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WIRTSCHAFTLICHKEIT Wer mit seinem Nutzfahrzeug Geld verdienen will, muss die Gesamtkosten im Blick haben.  

Total Cost of Ownership (TOC) ist ein großes Thema auf der IAA Nutzfahrzeuge.

Beim Kauf eines neuen Nutzfahrzeuges 

sind neben der Anschaffung vor allem 

die Betriebs- und Reparaturkosten und 

später der Restwert des Fahrzeuges 

entscheidend. Das gilt für die ziehende 

Einheit genauso wie für den Trailer. Die 

Aussteller der IAA Nutzfahrzeuge haben 

sich natürlich mit diesem Thema aus-

führlich beschäftigt und präsentieren 

zahlreiche Lösungen, die sowohl die 

ökonomischen als auch die ökologischen 

Aspekte zusammenbringen.

Die Anbieter von Kühlfahrzeugen sind 

bei den Total Cost of Ownership (TOC) 

besonders gefordert. 

Denn die Kunden, 

etwa die Lebensmit-

tel- und Pharmabran-

che, stellen enorm 

hohe Anforderungen 

an den Transport 

ihrer sensiblen Güter. 

Gleichzeitig müssen 

strenge Auflagen sei-

tens des Gesetzge-

bers erfüllt werden. 

Bei den temperatur-

geführten Transporten 

spielt die Isolierung 

eine entscheidende Rolle. Während es 

bei Häusern entscheidend ist, dass die 

Wärme drinnen bleibt, geht es bei einem 

Kühlauflieger darum, dass die Kälte im 

Laderaum bleibt. 

Immer aber ist das Ziel die Einspa-

rung von Energie, also um die Reduzie-

rung von Kraftstoff und CO2-Emissio-

nen und damit um den Umweltschutz. 

Gleichzeitig werden Kosten gespart. 

Das ist durch gute Isolierung zu errei-

chen. Im Kühlbereich ist das in Zeiten 

des FCKW-freien Transportierens kein 

einfaches Unterfangen. Qualität und 

Zuverlässigkeit stehen dabei im Sinne 

der Gesamtkosten im 

Mittelpunkt.

„Der Transport 

temperaturgeführter 

Fracht gehört zu den 

anspruchsvollsten 

Aufgaben im Trans-

portwesen. Hier muss 

einfach alles pas-

sen. Nur wer absolut 

zuverlässig transpor-

tiert, gewinnt das 

Vertrauen seiner Kun-

den“, erklärt Andreas 

Schmitz, Vorstands-

vorsitzender der Schmitz Cargobull 

AG. Und auf dem S.KO Cool-Trailer am 

Schmitz-Stand ist die Einsparung beim 

Spritverbrauch für alle sichtbar aufge-

druckt: 1.100 Liter Diesel sparen durch 

optimierte Isolierung.

Kunde und Kosten im Blick
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> Reifen
> Werkstatt
SCHWERPUNKT Die Reifen spielen bei den Fahrzeug-

kosten eine erhebliche Rolle, da der Rollwiderstand 

direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat. Auf 

der IAA Nutzfahrzeuge sind eine Reihe von Innovationen 

zu sehen, die neue Benchmarks setzen. Kosten effizienz 

lässt sich auch in der Werkstatt erreichen. Auch zu die-

sem Thema bietet die IAA interessante Ansätze.

  Seite  9 – 15
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2 Rundgang aktuell

In der IAA Nfz-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

Big Mike bei  
Renault Trucks
Er ist einer der bekanntesten Tru-

cker Deutschlands und gehört zu den 

Stars der DMAX-Sendung „Asphalt 

Cowboys“: Mike Cohnen, auch „Big 

Mike“ genannt. Seit kurzem ist er 

mit einem neuen weißen Renault 

Trucks H T 520 unterwegs, mit 520 

PS und 13-Liter-V8-Motor. Auf dem 

Renault-Stand in Halle 17 gab der 

Mann aus dem Ruhrpott – er wohnt 

in Sprockhövel – den vielen Fans 

Autogramme. 

Der Truck von Big Mike wurde 

sorgfältig veredelt: Edelstahl-Zube-

hör von HS-Schoch, Zusatzschein-

werfer, Rundumleuchten und Rück-

leuchten von Hella. Den Renault 

Trucks T zieren nun ein markanter 

Frontschutzbügel, ein Dachlam-

penbügel, Radzierblenden vorn, 

Nabenabdeckungen hinten, seitli-

che Lowbars mit LED-Beleuchtung, 

sowie eine neue Heckstoßstange mit 

diversen Leuchten.

Das extravaganteste Highlight 

stellt allerdings ein Steinschlag-

schutzgitter für den unteren Bereich 

der Windschutzscheibe dar. Das Uni-

kat trägt den gelaserten Schriftzug 

„Ruhrpott“ und zeigt damit jedem, 

wo dieser besondere Renault Trucks 

T zuhause ist. Das Interieur besteht 

aus Alcantara mit aufwändiger 

Sound-Technik und Lichteffekten.

Zahlen des Tages

600
mal so viel Energie pro Liter 

enthält LNG gegenüber CNG

Mehr als

30% 
Kraftstoff kann ein Hybrid  

im Stadtverkehr sparen

Rund 

20 
Elektroautos stehen auf dem 

Messegelände für Probefahrten 

zur Verfügung

Bei über 

90 % 
liegt der Wirkungsgrad eines 

Elektromotors

Wetter heute

Vormittags: 

leicht bewölkt

Nachmittags:

leicht bewölkt

Abends:

leicht bewölkt

Women Behind the Wheel: Fahre-

rinnen auf den Stand von Reinert 

Logistics im IAA-Freigelände. 

Women Behind the Wheel ist 

eine Initiative mit dem Ziel der 

Eingliederung und beruflichen 

Ausbildung als LKW-Fahrerinnen. 

Durch eine qualifizierte Beratung 

und finanzielle Unterstützung 

bringt Reinert Logistics den 

Damen den Job in der Logistik-

branche näher und unterstützt 

sie auf dem Weg zur Berufs-

kraftfahrerin. Damit möchte das 

Logistikunternehmen dem allge-

meinen Mangel an Fahrpersonal 

in der gesamten Logistikbranche 

langfristig und nachhaltig entge-

gen wirken. 

Der Verein „Bewegen 

mit Herz“ zu Gast auf 

dem Schmitz Cargobull-

Stand: „Wir unterstüt-

zen seit Jahren das 

karitative und ehren-

amtliche Engagement 

des Vereins, der sich 

zum Ziel gesetzt hat, 

benachteiligten Kin-

dern regelmäßig eine 

unvergessliche Zeit 

zu bereiten“, so Dirk 

Mayer-Mallmann, Leiter 

Markenführung bei 

Schmitz Cargobull.

Trucker halten zusammen: Einen Euro pro verkauften Artikel aus ihrem Online-Shop sammelt 

die Organisation „Trucker halten zusammen“ für „Fahrer helfen Fahrern“. Die tolle Spenden-

aktion von „Trucker halten zusammen“ wird auch in Zukunft bestehen bleiben und sich so 

weiter für Fahrer in Not einsetzen.  Harald Koch, (1. von rechts, vorne) und Paul Schafstädt, 

Administrator der facebook-Gruppe (2. von rechts, vorne) und weitere Mitglieder der Online-

Community zu Gast auf dem Stand bei MAN Truck und Bus auf der IAA in Halle 12. 

13-19°C 

Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

Besuchen Sie uns vom 22. bis 29.09.2016 auf der IAA, Halle 13, Stand E09

DieDieDie PaPaPannenn nhinhinhilfelfelfe dededer Zr Zr Zukuukuukunftnftft –– heueuhe te te schschon on ReaR lität!DDD
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ProProProblebb me mm schnelee l reagggiere t ut uund nd nd eineine Pe Pannannan e ve vermermiedieden were den.PPP
etettzzzt QR-RR Code ssscannenee  und ad ad allllell  Vorteiile dedederrJJJ

PanPanannnennnppräventioioon in BBBild unnnd Td Td Ton erleben.PPP

Weitere Informationen:W
  (0  7333)) 808123 23        www dd.adac-c ttrutruckscksckserververviceicei .de
pannenpraevention.info@addac-ac-ac-trutr cksserververviceiceice.de.dee   

ADDAC TruckService-Pannenpräveentionn..AA

   
  

Schon als Kind wollte Mike Cohnen Lkw-

Fahrer werden, seine Lieblingsstrecke: 

Die Tour Ruhrgebiet-Skandinavien.
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OTOKAR

Aufwärtstendenz
Einige Vertriebserfolge in Deutschland 

konnte Otokar auf der IAA verkünden. Zwei 

Kent C gehen an die Firma Stoffregen aus 

Kirchlengern; Einer der beiden Zwölf-Meter-

Stadtbusse ist auf dem Otokar-Stand in Halle 

11 zu sehen. Zur symbolischen Übergabe war 

Geschäftsführer Dirk Köstring nach Hannover 

gekommen. Die beiden Fahrzeuge sind die 

ersten von Otokar ausgelieferten Zweitürer 

des Kent. Angetrieben werden sie von einem 

280 PS starken Motor. Hintergrund: Die 

beiden Einheiten werden auf einer gemisch-

ten Linie mit meist mehr als 250 Metern 

Haltestellendistanz eingesetzt. 

Gleich 15 Kent C und vier Navigo C werden 

im frühen Winter an Meidenbauer Reisen/

Königstein ausgeliefert. Auf eine neue Stufe 

gestellt hat Otokar seine Ersatzteilversorgung 

und seinen Service in Deutschland. Und man 

kündigte den neuen Vectio T für Frühjahr 

2017 an. 
>> Halle 11, Stand C35

Übergaben den 

symbolischen 

Schlüssel für 

den 7500. MAN 

Lion’s Coach an 

Lars Tscheschke, 

Betriebsleiter bei 

Der Krostitzer: 

Steffen Eimer, 

Regionalleiter 

Verkauf Bus (li.), 

Verkäufer Peter 

Boche (re.) und 

Heiko Haumer, 

Vice President 

Sales Bus Regions 

& International Key 

Accounts (2.v.r.) 

bei MAN. 

Sitzkonzepte der Zukunft 
Isri präsentiert auf der IAA die Zukunftsstudie Pathfinder mit integrier-

tem eCall-System, ein erster Schritt der Sitzentwicklung für künftige 

autonom fahrende Nutzfahrzeuge. Im Sitz verbaute Crashsensoren 

und GPS-Module erfassen die Unfallsituation, lokalisieren den Ort und 

lösen automatisch einen Anruf in der Notrufzentrale aus. Integrierte 

Lautsprecher und Mikrofone in Kopfhöhe ermöglichen die Verständi-

gung. So können wichtige Informationen wie der Zustand des Fahrers, 

Angaben zu weiteren Insassen oder die Art der Ladung vor Eintreffen 

der Rettungskräfte übermittelt werden. 

Dank kleinem Akku im Sitz funktioniert die Kommunikation auch noch 

zehn Minuten nach dem Crash. Wenn der Fahrer Zeuge eines Unfalls 

wird oder sich in einer Notsituation befindet, kann er das eCall-System 

im Pathfinder auch manuell auslösen. Dafür sorgt ein Knopf unterhalb 

des linken seitlichen Sitzbedienfelds. Eine Nachrüstung im Lkw oder 

Bus ist problemlos, da das Notrufsystem losgelöst von der Fahrzeug-

elektronik funktioniert. Ab 2018 wird es in Europa Pflicht für Pkw und 

leichte Nutzfahrzeuge. 
 >> Halle 11, Stand E12

>> Innovation of the Day
präsentiert

>> MESSE-STIMMEN

„Für mich ist die IAA Nutz-
fahrzeuge wie eine Weiterbil-
dungsmaßnahme, die mich 
technisch auf den neuesten 
Stand bringt.“
Daniel Nagy, Chemnitz

„Wir planen die Beschaffung 
neuer Feuerwehrfahrzeuge. 

Deshalb informiere ich mich 
hier über das Angebot.“

Ingo Boldt, Freiwillige 

 Feuerwehr, Delmenhorst

„Ich besuche die IAA  
seit zehn Jahren und mag 

die gute Organisation  
der Messe.“

Velmo Pind, Estland

„Ich bin Berufskraftfahrer und 
gelernter Schlosser. Deshalb interes-
siert mich hier so gut wie alles.“
Michael Spiegel mit Maybritt Börner 

und Sohn Michel, Tating

F IAATPROFESS IONAL .DE

DIE NEUEN FIAT PROFESSIONAL MODELLE.  
IHR JOB HÖRT NIEMALS AUF.

Es spielt keine Rolle, was Sie vorhaben, wann oder wo: Fiat Professional ist für Profis immer die richtige Wahl. Bei uns 
finden Sie die perfekten Partner für den Transport schwerer Lasten oder für Einsätze im Gelände, kompakte und agile 
Stadttransporter und natürlich auch Spezialisten für den Personentransport, die mit Effizienz und Komfort begeistern. 
Welche Herausforderung auch vor Ihnen liegt: Vertrauen Sie auf Fiat Professional – Profis wie Sie.

FÜR JEDE AUFGABE – ZU JEDER ZEIT.

BEBEBBEBBEEEBBESUSUSSUSUSUUSSUSS CHHCHCHCHCCHHENENENNENENENENENEEENEN SSSSSSSSSSSSSSIEIEEIEIEIIEIEIIIEIEIEE UUUUUUUUUNNNSNSNS::
HAHAHAAAHAAHAHAAALLLLLLLLLLLLLL EEE E 16166166,, STTSSTSSTSTSTSTANANNNANANANNDDDDDD 2A2A2A2A2A23333.3.3.

Marketingleiterin Christin Schling 

demonstriert eine weitere Neuheit, die 

Einstellung per Smartphone.  

FAHRZEUGÜBERGABE BEI MAN

Jubiläumsbus im Jubiläumsjahr 
Ein besonderes Fahrzeug krönt die 20-jährige 

Geschäftsbeziehung des Busunternehmens 

Der Krostitzer und MAN: Am ersten IAA-Tag 

übernahm Lars Tscheschke, Betriebsleiter bei 

Der Krostitzer, den symbolischen Schlüssel des 

7.500. MAN Lion’s Coach. Bereits bei seiner 

ersten Fahrzeuganschaffung 1996 entschied 

sich der Inhaber des Unternehmens, Maik 

Eckinger, für einen Neoplan Cityliner. Inzwi-

schen besteht der Fuhrpark von Der Krostitzers 

aus zwölf Reisebussen, davon acht von  MAN/

Neoplan. Bei dem jüngsten Neuzugang handelt 

es sich um einen 13,26 Meter langen Dreiach-

ser, der vor allem im Auftrag des Reiseanbieters 

Polster & Pohl, Leipzig, im Einsatz sein soll. 

Das Fahrzeug überzeugte mit 10,7 m³ Kof-

ferraum und zahlreichen Assistenzsystemen. 

Verbaut ist ein Sechszylinder-Dieselmotor MAN 

D2676 mit 440 PS (324 kW) bei 1.800 U/min. 

Maximal finden 52 Fahrgäste in dem Reisebus 

Platz.  

 >> Halle 12, Stand B14

Busübergabe bei Otokar: Stoffregen-Geschäftsführer Dirk Köstring (2.v.l.) erhielt den symboli-

schen Schlüssel für den Kent C aus den Händen von Serkan Eryener (l.), in der Otokar-Europa-

zentrale für die deutschen und österreichischen Märkte verantwortlich. Rechts neben Köstring 

Otokar-Deutschland-Vertreter Martin Scharrer und Otokar-Händler Lothar Hayser.
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Effizienter, 
 sicherer, 

 wirtschaftlicher
INTERVIEW Stefan E. Buchner, als Bereichsvorstand von 

Daimler Trucks verantwortlich für die Regionen  

Europa/Lateinamerika und die Fahrzeugmarke Mercedes-

Benz, über neue Services und Assistenzsysteme, die 

 Verfügbarkeit und Sicherheit beim Lkw weiter steigern.

>> Auf der IAA Nutzfahrzeuge wird der 

neue Dienst Mercedes-Benz Uptime 

präsentiert. Herr Buchner, was unter-

scheidet Uptime von den bisherigen 

Serviceprodukten von Mercedes-Benz?

Stefan E. Buchner: Im Sinne von 

Total Cost of Ownership präsentieren 

wir unter dem Motto „Road Efficiency“ 

mit Mercedes-Benz Uptime ein neues 

Serviceprodukt, das an sieben Tagen in 

der Woche jeweils 24 Stunden für die 

Verfügbarkeit des Fahrzeugs sorgt. Der 

Service ist ab der IAA erhältlich und 

wird zunächst für den Actros angebo-

ten. Andere Baureihen werden folgen. 

Voraussetzung für die Nutzung ist die 

Verbauung der neuen FleetBoard Con-

nectivity Platform. Diese Telematik-

plattform ist so konzipiert, dass wir 

den neuen Service weltweit einsetzen 

können.

>> Worin bestehen die wichtigen Vor-

teile von Uptime für den Anwender?

Wir wollen mit Uptime für unsere 

Kunden eine Lösung gleichermaßen für 

kurzfristige Reparaturerfordernisse als 

auch für mittelfristige Wartungs- und 

Reparaturbedarfe anbieten. 

Zum einen soll der Kunde davon 

profitieren, dass wir geplante War-

tungsservices mit den mittelfristigen 

Bedarfen zusammenlegen können. 

Dadurch lassen sich die Standzeiten 

erheblich reduzieren. Zum anderen 

können wir mit Uptime proaktiv inner-

halb eines Zeitfensters von 48 Stun-

den erkennen, wann ein akuter Repa-

raturfall eintreten wird. 

>> Woher wissen Sie, dass wirklich 

akuter Handlungsbedarf besteht?

