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Die Baustelle von morgen: modern – intelligent – vernetzt

Let's meet again
bauma
Datum: 4. - 10.4.2022

• bauma 2019 nimmt Digitalisierung der Baubranche in den Blick
• Weltweit führende Hersteller präsentieren Technologien
• Diskussionsmöglichkeiten für Besucher im bauma FORUM
Die Digitalisierung hält auch in der Bauindustrie immer
stärker Einzug. Immer mehr Technologien bahnen sich ihren
Weg in die Branche. Cloudbasierte Infrastrukturen, digitale
Dienstleistungspaletten sowie Sicherheitslösungen läuten einen
Paradigmenwechsel ein. Auf der bauma 2019 können Besucher
erste Systeme bestaunen. Vom 8. bis 14. April präsentieren weltweit
führende Hersteller auf der Messe München ihre Entwicklungen und
laden zur Diskussion über die Chancen und Herausforderungen der
neuen Technologien ein.
Bauprojekte effizienter, schneller und kostengünstiger realisieren
sowie automatisieren und das ohne Qualität einbüßen zu müssen –
das ist möglich. Dafür müssen beispielsweise alle Akteure optimal
miteinander vernetzt sein und die Prozesse elektronisch abgewickelt
werden. Erste Systeme dafür gibt es bereits. Sie sind im kommenden
Jahr auf der bauma, der weltweit führenden Messe für Baumaschinen,
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte,
zu sehen.
„Die Digitalisierung der Baubranche nimmt an Bedeutung zu. Bereits jetzt
sind viele Baumaschinen mit Kommunikationsschnittstellen ausgestattet,
die umfassende Daten zu beispielsweise Standort und Verbrauch liefern.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf der bauma 2019 wieder.
Besucher können sich im kommenden Jahr nicht nur über neueste
Technologien informieren, sondern sich auch mit den Ausstellern über
deren Potenzial austauschen“, sagt Mareile Kästner, Projektleiterin der
bauma.
Ab in die Cloud
Sämtliche Aktivitäten mehrerer, teilweise tausende Kilometer
voneinander entfernter Baustellen gleichzeitig koordinieren – das
ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Denn cloudbasierte Lösungen
machen Vorhaben wie diese bereits jetzt möglich. Planung, Umsetzung,
Überwachung und Optimierung von Bauprojekten laufen so komplett
digital ab.

URL: /presse/newsroom/presseinformationen/die-baustelle-von-morgen-modern-intelligentvernetzt.html

© Messe München GmbH

1/2

Wie von Zauberhand
Auch Baustellenfahrzeuge können mittlerweile mittels verschiedener
Technologien gesteuert und verwaltet werden. Spezielle Sensoren
registrieren beispielsweise die Drehrichtung von Betonmischfahrzeugen
und erfassen damit den Entladevorgang. Und auch in der Höhe
macht die Digitalisierung nicht halt. So erfolgt bereits jetzt die
Fernsteuerung von Kränen an verschiedenen Standorten über eine
zentrale Steuerzentrale, sodass diese ihre Arbeit „fahrerlos“ verrichten.
Welches Potenzial haben einzelne digitale Systeme? Das können
Besucher unter anderem mit den Ausstellern Leica, Topcon und
Trimble auf der bauma 2019 diskutieren. Sie sind nur drei von
vielen verschiedenen Austellern, die mit innovativen Produkten die
Digitalisierung in der Baubranche vorantreiben und im Rahmen des
bauma Forums das Thema in den Blick nehmen.
Eine aktuelle Übersicht zu allen Ausstellern finden Besucher online in der
Aussteller-Datenbank der bauma.
Weitere Informationen rund um die Messe gibt es unter www.bauma.de.
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