
>> heute

>> top news

>> Service

10:00 – 17:30 Uhr

Gefahrguttag 

CC, Saal 2

10:00 – 13:00 Uhr

Preisverleihung  

Telematik Award 

CC, Saal 3B 

15:30 – 19:00 Uhr

Leichtbau trifft 

 Elektromobilität  

Messegelände im Pavillon 36

ab 13:00 Uhr

„Win-a-trailer“ Kicker-Turnier 

Kögel, Halle 26, Stand F06

Interview: 
Bernhard Mattes,  
Ford Werke 4

Interview: 
Hartmut Schick,  
Daimler Buses  10

New Mobility  
World logistics:  
Drohnen im Anflug 24

Geländeplan 20

Veranstaltungen 
des Tages  21

INNOVATIONSTREIBER BUS Schon heute ist der Bus der umweltfreundlichste motorisierte Verkehrsträger und CO2- 

Champion. In Zukunft wird er noch grüner. Wohin die Reise nah und fern geht, dafür gibt die IAA klare Signale.

Es ist kein Zufall: Vier von fünf Kan-

didaten beim renommierten „Bus of 

the Year“-Award, vergeben auf der IAA 

Nutzfahrzeuge, sind elektrische Busse. 

Der Trend ist klar: Eine Branche steht 

zunehmend unter Strom. Und das, 

obwohl der Bus ohnehin schon absoluter 

CO2-Champion ist. „Die CO2-Emissio-

nen liegen pro Person und km bei nur 

32 Gramm – ein absoluter Spitzenwert. 

Das belegt eindrucksvoll die Leistungs-

fähigkeit moderner Dieselmotoren“, 

unterstrich VDA-Geschäftsführer Dr. 

Kay Lindemann auf dem Bus-Sympo-

sium des VDA, VDV und bdo. (siehe 

Seite 6). „Klar ist aber auch: Die Ära 

der alternativen Antriebe bricht auch im 

Bus an“, betonte er. Zwar sei der Diesel-

antrieb noch vorherrschend, vor allem 

im Fernverkehr wird er auch weiterhin 

die tragende Rolle spielen. Allerdings 

steigt die Zahl der Neuzulassungen mit 

alternativen Antrieben im Busbereich 

kontinuierlich. 

Das spiegelt sich 

überall auf der Messe 

wider. Hybrid-, Elek-

tro- und Wasserstoff-

busse shuttlen die 

Besucher fast lautlos 

übers Gelände, so gut 

wie jeder Hersteller hat 

einen E-Bus auf dem 

Stand. Vor allem macht 

der Stadtbus mit Lauf-

leistungen von 60.000 

km und mehr im Jahr 

genug Strecke, um 

Elektromobilität auch 

wirtschaftlich umsetzen zu können.

Noch nicht entschieden ist die Aus-

richtung der Ladetechnik. „Wir zeigen 

auf unserem Stand das Konzept eines 

vollelektrischen Gelenkbusses für die 

Stadt inklusive der unterschiedlichen 

Varianten der Ladetechnologie, die MAN 

verfolgt: Schnelladen über den Panto-

grafen und Nachtladen“, erklärt MAN-

Truck&Bus-Vorstand Joachim Drees. 

Ähnliche Themen werden auch auf den 

Ständen der anderen Hersteller intensiv 

debattiert.

Für einen „serienreifen Durchbruch“ 

in der Elektromobilität sei aber auch 

die richtige politische 

Flankierung notwen-

dig. Lindemann wies 

darauf hin, dass die 

Digitalisierung gerade 

für die Busse „Heraus-

forderung und Chance 

zugleich“ sei. Er zeigte 

sich fest davon über-

zeugt, dass mit der 

Vernetzung und Auto-

matisierung die Vor-

teile des Busses weiter 

steigen werden. Noch 

ein Plus für den Bus: Er 

zählt zu den sichersten Verkehrsmitteln 

– und bei Busreisenden ist er deshalb so 

beliebt, weil er die Gäste ohne Umstei-

gen direkt ans Ziel bringt. 
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> Busse
> Komponenten
SCHWERPUNKT Die Bus-Branche wird Treiber neuer 

Antriebstechnologien. Auf der IAA gibt es etliche Serien-

fahrzeuge, die mit Erdgas, Hybrid oder gar Elektrotechnik 

ausgestattet sind. Das Innovationstempo ist hoch – das gilt 

auch für die Hersteller von Komponenten, deren Highlights 

unter dem Blech stecken.

  Seite  9 – 15

>> im Fokus

langendorf.de/praxis

Besuchen Sie uns auf der IAA! 
Halle 27, Stand E 06

Weniger Chichi.

MEHR 
PRAXIS!

Visit us:
Hall 14-15, Booth A01

and
Outdoor Area L98

Bau.Profi .
Sicherer.Effi zienter.Komfortabler.
Sattelkipper S.KI Control

Stand F26, Halle 27

Your Trailer World

we think transport
www.bpw.de  |  www.wethinktransport.de

SIE FINDEN UNS IN 

HALLE 26 • STAND C31

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

SI
HALLE 26 • STAND C31

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

SIE FINDEN UNS IN
E 26 STAND C31

Die Marken der BPW Gruppe:

Verlag:

In der IAA Nfz-App finden Sie 
weitere Infos. Jetzt im App Store und 
unter Google Play downloaden

Emissionsfrei 
     sicher, vernetzt



 6. Messetag

2 Rundgang aktuell

In der IAA Nfz-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

Dienstag

27. 
September 2016

Am Montag zog Matthias Wiss-

mann, Präsident des Verbandes 

der Automobilindustrie (VDA), 

eine erste Zwischenbilanz der 66. 

IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: 

„Mit dem bisherigen IAA-Verlauf 

sind wir als Veranstalter der welt-

weit wichtigsten Leitmesse für 

Transport, Logistik und Mobilität 

sehr zufrieden. Bereits während 

der Pressetage – mit über 2.000 

Journalisten aus 58 Ländern – war 

erkennbar, dass die Zukunftsthe-

men Digitalisierung, Elektromobili-

tät und urbane Logistik auf großes 

Interesse stoßen. Dieser Trend hat 

sich während der Publikumstage 

bestätigt: Die Hallen sind gut 

gefüllt, das gilt auch für das Frei-

gelände. 332 Weltpremieren und 

über 100 Europapremieren unter-

streichen die Attraktivität der IAA. 

Das Fachpublikum ist noch inter-

nationaler geworden. Und es trifft 

Entscheidungen vor Ort: Wie uns 

die Aussteller mitteilen, werden auf 

zahlreichen Ständen Kaufverträge 

unterzeichnet und Order erteilt.“

Die Besucherzahlen seien auf-

grund der Tatsache, dass die IAA 

2016 neun Tage dauert (2014 

waren es zehn) nicht direkt ver-

gleichbar, so Wissmann: „Wir sind 

diesmal einen Tag später gestar-

tet. Dennoch: Pro Tag kommen im 

Schnitt mehr Menschen auf die IAA 

als vor zwei Jahren. 

332 Weltpremieren

Mit über 165.000 Besuchern 

haben wir nach sechs Tagen fast 

schon so viele Gäste wie 2014 nach 

sieben Tagen. Jetzt geht es auf die 

Zielgerade, am Donnerstag werden 

wir Bilanz ziehen. Alles, auch das 

Wetter, spricht dafür, dass es eine 

sehr erfolgreiche IAA wird.“

Zahlen des Tages

Bis zu

25%
CO2-Einsparung machen 

 Lang-Lkw möglich

467 
Busse 

wurden im August in 

 Deutschland zugelassen

Aus 58 
Ländern 

kommen Journalisten auf die  

66. IAA Nutzfahrzeuge

5 Mrd. 
mal wurde letztes Jahr  

in Deutschland 

Bus gefahren

Wetter heute

Vormittags: 

Leicht bewölkt

Nachmittags:

Leicht bewölkt

Abends:

Leicht bewölkt

12-21°C 

Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 
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Ein Platz am Lenkrad: Brigitte Zypries, MdB und Parlamentarische 

Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 

besuchte den MAN-Stand. 

Eddy Liegeois, Head of Unit Land Transport DG Move,  

EU-Kommission, informierte sich bei Volkswagen Nutzfahr-

zeuge über neue Transporter. 

Matthias Gastel MdB (li.), Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 

ließ sich bei Iveco die Vorzüge der LNG-Technik erklären. 

Interessiert an alternativen Antrieben: Stephan Kühn MdB (re.), 

 Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, Spre-

cher für Verkehrspolitik, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, lässt sich 

bei Framo die Technik des vollelektrischen Verteiler-Lkw erklären. 

Joanna Szychowska, Head of Unit Automotive and Mobility Industries, DG Grow,  

EU-Kommission, tauchte bei Wabco in die Welt der Fahrerassistenzsysteme ein. 

„Sehr zufrieden mit dem 
bisherigen IAA-Verlauf“

ZWISCHENBILANZ VDA-Präsident Matthias 

 Wissmann zieht eine erste Bilanz der  

IAA Nutzfahrzeuge: Besucherzahl pro Tag  

deutlich höher – viele Kaufabschlüsse.

VDA-Präsident Matthias Wissmann: 

„Jetzt geht es auf die Zielgerade.“
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Aktions-Kunst: Am Samstag und Sonntag wurde ein Krone Cool Liner komplett im Graffiti-Look besprüht. Das 

Fahrzeug werde im Rahmen des Krone Standabends ein besondere Rolle spielen. Mehr könne leider noch nicht 

verraten werden, lockte der Trailer-Hersteller. Nur so viel: Bei den Graffiti-Künstlern handelt es sich um die 

Urban Artists aus Berlin. 

Effektive 
 Spritspartechniken  

Gleich einen bunten Strauß von neuen Spritspartechniken hat Mahle 

mit nach Hannover gebracht. Weltpremiere feiert beispielsweise der 

erste Kennfeldthermostat für Nutzfahrzeuge. Er reagiert besonders 

schnell und schaltet bereits bei geringen Temperaturen. Je nach 

Fahrsituation kann so das Kühlmittel ideal konditioniert werden. Das 

Regelsystem wird 2018 serienreif sein und eine Kraftstofferspar-

nis von einem halben Prozent ermöglichen, im Zusammenspiel mit 

E-Visco-Kühlmittelpumpe und -Lüfter von Mahle sogar von zwei Pro-

zent. Ebenfalls brandneu ist die regelbare Pendelschieberölpumpe. 

Sie ist im Gegensatz zu vielen anderen Nebenaggregaten nicht mehr 

nur auf Maximalanforderung, sondern mehr auf bedarfsgerechte 

Erzeugung von Druck und Volumenstrom ausgelegt. So wird die 

Leistungsaufnahme auf ein Minimum gesenkt, was rund 1,5 Prozent 

Kraftstoff spart. Auch dieses besonders robuste Produkt ist 2018 

serienreif.

Bei der innovativen Nockenwellentechnologie ersetzen verschleißfreie 

Wälz- die herkömmlichen Gleitlager und kommen ohne Drucköl aus. 

Das entlastet den Ölkreislauf und macht komplexe Ölkanäle zu den 

Lagerstellen unnötig, was die Zylinderkopfkonstruktion vereinfacht. 

Ideal lässt sich die Technik für Stopp-Start-Anwendungen einsetzen.

>> Halle 12, Stand C23 

>> Innovation of the Day
präsentiert

>> MESSE-STIMMEN

„Ich habe die US-Trucks 

in Halle 22 zur IAA 

gefahren. Highlight für 

mich ist das Treffen der 

Lkw-Fahrerinnen.“

Bianca Dold, Lkw-Fahrerin

„Ich fahre 

 Container und 

interessiere mich 

heute vor allem 

für die Lösungen 

zur Container-

verwiegung gemäß 

SOLAS-Konven-

tion.“

Steffen Scholt, 

Haeger & Schmidt, 

Duisburg

„Ich werde die 

Hersteller leichter 

Nutzfahrzeuge wie 

VW, Mercedes, Ford 

und Nissan besu-

chen und deren 

Wirtschaftlichkeit 

vergleichen.“

Ulrich Kliesch, UK 

Dienstleistungen, 

Bramsche

„Ich interessiere 

mich für Transpor-

ter und Pick-ups 

und konzentriere 

mich besonders auf 

die Unterhaltskos-

ten.“

Sven Steinschulte, 

Bramsche

F IAF TPRROFEOFEEFESS ISS ISS ONAONAL .DL .DEEE

DIE NEUEN FIAT PROFESSIONAL MODELLE.  
IHR JOB HÖRT NIEMALS AUF.
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Anhand eines „gläsernen Trucks“ erläutern Techniker 

am Mahle-Stand ihre neuesten Spritspartechniken.

Martin Braxenthaler, 

einer der erfolgreichsten 

Monoskifahrer weltweit 

(zehn Goldmedaillen 

Paralympics) und Co-

Trainer des deutschen 

paralympischen Ski-

teams, informierte als 

Testimonial der Marke 

Volkswagen Nutzfahr-

zeuge die Besucher auf 

der IAA in Hannover über 

die neuen Produkte der 

Marke.

Immer noch schwer 

gefragt: Scorpions-

Gründer und Gitarrist 

Rudolf Schenker 

war zu Gast bei der 

Highlight-Show 

von Moderatorin 

Maren Braun am 

VW Nutzfahrzeuge-

Stand. Er machte 

die obligatorischen 

Selfies mit den Fans 

und gab unzählige 

Autogramme.
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„Morgen ist gar 
nicht mehr  

so weit entfernt“
INTERVIEW Bernhard Mattes, Vorsitzender der 

 Geschäftsführung der Ford-Werke, kennt das 

 Erfolgsrezept der Nutzfahrzeugmarke Ford genau.

>> Herr Mattes, kaum eine Marke bei 

den Nutzfahrzeugen erlebt einen solchen 

Boom und Verkaufszuwächse wie Ford. 

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?

Bernhard Mattes: Kurz gesagt: 

eine junge, attraktive Produktpalette 

zusammen mit exzellentem Service 

rund um das Produkt. Courier, Con-

nect, Custom und Transit erfüllen die 

Bedürfnisse der Kunden. Nicht zu 

vergessen unser Pick-up-Modell Ford 

Ranger, ebenfalls jüngst überarbeitet. 

Hinzu kommen ein flächendeckendes 

Händlernetz, spezielle Transit Cen-

ter, exzellent geschulte Vertriebspart-

ner und nicht zuletzt auch attraktive 

Finanzierungs- und Leasingangebote 

speziell für Gewerbetreibende. 

>> Wie sieht das übertragen in Markt-

anteile aus und was ist Ihr mittelfristi-

ges Ziel?

Die Verkaufszahlen zeigen, dass wir 

mit der Modernisierung und Erweite-

rung unserer Nutzfahrzeug-Produkt-

palette sehr viel richtig machen: So 

haben wir in Europa 2015 mit einem 

Marktanteil von 12,6 Prozent zum 

ersten Mal seit 18 Jahren wieder die 

Nutzfahrzeug-Marktführerschaft über-

nommen. Mit 280.000 verkauften Ein-

heiten haben wir gegenüber 2014 um 

23 Prozent zugelegt. Und 2015 war für 

Ford in Deutschland sogar das erfolg-

reichste Nutzfahrzeugjahr aller Zeiten: 

Mit fast 35.000 neu zugelassenen Ein-

heiten konnten wir ein Plus von rund 

18 Prozent gegenüber 2014 erreichen. 

Der Marktanteil betrug im vergangenen 

Jahr 10,7 Prozent. Das wollen wir wei-

ter ausbauen. Der Ford Ranger ist mit 

27.300 neu zugelassenen Exemplaren 

im Jahr 2015 übrigens Europas meist-

verkaufter Pick-up. Auch in Deutsch-

land ist er Nummer eins.

>> Ford setzt klar auf eine Strategie 

solitärer Produkte mit klarer Ford-DNA. 

Was hat der Kunde davon?

Er bekommt das Original. Er 

bekommt ein Produkt, das von Ford 

– und zwar: ausschließlich von Ford 

– entwickelt, getestet, produziert, ver-

kauft, finanziert und gewartet wird, 

also eine Komplett-Lösung aus einer 

Hand, bestehend aus vielen einzel-

nen, aufeinander abgestimmten Bau-

steinen. Ein Ford Transit, um diese 

Nutzfahrzeugbaureihe exemplarisch 

herauszugreifen, ist über Jahrzehnte 

und über Fahrzeug-Generationen hin-

weg gereift und gewachsen. 

>> Mit der Euro-6-Norm hält eine kom-

plett neue Dieselmotorengeneration 

Einzug in Ford Transit und Transit Cus-

tom. Welche Vorteile bringt das?

