
Limburg, 26.02.2019Der Messestand der MOBA Mobilen Automation versetzt 
die Besucher der bauma 2019 vom 8. bis 14. April auf die 
Baustelle der Zukunft. So können sich zahlreiche Experten 
der Baubranche auf eine eindrucksvolle Präsentation der 
aktuellsten Innovationen für den Straßenbau, die Erdbewegung 
und den Kran- und Bühnenmarkt freuen - in Halle A2, Stand 
237 der Messe München.

Ein semi-automatischer Bagger auf dem Außenstand der 
Technologiegröße zwischen Hallen A2 und A3 verleiht einen 
eindrucksvollen Einblick in die Baustelle von morgen.

Echter Pioniergeist im Straßenbau

Eine echte Weltneuheit feiert auf der bauma 2019 seine Premiere. 
Der speziell entwickelte und auf Schichtdicke spezialisierte Sensor 
CMST-300 wird weltweit zum ersten Mal in München präsentiert. 
Als Finalist des bauma Innovationspreises 2019, integriert im 
Straßenbausystem PAVE-TM, verspricht er noch mehr Präzision 
bei der automatischen, berührungslosen Schichtdickenmessung.

Bauunternehmer und Poliere dürfen sich ebenfalls auf den 
internationalen Release des neuen 3D Paving und Milling Systems 
der MOBA freuen. Die state-of-the-art Neuentwicklung wird zum 
ersten Mal auf der bauma zu sehen sein. Noch genaueres Arbeiten 
an der Grenze zur minimalen Schichtstärke sowie das Herstellen 
von komplexen Oberflächen (oder Designs), auch ohne Referenz, 
gehört zu seinen Stärken.

Dieselbe Innovationskraft beweist die Weiterentwicklung der MOBA 
Cloud. Von Hochleistungsservern über moderne Web-Interfaces 
und offenen Schnittstellen lässt sie auf der modernen Baustelle 
keine Wünsche offen. Ob Remote-Konfiguration von Systemen und 
Komponenten oder die schnelle und sichere Datenübertragung, 
es eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. So gehört ein Remote 
Support genauso zur vernetzten Baustelle von morgen wie mobile 
Apps und Wearables. 

1/3

MOBA eröffnet bauma 2019 mit Zukunftssze-
nario der Baustelle 
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Die Baustelle der Zukunft – schon heute BIM Ready

Heute schon für die Zukunft vorsorgen - das kann jeder 
Bauunternehmer mit einer 3D-Maschinensteuerung. Welche
Möglichkeiten sich bieten, um einen gesamten Maschinenpark 
upzugraden und BIM Ready zu machen, erfahren Interessierte bei 
dem MOBA Expertenteam. Mit der zunehmenden Aufmerksamkeit 
in der Branche in den letzten Jahren wird Building Information Mo-
deling schon bald Standard zur Produktivitätssteigerung im Bau. 
Mit dem besonders schnellen, optimierten Datenabgleich und 
einer lückenlosen Zusammenarbeit verschiedener Parteien über-
zeugt diese modell-basierte, digitale Methode der Planung und 
Umsetzung mit kürzesten Projektzeiten. 

Das neueste Upgrade und somit auf BIM vorbereitete MOBA-Sys-
tem ist die 3D-Maschinensteuerung für Bohrgeräte, die zum aller-
ersten Mal auf der bauma vorgestellt wird. Dank der Integration 
zweier bewährter Systeme in der Erdbewegung lässt sich so jede 
2D-Bohrgerätsteuerung von MOBA einfach auf eine 3D-Steue-
rung upgraden.

Die vollkommene Verschmelzung von Design und Sicher-
heit

Die MOBA ist gern gesehener Systemintegrator auf dem Hubar-
beitsbühnenmarkt dank höchsten Qualitätsstandards in ihren 
Sicherheitsapplikationen. Die Kombination aus individualisierba-
rem Design und Funktionalität überzeugt nicht nur jeden OEM. 
So beweist sich beispielsweise das modulare Bedienpult MCP als 
wahrer Alltagsheld. Ultraleicht und besonders robust steuert es 
Hubarbeitsbühnen zuverlässig an. Genauso durchdacht ist der 
neu entwickelte Hybrid-Neigungssensor, der die Messwerte von 
drei Sensorelementen fusioniert, um unter jeder Umweltbedin-
gung den richtigen Wert zu ermitteln. 

Innovationen von morgen – das Zukunftsszenario der 
Maschinensteuerung

Wie die Zukunft der Maschinensteuerung auf der Baustelle aus-
sehen wird, erleben alle bauma-Besucher in der Innovationse-
cke der MOBA. Highlights wie das neue Touch-Display-Konzept 
machen Lust auf mehr. So erleben Technologiebegeisterte im 
BIM-Themenbereich des Standes, wie sich Building Information 
Modeling schon heute profitabel in die Baustelle integrieren lässt. 
Die MOBA transformiert state-of-the-art Technologien für den 
rauen Baualltag und bringt der Branche den Fortschritt, den sie 
verdient – eine Inspiration für jeden Maschinenhersteller, Bauun-
ternehmer und Polier mit Weitblick.
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MOBA Mobile Automation

Als Global Player und mit mehr als 45 Jahren Erfahrung entwi-
ckelt und fertigt die MOBA Mobile Automation Automatisierungs-
technik für die mobile Baubranche. Das Streben nach Innovation 
zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeit. Mit einem Premi-
um-Service werden so hochgesteckte Ziele gemeinsam mit kom-
petenten Partnern angegangen und realisiert. Das Ergebnis sind 
praxisoptimierte, zukunftsorientierte Systeme, die die Branche 
nachhaltig verändern.


