger aufgebockt und freie Sicht auf 
Hydrodrive und Einzelradaufhängung.

Big Mover fand man in München nicht nur an einem eigenen Stand – sondern auch bei Scania.
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D A S  O R I G I N A L

DER BESTE SEINER KLASSE

Schwertransportequipment, wie 
zum Beispiel am tii-Stand be-
sonders stark vertreten.

Schon vor drei Jahren hatte 
Scheuerle ein ziemlich spektaku-
läres System für den Transport 
von Rotorblättern vorgestellt. 
Ein System, dass auch in diesem 
Jahr wieder in München ausge-
stellt wurde, diesmal auf SPMT. 
Wer bitte sehr hätte vor zehn 
Jahren daran gedacht, dass ein-
mal Selbstfahrer eingesetzt wür-
den, um Rotorblätter zu trans-
portieren, zumindest auf der 
letzten „Meile“. Vielleicht einige 

Eingeweihte, die STM-Redakti-
on allerdings nicht.

Diese und andere Entwick-
lungen sind aber nur der sicht-

bare Beleg dafür, dass das Trans-
port- und Baugeschehen rings 
um die Errichtung von Wind-
energieanlagen und erst recht 

ganzer Windparks in den ver-
gangenen Jahren einen enormen 
Wandel vollzogen hat. Es zeich-
net sich in gewisser Weise ein 

gebrochener Transport von Kom-
ponenten von Windenergiean-
lagen ab: dem Transport auf der 
Straße, einem Umschlag sowie 

dem finalen Transport im Wind-
park selbst. Vielleicht nicht über-
all, aber doch in einigen Fällen.

Und da wäre sie dann wieder, 
diese Unterscheidung zwischen 
Onroad und Offroad oder – in 
einem erweiterten Sinne – zwi-
schen Onhighway und Off-
highway, die mehr noch für die 
Kran- aber durchaus auch für 
Schwertransportbranche noch 
in einem zweiten Aspekt relevant 
ist: Genau hier verläuft nämlich 
die Grenzlinie zwischen Euro 6 
und Euromot 4, in Nordamerika 
Tier 4 final.

Wer bitte sehr hätte vor 10 Jahren daran  
gedacht, dass einmal Selbstfahrer eingesetzt 
werden, um Rotorblätter zu transportieren …

Freie Sicht auf die Einzelradaufhängung – 
nicht bei Goldhofer. Bild: Goldhofer
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Stimmen zur bauma:

TII Group zieht positives Fazit
Tausende Besucher aus der nationalen und internationalen Schwertrans-
porterbranche haben im April die bauma besucht, dies jedenfalls schätzt 
die TII Group. Ein großer Teil besuchte natürlich auch den Stand der 
Gruppe aus Kamag, Nicolas und Scheuerle, welcher schon von Weitem 
an dem neu entwickelten Rotorblattadapter – auf einem InterCombi SP 
montiert – zu erkennen war.  
„Choose the Original“ war einer der Kernsätze des Auftritts. Und Dr. Axel 
Müller, Geschäftsführer der TII Group führt dazu aus: „Wir … arbeiten mit 
einem großen Team an hochqualifizierten Technikern kontinuierlich an In-
novationen. Und wenn es um Verlässlichkeit und Sicherheit geht, müssen 
sich Kunden auf das Equipment verlassen können. Qualität setzt sich am 
Ende durch, auch in Fernost. Wir hören aufmerksam hin, wenn es um die 
Erfahrungen unserer Kunden mit unseren Fahrzeugen geht, und ich kann 
sagen: Das Echo ist – auch auf dieser bauma – wieder sehr positiv.“
Weitere Anziehungspunkte waren regelmäßige Fahrzeugvorführungen, 
Fan Shop, das Bullriding, Trucker-Bar und eine VIP-Lounge sowie, pas-
send zum Standort der Messe, neben Weißwürsten und Weißbier eine 
Schuhplattlershow. Filme und Animationen entführten den Besucher auf 
dem gesamten Stand in die Welt der Schwerlasttransporte. Bei einem 
speziell für die Messe entwickelten Computerspiel, konnte der Besucher 
in die Rolle eines Fahrers schlüpfen und einen SPMT mittels Joystick 
selbst steuern. Hiermit war es möglich ein Space-Shuttle durch Los An-
geles zu manövrieren, eine Nacelle über eine schmale Serpentinenstra-
ße zum Aufbau einer Winkraftanlage zu bringen oder eine Yacht von der 
Werft zum Hafen zu fahren.