Im Lkw befinden sich über 400 Sen-

soren, die ständig Informationen über 

den aktuellen Zustand des Fahrzeugs 

bereitstellen. Mithilfe von speziellen 

Algorithmen lassen sich aus diesen 

Daten Prognosen für bald auftretende 

Fehler im Fahrzeug ableiten. Diese 

Analyse stützt sich auf die Erfahrung 

unserer Ingenieure, aber auch unserer 

Kunden, die wir bei der Entwicklung 

des Service mit einbezogen haben. 

Wir wollen natürlich einen Fehlalarm 

ausschließen. Denn das Fahrzeug soll 

nur dann in die Werkstatt, wenn es 

wirklich notwendig ist.

>> Wie wird der Kunde informiert?

Die qualifizierte Fehlermeldung wird 

an unser Kundenzentrum im nieder-

ländischen Maastricht weitergeleitet. 

Von dort aus wird der Flottenmanager 

des Kunden in seiner Landessprache 

von uns entsprechend informiert. Er 

entscheidet dann über das weitere 

Vorgehen. Ihm obliegt, ob die Fahrt 

mit dem Risiko eines Liegenbleibens 

fortgesetzt wird oder ob sofort eine 

Werkstatt in Anspruch genommen 

werden muss. Bei der Suche nach der 

geeigneten Werkstatt unterstützen wir 

den Kunden und sorgen dafür, dass 

dort ausreichend zeitliche und perso-

nelle Kapazitäten sowie die nötigen 

Ersatzteile vorhanden sind. Auf diese 

Weise kann die Ausfallzeit auf ein Mini-

mum reduziert werden.

>> Mercedes-Benz stellt auf der IAA 

einen neuen Abbiegeassistenten sowie 

die Weiterentwicklung eines Notbrem-

sassistenten vor. Beide Systeme sind 

noch nicht gesetzlich vorgeschrieben. 

Besteht auf Kundenseite überhaupt 

eine größere Nachfrage nach solchen 

Sicherheitslösungen?

Grundsätzlich sehen wir uns als 

Hersteller natürlich in der Verantwor-

tung, etwas für die Verbesserung der 

Verkehrssicherheit zu tun. Deshalb 

hatten Sicherheitssysteme in unse-

rem Hause schon immer einen hohen 

Stellenwert. In der Tat sehen wir ein 

deutlich zunehmendes Interesse 

unserer Kunden nach entsprechenden 

Assistenzsystemen. Diese Entwick-

lung sehen wir sehr positiv. Neben 

dem Thema Kraftstoffeinsparung und 

Effizienz scheint für viele Speditionen 

Sicherheit für Fahrer und andere Ver-

kehrsteilnehmer eine immer wichtigere 

Rolle zu spielen. Wir können dazu ver-

schiedene Lösungen anbieten. Aber 

letztlich muss jeder Unternehmer für 

sich entscheiden, welchen Stellenwert 

das Thema bei ihm einnimmt.

>> Welche Sicherheitsfeatures bietet 

der neue Abbiegeassistent?

Leider kommen vor allem im schwe-

ren Verteilerverkehr immer wieder tra-

gische Unfälle beim Abbiegen vor. Auf 

der Beifahrerseite muss die gesamte 

Länge des Fahrzeugs vom Fahrer unter 

Kontrolle gehalten werden. Unser 

Abbiegeassistent erkennt sowohl sich 

bewegende Hindernisse wie etwa Fuß-

gänger oder Fahrradfahrer als auch 

stehende Objekte wie Ampeln, Säu-

len oder Verkehrsschilder. Wenn sich 

etwas in der Gefahrenzone befindet, 

bekommt der Fahrer beim stehenden 

Fahrzeug einen optischen Hinweis. 

Setzt sich der Lkw in Bewegung, 

leuchtet ein rotes Signal auf und der 

Fahrer erhält zudem ein akustisches 

Warnsignal. Er kann dann entspre-

chend reagieren.

>> Ihr Notbremsassistent erkennt nun 

auch Personen. Das gab es für den Lkw 

bisher noch nicht. Wie funktioniert das 

System?

In der Tat ist dieses System ein 

Novum für den Lkw-Bereich. Der 

Active Brake Assist 4 erkennt Fußgän-

ger, die die Fahrbahn vor dem Fahrzeug 

queren und leitet eine Notbremsung 

ein. Der Fahrer entscheidet, ob er 

die Notbremsung zu Ende führt oder 

eventuell noch ausweichen kann. Für 

uns ist es wichtig, dass der Fahrer 

bei dieser Entscheidung die Hoheit 

behält, deshalb wird auch nur eine 

Teilbremsung eingeleitet. Der große 

Vorteil besteht darin, dass das System 

in der Regel eine Gefahr früher erkennt 

als der Fahrer, der dann auch entspre-

chend früher reagieren kann. Wir sind 

davon überzeugt, dass dieses System 

gerade im innerstädtischen Verteiler-

verkehr Leben retten wird.

„Wir sehen uns als Hersteller in der 
Verantwortung, die Verkehrssicherheit 

deutlich zu verbessern.“
Stefan E. Buchner, Bereichsvorstand von Daimler Trucks
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MANN + HUMMEL 

Auf Expansionskurs
Im Mittelpunkt des IAA-Auftritts von 

Mann+Hummel steht die Akquisition 

der Affina Group mit den Marken WIX 

Filters und Filtron, der größte Zukauf in 

der 75-jährigen Firmengeschichte. 

Zum derzeitigen Expansionscharakter 

des Ludwigsburger Komponentenher-

stellers passt auch die im Juni erfolgte 

Eröffnung des neuen Technologiezen-

trums am Stammsitz mit 430 Arbeits-

plätzen und rund 100 Prüfständen. 

Am Messestand gibt es u. a. innovative 

Filtersysteme für enge Bauräume und 

eine dreistufige Wasserabscheidung 

zum Schutz moderner Dieseleinspritz-

systeme zu sehen. 

>> Halle 13, Stand C25

Kai Knickmann, President & General Manager Automotive OEM, und Mat-

thias Rügner, Director Global Sales Truck Business, zeigten sich glücklich 

über die Erweiterung des Unternehmens.
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Kauf eines neuen PEUGEOT Kastenwagens Partner, Expert oder Boxer. Gültig vom 15.09. 2016 bis zum 15.10. 2016. Einlösbar bei allen TOTAL-Tankstellen in Deutschland. 
Ein Angebot nur für gewerbliche Einzelabnehmer. Solange der Vorrat reicht. 3Als Sonderausstattung erhältlich.

Erhältlich in 3 Längen – jetzt auch als Kompaktversion L1 

ModuWork-Laderaumtrennwand für Zuladung bis zu 4 m Länge3

Elektrische Seitenschiebetüren mit Fußöffnungssensoren für einfaches Beladen3

1,99 % finanzierung
o € ANZAHLUNG
5oo € Tankgutschein2

1

1
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 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

Faszination Truck und Technik
KINDERRUNDGANG Viele Aussteller haben ihre Standkonzepte auf der IAA auch auf die jüngsten Messebesucher  ausgerichtet. Daimler machte am 

Wochenende traditionell ganz auf den Nachwuchs zugeschnittene Standführungen.

Leuchtende Kinderaugen, fröhliches 

Lachen und interessierte Fragen: Das 

Konzept des Teams Training & Events 

von Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge ist 

offenbar aufgegangen. Zweimal, um 

11:00 Uhr und um 14:00 Uhr, veran-

staltete das Standführungsteam unter 

der Leitung von Thomas Oldenburg 

an beiden Wochenendtagen spezielle 

Kinderführungen. „Die kindgerechte 

Präsentation unserer Produkte ist seit 

vier Jahren fester Bestandteil unseres 

IAA-Auftritts“, erläutert der Team-Lei-

ter. „Das zielt weniger auf die Kunden 

von morgen als auf den Spaßfaktor für 

die Kinder, die am Wochenende mit 

ihren Eltern die IAA besuchen.“

Gleichwohl: Im Fokus stand die Fas-

zination der Technik. „Kindgerecht 

ausgewählte Objekte“, so der Team-

leiter. Die Feuerwehr – natürlich; das 

Fahrerhaus des Actros, der Unimog, 

die Bus-Linie des Herstellers. Und 

was wollten die Kinder? Genau das! 

„In den roten Laster und in die Feuer-

wehr“, sagt Dominik Lachmund, der 

mit Opa Thomas Gudat in den Messe-

hallen unterwegs war. „Ich habe vorhin 

von der Veranstaltung gelesen und 

wir haben uns spontan entschieden“, 

erklärt der Großvater.

Insgesamt rund 50 Sechs- bis 

Vierzehnjährige, gekennzeichnet mit 

den von Daimler ausgegebenen gel-

ben Warnwesten, waren bei den vier 

30-minütigen Führungen dabei. Die 

Team-Kollegen von Thomas Oldenburg 

nahmen jeweils fünf Kids unter ihre 

Fittiche, gewährten Einblicke, die für 

den Nachwuchs sonst nicht selbstver-

ständlich sind. Die Eltern folgten in 

gebührendem Abstand dahinter.

„Oh, darf ich auch mal!?“ Natürlich. 

Jedes der Kinder durfte auch einmal 

die Hupe drücken, hinter dem großen 

Lenkrad sitzen oder, wie der 14-jährige 

Justin, „die Betten der Fahrerkabine 

testen – und ausprobieren, ob man 

überall gut ran kommt“. Man hört es 

heraus: Papa ist im Fernverkehr auf der 

Straße unterwegs – und Justin fährt 

auch schon einmal mit.

Viele Ahs und Ohs waren auf den 

Rundgängen zu hören. Und viele inte-

ressierte Fragen. „Der Bus kann ganz 

allein fahren? Wie geht das?“; „Was ist 

das für ein komischer Laster?“ – Ein 

Unimog. Dem Feedback der Kinder 

nach zu urteilen sind die Kinderfüh-

rungen ein voller Erfolg. „Sie haben 

Spaß“, urteilt Oldenburg. „Die Kunden 

von morgen zu gewinnen ist allerdings 

Aufgabe unserer HR-Abteilung, die 

für Bewerbungen etwa um Praktika 

oder ein duales Studium bei Daimler 

zuständig sind.“ 

Der Bus kann ganz allein 
fahren? Wie geht das?

Neben Daimler haben mehrere 

Aussteller ihre Standkonzepte auf der 

IAA auch auf die jüngsten Messebe-

sucher ausgerichtet. Am Stand der 

Sachverständigenorganisation Dekra 

sorgt ein drei Meter großes Modell für 

reges Interesse, das die Umschlagpro-

zesse eines trimodalen Containerter-

minals durchspielt. Am Vision Truck 

von Bosch stehen auch viele Kinder 

Schlange. Bei Fiat Professional betritt 

der Nachwuchs mit einer 3D-Brille die 

Virtual Reality. 

Der Zentralverband Karosserie und 

Fahrzeugtechnik stellt für die Jüngsten 

Angebote mit handwerklichen Tätigkei-

ten zur Wahl. Ausstellungsstücke wie 

der Iveco Racetruck bieten Einblicke 

hinter die Kulissen der modernen Fahr-

zeugtechnik. Alle Angebote werden 

genutzt – und belegen, dass bereits 

die Jüngsten der Faszination Truck 

gern erliegen.

LEICHTER.
NIEDRIGER.
EFFIZIENTER.

Das innovative Kraftpaket.

| meiller.com

Besuchen Sie uns im Pavillon 33!
Das Highlight für 

Dominik Lachmund,  

7 Jahre:  Probesitzen  

im Edel-Truck.

Großer Bahnhof für die 

Kleinen: Daimler lud 

zur Kinderführung. 



 BBQ MIT

       FREUNDEN.
            EIN GANZ NORMALER HILUX TAG.
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„Die Digitalisierung ist eine 
gewaltige Chance“

INTERVIEW Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender der Continental AG, über die 

Herausforderungen der Digitalisierung, Innovationen und konjunkturelle Aussichten.

>> Continental hat eine Mobili-

tätsstudie zur Sichtweise der 

Nutzfahrzeugbranche zu den 

Möglichkeiten der Digitalisie-

rung in Auftrag gegeben. Sieht 

die Branche eher Chancen oder 

Risiken in der Digitalisierung?

Dr. Elmar Degenhart: Im 

Rahmen unserer Studie zeigte 

sich bei fast jedem zwei-

ten befragten Logistiker eine 

gewisse Furcht vor der Möglich-

keit, beim Thema Digitalisierung 

den Anschluss zu verlieren. Wie 

diffus gleichzeitig die Haltung 

zum digitalen Wandel ist, zeigt 

sich darin, dass sich jeder elfte 

Logistiker in Deutschland unter 

dem Schlagwort Digitalisierung 

noch gar nicht viel vorstellen 

kann. Insgesamt glauben nur 32 

Prozent der Befragten, dass die 

Digitalisierung der Transport-

branche Chancen bietet.

>> Welche weiteren Trends 

gehen aus der Studie hervor?

88 Prozent der Studienteil-

nehmer sehen den steigenden 

Kostendruck als Herausforde-

rung. Entsprechend schnell 

müssen sich Innovationen 

amortisieren. Gleichzeitig ist die 

Branche nicht gut auf die vor-

handene Infrastruktur zu spre-

chen: Nur neun Prozent sehen 

die deutschen Straßen gut aus-

gebaut. Insbesondere gibt es zu 

wenige Rast- und Ruheplätze – 

der größte von den Lkw-Fahrern 

angegebene Mangel. 

>> Wie reagiert Continental auf 

die Ergebnisse der Studie? 

Wir schauen bei all unseren 

Innovationen auf den direkten 

Nutzen für die Flottenbetreiber: 

Es geht für sie vor allem um 

Effizienzsteigerung und Kosten-

senkung. So lässt sich mit den 

aktuell verfügbaren Technolo-

gien der Kraftstoffverbrauch in 

der schweren Klasse nochmals 

um bis zu sechs Liter auf 100 

km reduzieren. Gleichzeitig ist 

der Zwang zum Sparen der Rah-

men für unsere Bemühungen, 

auf allen Ebenen automatisier-

tes Windschattenfahren mit 

geringeren Fahrzeugabständen 

so schnell wie möglich in die 

Serie zu bringen. Technisch 

arbeiten wir daran. Nun muss 

zügig der gesetzliche Rahmen 

geschaffen werden.

>> Continental präsentiert im 

Rahmen der IAA ein Head-up-

Display (HUD) für Lkw und 

Busse. Wird das HUD die klas-

sischen Armaturen verdrängen?

Das HUD führt die aktuell für 

den Fahrer wichtigen Informa-

tionen buchstäblich vor Augen 

und ergänzt das vorhandene 

Kombiinstrument. Beispiel: 

Zeigt das HUD die Geschwin-

digkeit als Zahl an, könnte die 

Anzeige im Armaturenbrett 

deutlich kleiner ausfallen als 

bisher. Andere Anzeigen, wie 

die Motordrehzahl, Wassertem-

peratur oder sämtliche Kontroll-

leuchten haben nur sekundäre 

Bedeutung für die Fahraufgabe 

und verbleiben daher im klassi-

schen Armaturenbrett.

>> Welche Art von Information 

soll das HUD in erster Linie 

anzeigen?

Das HUD zeigt die Informa-

tionen, die zum aktuellen Zeit-

punkt für das Fahren und den 

Fahrer relevant sind. Der Fahrer 

kann sie sehen, ohne seinen 

Blick vom Verkehrsgeschehen 

abzuwenden; das sorgt für mehr 

Komfort im Cockpit und mehr 

Sicherheit. Zu solchen Informa-

tionen gehören beispielsweise 

die aktuelle Geschwindigkeit, 

etwaige Tempolimits, Über-

holverbote, kraftstoffsparende 

Hinweise aus dem elektroni-

schen Horizont und der Navi-

gation und schließlich der 

Abstand zum vorausfahrenden 

Fahrzeug. 

Besonders relevant für 

Nutzfahrzeuge ist zudem die 

erlaubte Restlenkzeit. So kann 

der Fahrer rechtzeitig einen 

Rastplatz ansteuern. In Zukunft 

kann das HUD auch Informa-

tionen für das automatisierte 

Fahren anzeigen, beispiels-

weise wann vom automatisier-

ten wieder in den manuellen 

Modus gewechselt wird.

>> Sie bieten am Messestand 

einen Gedankenaustausch zu 

den Chancen und Möglichkeiten 

der Transformation der Branche. 

Welche Chancen sieht hier Con-

tinental?

Das Nutzfahrzeuggeschäft 

ist von sich ändernden Rah-

menbedingungen geprägt: ein 

scharfer, sich weiter globalisie-

render Wettbewerb, steigende 

Spritpreise oder striktere Emis-

sionsobergrenzen. Hier hilft die 

Digitalisierung zwar zum einen, 

mit den Änderungen Schritt 

zu halten. Zum anderen trägt 

sie dazu dabei, dass sich das 

Tempo des Wandels verschärft. 

Mit ihr wachsen dann auch die 

Befürchtungen vor zunehmen-

der Unübersichtlichkeit und das 

Bedürfnis nach Orientierung 

und Vertrauen.

Mit unseren Lösungen – ein-

schließlich der digitalen Ange-

bote für die drei wichtigsten 

Zukunftsthemen der Branche 

Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, 

Vernetzung – sorgen wir dafür, 

dass unsere Kunden erfolgreich 

sind und auch bleiben.

>> Und wie wird Ihr Unterneh-

men diese Chancen nutzen? 

Die Digitalisierung ist eine 

gewaltige Chance für die Trans-

portbranche – von effiziente-

ren Motoren, leistungsstarken 

Back-End-Lösungen für siche-

ren und effizienteren Verkehr 

bis hin zu vernetzten Reifen 

mit unserem ContiPressure-

Check. Digitalisierung ermög-

licht neue attraktive Produkte 

und Dienstleistungen für die 

Mobilität von Menschen und 

Gütern. Continental unterstützt 

die verschiedenen Industrien 

zum Beispiel mit 13.000 Soft-

ware-Entwicklern.