Die neue, von Ford in Eigenregie 

entwickelte Euro-6-Dieselmotorenge-

neration, wir nennen sie Ford Eco-

Blue, ist ab sofort zunächst für die 

Transit- und für die Custom-Baureihe 

verfügbar und wird später auch in 

weiteren Baureihen, darunter auch 

im Pkw-Bereich, zum Einsatz kom-

men. Es handelt sich dabei um hoch-

moderne Aggregate mit optimierter 

Kraftstoffeffizienz sowie reduzierten 

CO2- und Stickoxid-Emissionen. Die 

neuen Ford EcoBlue-Dieselmotoren 

bauen unter anderem auf Technologien 

auf, die bereits den mehrfach preisge-

krönten EcoBoost-Benzinmotoren zum 

Erfolg verholfen haben. Der Vorteil der 

neuen Ford EcoBlue-Motoren für den 

Kunden: weniger Hubraum, weniger 

Verbrauch, mehr Leistung, mehr Dreh-

moment. Hinzu kommen variable Ins-

pektionsintervalle. Sie konnten auf bis 

zu zwei Jahre oder 60.000 Kilometer 

erweitert werden.

>> Wie sehen Sie allgemein den Trend 

im LCV-Segment? Setzen Sie auch auf 

weiteres Wachstum dank E-Commerce? 

Ja, das tun wir. Denn dank der Inter-

net-Versandhändler gibt es mittler-

weile fast nichts, was nicht auch online 

bestellbar wäre – und dies bedeutet, 

dass die Warenmenge, die per Fahr-

zeug quasi vor die Tür des Bestellers 

angeliefert wird, künftig noch kräftig 

wachsen wird. Damit wächst zugleich 

auch die Nachfrage nach kleinen bis 

mittelgroßen Nutzfahrzeugen, also 

nach Transportern, die auch im inner-

städtischen Verteilerverkehr zügig 

vo rankommen. Wir sind auf diesem 

Feld mit unseren vier Baureihen exzel-

lent aufgestellt.

>> Der Transporter von morgen, wie 

sieht der nach Ihrer Vorstellung aus, 

wie wird er angetrieben, was wird er 

können?

Allen Unkenrufen zum Trotz: Er wird 

weiterhin vor allem Diesel tanken. Spe-

ziell für innerstädtische Einsatzzwecke 

werden künftig aber vor allem Fahr-

zeuge mit Elektroantrieb zum Einsatz 

kommen. Und was wird er können? 

Er kann weitgehend autonom agie-

ren und somit den Fahrer bestmöglich 

entlasten: Er ist mit dem Internet und 

mit anderen Fahrzeugen vernetzt, er 

kennt den Weg, er umfährt Staus, er 

hält automatisch einen Sicherheits-

abstand zum Vordermann, er kann 

selbstständig einparken, er bremst ab 

bei Gefahren, sollte der Fahrer nicht 

reagieren und vieles andere mehr. Und 

das Schöne: „Morgen“ ist gar nicht 

mehr so weit entfernt.

>> Warum sollte der Messebesucher 

unbedingt bei Ford vorbeischauen?

Weil wir auf unserem Stand in der 

Halle 13 wieder eine repräsentative 

Auswahl unserer hochmodernen Pro-

duktpalette präsentieren – angefangen 

bei unserem „Kleinsten“, dem Transit 

Courier, bis zum Transit mit Doppelka-

bine und Zwillingsbereifung. Es lohnt 

sich!

IHRE
RENTABILITÄT
UNSER ZIEL STAND B20

HALLE 17
BESUCHEN SIE UNS:

„Der Transporter von 
morgen wird allen 

Unkenrufen zum Trotz 
weiterhin vor allem 

Diesel tanken.“
Bernhard Mattes,  

Vorsitzender der Geschäftsführung  

der Ford-Werke

Ein besonderer Hingucker auf dem Ren-

ault Trucks-Stand in Halle 17 ist der 

MKR-Truck, der vor Kurzem den zweiten 

Sieg in Folge bei der Libya Rally 2016 

einfuhr, bei der Rallye Dakar Platz 6 

belegte und auch erfolgreich von der 

Seidenstraßen-Rallye zurückkehrte. 

Renault Trucks hat sich für die IAA-

Besucher etwas Besonderes einfallen 

lassen: Zuschauer können sich vor den 

Rallye-Truck stellen und bekommen 

mittels eines anamorphen Bildes ein 

Foto, das den Eindruck erweckt, das 

Fahrzeug stünde am Rand einer sehr 

hohen Klippe, hunderte Meter darunter 

das Meer. Die Gäste stehen vor dem 

Truck und damit direkt an der Klippen-

kante. „Diese individuellen, spektaku-

lären Fotos kommen bei den Besuchern 

super an, wir senden die Bilder direkt 

aufs Handy“, sagte Eric Lengefeld (31), 

Product Manager Renault Trucks.

Wenige Meter weiter steht das 

nächste Highlight: Renault hat einen 

Simulator aufgebaut, in dem die Gäste 

die Wüstenrallye „in echt“ nachfahren 

können. Dabei rüttelt es den „Fah-

rersitz“ so realistisch durch, dass 

manch ein Besucher auch körperlich 

voll gefordert wird. „Meine Bestzeit 

liegt bei 2:22 Minuten, doch Sascha 

Ecker, ein 18-jähriger Gast, hat heute 

Morgen ganz locker die sehr gute Zeit 

von 2:29 Minuten herausgefahren. 

Beim Simulator schlägt die ‚Genera-

tion Playstation‘ oft gestandene Tru-

cker“, sagt Vincent Saliba (28), Digi-

tal & IT Coordinator, Brand Strategy 

& Management, Renault Trucks. Er 

hat die Software für den Simulator 

entwickelt.

„Mit unserem IAA-Stand in 

Halle 17 sind wir bei Renault sehr 

zufrieden – großes Interesse, viel 

Fachpublikum. Der Renault Trucks 

T High Edition ist ein Publikums-

magnet.“, betont Eric Lengefeld. 

Die High Edition (13-Liter-Motor 

mit 520 PS) bietet maximale 

Sicherheit mit Abstandsregel-

tempomat, Notbremsassistent, 

Abbiegelicht, Xenonschein-

werfern, Scheibenwischern mit 

Regensensor, hydraulischem 

Retarder und Reifendrucküber-

wachung. Für mehr Nutzlast 

sorgen Alcoa DuraBright-Alufelgen, 

Tanks und Luftbehälter aus Alumi-

nium sowie eine anhängerabhängige 

Achslastanzeige. Effzienzsteigernd 

wirken sich die Seitenverkleidungen, 

Sideflaps, Dachspoiler, der kuppelbare 

Luftkompressor, die Lenkpumpe mit 

variablem Durchsatz sowie eine Fuel 

Eco-Schaltstrategie aus.

Der Premium-Charakter der High 

Edition wird unterstrichen durch 

Sonderlackierung und Carbon-Look-

Zierstreifen, Bi-Color-Ledersitze und 

Lederlenkrad mit roten Nähten. „Wir 

haben bereits etliche High-Edition-

Kaufverträge hier auf der IAA abschlie-

ßen können“, sagt Lengefeld. Neben 

dem Truck steht eine „aufgeschnittene 

Kabine“ (cut cab), in der sich die Besu-

cher ganz genau das Fahrer-Cockpit 

anschauen können.

 >> Halle 17, Stand A21

Perfekter 

Thrill: Mittels 

einer optischen 

Täuschung 

steht der Truck 

am Rande 

einer Klippe.

Die Rallye Dakar selbst erleben
RENAULT TRUCKS Innovativer Messeauftritt zieht die Besucher an.



Abb. enthalten Sonderausstattung.

IMPRESS YOURSELF. DIE PEUGEOT NUTZFAHRZEUGE.

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden peugeot-professional.de

1Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für
Gewerbetreibende. Das Angebot gilt für alle PEUGEOT Nutzfahrzeuge bei Vertragsabschluss bis zum 31.10. 2016. 2Zzgl. Tankgutschein im Wert von 500 € (brutto) beim 
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. 

Moderne und sparsame BlueHDi-Motoren (Euro 6)

Unterschiedliche Höhen-Längen-Versionen

Fahrzeugkomplettlösungen für jede Branche

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

1

1

vom 15.o9. bis 15.1o. 2o16
die Peugeot gewerbe-wochen

Halle 13, Stand C 53
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Die Zukunft  
ist emissionsfrei

STADTBUSSE Ein gut besuchtes Symposium von VDV,  

bdo und dem VDA blickt nach vorn.

„Busse sind ein zentraler Bestand-

teil der IAA Nutzfahrzeuge“ betonte 

Dr. Kay Lindemann, VDA-Geschäfts-

führer, in seiner Begrüßung auf dem 

IAA-Symposium „Moderne Busse im 

Nahverkehr – emissionsfrei, sicher, 

vernetzt“, das der VDA gemeinsam 

mit VDV und bdo durchführt. In ver-

schiedenen Fachvorträgen standen 

die Themen emissionsfreie Antriebe, 

Vernetzung und automatisiertes Fah-

ren im Mittelpunkt. Lindemann unter-

strich, dass sich das Bus-Symposium 

als Diskussions- und Expertenforum 

zu einer festen Größe im IAA-Kalen-

der entwickelt habe. „Der Bus ist das 

Rückgrat des ÖPNV. Er ist das bevor-

zugte Verkehrsmittel bei knapp der 

Hälfte aller Fahrten. Sein Anteil am 

Verkehrsaufkommen liegt bei 48 Pro-

zent. Allein in Deutschland wurde im 

vergangenen Jahr über fünf Milliarden 

Mal Bus gefahren.“

Unter ökologischen Gesichtspunk-

ten und mit Blick auf den Klimaschutz 

ist der Bus ohnehin erste Wahl. Bei 

durchschnittlicher Besetzungsquote 

verbraucht der Reisebus auf 100 km 

weniger als einen Liter Diesel pro Per-

son. „Klar ist aber auch: Die Ära der 

alternativen Antriebe bricht auch im 

Bus an“, betonte Lindemann. Zwar 

sei der Dieselantrieb noch vorherr-

schend, allerdings steige die Zahl 

der Neuzulassungen mit alternati-

ven Antrieben kontinuierlich: „Über 

1.600 Erdgasbusse bewähren sich 

in Deutschland bereits in der Pra-

xis. Und auch bei Elektrobussen 

wird das Angebot immer breiter. Vor 

allem die Fortschritte in der Batterie-

Technologie stimmen uns zuversicht-

lich – die Kosten werden sinken, die 

Leistungsfähigkeit wird steigen.“ Für 

einen „serienreifen Durchbruch“ in 

der Elektromobilität sei aber auch 

die richtige politische Flankierung 

notwendig. 

Die Fachbeiträge kamen unter 

anderem von Experten von Daimler 

Buses, Solaris Bus & Coach, Hambur-

ger Hochbahn AG, Salza Tours König 

und door2door GmbH. Die Veranstal-

tung moderierte Andreas Heise, Chef-

redakteur Omnibusrevue, BUSfahrer. 

Auf Nummer sicher
FACHFORUM Ladungssicherung ist ein  

Kernthema auf der IAA.

Tag für Tag werden in Deutschland 

über zehn Millionen Tonnen Güter 

auf der Straße transportiert: Schnell, 

effizient und umweltfreundlich. Um 

dies auch zuverlässig umzusetzen, 

ist eine hinreichende Sicherung der 

Ladung unerlässlich. Eine ungenü-

gende oder gar fehlende Ladungs-

sicherung kann Ursache vermeid-

barer Unfälle sein. Daher ist die 

Gewährleistung einer angemessenen 

Ladungssicherung und ihre kontinu-

ierliche Verbesserung für alle Betei-

ligten ein zentrales Anliegen.

Mit ihrer nunmehr zwölf Jahre 

bestehenden gemeinsamen Veran-

staltung „Ladungssicherung: Aus der 

Praxis für die Praxis“ auf der 66. IAA 

Nutzfahrzeuge 2016 unterstreichen 

der Bundesverband Güterkraftverkehr 

Logistik und Entsorgung (BGL) und 

der Verband der Automobilindustrie 

(VDA) einmal mehr den hohen Stel-

lenwert, den sowohl die Trans-

portunternehmer als auch die Her-

steller von Fahrzeugen, Anhängern 

und Aufbauten der Ladungssicherung 

beimessen. 

Gradmesser für 
 Innovationen

VDA-Geschäftsführer Dr. Joachim 

Damasky betonte zu Beginn des 

Symposiums: „Dieses Symposium – 

und damit die Kooperation zwischen 

dem VDA und dem BGL – hat sich zu 

einem wichtigen Diskussionsforum 

rund um die Ladungssicherung im 

Nutzfahrzeug etabliert. Für uns ist 

es auch zu einem Gradmesser für 

die Innovationen in diesem wichtigen 

Segment geworden. Das hochran-

gig besetzte Podium und vor allem 

das hohe Teilnehmerinteresse – mit 

regelmäßig über 300 Teilnehmern – 

unterstreichen dies eindrucksvoll.“

Adalbert Wandt, Präsident des 

BGL, betonte in seiner Key Note, dass 

Ladungssicherung „kein statisches 

Gebilde, sondern ein dynamischer 

Prozess“ sei: „Das wird kontinuierlich 

weiterentwickelt, auch die Digitali-

sierung wird mehr und mehr Einzug 

finden“, so Wandt. Auf dem Sympo-

sium wurden alle relevanten Aspekte 

der Ladungssicherung behandelt. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung 

gab es die praktische Demonstration 

des Schubbodenaufliegers mit Altpa-

pierballen auf dem Messegelände. 

Experten unter anderem von DEKRA, 

TÜV Nord, TÜV Süd, BG Verkehr, 

Schmitz Cargobull, Krone, BAG und 

der Polizei Niedersachsen hielten die 

Fachvorträge. Es moderierte Gerhard 

Grünig, Chefredakteur der Verkehrs-

Rundschau.

Veredelte Daten 
FACHFORUM Mit intelligent vernetzten Fahrzeugen lässt 

sich wirtschaftlicher fahren. 

Dass Telematik, Vernetzung und Daten 

nicht einfach nur Schlagwörter sind, 

sondern reelle Chancen bieten, ver-

deutlichten die Referenten im Fach-

forum „Veränderung des Ökosystems 

durch Telematics – Auswirkungen auf 

den Automotive Aftermarket“, das der 

VDA auf der IAA Nutzfahrzeuge veran-

staltete. Luc Billiet, bei CNH Industrial 

als Präsident verantwortlich für den 

Bereich Parts & Service und Precis-

ion Solutions & Telematics, erklärte 

seinen aufmerksamen Zuhörern, wie 

sich die Gesamtkosten mit intelligen-

ten Telematik-Strategien minimieren 

lassen. Schließlich habe die Digitali-

sierung noch viel Potenzial, um den 

Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und 

die Auslastung zu erhöhen. Die Wirt-

schaftlichkeit des gesamten Fuhrparks 

ließe sich auf diese Weise deutlich 

verbessern.

Auch Frank Tinschert, VP MAN 

Digital Solutions bei MAN Truck & 

Bus AG, verspricht sich viel von der 

Digitalisierung: „Wir glauben, dass 

sich das ganze Ökosystem Transport 

und Logistik radikal verändern wird.“ 

Tinschert zeigte sich überzeugt, dass 

es neue Wege geben müsse, wie die 

Plattformen die Daten verarbeiten und 

bereitstellen, ein neues Ökosystem 

sozusagen. Das Ziel sei dabei ganz 

klar: „Mit weniger Fahrzeugen dieselbe 

Fracht transportieren.“ 

Tinschert warb dafür, die Nutzfahr-

zeuge der verschiedenen Hersteller 

auf einer offenen Plattform zu vernet-

zen. „Es geht nicht nur um das Nutz-

fahrzeug selbst und seinen Fahrer. Es 

geht auch um den Kunden und seine 

Fracht.“ Für das Unternehmen muss 

klar sein, welches Fahrzeug die beste 

Kapazität für einen Auftrag hat. 

Um aber dieses ganz bestimmte 

Fahrzeug zu finden, reiche das bloße 

Vernetzen der Daten aus den verschie-

denen Töpfen der Hersteller nicht. 

„Transportunternehmen müssen ihre 

Daten sammeln, veredeln und dann 

im Sinne des Kunden verwenden“, 

so Tinschert. Nur mit diesen veredel-

ten Daten lasse sich echter Mehrwert 

für Unternehmen und Kunden schaf-

fen. Rechtzeitig informiert zu werden 

bedeute nicht, jedes Ereignis sofort 

dem Disponenten auf den Bildschirm 

zu spielen. Es gehe darum, die Infor-

mationen dynamisch zu sammeln und 

bereitzustellen. „Ich muss die Daten 

portionsgerecht bereitstellen, dann, 

wenn der Unternehmer sie braucht.“ 

LEICHTER.
NIEDRIGER.
EFFIZIENTER.

Das innovative Kraftpaket.

| meiller.com

Besuchen Sie uns im Pavillon 33!

