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66. IAA NUTZFAHRZEUGE Die weltweite Leitmesse hat neue Impulse gesetzt.

Die 66. IAA Nutzfahrzeuge ist auf der 

Zielgeraden, heute Abend schließt 

die weltweit wichtigste Leitmesse für 

Transport, Logistik und Mobilität ihre 

Tore. VDA-Präsident Matthias Wiss-

mann wird heute auf der Abschluss-

Pressekonferenz die Gesamt-Besucher-

zahlen bekanntgeben, daher bleibt es 

noch spannend. Doch so viel stand 

bereits gestern zu Redaktionsschluss 

der IAA aktuell fest: Es ist eine sehr 

erfolgreiche IAA! Die IAA hat ihre Posi-

tion als die Leitmesse weiter gefestigt 

und ausgebaut. 

Den Auftakt bildeten die Pressetage 

mit mehr als 100 Pressekonferenzen, 

über 2.000 Journalisten aus mehr 

als 50 Ländern berichteten. Die über 

2.000 Aussteller aus ebenfalls über 50 

Ländern kamen mit 332 Weltpremieren 

und über 100 Europa-Premieren nach 

Hannover – und zündeten damit ein 

wahres Innovationsfeuerwerk!

„Ideen sind unser 

Antrieb“ – dieses IAA-

Motto wurde durch 

die Megathemen, die 

die IAA prägten, mit 

Content bis zum Rand 

gefüllt: Elektromobi-

lität, Digitalisierung, 

Urbane Logistik sind 

die Stichworte hierfür.

Von dieser IAA geht 

eine klare Botschaft 

aus: Das Nutzfahr-

zeug, insbesondere 

der Stadtbus und der 

Transporter, wird in 

Zukunft elektrisch angetrieben. Und 

kann damit die großen Vorteile – emis-

sionsfrei, geräuscharm – vor allem in 

den Städten voll ausspielen. Auch erste 

Studien zu schweren Verteiler-Lkw mit 

E-Antrieb waren zu sehen. 

Hinzu kommt: Die Vernetzung macht 

Transport und Logistik sicherer, effi-

zienter – und ist damit ein „business 

case“, gerade beim Nutzfahrzeug.

Die IAA ist zudem ein großer Kon-

gress über alle Mobilitäts- und Logistik-

fragen: 27 Fachveranstaltungen gab es. 

Darüber hinaus ein spannendes Action-

Programm auf der LIVE-Bühne der New 

Mobility World im Frei-

gelände.

Die wichtigste 

Nachricht: Die IAA-

Besucher kamen nicht 

nur auf die Messe, 

um zu schauen und 

anzufassen, sondern 

etliche auch mit klarer 

Kaufabsicht und exak-

ten Vorstellungen. In 

einigen Fällen wurden 

Modelle bestellt, die 

erstmals hier auf der 

IAA zu sehen waren 

– und erst in einigen 

Wochen auf dem Markt sein werden. 

Die vorliegende Ausgabe der Messezei-

tung „IAA aktuell“ ist damit die Doku-

mentation des „Grande Finale“! 
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> Ladungssicherung
> Zubehör
SCHWERPUNKT Die beste Fahrzeug- und Fahrwerkstechnik am 

Nutzfahrzeug hilft nichts, wenn die Ladungssicherung vernach-

lässigt wird. Im Stillen, aber nicht minder effektiv tüfteln die 

Hersteller von Trailern sowie von Zurrmitteln an immer raffinier-

teren Methoden, die Ladung wirklich festzusetzen.  

Ebenso kreativ zeigten sich die Anbieter von Zubehör und Fahr-

zeugeinrichtungen, wie die Messe eindrucksvoll zeigt.

  Seite  9 – 15

>> im Fokus

Visit us:
Hall 14-15, Booth A01

and
Outdoor Area L98

Stand F26, Halle 27

Second Hand.
First Class.

Top-Gebrauchte europaweit:
www.trailer-store.com

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:

langendorf.de/transparenz

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

Weniger Mauern.

MEHR 
TRANSPA-

RENZ!

Verlag:

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

Grande Finale!
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Karriere beim Bund
IMAGEARBEIT Die Bundeswehr informiert den Nachwuchs und 

präsentiert einen Teil ihrer Fahrzeuge.