>> Im ersten Halbjahr 2016 

stieg die Fahrleistung maut-

pflichtiger Lkw im Deutschen 

Straßennetz um 13,3 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. Wuchs 

der europäische Nutzfahrzeug-

reifenmarkt in ähnlicher Weise?

Das Nutzfahrzeugreifener-

satzgeschäft ist positiv ver-

laufen in den ersten sechs 

Monaten des Jahres: Das 

Wachstum im Gesamtmarkt 

Deutschland betrug plus 5,7 

Prozent und in Europa plus 

3,7Prozent. Die Neuzulassun-

gen schwerer Nutzfahrzeuge in 

Europa wuchsen im gleichen 

Zeitraum übrigens um 13 Pro-

zent und in Deutschland um 

9,7 Prozent. Für das Ersatz-

geschäft von Nutzfahrzeugrei-

fen bedeutet das erst einmal 

gute Aussichten, da die auf 

den Neufahrzeugen montierten 

Erstausrüstungsreifen mit ent-

sprechender Zeitverschiebung 

ersetzt werden.

>> Wie werden sich im Konzern 

die Anteile der verschiedenen 

Marken (Continental, Uniroyal, 

Semperit, Matador, Barum) wei-

terentwickeln beziehungsweise 

was ist hier geplant? Legen die 

in der Anschaffung günstigeren 

Marken zu?

Der Anteil des Premium- 

sowie des sogenannten Non-

Premium-Segments ist in 

etwa gleich groß. Über die 

Jahre gesehen zeigt sich diese 

Aufteilung als sehr konstant. 

In beiden Segmenten verfügt 

Continental über ein attraktives 

Angebot. 

Damit das so bleibt, inves-

tieren wir sowohl in unsere 

Premiummarke Continental als 

auch in unsere Qualitätsmarken 

Semperit, Barum, Matador und 

Uniroyal.

>> Nutzfahrzeugreifen haben 

hinsichtlich Rollwiderstand und 

Effizienz bereits große Fort-

schritte gemacht. Welche pro-

zentualen Einsparungen sind in 

Zukunft noch machbar? Und 

wann wird komplett fahrerloses 

Fahren Realität? 

Mit Conti EfficientPro-Rei-

fen an der Sattelzugmaschine 

können im Vergleich zu einer 

Conti EcoPlus-Bereifung bis zu 

0,64  Liter Kraftstoff auf 100 

km eingespart werden. In den 

heute insgesamt bei Continental 

in der Konzeptionsphase oder in 

der Vorentwicklung befindlichen 

Innovationen steckt noch ein-

mal ein zusätzliches Verbrauch-

seinsparpotenzial von bis zu 

2 Litern pro 100 km. Die 

Automatisierung wird Schritt 

für Schritt kommen. Die Ent-

wicklung von Technologien für 

fahrerlose Nutzfahrzeuge zum 

Einsatz auf öffentlicher Straße 

steht bei uns heute nicht im 

Fokus.

Die Sparwunder:

RoadRunner/MegaRunner 
TWIN 200
Halle 27, Stand C 29

2.700,- weniger Maut

3.960,- weniger Diesel

6.660,- Ersparnis p. a .

„In Zukunft lassen sich Informationen  
für das automatisierte Fahren anzeigen, 

beispielsweise wann vom  
automatisierten wieder in den  

manuellen Modus  gewechselt wird.“
Dr. Elmar Degenhart,  

Vorstandsvorsitzender der Continental AG
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Den Reifendruck  
optimal halten

BPW Mit dem preisgekrönten AirSave-System präsentiert die  

BPW Bergische Achsen KG eine wirtschaftliche Lösung,  

um den Reifendruck automatisch optimal zu halten und drohende 

 Reifenausfälle anzuzeigen.

„Heutige Reifenkontrollsysteme zeigen über 

Telematik-Anwendungen zwar eine Abweichung 

vom optimalen Reifenluftdruck an. Ob und wann 

dieser beispielsweise durch Nachfüllen von Luft 

wieder erreicht wird, bleibt aber offen“, erklärt 

Dr. Markus Kliffken, in der BPW-Geschäftsleitung 

verantwortlich für das Innovationsmanagement. 

Werde die fehlende Luft nicht nachgefüllt oder 

ein schleichender Luftverlust nicht abgestellt, 

drohten teure Reifenschäden und Zeitverluste 

durch Werkstattaufenthalte.

Vorteil: Autarke Lösung.
Ein Vorteil von AirSave gegenüber bisherigen 

Reifendruckregelsystemen: Es handelt sich um 

eine autarke Lösung, die einfach montiert und 

ohne großen Zusatzaufwand nachgerüstet wer-

den kann. Das geschlossene System besteht aus 

einem Kompressor, einer elektrischen Steuerung, 

einem Reifenventil, mehreren Druck- und Tempe-

ratursensoren und einer Stromquelle. 

All diese Komponenten sitzen geschützt in 

einem Gehäuse. Es wird direkt über der Nabe 

montiert. Der entscheidende Vorteil dieser Kon-

struktion, die mit dem Trailer Innovationspreis 

ausgezeichnet wurde: Es gibt keine rotierenden, 

unter Reifendruck stehenden Kupplungen, die 

nur schwer dicht zu halten sind.

Für jeden einzelnen Reifen erfolgt die automa-

tische Nachstellung auf den definierten Solldruck 

während der Fahrt. Störungen im System wie ein 

permanenter Druckverlust im Reifen werden über 

ein LED-Licht direkt am Reifen angezeigt. 

„Der Reifenluftdruck ist ein entscheidender 

Faktor, wenn es um die Betriebskosten geht. 

Befindet er sich nicht im optimalen Bereich, 

führt das zu steigendem Reifenverschleiß, 

geringerer Reifenlaufleistung sowie erhöhtem 

Kraftstoffverbrauch und damit auch CO2-Aus-

stoß“, so Dr. Kliffken. „Dank des dezentralen 

Systemaufbaus von AirSave ist es deutlich 

einfacher, Reifenschäden zu lokalisieren.“

AirSave kann auf den üblichen 

Trailer achsen nachgerüstet wer-

den und ist durch den dezentralen, 

au tarken Aufbau frei skalierbar. Ferner 

ist das System absolut wartungsfrei. 

Da AirSave auf der Nabe montiert ist, 

werden für das Rad selbst keine Spe-

zialbauteile benötigt und der Reifen-

service ist unkompliziert möglich. Das 

System kann mit jedem Reifen-Felgen-

Fabrikat kombiniert werden.

>> Halle 26, Stand C31

FACHKRÄFTE-
MANGEL?
NICHT MIT UNS!

Eine individuelle Beratung und persönliche Betreuung 
bietet Ihnen das Opel Firmenkundencenter:
Tel.: 0180 58010*, info@opel-firmenkundencenter.de
Mehr auf opel.de

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Besuchen Sie Opel in 
Halle 12, Stand D 22
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AirSafe wird über der Nabe 

montiert: Es misst nicht 

nur den Luftdruck, sondern 

korrigiert ihn auch gleich 

mittels eingebautem Mini-

Kompressor.
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ULTRA-SEAL

Neues Dichtmittel
Das US-Unternehmen Ultra-Seal 

präsentiert sein präventives Flüs-

sigdichtmittel erstmals auf dem 

europäischen Nutzfahrzeugmarkt. 

Der Ultimate Tyre Life Extender 

soll Nutzfahrzeugreifen vor Lecka-

gen, Pannen und Reifenplatzern 

schützen und Löcher sofort nach 

ihrem Entstehen abdichten. In 

einer neunmonatigen Testphase 

bei dem belgischen Transport-

unternehmen DSV Road Holding 

stellte sich laut dem Anbieter 

heraus, dass Reifenprobleme bei 

den mit Ultra-Seal ausgestatte-

ten Fahrzeugen um 75 Prozent 

sanken. Die Zahl der Reifen-

platzer soll um sieben Prozent, 

sonstige Reifenschäden um acht 

Prozent zurückgegangen sein. 

Die Kostensenkung, die dadurch 

erzielt werden konnte, lag bei 1,5 

Millionen Euro pro Jahr. Abzüglich 

der Beschaffungskosten für das 

Produkt in Höhe von 500.000 

Euro für 8.500 Fahrzeuge sind 

demnach insgesamt eine Million 

Euro eingespart worden.

 >> Halle 25, Stand D61

Rundum transparent und sicher
CONTINENTAL AG  Der Hannoveraner Reifenhersteller stattet die gängigsten Bus- und Lkw-Pneus ab Werk mit Mess-Sensoren aus.  

Ein neues Reifeninformations- und -managementsystem soll die Sensortechnik zu einem Conti-Gesamtsystem verknüpfen.

Routine-Aufgaben der Technik über-

lassen – das gilt nicht nur für die Ent-

wicklung von Fahrerassistenzsyste-

men, sondern gleichermaßen für die 

Reifentechnik. Vor diesem Hintergrund 

hat Reifenhersteller Continental jetzt 

das 2013 eingeführte Reifendruck-

kontrollsystem Conti PressureCheck 

(PC) weiter optimiert: Mit dem Konzept 

der iTyre-Reifen zeigt der Hersteller 

eine erweiterte Lösung für die digitale 

Reifenkontrolle. Bei den iTyre-Reifen 

werden die zur Messung von Reifen-

druck und -temperatur erforderlichen 

ContiPressureCheck-Sensoren bereits 

im Werk montiert. 

„Aktuell sind 22 der wichtigsten 

Reifengrößen als iTyre-Reifen verfüg-

bar, insbesondere aus den Reifenli-

nien Conti Hybrid und Conti EcoPlus“, 

erklärt Conti-PC-Manager Hartwig 

Kühn. „Damit decken wir mit dem 

Sensorsystem 80 Prozent der für Bus 

und Lkw gängigen Reifentypen ab 

und bieten echten Komfort bei der 

Zustandsmessung.“

So sparen die vorinstallierten Sen-

soren den Flottenbetreibern nicht 

nur wertvolle Montagezeit. Continen-

tal übernimmt mit der Werkmontage 

neben den Montagekosten auch die 

Garantie für den korrekten Einbau und 

die richtige Positionierung der Senso-

ren in den iTyre-Reifen. 

Die von den Sensoren im Reifen-

inneren ermittelten Daten werden 

kontinuierlich aufgezeichnet und dem 

Fahrer auf Abruf auf einem Display 

angezeigt. Bei Abweichungen von vor-

gegebenen Sollwerten warnt der Conti 

PressureCheck den Fahrer eigenstän-

dig sofort, sodass erforderliche Maß-

nahmen umgehend ergriffen werden 

können. Überdies soll das Conti Pres-

sureCheck-System dazu beitragen, 

Kraftstoffverbrauch und Reifenabrieb 

zu verringern. „Das erhöht die Lauf-

leistung, die längere Lebensdauer der 

Reifen senkt die Betriebskosten“, fasst 

Kühn zusammen.

Darüber hinaus ist das Pressure-

Check-System mit verschiedenen Tele-

matik-Systemen kompatibel. Dadurch 

lassen sich die erfassten Daten sowohl 

auf einem integrierten Display anzei-

gen, als auch an externe Geräte über-

mitteln. Das, so Kühn, sorge unmittel-

bar für Transparenz und vereinfache 

das Reifenmanagement für die Flotte. 

Unter ganzheitlicher Betrachtung 

sieht Continental das PressureCheck-

System als Teil von ContiConnect, 

einem neuen Reifeninformations- und 

-managementsystem für Lkw- und 

Busflotten, das die Hannoveraner erst-

mals auf der IAA vorstellen. „Das IT-

System verarbeitet die Daten der Con-

tiPressureCheck-Sensoren, überwacht 

die Einhaltung der Solldaten, analy-

siert die Reifendaten, benachrichtigt 

bei Bedarf den Flottenmanager und 

bietet Korrekturmaßnahmen an“, fasst 

Conti-Produktmanager Bijan Gerami-

Manesch zusammen. ContiConnect 

soll im zweiten Quartal 2017 in den 

Kernmärkten zur Verfügung stehen.

 >> Halle 17, Stand A06

Hybrid and full LED round 
lamps for trailers
Hall 12, Booth B23

Heben ohne Limit

72250 Freudenstadt     Tel +49 (0) 7441-4031   info@finkbeiner.eu     www.finkbeiner.eu
Stationäre und mobile Hebebühnen für Nutz- und Sonderfahrzeuge bis 60t

Besuchen Sie uns:

IAA Nutzfahrzeuge, Halle 23 Stand E43

ALLIGATOR

Live-Demo mit Simulator
Erstmals mit einer Live-Demonstration an einem Simulator 

präsentiert die Alligator Ventilfabrik ihr Reifenmanagementsys-

tem sens.it HD. Laut dem Unternehmen stellt das System, das 

seit einem Jahr vertrieben wird, alle Messwerte zu Reifendruck 

und -temperatur in einer Plattform dar. Die Informationen sind 

weltweit für Fahrer, Fuhrparkleiter und Werkstatt abrufbar. Zur 

Erfassung der Daten wird ein Sensor ohne Werkzeug mit einem 

Gurt am Reifen befestigt. Das Unternehmen zeigt außerdem die 

neue Ventilkappe DS-P. Sie muss zum Prüfen und Optimieren 

des Luftdrucks nicht abgeschraubt werden. 

 >> Halle 11, Stand D21

Produktmanager  

Bijan Gerami-Manesch 

demonstriert die 

 vielfältigen Analyse-

funktionen von 

 ContiConnect.

Der daumengroße Sensor des 

PressureCheck-Systems überwacht 

alle Reifendaten.

Der Sensor ist durch 

das zum Patent 

 angemeldete Textil-

gurtsystem werk-

zeuglos an nahezu 

jedem Lkw-Rad 

installierbar.
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Das Flüssigdichtmittel „Ultra-Seal“ soll Reifen 

vor Leckagen und Pannen schützen. 
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Sparsam unterwegs
MICHELIN Der Hersteller präsentiert für alle Achspositionen Reifen der  

Kraftstoffeffizienzklasse A des euro päischen Reifenlabels. Neuheiten für Volumentransporte.

Energieeinsparung und Effizi-

enz stehen beim Messeauftritt 

von Michelin ganz oben an. 

Mit der neuen Produktreihe 

Michelin X Line Energy zeigt 

der Reifenhersteller neue Pneus 

für den Volumentransport im 

Fernverkehr. Die Reifen sind für 

alle drei Achsen erhältlich. 

Ungeachtet ihrer kompak-

ten Bauhöhe und ihrer hohen 

Achstraglasten von bis zu acht 

Tonnen (einzelbereift) sollen die 

Reifen der Energy-Produktreihe 

deutliche positive Auswirkungen 

auf den Kraftstoffverbrauch zei-

gen. Das belegt Michelin mit der 

Kraftstoffeffizienzklasse A des 

europäischen Reifenlabels, mit 

der die Reifen für alle Achsposi-

tionen ausgezeichnet sind. 

Einen besonderen Schwer-

punkt legt Michelin zur IAA auf 

die Präsentation seiner Service-

Angebote wie Michelin Tire Care 

und Michelin solutions. Dazu 

hat der Reifenhersteller gemein-

sam mit seinen Partnern ein 

umfassendes, modular konzi-

piertes Lösungspaket für die 

aktuellen Herausforderungen 

europäischer Flotten erarbei-

tet. So wurde mit Effitires eine 

Outsourcing-Lösung für das 

Reifenmanagement entwickelt, 

bei dem die Kunden sogar eine 

Kraftstoffeinsparungsgarantie 

erhalten können. 

Mit Effitrailer steht den 

Kunden zudem eine Lösung 

zur Planung und Verwaltung 

von Sattelaufliegern zur Ver-

fügung. Darüber hinaus bieten 

die Michelin solutions über die 

Luftdrucküberwachung auch 

eine Garantie zur Reduzierung 

von Reifenpannen und der 

damit verbundenen Folgekos-

ten. Für den Fall, dass die in 

den Michelin solutions verein-

barten Ziele nicht erreicht wer-

den, erhalten die Nutzer – ein 

originelles Novum am Markt – 

eine vertraglich bindende Geld-

zurück-Garantie.

>> Halle 17, Stand A20

BOHNENKAMP AG

Trotzt schlechtem Wetter 
Die Bohnenkamp AG mit der Marke Windpower bietet neben 

Reifen für Regional- und Fernverkehr auch Reifen für den 

Baustelleneinsatz sowie Winterprofile. Man zeigt drei neue 

Profile. Für leichte Lkw ist der TransACE AL01 konzipiert. 

Das Model ist robust und extra verstärkt – besonders im 

Zustellverkehr wichtig. Als gut beschreibt Windpower auch 

Fahrverhalten und Haftungseigenschaften – selbst bei widri-

gen Bedingungen wie Nässe oder Starkregen. Mark Sobiech, 

Key Account Manager Trailer- und Nutzfahrzeugreifen erklärt: 

„Mit diesen Reifen 

schließen wir die Lücke 

zwischen Nutzfahrzeug-

Trailerreifen und klassi-

scher Lkw-Bereifung ab 

17,5 Zoll.“ 

 >> Freigelände, 
Stand K61

HANKOOK

Vollständige Reifenlinie
Weltpremieren im Reifen-Segment für Lkw und Busse 

präsentiert der koreanische Markenhersteller Hankook. Mit 

 SmartTouring hat Hankook erstmals eine Bereifung speziell für 

Fernbusse entwickelt. Smart verweist dabei auf die vornehm-

lichen Reifeneigenschaften Sicherheit (Safety) Laufleistung 

(Mileage), Reifenmischung (AntiCut&Chip), Runderneuerungs-

fähigkeit (Retreadability) und Traktion (Traction).