Alfred Lampen (Polizei 

Niedersachsen), Wolf-

gang Bühren (DEKRA), 

Dr. Joachim Damasky 

(VDA), Bernd Thiede 

(Schmitz Cargobull 

AG), Adalbert Wandt 

(BGL-Präsident), Holger 

Lemmer (Landesamt 

für Zentrale Polizeili-

che Dienste), Simone 

Fankhauser (Produkt-

management KRONE), 

Uwe Schöbel (Dole-

zych), André Schemel 

(BG Verkehr), Gerhard 

Grünig (Chefredakteur 

Verkehrsrundschau).

Hochrangig 

besetzt: VDA-

Geschäftsführer 

Dr. Joachim 

Damasky eröffnete 

das Ladungs- 

sicherungs-

symposium.

Volles Haus: Das Bus-Symposium des VDV, bdo und VDA zog auch internationales Publikum an.

Digital ist effektiv: Wie die Digitalisierung helfen kann, Fahrzeuge wirtschaftlicher 

einzusetzen, erfuhren die aufmerksamen Zuhörer beim Fachforum zur Telematik.
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„Zwei sehr informative Tage“
NACHWUCHSFÖRDERUNG Mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot der IAA-Schulklassenbetreuung vom VDA.  

Auf organisierten Rundgängen werden komplexe Technologien anschaulich vermittelt.

„So zielgerichtet und umfas-

send kann man das als ein-

zelner Messebesucher nicht 

schaffen“, sagt Yvonne Stauf. 

Die 23-jährige ist die einzige 

Frau unter 20 Schülern. Die 

Gruppe ist eine Mittelstufen-

klasse des Kölner Nicolaus-

August-Otto-Berufskollegs 

– allesamt angehende Berufs-

kraftfahrer. 

Auf der IAA sind die künftigen 

Trucker zwei Tage lang Gäste 

von knapp einem Dutzend Aus-

steller, darunter Krone, Orten 

Electric Trucks, Schmitz Car-

gobull und Toll Collect. „Nutz-

fahrzeughersteller, aber auch 

Zulieferer, Anhänger- und Auf-

bautenhersteller –“, erläutert 

Studienrat Axel Faust. „Sie 

bieten unseren Auszubilden-

den nutzwerte Einblicke in 

Fahrzeugbau und Technik.“ 

Der Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) im 

Bereich Verkehrswesen und 

(Nutz-)Fahrzeugtechnik hat 

den Messebesuch organisiert. 

Unterstützt wurde er dabei 

vom Bundesverband Wirt-

schaft, Verkehr und Logistik 

(BWVL) und der Schulklassen-

betreuung IAA des VDA.

„Wir bieten Lehrern und 

ihren Schülern an, die IAA als 

außerschulischen Lernort zu 

besuchen“, erklärt der für die 

Schulklassenbetreuung zustän-

dige VDA-Geschäftsführer 

Klaus Bräunig. „Das nutzten 

vor allem Klassen ab Jahrgang 

8 quer durch alle Schulformen, 

inzwischen auch Willkommens-

klassen.“ Hintergrund: Auf 

der IAA lassen sich komplexe 

Prozesse und Technologien 

anschaulich erleben. Dazu ver-

mittelt die VDA-Schulklassen-

betreuung Ausstellerkontakte 

und – je nach Bedarf der Lehrer 

– vor Ort auch Orientierungsge-

spräche für Berufe in der Auto-

mobilindustrie. Mehr als 4.000 

Schülerinnen und Schüler nut-

zen das Angebot in diesem Jahr.

Mit nachhaltiger Wir-

kung. Etwa für das Nikolaus-

August-Otto-Berufskolleg. „Es 

leistet hervorragende Arbeit“, 

veranschaulicht BWVL-Haupt-

geschäftsführer Christian 

Labrot. „Beim Best Azubi-

Wettbewerb stellte das Berufs-

kolleg bereits mehrfach die Sie-

ger beziehungsweise belegte die 

ersten Plätze. Der organisierte 

IAA-Besuch gibt den Schülern 

Einblicke in die technischen 

Entwicklungen der Nutzfahr-

zeuge, ihrem künftigen Arbeits-

platz.“ Studienrat Faust hat mit 

Leo Gembolys in diesem Jahr 

einen engagierten jungen Mann 

in seiner Gruppe, der vor zwei 

Jahren noch als Auszubilden-

der dabei war und ihn jetzt, ein 

Jahr nach erfolgreichem Ausbil-

dungsabschluss, bei der Durch-

führung unterstützt. „Berufs-

kraftfahrer ist ein schwieriges, 

aber auch verkanntes Berufs-

bild“, sagt Gembolys. „Es hält 

viele Chancen zur Weiterbildung 

bereit.“ Die Vermittlung solcher 

Per spektiven ist nicht zuletzt 

auch Ziel der IAA-Schulklassen-

betreuung vom VDA. „Konkrete 

Informationen über Aufbauten, 

Fahrzeugausstattung oder neue 

Technologien direkt von den 

Herstellern, das ist hoch inte-

ressant und sehr anschaulich“, 

resümiert Yvonne Stauf. „Zwei 

sehr informative Tage.“

Bei Toll Collect erhielten 

die angehenden Berufs-

kraftfahrer Informationen 

zum Mautsystem.
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>> Highlight bei VWN ist sicherlich der 

neue VW Crafter. Welche Bedeutung 

hat der „große Bruder des Bulli“ für die 

Weiterentwicklung der Marke?

Dr. Eckhard Scholz: Der Crafter 

steht für eine neue Generation von 

leichten Nutzfahrzeugen von Volks-

wagen, die kundenorientierter sind 

als jemals zuvor. Wir haben bereits 

in der Konzeptionsphase des Crafter 

eine tiefgehende, europaweite Kun-

dengruppenanalyse durchgeführt. Kon-

kret haben wir in ganz Europa Fahrer 

und Unternehmer befragt und ganz 

genau hingehört, was die Experten in 

ihrem Beruf an Alltagstauglichkeit von 

einem großen Transporter erwarten. Die 

Ergebnisse der Analyse wurden ganz 

früh in der Entwicklung des Crafter 

zielgruppengerecht umgesetzt.  Das 

Ergebnis: uneingeschränkte Funktio-

nalität, die Kunden begeistert – schon 

nach ersten Tests. Gleichzeitig errei-

chen wir neue Best-in-Class-Ziele bei 

Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Qua-

lität – von allen diesen Ergebnissen 

profitiert unsere Marke. Nicht zuletzt 

auch, weil wir natürlich unsere Wettbe-

werbssituation gegenüber allen Konkur-

renten entscheidend verbessert haben.

>> Der Crafter soll den Marktanteil bei 

den großen Transportern verdoppeln. 

Sehen Sie auch ein Wachstum des Seg-

ments generell, und wovon wird das 

getrieben?

Natürlich sehen wir, wie das 

Transporter-C/D-Segment internatio-

nal wächst. Allein in Europa sind bis 

Ende Juni dieses Jahres 16 Prozent 

oder 47.000 mehr Fahrzeuge dieser 

Klasse verkauft worden als im Vorjahr.  

Wachstumstreiber sind sicherlich die 

zunehmende Urbanisierung und stark 

wachsende Business-to-Customer-

Lieferungen, aber auch die zuneh-

mende Nachfrage von Aufbauher-

stellern nach Basisfahrzeugen dieser 

Klasse.  

>> Nicht nur das Produkt ist neu, auch 

das Werk im polnischen Wrzesnia. Was 

konnte man hier anders machen als 

zum Beispiel in Hannover? 

Unser Werk in Hannover ist ein 

gewachsener Standort, der seit sechs 

Jahrzehnten unseren Klassiker, den T, 

baut. Hier müssen wir bei Modernisie-

rungen immer Kompromisse eingehen. 

Wrzesnia ist von Anfang an unter den 

Prämissen der lean production auf 

die grüne Wiese gebaut worden, mit 

dem Ziel einer modernen und höchst 

effektiven Hunderttausenderfabrik. 

>> Stichwort Vernetzung und E-Com-

merce: In Zukunft geht es nicht mehr 

nur darum, gute Fahrzeuge zu bauen, 

sondern ein Gesamtkonzept anzubie-

ten, das in die Fuhrparks problemlos 

eingebunden werden kann. Wie sind 

hier die Pläne von VW Nutzfahrzeuge?

Seit Juni bieten wir unseren Kun-

den ConnectedVan, ein intelligentes 

Online-Telematiksystem für eine effi-

ziente Fuhrparkverwaltung – kostenlos 

für Neukunden. Ebenfalls ganz klar an 

den Bedürfnissen unserer Kunden ori-

entiert, mit dem Ziel, ihr Geschäft zu 

optimieren, Stand- und Ausfallzeiten 

zu minimieren. Über 1.000 Testkunden 

haben uns bestätigt, dass wir den rich-

tigen Weg gehen. Gleichzeitig arbeiten 

wir mit unseren Lkw-Marken Scania 

und MAN an herstellerübergreifenden 

Connectivity-Lösungen. Das zielt auf 

hohen Effizienzgewinn für unseren Kun-

den, aber auch auf echten Mehrwert 

für Nachhaltigkeit und Sicherheit im 

Waren- und Dienstleistungsverkehr.

>> Der Diesel ist wohl einstweilen 

alternativlos, auch bei den leichten 

Nutzfahrzeugen. Wo und in welchen 

Zeiträumen sehen Sie Chancen für 

alternative Antriebsformen?

Der Diesel wird noch lange Jahre 

unverzichtbar sein und ist in der neuen 

Euro-6-Norm sauberer als je zuvor. 

Aber der Anteil von E-Antrieben wird 

schneller und rasanter steigen, als wir 

bislang glaubten. 2030 könnte jedes 

dritte leichte Nutzfahrzeug mit einem 

alternativen Antrieb unterwegs sein, 

besonders in den Städten. Aber zuerst 

müssen alle, der Spediteur oder der 

Handwerker, die mit Transportern 

unterwegs sind, an politischen Gesprä-

chen beteiligt und von den Vorteilen 

der E-Mobilität überzeugt werden.

Vor einer Verteufelung des Diesels, 

wie sie heute zum Teil in der Politik 

und in den Medien stattfindet, kann 

ich nur warnen. Selbst mit Diesel wer-

den die Grenzwerte in den nächsten 

Jahren hochambitioniert sein. Hier ist 

dringend Realismus geboten.

>> VW Nutzfahrzeuge hat ja quasi ein 

Heimspiel in Hannover. Warum sollte 

man unbedingt bei den „Lokalmatado-

ren“ am Stand vorbeischauen? Was 

gibt es noch für Neuheiten?

Ein Besuch unseres Messestands 

lohnt sich immer, weil dort jetzt unsere 

komplett neue Modellpalette steht, 

vom e-load up! über den Amarok Aven-

tura, Caddy und T6 bis zum Crafter – in 

vielen zielgruppengerechten Anwen-

dungen. Mithilfe von 3D-Brillen wird 

der Einsatz von Fahrerassistenz- und 

Sicherheitssystemen im neuen Crafter 

simuliert. Oder die Messebesucher 

können sich ihr individuelles 3D-Craf-

ter-Modell konfigurieren. Oder auch 

den neuen V6-Motor des Amarok, aber 

auch Caddy und T6, auf dem nahe-

gelegenen ADAC-Testgelände direkt 

testen – auch Offroad. 

„Über 1.000 
 Testkunden haben 
uns bestätigt, dass 
wir den richtigen 

Weg gehen.“
Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des 

Vorstands VW Nutzfahrzeuge

VW E-CRAFTER

Leise Liefer-Alternative soll zeitnah kommen 
Schon am Vorabend der IAA Nutzfahrzeuge hatte VWN 

ein Konzeptfahrzeug eines vollelektrisch angetriebe-

nen neuen Crafter vorgestellt, das „zeitnah“ auf den 

Markt kommen soll. Der Crafter Electric basiert  dem 

Heckantriebs-Chassis, um die Lithium-Ionen-Akkus 

platzsparend unterzubringen. 

Bis zur Serie sollen die 300 kg schweren Akkus in der 

Frontantriebsvariante mit niedrigerem Ladeabteil unter-

gebracht werden. Die Speicher werden eine Kapazität 

von 42 kWh bieten, womit der E-Crafter eine Reich-

weite von mindestens 100 km in allen Betriebs- und 

Witterungsbedingungen und samt Nebenverbrauchern 

erzielen soll. Der Antrieb erfolgt in jedem Fall über die 

Vorderräder, ein 100-kW-Elektromotor stellt 290 Nm 

Drehmoment aus dem Stand bereit. Die Nutzlast soll 

dank gesetzlich zugebilligter Auflastung auf 4,2 Tonnen 

sogar höher liegen als beim 3,5-Tonner. Per Gleich-

stromladung steht der eCrafter binnen 45 Minuten 

wieder voll „unter Spannung“. 

 >> Halle 12, Stand B04

SidSi e de direirection indicator 
for trailers
Hall 12, Booth B23

„Den Diesel nicht verteufeln“ 
VW NUTZFAHRZEUGE Für Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des Vorstands, wird der Anteil an E-Fahrzeugen zwar 

schneller steigen als bisher angenommen – unter tatkräftiger eigener Mithilfe. Dennoch fordert er Realismus.

Star der Messe am VW-Stand: 

Konzeptfahrzeug e-Crafter.
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Nicht der Busfahrer, sondern der CityPilot lenkte 

den Mercedes-Benz Future Bus von Daimler bei 

seiner ersten autonomen Stadtfahrt im niederlän-

dischen Amsterdam. Mitte Juli legte er dort eine 

rund 20 Kilometer lange Teilstrecke der längsten 

Expressbus-Linie Europas (Bus Rapid Transit, 

BRT) zurück. Dabei war der Fahrer aber stets an 

Bord und überwachte das System. 

Eine immer gleiche Strecke auf separater 

Trasse, ein klar definierter Fahrplan, eindeutige 

und identische Aktionen an Haltestellen: Für 

Hartmut Schick bieten sich BRT-Systeme für den 

ersten Schritt zum vollautomatisierten Fahren mit 

Bussen im Stadtverkehr an, dies betonte der Lei-

ter Daimler Buses bei der Weltpremiere. Während 

der Fahrt erkennt der Future Bus, ob die Strecke 

für automatisiertes Fahren geeignet ist. Nimmt 

der Fahrer den Fuß vom Gas- oder Bremspedal 

und lenkt nicht, kann er per Tastendruck den 

CityPilot aktivieren. Vernetzte Fern- und Nahbe-

reichsradarsensoren, eine Vielzahl an Kameras 

sowie das satellitengesteuerte Ortungssystem 

GPS bilden dann die Umgebung und die Position 

des Omnibusses präzise ab, verspricht Daimler. 

Bei der kurvenreichen Testfahrt in Amsterdam 

vom Flughafen Schiphol bis zur Stadt Haarlem 

fuhr der Bus bis zu 70 km/h, hielt zentimeterge-

nau an Haltestellen und Ampeln, fuhr automatisch 

an, durchquerte Tunnel, bremste bei Hindernissen 

sowie Fußgängern auf der Fahrbahn und kommu-

nizierte mit Signal anlagen. 

Der CityPilot basiert auf dem Highway Pilot 

für autonom fahrende Lkw, den Daimler Trucks 

bis Ende des Jahrzehnts zur Marktreife bringen 

will. Bus-spezifische Teilaspekte des Systems will 

Daimler Buses für den Serieneinsatz entwickeln, 

etwa das An- und Abfahren von Haltestellen. Im 

Fokus der Weiterentwicklung sehen die Stuttgarter 

emissionsfreie Antriebe, Fahrerassistenzsysteme 

Ergonomie WWW.IAA.DE     #IAA

22. – 29. September 2016 
Hannover

Ideen sind 
unser Antrieb

Komfort

Eine durch und durch professionelle 
Entscheidung: der neue Hyundai H350. 
F r Kompromisse hat dieser Transporter 
keinen Platz, aber f r alles andere.
Bis zu 5 Europaletten passen in seinen 
Laderaum. Als Fahrer sitzen Sie in einer 
der ger umigsten Kabinen im Segment. 
Dazu profitieren Sie von 3 Jahren Ga-
rantie ohne Kilometerbegrenzung, die im 
Bereich Nutzfahrzeuge einzigartig ist. 

Das serienm ßige Start-Stopp-System 
sorgt dar ber hinaus noch f r außerge-
w hnliche Effizienz.

Der neue Hyundai H350. Willkommen in 
der Profizone auf hyundai.de/h350

Besuchen Sie Hyundai vom 22. bis 29.9. 
auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: 
Halle 13, Stand C61.