Die Nachwuchsförderung und die Öffent-

lichkeitsarbeiten stehen im Fokus am 

Messestand der Bundeswehr. Sechs Kar-

riereberater stehen Besuchern vor Ort zur 

Verfügung, um Fragen wie: „Was kann ich 

mit meinem Berufsabschluss bei der Bun-

deswehr eigentlich machen?“ zu beant-

worten. Darüber hinaus wird allgemein 

über die Berufschancen im zivilen sowie 

militärischen Bereich informiert. Je nach 

Abschluss und Interesse stünden Bewer-

bern verschiedene Karrieremöglichkeiten 

offen. 

Blickfang am Stand ist der „Eagle 

5“, ein zehn Tonnen schweres und 250 

PS starkes Führungsfahrzeug. Besucher 

können dieses sowie alle anderen Aus-

stellungsfahrzeuge hautnah erkunden. 

Soldaten, die in der Praxis mit den Fahr-

zeugen unterwegs sind, erklären vor Ort 

den Einsatzweck und die Technik direkt 

an den ausgestellten Fahrzeugen.   

Zahlen des Tages

157.790 
leichte Transporter

wurden im August 2016 

 hergestellt – 57 Prozent mehr 

als im Vorjahr

27 
Fachveranstaltungen 
bietet die 66. IAA Nutzfahrzeuge

100.000 
Kilometer 

pro Jahr legt ein Fernverkehrs-

Lkw durchschnittlich zurück

Zum 100. Mal 
tagte jetzt der

AK Datenschutz des VDA

Wetter heute

Vormittags: 

Leicht bewölkt

Nachmittags:

Wolkig

Abends:

Leichter Regen

17-22°C 

Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

Besuchhen Sie uns vom 22.22. bibis 2s 9.09.2016 auf dder er IAAIAA, H, Hallalle 1e 13, 3 Stand nd E0E09

DieDieDieDieDieDiee PaPaPaPaaaP nnennnnn nhinhinhinhinhinhilfelfelfelfee dededededd r Zr Zr Zr Zr Zr Zukuukuukuukuukuu nftftftftf –––– heueueueute schschss onon on on ReaRRealitlititätät!ät!DDDDDD
DurDurDurDuru chchhh diediedieieie sttttändäää igeigeigeigegeg ÜbÜbÜbÜÜberwereee achccc ungungungung der Teleeeematattikdikdikdateat n kkanannn auauf Tf Trairaaraa ler-DDDDDD
ProProoProoblebleb me me mmmm schschnelneeeee l reagggggiert uuuuuund ndnnd eine Pannaaa e ve vermermiediedennn werwerwe denden.PPPP
etetetetzt zzz QR-RRR Code se ssscancannennene  und ad ad a allel  Vorteiile deerJJ

PanPanPanPanPana nennnnpppräp ventioioioioioion in BBBBBBildild ununnnd Td Td Td TTTon erleben.PPPPP

Weitere Informationen: W
((00 737333)33) 8080818123 23        wwwwww d.ad.adac-ac-tttrut cksckscksckserverververvr iceiceiceice.de.de.de

  pannenpenpraeraevention.info@ad@adac-ac-ac-trutrucksckserverver iceicece.de  

AAADDDAAACCCC TTTTrrruuuccckkkkSSSeeerrrvvvviiiccceeee--PPaannnenprävveenntiiiooonn.AAA

   
 

Der „Eagle 5“, ein zehn Tonnen schweres und 250 PS starkes 

Führungsfahrzeug, zieht Besucher an. 

Stabsfeldwebel Daniel Scheyk und Regie-

rungsamtmann Klaus Roth sind als Karriere-

berater und Messeleiter am IAA-Stand tätig. 

Auf dem Krone-Standabend haben Hermann 

Stegmaier, Inhaber Stegmaier Group, und Her-

mann Schoch, Inhaber HS-Schoch, gemeinsam 

einen KRONE Cool Liner für 70.000 Euro erstei-

gert. Der Auflieger ist von den „Urban Artists“ 

während der IAA Nutzfahrzeuge direkt auf dem 

Messegelände künstlerisch durch Airbrushing 

verziert worden. Von dem Erlös spendet Krone 

jeweils 10.000 Euro an die Hilfsinitiativen Roter 

Ritter und DocStop. Auf dem Bild (v.l.): Auktio-

nator „Mr. Fasthammer“ Sascha Dobrovolschi, 

Krone-Marketing-Leiter Ingo Lübs, DocStop-Ini-

tiator Rainer Bernickel und Hermann Stegmaier.