Darüber hinaus hat Hankook seine e-cube Blue-Serie für den 

Lkw-Fernverkehr um Reifen mit Lenk- und Achsenprofilen 

erweitert. Erstmals zeigt der Hersteller auf der IAA damit 

eine Komplettlösung für alle Achspositionen, die überdies die 

Rollwiderstandsklasse A ausweist. Last but not least fokussiert 

Hankook mit seinem Messeauftritt das Lowline-Segment im 

Bereich für die Lenk- und Antriebsachse. Die neuen Nieder-

querschnittgrößen der 45er- und 50er-Serien aus der e-cube 

MAX Reifenlinie wurden speziell für Mega-Lkw entwickelt. 

    >> Halle 14 / 15, Stand A01

AEOLUS TYRES

Neo für den Lkw
Online-Handel und Paketmarkt boomen. Davon will der chine-

sische Reifenhersteller Aeolus Tyres profitieren. Man zeigt mit 

der neuen Produktreihe Transace eine Reifenserie, speziell 

auf die Anforderungen von Leicht-Lkw und Transportern im 

urbanen Lieferverkehr zugeschnitten. Aeolus Tyres sieht 

durch die Zunahme der Internet-Bestellungen ein interessan-

tes Marktsegment mit steigender Nachfrage nach speziell 

ausgelegten Reifen. Die soll Transace bedienen.  Darüber 

hinaus zeigt der Hersteller, dessen Muttergesellschaft Chem-

China 2015 den italienischen Reifenanbieter Pirelli übernom-

men hat, seine neue Lkw-Reifenserie Neo. Auch sie ist eine 

Sonderentwicklung, gemeinsam mit Exklusivimporteur und 

Reifengroßhändler Heuver den europäischen Anforderungen 

angepasst. Mit der Neo-Linie könne man laut Heuver Kunden 

mit gemischten Fuhrparks aus einer Hand erstmals ein 

 Komplettangebot für das gesamte Spektrum bieten. 

     >> Halle 16, Stand A37

europart.net

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-,  
Trailer-, Transporter und Bus-Ersatzteile!

■  Top-Qualität nach höchsten  
 europäischen Automotive Standards

■  Mehr als 6.500 Artikel im  
 Eigenmarken-Sortiment

■  Strenger Auswahl- und  
 Qualitätsicherungsprozess

■  Jährlich 500 neue Referenzen

■  Neu bei uns im Programm:  
 EUROPART Eigenmarke – 
 ABS- und EBS-Elektrowendeln

Fragen Sie uns! Telefon 0180 2255 330*
*nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen

EUROPART 
Premium Parts

Besuchen Sie uns auf 
der IAA 2016: Halle 26, 
Stand E40

GPS-Tempomat
Den Lkw im zwölften Gang bei einer Drehzahl von unter 

1.000 Umdrehungen über einen Hügel bugsieren, ohne ins 

Schwitzen zu kommen? Schwierige Angelegenheit. Doch dank 

der GPS-Tempomaten soll ein umweltschonendes Anfahren 

für schwere Laster kein Problem mehr sein. Auf Basis von 

GPS- und Kartendaten erhalten sie per Funk Informationen 

über die vor ihnen liegende Strecke und passen daraufhin die 

Geschwindigkeiten an. Frei nach dem Prinzip des Radfahrens: 

Im Tal Schwung für den Hügel holen, mit geringer Geschwin-

digkeit den Gipfel passieren und dann bergab rollen lassen. 

Alles geregelt durch den Geschwindigkeitscomputer. Durch 

intelligentes Tempomanagement benötigt der Lkw so wenig 

Energie wie nötig. Daraus folgt außerdem, dass durch zu 

hohe Geschwindigkeiten beim Hinabfahren keine überschüs-

sige Energie weggebremst werden muss. Ein typischer Fehler 

bei Truckern, die an der Hügelkuppe weiter Gas geben. Ganz 

ohne Fahrer geht es aber dann doch nicht. Irgendwer muss 

das Fahrzeug ja lenken. Ohne Zeitverlust sollen sich dadurch 

bis zu sechs Prozent an Kraftstoffeinsparung ergeben. 

Unangenehm könnte die Funktion für Fahrer sein, die mit 

einem älteren Gefährt ohne GPS-Tempomat hinterherfahren. 

Sie müssen bei Steigungen widerwillig den Fuß vom Gas 

nehmen und zusehen, wie sie den Hügel erklimmen. Jedoch 

dürfte das in naher Zukunft kein allzu großes Problem mehr 

darstellen. Fast alle großen Lkw-Hersteller bieten diese Funk-

tion mittlerweile für ihre Fahrzeuge an.

>> IAA-Lexikon
präsentiert

Speziell für 

Mega-Lkw 

entwickelt: 

Der e-cube 

MAX.

Mit der 

Neo-Linie 

deckt 

Aeolus 

erstmals 

alle Reifen-

typen ab.

Aller Klassen: Wind-

power zeigt sein breites 

Sortiment von Bau bis 

Regionalverkehr.

Für Volumentransporte 

im Fernverkehr: Die 

Michelin X-Line Energy.



Intelligent und 
leicht

MAXION WHEELS Der Felgen hersteller präsentiert 

die intelligente Sicherheits technologie 

MaxSmartTM für Nutzfahrzeug-Stahlräder. 

Zudem hat das Unternehmen ein nur 34 kg 

schweres Stahlrad entwickelt. 

Maxion Wheels kombiniert bei 

der MaxSmart-Technologie 

ein Stahlrad mit Sensoren. 

Diese erfassen eine Vielzahl 

unterschiedlicher Räder- und 

Reifendaten wie Radlast, Luft-

druck, Reifentemperatur sowie 

den festen Sitz des Rades an 

der Achse und stellen die Infor-

mationen dem Fahrer des Fahr-

zeugs sowie Flottenbetreibern 

zur Verfügung. Dadurch soll die 

Sicherheit bei Nutzfahrzeugen 

erhöht werden.

„Sicherheit ist eines der 

großen Themen für die Nutz-

fahrzeugindustrie. Unser Ziel 

ist es, mit den zur Verfügung 

gestellten Daten 

Unfälle und teure Fahr-

zeugreparaturen von vorn-

eherein zu vermeiden“, erklärt 

Pieter Klinkers, CEO Maxion 

Wheels. Die MaxSmart-Tech-

nologie nutze dabei die kine-

tische Energie, die vom Rad 

erzeugt wird, um die Senso-

ren mit Energie zu versorgen. 

Klinker: „Diese sammeln und 

übertragen kontinuierlich Infor-

mationen, die sowohl im Fahr-

zeug als auch über eine Cloud 

geladen werden und wichtige 

Hinweise geben können. Auf 

diese Weise ermöglicht Maxion 

Wheels intelligente Sicherheit, 

von der nicht nur Fahrer, son-

dern auch Flottenbetreiber 

profitieren.“ Die MaxSmart-

Technologie durchläuft aktuell 

letzte Abschlusstests und soll 

2017 serienreif sein.

Maxion Wheels kündigt 

zudem für das Jahr 2017 mit 

Gen34 ein Stahlrad an, das in 

der Dimension 22,5 x 9,00 Zoll 

nur 34 kg wiegen soll und damit 

zwei kg leichter als sein Vorgän-

germodell ist. Maxion Wheels 

ist es eigenen Angaben zufolge 

in den letzten Jahren bereits 

gelungen, mehr als fünf kg Stahl 

einzusparen, ohne dabei Abstri-

che hinsichtlich Zuverlässigkeit 

und Haltbar-

keit machen zu 

müssen. Mit dem neuen 

Gen34-Stahlrad werden sich pro 

Nutzfahrzeug noch einmal 35 

bis 40 kg Gewicht einsparen 

lassen.

 >> Halle 26, Stand E47

Halle 13, C40

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.continental-lkw-reifen.de

Kraftstoffeffizienz-Klasse „A“:  
die neuen Conti EfficientPro

Die neuen Lkw-Reifen für Lenk- und Antriebs-
achsen sind primär für den Langstrecken- 
transport auf Autobahnen und Schnellstraßen 
entwickelt worden.

Wesentliche Merkmale bilden spezielle  
Gummimischungen und ein konsequent  
weiter optimiertes Abrollverhalten. 

Damit lassen sich auf 100 km bis zu 0,64l  
Kraftstoff im Vergleich zur Conti EcoPlus-Serie 
der Generation 3 einsparen.

A

Conti EfficientPro S Conti EfficientPro D

-0,64 l / 100 km

Continental 
Halle 17, Stand A06/B11 
22. – 29. September 
Hannover
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Der Sensor ist in 

die Felge integriert.

Die ultraleichte 

Stahlfelge soll 

2017 auf den 

Markt kommen.

Glänzend aufgelegt
ALCOA WHEELS Der Hersteller bringt ein neues Aluminiumrad 

für Lkw auf den Markt. Außerdem baut der Hersteller sein Angebot 

für Tiefladeanhänger aus.

Alcoa Wheels hat die Marktein-

führung des Ultra ONE-Rades 

mit MagnaForce-Legierung 

angekündigt. Die Produktion 

des geschmiedeten Alumini-

umrades beginnt Anfang 2017 

in den Fertigungsanlagen im 

ungarischen Székesfehérvár. 

Das Rad wird aus Alcoas paten-

tierter MagnaForce-Legierung 

hergestellt, die laut dem Unter-

nehmen im Durchschnitt 17 

Prozent stärker ist als die indus-

trielle 6061-Standardlegierung. 

„Das Ultra ONE-Rad mit 

MagnaForce-Legierung, eine 

Neuheit in Europa, hält auch 

den schwersten Lasten stand, 

ohne dabei schwer zu sein“, 

sagte Merrick Murphy, Global 

President, Alcoa Wheel and 

Transportation Products, als 

er auf der Messe das Produkt 

vorstellte. 

Das Design des neuen Lkw-

Rades ist kompatibel mit Rei-

fendruckkontrollsystemen. Die 

maximale Tragfähigkeitskenn-

zahl wurde von 4.125 kg auf 

4.250 kg erhöht. Das einheitli-

che Felgenhorn ermöglicht es, 

Auswuchtgewichte zum Aufste-

cken und zum Kleben zu ver-

wenden. Das Ultra ONE 22,5” 

x 9.00”-Rad mit MagnaForce-

Legierung ist 7,5 Prozent leich-

ter als das momentane 22,5” x 

9.00”-Rad des Unternehmens.  

Zudem weitet Alcoa Wheels 

mit der Markteinführung von 

Rädern mit den Oberflächen-

behandlungen LvL ONE und 

Dura-Bright EVO sein Portfo-

lio für den europäischen Markt 

der Tiefladeanhänger aus. LvL 

ONE-Räder werden einem Her-

stellungs- und Produktionspro-

zess unterzogen, der laut Her-

steller die Belastbarkeit erhöht, 

einen unverwechselbaren Glanz 

verleiht, niedrigere Betrieb-

stemperaturen und ausrei-

chende Flexibilität ermöglicht. 

Alcoas 17,5” x 6,75”-Räder für 

Tiefladeanhänger mit der LvL 

ONE-Oberfläche gehören nach 

Unternehmensangaben zu den 

leichtesten und stärksten in 

ihrem Segment. 

Dura-Bright EVO ist eine 

patentierte Oberflächenbe-

handlung, die zu einem integra-

len Bestandteil des Rades wird. 

Anders als andere Beschichtun-

gen splittere, breche und kor-

rodiere Dura-Bright EVO nicht 

und löse sich nicht ab, so Alcoa 

Wheels. 

 >> Halle 25, Stand B13

Sie enthüllten die Räder-Neuheiten (v.l.n.r.): Tim Meyers, Group President Alcoa Transport and 

Construction Solutions; Merrick Murphy, President Alcoa Wheel and Transportation Products; Bernd 

Schäfer, Vice President Commercial Alcoa Global Rolled Products BCI, und Randall Scheps, Vice 

President Alcoa Wheels Europe Middle East and Africa.

www.spier.de

Besuchen Sie uns!
Halle 27, Stand E32

F
O

T
O

: 
A

L
C

O
A

 W
H

E
E

L
S



13
5. Messetag

aktuell

Montag

26. 
September 2016 FOKUS: Werkstatt

ALLTRUCKS TRUCK & TRAILER SERVICE

Service für die Partner
Alltrucks Truck & Trailer Service stellt auf seinem 

Messestand ein neues Vermarktungskonzept für 

Partnerwerkstätten vor. Es soll die Mehrmarken-

kompetenz betonen. Ziel ist es, neue Kunden zu 

gewinnen. Das Vermarktungskonzept ist laut All-

trucks methodisch und systematisch auf-

gebaut und umfasst neben einer Bestands-

aufnahme einen Marketingleitfaden mit 

Tipps und Maßnahmen sowie diversen 

Coaching- und Trainingsangeboten. 

Die Besucher können sich außerdem 

am Messestand über den neuen Werk-

stattfinder von Alltrucks informieren. 

Jede Partnerwerkstatt kann damit eine 

eigene Internet-Visitenkarte erstellen. Die 

Suchfunktion seines Werkstattfinders hat 

Alltrucks ebenfalls verbessert. 

 >> Halle 16, Stand B30

Breites 

 Spektrum:  

febi bilstein 

präsentiert 

sein Produkt- 

und Service-

angebot.

Thomas Zechmann, 

Vertriebsleiter für 

 Bayern und Österreich 

bei Texa, präsen-

tiert stolz die neue 

Anzeigen einheit 

 AxoneNemo.

Große Auswahl: 

EUROPART 

präsentiert seine 

Eigenmarke.

HALLE 16 

STAND C01

Jeder Situation gewachsen!
Hervorragende Kilometerleistung
Extreme Robustheit
Verlängerte Reifenlebensdauer*

Die neue On/Off Lkw-Reifenserie:
M-STEER 001, M-DRIVE 001 und M-TRAILER 001

Bridgestone Europa
Konsultieren Sie unsere Website, um einen zugelassenen
Bridgestone-Händler in Ihrer Nähe zu finden.

*  Dies bezieht sich auf das Total Tyre Life Konzept, welches Ihnen die Möglichkeit bietet,
die Lebensdauer der Reifen durch die hochwertige Bandag Runderneuerung zu verlängern.

www.bridgestone.de

EUROPART 

Eigenmarke und neuer DAF-Katalog 
Ein Schwerpunkt der Messepräsentation von 

EUROPART sind die Ersatzteile und Ver-

brauchsmaterialien aus dem Produkt programm 

der Eigenmarke. 

Das Sortiment umfasst derzeit mehr als 6.500 

Teile, jährlich kommen 500 neue Referenzen 

hinzu. Bis Ende des Jahres will EUROPART 

rund 7.000 Artikel im Eigenmarkensortiment 

bereithalten. Ziel sei es, den Kunden im 

Trucksegment alle notwendigen Ersatzteile, 

Werkzeuge und Zubehöre wenn möglich unter 

der EUROPART-Eigenmarke Premium Parts 

anbieten zu können, erklärt EUROPART-

Geschäftsführer Pierre Fleck. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der DAF-

Katalog. Der Teilehändler hat die neuen DAF-

Fahrzeugtypen mit den dort verbauten Teilen 

recherchiert und sein Sortiment um wichtige 

Teile erweitert. Auf über 320 Seiten finden 

sich mehr als 1.500 Artikel, passend für die 

Baureihen XF, CF und LF der Baujahre 1997 

bis 2016. 
 >> Halle 26, Stand E40

FEBI BILSTEIN

Starter und Generatoren  
Die Truck Division von febi bilstein legt ihren 

Fokus der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge auf 

seine Produkt- sowie Serviceangebote. Eines 

der Highlights ist die Produktlinie Starter und 

Generatoren mit mehr als 500 Referenzen für 

europäische Nutzfahrzeuge. Die Standbesu-

cher erhalten Einblicke in das breite Spektrum 

der am Hauptstandort in Ennepetal produ-

zierten Ersatzteile. Zu diesen zählen unter 

anderem geschaltete Nkw-Wasserpumpen, 

die hohe Ansprüche an Passgenauigkeit und 

präzise Fertigung erfüllen. 

 >> Halle 12, Stand B30

TEXA

Fernwartung per App
Zwei neue Produkte zeigt Texa den 

Messebesuchern. Da ist zum einen die 

Anzeigeeinheit AxoneNemo. Texa hat die 

Anzeigeeinheit speziell für den Einsatz 

in Nutzfahrzeugwerkstätten entwickelt. 

Thomas Zechmann, Vertriebsleiter für 

Bayern und Österreich, beschreibt sie als 

ganz besonders robust, wasserdicht und 

handlich. Auch heftige Stürze überstehe das 

Gehäuse. 

Die zweite Messeneuheit heißt E-Truck. Das 

System eignet sich für die Ferndiagnose 

in Nutzfahrzeugen. Dazu wird ein mini-

mal kleines Gerät in die Diagnosebuchse 

des Fahrzeugs 

installiert und so 

konfiguriert, dass 

die konstante Fern-

überwachung des 

Fahrzeugs möglich 

ist. Nicht nur Wartungstermine kann der 

Fuhrparkleiter damit im Voraus planen. Es 

informiert laufend über den Zustand der 

Fahrzeuge. Über eine App und ein spezielles 

Steuerungsportal kann der Fuhrpark- oder 

Werkstattleiter aus der Ferne Änderungen 

an den Fahrzeugeinstellungen vornehmen. 

 >> Halle 23, Stand E47

Für Ihre wertvolle Fracht:
Sicherheit mit System.

Halle 27 - Stand C23

www.wistra.eu

Ein Höhepunkt des Messeauftritts von Alltrucks 

ist der neue Werkstattfinder. Partnerwerkstätten 

können damit eine eigene Internet-Visitenkarte 

erstellen.

FINKBEINER

Trägt bis  
neun Tonnen
Die Walter Finkbeiner GmbH 

ist auf Fahrzeughebebühnen 

für Nutzfahrzeugwerkstätten 

spezialisiert. In diesem Jahr 

präsentiert der Hersteller eine 

Fahrschienen-Hebebühne, 

verschiedene Radgreifersys-

teme sowie die Zweisäulen-

Hebebühne TPL, die Pkw und 

Leichtnutzfahrzeuge bis neun 

Tonnen trägt. 

