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Bosch Rexroth …

… zeigt in Halle A4, Stand 327, Lösun-
gen, um Baumaschinen effizienter und 
sauberer zu machen. Hybridantriebe 
und präventive Diagnose stehen dabei 
ebenfalls im Mittelpunkt wie Brenn-
stoffzellen und moderne Diesel-Lösun-
gen. Speziell für Abgassysteme bei Off-
Highway-Fahrzeugen hat Bosch einen 
Baukasten entwickelt, dessen Kompo-
nenten an die Einbauverhältnisse in 
den unterschiedlichen Anwendungen 
angepasst werden können. Bosch kann 
die Abgassysteme auch als Retrofit-
Lösung in gebrauchte Baumaschinen 
integrieren, wo diese vom Platz her nie 
vorgesehen waren.

+ + +

Continental …

… präsentiert sich in Halle B2, Stand 
403, und stellt dabei unter anderem die 
neue Telematik-Lösung ContiFlexBox 
vor, dies das Reifendruck-Kontrollsys-
tem ContiPressureCheck ergänzt. The-
ma sind aber auch aktuelle und künfti-
ge Stufen der Emissionsgesetzgebung. 
Hier bietet Continental alle emissions-
relevanten Module der Motor- und Ab-
gassystemsteuerung, Kraftstoff-Ein-
spritztechnik, Sensoren, SCR-Systeme 
und Injektoren, Katalysatoren und Fil-
ter, AdBlue-Tanks und Schläuche, dazu 
Software und Engineering.

Continental zeigt auf der bauma 2016 
neue Lösungen aus seinem umfassenden 
Portfolio für Baufahrzeuge, Baumaschi-
nen sowie für Industrieanwendungen im 
Maschinen- und Anlagenbau.

+ + +

Cummins …

… nutzt die bauma zur Vorstellung sei-
ner neuen Motoren, welche die 2019 in 
Kraft tretenden Stage V-Emissionsvor-
schriften erfüllen. Die in Halle A4, Stand 
325, gezeigten Motoren umspannen ei-
nen Leistungsbereich von 55 bis 300 kW 
(74 bis 400 PS). Zudem wird ein Sing-
le Modul zur Abgasnachbehandlung für 
mittelschwere Off-Highway Fahrzeuge 
vorgestellt, die die Abgasnorm der Stufe 
5 erfüllen müssen. Die Single Module-
Produktplattform wurde für den Einsatz 
in unterschiedlichen Kundenanwendun-
gen ausgelegt.

Die bauma ist eine Premium-
Messe und Premium bedeutet 
meist, dass sich eine Produkt 
oder aber in diesem Fall eine 
Messe preislich im gehobenen 
Segment bewegt, Wie teuer ein 
Messeauftritt auf der bauma 
wirklich ist, darüber schweigen 
sich die Unternehmen zumeist 
aus. Aber billig ist das Ganze 
nicht, so viel steht fest.

Ob die während der Messe 
oder im Nach-Messegeschäft 
getätigten Abschlüsse tatsäch-
lich die Kosten decken, das zu 

ermitteln dürfte verhältnismäßig 
schwerfallen. Und am Ende sind 
es vielleicht noch weitere Aspek-
te, die den Ausstellern die bauma 
als Pflichtveranstaltung erschei-
nen lassen.

Die Internationalität zum 
Beispiel könnte ein wichtiger 
Aspekt sein, denn auf kaum ei-
ner anderen Veranstaltung lässt 
sich so kompakt ermitteln, wie 
die Stimmung auf so vielen un-
terschiedlichen Märkten ist. 
Die bauma ist ein hervorragen-
des Stimmungsbarometer und 

manchmal erhoffen sich die 
ausstellenden Unternehmen von 
einer bauma auch, dass diese 
eine Trendwende herbeiführen 
könne; weil gute Stimmung ja 
bekanntlich ansteckend ist.

Die Aussteller im Mining-
Sektor, so meldet die bauma 
in einer Pressemitteilung vom 
Dezember 2015, reisen offen-
bar mit dieser Hoffnung nach 
München. 2004 war dieser Aus-
stellungsbereich erstmalig als 
eigenständiger Sektor auf einer 
bauma vertreten. Das dürfte für 

Dass die bauma eine verdammt große und wichtige Messe ist, daran kann ja gar kein 
Zweifel bestehen. Am Ende aber verspricht sich jeder Aussteller von der bauma, dass 
sich das Engagement auch wirtschaftlich bezahlt macht.

