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Innovationen ohne Ende und 
eine bauma auf Rekordjagd

Wenn eine Messe so groß ist 
und immer noch wächst, dann 
hat der Veranstalter wohl Al-
les oder zumindest doch Vie-
les richtig gemacht. Nein, es ist 
nicht alles Gold, was im bauma-
Dschungel glänzt. Doch vielen 
Unternehmen gilt die unbestrit-
ten wichtigste Baumaschinen-
messe der Welt als Pflichtver-
anstaltung. Trotz der vermutbar 

enormen Kosten, die eine bau-
ma-Präsenz verursacht.

Von der Ausstellungsfläche 
bis hin zu den Übernachtungs-

möglichkeiten – die Nachfrage 
übersteigt das Angebot zum Teil 
erheblich, was zu entsprechen-
den „Preisanpassungen“ führt. 

Nicht immer aber scheint dabei 
gewährleistet, dass für die Pre-
miumpreise auch Premiumleis-
tungen erbracht werden, wie der 
STM-Redaktion schon einmal 
vor einigen Jahren mitgeteilt 
wurde.

Für Kritik sorgt zudem im-
mer wieder die ziemlich be-
schwerliche Anreise. Seitdem 
die bauma 1998 auf das neue 

Jetzt nutzt das Unternehmen die bauma 2016, 
um eine Stufe V-konforme Motorenlösung zu 

präsentieren.

Als die Messe München schon vor einigen Monaten meldete, dass die bauma 2016 ausgebucht sei, war klar, dass 
die größte Messe der Welt einen Allzeitrekord aufgestellt hat – wieder einmal. Doch nicht nur deswegen dürfte 
die bauma 2016 eine der interessantesten und anstrengendsten Veranstaltung aller Zeiten werden.

Meusburger-Stand auf der bauma 2013: 
Auch in diesem Jahr wird das Unterneh-
men präsent sein und vermutlich wieder 
einige echte Raritäten präsentieren.
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HS-Schoch GmbH 
LKW-Zubehör
Truckstyling

Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim 

+49(0)7363/9609-0

Individuelle Pritschenboxen, 
Werkzeug- und Sonderkästen 

Lösungen für Ihre Anforderungen – 

Wir fertigen nach Ihren Vorgaben.

> Ob einfacher Werkzeugkasten, Stirnwand-

 kasten oder Hubwagenlagerung etc ...

> Ob aus 1 / 2 / 3 / 4 mm starkem Blech

> KTL- und Pulverbeschichtet oder 

 nur verzinkt

> Mit oder ohne Rahmen

> Verschiedene Aufhängevariaten

> Auf oder unter der Pritsche

> Mit Griffplattenschloss, Zungenvorhänge-

 schloss oder Vierkantzungenschloss 

 oder einem einfachen Werkzeugkasten-

 verschluss 

Wir setzen Ihre Anforderungen um – 

sagen Sie uns, was wir für Sie tun können.

Wir stellen 
im Freigelände 
aus: FN.1015/1

Die bauma auf einen Blick
Alle Branchen, alle Marktführer, alle wichtigen Innovationen: Wer einmal 
hier war, kommt immer wieder. Die Weltleitmesse bauma ist die global 
führende Plattform für Experten rund um Bau- und Baustoffmaschinen, 
Baufahrzeuge und -geräte sowie Bergbaumaschinen. Hier treffen sich 
die internationalen Key Player. Hier werden die maßgeblichen Neuheiten 
präsentiert. Hier finden Anbieter und Lösungen passgenau zusammen. 

Damit Ihr Besuch zum Erfolg wird, bietet die bauma Ihnen beste
Voraussetzungen. Nutzen Sie kostenfreies WLAN und die bauma App.

Die 31. Weltleitmesse bauma findet vom 11. bis 17. April 2016 
in München statt. 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9:30 – 18:30 Uhr, 
Samstag 8:30 – 18:30 Uhr, Sonntag 9:30 – 16:30 Uhr. 

Tickets Online  Vor Ort
Ein-Tages-Ticket 22 EUR 32 EUR
Drei-Tage-Ticket 47 EUR 64 EUR
Dauer-Ticket 59 EUR 79 EUR
Gruppen-Tages-Ticket*    27 EUR
Ermäßigungs-Ticket**    16 EUR

Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt. 
Das Kinderticket gibt es vor Ort an der Kasse.