Die Hebebühne eigne sich insbesondere auch, 

um Transporter mit langen Radständen sowie 

leichte Nutzfahrzeuge anzuheben, teilt Fink-

beiner mit. Entscheidend sei dabei nicht nur 

die reine Nutzlast, sondern auch die Biege-

steifigkeit der tragenden Bauteile und somit 

die sichere Lastaufnahme. Der Hersteller hat 

eigens deswegen ein Tragarmkonzept entwi-

ckelt.    
 >> Halle 23, Stand E43
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Eine Fahrschienen-Hebebühne, verschiedene Radgreifersysteme 

sowie eine Zweisäulen-Hebebühne präsentiert Finkbeiner.
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„Digitalisierung 
weiter gedacht“

INTERVIEW Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Director 

des neuen Bereichs „Digital Solutions & Services“ bei 

 Mercedes-Benz Lkw, erläutert die Hintergründe des neuen 

Bereiches und zeigt konkrete Beispiele für neue Produkte.

>> Die Daimler AG hat die Telematiklö-

sungen rund um die Marke Fleetboard 

im neuen Bereich „Digital Solutions & 

Services“ integriert. Was bezwecken 

Sie mit dieser Integration?

Dr. Daniela Gerd tom Markotten: 

Wir sind mit Fleetboard vor 15 Jah-

ren gestartet und haben seitdem über 

180.000 Fahrzeuge mit dieser Tele-

matik ausgerüstet. FleetBoard schafft  

Lösungen für das Fuhrpark-, Auftrags-

Fahrer- und neuerdings auch für das 

Trailer Management. Grundlage dafür 

ist das FleetBoard Truck Data Center, 

in dem alle Daten des Lkw zusammen-

laufen und intelligent mit einander 

vernetzt werden. Dadurch sind wir in 

der Lage, die Digitalisierung mit völlig 

neuen Ideen weiter zu entwickeln.

>> Inwiefern?

Ein neuer Lkw von Mercedes verfügt 

über rund 400 Sensoren, mit denen 

Daten gesammelt werden können. Aus 

der verfügbaren Datenmenge werden 

neue Geschäftsideen und -modelle 

entstehen. Der neuen Bereich „Digi-

tal Solutions & Services“ bündelt die 

bereits vorhandenen und geplanten 

Aktivitäten rund um die digitalen 

Anwendungen für die Lkw  mit Stern – 

und das zudem auch eng vernetzt mit 

anderen Geschäftsbereichen.

>> Können Sie dafür ein Beispiel nen-

nen?

Auf der Messe zeigen wir den neuen 

Dienst Mercedes-Benz Uptime, der im 

Sinne von Predictive Maintenance auf 

Basis der gesammelten Fahrzeugda-

ten Wartungsempfehlungen errechnet. 

Bei drohenden Ausfällen wird der im 

System hinterlegte Ansprechpartner –

meist der Fuhrparkleiter – automatisch 

benachrichtigt. Ein weiteres Beispiel 

ist der FleetBoard Store für Apps, der 

auf der IAA Weltpremiere feiert.

>> Ein App Store für den Lkw?

Ganz genau. Bei der Vorstellung zei-

gen wir bereits Prototypen von 14 Apps. 

Die Plattform ist bewusst offen konzi-

piert, damit Branchenpartner, wie bei-

spielsweise Aufbauhersteller, aber auch 

Entwickler nützliche Apps entwickeln 

können, um den Straßengüterverkehr in 

Summe noch effizienter zu machen. Die 

Apps aus dem FleetBoard Store 

können nicht nur in Lkw von 

Mercedes-Benz, sondern auch 

in allen Fremdmarken genutzt 

werden. Die Applikationen kön-

nen auf Echtzeit-Daten zugreifen 

und laufen auf dem herausnehm-

baren Fahrer-Tablet DispoPilot.

guide von FleetBoard. Von der 

Einbindung von Partner-Apps 

profitieren alle Beteiligten: Kunden, 

die relevante Lösungen für ihr Unter-

nehmen über eine Plattform auf nur 

einem Gerät erhalten, Partner, die ihr 

Geschäft digitalisieren und Apps in über 

180.000 Fahrzeuge bringen können 

sowie Entwickler, die ein neues, inno-

vatives Umfeld erhalten, um Apps zu 

entwickeln. Allem voran steht die Idee 

einer übergreifenden Vernetzung des 

gesamten Transportgewerbes.

>> Welchen Nutzen bieten die Apps?

Ein Beispiel für eine App im Fleet-

Board Store ist die Schüttkegel-App, 

die wir gemeinsam mit Dautel ent-

wickelt haben. Damit weiß der Lkw-

Fahrer schon vor dem Abladen, wie viel 

Platz er zum Abladen des Schüttguts 

benötigt. Nach Eingabe des geladenen 

Schüttguts blendet die Schüttkegel-

App mit dem Einlegen des Rückwärts-

ganges den zu erwartenden Schüttke-

gel auf dem DispoPilot.guide 

ein. Diese Sicht hilft dem Fah-

rer das Fahrzeug so zu plat-

zieren, dass das Schüttgut an 

der richtigen Stelle abgeladen 

wird. Durch die Information 

macht die App mehrmaliges 

Rangieren, aber auch Nach-

arbeit mit Baugeräten über-

flüssig. Aber auch die übrigen 

Apps, die wir in Halle 14/15 zeigen, 

haben es in sich. Jeder Besucher ist 

herzlich eingeladen, sich unser neues 

Konzept demonstrieren zu lassen!

Mit RIO alles im Fluss
FLOTTENMANAGEMENT Vernetzung groß geschrieben: MAN verantwortet die 

 Entwicklung der neuen Digitalmarke innerhalb von Volkswagen Truck & Bus.

Mit RIO stellt Volkswagen Truck 

& Bus auf der Messe eine neue 

offene Plattform vor, die auch 

Fahrzeuge von Wettbewerbern 

einbezieht. Dank RIO sollen sich 

ab Anfang 2017 die Beteiligten der 

Lieferkette – vom Versender über 

Spedition und Transportunterneh-

men, Verlader, Disponent und Fah-

rer bis hin zum Empfänger – über 

ein einheitliches Informations- und 

Anwendungssystem mit Prognose-

funktionalität vernetzen können. 

RIO analysiert unterschied-

lichste Datenquellen. Informati-

onen über Zugmaschine, Trailer, 

Aufbauten, Fahrer und Auftrag 

werden zusammengeführt und 

zum Beispiel mit Verkehrs-, Wetter- 

oder Navigationsdaten kombiniert, 

um den Nutzern konkrete Hand-

lungsempfehlungen in Echtzeit zu 

liefern. Transparenz und Effizienz 

des Transportwesens sollen so 

gesteigert werden.

MAN ist RIOs Initiator und für 

die Entwicklung der Marke inner-

halb von Volkswagen Truck & 

Bus verantwortlich. „RIO ist eine 

Lösung für die gesamte Transport-

branche“, sagte Markus Lipinsky, 

Chief Digital Officer (CDO) von 

MAN und Verantwortlicher für 

RIO, auf der Messe. Für die offene 

Plattform habe man eine ganze 

Reihe von Partnern gewonnen, 

erläuterte er. Initialpartner von RIO 

sind unter anderem Continental, 

Schmitz-Cargobull, Krone, Meiller 

und TomTom. Als Lösungspartner 

sind Microlise, Telogis und Idem 

vom Start weg dabei sowie BNS 

und LIS als Softwarepartner. Auch 

mit Start-up-Unternehmen wie Syn-

fioo, ParkHere und Loadfox arbeitet 

RIO zusammen. 

Ab Frühjahr 2017 werden nach 

Unternehmensangaben neu aus-

gelieferte MAN-Lkw serienmäßig 

mit RIO ausgestattet sein. Zudem 

könne sich jeder Scania-Kunde auf 

Wunsch mit der Plattform verbin-

den. Mithilfe einer Nachrüstbox 

lasse sich außerdem jedes belie-

bige Fahrzeug mit FMS-Schnitt-

stelle ins Netzwerk integrieren. RIO 

wird automatisch über die Cloud 

aktualisiert. Updates sollen bis zu 

40 Mal im Jahr kommen.

Die RIO-Macher haben nicht nur 

große Flottenbetreiber im Blick, 

sondern besonders auch kleinere 

und mittlere Transportunterneh-

men. Mit RIO lassen sich verschie-

dene Apps nutzen. Dabei wird es 

fahrzeugspezifische Services geben 

– etwa von MAN oder Scania – aber 

auch einen Marktplatz für herstel-

lerübergreifende Apps oder solche 

von Drittanbietern. 

 >> Halle 12, Stand B14

RIO: Beispiele für  
künftige Anwendungen 

„Driver‘s Connectivity“: Der Fahrer bekommt über 
die App auf seinem Smartphone relevante Hin-
weise, wie zum Beispiel neue Transportaufträge. 
Mit einem Klick startet dann direkt die Navigation 
zum Kunden. 

„Truck Share“: Dies ist eine Funktionalität für 
die Anforderungen der so genannten „Shared 
Economy“. Fahrzeugübergaben können per digi-
talem Zugangsschlüssel erfolgen, direkt über das 
Smartphone.

Halle 27 Stand F27

IAA NFZ APP
Kostenlos erhältlich

IAA CV APP 
Free download

„Aus der verfügbaren Datenmenge 
werden neue Geschäftsideen und 

-modelle entstehen.“
Dr. Daniela Gerd tom Markotten,  

Digital Solutions & Services bei Mercedes-Benz Lkw

Markus Lipinsky, Chief Digital Officer von 

MAN und verantwortlich für RIO, zeigt das 

farbenfrohe RIO-Modul.
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„Wir brauchen 
klare  Vorgaben 

der EU“
INTERVIEW Im Gespräch mit Ron Borsboom, 

 verantwortlich für die Produktentwicklung bei DAF 

Trucks. Der niederländische Lkw-Hersteller arbeitet  

mit dem „COnVENienT“-Innovation-Truck bereits  

heute am Lkw der Zukunft.

>> Herr Borsboom, was ist der 

„COnVENienT“-Innovation Truck und 

was steckt hinter der Schreibweise?

Ron Borsboom: COnVENienT ist 

ein europäisches Projekt und steht 

für „COmplete Vehicle ENergy-saving 

Technologies“. Das Ziel ist, den Treib-

stoffverbrauch im Fernverkehr über 

20 Prozent zu senken. Wir wollen das 

unter anderem durch ein völlig neues 

Lkw-Design schaffen. Aber auch, 

indem wir Energieflüsse im Fahrzeug 

nutzen, die bislang verloren gehen. 

>> Welches Ziel haben die Designän-

derungen?

Mit einem aerodynamischen Design 

kann man die Luftströme möglichst 

effizient um das Fahrzeug herum lei-

ten. In das Fahrzeug gelangt dann 

nur so viel Luft, wie zur Motorküh-

lung benötigt wird. Da ist noch viel 

Raum für Verbesserungen, wir brau-

chen dazu aber eine Lockerung der 

strengen Regeln zu den erlaubten Lkw-

Abmessungen. Der Gesetzgeber muss 

auf EU-Ebene klären, wie viel solchen 

Extraraum wir für aerodynamische 

Maßnahmen haben.

>> Mit windschnittigeren Lkw 

alleine lassen sich aber noch keine 20 

Prozent und mehr Verbrauchseinspa-

rung realisieren…

Richtig. Ein weiterer Schritt ist 

die Elektrifizierung von Nebenabtrie-

ben, beispielsweise die Kühl- und die 

Steuerpumpe. Die werden bislang vom 

Motor angetrieben, das kostet Kraft. 

Indem man diese Pumpen intelligent 

ansteuert, kann man ebenfalls Ener-

gie sparen. Die nächste Stufe wäre 

dann, diese elektrischen Nebenab-

triebe durch kostenlose Energie zu 

betreiben, etwa durch Energierückge-

winnung beim Bremsen. Damit werden 

auch Hybridantriebe im Nutzfahrzeug 

endlich wirtschaftlich.

>> Und was verstehen Sie unter „Smart 

Mobilisation“?

Der Lkw wird künftig nicht nur wis-

sen, wo er ist, sondern auch, wo er hin-

fährt und was um ihn herum passiert. 

Gibt es Staus? Gibt es Ampeln? Was 

machen diese Ampeln? Es kann sinn-

voll sein, dass ein Lkw bereits früher 

langsamer fährt, um später nicht im 

Stau zu stehen. Das wäre die nächste 

Stufe des vorausschauenden Tempo-

maten.

>> Auch beim Platooning brauchen Sie 

diese intelligenten Lkw.

Beim Platooning, wo sich mehrere 

Lkw elektronisch zu einem eng fahren-

den Verband koppeln, liegt die größte 

Hürde in den fehlenden Standards. 

Jeder Hersteller entwickelt momen-

tan sein System, aber auf der Straße 

müssen sich alle Trucks „verstehen“, 

wenn sie einen gemeinsamen Zug 

bilden wollen. Außerdem muss die 

Gesetzgebung in Europa harmonisiert 

werden. Momentan werden in allen 

Ländern noch unterschiedliche Min-

destabstände für die gekoppelten Lkw 

vorgeschrieben. Außerdem müssen 

die Zulassungsbedingungen für diese 

Technologie klar sein.

>> Es scheint momentan sehr viel vom 

Gesetzgeber abzuhängen.

Da muss demnächst einiges pas-

sieren. Wir als Nutzfahrzeugherstel-

ler haben viel Zeit und Geld in neue 

Technologien investiert und in den 

vergangenen fünf Jahren riesige Fort-

schritte bei den CO2- und Verbrauchs-

einsparungen gemacht. Das wollen wir 

weiterführen. Aber dazu muss die EU 

klarmachen, was die gesetzlichen Rah-

menbedingungen sind. Bei den neuen 

Maßen und Gewichten für bessere 

Aerodynamik, beim Platooning und 

auch beim automatisierten Fahren.

www.nufam.de
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>> Interview Petra Adrianowytsch, Geschäftsführerin Kögel

„Der Euro Trailer spart Sprit“
>> Eine Frau als Managerin bei einem großen 

Trailerhersteller – das ist auch heute immer 

noch eher ungewöhnlich. Frau Adrianowytsch, 

wie sind Sie dazu gekommen, bei Kögel 

einzusteigen?

Die Affinität zur Technik hat in meiner 

Familie Tradition. Mein Großvater hat bereits 

Autos verkauft. Mein Vater hat anfangs 

weltweit mit Müllfahrzeugen gehandelt, bis 

er dann selbst ein Abfallentsorgungsunter-

nehmen gegründet hat, in dem ich auch 

tätig war. Danach bin ich in verschiedenen 

Konzernen tätig gewesen, mit der Verantwor-

tung für bis zu 650 Müllfahrzeuge. Meine 

Liebe zu Nutzfahrzeugen ist mir immer 

geblieben. Über meine Vorstandstätigkeit in 

der IHK Augsburg habe ich dann den Inhaber 

von Kögel, Ulrich Humbaur, kennengelernt. 

Natürlich ist die Trailerbranche nicht unbe-

dingt eine Domäne von Frauen. Aber mein 

Motto lautet „Fleiß, Glück und Gottver-

trauen“. 

>> Kommen wir auf den Auftritt von Kögel auf 

der diesjährigen IAA. Was ist dann das 

absolute Highlight auf dem Stand?

Das sind sicherlich unser neuer Light plus 

und die neue, eigene Trailerachse. Die Kögel-

Trailerachse KTA ist bedienungsfreundlich 

und vor allem auch wartungsfreundlich. Die 

Reparaturfreundlichkeit ist mir als jemand, 

die einen großen Lkw-Fuhrpark geleitet hat, 

schon sehr wichtig. Entscheidend ist, wie 

lange es dauert, bis die passenden Ersatzteile 

beschafft werden können und wie lange das 

Fahrzeug in der Werkstatt steht und ausfällt. 

Wir bei Kögel legen für unsere Kunden gro-

ßen Wert darauf, dass auch dieser Baustein 

der TCO möglichst gering ausfällt.

>> Mit dem Euro Trailer stellen Sie auf der 

IAA 2016 – nicht zum ersten Mal – einen 

verlängerten Auflieger vor. Wie groß ist die 

Nachfrage nach derartigen Fahrzeugen?

Kögel erfüllt bereits seit zehn Jahren die 

Forderungen vieler Transportunternehmen 

nach verlängerten Aufliegern. 10 Prozent weni-

ger CO2-Ausstoß und zehn Prozent weniger 

Spritverbrauch sind die Gründe dafür. Bereits 

viele Jahre vor Beginn des aktuellen Feldver-

suches mit Lang-Lkw sind seit 2006 rund 

300 Kögel Euro Trailer, damals noch unter der 

Bezeichnung Big Maxx, mit Ausnahmegeneh-

migung bei deutschen Speditionen unterwegs. 

Nach mittlerweile vielen Millionen Fahrt-km 

stellen die Euro Trailer täglich ihre Vorteile 

unter Beweis. Europaweit sind sogar rund 

1.000 Euro Trailer im Einsatz. 

Der Vorteil des um 1,3 Meter verlängerten 

Euro Trailers beim aktuellen Feldversuch: 

Er darf – anders als die um sieben Meter 

längeren Lang-Lkw – das gesamte Straßennetz 

der teilnehmenden Bundesländer nutzen. 

Nordrhein-Westfalen lässt zum Beispiel seit 

2015 nur verlängerte Auflieger, nicht aber die 

25,25 Meter langen Lang-Lkw im Rahmen des 

Feldversuches für innovative Nutzfahrzeuge 

zu. Somit ist der Euro Trailer in zehn der 16 

Bundesländer einsatzfähig. Mit 17,8 Metern 

ist ein verlängerter Sattelzug übrigens auch 

kürzer als Gliederzüge mit 18,75 Metern.