Bauma 2016: 

Die bauma als  
Impulsgeber?
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die ausstellenden Unternehmen 
ein ganz gutes Jahr gewesen 
sein. Die Weltwirtschaft hatte 
mit ausnahme ganz weniger wei-
ßer Flecken zu einem globalen 

Boom angesetzt. Die Nachfrage 
nach Rohstoffen stieg, die Roh-
stoffpreise gingen in den Steig-
flug. Rohstoffe zu fördern und 
abzubauen war ein zunehmend 
lohnendes Geschäft, für das ent-

sprechendes Equipment benötigt 
wurde.

 Drei Jahre später fand dann 
wohl jene bauma-Ausgabe statt, 
auf der die Euphorie bisweilen 

fast schon groteske Züge ange-
nommen hatte. Der überborden-
de Optimismus fegte aber erste 
Zweifel zur Seite, die hier und 
dort auch schon klare Anzeichen 
einer Überhitzung erkannten.

Gut ein Jahr später war es 
dann soweit: Zockende Banken 
hatten zunächst den Finanz-
marktsektor und anschließend 
die komplette Weltwirtschaft 
in die Krise gestürzt. Schlagar-
tig kamen Produktionen und 
Warenströme zum Erleigen. Bis 
heute haben sich viele Länder 
noch nicht von diesem Schock 
erholt.

Auf jeden Fall marschiert 
die Entwicklung der weltwei-
ten Volkswirtschaften seit 2008 
nicht mehr im Gleichschritt. 
Deutschland zum Beispiel darf 
als Land gelten, das gestärkt aus 
der Krise hervorgegangen ist. 
Und vielleicht wird man in der 

Deutz …

… stellt in Halle A4, Stand 337, neben 
der bereits etablierten „Stage V ready“ 
Produktpalette erstmals seinen neu-
entwickelten TCD 2.2 Diesel- und Gas-
motor sowie den bewährten TCD 2.9 als 
Gasvariante vor. 

Neu: TCD 2.2 Diesel- und Gasmotor.

+ + +

Enerpac …

… zeigt im Freigelände Süd, Stand 
FS 1105/5, wie sich schwere und 
schwerste Lasten effektiv heben und 
bewegen lassen. Neben Synchron-
hubsystemen, hydraulischen Portal- 
kranen und dem nach Unternehmens-
angaben größten Offshore-Portal- 
kran der Welt mit 4.800 t Tragkraft 
dreht sich der Messeauftritt auch um 
den Selbstfahrer Enerpac SPMT600.

+ + +

Gefran spa …

… und die Gefran Deutschland GmbH 
präsentieren sich auf der bauma im 
Freigelände Nord, Stand 624/7, bezie-
hungsweise in der Halle A5, Stand 315. 
Das Unternehmen bietet das komplette 
Produktportfolio für die Mobilhydraulik 
aus einer Hand. Neben Sensoren für die 
Positions-, Druck- und Kraftmessung 
zählen hierzu auch Lösungen für den 
Bereich der Fluidtechnik.

+ + +

Jebens, …

… Tochterunternehmen der Dillinger 
Hütte, präsentiert sich in Halle A 6, 
Stand 303, als Komplettanbieter für 
geschweißte Konstruktionen mit Stück-
gewichten von bis zu 160 t. Egal, ob 
für Kunden im Bereich Maschinen- und 
Anlagenbau, Mining, Hebezeuge oder 
Flugzeugschlepper, das Unternehmen 
bietet das passende Stahlbau-Know-
how. 

Auf jeden Fall marschiert die Entwicklung der 
weltweiten Volkswirtschaften seit 2008 nicht 

mehr im Gleichschritt.
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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

Rückschau einmal sagen, dass 
es die beherzte und umsichtige 
Politik der großen Koalition war, 
die hierzu einen wichtigen Bei-
trag geleistet hat.

Andere Länder hingegen 
kamen früher oder später ins 
Straucheln. In dem Moment 
aber, in dem die Weltwirtschaft 
abkühlte, sank die Rohstoffnach-
frage, die Preise für Rohstoffe 
und die Nachfrage nach Mining-
Equipment wohl ebenfalls.