Den Sinn immer neuer Ab-
gasnormen bezweifeln inzwi-
schen nicht mehr nur Fachleute 
und Ökonomen, denen die Öko-
logie irgendwie ziemlich egal ist. 
Tatsächlich scheint schon mit 
den aktuellen Abgasnormen ei-
ne Grenze des vernünftigerweise 
Machbaren überschritten.

Mit sehr viel Entwickler-
schweiß ist es den Lkw-Herstel-
lern gelungen, einen Mehrver-
brauch zumindest im Vergleich 
zur alten Euro 5-Technik zu ver-
meiden, ja sogar noch eine Ver-
brauchsminderung zu erzielen. 
Am Ende aber, so viel ist sicher, 

geht die Einhaltung der Euro 
6-Norm zulasten der Nutzlast, 
denn das benötigte „Chemie-
werk“ wiegt eben ein paar Kilo – 
und zwar bis zu 150 kg.

Vor diesen Herausforde-
rungen stehen nun die Bauma-
schinenhersteller, deren Euro 
6-Norm eben Euromot 4 heißt. 
Und die geringere Nutzlast ist 
nicht das einzige Problem, das 
es zu lösen gilt. Obwohl an die-
sem doch gut sichtbar wird, dass 
etwas Neues nicht automatisch 
Fortschritt bedeutet, es sei denn 
man wertet die Werte um. 

Wurde in diesem Jahr gerne genommen: 
Selbstfahrer, die auf eine Transporteinheit 
auffahren – hier am tii-Stand.

Das passt: Fliegl zeigte sein Bauprogramm.
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Haarnadelkurve? Kein Problem!

Neben der neuen „MPA-Technologie“ zeigte Goldhofer eine ganze Reihe an Neu- und 
Weiter-entwicklungen. Die neue Tieflader-Baureihe „expert“ war in München genau-
so gefragt wie die Sattelanhänger mit Pendelachs-Technologie. 
Goldhofer präsentierte unter anderem den 8-achsigen Satteltieflader vom Typ STZ-VP 
8 mit extrem niedriger Flachbettbrücke (200 mm) sowie die Zehnachs-Version des 
STZ-P 10 A mit  teleskopierbarer Ladefläche, die Nutzlasten von bis zu 150 t ermög-
licht. 
Im Branchensegment der Transporttechnologie für die Windkraftindustrie demonst-
rierte Goldhofer die neue Flügel-Transport-Vorrichtung FTV 300 in Kombination mit 
dem selbstfahrenden Schwerlastmodulsystem PST/SL-E 6 mit 6 Achsen. 

Lange Zeit zum Beispiel war 
es üblich, dass ein neuer, ein mo-
derner Kran ein wenig mehr zu 
bieten hatte, als sein Vorgänger. 
Mehr Tragkraft, längerer Aus-
leger – das war Fortschritt. Jetzt 
könnte es passieren, dass eine 
neue Krangeneration auf den 
Markt kommt, die mit dieser 
Tradition bricht. Wenn, ja wenn 
nicht die Konstrukteure einen 
Weg finden irgendwo anders 
100 bis 150 kg Mehrgewicht die 

das „Chemiewerk“ eines Euro 6/
Euromot 4-Motor auf die Waage 
bringt, irgendwo anders einzu-
sparen.

Dies betrifft dann auch an-
dere Komponenten der Maschi-
nen. Die Komponentenzuliefe-
rer jedenfalls drehen an dieser 
Gewichtsschraube und zeigen 
sich, wie STM zum Beispiel bei 
HAWE erfuhr, von der Entwick-
lung etwas überrascht. Und so 
mancher Zulieferer hätte sich da 