Einmal einen Blick auf den Ural werfen – 

auf der IAA ist das kein Problem. Auf dem 

Freigelände, Stand N69, präsentiert der 

russische Nutzfahrzeughersteller GAZ Group 

eine Auswahl der jüngsten Modelle seiner 

Produktfamilie. Darunter verschiedene 

Ausführungen der seit den 1990-er Jahren 

produzierten Kleinbus- und Transporter-

Serie GAZelle, ein Kursor-Bus, der flexible, 

mittelschwere 8,7-Tonner GAZ-3309 und 

der robuste Ural als Vertreter der schweren 

GAZ-Trucks.

Nachwuchsförderung: In der „lebenden Werkstatt“ vom Zentral-

verband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) in Halle 13, Stand 

C73, gibt es für Schulgruppen alle Informationen rund um die 

Ausbildungsberufe in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik. Zudem 

können die Schüler mit Auszubildenden und Berufsschullehrern 

sprechen und ihre Fertigkeiten in allen Arten der Blechbearbeitung 

ausprobieren. Die Berufsinformationsgespräche sind Teil der IAA-

Schulklassenbetreuung des VDA. Sie vermittelt für Schülergruppen 

Ausstellerkontakte und – je nach Bedarf der Lehrer – vor Ort auch 

Orientierungsgespräche für Berufe in der Automobilindustrie. Mehr als 

4.000 Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot in diesem Jahr.

Großer Bahnhof in Grün: 

Die Mannschaft von Hanno-

ver 96 auf dem Stand von 

Volkswagen Nutzfahrzeuge.
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Sicherer Kippen  
Als Weltneuheit präsentiert der italienische Hydraulik-

Spezialist Binotto eine Kipphydraulik, die elektronisch und 

in Echtzeit den momentanen Hinterkipp-Winkel und die Last 

auf den Kipperstempel misst. Hintergrund für den „Intelli-

gent Tipping Assistant“ ATI ist die Vermeidung von zu hohen 

Schwerpunkten durch klebriges Material in der Kippmulde. 

Wenn das Ladegut in der Mulde hängen 

bleibt, erhöht sich schnell die Kippgefahr 

beim Abladen. 

Der erstmals mit  Sensoren ausgestattete 

Binotti-Kippzylinder zeigt den aktuel-

len Lastwert auf den Stempel in einem 

eigenen Display an: Ein grün unterlegter 

Wert liegt noch innerhalb der Toleranz, 

rot heißt: Vorsicht, Überlast – Kippgefahr. 

Erfasst und angezeigt wird auch, ob der 

gesamte Kippzug auf geneigtem oder 

abschüssigem Terrain steht.

Per Telematik-Anbindung kann jeder ein-

zelne Kippvorgang protokolliert und an die 

Zentrale weitergeleitet werden. 

 >> Halle 26, Stand D08

>> Innovation of the Day
präsentiert>> MESSE-STIMMEN

„Die IAA läuft prima. 
Wir haben dieses Jahr 
mehr Kundenkontakte 
als 2014“ 
Iiro Uusi-Salava,  
Haulerman, Finnland

„Wer Oldtimer liebt, 
ist hier richtig. Alle 
sind in einem topp 

gepflegten Zustand.“ 
Horst Gaßmann,  

alga Nutzfahrzeug- 
und  Baumaschinen, 

Sittensen

„Für uns sind die 
vielen interna-
tionalen Besu-
cher auf der IAA 
enorm wichtig. 
Die Qualität 
der Messe ist 
 erstklassig.“
Arjan Nobel, 
Joloda, Niederlande

„Der Aufbau 
der Messe und 
die Vielfalt der 
Produkte sind 
sehr gut. In den 
Hallen finde ich 
mich immer gut 
zurecht.“
Klaus Nagler, Alden
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DIE NEUEN FIAT PROFESSIONAL MODELLE.  
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Der italienische Hydraulik-Spezialist sen-

siert den Kippzylinder und kann damit 

vor gefährlichen Kippwinkeln warnen.

„Eindeutig positive 
 Signale“  

>> Herr Dietz, wie sind die Geschäftsgesprä-

che auf der IAA Nutzfahrzeuge gelaufen? Konn-

ten Sie konkrete Abschlüsse verzeichnen?

Michael Dietz: Unsere Geschäftspartner und 

Gäste haben ein sehr hohes Interesse an der 

Vielzahl an Innovationen und Weltpremieren, 

die wir in diesem Jahr auf der IAA präsen-

tieren. Wir sehen daher eindeutig positive 

Impulse von der Messe ausgehen, was sich 

auch in entsprechenden Abschlüssen zeigt.

>> Konnten Sie einen bestimmten Nachfrage-

schwerpunkt verzeichnen?