0,99%FINANZIERUNG*

DER NEUE HYUNDAI H350 CARGO    WILLKOMMEN IN DER PROFIZONE     DER NEUE 
HYUNDAI H350 CARGO  

* Freibleibendes Finanzierungsangebot der FFS Group (Neckarstr. 137-139, 70190 Stuttgart, FFS Group ist eine Wort-Bild-Marke der FFS Bank GmbH, Stuttgart, die vom 
Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird), Bonit t vorausgesetzt. Unverbindliche Preis-
empfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH von 31.970,00 EUR f r den Hyundai H350 Cargo L2 Euro 6 2.5 CRDi. Monatliche Rate 139,00 EUR, effektiver Jahreszins 
0,99 %, gebundener Sollzinssatz 0,99 %, Anzahlung 0,00 EUR, Gesamtlaufzeit 36 Monate, Restrate 16.867,25 EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 21.871,25 EUR, zzgl. 
berf hrungskosten. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Dieses Angebot ist nur f r Gewerbekunden g ltig. ** 3 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne 
Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilit ts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gem ß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
F r Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabh ngige Sonderregelungen. Abbildung hnlich. Abbildungen k nnen aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten.

und die Teilautomatisierung von Fahrfunktionen 

sowie die Vernetzung des Busses mit der Infra-

struktur, beispielsweise mit den BRT-Betriebs-

systemen, und seiner Elektronik-Architektur.

Darüber hinaus ist der Future Bus für Daim-

ler auch eine Designvision für den ÖPNV von 

morgen. Der zwölf Meter lange Niederflurbus 

auf Basis des Citaro teilt sich in drei Raumberei-

che: Vorn in Fahrernähe ist der Bereich Service 

angesiedelt sowie mittig nahe der Tür der Bereich 

Express für kurze Strecken mit Stehplätzen für 

einen schnellen Fahrgastfluss. Hinten schließt 

sich die Lounge für eine längere Verweildauer 

an. Fahrgäste können ihre Smartphones hier 

kabellos, sprich induktiv, laden. Im Cockpit – 

integrierter Bestandteil des Raums – sieht der 

Fahrer die für ihn notwendigen Informationen auf 

einem Display. Ein elektronisches Ticketsystem 

übernimmt den Verkauf und die Kontrolle von 

Fahrscheinen und soll so den Fahrer entlasten.

>> Halle 14 – 15, Stand C02

Computer am Steuer
AUTONOMES FAHREN Absolutes Messehighlight für Busfans:  

Am Daimler-Stand wartet der Mercedes-Benz Future Bus,  

der im Juli seine erste autonome Stadtfahrt auf einer BRT-Route  

in Amsterdam absolvierte.

FOKUS: Busse

Teilautonom unterwegs:  

Der Mercedes-Benz Future Bus 

mit CityPilot erkennt Ampeln, 

Hindernisse und Fußgänger.
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„Das Image des Busses  
hat sich verbessert“

INTERVIEW Hartmut Schick, Vorsitzender des Geschäftsfeldes Daimler Buses & 

 Vorsitzender der Geschäftsführung der EvoBus GmbH, über die aktuellen Pläne von 

 Daimler im Bussegment und über die Perspektiven des automatisierten Fahrens.

>> Die Premiere des „Stadtbusses der 

Zukunft“ in Amsterdam war ein großer 

Erfolg. Wie schätzen Sie die Chancen 

und Hemmnisse für das autonome Fah-

ren von Bussen ein?

Hartmut Schick: Interessant könnte 

das vor allem für BRT-Systeme wie 

in Amsterdam sein. Dort haben wir 

gezeigt, dass wir schon sehr viel kön-

nen und was im Zusammenspiel der 

einzelnen Komponenten denkbar ist. 

Grundsätzlich bewegen wir uns bei 

unseren Bemühungen aber nach wie 

vor im Bereich des teilautonomen Fah-

rens. Der Fahrer muss weiterhin beob-

achten und eingreifen können. Auch 

als Ansprechpartner sowie in Konflikt-

situationen mit Fahrgästen oder ande-

ren Verkehrsteilnehmern bleibt er in 

Zukunft wichtig. Unabhängig von der 

Serienreife der gezeigten Technologien 

wären für das autonome Fahren von 

Bussen auch entsprechende gesetzli-

che Regelungen notwendig. 

>> Welche konkreten Neuerungen pla-

nen Sie im Bussegment im Bereich 

Sicherheitssysteme? 

Als Technologieführer sind wir ein 

Fast Follower des Truck-Bereichs. Die 

nächste Stufe bei Sicherheitssyste-

men für Busse wird der automatische 

Eingriff sein, wenn der Bus die Fahr-

bahnmarkierung verlässt. Neu sind 

dabei redundante Systeme: Damit das 

Fahrzeug ganz sicher die Linie hält, 

sind drei intelligente Systeme mitei-

nander vernetzt. Der Bus der Zukunft 

erkennt automatisch im ersten Schritt 

Haltestellen, später auch Tunnel. Dann 

folgen weitere Entwicklungsstufen. 

Schon heute sind die Technologien 

dafür vorhanden. In fünf Jahren wollen 

wir eine entsprechende Elektronik-

Plattform vorstellen. 

>> Was sind neben dem autonom fah-

renden Stadtbus Ihre Ausstellungs-

schwerpunkte auf der IAA? 

Neben dem Stadtbus der Zukunft 

zeigen wir unseren neuen Mercedes-

Benz-Erdgas-Stadtbus (den Citaro 

NGT), einen Setra-Reisebus mit 

1:1-Bestuhlung und erneut unseren 

Reisebus Tourismo. Ein weiteres High-

light sind die neuen LED-Scheinwerfer 

mit besonders präzise definierbarem 

und hellem Lichtkegel für mehr Sicher-

heit. LED-Lampen sind etwa zwei- bis 

dreimal effizienter als herkömmliche 

Glühlampen. Außerdem werten neue 

Komfortausstattungen die Reisebusse 

von Mercedes-Benz und Setra auf, 

der Coach MediaRouter verwandelt 

sie in einen mobilen Hotspot. Unsere 

Servicemarke Omniplus hat seine 

umfangreichen Services weiter aus-

gebaut: Der bewährte 24h-Service 

wird mit Telediagnose noch besser, 

beim Bus Depot Management über-

nimmt Omniplus Kundenwerkstätten, 

der Fernbus-Service kümmert sich um 

die Langläufer unter den Reisebussen. 

Beim Thema Infotainment setzen wir 

uns mit der rechtlichen Problematik 

bei grenzüberschreitenden Verkehren 

auseinander.

>> Stichwort Service: Wird es den 

neuen Service-Dienst Mercedes-Benz 

Uptime auch für Busse geben?

Ja, speziell für das Depotmanage-

ment, also die Fahrzeugwartung im 

Depot. Abgerechnet nach Cent pro 

Kilometer bieten wir auch für Busse 

einen Wartungsvertrag. Auf der IAA 

stellen wir zudem einen verbesserten 

24-Stunden-Service vor. Daten aus 

dem Fahrzeug gehen dabei direkt ans 

Callcenter. So lässt sich per „Vor-Dia-

gnose“ festlegen, welches Werkzeug 

der Techniker für den Vor-Ort-Termin 

braucht. Für die Auswertung der Fahr-

zeugdaten benötigen wir jedoch ein 

neues Analysetool. Dabei werden wir 

mit einem externen Partner zusam-

menarbeiten. Die Lösung werden 

wir voraussichtlich auf der Busworld 

Kortrijk 2017 präsentieren. Wir arbei-

ten dabei nach dem Vorbild der Truck-

Sparte, um Synergien zu generieren.

>> Kommen wir zum Thema Alternative 

Antriebe: 2018 will Daimler Buses den 

batterie-elektrischen Citaro E-CELL in 

Serienreife auf den Markt bringen. Was 

tut sich darüber hinaus in den einzel-

nen Bus-Segmenten?

Euro VI ist bereits eine sehr umwelt-

schonende Technologie – und unsere 

Motoren sind sehr kraftstoffeffizient. 

Doch wir werden weitere Potenziale 

aus dem herkömmlichen Antrieb 

holen. Aktuell gehen wir davon aus, 

dass im Jahr 2030 noch rund 30 Pro-

zent der verkauften Stadtbusse mit 

Dieselmotoren ausgestattet sein wer-

den. Deutliches Wachstum spüren wir 

derzeit bei unserem Stadtbus mit Erd-

gasantrieb, dem Citaro NGT, den wir 

gerade eingeführt haben und der seit 

Kurzem beispielsweise in Augsburg 

unterwegs ist. Der nächste Schritt wird 

2018 das Thema Elektromobilität sein, 

und zwar über den Prototypenlevel hin-

aus. Möglich wird das durch zurückge-

hende Batteriepreise und steigende 

Speicherkapazitäten. Gemeinsam mit 

den Flottenbetreibern verfolgen wir 

dabei das Ziel, möglichst wenig Infra-

struktur für E-Busse aufbauen zu müs-

sen. Das erfordert auch eine genauere 

Analyse der Prozesse beim Betreiber, 

etwa beim Thermomanagement. Ich 

gehe davon aus, dass 2018 etwa 20 

Prozent der Städte auf Depotladung 

setzen, bis 2025 in Großstädten zu 

80 bis 90 Prozent. Für die letzten 20 

Prozent wäre die Brennstoffzelle denk-

bar. Diese Technologie unterziehen wir 

aber derzeit gerade einer Wirtschaft-

lichkeitsprüfung.

>> Was sind aus Ihrer Sicht derzeit die 

entscheidenden Wachstumstreiber im 

europäischen Busgeschäft? 

In Europa haben wir derzeit einen 

Marktanteil von etwa 32 Prozent. 

Neben dem klassischen Reisebus-

geschäft spüren wir hier aktuell eine 

positive Entwicklung im Bereich Fern-

busse. Perspektivisch wird der Fernbus 

weiter zulegen, denn nach Deutsch-

land ziehen derzeit andere Länder 

nach und liberalisieren diesen Markt. 

Künftig könnte auch die Nachfrage 

nach BRT-Systemen weiter anziehen. 

In Großstädten außerhalb Europas ist 

BRT längst Alltag; Hierzulande fahren 

Amsterdam, Nantes oder Straßburg 

bereits sehr erfolgreich mit diesem 

Konzept. Wir bei Daimler liefern nicht 

nur Busse für BRT-Buslinien, sondern 

beraten die Städte auch bei der Kon-

zeption solcher Transportsysteme.

>> Was sind darüber hinaus Themen, 

mit denen Sie sich derzeit beschäftigen? 

Generell hat sich das Image des 

Busses durch die immer erfolgrei-

cher werdenden Fernbuslinien ver-

bessert, für viele Reisende ist das 

ein ganz neues Erlebnis. Mit unserer 

Konzeptstudie, die wir in Amsterdam 

vorgestellt haben, wollen wir auch 

Diskussionen darüber anstoßen, was 

in puncto Interieur und Ausstattung 

möglich ist. Einen Quantensprung in 

Sachen Leistungsfähigkeit erwarten 

wir darüber hinaus durch Konnektivi-

tät. Die Vernetzung bietet für unsere 

Branche einen Nutzen, dessen volles 

Ausmaß wir noch gar nicht absehen 

können. Zum Beispiel könnten dadurch 

Betriebshöfe ihre Flotten effizienter 

verwalten. Und die Fahrgäste schließ-

lich können noch komfortabler reisen, 

zum Beispiel durch E-Ticketing-Sys-

teme. Zu all diesen Themen sprechen 

wir gezielt mit Betreibern, Endkunden 

und Fahrern, schauen uns bewusst das 

Umfeld im ÖPNV sowie die Themen 

Architektur und Kommunikation in Bus 

und U-Bahn an. 

Deshalb haben wir bei Daimler 

Buses unlängst den Geschäftsbe-

reich Mobility Solutions geschaffen: 

In diesem Bereich werden beste-

hende Geschäftsmodelle weiterent-

wickelt und völlig neue Konzepte für 

unser Busgeschäft erdacht. Denn 

die Mega trends wie die Verstädte-

rung, neue Antriebskonzepte, die 

Vernetzung – all das ist unter dem 

Strich eine riesige Chance für unsere 

Industrie.
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besuchen sie uns!

AYATS

Günstiger Doppeldecker
Vielbeachtete IAA-Premiere feiert der brandneue 

Ayats Eclipse. Besonders attraktiv macht den Dop-

pelstockbus aus der katalanischen Busschmiede sein 

günstiger Preis: Vollausgestattet liegt dieser bei rund 

360.000 Euro, also rund 100.000 Euro unter dem 

Level vergleichbarer Modelle anderer Anbieter. Dafür 

erhält der Kunde solide Technik vom spani-

schen Bushersteller mit 111-jähriger 

Geschichte, attraktives Design, 

flexible Ausstattungsmöglichkeiten und schnelle 

Lieferzeiten. Der für den Deutschland-Vertrieb zustän-

dige Jürgen Stobbe aus Münster berichtet von qualifi-

zierten Gesprächen und hochkarätigen Anfragen auf 

der Messe. Vor allem hinsichtlich stark frequentierter 

Regionallinien und Schülerverkehre sowie Fern-

buseinsätze bestehe großes Interesse der 

Betreiber an dem Doppeldecker.

>> Freifläche vor Halle 11

Verkaufsmesse: 

Der spanische 

Bushersteller wirbt 

mit Messepreisen 

für seinen Bus.

„Als Technologieführer sind wir  
ein Fast Follower des Truck-Bereichs.“ 

Hartmut Schick,  

Vorsitzender Daimler Buses & Vorsitzender der Geschäftsführung EvoBus
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Typisch KRONE: Es gibt kein noch so kleines Detail an Ihrem Trailer, dem wir nicht größte Aufmerksamkeit schenken. Auf diesem Weg haben wir bereits etliche 

Ideen ins Rollen gebracht. So bekommen Sie den Komplett-Trailer aus einer Hand: unserer. Und haben für Service, Wartung und Reparatur nur einen Ansprech-

partner. Bei der Fertigung haben Qualität und Haltbarkeit oberste Priorität – bis ins kleinste Detail. Damit Ihre Life Cycle Costs auch in Zukunft am Boden bleiben.

Lass Infos anrollen!

„Intelligent angepackt:
KRONE Qualität in tragender Rolle.“

Wolfgang Bellon, Leiter Qualität Nutzfahrzeug Gruppe

Besuchen Sie uns 
in Halle 27, Stand E33
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Frisch aus dem Solaris-

Werk: Die jüngste Neuheit 

der Polen ist mit dem 

seriellen Hybridantrieb 

„HybriDrive" von BAE 

Systems ausgestattet.

Premiere auf der IAA: VDL stellt am Stand unter anderem den neuen 

10,60 Meter langen Bus FHD2-106 aus. 

SOLARIS BUS & COACH

Zwei Weltpremieren
Erstmals präsentiert der polnische Bushersteller Solaris 

Bus & Coach S.A. mit Sitz in Bolechowo bei Posen 

zwei neue Varianten seines Stadtbusses Solaris Urbino. 

Weltpremiere feiern auf der IAA nach Unternehmens-

angaben der New Solaris Urbino 12 Hybrid sowie der 

Urbino 12 CNG, letzterer mit Erdgasantrieb (CNG).

Die Hybrid-Neuheit ist demnach mit dem seriellen 

Antrieb HybriDrive des US-Herstellers BAE Systems 

ausgestattet. Die Technologie basiere auf einem 

Elektromotor, den ein Energiespeicher mit Strom 

versorge. Den Speicher lade ein Generator mit einem 

kapazitätsarmen Cummins-Dieselmotor, der nur wenig 

Kraftstoff benötige. Optional lasse sich beim neuen 

Hybrid-Urbino ein Stop-and-go-System installieren, 

das den Dieselmotor an der Bushaltestelle abschaltet, 

sowie ein Arrive-and-go-System, das den Verbrenner 

bereits dann deaktiviert, wenn der Bus sich nur einer 

Haltestelle nähert. Damit sollen sich bis zu 20 Prozent 

an Kraftstoff einsparen lassen.  

Bei der neuen erdgasbetriebenen Variante Urbino 12 

CNG bestehe die Antriebseinheit aus dem Euro-VI-

Motor Cummins ISLG mit 320 PS sowie dem Getriebe 

Diwa.6 der Heidenheimer Voith GmbH. Die CNG-Tanks 

auf dem Dach können laut Solaris bis zu 1.875 Liter 

Gas aufnehmen.

>> Halle 11, Stand E27

VDL BUS & COACH BV

Drei Neue auf einen Streich 
Der niederländische Hersteller VDL Bus & Coach bv, Valkenswaard, zeigt in 

Halle 11 den neuen 10,60 Meter langen VDL Futura FHD2-106. Der Bus 

soll 34+1+1 Personen Platz bieten. Mit seiner luxuriösen Ausstattung und 

seiner Vis-à-vis-Bestuhlung richtet er sich besonders an das VIP-Segment. 