Kässbohrer meldet sich zurück im 
Schwertransportsegment.
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Drei Neuheiten …
… hatte Meusburger in München dabei. Der 3-Achs-Tiefbett-Sattelauf-
lieger mit teleskopierbarer Kesselbrücke und Untersetzaggregat wurde 
auf eine Punktbelastung von 50 t auf 4 m ausgelegt. Bei zugleich flacher 
Bauweise kann dieser Tieflader sowohl großvolumiges als auch extrem 
schweres Transportgut aufnehmen. Das Achssystem besteht aus Halb-
achsen mit je 12 t Achslinienlast und einem Lenkeinschlag von bis zu 57 
Grad. Ausgestattet mit einem teleskopierbaren Kesselrahmen kann eine 
Tiefbettlänge von bis zu 13,10 m erreicht werden. 
Wahlweise kann zwischen dem abfahrbaren Schwanenhals und der La-
defläche im Tiefbett ein einachsiges Untersetzaggregat montiert werden, 
ebenfalls ausgestattet mit Halbachsen. Klappbare Ladeflächeverbreite-
rungen sowie Containerverriegelungen runden das Transportsegment ab. 
Und wie fast alle Meusburger-Sonderfahrzeuge schützt eine Spritzverzin-
kung vor Korrosion.
Ein vergleichbares 5-achsiges Fahrzeug war ebenfalls in München dabei. 
Ein Tieflader für extreme Lasten, gefertigt für eine Punktbelastung von 
79 t auf 3 m. Ausgestattet mit einem zweifach teleskopierbaren Zent-
ralrahmen kann eine Tiefbettlänge von bis zu 23,26 m erreicht werden. 
Wahlweise kann zwischen dem höhenverstellbaren Rahmenhals und der 
Ladefläche im Tiefbett ein zweiachsiges Untersetzaggregat montiert wer-
den, ebenfalls mit 12 t-Achslinien.
Außerdem zeigte Meusburger einen teleskopierbaren 2-achsigen Tiefla-
de-Sattelauflieger. Eine Neuentwicklung des Achsaggregates aus Halb-
achsen mit je 12 t Achslast mit hydraulischer Federung ermöglicht nach 
Herstellerangaben eine Nutzlast von etwa 32,5 t. 
Ein um 6,3 m teleskopierbarer Zentralrahmen, ein steckbarer Überlade-
bock im Tiefbett sowie Containerverriegelungen machen diesen Tieflader 
zu einem echten „Abräumer". Zusätzlich können mithilfe von im Boden 
integrierten, hydraulisch betätigten Hubtischen zum Beispiel Wechsella-
debrücken aufgenommen werden.

vielleicht etwas mehr Zeit für die 
eigene Entwicklungsarbeit ge-
wünscht.

Doch jetzt ist richtig Bewe-
gung in den Markt gekommen. 
Zum Beispiel bei den Mobilkra-

nen. Ach, wie war das lange Zeit 
grundübersichtlich. Etwa 45 % 
der in Deutschland produzierten 
AT-Krane wurden und werden 
von einem Liebherr-Motor an-
getrieben, denn der Weltmarkt-
führer hat eben im Konzern ei-
nen eigenen Motorenhersteller, 
der die Motoren zusammen mit 
MAN entwickelt. Die Motoren 
der übrigen Kranhersteller hör-

ten ganz überwiegend, mit ganz 
wenigen Ausnahmen auf den 
Namen OM und trugen einen 
Stern.

Noch übersichtlicher wur-
de es beim Antriebsstrang. ZF 

durfte da beinahe jeden Kran 
ausstatten, jedenfalls, wenn die-
ser in Europa blieb, beziehungs-
weise nicht nach Nordamerika 
ging. Diese – und einige wenige 
andere Krane – erhalten oft ein 
Allison-Vollautomatikgetriebe, 
meist in Kombination mit einem 
Wandler. Der „Getriebeherstel-
ler“ Daimler führte in diesem 
Markt ein Nischendasein.

Vor diesen Herausforderungen stehen nun die 
Baumaschinenhersteller, deren Euro 6-Norm 

eben Euromot 4 heißt.

Wie zu hören war, reali-
siert Meusburger wohl die 
Einzelradaufhängung mit 
den Tridec-Gigant-System.