Die Nachfrageschwerpunkte sind eindeutig 

maximale Kraftstoffeffizienz, hohe aktive 

Sicherheit dank Personenerkennung beim 

Aktive Brake Assist 4 und dem neuen Abbie-

geassistenten, hohe Fahrzeugverfügbarkeit 

dank proaktiver Telediagnose – und natürlich 

der Elektro-Antrieb für den Verteilerverkehr.

Im Mittelpunkt standen bei Mercedes-Benz 

Lkw natürlich auch Megatrends der Zukunft 

wie „Elektromobilität und Digitalisierung“. 

Denn der Schlüssel für eine nachhaltige und 

leistungsstarke Logistik der Zukunft heißt 

Vernetzung. Konkret haben wir das zum Bei-

spiel mit unserem 

FleetBoard Store für Apps auf dem Stand 

gezeigt. Wir haben 14 Apps präsentiert, die 

Plattform ist bewusst offen gehalten, damit 

Branchenpartner, wie Aufbauhersteller, aber 

auch App-Entwickler nützliche Anwendungen 

beisteuern können. Ziel ist es, den Straßen-

güterverkehr in Summe für alle Beteiligten 

noch effizienter zu machen. Die Apps aus 

dem FleetBoard Store können dabei nicht nur 

in Lkw von Mercedes-Benz, sondern auch in 

allen Fremdmarken genutzt werden.

>> Wie groß ist das Interesse an dem Service 

Mercedes-Benz Uptime?

Das Interesse an Mercedes-Benz Uptime 

ist noch deutlich größer als erwartet. Wir 

bieten mit Mercedes-Benz Uptime als erster 

Hersteller überhaupt automatisch generierte 

Handlungsempfehlungen auf Basis von Echt-

zeitdaten. Der Dienst stellt so optimales War-

tungsmanagement sicher, unterstützt dabei, 

Liegenbleiber und ungeplante Reparaturen zu 

vermeiden und erhöht damit die Fahrzeugver-

fügbarkeit deutlich. Das bietet in Summe für 

den Kunden einen enormen Mehrwert.

Michael Dietz, Leiter Marketing  

Mercedes-Benz Trucks

„60 Prozent mehr     
  Standbesucher“  

>> Herr Mandel, wie beurteilen Sie den Verlauf 

der IAA 2016 aus Sicht des Herstellers MAN?

Holger Mandel: Die IAA 2016 ist für MAN ein 

voller Erfolg. Wir haben pro Tag bis zu 30.000 

Besucher auf unserem Stand registriert – an 

Einzeltagen sind das verglichen mit 2014 bis zu 

60 Prozent mehr. Überdies verzeichnen wir ein 

hohes Maß an Geschäftsabschlüssen.

>> Was heißt das konkret?

Bei den MAN-Lkw ab 7,5 Tonnen bewegen wir 

uns bei den Geschäftsabschlüssen im gut vier-

stelligen Bereich. Die Weltpremiere des Transpor-

ters MAN TGE führte im Segment von 3 bis 5,5 

Tonnen bereits zu mehreren hundert dokumen-

tierten Kaufabsichten. Und unser Bereich Bus 

übertraf das selbstgesteckte Ziel mit Verkäufen 

im dreistelligen Bereich ganz erheblich. Hinzu 

kommen zahlreiche Finanzierungsabschlüsse 

und Vermiet-Pakete durch MAN Financial Servi-

ces und die Erfolge unseres Bereichs After Sales 

im Hinblick auf Serviceverträge.

>> Worauf führen sie diesen Erfolg zurück?

Hochmotivierte Mitarbeiter, einen interessanten 

Messestand und ein umfassendes Produktange-

bot. Überdies ist im Markt durchaus eine große 

Investitionsbereitschaft zu verzeichnen, die nach 

Aussage unserer Kun-

den gegenwärtig allein vom akuten Fahrermangel 

etwas gedämpft wird.

>> Für welche Neuheiten haben sich die Besucher 

am meisten interessiert?

Im Mittelpunkt standen die Weltpremieren – 

vom aufgefrischten MAN TGX mit durchgängig 

neuen Antriebssträngen und neuem Interieur, 

über unseren neuen Transporter MAN TGE bis 

hin zum neuen NEOPLAN Tourliner. Gerade der 

TGE, mit dem MAN in ein völlig neues Segment 

vorstößt, erzielt hohes Interesse. Mit dem Trans-

porter avanciert MAN zum Full-Range-Anbieter 

mit einem Angebot von drei bis 44 Tonnen.

 >> Und wie wurde RIO, Ihr neues, offenes Betriebs-

systems für die Transport und Logistikbranche 

aufgenommen?