Auch der Linienkleinbus VDL MidBasic Electric mit vollelektrischem 

Antriebsstrang feiert Premiere auf der IAA. Zudem werde am VDL-Stand 

der Citea LLE-99 in einer 27+2+1-Ausführung erstmals der Öffentlichkeit 

präsentiert. Ausgestellt werden außerdem der Doppeldecker VDL Futura 

FDD2-141 und der Reise- und Linienbus Futura FMD2-135.

>> Halle 11, Stand C37
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WEBASTO

Heizung für Mini- 
und Midibusse
Die Webasto SE, Stockdorf, 

präsentiert auf der IAA eine neue 

Generation von Wasserheizungen 

in den Leistungsklassen zwölf 

und 15 Kilowatt. Die Heizgeräte 

Thermo Top Pro 120 und Thermo 

Top Pro 150 eignen sich nach Herstellerangaben 

besonders für den Einsatz in Mini- und Midibus-

sen. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht 

machen die Installation laut Webasto auch in engen 

Bauräumen möglich. 

Die Geräte sind demnach in zwölf und 24 Volt 

erhältlich und verfügen über ein intelligentes Dia-

gnose- und Sicherheitssystem sowie ein effizientes 

Brennerkonzept. Ein neues Merkmal in dieser 

Leistungsklasse sei eine automatische Höhenkom-

pensation für eine volle Heizleistung in Höhen bis zu 

3.500 Metern über dem Meeresspiegel. Gleichzeitig 

funktioniere die Heizung auch bei Temperaturen 

bis zu minus 40 Grad. Die Markteinführung ist für 

Anfang 2017 geplant.

>> Halle 12, Stand B22
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>> IAA-Lexikon
präsentiert

BRT-Linie 
Eine vom Individualverkehr abgegrenzte Bus-

spur, ein klar definierter Fahrplan, Ampelvor-

rangschaltung und Busschleusen: „Bus Rapid 

Transit“ (BRT)-Linien sollen den Qualitätsstan-

dard von Schienennahverkehrssystemen mit 

den Kostenvorteilen des straßengebundenen 

Verkehrsmittels Bus vereinen. 

So sollen sie in Großstädten das Verkehrsauf-

kommen verringern, Abgas- und Geräuschemis-

sionen mindern und die Reisegeschwindigkeit 

steigern. Größter Vorteil: Sie lassen sich schnell 

einrichten, sind kostengünstig und flexibel. 

Zudem bieten sich BRT-Routen für die ersten 

Schritte zum vollautomatisierten Fahren mit 

Bussen im Stadtverkehr an, sagen Fachleute. 

Die mit knapp 20 Kilometern längste BRT-Linie 

Europas verbindet den Flughafen Amsterdam 

Schiphol mit der Stadt Haarlem in den Nieder-

landen. 

Weltweit bestehen laut Experten rund 180 

BRT-Systeme, auf denen etwa 40.000 

Omnibusse täglich rund 30 Millionen Fahr-

gäste befördern. Als BRT-Region gilt vor allem 

Südamerika.

VOITH TURBO

Neue Antriebstechnik für Busse
In Halle 17 zeigt Voith Turbo, ein Kon-

zernbereich der Voith GmbH mit Sitz 

in Heidenheim, einen Prototypen des 

neuen Luftkompressors LP 560 mit der 

sogenannten TwinSave-Technologie. Ein 

zusätzliches Steuerventil in der zweiten 

Kompressorstufe soll Energie im Leerlauf 

einsparen. Zudem hat Voith sein Teleme-

triesystem DIWA SmartNet um die Pro-

duktfamilien SmartAssist und SmartMain-

tenance erweitert. SmartAssist soll den 

Fahrer in Echtzeit über sein Fahrverhalten 

bezüglich des Kraftstoffverbrauchs infor-

mieren. SmartMaintenance soll mithilfe 

einer Ampellogik die Überwachung des 

Getriebes ermöglichen. 

Zu den weiteren Messehighlights am 

Voith-Stand gehört das Automatikgetriebe 

DIWA.6, das für den Stadtverkehr um eine 

Start-Stopp-Funktion erweitert wurde, 

sowie eine neue abschaltbare Variante des 

sekundären Wasserretarders (SWR) des 

Unternehmens. 

>> Halle 17, Stand A14

TOMTOM

Flottendaten aus der Wolke
Busunternehmer können sich am 

Stand des niederländischen Telemati-

kanbieters TomTom International B.V., 

Amsterdam, zeigen lassen, wie sich mit 

der Telematiklösung TomTom Webfleet 

eine Echtzeit-Buchhaltung für ihre 

Flotte realisieren lässt. Voraussetzung 

dafür ist der Einsatz der Cloud-Buchhal-

tungsplattform Sage Live des britischen 

Softwareunternehmens Sage Group, 

Newcastle upon Tyne. Über die Connec-

ted Car-Technologie von TomTom lassen 

sich automatisch Flottendaten vernetz-

ter Fahrzeuge wie Kilometerstände oder 

Spesenabrechnungen einsehen und 

Kernfahrzeugdaten in das Finanzsystem 

einbinden, so TomTom.

Darüber hinaus will der Anbieter auf der IAA 

Nutzfahrzeuge weitere Integrationsmöglichkeiten 

für Busunternehmen rund um Webfleet vorstellen, 

etwa für die Bereiche Lohn-/Spesenabrechnung, 

Tourenplanung und -optimierung sowie Fahrzeug-

ausstattung. 
>> Halle 11, Stand C02

Das Herz  

im Bus sitzt hinten:  

Voith Turbo präsentiert  

dafür neue Antriebslösungen.

TomTom Webfleet sendet Kilometerstände und Rechnungen 

der Busflotte in Echtzeit an die Buchhaltungs-IT Sage Live.

Die Volvo Bus 

Corporation 

 präsentiert  

auf der IAA 

Nutzfahrzeuge 

ihre Produkt-

neuheiten. 

Die Wasserheizungen Thermo Top 

Pro verfügen über eine automatische 

Höhenkompensation.

Am Hankook- 

Stand erwartet 

IAA-Besucher die 

neue Reifenlinie 

SmartTouring.
HANKOOK

Neue Linie für Fernbusse
Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung des Fernbusverkehrs weltweit stellt 

die Hankook Tire Europe GmbH, Neu-Isenburg, IAA-Besuchern in Halle 14-15 

erstmals die Bereifung SmartTouring vor. Die neue Reifenlinie wurde speziell für 

den Einsatz auf Fernbussen entwickelt, teilt der Reifenhersteller mit. 

Laut Hankook repräsentiert das Smart-Konzept alle wichtigen Kriterien im Bus-

Reifensegment: Neben Sicherheit (Safety) soll es für eine hohe Laufleistung 

(Mileage), eine riss- und schnittbeständige Gummimischung (AntiCut&Chip), 

Runderneuerungsfähigkeit (Retreadability) sowie eine hohe Traktion (Traction) 

stehen. Darüber hinaus zeigt der Hersteller weitere Produkte aus seinem aktuellen 

Lkw- und Busreifenportfolio.
>> Halle 14 – 15, Stand A01
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VOLVO BUSSE

Aerodynamisch und intelligent
Ihre neue Dynamische Niveauregulierung (Dynamic Chassis Lowering) stellt 

die Volvo Busse Deutschland GmbH mit Sitz in Ismaning auf der IAA Nutzfahr-

zeuge vor. Fahrgestell und Karosserie der damit 

ausgestatteten Reisebusse werden ab einer 

Geschwindigkeit von 80 km/h automatisch um 

zwei Zentimeter abgesenkt, verspricht der Herstel-

ler. Durch den geringeren Luftwiderstand soll der 

Kraftstoffverbrauch sinken.

Eine weitere Neuheit am Volvo-Stand ist I-See. 

Er speichert topografische Daten in der Bord-

datenbank, wenn ein Reisebus erstmals einen 

Straßenabschnitt mit Steigungen und Gefällen 

befährt. Fährt der Bus das nächste Mal auf der 

Strecke, greift das System auf die Informationen 

zu und optimiert Schalt-, Beschleunigungs- und 

Bremsvorgänge entsprechend. 

Volvo präsentiert darüber hinaus das I-Shift 

AT2412F, ein elektronisch gesteuertes Zwölf-

gang-Split-Range-Getriebe für automatische Schaltvorgänge, das auch von Hand 

geschaltet werden kann. Nach Herstellerangaben kann es in den Reisebussen Volvo 

9700 und Volvo 9900 mit einem neuen Ölvorwärmer kombiniert werden, der vor 

allem für den Einsatz im Winter vorgesehen ist. Ebenfalls im Mittelpunkt des Mes-

seauftritts von Volvo steht das neue Fahrerassistenzsystem „Pedestrian & Cyclist 

Detection“ mit Fußgänger- und Radfahrererkennung. 

>> Halle 17, Stand A02

system+ by

Halle 26, Stand C26

think 
efficient.

produce 
green.
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Bremsenergie für  
die Kühlmaschine

BPW Der Achsenhersteller gibt einen Ausblick auf zukünftige 

 elektrifizierte Lösungen. Dafür  hat er interessante Exponate dabei.

So einige Neuerungen zeigt 

die BPW-Gruppe. Das Reifen-

druckregelsystem AirSave und 

eTransport, eine elektrische 

Achse verbunden mit einem 

System für die Energierückge-

winnung am Trailer, sind zwei 

davon. AirSave arbeitet autark 

und lässt sich laut BPW ein-

fach nachrüsten. Das System 

besteht aus einem Kompressor, 

einer elektrischen Steuerung, 

einem Reifenventil, mehreren 

Druck- und Temperatursenso-

ren und einer Stromquelle. 

Für jeden einzelnen Reifen 

erfolgt die automatische Nach-

stellung auf den definierten 

Solldruck während der Fahrt. 

Störungen im System wie ein 

permanenter Druckverlust im 

Reifen werden über ein LED-

Licht direkt am Reifen ange-

zeigt. Das System sei absolut 

wartungsfrei. Da AirSave auf 

der Nabe montiert ist, wer-

den für das Rad selbst keine 

Spezial bauteile benötigt. Der 

Reifenservice sei weiterhin 

möglich, versichert der Achsen-

hersteller. Das System sei mit 

jedem Reifen-Felgen-Fabrikat 

kombinierbar. 

„Die Elektrifizierung ist 

ein Megatrend, der jetzt die 

gesamte Fahrzeug- und Logis-

tikbranche bewegt. Jenseits 

des Hypes setzen wir auf die 

Entwicklung praxisorientierter 

Innovationen, die Fahrzeugbe-

treibern und Fahrzeugherstel-

lern handfeste wirtschaftliche 

Vorteile bieten“, so Michael 

Pfeiffer, persönlich haftender 

geschäftsführender Gesell-

schafter von BPW. Sein Unter-

nehmen hat ein System für die 

Energierückgewinnung am Trai-

ler mittels Radnabengenerato-

ren entwickelt. Diese eigneten 

sich besonders für die Energie-

versorgung von Kühlfahrzeugen, 

da bereits bei der Ausrüstung 

einer Achse mit zwei Power-

Radnabengeneratoren beim 

Bremsvorgang genug Energie 

erzeugt wird, um den Kühlkoffer 

zu betreiben. Damit verringert 

sich der Dieselverbrauch. ePo-

wer ist, selbst mit zusätzlicher 

Batterie zur Zwischenspeiche-

rung der Energie, im Vergleich 

zur Kühlung mittels eines Die-

selaggregates gewichtsneutral.

Die neue elektrische Achse 

eTransport hat BPW speziell für 

Hersteller von Verteilerfahrzeu-

gen entwickelt. Achse, elektri-

scher Antrieb und Energiespei-

cherung bilden bei eTransport 

ein System, das sich in ver-

schiedene Fahrzeugmodelle 

integrieren lässt. Der Antrieb 

ist emissionsfrei, rekuperiert 

die Bremsenergie und verbes-

sert die Manövrierfähigkeit des 

Fahrzeugs, indem er die Len-

kung aktiv unterstützt. Das ist 

vor allem im Bereich der City-

Logistik von Vorteil. 

Das System ist für die Erfül-

lung einer typischen Tages-

mission im innerstädtischen 

Verteilerverkehr mit Reserven 

für weitere Einsätze ausgelegt. 

Die Aufladung sei über Nacht 

in wenigen Stunden möglich. 

Weitere Neuerungen am BPW-

Stand betreffen die Weiterent-

wicklung der Achse ECO Air 

Compact, die jetzt auch für den 

Neun-Tonnen-Einsatz geeignet 

ist. 

Der zu BPW gehörende Her-

steller von Trailerkomponenten 

Hestal zeigt außerdem mit 

DoorLock eine Sicherheitstür 

für Kühl- und Kofferfahrzeuge 

zum Schutz vor Einbruch. Eine 

in die Tür integrierte elektro-

mechanische Verriegelungsein-

heit soll dabei den unbefugten 

Zugriff verhindern. Außerdem 

ist die Sicherheitstür mit Tele-

matiksystemen vernetzt. 

>> Halle 26, Stand C31

VOITH

Das spart Kraftsoff
Eine neue Generation des Sekundär-Wasserretarders für Busse 

und Lkw steht bei dem Hersteller von Dauerbremsen Voith, 

im Mittelpunkt des Messeauftritts. Mit dem Sekundär-Was-

serretarder (SWR) für Busse und Lkw bietet Voith seit Jahren 

einen hydrodynamischen Retarder, der mit dem Kühlmittel des 

Motors arbeitet. In seiner nächsten Generation wird der SWR 

auch entkoppelbar und trägt auf diese Weise dazu bei, den 

Kraftstoffverbrauch zu senken und Emissionen zu reduzieren. 

Dies sei gerade deswegen wichtig, weil nach den Plänen der 

EU-Kommission mittelfristig auch in Europa verbindliche CO2-

Obergrenzen für Lkw und Busse eingeführt werden, teilt der 

Hersteller mit. 

Da der Rotor eines Retarders normalerweise kraftschlüssig 

mit der Antriebswelle verbunden ist, dreht er sich während 

der Fahrt permanent. Das benötigt Energie – auch wenn keine 

Bremsleistung abgerufen wird. Beim ECO-SWR hingegen trennt 

eine Kupplung den Rotor im Leerlauf von der Antriebswelle. In 

diesem Fall findet keine weitere Leistungsaufnahme statt. Der 

ECO-SWR ist wie seine Vorgänger in das Bremsenmanagement 

des Fahrzeuges integriert. Die Entleerung und Entkoppelung 

erfolgt so nach jedem Bremsvorgang automatisch. 

 >> Halle 17, Stand A14

HS-SCHOCH

Praktisch und sicher
Der Heckunterfahrschutz SL1000 mit integriertem Staukas-

tensystem zählt zu den Exponaten, die HS-Schoch auf der 

Messe präsentiert. Aus zwei Einzelbausteinen setzt er sich 

zusammen: Ein Staukasten, der sich nach hinten verjüngt 

und als eigentlicher Unterfahrschutz fungiert, sowie ein 

Palettenstaukasten. Eine am Heck des Unterfahrschutzes 

montierte Mechanik verformt sich beim Aufprall eines Pkw 

auf den Lkw so, dass sie Kräfte aufnimmt und damit die 

Folgen der Kollision mindert. Der hinter dem Unterfahrschutz 

montierte keilförmige Palettenstaukasten PK3000 schafft 

Platz und absorbiert die Energie auf Höhe des Pkw-Längs-

trägers. Obendrein löst der Aufprall eine Mechanik aus, die 

den gesamten Kastenboden auf eine Höhe von 250 und 300 

Millimetern senkt und so den Staukasten in eine Knautsch-

zone umwandelt. 

Das System führt zusätzlich zu einem Diffusoreffekt, der das 

Fahrverhalten verbessert und sich positiv auf den Kraftstoff-

verbrauch auswirkt. HS-Schoch führt dazu einen Verbrauchs-

test ins Feld, bei dem der hinter der Achse montierte Palet-

tenstaukasten PK3000 eine Kraftstoffeinsparung von  

4,3 Prozent ermöglichte. 

„Bei Unfällen, an denen ein Lastkraftwagen beteiligt ist, ster-

ben doppelt so viele Menschen wie bei reinen Pkw-Unfällen“, 

weiß Dietmar Beuther, Entwicklungsleiter bei HS-Schoch. 

Mit dem SL1000 wolle man dieses Verhältnis deutlich nach 

unten korrigieren. 

 >> Halle 26, Stand C26

Als Knautschzone fungiert bei einem Unfall der Unterfahr-

schutz von HS-Schoch.

HALL 27 STAND A31

The strong link in the cold chain
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„Die Elektrifizierung 
ist ein Megatrend.“

Michael Pfeiffer, 

 Geschäftsführender 

 Gesellschafter, BPW

Beim neuen Retarder „ECO-SWR“ von Voith trennt eine 

Kupplung den Rotor im Leerlauf von der Antriebswelle.