>> Welche weiteren Vorteile sehen Sie beim 

Euro Trailer?

Mit einer Länge von 14,9 Metern bietet 

der Euro Trailer je nach Variante bis zu zehn 

m3 mehr Volumen. Er ist dadurch besonders 

wirtschaftlich und umweltfreundlich. Bei 

Doppelstockbeladung lassen sich bis zu acht 

Paletten mehr transportieren. Daraus ergibt 

sich eine erhebliche Reduzierung des Kraft-

stoffverbrauches pro transportierte Palette. 

Ein zehn Prozent geringerer CO2-Ausstoß bei 

gleichem Kraftstoffverbrauch im Vergleich 

mit einem Standard-Auflieger hat übrigens 

die RWTH Aachen bestätigt.

Der verlängerte Auflieger stellt also eine 

perfekte Lösung für die Bewältigung des 

künftig wachsenden Transportvolumens dar. 

Da der Euro Trailer zudem kürzer als ein Stan-

dard-Gliederzug ist, ergibt sich eine positive 

Auswirkung auf die Verkehrssicherheit und 

die bestehende Infrastruktur, wie beispiels-

weise bei der Nutzung von Parkplätzen.

Übrigens: Das britische Verkehrsminis-

terium hat vor wenigen Tagen im Zwischen-

bericht deren Feldversuchs verlängerten 

Aufliegern ein hervorragendes Zeugnis aus-

gestellt: Reduzierung Verkehrsaufkommen, 

Reduzierung Transportkosten und Verbesse-

rung der Verkehrssicherheit. Nun liegt es an 

der deutschen Politik, die ökologischen und 

ökonomischen Vorteile auch in Deutschland 

nutzbar zu machen. Stichwort Regelbetrieb 

ab Januar 2017.

„Es kann sinnvoll sein, 
dass ein Lkw bereits 

früher langsamer fährt, 
um später nicht  

im Stau zu stehen.“
Ron Borsboom,   

Vorstandsmitglied von DAF 

Trucks und verantwortlich für die 

 Produktentwicklung
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“Safer, More 
 Efficient, and 

More Economical”
INTERVIEW Stefan E. Buchner, member of the divisional 

board of Daimler Trucks, responsible for the Europe and 

Latin America regions and the Mercedes-Benz brand,  

talks about new services and assist systems that are   

helping  further improve truck availability and reliability.

>> The new Mercedes-Benz Uptime 

service is being presented at the IAA 

Commercial Vehicles. Mr Buchner, how 

does Uptime differ from service prod-

ucts previously offered by Mercedes-

Benz?

Stefan E. Buchner: Mercedes-Benz 

Uptime is a new service product that 

ensures 24/7 vehicle availability. The 

service will be available as from the 

IAA, initially for Actros, Arocs and 

Antos trucks. New connectivity hard-

ware needs to be installed to use the 

service. In the case of Mercedes-Benz 

trucks, this will take the form of the 

FleetBoard Data Center as from the 

beginning of 2017. Backed up by new 

efficiency and security technologies, 

the overall cost-effectiveness of our 

trucks will become even greater. We 

call this approach “Road Efficiency”.

>> What are the main benefits of 

Uptime for the user?

Uptime is intended to provide solu-

tions for both short-term repair require-

ments and medium-term maintenance 

and repair requirements. The customer 

will benefit on the one hand from com-

bining planned maintenance services 

with necessary repair measures arising 

in the medium term, thus helping to 

reduce downtimes considerably. In 

addition, Uptime enables us to identify 

pro-actively, within a time frame of 48 

hours, when a truck is subject to an 

acute risk of breakdown and at which 

stage it can be re-routed to the nearest 

repair workshop. 

>> How do you know when there is an 

acute risk of breakdown?

More than 400 sensors installed 

throughout the vehicle supply informa-

tion continually regarding the truck’s 

current condition. Using specially 

developed algorithms, the data pro-

vided enable potential future faults 

and/or breakdowns to be predicted, 

thus enabling downtimes to be reduced 

and the length of time spent in work-

shops to be optimised. This strategy 

is designed to ensure that the truck is 

only in the workshop when absolutely 

necessary. Mercedes-Benz Uptime 

draws on the extensive experience 

gained by our engineers as well as on 

feedback received from pilot custom-

ers actively involved in developing the 

new service.

>> How is the customer informed?

The so-called “qualified error mes-

sage” is forwarded to our Customer 

Assistance Center in Maastricht in 

the Netherlands. From this location, a 

recommended course of action is pro-

vided to the customer in the relevant 

local language. The customer decides 

on the action to be taken, i.e. whether 

to continue the journey with the risk of 

a breakdown or whether an immediate 

visit to a workshop is required. We help 

to find a suitable workshop, ensure that 

it has sufficient capacity, in terms of 

time and staff, to carry out the work 

and that the required spare parts are 

available. These procedures help keep 

downtimes to a minimum.

>> At the IAA, Mercedes-Benz is pre-

senting its new Sideguard Assist sys-

tem as well as a newly developed ver-

sion of an emergency brake assist 

system. Neither of these assist systems 

are as yet prescribed by law. Is there 

any significant demand on the part of 

customers for such safety features?

In our role as manufacturer, we 

acknowledge our responsibility to make 

useful contributions to road safety 

wherever possible. Safety systems 

have therefore always been consid-

ered an extremely important aspect 

of what we do. Indeed, we can see a 

sharp increase in interest on the part 

of our customers for suitable assist 

systems, a development we regard as 

being highly positive. Alongside the 

aspects of economical fuel consump-

tion and efficiency, many hauliers are 

attaching increasing importance to the 

safety of drivers and other road users. 

We offer a range of helpful solutions.

>> What are the main safety features 

of the new Sideguard Assist?

Sadly, tragic accidents involving 

turning trucks happen time and time 

again. The driver has to keep control 

over the entire length of the passenger 

side of the truck when turning. Our 

Sideguard Assist provides support to 

the truck driver throughout each turn-

ing manoeuvre, by identifying moving 

items (such as pedestrians or cyclists) 

as well as fixed objects (such as traffic 

lights, bollards or signs). If an object 

is within the danger zone, the driver 

is made aware, initially by an optical 

signal and subsequently by an acoustic 

signal, giving the driver the opportunity 

to react appropriately.

>> Your emergency brake assist now also 

recognises people, something previously 

not done by a truck. How does it work?

The new system from Mercedes-

Benz is indeed unique in the truck 

world. Active Brake Assist 4 warns 

the driver in the event of an imminent 

collision with pedestrians and initiates 

partial braking. The driver is able to 

avoid the collision, either by emergency 

braking or taking other evasive action. 

Active Brake Assist 4 has been devel-

oped on the basis of the tried-and-

tested Active Brake Assist 3. 

“Taking Digitisation Further”
INTERVIEW Dr Daniela Gerd tom Markotten, head of the new "Digital Solutions & 

Services" unit at Mercedes-Benz Trucks, explains the background of the new unit and 

explains concrete examples for developing new products.

>> Daimler AG has integrated the tele-

matics solutions used in the FleetBoard 

brand in the new "Digital Solutions & 

Services" unit. What is the purpose of 

this integration?

Dr Daniela Gerd tom Markot-

ten: We started FleetBoard 15 

years ago and since then have 

equipped over 180,000 vehi-

cles with this telematics system. 

FleetBoard creates solutions for 

managing fleets, drivers and, 

more recently, trailers as well. 

The basis is the FleetBoard Truck 

Data Center, which collects and 

intelligently interconnects all 

of the truck's data. This strat-

egy makes us capable of taking 

digitisation further with a whole 

range of completely new ideas.

>> To what extent?

A new Mercedes-Benz truck is fit-

ted with around 400 sensors that are 

used to collect data. The volume of 

data available will make it possible 

to develop new business ideas and 

models. The new "Digital Solutions 

& Services" unit amalgamates both 

the existing and the planned activities 

related to digital applications for Mer-

cedes trucks. These activities 

are also closely connected with 

other business fields.

>> Could you give us an example?

At the IAA we are showcasing 

the new Mercedes-Benz Uptime 

service, which calculates Predic-

tive Maintenance recommenda-

tions based on data collected 

from the truck. If a breakdown 

or downtime is imminent, the 

contact person listed in the sys-

tem (usually the fleet manager) is 

automatically informed. A further 

example is the FleetBoard Store for 

apps, which is celebrating its worldwide 

debut at the IAA.

>> An app store for trucks?

Yes, exactly. At the presentation 

we are demonstrating prototypes of 

14 different apps. The platform has 

been deliberately designed on an 

open basis to enable sector partners, 

such as body manufacturers, but also 

developers, to create useful apps that 

help make road freight transport more 

efficient overall. The apps from the 

FleetBoard Store are not only suitable 

for use in Mercedes-Benz trucks, but 

in all other brands as well. The applica-

tions can access real-time data and run 

on FleetBoard's removable DispoPilot.

guide driver tablet. All stakeholders 

benefit from the integration of partner 

apps – whether customers who receive 

solutions relevant for their company via 

one platform and one single device, 

partners who digitise their business 

and are thus able to bring apps to 

over 180,000 vehicles, or developers 

who are provided with a new, innova-

tive environment for developing apps. 

First and foremost is the vision of end-

to-end connectedness for the entire 

transport industry.

>> Which benefits do these apps pro-

vide?

An example from the FleetBoard 

Store is the Conical Heap app, which 

we have developed in collaboration 

with Dautel. It tells the truck driver in 

advance how much space will be needed 

to unload the bulk material. After enter-

ing the material that has been loaded, as 

soon as the driver changes into reverse 

gear, the app displays the anticipated 

conical heap on the DispoPilot.guide. 

This view helps the driver place the 

vehicle so that the bulk material is 

unloaded at the ideal spot. The infor-

mation provided by the app saves a lot 

of time otherwise spent manoeuvring 

or subsequently moving the material 

with machinery. But the other apps we 

are showcasing in hall 14/15 are highly 

interesting, too. Visitors are very wel-

come to come to our stand and watch 

a demonstration of our new concept.

HALL 27 STAND A31

The strong link in the cold chain
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“In our role as manufacturer,  
we acknowledge our responsibility to 

make useful contributions to road safety 
wherever possible.”

Stefan E. Buchner, member of the divisional board of Daimler Trucks
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Monitoring Health
TELEMATICS Together with partner EIT Digital, the telematics pro-

vider Astrata Europe is presenting the first functioning prototype of 

their "Fit to Perform" fitness application.

Can the driver continue driving or does he 

need to take a break? With the help of a so-

called "wearable", a mini-computer worn on 

the body, the "Fit to Perform" fitness applica-

tion will be able to help answer this question 

in future. Together with EIT Digital, Astrata 

Europe BV, formerly Qualcomm, is demon-

strating the first functioning prototype of this 

fitness application at the IAA. The wearable 

is designed to enable truck drivers to work in 

greater safety, stay healthier and work more 

efficiently.

Fit to Perform is due to be launched in 

2017. It monitors the vital parameters of people 

while driving and informs both the driver and 

the employer of any possible restrictions. The 

wearable measures the skin temperature, the 

galvanic skin response (GSR) and the heart rate 

variability (HRV), i.e. parameters that can give 

an indication of the current physical condition 

of the driver – and therefore provide information 

on health condition and sleep quality. Using 

the data collected, the system then calculates 

when a break is required. 

According to the manufacturers, the inte-

gration in Astrata's telematics system will 

enable transport companies to regularly gather 

information about the wellbeing of their drivers 

and therefore also improve fleet management. 

Development partners of Fit to Perform 

include Bittium, DFKI, Imperial College Lon-

don, Philips, TNO, TU Eindhoven and Univer-

sity College London. 

 >> Hall 11, stand B15

Everything Flowing  
with RIO

FLEET MANAGEMENT Connectedness is a major topic: MAN is responsible for 

 developing the new digital brand within Volkswagen Truck & Bus.

With RIO, Volkswagen Truck & Bus is 

presenting a new, open platform at the 

IAA that also integrates the vehicles 

of competitors. Thanks to RIO, from 

the beginning of 2017, supply chain 

participants – including the dispatcher, 

the forwarding agent 

and haulage com-

pany, the shipping 

agent, the planner 

and the driver can all 

be interconnected 

via a standardised 

information and 

application system 

that includes a forecasting feature. 

RIO analyses a broad range of data 

sources. Information on tractor units, 

trailers, bodies, drivers and shipping 

orders are collated and combined with 

traffic, weather or navigation data, for 

example, to provide users with real-

time recommendations for action. The 

product is designed to provide greater 

transparency and boost efficiency 

across the transport industry.

MAN is the initiator of RIO and 

responsible for developing the brand 

within Volkswagen Truck & Bus. "RIO is 

a solution for the entire transport indus-

try," said Markus Lipinsky, Chief Digital 

Officer (CDO) at MAN and responsible 

for RIO, at the IAA. The company has 

already gained quite a number of part-

ners for this open plat-

form, he explained. Initial 

partners of RIO include 

Continental, Schmitz-

Cargobull, Krone, Meiller 

and TomTom. Microlise, 

Telogis and Idem were 

involved as solutions 

partners right from the 

start and BNS and LIS as software 

partners. RIO also collaborates with 

start-up companies such as Synfioo, 

ParkHere and Loadfox. 

According to MAN, beginning in 

spring 2017, all new deliveries of MAN 

trucks will be equipped with RIO as 

standard. Moreover, every Scania cus-

tomer can connect with the platform if 

required. Apart from that, with the help 

of a retrofit box, any vehicle with an 

FMS interface can be integrated in the 

network. RIO is automatically updated 

via cloud technology. Updates can be 

expected up to 40 times per year.

The makers of RIO are not only aim-

ing at large-scale fleet operators, but 

also at small and medium-sized trans-

port enterprises in particular as well. 

A variety of apps can be used together 

with RIO. Vehicle-specific services will 

be on offer – such as from MAN or 

Scania – but there will also be a mar-

ketplace for apps that work with any 

manufacturer or those from third-party 

providers. 

 >> Hall 12, stand B14

Power as required
AKASOL The manufacturer has developed its AKASystem OEM battery 

storage system especially for electrically powered commercial vehicles. 

The modular system can be individually scaled to suit changing needs.

For this year’s IAA Commercial Vehicles, Akasol 

has announced the world premiere of its AKASys-

tem OEM lithium-ion battery system. Compact and 

modularly designed, it is ideally suitable for electric 

commercial vehicles. The manufacturer, who special-

ises in e-mobility storage solutions, has integrated 

standardised PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 

modules similar to those used in electric cars so that 

they also meet the tougher requirements of the drive 

systems that power commercial vehicles. According 

to the manufacturer, one of the system’s advantages 

is that it is easily interchangeable and can be inter-

connected in a wide variety of ways to suit customer 

requirements, making it individually scalable to cur-

rent requirements. 

At the same time, AKASystem OEM meets the 

high safety standards required by the automotive 

industry. Sven Schulz, Managing Director of Akasol 

explains: “Due to the system’s high degree of tech-

nological maturity and maintenance-free use, it 

provides the ideal basis for reliably and economi-

cally operating both hybrid and fully electric drive 

systems.” 

In the standard version, the lithium-ion battery 

system is equipped with a storage capacity of 24.4 

kWh at a voltage level of 661 volts (nominal) and 

achieves peak output of 150 kW. 

Theoretically, an unlimited number of the battery 

troughs of this new solution can be interconnected, 

either parallel or in-line. The volume of energy and 

the output can therefore be individually adapted to 

suit practically any specification profile by intercon-

necting them respectively. Moreover, the water/glycol 

cooling system developed by Akasol in-house ensures 

that the battery modules always remain at an even 

temperature. Thus the battery system achieves very 

high output values and has a long life cycle as well as 

a compact, space-saving size, according to Managing 

Director Sven Schulz.
>> Hall 13, stand G20

“RIO is a solution 
for the entire 

transport industry”
Markus Lipinsky, Chief 

 Digital Officer at MAN

RIO: Examples for future 
applications 

"Driver's Connectivity": Via a smart-
phone app, the driver receives relevant 
information, for example about new 
transport orders. One simple click 
then initiates direct navigation to the 
customer. 

"Truck Share": This is a feature that 
meets the requirements of the so-called 
"Shared Economy". Vehicle hand-overs 
can be performed using a digital access 
key, directly via smartphone.

Rüdiger Schallock (r.), Country Sales Manager Germany at Astrata, and Michael McHugh (note 

Wearable on his wrist), Product Delivery Manager at the Fit to Perform-development partner 

Imperial College London, showing a new fitness applikation for drivers.

Markus Lipinsky, Chief 

Digital Officer at MAN 

and responsible for RIO, 

showcasing the bright 

RIO-Module.

Full power:  

scalable battery 

 system by Akasol
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>> Continental has commissioned a 

mobility study to look at the commer-

cial-vehicle industry’s views of the 

potential offered by digitisation. Does 

the industry see more opportunities or 

more risks associated with digitisa-

tion?

Dr. Elmar Degenhart: Our study 

showed that nearly one in two logisti-

cians surveyed was a little concerned 

about the possibility of slipping behind 

when it came to digitisation. At the 

same time, the variation in attitudes 

toward digital transformation is evi-

dent in the fact that one in eleven 

logisticians in Germany still cannot 

bring much to mind concerning the 

buzzword “digitisation.” Overall, only 

32% of respondents believe that dig-

itisation presents opportunities for the 

transport industry.

>> What other trends does the study 

indicate?

88 percent of those who partici-

pated in the study see pressure from 

rising costs as a challenge. Innovations 

therefore need to pay off quickly. At the 

same time, the industry does not speak 

favorably of the existing infrastructure: 

only 9 percent of people think that 

German roads are well developed. In 

particular, there are not enough rest 

areas, which is the main complaint 

from truck drivers. 

>> How is Continental responding to 

the results of the study? 

With all of our innovations, we look 

at the direct benefits for fleet opera-

tors. For them, it all comes down to 

increasing efficiency and cutting costs. 