Mit seiner Mehrmarken- und Integrationsfähig-

keit verschiedener Datenquellen und Stakeholder 

sowie dem praktischen Empfehlungsmanage-

ment begeistert die neue Plattform viele Besu-

cher. Seit dem Kickoff für die Marke auf dieser 

IAA verzeichnen wir 160 Prozent mehr Traffic 

auf der Website www.my-rio.de und konnten hier 

in Hannover bereits vielversprechende Kontakte 

knüpfen.

Holger Mandel, Vorsitzender der Geschäftsführung  
MAN Truck & Bus Deutschland
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Eröffnungsfeier: VDA-Präsident Matthias Wissmann 

eröffnet die IAA Nutzfahrzeuge mit dem Motto 

„Ideen sind unser Antrieb“.

Aus Berlin zu Besuch in Hannover: 

Brigitte  Zypries MdB, Parlamentarische 

Staatssekretärin beim Bundesminister für 

Wirtschaft und Energie und Koordinatorin 

der Bundesregierung für die Deutsche 

Luft- und Raumfahrt, und Klaus  Bräunig, 

VDA-Geschäftsführer.

Digital Life: Die Aussteller auf der Messe entwickeln 

sich immer mehr vom Nutzfahrzeug-Unternehmen zum 

Mobilitätsdienstleister.

Premieren: Der Volkswagen Crafter ist eine von 332 Welt-

premieren und über 100 Europapremieren, die in Hannover 

zu sehen sind.

Internationaler Messerundgang: Eine Delegation aus Abu Dhabi 

informiert sich auf der weltweit größten Mobilitätsmesse.

Fahrerplatz der Zukunft: Spannende Perspektive aus 

dem Cockpit mit einem Lenkrad aus der Formel 1.

IAA Media Night: Die Auszeichnung „International Bus 

of the Year 2017“ für den Solaris Urbino nimmt CEO 

Dr. Andreas Strecker entgegen.

Highlights der  

Allen Grund zum Feiern: Die Aussteller treffen sich  traditionell auf 

dem Abend der Nutzfahrzeugindustrie in der Münchner Halle.

8. Messetag

aktuell

Startups meet 

Industry: Revoluti-

onäre Ideen haben 

auf der IAA ihre 

große Chance.
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Telematik-Talk: Von der Produktion über den Transport 

bis zum Kunden – die voll vernetzte Supply Chain auf der 

IAA, mit Dr. Kay Lindemann (li.), VDA-Geschäftsführer.

Alexander Dobrindt (rechts), 

Bundesminister für Verkehr 

und digitale Infrastruktur: Beim 

Rundgang mit Stefan Buchner 

bei Mercedes-Benz.

Der stärkste Serien-Lkw der Welt: Die Volvo-Schwerlastzug maschine mit 751 PS 

hat ein Zuggewicht von bis zu 325 Tonnen.

Entscheidungen vor Ort: Auf der IAA werden 

viele Kaufverträge unterzeichnet und neue 

Fahrzeuge bestellt.

Medienrummel: Mehr als 2.000 Journalisten aus der ganzen Welt 

berichten über Shows und neue Ideen der Aussteller.

IHRE
RENTABILITÄT
UNSER ZIEL STAND B20

HALLE 17
BESUCHEN SIE UNS:

Good bye:   

Wir freuen uns  

schon auf die nächste  

IAA in zwei Jahren vom  

27. September bis 4. Oktober 

2018 wieder in Hannover.

Alle wollen zur IAA: Weltpremieren als Besuchermagnet.  

 IAA 2016
 8. Messetag

aktuell

Autonomes Fahren: 

Der Mercedes Benz 

Future Bus zeigt das Thema 

für den öffentlichen Nahverkehr.
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In 24 Stunden 
von Null auf 100 
DAIMLER Studenten entwickeln in einem Innovations-

wettbewerb binnen 24 Stunden eine sprachbasierte 

IT-Lösung, die vorhandene Sendungsdaten intelligent 

verknüpft und exakte Statusinformationen bereitstellt.

Austragungsort des ersten Ausdauer-

wettbewerbs nach dem Berlin-Mara-

thon ist die IAA Nutzfahrzeuge in 

Hannover: Auf Einladung der Daimler 

AG sind bei Hack.IAA, dem ersten 

Hackathon des Fahrzeugherstellers, 

Teams mit mehr als 50 Teilnehmern 

angetreten, um in einem Programmier-

Wettbewerb neue Anwendungen zu 

den Themen „Smart Logistics“ und 

„User Experience@Commercial Vehic-

les“ zu entwickeln. Ein 24-Stunden-

Marathon der klügsten Ideen und 

innovativsten Lösungen für prozess-

optimierende Anwendungen (Apps) 

und Steuerungssysteme.