* Gruppen (ab 10 Personen)
Preise verstehen sich pro Person. Wir bitten um Kontaktaufnahme per E-Mail an registrierung@
messe-muenchen.de. Wir setzen uns umgehend bezüglich der Abwicklung mit Ihnen in Verbin-
dung. Anmeldeschluss für Gruppentickets: 4. April 2016.

** Schüler, Studenten, Auszubildende, Erwerbslose und Umschüler, Teilnehmer an Freiwilligen-
diensten (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr), 
Schwerbeschädigte ab 50%, Rentner. Ermäßigte Tickets für Einzelpersonen sind nur vor Ort 
und gegen Vorlage entsprechender Nachweise erhältlich. Bei Schulklassen und Studenten-
gruppen ab 10 Personen bitten wir um Kontaktaufnahme per E-Mail an registrierung@messe-
muenchen.de. Wir setzen uns umgehend bezüglich der Abwicklung mit Ihnen in Verbindung. 
Anmeldeschluss für Gruppentickets: 4. April 2016.

Übrigens können Sie auch Ihren Ticketgutschein vorab direkt online ein-
lösen.

Bitte beachten Sie: Das Eintrittsticket berechtigt nicht zur kostenfreien 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel der Münchener Verkehrsbetrie-
be (MVV). Bitte kaufen Sie ein MVV-Ticket, wenn Sie mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln anreisen möchten.

Organisation 
Messe München GmbH
Messegelände, 81823 München, Germany

Tel.-Hotline +49 89 949-11348
Fax +49 89 949-11349
info@bauma.de

www.bauma.de
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Messegelände umgezogen ist, 
verspricht der Veranstalter eine 
Verbesserung der Verkehrspro-
blematik. Bislang mit eher mäßi-
gem Erfolg.

Ob es überhaupt möglich 
sein wird, einen reibungslosen 
Anreiseverkehr zu gewährleis-
ten, wenn – wie 2013 – über 
3.400 Aussteller samt Standper-
sonal sowie all den anderen Be-
schäftigten der Messe, flankiert 
von 10.000den Besuchern das 
Messegelände ansteuern, sei ein-
mal dahingestellt. Der Unmut 
aber ist verständlich. Die bauma 

ist eine ausgesprochen anstren-
gende Veranstaltung, da kann 
ein kilometerlanger Fußmarsch 
vom Parkplatz zum Ziel schon 
ganz schön schmerzen.

Am Ende aber wird das Fa-
zit zur bauma 2016 vermutlich 
wieder positiv bis sehr positiv 
ausfallen, egal, ob die Marke von 

535.062 Besucherinnen und Be-
suchern im Jahr 2013 geknackt 
wird oder nicht. Diese Mischung 
aus Fachmesse, Innovations-
show, Technikspektakel und 
Volksfest verpflichtet beinahe 
zur Zufriedenheit. Die bauma 
ist schlicht und ergreifend die 
vielleicht aufwendigste Marke-

tingmaßnahme der Baumaschi-
nenbranche.

Dass dem so ist, dafür sorgt 
in jedem bauma-Jahr auch die 
bauma-Vorpressekonferenz. 
Immer im Januar lädt der Ver-
anstalter ausstellende Unterneh-
men und Fachmedien zu dieser 
Veranstaltung, die in diesem 
Jahr auch von der IFAT zum 
„Mediendialog“ genutzt wurde.

Kritiker meinen zwar, dass 
eine solche Veranstaltung ange-
sichts der Möglichkeiten, die das 
Internet bietet, nicht mehr ganz 
zeitgemäß sei. Allerdings erhält 

Und die letztgenannten Vier werden alle  
auch im Schwertransportsegment Exponate 

ausstellen.

Wenn Broshuis in München seine SL- und SL-Air-Trailer in den Mittelpunkt 
stellt, würde dies wohl kaum jemanden überraschen.

Bremsen, um zu lenken – unter dieser Überschrift fasste STM die Kässbohrer-Innovation, 
die das Unternehmen im vergangenen Herbst demonstrierte. Auf der bauma wird man 
sich wohl auch über die technischen Besonderheiten dieses Systems informieren können.
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Sicherheit hat
diesen Namen.