Entsprechend kann auch die 
bauma-Pressemitteilung vom 
Dezember nicht so sehr über-
raschen. In dieser heißt es: „Der 
Fachverband Mining des Ver-
bands Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e.V. (VDMA) 
meldet erneut sinkende Umsät-
ze. „Nichtsdestotrotz“, so heißt es 
dann weiter, sei „man dort opti-
mistisch, 2017 wieder Gewinne 
zu erzielen. Auch den weltwei-
ten Markt betreffend gehen die 
Analysten davon aus, dass sich 
die Lage in den Jahren 2016 und 
2017 wieder bessern wird. Ein 
Grund für den verhaltenen Opti-
mismus ist die bauma …“.

Die Erfahrung zeige nämlich, 
dass viele Kunden ihre Kaufent-
scheidungen bis dahin aufschie-
ben, um sich zunächst einen 
Überblick über das weltweite 
Angebot zu verschaffen. Auch 
mit Blick auf die zunehmende 
Zahl von Kundenanfragen kom-
me die bauma zu einem guten 
Zeitpunkt.

Etwas anders fällt das Fazit 
des VDMA für den Maschinen- 

und Anlagenbau insgesamt für 
das Jahr 2015 aus. Unter der 
Überschrift „VDMA: Maschi-
nenbau kann Exporte in schwie-
rigem Umfeld leicht steigern“ 
zieht der Verband ein durchaus 
positives Fazit für das vergange-
ne Jahr.

„Insgesamt“, so heißt es da-
rin, „ wurden 2015 für mehr als 

155 Milliarden Euro Maschinen 
und Anlagen ins Ausland ver-
kauft. Das war ein Zuwachs von 
2,6 Prozent zum Vorjahr (2014: 
knapp 152 Milliarden Euro). 
Nach Abzug der Preissteige-
rungen bedeutet dies ein reales 
Plus von 0,9 Prozent. Das vier-
te Quartal brachte lediglich ein  
nominales Wachstum der Ex-

Hytorc, …

… Anbieter von hydraulischer und 
pneumatischer Verschraubungstech-
nik, stellt in Halle A5, Stand 533, die 
erweiterte Version seines hydraulischen 
Verschraubungssystems Smarttorc vor. 
Das System besteht aus der neuen 
Prozess- und Dokumentationspumpe 
ECO2Touch und den bekannten hyd-
raulischen Drehmomentschraubern von  
Hytorc. Das jüngste Softwareupdate  
der ECO2Touch-Pumpe soll das 
Schraubsystem noch leistungsfähiger 
machen. 

Verschraubungssystem Smarttorc von 
Hytorc.

+ + +

SAF-Holland …

… zeigt auf der diesjährigen bauma 
seine Produkte erstmals im Außenbe-
reich. Zu finden ist das Unternehmen 
im Freigelände Nord, Stand 920/2, wo 
ein Konzept für eine neue, angetriebene 
Trailer-Achse vorgestellt wird, die über 
einen hydraulisch angetriebenen Motor 
die Zugmaschine an Steigungen und bei 
schwierigem Untergrund unterstützt. 
Der Hilfsantrieb für Trailer im 9 t- 
Standard-Bereich, die OnRoad und 
OffRoad unterwegs sind, wird einfach 
über Knopfdruck aktiviert. Zu sehen 
sind auch die fettfreie Sattelkupp-
lung SK- S 36.20 NoLube und die 36 t- 
Sattelkupplung SK HD 38.36, die spe-
ziell für Schwerlasttransporte aus 
gelegt sind. 

Über einen hydraulischen Antrieb un-
terstützt die bewährte Trailer-Achse SAF 
Interdisc CD die Zugmaschine in schwie-
rigem Gelände. 