Das Konzept der elek-

trischen Achse hat BPW 

speziell für den Einsatz  

in mittel schweren    

Verteilerfahrzeugen  

entwickelt. 
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Kleiner, leichter, effektiver
CONTINENTAL Ein volumenreduzierter Katalysator ermöglicht die motornahe 

 Abgasnachbehandlung mit geringen Wärmeverlusten und gutem Wirkungsgrad.

Das Technologieunternehmen Con-

tinental präsentiert auf der IAA 

Nutzfahrzeuge eine Lösung für die 

motornahe Abgasnachbehandlung 

in schweren Nutzfahrzeugen. Ein 

volumenreduzierter Katalysator 

schafft dabei mehr Platz im Tank-

raum. Die motornahe Platzierung 

des Diesel-Oxidationskatalysators 

(DOC) verringert laut Continen-

tal dessen Volumen um bis zu 30 

Prozent. Weil gleichzeitig ein neu 

entwickelter Katalysatorträger im 

CS-Design (Crossversal Structure) 

verwendet werde, lasse sich die 

Masse um weitere 20 Prozent redu-

zieren. 

Die Volumenminderung um 30 

Prozent rührt daher, dass es kaum 

zu Wärmeverlusten kommt, weil die 

motornahe Position den Katalysator 

aus dem Strömungsweg nimmt. Mit 

der entsprechenden Arbeitstempe-

ratur steigt dann der Wirkungsgrad. 

Somit könne auch die Einspritzung 

der Harnstofflösung (Urea) früher 

einsetzen, teilt Continental mit. Zu 

der in Hannover gezeigten Lösung 

gehören neben dem Katalysator 

selbst auch das im Tank integrierte 

Urea-Dosiersystem, die SCR (Selec-

tive Catalytic Reduction)-Steuerung 

sowie der metallische Katalysator-

träger zur vollständigen Verdampfung 

der Harnstoff-Lösung.

Dieser gesenkte Volumenbedarf 

soll dem Tankvolumen zugute kom-

men. Durch die höhere Arbeitstempe-

ratur im DOC kann auch die nachfol-

gende Eindüsung von Harnstofflösung 

früher einsetzen. 

Neu entwickelt wurde zudem ein 

CS-Katalysatorträger aus gewelltem 

Folienmaterial. Dabei wechseln sich 

links und rechts schräg verlaufende 

Wellen ab, sodass keine Zwischenfolie 

nötig ist und sich dabei laut Conti-

nental eine Gewichtseinsparung von 

bis zu zwanzig Prozent ergibt. Zudem 

erzeuge der schräge Verlauf der Wel-

len Turbulenzen, die die Umwandlung 

der Stickoxide effizienter gestalten 

sollen.

Der Katalysatorträger ermög-

licht dem Technologieunternehmen 

zufolge eine bessere Ausnutzung des 

Bauraums: „Bisher scheiterte eine 

motornahe Platzierung des DOC im 

schweren Nutzfahrzeug an den Bau-

raumverhältnissen. Unsere Lösung 

mit einem besonders leichten und 

effizienten Katalysatorträger erlaubt 

es jetzt, kurz bauende, quadratische 

Geometrien zu verwirklichen, die 

motornah Platz finden“, erläutert Dr. 

Markus Distelhoff, Leiter der Business 

Unit Fuel & Exhaust Management in 

der Continental Division Powertrain.

>> Halle 17, Stand B11

JACOBS VEHICLE SYSTEMS

Starke Motorbremse
Bereits seit April ist der Vorführ-

Truck von Jacobs Vehicle Systems 

mit der neuen High Power Density 

(HPD)-Motorbremse auf Teststre-

cken in Europa sowie bei Fahrzeug- 

und Motorenherstellern auf Tour. 

Jetzt präsentiert der Hersteller von 

Bremssystemen für Hochleistungs-

dieselmotoren und Ventilsteuerungs-

mechanik die neue Bremstechnik für 

Nutzfahrzeuge auf seinem IAA-

Messestand. 

Die HPD-Motorbremse erreiche 

über den gesamten Betriebsbereich 

des Motors eine 50 Prozent höhere 

Bremsleistung als herkömmliche 

Dekompressionsbremsen, teilt 

Jacobs mit. Bei niedrigen Drehzah-

len erziele sie sogar eine doppelt so 

hohe Bremsleistung. Die HPD-

Motorbremse biete bei 1.400 U/min 

eine Bremsleistung, die vergleichbar 

ist mit der von bisherigen Motor-

bremsen bei 2.100 U/min. Möglich 

sei dies durch eine neuartige Mecha-

nik, die zwei statt eines Bremsvor-

ganges pro Nockenwellenrotation 

erzielt. Mit neuer Kalibrierung und 

überarbeiteter Nockenauslegung lie-

fert sie mit einem 13-Liter-Motor ein 

Bremsmoment von mehr als 2.000 

Nm bei über 1.300 U/min. In der 

Test- und Entwicklungseinrichtung 

in Connecticut erreichte der Herstel-

ler mit seiner neuen Motorbremse 

eine Verzögerungsleistung von 819 

PS (611 kW) bei 2.500 Umdrehun-

gen pro Minute mit einem 12,8 Liter 

Motor.
 >> Halle 16, Stand B34

Hall 27 - Stand 
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Autonom zur Laderampe
KNORR-BREMSE  Der Hersteller von Systemkomponenten für Nutzfahrzeuge zeigt  

einen vollautomatisiert fahrenden Lkw, der sich abseits öffentlicher Straßen bewegen kann.  

Weitere Highlights: Abbiegeassistent und neue Aftermarket-Marke.

Ein Sattelzug, der selbstständig zu 

seiner Verladerampe zum Be- und Ent-

laden fährt, steht bei Knorr-Bremse 

im Mittelpunkt. Mithilfe von Umfeld-

erkennung, der Nutzung verschiede-

ner Sensordaten und der intelligenten 

Vernetzung von Brems-, Antriebs- und 

Lenkungssteuerung stoppt der Lkw 

selbsttätig bei Gefahr und rangiert 

zielgenau zur Laderampe und wieder 

zurück. Derweil wird der Fahrer per 

Smartphone-App über den Fortschritt 

der Be- und Entladung informiert. Er 

muss laut Hersteller erst wieder das 

Steuer übernehmen, wenn der Lkw 

das Betriebsgelände verlassen soll. 

Autonomes Yard Maneuvering nennt 

Knorr-Bremse diese Funktion.

Ein weiterer Höhepunkt aus dem 

Bereich der Fahrerassistenzsysteme 

ist der neue Abbiegeassistent. Dank 

einer Kombination aus Kamera- und 

Radarüberwachung des Seitenraums 

erkennt dieser Abbiegeassistent 

andere Verkehrsteilnehmer und warnt 

den Fahrer im Falle einer potenziellen 

Kollisionsgefahr – insbesondere bei 

rechts abbiegenden Lkw. 

Fahrerassistenzsysteme und auto-

matisierte Fahrfunktionen erfordern 

ein intelligentes Zusammenspiel aller 

Fahrzeugsysteme. Hier spielt die 

Bremssteuerung eine wichtige Rolle. 

Mit der neu entwickelten Global Scala-

ble Brake Control bringt Knorr-Bremse 

eine integrierte und individuell skalier-

bare Bremssteuerung auf den Markt, 

die der Bremsenspezialist als eine 

Basis für die kommenden Stufen der 

Fahrerassistenz und des automatisier-

ten Fahrens sieht. Die Integration von 

Beschleunigungs- und Drehratensen-

soren eröffne dabei zudem die Mög-

lichkeit zum Einbau am Fahrzeug-

rahmen, was zu Kosteneinsparungen 

führen soll, heißt es.

Außerdem haben die Ingenieure von 

Knorr-Bremse eine neue Scheiben-

bremsen-Generation entwickelt, die 

zur IAA 2016 ihren offiziellen Namen 

erhält: Synact. Dank neuem, topologie-

optimiertem Design von Bremssattel 

und -träger, neuartigem Aufbau der 

inneren Mechanik sowie verbesser-

tem Materialmix ist die Synact-Schei-

benbremse leichter geworden: Im 

Vergleich zur aktuellen Serienbremse 

SN7 konnte laut Knorr-Bremse das ver-

fügbare Bremsmoment um elf Prozent 

gesteigert und gleichzeitig das Gewicht 

um rund zehn Prozent gesenkt werden. 

Hinzu kommen weitere Kostenvorteile 

dank eines neuen Nachstellmechanis-

mus, der über ein enges Toleranzband 

ein definiertes Lüftspiel sicherstellt, 

was Belagverschleiß und Restschleif-

moment minimieren soll. 

Bereits kurz vor Beginn der IAA 

hat Knorr-Bremse die Weltpremiere 

seiner neuen Marke TruckServices 

für den Aftermarket gefeiert, die auf 

der Automechanika 2016 in Frankfurt 

am Main erstmals vorgestellt wurde. 

Das Spektrum des unter dem neuen 

Dach zusammengefassten Angebots 

reicht von Neuteilen über industriell 

aufgearbeitete Produkte bis hin zu 

Reparaturkits und technischen Trai-

nings. TruckServices präsentiert der 

Hersteller auch dem Fachpublikum 

auf der IAA.

>> Halle 17, Stand A30
Halle 13, C40

Der gläserne Truck zeigt das 

erweiterte Systemangebot 

von Knorr-Bremse auf der IAA 

Nutzfahrzeuge. 

Durch die 

Platzierung des 

Katalysators 

nahe am Motor 

soll die Abgas-

nachbehandlung 

einen höheren 

Wirkungsgrad 

erzielen.

Der Demo-Truck mit 

der HPD-Motorbremse 

ist bereits seit April in 

Europa unterwegs.

Ist leichter und  
bremst besser 

In Motornähe  
kaum Wärmeverlust
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Einfach und  
intelligent

DELPHI Technik rund um den Motorantrieb zeigt der Automobilzulieferer 

den Messebesuchern. Im Mittelpunkt steht ein neues Einspritzsystem.

Delphi Automotive stellt auf der IAA 

Nutzfahrzeuge ein weiterentwickeltes 

Common-Rail-Einspritzsystem für mitt-

lere und schwere Nutzfahrzeuge vor. Das 

neue System arbeite mit geschlossenem 

Regelkreis, selbst beim Einspritzen kleins-

ter Kraftstoffmengen. Damit sänken nicht 

nur Kraftstoffverbrauch und Emissionen, 

so der Automobilzulieferer, von Vorteil sei 

auch die hervorragende Langzeitstabilität. 

Herzstück des Systems ist ein neuarti-

ger Injektor, der das Motorsteuergerät 

mit Echtzeit-Informationen über seinen 

Zustand versorgt. Die Sensorik kommt 

ohne zusätzliche Kabel und Schnittstel-

len aus und benötigt demzufolge auch 

keinen zusätzlichen Bauraum. Dank der 

Echtzeitdaten lässt sich jede Injektion 

kontinuierlich überwachen und steuern 

und daher auch der Einspritzvorgang über 

einen geschlossenen Regelkreis führen. 

Das System kompensiert auf diese Weise 

auch, wenn sich die Systembedingungen 

ändern, etwa infolge von Abnutzung und 

Verschleiß mit zunehmendem Fahrzeug-

alter. 

„Wir sind überzeugt, eine der intelligen-

testen Einspritzlösungen geschaffen zu 

haben, und durch ihre sehr elegante Kons-

truktion gleichzeitig eine der einfachsten“, 

kommentiert Kerem Erman, Vizepräsident 

von Powertrain und verantwortlich für Ein-

spritzsysteme bei Delphi. „Für die nächste 

Generation von Nutzfahrzeug-Einspritz-

systemen wird ein geschlossener Regel-

kreis unerlässlich sein. Er muss aller-

dings ohne zusätzliche Komplexität und 

zu möglichst geringen Kosten umsetzbar 

sein.“ Die Kombination aus einer präzisen 

und über die Fahrzeuglebenszeit stabilen 

Kraftstoffzumessung mit einem kleineren, 

leichteren und schnelleren Injektor bietet 

den Applikationsingenieuren die Mög-

lichkeit, bis zu neun Einspritzvorgänge 

pro Verbrennungszyklus zu realisieren. 

Auf diese Weise lässt sich laut Hersteller 

nicht nur der Kraftstoffverbrauch um bis 

zu 1,5 Prozent reduzieren. Die bessere 

Modellierung der frühen Verbrennungs-

phasen ermögliche darüber hinaus eine 

spürbare Reduzierung des Verbrennungs-

geräusches.

Zu dem auf der Messe vorgestellten 

Common-Rail-Einspritzsystem gehört 

auch eine neue Produktfamilie von 

Motor- und Antriebssteuergeräten. Die 

neuen Controller sind Delphi zufolge 

deutlich leistungsfähiger als ihre Vor-

gänger. Anwendungsspezifische und inte-

grierte Schaltungen (ASICs) ermöglichen 

neue Funktionen, mit denen sich etwa 

Kalibrierungszeiten verkürzen oder die 

SCR-Regelung verbessern lassen. „Unser 

neues Einspritzsystem für Nutzfahrzeuge 

ist deutlich leistungsfähiger als bisher, 

erfordert aber keine Änderungen am 

Motor“, fasst Erman zusammen. 

>> Halle 17, Stand A04

ORLACO 

Zusätzliche Sehhilfen für Lkw
Eine gute Sicht vor, neben und hin-

ter dem Fahrzeug steht im Fokus des 

Messeauftritts. CornerEye soll für den 

Fahrer den toten Winkel ausleuchten, 

die Famos-Kamera bei der Sicht nach 

hinten helfen. CornerEye können die 

Messebesucher im Rahmen der New 

Mobility World erstmals live erleben. Um 

das System zu veranschaulichen, hat der 

Spezialanbieter damit einen Mercedes 

Actros des BBZ (Berufsbildungszentrum 

Straßenverkehr) mit Gigaliner-Anhänger 

ausgerüstet. Die Kamera deckt vor und 

neben dem Lkw einen Sehbereich ab, der 

größer ist als die Sichtfeldklassen V und 

VI. Die Bilder des Geschehens überträgt 

sie dann auf einen modernen HD-Monitor 

im Führerhaus. Mit ihrem Weitwinkel-

objektiv bietet sie hierbei ein Sichtfeld 

von 270°. Dank der hohen Lichtemp-

findlichkeit funktioniert die Kamera 

selbst bei Dunkelheit und unter widrigen 

Witterungsbedingungen noch zuverlässig, 

verspricht Anbieter Orlaco.

Ebenfalls an das Demonstrationsfahrzeug 

montiert ist eine Famos-Kamera für eine 

bessere Sicht nach hinten. Der Fahrer 

kann damit von seinem Führerhaus direkt 

auf die Kupplung seines Anhängers 

blicken. Das erleichtert es ihm, seinen 

Anhänger auf Anhieb richtig zu positi-

onieren, ohne dass er das Führerhaus 

verlassen muss oder ihn ein Kollege 

einweist. Eine zweite Kamera an der 

Rückseite des Anhängers ermöglicht dem 

Fahrer eine klare Sicht auf den Bereich 

hinter seinem Fahrzeug.

 >> Halle 16, Stand B28

SAF-HOLLAND

Bewegte Live-Demonstration
SAF-Holland stellt Produkte für Trucks 

und Trailer vor, die Gewicht sparen und 

Prozesse vereinfachen. Im Vordergrund der 

Neuentwicklungen steht die SAF TRAK mit 

Zusatzantrieb. Die hydraulisch angetriebene 

Achse unterstützt den Trailer bei Steigungen 

und auf schwierigem Untergrund. Ausgelegt 

ist die nachrüstbare Achse mit einem inte-

grierten Zusatzantrieb 

für die Neun-Tonnen-

Standard-Trailer. Wie 

sie der Zugmaschine 

an Steigungen und auf 

schwierigem Unter-

grund zusätzliche Power 

verleiht, können die 

IAA-Besucher bei einer 

Live-Demonstration des 

fränkischen Anbieters für 

Trailerachsen und Fede-

rungssysteme erleben. 

Neben dem Zusatzan-

trieb für Trailer präsen-

tiert SAF einen neuen 

topologieoptimierten 

Bremssattel sowie die 

Luftfederdämpfung SAF 

Air Dampening. Die 

Themen Verzinkung und 

Gewichtsoptimierung 

standen bei der Aktuali-

sierung der INTRA-Bau-

reihe im Vordergrund, 

und auch das Baukas-

tensystem SAF MODUL 

hat der Hersteller um 

zusätzliche Kompo-

nenten erweitert. Das 

nachrüstbare System SAF TIRE PILOT, das 

den eingestellten Reifendruck im Trailer kon-

trolliert und erhält, gibt es künftig zusätzlich 

für die Lenkachse. Eine neue Schmiermittel-

pumpe für Sattelkupplungen präsentiert der 

Nutzfahrzeugzulieferer ebenfalls an seinem 

IAA-Messestand.