For example, current technologies help 

us to reduce fuel consumption in the 

heavy vehicle category by up to 6 liters 

per 100 kilometers. At the same time, 

the necessity to make savings forms 

the basis of our efforts, at all levels, 

to bring automated slipstream driving 

with short gaps between vehicles into 

production as quickly as possible. We 

are working on the technical aspects 

of this. Now no time must be wasted 

in establishing the legal framework.

>> Continental is showcasing a head-

up display (HUD) for trucks and buses 

at the IAA. Will the HUD displace con-

ventional fittings?

The HUD displays information that 

is of current importance to the driver 

right before their eyes and supple-

ments the existing instrument cluster. 

For example, if the HUD displays the 

speed as a number, the dashboard dis-

play could be significantly smaller than 

before. Other displays including engine 

speed, water temperature, and 

all indicator lamps are only of 

secondary importance for driv-

ing and therefore remain part 

of the conventional dashboard.

>> What type of information 

does the HUD show primarily?

The HUD shows informa-

tion that is currently relevant 

to driving and to the driver. 

Drivers can view this informa-

tion without taking their eyes 

off the road, which makes driv-

ing easier and safer. This information 

includes, for example, current speed, 

any speed limits, overtaking restric-

tions, fuel-saving tips from the elec-

tronic horizon and the navigation, and 

finally the distance from the vehicle in 

front.  The permitted driving time is 

also particularly relevant for commer-

cial vehicles. This information enables 

the driver to find a rest stop in suf-

ficient time. In the future, the HUD 

will also be able to display automated 

driving information, such as when the 

vehicle is shifting from automated 

mode back into manual mode.

>> At your booth, people will be able 

to share ideas about the opportunities 

and possibilities associated with the 

industry’s transformation. What oppor-

tunities does Continental envisage 

here?

The commercial vehicle 

business is characterized by 

changing conditions: fierce, 

ever more globalized com-

petition, rising fuel prices, 

and stricter emission lim-

its. While digitisation helps, 

in this regard, to keep pace 

with these changes, it is 

also speeding up the pace of 

change itself. As digitisation 

increases, so too do the fears 

of a greater lack of overall visibility and 

the need for orientation and trust.

With our solutions – including digital 

products for the three major future-

related issues facing the industry: cost 

effectiveness, safety, and connectivity 

– we can ensure that our customers 

are, and remain, successful.

>> And how will your company take 

advantage of these opportunities?

Digitisation is a huge opportunity for 

the transport industry – from more effi-

cient engines and high-performance 

back-end solutions for safer and more 

efficient road transport to connected 

tires featuring our ContiPressure-

Check. Digitisation is allowing us to 

develop new and attractive products 

and services for the transportation 

of people and goods. Continental is 

supporting the various industries with 

13,000 software developers, for exam-

ple.

>> In the first half of 2016, the mileage 

of toll-paying trucks on the German 

road network increased by 13.3 per-

cent year on year. Did the European 

commercial vehicle tire market grow 

commensurately?

The commercial-vehicle tire 

replacement business developed posi-

tively over the first six months of the 

year. Growth in the overall German 

market amounted to +5.7 percent and 

growth in Europe was +3.7 percent. 

In the same period, the number of 

new registrations of heavy commercial 

vehicles grew by 13 percent in Europe 

and by 9.7 percent in Germany. This is 

good news for the commercial vehicle 

tire replacement business first and 

foremost because the original equip-

ment tires fitted on these new vehicles 

will need to be replaced after a cor-

responding period of time.

>> How will the corporation continue 

to develop the shares of the various 

brands (Continental, Uniroyal, Sem-

perit, Matador, Barum) / what are the 

plans in this regard? Is the number of 

cheaper brands increasing?

The premium and so-called non-

premium segment shares are roughly 

equal. Over the years, this split has 

proven to be highly consistent. Conti-

nental has an attractive range in both 

segments. To ensure that this remains 

the case, we are investing not only 

in our premium Continental brand, 

but also in our quality brands includ-

ing Semperit, Barum, Matador and 

Uniroyal.

>> Commercial vehicle tires have 

already come on in leaps and bounds 

in terms of rolling resistance and effi-

ciency. What percentage savings are 

still feasible going forward? And when 

will completely self-driving cars 

become a reality? 

In semitrailer trucks, Conti Effi-

cientPro tires can save up to 0.64 lit-

ers of fuel per 100 km compared with 

Conti EcoPlus tires. The total number 

of innovations that are currently in 

the design phase or undergoing pre-

liminary development at Continental 

offer additional potential for reducing 

consumption by as much as 2 liters 

per 100 kilometers. Automation is 

advancing one step at a time. But the 

development of technologies for driver-

less commercial vehicles destined for 

use on public roads is not a focus for 

us right now.

“In the future, we will also be able 
to display automated driving 

 information, such as when the 
vehicle is shifting from automated 

mode back into manual mode.”
Dr. Elmar Degenhart; CEO Continental AG

“Digitisation  
is a Huge 

Opportunity”
INTERVIEW Dr. Elmar Degenhart;  

CEO Continental AG, about the   

hallenges of digitisation, innovations  

and economic prospects.
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Flügel für die Umwelt
BETTERFLOW Aerodynamische Optimierungen am Trailer können deutliche Kraftstoffersparnisse 

 bewirken. Eine besonders smarte Lösung zeigt ein Aachener Unternehmen.

Vor zehn Jahren begann die Idee 

für ein automatisches Heckflü-

gelsystem zu reifen. Richtig ins 

Rollen kam das Projekt 2013 mit 

der Patentanmeldung einer neu-

artigen SSK (Schwenk-Schiebe-

Kinematik) und 2014 mit der 

Gründung der Betterflow GmbH. 

Nur zwei Jahre später biegt das 

visionäre Start-up auf den Weg 

zur Vorserienfertigung ein. Denn 

gerade die Gespräche auf der IAA 

mit wichtigen OEM’s sind mehr als 

vielversprechend, wie Geschäfts-

führer Dirk Sieprath, Dipl.-Ing. 

Rainer Buffo und Sales Manager 

Mohammad Musleh berichten.

Die Hoffnung ist nicht unbe-

gründet, beweisen doch CFD-

Computerstudien sowie Windkanal-

tests der RWTH Aachen das große 

Spritsparpotenzial der neuartigen 

Technik. Danach verbessert das 

Betterflow-System den cW-Wert 

eines Sattelzuges um circa zehn 

Prozent, da sich Unterdruck und 

damit Verwirbelungen hinter dem 

Fahrzeug signifikant verringern. In 

Litern ausgedrückt sind das je nach 

Einflussgrößen wie Fahrzeugtempo 

oder Windverhältnisse im Schnitt 

0,7 l/100 km – vorsichtig und kon-

servativ gerechnet.

Automatische 
Öffnung

Dabei ist die Technik der Aache-

ner im Vergleich zu Mitbewerbern 

besonders smart. Die Heckflügel 

öffnen sich bei einem definierten 

Tempo des Lastzugs – beispiels-

weise 60 km/h – automatisch. 

Dafür sorgen elektrisch aktivierte 

pneumatische Druckzylinder. Die 

in Hannover vorgestellte zweite 

Generation des Systems ist weiter 

optimiert. Runde, besonders aero-

dynamische Konturen, bündige 

Übergänge zu den Traileraußen-

kanten, Dichtungen zwischen Flü-

geln und Trailer sowie viele weitere 

Detailverbesserungen machen das 

windschnittige Produkt absolut 

praxistauglich. Dazu gehören 

auch die vor Beschädigungen gut 

geschützten Anbauteile und die 

trotz angebauter Flügel um 270 

Grad schwenkbaren Hecktüren. 

Damit kann der Trailer weiterhin 

enge Schleusen befahren oder 

problemlos per Hebebühne ent-

laden werden. Steuerung inklu-

sive GPS-System sorgen dafür, 

die Heckflügel beim gewünschten 

Tempo zu öffnen, aber auch – z. B. 

in Tunnels – zu schließen.

Ziel von Betterflow auf der IAA 

ist es u. a., Partnerunternehmen 

aus der Speditionsbranche zu fin-

den. Wer bei der spannenden Wei-

terentwicklung dabei sein möchte, 

erhält am Stand der Aachener eine 

Plakette für das 2017 startende 

Pilotprojekt. „Wir wollen mit unse-

ren Partnern durch den Dreck fah-

ren“, lacht Rainer Buffo, um so 

das System auf Herz und Nieren 

zu testen.

>> Halle 27, Stand F17

Mulde und Schubboden
SCHWARZMÜLLER Der österreichische Hersteller Schwarzmüller 

stellt auf der IAA 2016 unter anderem eine thermoisolierte 

 Kastenmulde aus Voll-Aluminium sowie eine neue Version des 

 ausziehbaren Tiefladers vor.

Die Kastenmulde ist mit schrägen Alumini-

umprofilen ausgestattet, die der Vorderwand 

angepasst sind. Die Fertigung aus Voll-Alu-

minium soll der Gewichtsreduzierung dienen, 

das Startgewicht liegt laut Hersteller bei 4,4 

Tonnen. Das Fahrzeug soll sich für den Trans-

port von Sand, Schotter oder Erdaushub, in 

der thermoisolierten Form auch für Asphalt 

eignen.

Die neue Version des ausziehbaren Tiefla-

ders verfügt über einen gekröpften Rahmen-

hals, die Ladehöhe im Tiefbett kann so auf 

unter 900 Millimeter gesenkt werden. Der 

verstärkte Stahlrohrrahmen kann bis zu vier 

Meter ausgezogen sowie pneumatisch ver-

riegelt werden. Geeignet ist der Tieflader für 

den Transport von Baustoffen wie Betonfertig-

teilen, Baumaschinen, überlangen sperrigen 

Gütern wie Stahlrohren oder Leimbindern, 

aber auch für den Containertransport.

Schwarzmüller stellt außerdem den Ultra-

light-Plateausattel vor, mit dem sowohl klas-

sische Palettenware als auch Papierrollen und 

Coilrollen transportiert werden können. Im 

Freigelände der IAA stellt Schwarzmüller zwei 

Fahrzeuge im Bereich Schubboden vor. Der 

zweite Schubboden-Sattelanhänger besteht 

komplett aus Aluminium.

>> Halle 27, Stand E03

Hall 27 - Stand 

ERLEBEN SIE DIE 
« COOL EXPERIENCE »

FOLGEN SIE 
DEN ÄPFELN

BESUCHEN SIE UNS AUF DER
  Halle 27 - Stand E15

www.carriertransicold.de

>> Interview André Schmidt, Director Marketing Toyota Motor Europe

Perfect Flow: Bei einem definierten Tempo 

öffnen sich die Heckflügel automatisch, wie 

Dipl.-Ing. Rainer Buffo von Betterflow mit-

hilfe einer Tabletsteuerung demonstriert.

Schwarzmüller-Geschäftsführer 

Roland Hartwig ist sichtlich stolz 

auf seinen Leicht-Bitumen-Hinter-

kipper auf Alu-Chassis.

„Wir haben drei ganz heiße Eisen im Feuer“  
>>  Toyota unterstreicht mit dem 

neuen Proace im LCV-Segment 

seine Ansprüche und setzt sein 

„Revival“ fort. Welche Bedeutung 

haben die leichten Nutzfahrzeuge 

für die Marke?

André Schmidt: Mit der Neuauf-

lage des Proace ist Toyota auf dem 

europäischen Markt für leichte 

Nutzfahrzeuge so breit aufge-

stellt wie nie zuvor. 2015 ist das 

LCV-Segment in Europa um zwölf 

Prozent gewachsen, für 2016 wird 

ein Volumen von 2,2 Millionen 

Einheiten erwartet. Dabei entfal-

len knapp 30 Prozent der leichten 

Nutzfahrzeuge – rund 640.000 

Einheiten – auf das Marktsegment 

der mittelgroßen Transporter. Die 

Neuauflage des Proace deckt die-

ses Segment mit seinem Angebot 

als Kastenwagen, Doppelkabine, 

Kombi mit bis zu neun Sitzen sowie 

Fahrgestell optimal ab. 

Zusammen mit der diesjährigen 

Neuauflage des legendären Toyota 

HILUX, der ebenfalls in drei 

Varianten erhältlich ist, sowie dem 

Ende letzten Jahres grundlegend 

überarbeiteten Toyota Land Cruiser 

mit neuem 2,8-Liter Dieselaggregat 

haben wir nun drei ganz heiße Eisen 

im Feuer. 

>>  Wie will Toyota sich von den 

Kooperationspartnern Peugeot und 

Citroën abgrenzen und was hat 

Toyota in die Zusammenarbeit 

eingebracht?

Bereits seit 2012 kooperieren wir 

mit dem PSA-Konzern auch auf 

dem Gebiet der leichten Nutzfahr-

zeuge. Das Ziel der Kooperation 

ist für beide Firmen ein wettbe-

werbsfähiges Produkt im Bereich 

der leichten Nutzfahrzeuge, des 

Shuttle- und des Kombi-Segmentes 

anzubieten und dabei in der Ent-

wicklung, der Produktion und der 

Kostenoptimierung voneinander zu 

profitieren. Die Fahrzeuge werden 

im PSA Peugeot Citroën-Werk in 

Sevel-Nord Valenciennes, Frank-

reich produziert – fast im Schatten 

unseres eigenen Werks, in dem der 

Yaris entsteht. Toyota Motor Europe 

beteiligte sich an den Entwicklungs- 

und industriellen Investitionskosten 

für die neue Fahrzeuggeneration. 

Optisch grenzen sich die Fahrzeuge 

über ihr eigenständiges Design 

im Sinne der jeweiligen Marke ab. 

Die Fahrzeuge sind das eine, ein 

überragender Kundenservice aber 

die wichtige zweite Säule des Ange-

bots. Hier werden wir uns Toyota-

typisch von unseren Kooperations-

partnern differenzieren. 

>>  Was sind aus Ihrer Sicht die 

Trends der näheren Zukunft bei den 

Leichten Nutzfahrzeugen?

Bei den LCV sehen wir einen Trend 

hin zum sogenannten City-Trans-

porter. Ein kompaktes Fahrzeug 

mit flexibler Zuladung und deutlich 

größerem Ladevolumen – verglichen 

mit einem herkömmlichen Hoch-

dachkombi. Ein City-Transporter ist 

etwas besser ausgestattet – inklu-

sive guter Sicherheitsausrüstung 

– bei kompakten Ausmaßen mit 

kleinem Wendekreis und niedriger, 

parkhausgerechter Dachhöhe. 

Mit dem neuen Proace sind wir erst-

mals in der Lage, unseren Kunden 

ein solches Fahrzeug anzubieten. 

Mittelfristig sehen wir zudem eine 

Elektrifizierung des Antriebsstrangs 

im Segment der LCV – um damit 

die strikter werdenden EU-Grenz-

werte einzuhalten. 

>>  Welche Bedeutung hat die 

Präsenz auf der Messe für Toyota 

und warum soll man unbedingt bei 

Ihnen am Stand vorbeischauen?

Die IAA Nutzfahrzeuge in Hannover 

zählt zu den wichtigen europäi-

schen Leitmessen – und da darf 

Toyota bei seinem „Revival im 

Nutzfahrzeugmarkt“ – wie Sie es 

anfänglich so schön formulierten – 

natürlich nicht fehlen. Zudem wird 

bei uns auf dem Stand der neue 

Proace – auch als beispielsweise 

Kühlumbau – ausgestellt. Alleine 

dies sollte schon Grund genug 

sein, uns auf unserem Stand zu 

besuchen. Darüber hinaus werden 

auch unsere anderen Nutzfahr-

zeuge – wie der HILUX und der 

Land Cruiser – zu sehen sein. Und 

eventuell wartet ja auch noch die 

eine oder andere Überraschung auf 

die Besucher… 

>> Halle 13, Stand C54
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TimoCom

43x58 mm

Parkplatz
Parking lot

Parkplatz Bus
Parking lot bus / coach 

Ladestelle für E-Fahrzeuge
E-vehicle charging station

Stadtbahn Haltestelle
Tram station

Zoll
Customs

S-Bahn Haltestelle
Light rail station

Parkhaus
Parking garage

Parkplatz Caravan
Parking lot caravan

Flughafen Shuttle
Airport Shuttle

Gepäck-Pre-Check-in und -Transfer
Baggage pre-check-in and transfer

Bahnhof Hannover Messe / Laatzen
Railway station 

Polizei
Police

Taxi

Zimmervermittlung
Accommodation services

Garderobe
Cloak room

Sanitätsstelle / Erste Hilfe
Medical services / First Aid

Shopping & Food

Deutsche Messe
Verwaltung / Administration

Verband der Automobilindustrie e.V.
Veranstalter / Organizer

Muslimischer Gebetsraum
Muslim worship room

Fundbüro
Lost and Found

Copy Shop

EC-Geldautomat
ATM

Kirchen-Centrum
Church center

WLAN Support

Restaurant

Münchner Halle

THERMO KING TRANSPORTKÜHLUNG 

Die Produkte am Stand von Thermo King entspringen 

der Übernahme von FRIGOBLOCK und Celtrak. Gezeigt 

werden hybride und dieselfreie Kühltechnologie sowie 

konnektive Lösungen.
>> Halle 27, Stand C05

4

5

HMF

Der dänische Kranhersteller HMF präsentiert eine 

neue Kranserie mit Lastmomenten von 5,4 bis 

8 tm sowie einige weitere Knickarm- und Lang-

armkrane, die zum Teil noch nie zuvor auf einer 

Leitmesse ausgestellt wurden. Zu den Highlights 

zählt das Standsicherheitssystem EVS.

>> Freigelände, Stand L44 / C121

LANGENDORF

Der Trailerhersteller Langendorf präsentiert einen 

Flexliner für den Transport von gekühlter Ware. 

Zwei dieser Doppelstock-Innenlader ersetzen drei 

konventionelle Sattelzüge.