Bei den Kranherstellern werden auch Detaillösungen, wie zum Beispiel synthetische Hubseile im Fokus stehen.
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porte von 1,1 Prozent (real mi-
nus 0,3 Prozent).“

Damit erzielte die Branche 
2015 einen neuen Exportrekord. 
Allerdings verweist der Verband 
auf die Neujustierung bei der 
Bedeutung einzelner Märkte. 
Dazu heißt es in der Pressemit-
teilung: „So wurde China an 
der Spitze der wichtigsten Ma-
schinenexport-Märkte von den 
USA abgelöst. Während die Aus-
fuhren des Maschinenbaus nach 
China um 5,9 Prozent auf 16 
Milliarden Euro zurückgingen, 
stieg der Export in die USA um 
11,2 Prozent auf 16,8 Milliarden 
Euro an.“

Und weiter: „Die zweite kräf-
tige Veränderung betraf – erwar-
tungsgemäß – das Russlandge-
schäft. Dies ging abermals um 
26,8 Prozent auf lediglich 4,7 
Milliarden Euro zurück. Russ-
land, das im Jahr 2013 noch der 
viertwichtigste Handelspartner  
hinter China, den USA und 
Frankreich war, landete 2015 
damit auf Rang zehn der deut-
schen Exportdestinationen. Ins 
Rampenlicht gerückt ist dafür 
ein Nachbarland: Den stärksten 
absoluten Zuwachs in Europa 
verzeichnete das Geschäft mit 
Polen. Die Exporte dorthin leg-
ten um 14 Prozent auf 5,7 Mil-
liarden Euro zu – Platz 8 unter 
den Exportmärkten.

Die Exporte in die EU insge-
samt wuchsen um 6,7 Prozent 
auf knapp 70 Milliarden Euro. 
Damit wurden 44,8 Prozent aller 
von Deutschland exportierten 
Maschinen in der EU abgesetzt. 
An dem Zuwachs waren fast alle 
Länder beteiligt, Italien und Spa-
nien sogar zweistellig, während 
die Ausfuhren nach Frankreich, 
dem drittwichtigsten Markt der 
deutschen Maschinenexporteu-
re, exakt auf dem Vorjahresni-
veau verharrten.

Von den außereuropäischen 
Schwellenländern kamen nur 
vereinzelt Impulse. In Latein-
amerika ragte die Steigerung 
der Exporte nach Mexiko um 
40,4 Prozent heraus, womit die-
ser Markt Brasilien überholte 
und nun zu den „Top 20“ gehört. 
Südamerika insgesamt blieb um 
6,2 Prozent unter dem Vorjah-
reswert, ebenso wie Südostasi-
en mit minus 7,6 Prozent. Die 

OPEC-Länder in Summe blieben 
im Zuge fallender Ölpreise um 
9,2 Prozent unter dem Bestell-
niveau des Vorjahres, während 
Saudi-Arabien und die Emirate 
nochmal jeweils um 7,2 Prozent 
zulegen konnten.

Die Importe von Maschinen-
bauprodukten wuchsen 2015 mit 
4,5 Prozent etwas stärker als die 
Exporte auf 62 Milliarden Euro. 
Während die Importe aus Italien, 
dem wichtigsten Herkunftsland 
von Maschinenbauprodukten im 
deutschen Import, etwas nach-
gaben und die Einfuhren aus der 
Schweiz leicht anstiegen, nah-
men die Importe aus China und 
den USA sogar zweistellig zu.“

Diese insgesamt zwar durch-
aus erfreuliche, aber ebenso un-
einheitliche Entwicklung macht 
eine Prognose für die Zukunft 

ziemlich schwierig. Hinzu kom-
men noch weitere Unwägbarkei-
ten. So freuen sich hier zwar die 
Verbraucher über die niedrigen 
Ölpreise, aber einigen der vom 
Erdölexport abhängigen Län-
dern geht inzwischen die Pus-

te aus. Venezuela zum Beispiel 
steht gar vor dem Staatsbankrott. 
Und die bekannten Krisen und 
Krisenherde sorgen selbstver-
ständlich ebenfalls für Verunsi-
cherung.

Dazu passt, dass der VDMA 
im März eine Pressemitteilung 
veröffentlicht, nach der sich der 
Trend des vierten Quartals 2015 
zu Beginn des Jahres weiter ver-
festigt hat. „Auftragseingang im 
Maschinenbau Januar 2016 – 
Unbefriedigender Jahresauftakt“, 
so heißt es da.

Kögel …

... zeigt am Kögel/Humbaur-Gemein-
schaftsstand im Freigelände Nord, 
Stand 827/5, unter anderem einen 
3-achsigen Mulden-Kipper mit 24 m³ 
Ladevolumen und vollisolierter Asphalt-
Mulde. Zudem ist der Kögel Multi zu 
sehen, der sich besonders für das 
Baustoff-Transportgeschäft und für 
witterungsresistente Frachten eignet.