 >> Halle 26, Stand A06Komplex und 
 kostengünstig

CornerEye auf der Messe 
erstmals live erleben.

Halle 27 Stand F27

Der neue Kögel Light plus

Leidenschaft für Nutzfahrzeuge:
in Halle 27, Stand F06

„Win-a-trailer“ Kicker-Turnier
heute ab 1300 Uhr

Standparty 
heute ab 1800 Uhr

Für mittlere und schwere 

Nutzfahrzeuge konzipiert: Der 

Diesel Common Rail Injector.

CornerEye verbessert 

das Sichtfeld im toten 

Winkel vor und neben 

dem Lkw. 

Die hydraulisch ange-

triebene Achse SAF 

TRACK fungiert als 

Zusatzantrieb.
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“Don’t Demonise the Diesel”
INTERVIEW Dr Eckhard Scholz, Chairman of the Volkswagen Commercial Vehicle Brand Board of Management,  

thinks the percentage of electric vehicles on the roads is likely to increase more quickly than previously thought – especially with  

the active help of VW. Nevertheless, he says, we need to remain realistic.

>> The highlight for VW Commercial 

Vehicles: the new VW Crafter. What’s 

the significance of the “big brother of 

the T6” in terms of brand development?

Dr Eckhard Scholz: The Crafter 

represents a new generation of Volks-

wagen light commercial vehicles that 

are more customer-oriented than ever 

before. When designing the Crafter, we 

conducted an in-depth customer group 

analysis across Europe. More specifi-

cally, we surveyed drivers and busi-

nesses throughout the region, taking 

exact note of what experts really want 

from a large commercial van in their 

daily work. The results of the analy-

sis were implemented in the Crafter’s 

development at an early stage, tak-

ing into account the needs of the tar-

get groups concerned. The outcome: 

unlimited functionality that, based on 

initial tests, has been enthusiastically 

received by customers. At the same 

time, we are also achieving best-in-

class targets in terms of economy, 

safety and quality – all of which are 

providing a boost for the brand, not 

least because the Crafter gives us a 

crucial competitive edge.

>> The Crafter is expected to double 

VWN’s market share for large commer-

cial vans. Do you expect the segment 

to expand overall and, if so, what are 

the main driving factors?

Sales of commercial vans in the C/D 

segment continue to grow internation-

ally. In Europe alone, sales in this class 

were up by 16 percent or 47,000 units 

year-on-year by the end of June 2016. 

Growth is being driven by increasing 

urbanisation and a sharp increase in 

Business-to-Customer sales on the one 

hand and rising demand from vehicle 

body manufacturers for basic vehicles 

of this class on the other.

>> It’s not just the product that’s new, 

so is the plant in Wrzesnia, Poland. 

What could you do here differently, 

compared to Hanover, for example? 

Our Hanover plant, where the proven 

T-series has been produced for six 

decades, has expanded over the years 

to meet changing needs. Any mod-

ernisation here would have involved an 

element of compromise. From the out-

set, Wrzesnia was a green-field plant, 

designed for efficient, state-of-the-art, 

high-volume production based on lean 

production techniques. 

>> On connectedness and e-com-

merce: In future, it won’t just be suffi-

cient to build a good vehicle, the chal-

lenge will be to offer an overall concept 

that can fit seamlessly into an organi-

sation’s fleet of vehicles. What plans 

does VW Commercial Vehicles have in 

this respect?

Since June, we have been offering 

customers ConnectedVan, an intel-

ligent, online telematics system for 

efficient fleet administration – free 

for new customers. It is specifically 

aimed at meeting customers’ varying 

needs with the aim of optimising busi-

ness and minimising downtimes. Over 

1,000 test customers have confirmed 

that we are on the right track. Simulta-

neously, we are collaborating with our 

two truck brands, Scania and MAN, on 

manufacturer-inde-

pendent connectivity 

solutions. The aim is 

to improve efficiency 

for our customers, 

but also to add real 

value in terms of sus-

tainability and safety 

in all aspects relating 

to the movement of 

goods and services.

>> For the time being, 

there is no alternative to the diesel, 

even for light commercial vehicles. 

Where and on what time scale do you 

see opportunities for alternative drive 

systems?

The diesel will remain indispensable 

for many years to come and, based 

on the new Euro 6 standard, it runs 

cleaner than ever before. Nevertheless, 

the percentage of electric vehicles will 

grow more rapidly than we previously 

thought. By 2030, one in three light 

commercial vehicles on the roads 

could be powered by an alternative 

system, especially in urban areas. But 

firstly, the main users, namely forward-

ers and tradespeople, need to be able 

to participate in policy discussions in 

order to be convinced of the benefits 

of e-mobility.

I can only warn against demonising 

the diesel engine, as is often done by 

politicians and the press alike. Even 

with the diesel, the emissions targets 

set for the coming years are highly 

ambitious. We urgently need to be 

realistic.

>> The IAA in Hanover is like a home 

game for VW Commercial Vehicles. 

What are compelling reasons to drop 

by and visit the local favourite at the 

trade fair? What other innovations do 

you have on offer?

A visit to the 

VW stand is always 

worthwhile, as our 

complete range of 

new models is on 

show – including 

the e-load up!, the 

Amarok Aventura, 

the Caddy, the T6 

and the Crafter – in 

a range of applica-

tions for various 

target groups. 

Driver assistance and safety systems 

in the new Crafter are simulated with 

the help of 3D glasses. Alternatively, 

visitors can configure their own indi-

vidual 3D Crafter model. They also 

have the opportunity to test the new 

V6 engine in the Amarok, Caddy or T6, 

at the ADAC’s nearby test facilities – 

even off-road. 

Die Kühlmaschine ist das Herz 
Ihres Kühlfahrzeuges 
... wir halten es am Laufen!

24/7 Kühlfahrzeug-Service.
Schnell. Zuverlässig. Bundesweit.

www.thermoking.de

THERMO KING
Dienstleister Deutschland

Halle 27, Stand C 05

Proud winner: Dr Wolfgang 

Scholz receiving the 2017 

Award from the Chairman of 

the “International Van of the 

Year”-Jury, Jarlath Sweeney 

from Ireland.

VW E-CRAFTER

Quiet Alternative Van Available “in Near Future”
VW Commercial Vehicles presented a concept vehi-

cle right on the eve of the IAA – a new, all-electric 

Crafter, due to be launched “in the near future”. 

The Crafter Electric is based on the rear-wheel drive 

chassis in order to house the lithium-ion batteries in 

a minimum of space. Prior to series production, the 

batteries, which weigh 300 kg, will be positioned in 

the floor below the load compartment in the front-

wheel drive version. The batteries will provide 42 

kWh capacity, giving the eCrafter a range of at least 

100 km in all operating and weather conditions, 

including the power needed for auxiliary consumers. 

The system will definitely be a front-wheel drive, with 

a 100-kW electric motor providing 290 Nm of torque 

from a standing start. By increasing the maximum 

permitted weight to 4.2 tonnes, the payload should 

be even higher than for the 3.5-tonner – and charg-

ing with DC power, the eCrafter can be fully charged 

again within 45 minutes.

 >> Hall 12, stand B04

“Over 1,000 test 
customers have 

confirmed that we are 
on the right track.”

Dr Eckhard Scholz, Chairman of 

the Volkswagen Commercial Vehi-

cle Brand Board of Management
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>> The premiere of the Future Bus in 

Amsterdam was a great success. How 

do you assess the opportunities and 

obstacles for autonomously driven 

buses?

Hartmut Schick: Above all, they 

could be an interesting solution for BRT 

systems such as that in Amsterdam, 

where we demonstrated how much we 

are already capable of and what is con-

ceivable in the interaction between the 

various components. 

Basically, however, 

we continue to focus 

our main efforts in the 

field of semi-autono-

mous driving. The 

driver is still needed 

as an observer and 

to intervene if nec-

essary. In future too, 

drivers will continue 

to be important as 

contact persons or to handle conflict 

situations involving passengers or other 

road users. Irrespective of the series 

maturity of the technologies demon-

strated, the corresponding legal provi-

sions for autonomous bus driving also 

need to be in place. 

>> Which concrete innovations are you 

planning in the bus segment in the field 

of safety systems? 

As technology leader, we are a “fast 

follower” of the Trucks division. The 

next level in terms of safety systems 

for buses will be automatic intervention 

when a bus crosses the road markings 

while driving. Redundant systems are a 

new feature: To ensure that the vehicle 

keeps moving reliably within the lines, 

three intelligent systems are intercon-

nected with one another. The bus of 

the future will automatically recognise 

firstly bus stops and then later tun-

nels, too. Further steps in its develop-

ment will then follow. The technologies 

needed are already available today. In 

five years we want to present a respec-

tive electronic platform. 

>> Apart from the autonomously driving 

urban bus, what will you be mainly 

exhibiting at the IAA? 

In addition to the Future Bus, we 

will be showcasing our new Mercedes-

Benz natural gas urban bus (the Citaro 

NGT), a Setra touring coach with 1:1 

seating and again our Tourismo tour-

ing coach. The new LED headlights 

are a further highlight, featuring high-

precision, definable, bright beams for 

added safety. LED lights are around 

two to three times more efficient than 

conventional light bulbs. Moreover, new 

luxury features make 

the Mercedes-Benz and 

Setra touring coaches 

an even more pleas-

ant experience and the 

Coach MediaRouter 

transforms them into 

mobile hotspots. Our 

Omniplus service brand 

has further expanded 

its comprehensive 

range of services: Now 

with telediagnosis, the proven 24-hour 

service is better than ever. In the field 

of bus depot management, Omniplus is 

taking over customer workshops and the 

touring coach service is looking after the 

long-distance specialist vehicles. On 

the topic of infotainment, we are cur-

rently tackling the legal issues relating 

to cross-border travel.

>> Talking about service: Will the new 

Mercedes-Benz Uptime service also be 

introduced for buses?

Yes, especially for depot manage-

ment, i.e. vehicle maintenance at the 

depot. We are also offering a mainte-

nance contract for buses, calculated in 

cents per kilometre. In addition, at the 

IAA we will be presenting our improved 

24-hour service. Vehicle data are trans-

mitted directly to the call centre, where 

a “pre-diagnosis” can determine which 

tools the technician will need for the 

on-the-spot appointment. However, in 

order to analyse the vehicle data we 

require a new analytic tool and intend to 

collaborate with an external partner to 

arrive at the optimum solution, which we 

will most likely present at the Busworld 

Kortrijk 2017. We are working based 

on the model of the Trucks division and 

looking to generate synergies.

>> Let’s talk about alternative drive sys-

tems: In 2018, Daimler Buses wants to 

launch the battery-electric Citaro E-CELL 

as a series vehicle. What else is happening 

in the various bus segments?

Euro VI can already be considered a very 

eco-friendly technology – and our engines 

are extremely fuel-efficient. Nevertheless, 

we intend to extract even greater potential 

from the conventional drive system. We 

currently forecast that in the year 2030 

around 30 percent of urban buses sold will 

still be equipped with diesel engines. We 

are seeing significant growth in demand 

for our natural gas-powered urban bus, 

the Citaro NGT, which we have only just 

recently launched. It is meanwhile operat-

ing in Augsburg, for example. 

In 2018, the next step will be the topic 

of electric mobility, which will take us past 

the prototype level and become viable as 

a result of falling prices for batteries and 

simultaneously growing storage capaci-

ties. Together with fleet operators, we are 

pursuing the aim of not establishing more 

infrastructure for e-buses than necessary. 

It also requires a more precise analysis 

of the operators’ processes, for example 

in thermal management. I expect that 

by 2018 around 20 percent of cities will 

be relying on depot charging and 80 to 

90 percent in major cities by 2025. Fuel 

cells are a conceivable solution for the 

remaining 20 percent. However, we are 

currently subjecting this technology to a 

performance audit.

Toll Collect erhebt in Deutschland die Maut für Lkw ab 7,5 Tonnen 

auf Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen. Innovativ 

und zuverlässig mit moderner Technologie. 24 Stunden am Tag. 

365 Tage im Jahr.

Mobilität sichern – mit Intelligenz und Weitblick!

Halle 12 

Stand C32

Sie fi nden uns in

TOLL COLLECT –

INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG

www.toll-collect.de

“The Image of the 
Bus has Improved”

INTERVIEW Hartmut Schick, Head of Daimler Buses and CEO of 

EvoBus, talking about the further plans of Daimler Buses in the 

bus segment and the prospects of automated driving. 

“As technology 
leader, we are a 

‘fast follower’ of the 
Trucks division.”

Hartmut Schick,  

Head of  Daimler Buses and 

CEO of EvoBus
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INTERVIEW Bernhard Mattes, Chairman of the  

Management Board of Ford-Werke GmbH, who is  

well familiar with the Ford commercial vehicles'  

brand recipe for success.

>> Mr Mattes, hardly any other brand 

of commercial vehicles is currently 

experiencing such a boom and sales 

growth like Ford. What is the secret of 

your success?

Bernhard Mattes: In a nutshell, a 

young, attractive range of products 

together with excellent service to back 

it up. Courier, Connect, Custom and 

Transit – they all meet the needs of our 

customers. Not to forget, of course, our 

Ford Ranger pick-up model, which has 

also recently been revised. On top of 

that we offer a nationwide dealership 

network, special Transit Centers, excel-

lently trained sales partners and, not 

least, highly attractive financing and 

leasing offers, specially tailored to suit 

the needs of commercial customers. 

>> How does that translate into market 

share and what is your medium-term 

target?

The sales figures show that we are 

doing a great deal right with the mod-

ernisation and expansion of our range 

of commercial vehicles. In Europe, for 

example, in 2015 we achieved a mar-

ket share of 12.6 percent and, for the 

first time in 18 years, regained market 

leadership in the commercial vehicles 

sector. At 280,000 units sold, we grew 

by 23 per cent compared with 2014. 

And in 2015, Ford in Germany even 

celebrated the most successful year 

for commercial vehicles in its 

history. With almost 35,000 

newly registered units we 

reported around 18 per cent 

year-on-year growth. 

 Last year our market 

share was 10.7 per cent. 

We want to continue 

improving on this figure. 

By the way, at 27,300 

new registrations, the 

Ford Ranger was the 

best-selling pick-up in 

Europe in 2015 and 

number one in Ger-

many, too.

>> Ford clearly relies 

on a strategy of soli-

tary products with 

unmistakable Ford 

DNA. How do cus-

tomers benefit from 

this strategy?

They get the 

original. Cus-

tomers receive 

a product that 

is developed, tested, pro-

duced, sold, financed and serviced by 

Ford – and only by Ford. Customers 

are provided with a complete solu-

tion all from one source, consisting of 

a great many individual components 

fully coordinated with one another. 

A Ford Transit, to take this par-

ticular model of commercial vehicle as 

an example, has matured and grown 

over decades and across many vehicle 

generations. 

>> With the Euro 6 

standard, a completely new generation 

of diesel engines is now being built into 

the Ford Transit and the Transit Custom. 

Which advantages does that have?

Ford's new generation of Euro 6 

diesel engines, which we call Ford 

EcoBlue, has been exclusively devel-

oped by Ford and is firstly available 

for the Transit and Custom model 

series, but later for other series as 

well, including some passenger cars. 

We are talking about state-of-the-art 

propulsion units that feature optimised 

fuel efficiency as well as reduced CO2 

and nitrogen oxide emissions. 

The new Ford EcoBlue diesel 

engines are partly based on technolo-

gies that already made the multiple 

award-winning  EcoBoost petrol 

engines such a success. The advan-

tages of the new Ford EcoBlue engines 

for customers are less cubic capacity, 

lower fuel consumption, better per-

formance and more torque. On top of 

that we are offering variable servicing 

intervals. They have been extended to 

up to two years or 60,000 kilometres.

>> How do you see the general trend 

in the LCV segment? Are you expecting 

further growth driven by e-commerce? 

Yes, we are. Thanks to the online 

mail-order traders there is meanwhile 

hardly anything that cannot be ordered 

online – and that means the volume of 

goods per vehicle practically delivered 

to the doorstep of the person ordering 

is set to continue growing strongly. 

Demand is therefore also likely to rise 

for small and medium-sized commer-

cial vehicles, i.e. delivery vans, which 

are also capable of distributing their 

goods quickly in inner-city traffic. In 

this field we are excellently positioned 

with our four model series.

>> How do you think the delivery van 

of tomorrow will look, how will it be 

powered and what will it be capable of?