Ausgeschlafene Köpfe waren 

gefragt. „Es geht um Lösungen, die 

die Logistik der Zukunft intelligenter 

gestalten und das Erlebnis von Fahrer 

und Passagier im Nutzfahrzeug ver-

bessern sollen“, so Harald Rudolph, 

Leiter der Daimler Strategie. „Mit 

inspirierenden und unkonventionellen 

Formaten wie Hackathons generieren 

wir neue Ideen, suchen den Austausch 

mit Studierenden und nehmen sie mit 

auf die Reise der digitalen Transfor-

mation.“ 

Strenge Vorgabe

Die Vorgabe des Herstellers: Die 

neu entwickelten Systeme müssen 

innerhalb von 24 Stunden als Modell 

oder Prototyp zur Verfügung stehen. 

Wer die Jury aus Experten von Digital-

Life@Daimler sowie Mercedes-Benz 

Lkw, Vans und Daimler Buses mit 

seiner Lösung überzeugt, fährt zum 

Mobile World Congress 2017 in Bar-

celona.

Wichtigste Eigenschaften für die 

Tüftler, „durchweg Studenten unter-

schiedlichster Fakultäten aus ganz 

Deutschland“, so Rudolph, waren folg-

lich Durchhaltevermögen, Teamgeist 

und Kreativität. Für die Entwicklung 

und Modellierung der Lösungen stellte 

der Organisator den Teams alle erfor-

derlichen Hardware-Komponenten wie 

Sensoren und Robotik, aber auch klas-

sische Werkzeuge und Visualisierungs-

materialien vom Lötkolben bis hin zu 

Lego-Steinen.

Die letzte Ausscheidungsrunde 

erfolgt vor Publikum auf der Truck-

Bühne des Daimler-Standes in Halle 

14. In jeweils drei Minuten präsen-

tierten die drei Teams der Endrunde 

ihre Lösungen. Zur Wahl standen die 

Apps „Bus Butler“, die für optimale 

Busverbindungen die Busfahrpläne, 

Fahrtzeiten und Tarife mit Geoplänen 

von Städten vernetzt; die Zukunfts-

vision eines dynamischen Bus-Shut-

tle-Dienstes mit autonom fahrenden 

Bussen und Drohnen, die die Einkäufe 

vom Bus zur Wohnung bringen; und 

die sprachbasierte Lösung „RoadBot“, 

die durch intelligente Verknüpfung vor-

handener Sendungsdaten Status- und 

Transportinformationen bereitstellt. 

Nach Barcelona fahren jetzt die Ent-

wickler des RoadBot. „Die Anwendung 

ist geeignet, die Effizienz und Kunden-

bindung in der Logistik zu steigern“, 

urteilte Harald Rudolph bei der Preis-

übergabe.

LEICHTER.
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Das innovative Kraftpaket.

| meiller.com

Besuchen Sie uns im Pavillon 33!

>> Interview Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin im 

 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

„Unser Land ist  Logistikweltmeister“
>> Frau Bär, Sie sehen Ihre Aufgabe 

als Parlamentarische Staatssekre-

tärin beim Bundesminister für 

Verkehr und digitale Infrastruktur 

darin, Rahmenbedingungen für eine 

moderne Gesellschaft zu gestalten, 

um das Land in eine gute und 

erfolgreiche Zukunft zu führen. 

Welche Rolle messen Sie dabei der 

digitalen Transformation in der 

Nutzfahrzeugbranche zu?

Dorothee Bär: Unser Land ist 

Logistikweltmeister. Damit das so 

bleibt, müssen wir die Digitalisie-

rung auf allen Ebenen und entlang 

der gesamten Lieferkette vorantrei-

ben. Das Bundesministerium für 

Verkehr und digitale In frastruktur 

leistet dazu einen wichtigen Beitrag: 

Mit dem Digitalen Testfeld Auto-

bahn auf der A9 in Bayern haben 

wir ein einzigartiges Versuchsfeld 

auf der Straße geschaffen. Dort tes-

ten wir auch neue digitale Lösungen 

für Nutzfahrzeuge, wie zum Beispiel 

das Platooning.

>> Die IAA-Aussteller präsentieren 

zahlreiche Lösungen für die urbane 

Mobilität von morgen. Welche 

Impulse für die Zukunft des 

Güterverkehrs erwarten Sie von der 

Automobilausstellung?