THIELE GmbH & Co. KG
Werkstr. 3 · 58640 Iserlohn · Germany · 2+49 2371 947-0 
5 +49 2371 947-241 · www.thiele.de · hebetechnik@THIELE.de

Zurrpunkt ZK Modul

Sicher verzurrt!

 Güteklasse 8

 In 5.000 daN und 10.000 daN verfügbar

 100% Zurrkraft (LC) in alle Richtungen

 Einfache und sichere Montage an Seitenrahmen

 Stabiler Zurrpunkt (lange Lebensdauer)

 Schwenkbereich von 150° bis 30°

 Erfüllt Anforderungen der  EN 12 640

 Versenkbar (Unfallvermeidung)

 Schweißanleitung im Lieferumfang enthalten

 100% rissgeprüft

 TÜV-Zulassung

NEU!

die Vorpressekonferenz ihren 
besonderen Charme gerade 
durch ihren etwas antiquiert an-
mutenden Charakter. An langen 
Tischreihen sitzen an gleichen 
Tischen die Vertreterinnen und 
Vertreter ausstellender Unter-
nehmen. Der große Konzern ge-
nauso wie das kleine Büro. Das 
Ganze erinnert zwar ein wenig 
an „Speed dating“, wenn in kur-
zer Folge der Kollege des einen 
Fachmediums durch die Kolle-
gin eines anderen Medium am 
Tisch eines Ausstellers abgelöst 
wird. Dennoch ist der Medien-
dialog eine hervorragende Ge-
legenheit, einmal nach links und 
nach rechts zu schauen, neue 
Kontakte zu knüpfen, bestehen-
de Kontakte zu pflegen und ers-
ten Messetrends nachzuspüren.

In diesem Jahr war die Vor-
pressekonferenz geprägt von 
der Verkündigung eher offener 
Geheimnisse, der vielsagenden 
Andeutungen und nicht zur 
Veröffentlichung bestimmter 
Informationen, aber auch ei-
ne Vorpressekonferenz echter 
Überraschungen.

Zu den Überraschungen zählt 
nicht, dass die Mobilkranher-
steller auf der bauma 2016 ihren 
großen Auftritt haben werden. 
In den vergangenen Monaten 
haben Liebherr, Manitowoc und 
Tadano gleich mehrere neue 
Krane vorgestellt, die die jetzt 
geltende Abgasnorm nach EU-
Stufe IV/Tier 4f erfüllen. Einzig 
Terex hat sich in dieser Hinsicht 
ziemlich bedeckt gehalten, ob-
wohl das Unternehmen doch 
schon auf der bauma 2013 mit 
der Präsentation des Explorer 
5800 den Reigen neuer EU-Stufe 
IV-Krane eröffnet hatte.

Auch auf der Vorpressekon-
ferenz hieß es zu konkreten neu-
en Kranen lediglich: Seien Sie 
gespannt, kommen Sie zur bau-
ma. Ja, das werden wir tun, aber 
ein bisschen mehr Information, 
nur eine Spur einer Andeutung 
wäre schon nett gewesen. Nun, 
auch 2013 hielt sich Terex mit 
Informationen während des Me-
diendialogs zurück – und dann 
stand er da der Explorer. 

Klar aber ist hinsichtlich der 
Auftritte aller in Deutschland 
produzierender Mobilkranher-
steller jetzt schon, dass die Frage 

nicht lauten kann: Welcher Kran 
ist neu? Die Frage wird sein: 
Welcher Kran ist denn nicht 
neu?

Ganz fraglos hat die AT-
Kranhersteller die Umstellung 
ihrer Angebotspalette auf die 
EU-Stufe IV sehr gefordert. Und 
die Tatsache, dass die EU noch 
während dieser Umstellungs-
phase eine weitere, strengere 
Abgasemissionsrichtlinie an-
gestoßen hat, wurde von Bran-
cheninsidern nicht gerade mit 
Begeisterung kommentiert –  
um es einmal vorsichtig auszu-
drücken.

Inzwischen aber geht es nicht 
mehr darum, ob EU-Stufe V 
überhaupt kommen soll, es geht 
lediglich um die Frage, bis wann 
die Kranhersteller ihre Kranpa-
lette entsprechend ertüchtigt ha-
ben müssen.