Die Lösungen für den Transport 
von Bauequipment stehen bei 
Müller-Mitteltal traditionell im 
Fokus.
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Peak of Performance
Auf der bauma stellte Nooteboom im Freigelände die neueste Entwick-
lung in Sachen Semitieflader mit extrem hoher Nutzlast vor: den MCO-PX 
mit 8 Achslinien. Diese Kombination ist mit einem abnehmbaren Multidol-
ly mit zwei Achslinien vorn und sechs Pendelachslinien hinten ausgestat-
tet. Die Ladefläche ist zweifach teleskopierbar bis zu einer Gesamtlänge 
von rund 30 m.
Der MCO-PX mit Multidolly ist lieferbar in unterschiedlichen Konfigurati-
onen mit bis zu 10 Achslinien und einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 170 t bei einer Nutzlast von rund 130 t bei 80 km/h. Einen weiteren 
großen Vorteil des Multidollys sieht der Hersteller im Lenkeinschlag von 
bis 70 Grad. Dadurch wird der Lastzug extrem manövrierbar und die Le-
bensdauer der Reifen verlängert sich. Mehr als 300.000 km mit einem 
Satz Reifen sind laut Nooteboom keine Ausnahme. Darüber hinaus bietet 
die Nooteboom Pendel-X-Technologie einen Höhenausgleich von bis zu 
600 mm. 

Highlights des MCO-PX mit Multidolly
– 70 Grad Lenkeinschlag des Multidollys 
– Stufenlos hydraulisch verstellbares Sattellast-Achslast-Verhältnis
– Keine schadensanfälligen Komponenten unter dem Fahrgestell
– Multidolly einfach und schnell abnehmbar durch einzigartige Kupplung
– Ladeflächenhöhe 850 mm + Hub
– 600 mm Höhenausgleich der Federung

Jetzt aber muss sich das  
Team unserer Schwesterzeitschrift 
„KRANMAGAZIN“ möglicher-
weise an neue Namen gewöhnen. 
Da drängt zum Beispiel Sca-
nia mit seinen Motoren in den 

OEM-Bereich und hat auf der 
bauma am Terex-Stand schon 
einmal eine „Duftmarke gesetzt: 
Der neue Terex-Kran stand da – 
mit einem Scania-Motor unter 
der Haube, respektive Abde-
ckung.

Scania rechnet sich – mit ei-
nigem Recht – gute Chancen 
in diesem Markt aus, denn die 
Motoren der Schweden weisen 

einige Besonderheiten auf, die 
den Kranherstellern gut gefal-
len dürften. So kommen die Eu-
ro 5- und Euro 6-Motoren, wie 
man bei Scania betont, mit ei-
nem identischen „Fußabdruck“, 

neuhochdeutsch: „Footprint!, 
daher. Die gleichen Einbauma-
ße, abgesehen vom Platzbedarf 
für das „Chemiewerk“, und auch 
die Nebenabtriebe sitzen an der 
gleichen Stelle. Dies ist insofern 
nicht ganz unerheblich, als dass 
die Kranhersteller mit einer 
Konstruktion sowohl Euromot 
3/b- und Euromot 4-Märkte be-
dienen können.

Neben der Einbauproblema-
tik treibt die Baumaschinenkon-
strukteure zudem die „Hitze“ 
um, beziehungsweise die Frage, 
wie die Motorabwärme vom 
Motor abgeführt werden kann. 
Dabei sind die V8-Motoren ge-
genüber den inzwischen abso-
lut dominierenden 6-Zylinder-

Kraftwerken im Vorteil, weil 
Letztere für die gleiche Leistung 
höher drehen müssen und damit 
mehr Wärme entwickeln. Einmal 
ganz abgesehen davon, dass der 
Scania V8 neutralen Fachleuten 
als echtes Sahnestück gilt, das 
insbesondere durch seine enor-
me Laufruhe besticht. Bis auf 

Scania rechnet sich – mit einigem Recht –  
gute Chancen in diesem Markt aus, denn die 

Motoren der Schweden weisen einige  
Besonderheiten auf …

Mit diesem Fahrzeug geht Nooteboom in 
den 130 t-Nutzlastbereich.
Bild: Nooteboom
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Stimmen zur bauma:

Tata Steel: Die mit Abstand  
erfolgreichste Messe!
Klaus-Peter Galla, Managing Director der Tata Steel International Ger-
many GmbH, zieht ein ausgesprochen positives bauma-Fazit des ersten 
bauma-Auftritts von Tata Steel: „Die bauma war bisher die mit Abstand 
erfolgreichste Messe für unseren Hebe- und Fördersektor. Es war ein 
rundum gelungenes Event und wir sind mit so vielen Unternehmen in 
Kontakt gekommen, wie noch auf keiner anderen Veranstaltung zuvor. 
Dabei haben unsere verschleißfesten und hochfesten Stähle Abrazo® 
und RQT® das größte Interesse der Messebesucher auf sich gezogen. Es 
sieht so aus, dass viele der Gespräche in den nächsten Monaten erfolg-
reich in Vertragsunterzeichnung münden werden.“
Auf der bauma verkündete Tata Steel, bis 2017 seinen Stahlabsatz im 
Hebe- und Fördersektor weltweit von aktuell 500.000 t verdoppeln zu 
wollen.