Prognosen zur Zukunft sind 

immer schwierig. Die IAA muss den 

idealen Weg zwischen der Präsen-

tation marktreifer Produkte und der 

Vorstellung von Konzepten für die 

darauffolgende Generation finden. 

Dabei ist es wichtig, „Verkehr“ nicht 

nur auf das rollende Inventar zu 

beziehen, sondern auf die gesamte 

vernetzte Mobilität von Gütern – 

vom 3D-Druck über die digitale 

Disposition, die automatisierten 

Fahrzeuge bis hin zu Drohnen für 

die Last-mile-Lösung. Als Besu-

cherin möchte ich von der IAA 

weggehen mit dem Gefühl, das zu 

kennen, was heute gekauft werden 

kann, aber auch mit einer Idee, wie 

sich das in die Mobilität von morgen 

einfügt. 

>> Für den Kauf von Elektrofahrzeu-

gen hat die Bundesregierung jetzt 

Anreize geschaffen, um den Anteil 

alternativer Fahrzeugantriebe in 

Deutschland zu steigern. Wird eine 

solche oder ähnliche Maßnahme 

auch für Lkw im Bundesministerium 

diskutiert?

Das Angebot von Elektro-Lkw ist 

noch sehr überschaubar, sodass der 

Fokus unserer Fördermaßnahmen 

für E-Lkw momentan auf For-

schungs- und Demonstrationspro-

jekten liegt. Mit der Förderrichtlinie 

zur batterieelektrischen Elektromo-

bilität unterstützt das Bundesver-

kehrsministerium zum Beispiel die 

Beschaffung von Elek troautos und 

-bussen, aber auch von Elektro-Lkw 

und elektrischen Sonderfahrzeugen 

im kommunalen Kontext. Außerdem 

fördern wir elektrische Liefer- oder 

Nutzfahrzeuge im Rahmen innova-

tiver Mobilitäts- beziehungsweise 

Logistikkonzepte. Das Förderpro-

gramm ist mit jährlich 30 Mio.Euro 

ausgestattet. Auch von unserer 

Ladesäulenoffensive zum Aufbau 

von 15.000 Ladesäulen bis 2020 

werden langfristig die E-Lkw-Fahrer 

profitieren.

>> Beim Autofahren gehören die 

Hände ans Lenkrad. Viele Fahrzeug-

hersteller auf der IAA zeigen ihren 

aktuellen Entwicklungsstand in 

Sachen vollelektrische Verteiler-

verkehre und automa tisierte 

Fahrfunktionen. Solche Konzepte 

stehen auch im Pkw-Verkehr bevor 

und werden Änderungen der 

Straßenverkehrsordnung und des 

Straßenverkehrsgesetzes (StVG)  

nach sich ziehen müssen. Sind 

solche in Vorbereitung?

Ja. Bundesverkehrsminister Dob-

rindt wird einen Gesetzentwurf zur 

Änderung des Straßenverkehrsge-

setzes vorlegen. Darin schreiben wir 

erstmals fest, dass automatisierte 

Systeme mit voller Kontrolle über 

ein Fahrzeug dem Fahrer rechtlich 

gleichgestellt werden. Zugleich 

werden wir festlegen, dass die 

ordnungsgemäße Nutzung automa-

tisierter und vernetzter Fahrzeuge 

keine Sorgfaltspflichtverletzung 

der Lkw- und Autofahrerinnen und 

-fahrer darstellt. Es entstehen also 

keine zusätzlichen Haftungsrisiken.

>> Für automatisierte Fahrfunktio-

nen werden nicht zuletzt auch 

nachhaltige Maßnahmen in der 

Verkehrsinfrastruktur erforderlich 

sein. Sehen Sie die Einrichtung etwa 

einer bundeseigenen Verkehrsinfra-

strukturgesellschaft unter Einbin-

dung privaten Kapitals (ÖPP) als 

geeignet an, diese Erfordernisse in 

Finanzierung und Planung enger zu 

vernetzen und schneller zu 

realisieren?

Leider müssen wir feststellen, 

dass 15 von 16 Bundesländern ihre 

Planungskapazitäten für Verkehrs-

projekte in einem Maß zurückge-

fahren haben, dass nicht mehr 

finanzielle Mittel, sondern Planungs-

kapazitäten der begrenzende Faktor 

sind. Eine Bundesautobahngesell-

schaft könnte hier Abhilfe schaffen, 

aber ich freue mich auch über 

alternative Lösungsansätze. Nur 

eines können wir uns nicht erlauben: 

Dass der Bund Mittel für den Fern-

straßenbau bereitstellt und keine 

Transparenz herrscht, wie effizient 

und effektiv diese Mittel eingesetzt 

werden. 
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Ideenschmiede der 

Moderne: Die Hackathon-

Fläche in Halle 19.