Auf diesem Hintergrund 
wird sich Scania auf der diesjäh-
rigen bauma noch einmal nach-
haltig als Motorenlieferant ins 
Gespräch bringen. Schon bei der 
Umsetzung von Euro 6 sowie – 
im Bereich der Industriemoto-
ren – von EU-Stufe IV waren die 
Schweden sehr weit vorne mit 
dabei. So war die Präsentation 
des Explorer 5800 in Stufe IV-
Ausstattung auf der bauma 2013 
zwar eines der großen, wenn 
auch etwas unterbewerteten 

Highlights. Dass dieser Kran al-
lerdings über einen Scania-Mo-
tor verfügte, kann im Rückblick 
weniger überraschen. Liebherr 
und MTU – also Daimler – wa-
ren eben etwas hinterher.

Jetzt nutzt Scania die bauma 
2016, um eine Stufe V-konforme 
Motorenlösung zu präsentieren. 
Das ist natürlich sehr früh und 
gäbe einem Kranhersteller, der 
sich für einen Scania-Motor 
entscheidet selbstverständlich 
deutlich mehr Luft, die kom-
mende Abgasemissionsrichtlinie 
umzusetzen. Dass die Stufe V-
Motoren allerdings hinsichtlich 
der Einbauabmessungen und –
gewichte jenen der Stufe IV-Mo-
toren entsprechen sollen, macht 

Dazu passt, dass Schwertransporteinheiten seit 
dem 1.1.2016 mit geeigneten Systemen zur  
Ermittlung der Achslasten ausgestattet sein 

müssen.

Manoovr heißt die Antwort  
von Nooteboom auf die neuen 
Achssysteme: Die Vorteile der  
Pendelachse bleiben erhalten –  
bei gleichzeitig wettbewerbsfähig 
niedriger Ladehöhe.
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gigant -    Trenkamp & Gehle GmbH
Märschendorfer Str. 42
49413 Dinklage
Tel.: 0 44 43 | 96 20-0
E-Mail: contact@gigant-group.com
www.gigant-group.com

Besuchen Sie uns auf dem Freigelände: 829/1

Servicefreundlich, wartungsarm und robust: Dieses zeichnet die gigant Pendelachsen  

aus. Mit ihrer sehr kompakten und verschleißarmen Bauweise – schneller und einfacher Brems- 

belagwechsel durch die Trommel vor der Nabe – dem wartungsfreien Kompaktlager und der 

langlebigen S-Nockenwellenlagerung  setzt die Pendelachse von gigant den Maßstab in diesem 

Segment. 

Für den anspruchsvollen Einsatz  
Pendelachsen – Auf anspruchsvollen Straßen  
und in schwierigem Gelände bestens gerüstet  

ausführliche Informationen als PDF

noch einen weiteren, nicht zu 
unterschätzenden Reiz aus.

Auch als Lkw-Hersteller prä-
sentiert sich Scania in München. 
Insgesamt aber darf man wohl 
davon ausgehen, dass die Lkw-
Hersteller ihr bauma-Engage-
ment tendenziell zurückgefah-
ren haben.

Vielleicht ist dies der Tatsa-
che geschuldet, dass der Nutz-

Kurz nach Redaktionsschluss erreichte die STM-Redaktion die Presse-
mitteilung zum Auftritt von Müller-Mitteltal. Unter anderem wird 
das Unternehmen ein solches Fahrzeug für den Baumaschinentrans-
port präsentieren. Mehr dazu lesen Sie in STM 68.

fahrzeugbranche mit der IAA 
Nutzfahrzeuge im September 
noch ein weiteres Großereignis 
ins Haus steht. Vielleicht liegt es 
aber auch daran, dass der durch-
schnittliche bauma-Besucher 
nicht unbedingt nach München 
fährt, um sich über Bau-Lkw-
Lösungen zu informieren.

Was immer die Gründe sein 
mögen: DAF und Renault wer-

Die MPA-Technologie war die 
Goldhofer-Sensation der bauma 
2013 – und wird wohl auch 2016 
in München vertreten sein.

den nicht auf der bauma ver-
treten sein, jedenfalls nicht mit 
einem eigenen Messestand. 
Und wer einen Iveco-Lkw sehen 
möchte, muss zum Case-Stand, 
einer Marke des CNH Indust-
rial-Konzerns, wie Iveco selbst 
auch.