Scania haben sich jedoch alle 
anderen Lkw-Hersteller aus dem 
8-Zylinder-Segment verabschie-
det.

Verabschieden könnte oder 
muss sich vielleicht auch ZF 
von seiner überragend markt-
beherrschenden Stellung bei 
den Schwerlastgetrieben. WSK 
+ AS-Tronic = TC-Tronic – die-
se Gleichung ging in so vielen 
Schwerlastzugmaschinen und 
größeren Kranen auf. Wer einen 
Drehmomentwandler benötigte, 
musste bei ZF anrufen, der aber 

nicht einfach nur Wandlerliefe-
rant sein wollte und das Getriebe 
gleich mitlieferte.

Das aber ärgerte Daimler, 
denn das Unternehmen hätte  
allzu gerne sein D240 bezie-
hungsweise G280 an den Mann 
beziehungsweise an die Schwer-
lastzugmaschine gebracht – zu-
mal an jene aus dem eigenen 
Haus. Also wurde Voith beauf-
tragt eine Turbokupplung zu 
entwickeln, die die Betriebs-
kupplung beim Anfahren des 
Schwerlastzuges schont und 

Sefiro von Greiner unten, Ladekran von Worldpower oben – 
ein echter Lastmomentkracher mit 400 mt.

Die Softwarespezialisten von Matusch 
präsentierten E.P.O.S.
Bild: Matusch

Fachgespräch am Stand von 
Tata Steel. Bild: Tata Steel
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ebenso die Betriebsbremse. Ei-
ne Drehmomenterhöhung – wie 
beim Wandler – findet dabei 
nicht mehr statt, da diese ange-
sichts der extrem drehfreudigen 
modernen Motoren auch nicht 
mehr benötigt wird.

Nach anfänglichen Schwierig-
keiten scheint der Schwerlastan-
triebsstrang nun zu funktionie-
ren, wie unser STM-Redakteur 
Klaus-Peter Kessler bei einer 
Testfahrt des Heavy Mover (Ar-

tikel folgt in STM 52) „erfahren“ 
durfte. Und damit dürfte die ZF-
Ära im SLT beendet sein.

Für die Mobilkranhersteller 
sollte dieser Antriebsstrang aber 
ebenfalls interessant sein, da die 
Turbokupplung gegenüber dem 
Wandler auch eine Gewichtser-
sparnis mit sich bringt, die üb-
rigens das Mehrgewicht für den 

Euro 5-Motor nahezu kompen-
siert. 

Doch es ist nicht damit zu 
rechnen, dass ZF Daimler die-
ses Feld einfach so überlässt. 
Im Gegenteil: Auf Nachfrage 
am ZF-Stand lüfteten die STM-
Gesprächspartner – wenigstens 
ansatzweise – ein bis heute gut 
gehütetes Geheimnis. Ja, das 

Unternehmen hat da was in 
der „Pipeline“. Etwas, das man 
wohl unter dem Arbeitsnamen 
„Doppelkupplungsmodul“ füh-
ren kann. Und das mit der Tur-
bokupplung eines gemeinsam 
hat: Schon vor Jahrzehnten half 
sowohl die Turbo- als auch die 
Doppelkupplung so manchem 
Trecker durch die Ackerfurche!

Das Rad wird also selbst im 
„Kupplungswesen“ nicht immer 
wieder neu erfunden, aber im-
mer wieder den modernen Er-
fordernissen angepasst. Und dies 
war dann eine weitere von sehr 
vielen Erkenntnissen der STM-
Redaktion auf dieser „bauma der 
Erkenntnisse!“

 STM

Und damit dürfte die 
ZF-Ära im SLT beendet 

sein. Sehr zufrieden mit den ersten Messetagen 
zeigte man sich auch bei Zandt.