+ + +
Siko, …

… Spezialist für Messtechnik zeigt in 
Halle A3, Stand 309, mit dem Messsys-
tem SGH 10 ein System für die direkte 
Hubmessung im Hydraulikzylinder. 
Hierbei wird der Zylinderhub mittels 
Seilzugsensorik, die direkt im Zylinder 
verbaut ist, absolut erfasst. Hohlboh-
rungen des Kolbens sind mit dem Sys-
tem passé, ein kleines Gewinde genügt. 
Die SGH Messtechnologie kann auch in 
Teleskopzylindern zum Einsatz gebracht 
werden.

+ + +

Weber-Hydraulik …

… zeigt auf der bauma Technik zum 
Anfassen. In Halle A5, Stand 213, 
können die Besucher dank interaktiver 
Demonstratoren die Systeme des Unter-
nehmens zur Lenkung, Kabinennivellie-
rung, Positions- und Kraftmessung auf 
ihre Funktionen testen. Bei der sensor-
basierten Hubmessung an Hydraulikzy-
lindern geht der absolute Positionssen-
sor mit optischem Messprinzip einen 
neuen Weg. Ein Sensor wertet den auf 
der Kolbenstange aufgebrachten, abso-
luten binären Code aus und bestimmt 
die aktuelle Position der Kolbenstange. 
Zudem stellt das Unternehmen eine 
vollständig im Abstützzylinder inte-
grierte Kraftmessung vor, mit der es 
jetzt möglich ist, die Abstützkraft ohne 
zusätzlich zu applizierende Sensorik zu 
erfassen. 

Der Lenk- und Federungsdemonstrator 
zeigt, wie Electronic Truck Steering Sys-
tem (ETS), Dynamic Truck Suspension 
(DTS) und ein elektrohydraulisches Lenk-
system für starre Antriebsachsen (ETS-A) 
in einem Fahrzeug kombiniert werden 
können.

„Damit wurden 44,8 Prozent aller von  
Deutschland exportierten Maschinen in der EU 

abgesetzt.“

Schon seit einigen Monaten vollzieht sich der bauma-Aufbau.  Bild: Oliver Thum
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ZF …

… präsentiert in Halle A4, Stand 324, 
seine neuesten Produkthighlights wie 
das Ergopower Efficiency Package so-
wie das stufenlose Baumaschinenge-
triebe cPOWER und bietet mit Hybrid-
technologie und Elektrifizierung einen 
Ausblick in die Zukunft der Arbeitsma-
schinen. Für den Einsatz in Schwerlast-
zugmaschinen und Mobilkranen zeigt 
ZF das bereits bekannte automatische 
Getriebesystem TraXon Torque mit 
Wandlerschaltkupplung.

Für den Einsatz in Schwerlast-Zugma-
schinen oder Mobilkranen mit meh-
reren Achsen: TraXon Torque, bei dem 
das Grundgetriebe mit einem Wandler-
schaltkupplungs-Modul gekoppelt ist.
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Und weiter: „Im Januar ver-
fehlte der Auftragseingang im 
Maschinenbau sein Vorjahresni-
veau um real 12 Prozent. Dabei 
gerieten sowohl die Nachfrage 
aus dem Inland als auch die Aus-
landsorders unter Druck. Im In-
land wurden 8 Prozent weniger 
Bestellungen verbucht, aus dem 
Ausland kamen insgesamt 14 
Prozent weniger Aufträge. Die 
Auftragseingänge aus den Euro-
Partnerländern büßten dabei 
fast ein Drittel ein, während der 

Rückgang aus den Nicht-Euro-
Ländern lediglich 5 Prozent be-
trug.“

Und wie sieht es mit der 
Bauwirtschaft aus? Für 2015 
zeichnet sich – in Europa – ein 
ebenfalls sehr uneinheitliches 

Bild. Deutschland schwächer, 
aber immer noch stark, Spanien 
scheint ebenfalls auf dem Wege 
der Erholung – doch was ist zum 
Beispiel mit Frankreich?