Despite all the prophecies of doom, 

it will mainly continue to be diesel-

driven. However, particularly for inner-

city use, electrically powered vehicles 

will become increasingly popular going 

forward. And what will they be capa-

ble of? They will be largely automated 

and therefore able to ideally assist the 

driver. They will be interconnected, 

both with the internet and with other 

vehicles, they will know the way, avoid 

traffic jams, automatically keep their 

distance to other vehicles, park on 

their own, brake in case of danger 

if the driver does not react quickly 

enough – and lots more. And the nice 

thing about it: “tomorrow” is no longer 

very far away.

>> Why should IAA visitors make a 

point of going to the Ford stand?

Because we are again showcasing 

a representative selection of state-of-

the-art range of Ford products at our 

stand in hall 13 – beginning with our 

“smallest” model, the Transit Courier, 

and progressing to the Transit with 

double cab and dual tyres. It’s well 

worth a visit!

“Despite all the 
prophecies of doom, 
it will mainly continue 
to be diesel-driven.”

Bernhard Mattes,  

Chairman of the Management Board  

of Ford-Werke GmbH

Hall 27 - Stand 

ERLEBEN SIE DIE 
« COOL EXPERIENCE »

FOLGEN SIE 
DEN ÄPFELN

BESUCHEN SIE UNS AUF DER
  Halle 27 - Stand E15

www.carriertransicold.de

Simple and Intelligent
DELPHI The automotive supplier is showing IAA visitors its 

 latest innovations in the world of powertrain systems. The 

highlight at the Delphi stand is a new fuel injection system.

At the IAA Commercial Vehicles, Delphi 

Automotive is presenting an enhanced 

common rail fuel injection system for 

medium- and heavy-duty commercial 

vehicles. The new system works in a 

closed loop, even when injecting min-

ute amounts of fuel. According to the 

automotive supplier, the system not only 

reduces fuel consumption and hence 

emissions, it has the added advantage 

of providing excellent long-term stabil-

ity. The key system component is a new 

type of injector that supplies the engine 

control unit with real-time information 

about its condition. The sensor system 

does not require additional cables and 

interfaces and therefore takes up no 

additional space. The constant supply 

of real-time data makes it possible to 

continually monitor and control each 

injection and thus manage the injection 

process in a closed loop. The system 

also uses this method to compensate as 

conditions change, such as due to wear 

and tear as the vehicle gets older. 

"We are convinced that we have cre-

ated one of the most intelligent fuel injec-

tion solutions and, due to its extremely 

elegant design, also one of the simplest," 

comments Kerem Erman, Vice President 

of Powertrain and responsible for fuel 

injection systems at Delphi. "A closed 

loop will be an indispensible feature for 

the next generation of fuel injection sys-

tems in commercial vehicles. However, it 

must be implemented without additional 

complexity and at as little cost as pos-

sible." The combination of precise fuel 

metering with a smaller, lighter, faster 

injector that remains stable and predict-

able throughout the entire life cycle of the 

vehicle enables applications engineers 

to implement up to nine injections per 

combustion cycle. According to the man-

ufacturer, this strategy not only reduces 

fuel consumption by up to 1.5 per cent, 

the improved modelling of the early com-

bustion phases also helps significantly 

reduce combustion noise levels.

The common rail fuel injection system 

presented at the IAA is accompanied 

by a new product family of engine and 

powertrain control units. According to 

Delphi, the new controllers perform a 

lot more efficiently than their predeces-

sors. Application-specific integrated cir-

cuits (ASICs) enable new functions that 

shorten calibration times or help improve 

SCR regulation, for example. "Our new 

injection system for commercial vehi-

cles is considerably more efficient than 

its predecessor and does not require 

any changes to the engine", says Kerem 

Erman, summing up. 

 >> Hall 17, stand A04

“Tomorrow is No Longer Very Far Away”
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 6th day

International news

SAF-HOLLAND

Eventful Live Demonstration
SAF-Holland is displaying products for trucks 

and trailers that not only save weight, they also 

simplify customer processes. The highlight 

is the newly developed SAF TRAK , featuring 

an additional drive system. The hydraulically 

driven axle assists the trailer on gradients 

and difficult terrain. The retrofittable axle is 

equipped with an integrated additional drive 

for the nine-tonne standard trailers. Visitors 

to the IAA can experience how it provides the 

tractor unit with additional power on gradients 

and difficult terrain in a live demonstration 

given by the Franconia-based manufacturer of 

trailer axles and suspension systems. 

Apart from its additional drive for trailers, SAF 

is presenting new, topology-optimised brake 

callipers and the SAF Air Dampening system. 

SAF focused on galvanisation and weight 

optimisation when updating its INTRA series. 

The manufacturer has also expanded its SAF 

MODUL modular system to include additional 

components. The retrofittable SAF TIRE PILOT 

system, which monitors and maintains the tyre 

pressure adjusted for the trailer, will also be 

available for the steering axle in future. The 

commercial vehicles supplier is also showcas-

ing a new type of lubricant pump for fifth-

wheel couplings at its IAA exhibition stand.

 >> Hall 26, stand A06

CITROEN

Service Station
With its Citroën Jumper Service Plus Solu-

tion, Citroën is presenting an industry 

solution at the IAA Commercial Vehicles in 

Hanover specially designed to meet the needs 

of carpenters, window installation teams and 

dry construction specialists. The commercial 

van, which was developed in collaboration 

with the Würth Group, is based on the Citroën 

Jumper that has been updated to include a 

new Euro 6 engine. The vehicle features a 

well-thought-out interior design and an inno-

vative load-securing system. 

 >> Hall 13, stand C49

NISSAN

Fourth in the Group
As fourth member of the group – together with 

Renault, Opel and Fiat – Nissan has brought 

its version of the Renault Trafic to the IAA, 

known in Japan as the NV300. Apart from 

the front design, adapted to look like the rest 

of the family, The Nissan derivative shares its 

technology with the van made by sister com-

pany Renault that was fully updated in 2014. 

Nissan is looking to differentiate itself by 

offering a five-year guarantee, thus putting the 

NV300 on the safe side for its users over the 

first 160,000 km. It also includes a five-year 

breakdown service and a twelve-year guaran-

tee against rust perforation.

 >> Hall 16, stand A22

BRIDEGESTONE

Proactive Tyre 
 Maintenance
The new Tirematics tyre maintenance 

system is designed to cut costs, reduce 

fuel consumption and minimise downtimes. 

Bridgestone has an automated software solu-

tion for connected tyres on display in hall 

16. The new Tirematics tyre maintenance 

system utilises sensors to monitor, transmit 

and analyse real-time information on the air 

pressures and temperatures of truck and bus 

tyres via IT systems. According to Bridge-

stone sources, the system enables fleet 

operators to proactively take maintenance 

measures long before problems actually 

occur. Firstly, the strategy extends tyre life 

and secondly, it helps save 0.5 percent on 

fuel costs as well as reducing downtimes by 

up to 75 percent. 

The solution demonstrated at the IAA is an 

evolution of the TPMS tyre pressure monitor-

ing service system, which Bridgestone has 

offered since 2013 as part of its range of 

fleet services. 

 >> Hall 16, stand C01

POWERING PROGRESS 
TOGETHER

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in Halle 13, Stand C18.

Gemeinsam ist vieles möglich. Dieser Überzeugung folgt Shell in allen seinen 
Geschäftsbereichen und setzt dabei sowohl auf die Effi zienzsteigerung konventioneller 
als auch auf die Entwicklung besonders innovativer Kraft- und Schmierstoffe. Unser 
gemeinsames Ziel ist, die Effi zienz der Produkte zu steigern und damit den Verbrauch 
und die Kosten zu senken. Das Resultat ist das neu entwickelte Shell Konzeptfahrzeug 
mit dem Sie unsere Vision der Zukunft bereits jetzt erleben können!

The hydraulically powered 

SAF TRAK axle acts as an 

additional drive.
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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

TANKPOOL24 

Tanken mit der digitalen Fahrerkarte, das will tankpool24 

den Messebesuchern näher bringen. Einmal wird die 

Karte registriert, dann kann der Fahrer seinen Kraftstoff 

mit Fahrerkarte bezahlen. 

>> Halle 13, Stand B20

4

5

TSE TRAILER SYSTEM ENGINEERING 

Standardbausätze für Curtainsider vertreibt die 

TSE Trailer System Engineering. Der Hersteller 

demonstriert auf seinem Messestand zudem, 

dass sein Produkt dennoch viel Raum für indivi-

duelle Anpassungen lässt. 

>> Halle 27, Stand F27

HIAB GERMANY  

Lasten heben, darum dreht sich alles auf dem 

Messestand von Hiab Germany. Ob besonders 

schwer und sperrig oder leicht und kompakt – für 

beides hat der Hersteller einen Ladekran dabei.

>> Pavillon P35, EG Stand A01

MEILLER  

Mit 25 Exponaten steht Meiller auf der Messe – 

praktisch das komplette Produktprogramm. Der 

Fokus liegt dabei auf Technik, mit der sich die 

Effizienz steigern lässt. 

>> Pavillon P33, EG  Stand A01
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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

7
1
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2

ARAL CARD SERVICE 

Bei Aral Card Service steht das das Tankkarten-Angebot 

im Vordergrund. Das Unternehmen präsentiert sich als 

Teil der BP-Gruppe und informiert als solches auch über 

neue Kraftstoffe und deren Entwicklung.

>> Halle 13, Stand C11
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27. 
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 

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

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

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

14:30 – 16:30 CC Saal 3B

Preisverleihung Telematik Award
NMW / Telematik-Markt.de / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

15:30 – 19:00 Messegelände im Pavillon 36  
bei der Robotation Academy

Leichtbau trifft Elektromobilität
NMW 

10.00 – 17.00 Halle 19, Raum New York

New Mobility World Lab16 

Startups meet industry
Darunter sind u.a. Plugsurfin, gestigon, Eurosender (UK), Door2Door, 
Fleetize, vimCar, Re2you, GreenQ (Israel), Guardknox (Israel), Argus 
(Israel), TRUCKNET (Israel), Zify (India), atobCARRY.

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

Probefahrten mit leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr

10:00 – 14:00 CC Saal 15/16

Qualität im temperaturgeführten Transport:   
Anspruch und Wirklichkeit bei der  Temperaturführung

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

10:00 – 17:30 CC Saal 2

Gefahrguttag:  
Aktuelle Entwicklungen im Gefahrgutrecht und 
Erhöhung der Sicherheit von Gefahrgutfahrzeugen (mit 
Demonstration)

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) / 

 Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

10:00 – 13:30 CC Saal 1A

Finanzdienstleistungen im Nutzfahrzeuggeschäft

Arbeitskreis der Banken und Leasinggesellschaften der Automobilwirt-

schaft (AKA) / Deutsche Automobil Treuhand GmbH / Verband der Auto-

mobilindustrie e. V. (VDA)

10:00 – 14:45 CC

goING – Ingenieurnachwuchs 
für die Automobilindustrie

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

ab 13:00 Halle 26 Stand F06

„Win-a-trailer“ Kicker-Turnier
Kögel Trailer GmbH & Co.KG

14:00 – 16:30

Halle 12 Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

Multivan Merida  

Biking Team 
zu Gast in der Highlight-

Show mit Autogramm-

Stunde

10:30 – 11:00 Halle 23 D26

Maintenance management software 
– case study

Wind Soft

10:30 – 11:30 Halle 13 Stand G23

Ladungssicherheitsexperte  
Alfred Lampen erläutert  
KCN Antirutschböden

KCN GmbH

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

17:00 – 19:00 Halle 25 Stand C52

Holland Borrel

RAI Vereinigung
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Gerne geschehen: 

Autogramm von 

Schauspielerin 

Elena Uhlig bei VW.

Stairway to heaven:   

Illuminiertes Entrée 

bei Daimler.

Innovationen auch in 

kleinen Details.

Neue Ideen: Lasten-

räder als Ergänzung 

auf der letzten Meile.

Truck-Lust: Marco 

Barkanowitz  

steht auf Lkw  

mit Haube.

In die Glaskugel 

geblickt: Die IAA 

bietet in jeder 

Hinsicht tolle 

Aussichten.

Prachtvoll: Auch 

Komponenten werden 

aufwendig präsentiert.

Aber sicher: Auch die 

Zurrmittelhersteller wussten 

optisch zu locken.

präsentiert von
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Klein ist die Welt: 

Peter Päplow steht 

auf 1:87-Trucks.

Das ist der 

Hammer: 

Spaß für 

Kids.

Ruhebank: 

Kleine Pause  

zwischendurch.

Fahrdienst:  

Bus-Chauffeurin  

auf der Messe.

Die Nase vorn:  

Vomag-Truck in der  

Oldie-Halle.

Abgetaucht:  

VR-Brillen sind ganz 

groß in Mode,  

auch bei ZF.

Innovativ:  

Radnabenantrieb 

bei Ziehl-Abegg.

Voll vernetzt:  

Das Trendthema  

der IAA ins  

Bild gesetzt. 

Richtungsweisend: Megatrends 

auf einem Schild.

Das große Rad: 

 Glücksräder  

erfreuten sich  

großer   

Beliebtheit.

präsentiert
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         Im Zeichen  
         der Drohne
LAST-MILE-LOGISTIK Unbemannte Fluggeräte können Menschen entlasten. 

Für die Auslieferlogistik tun sich ganz neue Dimensionen auf.  

Auf der IAA Nutzfahrzeuge wird gezeigt, was heute schon machbar  

und was morgen möglich ist. 

Statt eines Boten liefert ein 

unbemanntes Fluggerät das 

Paket vor der Haustür oder beim 

Pförtner ab, das vorher selbst-

ständig die Sendung aus einem 

Lieferfahrzeug oder aus einer 

Paketstation abgeholt hat. Die-

ses Szenario stammt nicht aus 

einem Science-Fiction-Film, 

sondern könnte schon mor-

gen Alltäglichkeit werden. Die 

Technologie hat die Startlöcher 

bereits verlassen. Ein Boom 

zeichnet sich ab. Es entwickelt 

sich ein neuer Wirtschaftszweig. 

Die Anwendungsmöglichkeiten 

sind vielfältig. Sie reichen von 

der Landwirtschaft über Geo-

grafie und Kinematografie bis 

hin zu Events und Sicherheit. 

Transport- und Logistikdienst-

leister testen weltweit drohnen-

gestützte Lösungen für die letzte 

Meile und für Ziele, die mit Lkw 

oder Transporter nur schwer zu 

erreichen sind. Mit Hochdruck 

wird an Lösungen gearbeitet, die 

es erlauben, schneller und kurz-

fristiger zu liefern.

Heute werden Drohnen 

zumeist von Menschen am 

Boden ferngesteuert. Zuneh-

mend wird künstliche Intelligenz 

wird Assistenz- und Automatisie-

rungsfunktionen übernehmen. 

Nicht zuletzt soll die fortschrei-

tende Automatisierung von Droh-

nen diese sicherer und effizien-

ter machen und gleichzeitig die 

Akzeptanz für Drohnen steigern. 

Denn mit dem verstärkten Ein-

satz von Drohnen wächst auch 

der Ruf nach Regulierung. Die 

technologischen und regulativen 

Parallelen zu der Automatisie-

rung des Fahrens sind deutlich.

Die Vorträge widmen sich 

dem Einsatz von Drohnen in 

der gesamten Lieferkette. Nach 

einem Überblick zum ökonomi-

schen und technologischen Sta-

tus Quo beleuchten die Beiträge 

die rasante Entwicklung aus 

Sicht etablierter Hersteller- und 

Logistikunternehmen sowie aus 

der Perspektive der Herausfor-

derer, die revolutionäre Verände-

rungen in der Logistik erwarten 

und herbeiführen wollen.

Welche Auswirkungen der 

Einsatz von Drohnen auf die 

gesamte Lieferkette haben wird, 

was heute aus ökonomischer 

und technologischer Sicht mög-

lich ist und welche ganz neuen 

Ansätze zu erwarten sind, stand 

im Mittelpunkt des Dronemas-

ters Logistics-Kongresses. Zum 

Auftakt der Veranstaltung fand  

ein Flying Breakfast vor der Halle 

19 statt. Auf einer Strecke von 

60 Metern wurden per Drohne 

frische Croissants an die Messe-

besucher geliefert.

D E R  N E U E  TO U R L I N E R .  E I N  B U S  Z U M  S TAU N E N .

Als jüngstes Mitglied der NEOPLAN Familie begeistert der neue Tourliner vom ersten Augenblick an. 
Faszinierendes Design, modernstes Interieur und ein völlig neues Infotainment laden zum Staunen und 
Wohlfühlen ein. Mit all seinen Neuheiten und Raf  nessen hat er das Zeug zum echten Bestseller.

Jetzt begeistern lassen im Internet unter www.neoplan.de

V I P  C L A S S

VDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig (mitte) lässt sich die Steuerung der Drohnen bei der Aktion  

Flying Breakfast – Drones & Croissants for You! erläutern.

Ein ganz neuer 
 Wirtschaftszweig.

entlasten
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