>> Freigelände, Stand T13
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Pressezentrum
Press center

Tagungsräume
Conference rooms

Eingang
Entrance

IAA-Information
IAA-Information / EBi

Streckennetz Messe-Bus
Shuttle bus service

Haltestelle Messe-Bus
Shuttle bus stops 

Eine Fahrtrichtung 
One Direction 

Sonderaktion
Special activity

Freigelände
Open air site

Halle
Hall Convention Center

Pavillon
PavilionP Informations-Centrum

Information centerIC

CC

 Ausstellungsgruppen  Standorte

Lastkraftwagen  12, 14, 15, 16, 17, FG (Freigelände)

Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)  12, 13, 14, 15, 16, FG

Kraftomnibusse (einschließlich Minibusse)  11, 12, 14, 15, 16, 17, FG

Sonderkraftwagen  12, 13, 14, 15, 24, 25, FG

Anhänger, Aufbauten und Behälter  24, 25, 27, P33, P34, P35, FG

Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen  11, 13

Teile und Zubehör  11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, FG

Transportlogistik  11

Erzeugnisse für Instandsetzung, Pflege und Wartung  23

Fachbücher, Fachzeitschriften  12, 13, 17, 27

Organisationen, Unternehmen und Behörden  12, 13, 16, 23, 24, 25, 27

Modellautos  13

Dienstleistungen  11, 12, 13, 16, 17, 23, 25, 27

Elektromobilität  11, 12, 13, 16, 17

 Sonderaktionen  Standort

A   New Mobility World Conferences   

 Kongressbereich in Halle 19

B   New Mobility World Guided Tours 

 Registrierungsbereich im IC

C   New Mobility World Parcours (E-Probefahrten) 

 Freigelände südlich vom CC 

D   New Mobility World LIVE   

   Freigelände nördlich von Halle 26

Probefahrten  Freigelände westlich von Halle 27

Oldtimer und US-Trucks  Halle 22

111111111118
1

3

17
5

27

4

5

2

MAN DESIGN 

MAN zeigt zahlreiche Designneuerungen für seine 

TG-Baureihen. Außen steht der MAN-Löwe im 

 Vordergrund, TGX und TGS erhalten neue Kühlluft-

einlässe. Im Inneren aller TG-Modelle wurden die 

Farben mit neuen Stoffen heller und hochwertiger. 

Das Lenkrad wurde neu designt.

>> Halle 12, Stand B14

RENAULT TRUCKS DAKAR 

Für die Besucher gibt es am Stand von Renault Trucks 

den gerade von der Rallye Dakar und der Seidenstraßen-

Rallye zurückgekehrten MKR-Truck zu entdecken. Es 

wird auch die komplette Modellreihe vom T Maxispace 

High Edition (Foto) bis zum K-Modell für die schwere 

Baustelle vorgestellt. >> Halle 17, Stand A21
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5. Messetag

Folgen Sie uns!aktuell

Montag

26. 
September 2016 Termine heute

Fachveranstaltungen Rahmenprogramm
 Freigelände nördlich von Halle 26

09:30 – 10:00 / 12:00 – 12:30 / 14:30 – 15:00 / 17:00 – 17:30

Deutscher Verkehrssicherheitsrat: Assistenz für Fahrer und Fahrzeug

BBZ: Sicherheit für Fahrer, Fahrzeug und Ladung

Schmitz Cargobull: Datenmanagement für mehr Mobilität bei Fahrzeug und 
Ladung

Knorr-Bremse: Turning Assist & Autonomous Yard Maneuvering

10:00 – 10:30 / 12:30 – 13:00 / 15:00 – 15:30 / 17:30 – 18:00

Scania: die neue Generation

Sortimo: Pro Cargo CT 1 – das innovative Lastenfahrrad für urbane Mobilität

Krone: Der Lang Lkw – wendig, sicher, wirtschaftlich

ZF Friedrichshafen: Innovation Truck 2016 – „Safe Range“

10:30 – 11:00 / 13:00 – 13:30 / 15:30 – 16:00  

WABCO: OptiLock Sicherungslösungen & OptiFlow Aerodynamik 

Hueffermann: Emissionsfrei, stark und wendig – der Elektrokran 

KAMAG: E-Wiesel – emissionsfreie Hoflogistik 

Kässbohrer: Kippbarer Siloauflieger mit digitalem Auflieger-Steuergerät

JOST & TRIDEC: KKS & EF-S

11:00 – 11:30 / 13:30 – 14:00 / 16:00 – 16:30

JOST & TRIDEC: The Smart Way of Connecting and Steering 

Krone: Der Cool Liner City für die Stadt – geräuscharm und innovativ

Ventech Systems: Keine Tour ohne PNEUSCAN

Lamberet: Innovative Kühlfahrzeugtechnologie für die Citymassenlogistik

Orlaco / BBZ: Toter Winkel, Abbiegeassistent – CornerEye

11:30 – 12:00 / 14:00 – 14:30 / 16:30 – 17:00

KAMAG: E-Wiesel – emissionsfreie Hoflogistik 

Hueffermann: Emissionsfrei, stark und wendig – der Elektrokran 

WABCO: OptiLock Sicherungslösungen & OptiFlow Aerodynamik 

Ventech Systems: Keine Tour ohne PNEUSCAN

Lamberet: Innovative Kühlfahrzeugtechnologie für die Citymassenlogistik

Kässbohrer: Kippbarer Siloauflieger mit digitalem Auflieger-Steuergerät 

10:00 – 13:00 CC Saal 3B

Moderne Busse im Nahverkehr –  
emissionsfrei, sicher und vernetzt
NMW / Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) /  

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (bdo) /  

Omnibusrevue / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

11:00 – 13:30 Halle 19 Raum New York 1

Veränderung des Ökosystems  
durch Telematics –  Auswirkungen auf 
den Automotive Aftermarket
NMW / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

13:00 – 18:00 Halle 19 New York 2

DRONEMASTERS Logistics  
Drohnen in der Logistik. Von der Vision zur Wirklichkeit. 
NMW / Dronemasters / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

16:00 – 19:00 CC Saal 3A

Digitalisierung im Nutzfahrzeug
NMW / Commercial Vehicle Cluster (CVC) / Verband der Automobilindustrie 

e. V. (VDA)

09:00 – 17:30  
Start: Freigelände südlich vom CC

Elektro-Probefahrten  
auf dem IAA-Gelände
Voraussetzung: gültiger Führerschein. Anmeldung 

direkt bei den teilnehmenden  Ausstellern.

09:00 – 18:00 Halle 22

Nutzfahrzeug Oldtimer
Präsentation historischer Lkw, Omnibusse, Baumaschinen und Anhänger

09:00 – 18:00 Halle 22

US-Trucks
Präsentation spektakulärer US-Trucks von 

 American Truck Promotion.

09:00 – 18:00 Freigelände M89

Truckshow „25th  
Anniversary Edition“

HS-Schoch GmbH

10:00 – 14:00 CC Saal 13/14

workING 2016 – Perspektiven  
in der Automobilindustrie

Abitur fertig, Studium begonnen –  

was nun? Ziele – Zukünftige Mobilität mitgestalten

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

10:00 – 14:00 CC Saal 2

Ladungssicherung: Aus der Praxis für die Praxis  
(mit Demonstration)

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung BGL (e.V.) / 

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

10:00 – 14:45 CC Saal 3B

goING – Ingenieurnachwuchs für die Automobilindustrie

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

10:30 – 11:00 Halle 23 D26

Maintenance management  software 
– case study

Wind Soft

11:00 – 12:00 Halle 11 Stand C11

Jaltest Telematik – Lösung für ein 
verbundenes Fahrzeug

COJALI S.L.

11:00 – 12:00 Freigelände K44

Kranvorführung

ATLAS Maschinen GmbH

11:00 – 12:00 Halle 12 Stand S11

Leichtbau Chassis für 3,5t Transporter

Carbon Truck & Trailer GmbH

11:00 – 12:00 Halle 26 Stand E 30

Einführung eines neuen Modells
Sirit präsentiert die Innovation auf dem Markt: 

ein neues System von Schnellverschraubungen 

für Druckluftbremsanlagen und Aufhängung

TOSI F.LLI srl

14:00 – 15:00 Halle 12 Stand S11

Leichtbau Chassis für  
3,5t Transporter

Carbon Truck & Trailer GmbH

14:00 – 15:00 Halle 23 Stand D43

Neue Wege in der  Fahrzeugwerbung

RoadAds interactive GmbH

15:30 – 16:30 Halle 27 Stand D21

Tipps und Informationen zur 
Ladungssicherung

Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG

jeweils 10:00 – 12:00 Uhr  
Toursprache: Deutsch

jeweils 14:00 – 16:00 Uhr  
Toursprache: Englisch

Registrierungsbereich im IC (Kuppel)

Guided Tour: Connected Vehicle 

Guided Tour: Automated Driving 

Guided Tour: Alternative Powertrain 

Guided Tour: Urban Logistics & Transport Services 

09:00 – 18:00 

Konferenzstände in Halle 19
Aussteller mit einem Konferenzstand im 
Kongressbereich der New Mobility World 
logistics in Halle 19

NMW Conference Stands

MAN Showprogramm
Täglich in Halle 12, Stand B14

10:00 Uhr  Die neuen MAN TG-Fahrzeuge

10:30 Uhr   Weltpremiere des Busses Tourliner

11:00 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

11:30 Uhr  eMobility 

12:00 Uhr  Der MAN TGX  EfficientLine 3

13:00 Uhr  Future Urban Mobility / MAN Bus 

 Aktuelle Antriebskonzepte

13:30 Uhr  Connectivity 

14:30 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

15:00 Uhr   Weltpremiere des Busses Tourliner

15:30 Uhr  eMobility 

16:00 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

16:30 Uhr  Connectivity 

17:00 Uhr  Die neuen MAN TG-Fahrzeuge

09:00 –

A

09 00

13:15 – 15:00

Halle 12 Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

Martin Braxenthaler 
(Monoskifahrer) 

zu Gast in der Highlight-

Show mit Autogramm-

Stunde

09:00 – 17:30 Start: Freigelände  
westlich von Halle 27, Nähe Eingang West 1

Probefahrten mit leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr
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22 aktuell

Montag

26. 
September 2016Impressionen

Auf dem Podium: 

VDA-Geschäfts-

führer Dr. Kay 

Lindemann. 

Alles im Blick:  

Bundesverkehrs-

minister Alexander 

Dobrindt nahm  

bei ZF Platz.

Globalisiert: 

Internationales 

Publikum.

Reges Treiben: 

Volle Stände am 

Wochenende.

Vielfalt von oben:  

Blick vom Hermesturm.

Enthüllt:  

Der neue Van 

von MAN.

Alles für den Bus: 

Hartmut Schick, 

Leiter Daimler Buses 

& Vorsitzender der 

Geschäftsführung 

EvoBus.

Kletterpartie: 

Intensive  Prüfung 

am MAN-Stand.

präsentiert von
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aktuell

Montag

26. 
September 2016 Impressionen

Mega-Thema: 

Allgegenwärtige 

Digitalisierung.

EcoBlue: Reges 

Interesse am 

Thema Euro 6 

bei Ford.

Dicht gedrängt: 

Der neue Scania 

ist ein Magnet.

Chinesischer Automobilherstellerverband CAAM: Eine Delegation zu Besuch beim VDA mit Gabriele 

 Zimmermann, Leiterin Abteilung Ausstellungen, Dr. Thomas Meurers, General Manager, VDA China,  

Klaus Bräunig, VDA-Geschäftsführer, und Jan Heckmann, Ausstellungsabteilung Allgemeine Organisation.

Vertieft ins Gespräch: 

Die IAA ist auch eine 

Verkaufsmesse.

Informiert: 

 Pressekonferenz bei 

Renault Trucks.

Tolle Haptik: EU-

Kommissar Günther 

Oettinger am Lenk-

rad eines DAF.

Dicht gedrängt: 

Vorführung bei 

Scania.

Rassig: Volvos  

Iron Knight.

Eyecatcher: Mercedes-

Studie Vision Van.

präsentiert



 5. Messetag

aktuell

Montag

26. 
September 2016

Heute schon  
unter Strom

VDL Wer die faszinierende Erfahrung einer vollelektrischen Busfahrt 

machen möchte, kann auf der IAA eine Probefahrt mit dem VDL Citea 

Electric oder dem brandneuen VDL MidBasic Electric unternehmen – 

und erfahren, wie VDL-Forscher aus Ameisensäure Wasserstoff machen.

277 km über die Auto-

bahn A2 mit E-Antrieb: 

Am Samstag kam der 

Citea Electric von VDL 

von der Innotrans aus 

Berlin auf die IAA nach 

Hannover. Auf dem New 

Mobility World Parcours 

auf dem Freigelände 

südlich des CC steht er 

nun zum Testen bereit. 

Frisch geputzt zeigt sich 

der E-Stadtbus der Nie-

derländer dort von seiner 

besten Seite. Und auch 

mit dem brandneuen 

VDL MidBasic Electric 

können IAA-Besucher 

hier eine vollelektrische 

Probefahrt unternehmen.

Dieser Linienkleinbus 

erlebt seine Premiere auf 

der IAA.

Von den im Mai ein-

geführten neuen Längen-

varianten des Citea LLE 

wird am VDL-Messestand 

außerdem der Citea LLE-

99 in einer 27+2+1-Ausführung 

erstmals der Öffentlichkeit 

präsentiert. Dieser 9,90 Meter 

lange Bus wurde speziell für 

Verkehrszonen mit geringerem 

Fahrgastaufkommen und Linien-

dienste mit ausgeprägten Stoß- 

und Nebenzeiten entwickelt.

Laut Herstellerangaben 

verfügt er über einen 150 kW 

starken Elektromotor, ein Bat-

teriepaket von 180 kWh und 

ein sehr niedriges Leergewicht. 

Um den Einsatzbetrieb zu opti-

mieren, kann zusätzlich zur 

Standard-Steckerladung ein 

Pantograf installiert werden, 

um Schnellladen mit bis zu 270 

kW zu ermöglichen.

Die nächsten Entwicklungs-

schritte sind schon geplant: 

Derzeit arbeitet VDL Bus & 

Coach zusammen mit dem 

Team FAST, einer Studen-

tengruppe der Technischen 

Universität in Eindhoven, an 

der Entwicklung des weltweit 

ersten mit Ameisensäure fah-

renden Stadtbusses. Die Stu-

denten präsentierten bereits im 

Januar 2016 ein mit Ameisen-

säure betriebenes Modellfahr-

zeug. „Wir haben Elektrizität 

flüssig gemacht”, erklärt Tim 

van Lohuizen vom Team FAST. 

Dazu Menno Kleingeld, 

Geschäftsführer von VDL Ena-

bling Transport Solutions (VDL 

ETS): „Wir sind ständig auf der 

Suche nach neuen Technolo-

gien, die auf einfache Weise 

den Aktionsradius im Null-

Emissions-Verkehr vergrößern. 

Die Umwandlung von Ameisen-

säure in Wasserstoff ist eine 

dieser neuen, vielversprechen-

den Technologien.“ Kleingelds 

Abteilung VDL ETS führt inner-

halb der VDL Groep alle Vorent-

wicklungsprojekte im Bereich 

innovativer Transportlösungen 

durch.

Ameisen- oder Methansäure 

ist ein chemischer Stoff, der 

auch in der Natur vorkommt 

und als chemisches Produkt 

für unterschiedliche Zwecke 

eingesetzt wird. Forscher der 

TU in Eindhoven haben einen 

Weg entdeckt, wie man Wasser-

stoff schnell und effizient in die 

Flüssigkeit Ameisensäure und 

umgekehrt Ameisensäure wie-

der in Wasserstoff umwandeln 

kann. Der große Vorteil: Amei-

sensäure als flüssiger Energie-

träger lässt sich viel leichter 

lagern und transportieren. Vor-

handene Tankstellen könnten 

so für die Energieversorgung 

genutzt werden; Denn ein Bus, 

der mit Ameisensäure fährt, 

muss nicht aufgeladen werden, 

sondern tankt Ameisensäure, 

so wie andere Diesel tanken. 

Dadurch hätte der Bus einen 

viel größeren Aktionsradius als 

heutige Busse mit alternativen 

Antriebssträngen.

Der Wasserstoffbus, der noch 

im Laufe des Jahres 2016 seine 

Premiere als weltweit erster mit 

Ameisensäure betriebener Bus 

erleben soll, wird ein zwölf Meter 

langer VDL Citea Electric sein. 

Das Beispiel steht für die 

hohe Innovationskraft der Hol-

länder: „VDL ist auf Platz 7 der 

innovativsten Familienunter-

nehmen in den Niederlanden“, 

betont Matthias Olyschläger 

aus dem Vertrieb ÖPNV der 

Deutschlandvertretung in Büren 

im Gespräch mit IAA aktuell. 

Allein im vergangenen Jahr 

investierte das Unternehmen 87 

Millionen Euro in Forschung und 

Entwicklung; Allein in diesem 

Bereich sind bei VDL fast 900 

Mitarbeiter tätig.

>> Halle 11, Stand C37

B R E M SW EG  ZU  L A N G

HINDERNIS
VORAUS

ZF LÄSST FAHRZEUGE SEHEN, DENKEN, HANDELN 
UND BRINGT UNS DER VISION 

VON NULL UNFÄLLEN NÄHER. ZF.COM/IAA

 UNFALL 
WIRD VERMIEDEN

NOTAUSWEICH-
ASSISTENT

AN SYSTEME
SENSOREN

BESUCHEN SIE UNS 

IN HALLE 17!

Energie im Fluss: 

Extra-Display am 

Armaturenbrett.

In allen Größen: VDL bietet  

sowohl Mini-Busse als auch größere 

Klassen elektrifiziert an.

„Wir sind eines der 
 innovativsten Unternehmen 

in den Niederlanden.“ 
Matthias Olyschläger, VDL Bus 
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