Neben diesem im Vergleich 
zu 2013 reduzierten Iveco-Auf-
tritt halten also die beiden VW-

Töchter MAN und Scania sowie 
Daimler und Volvo die Fahne 
der großen Lkw-Hersteller in 
München hoch. Und die letztge-
nannten Vier werden alle auch 
im Schwertransportsegment Ex-
ponate ausstellen. 

Dass MAN den erst auf der 
IAA Nutzfahrzeuge 2014 prä-
sentierten „König der Löwen“ 
präsentieren wird, kommt nicht 
so sehr überraschend. Und 
hinsichtlich des zulässigen Ge-
samtzuggewichts könnte der 
Schwerlast-TGX mit D38-Moto-
risierung sowie einem zGG von 
250 t möglicherweise die bau-
ma-Krone unter den Schwer-
lastzugmaschinen für den Stra-
ßentransport erringen, denn 
sowohl Scania als auch Daimler 
platzieren ihre Lösungen im 
eher „mittelschweren“ Segment.

Möglicherweise, denn für 
die 8x4-Schwerlastzugmaschine 
von Volvo gibt der Hersteller gar 
kein zulässiges Gesamtzugge-
wicht an, was im Schwertrans-
portbereich doch eher unüblich 
ist. Im Nachgang zur bauma-
Vorpressekonferenz hörte sich 
die STM-Redaktion einmal um 
und erhielt durchaus seriöse 
Hinweise darauf, dass Volvo 
auf der bauma im Schwertrans-
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portsegment noch etwas höher 
hinaus will. Bislang war bei den 
Schweden bei 160/180 t zGG 
Schluss. Diese Grenze muss ja 
aber nicht für alle Ewigkeit in 
Stein gemeißelt sein. Die STM-
Redaktion ist ziemlich gespannt.

Spannend ist mit Sicher-
heit auch eine Antwort auf die 
Frage, warum sowohl Daimler 
mit seinem Actros SLT als auch 
Scania 5-achsige Schwerlastzug-
maschinen in München präsen-
tieren – Daimler in Form einer 
Andockachse, die aus dem 8x4-
SLT einen 10x4-SLT macht, Sca-
nia mit einer „regulären 10x4-
Schwerlastzugmaschine.

Actros SLT im Einsatz. Natürlich wird 
Daimler die bauma auch nutzen, sein 
Flaggschiff zu präsentieren.

Aus zwei ausgestellten 
Schwerlastzugmaschinen einen 
Trend zu machen, führt sicher-
lich zu weit. Doch die Lösun-
gen der beiden Lkw-Hersteller, 
wie auch die unterschiedlichen 
Dolly-Lösungen der Fahrzeug-
bauer, die in diesem Jahr sicher-
lich wieder in unterschiedlichen 
Ausführungen auf der bauma 
präsent sein werden, wirken ei-
ner altbekannten Problematik 
entgegen: Die Last wirkt nach 

vorne – in Richtung der Zugma-
schine.

Es reicht eben nicht aus, die 
einzelnen zulässigen Achslasten 
einer Transporteinheit zu addie-
ren, um so die zulässige Gesamt-
masse zu ermitteln. Je nach Posi-
tion der Last auf der Ladefläche 
kann dann trotzdem die eine 
Achse überladen sein, während 
eine andere entsprechend viel 
Luft nach oben hat.

Nicht selten betrifft diese 
Überladung die Antriebsachse, 
weil die Last eben nach vorne 
wirkt. Eine fünfte Lkw-Achse, 
eine Andockachse oder ein Dolly 
können dabei Abhilfe schaffen. 
Es dürfte auf der Hand liegen, 
dass jedes dieser Systeme im 
Vergleich zu den übrigen Lösun-
gen Vor- und Nachteile bietet, 
die an dieser Stelle aber nicht 
ausgeführt werden sollen.