So also stellt sich das wirt-
schaftliche Umfeld dieser bau-

… und was die Achssysteme der Fahrzeugbauer 
anbelangt, wird diese bauma wohl die umfang-

reichste Leistungsschau aller Zeiten werden.

thyssenkrupp …

… stellt in Halle A6, Stand 550, den 
höchstfesten Feinkornbaustahl XABO 
1300 vor. Der neue Stahl erreicht Zug-
festigkeiten von 1.400 bis 1.700 Me-
gapascal und findet unter anderem in 
Mobilkranen Verwendung. Nach der 
Konverterphase durchläuft der Stahl 
ein mehrstufiges Verfahren: Er wird mit 
Legierungsmitteln versehen und durch 
Spül- und Vakuumbehandlungen gerei-
nigt. Optimierte Temperaturführungen 
und Walzprozesse sorgen für das Errei-
chen der hohen Härtegrade.

thyssenkrupp präsentiert mit XABO 
1300 einen höchstfesten Feinkorn-
baustahl.

+ + +

BPW …

… präsentiert sich im Freigelände 
Nord, Stand 919/2. Unter dem Motto 
„Solutions for all loads“ zeigt die BPW 
Gruppe dabei ihre Lösungen für alle 
Transportaufgaben rund um die Bauin-
dustrie. Im Fokus des Auftritts stehen 
die Produkte der Marken BPW, ERMAX, 
HBN-Teknik, HESTAL und idem tele-
matics. Das Angebot umfassend Fahr-
werksysteme, Beleuchtung, Kunststoff-
Komponenten, Aufbautentechnik und 
den Bereich Telematik.

+ + +

Neumeister Hydraulik …

… ist in München in Halle A4, Stand 
512 vertreten. Kunden aus der Bau- 
und Betonindustrie oder der Schwer-
industrie setzen auf die Kompetenz 
des langjährig erfahrenen Hydraulik-
spezialisten. Aber auch viele Schwer-
lastfahrzeughersteller rüsten ihre 
nutzlaststarken Spezialtransporter mit 
Achsstützzylindern des Unternehmens 
aus. Auf der bauma informiert das Un-
ternehmen über die vielen unterschied-
lichen Spezialanwendungen, in denen 
Hydraulik von Neumeister zum Einsatz 
kommt.

Aufbau-Arbeiten am Komatsu-Stand. 
Bild: Oliver Thum

Gerade die großen „Brocken“ faszinieren die bauma-Besucher. Das Bild zeigt den Transport von Komponenten eines gewaltigen Dumpers.



21STM Nr. 68  |  2016    Schwertransportmagazin

bauma 2016

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

ma dar. Und wenn sich die Mi-
ning-Industrie Impulse für eine 
Trendwende erhofft, können 
sich die übrigen Aussteller dann 
einen neuen Wachstumsimpuls 
erhoffen? Kann es sein, dass die 
Investoren erst einmal die bau-
ma abwarten, wollen, um sich 
dort einmal umzuschauen, ob 
und vor allem in was sie investie-
ren wollen? Ein besseres Schau-
fenster jedenfalls wird man 
kaum finden! Oder aber sind all 
die konjunkturellen Segnungen, 

die einer Messe gerne seitens der 
Veranstalter zugesprochen wer-
den, am Ende nicht doch etwas 
überzogen?

Nun ja, in etwa sechs Wochen 
wissen alle Beteiligten mehr. Ei-
nes aber steht jetzt schon fest: 
Was die Innovationen anbelangt, 
wird die bauma 2016 ein echter 
Knüller, jedenfalls für die Kran- 
und Schwertransportbranche. 
Volvo wird eine Schwerlastzug-
maschine jenseits von 160/180 t  
zulässigem Gesamtzuggewicht 
vorstellen und was die Achssys-
teme der Fahrzeugbauer anbe-
langt, wird diese bauma wohl die 
umfangreichste Leistungsschau 
aller Zeiten werden.

Und dass die Kranhersteller 
mit ihren EU-Stufe IV-Kranen 
in diesem Jahr einen ganz Reigen 
an bauma-, Messe- und Weltpre-
mieren in München präsentieren 
werden, das ist ja schon lange 
bekannt. Aber noch in einer an-
deren Hinsicht wird die bauma 
2016 zukunftsweisend, denn auf 
der Komponentenseite ist richtig 
viel in Bewegunng geraten: Neue 
Werkstoffe, wie, nur als Beispiel, 
aller-höchstfeste Feinkornstähle, 
synthetische Hubseile, Motoren 
der Abgasstufe EU-Stufe V – die 
Zukunft hat begonnen und wird 
in München zur Gegenwart!
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