Die Einhaltung der zulässi-
gen Achslasten ist ja nun kein 
ganz neues Thema. Die Behör-
den haben schon seit längerer 
Zeit damit begonnen, den Kon-
trolldruck auf die Kran- und 
Schwertransportbranche zu 
erhöhen, um Verstößen entge-
genzuwirken. Dazu passt, dass 
Schwertransporteinheiten seit 
dem 1.1.2016 mit geeigneten 
Systemen zur Ermittlung der 
Achslasten ausgestattet sein 
müssen. Und mit einer Über-
gangsfrist müssen dann die im 
Betrieb befindlichen Fahrzeuge 
nachgerüstet werden.

Der Vertreter der Pfreundt 
GmbH, ein Anbieter von Wie-
gesystemen, der in diesem Jahr 
bauma-Premiere feiert, betonte 
gegenüber der STM-Redaktion 
während der bauma-Vorpresse-
konferenz, dass diese Verwiege-

Auf jeden Fall ist für Gesprächsstoff bei den 
Fahrzeugbauern gesorgt. 

Schon Monate vor der bauma beginnen die Aufbauarbeiten 
für die größte Messe der Welt. Dabei erreichen auch zahlreiche 
Schwertransporte das Messegelände in München. 
Bild: Messe München
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systeme vorhanden seien und in-
zwischen auch hinreichend exakt, 
nämlich mit einer Toleranz von 
bis zu 20 kg, arbeiten würden. Ob 
dem tatsächlich so ist und wie die 
Verwiegesysteme die Arbeit der 
Kran- und Schwertransportbran-
che verändern wird, bleibt abzu-
warten. Dass diese die Arbeit ver-
ändern wird, das aber dürfte jetzt 
schon feststehen.

Auf jeden Fall ist für Ge-
sprächsstoff bei den Fahrzeug-
bauern gesorgt. Und die bauma 
stellt eine erste Gelegenheit dar, 
sich darüber zu informieren, wie 
die Fahrzeugbauer diese Forde-
rung nach Einbau eines geeigne-
ten Verwiegesystems umgesetzt 
haben oder umsetzen wollen.

Ein weiteres Dauerthema der 
Fahrzeugbauer sollten auch in 
diesem Jahr die unterschiedli-
chen Achssysteme sein. Nachdem 
Doll mit dem panther, Broshuis 
mit dem SL-Trailer, Gigant/Tri-
dec mit einer herstellerunab-
hängigen Achse und Goldho-
fer mit der MPA-Technologie 
dafür gesorgt haben, dass der 
Schwertransportmarkt sich für 
ein entsprechendes Achssystem 
geöffnet hat, präsentierte im ver-
gangenen Herbst Nooteboom 
seine Antwort auf diese Heraus-
forderung.

Manoovr nennt der Fahr-
zeugbauer aus Wijchen die-
se Antwort und hat wirklich 
ein Ausrufezeichen gesetzt. 
Nooteboom hat die Pendel-
achse auf den Kopf gestellt –  
so lässt sich die Lösung wohl 
stark vereinfacht beschreiben, 
auch wenn die Räder selbstver-
ständlich weiterhin auf dem Bo-
den bleiben. Durch diesen simp-
len Kniff konnte der Hersteller 
die Vorteile der Pendelachse –  
den enormen Hub, 12 t Achslast 
auch in den Niederlanden – er-
halten und mit der niedrigen 
Ladehöhe der Einzelrad- bezei-
hungsweise Halbachsensysteme 
kombinieren. Dass Nooteboom 
diese Technologie in München 
präsentieren wird, das steht für 
die STM-Redaktion ziemlich au-
ßer Frage.

Bleibt aber die Frage, wie tii 
sich zu diesem Trend nach nied-
riger Ladehöhe und alternativen 
Achssystemen stellen wird. Und 
natürlich hat die STM-Redak-
tion auch auf der Vorpresse-
konferenz einmal nachgefragt. 
Eine konkrete Antwort gab es 
nicht, dafür eine Einladung zu 
einer Pressekonferenz auf dem 
tii-Stand in München. Auf die-
ser Veranstaltung soll es unter 
anderem um Neuerungen und 

Neuheiten beim Straßentrans-
port gehen. Das ist natürlich ein 
weites Feld.

Viel Platz also für Spekula-
tionen – und ein weiterer guter 

Grund im April nach München 
zu reisen!  STM