Einpeitscher: Auch Program-

mierer wollen motiviert sein.
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INTERVIEW Dr. Peter-Hendrik Kes, 

Geschäftsführer von  Cargobull 

Parts & Services, über die 

 Attraktivität von Gesamtpake-

ten, den Vorteil von Full-Service- 

Verträgen und den Erfolg einer 

eigenen Reifenmarke.

>> Nachdem Sie bereits das sogenannte Execu-

tive-Paket für den Kühlkoffer anbieten, präsen-

tieren Sie nun auf der IAA 2016 ein Komplettpaket 

für den S.CS Curtainsider. Herr Dr. Kes, was macht 

diese Angebote für den Kunden so attraktiv?

Dr. Peter-Hendrik Kes: Diese Gesamtpakete 

kommen beim Kunden gut an. Bei der Ausstat-

tungslinie Executive fassen wir High Quality 

beim technischen Equipment mit umfangrei-

chen Serviceleistungen, die optimal auf die 

Technik abgestimmt sind, zu einem Gesamt-

paket zusammen. Beim S.KO Cool bieten wir 

unser eigenes Kühlgerät zusammen mit dem 

proaktiven Wartungs- und Reparaturservice und 

den entsprechenden Full-Service-Bausteinen 

an. Der Kunde hat in diesem Fall den großen 

Vorteil, dass unser Kühlgerät zu 100 Prozent 

auf die Technik unserer Fahrzeuge abgestimmt 

ist. Er ist damit auf der sicheren Seite. Dieses 

Erfolgsprinzip haben wir nun auch auf den Pla-

nenauflieger S.CS übertragen.

>> Laut der firmeneigenen Statistik verstärkt sich 

die Nachfrage nach Full-Service-Verträgen. Wie 

erklären Sie sich diese Entwicklung?

Wir haben im Jahr 2001 damit begonnen, Full-

Service-Verträge anzubieten, und wir waren damit 

die Ersten in unserer Branche. Seitdem können 

wir beobachten, dass das Kostenbewusstsein der 

Flottenbetreiber deutlich wächst. Durch einen 

Full Service-Vertrag werden die Kosten für unsere 

Kunden planbar.

>> Neben dem Full Service kann der Kunde natür-

lich auch einzelne Service-Bausteine buchen. 

Was sind da die Favoriten?

Besonders stark nachgefragt wird natürlich 

bei einem Trailerhersteller der klassische Trai-

lerservice. An zweiter Stelle rangiert dann schon 

der Reifenservice, zumeist in der Verbindung 

mit einer Abdeckung von Gewaltschäden, die ja 

nicht planbar sind. Allerdings sehe ich ganz klar 

den stark zunehmenden Trend, dass wir das kom-

plette Fuhrparkmanagement für unsere Kunden 

übernehmen. 

>> Sie haben mittlerweile auch einen eigenen 

Schmitz Cargobull-Reifen im Programm. Wie wird 

dieses Angebot nachgefragt?

Wir sind sehr zufrieden. Bei dem Reifen han-

delt es sich um ein Co-Branding-Produkt, das 

unser strategischer Partner Hankook für uns her-

stellt. Diesen Reifen bieten wir unseren Kunden 

in Kombination mit einem Full-Service-Vertrag für 

die Reifen an, der Gewaltschäden mit abdeckt. 

Mittlerweile werden bereits über 30 Prozent 

unserer Neufahrzeuge für Deutschland mit dem 

Schmitz Cargobull-Reifen ausgeliefert.

>> Mit welchen Argumenten positionieren Sie den 

eigenen Reifen gegenüber den Premium-Produk-

ten der großen Reifenhersteller?

Im Lkw- und Trailerbereich hat sich Hankook 

mittlerweile einen Namen gemacht und gehört 

sicherlich zum oberen Level. Wir können unseren 

Kunden also ein sehr gutes Produkt anbieten. 

Entscheidend ist allerdings vor allem der Full-

Service-Vertrag, den wir aber auch für andere Rei-

fenfabrikate anbieten. Dass sich jedoch jetzt schon 

so viele Kunden für unseren Reifen entschieden 

haben, spricht deutlich für die Qualität.

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!

„Wir fassen High Quality beim 
technischen Equipment mit 

umfangreichen Service-
leistungen, die optimal auf  

die Technik abgestimmt sind, 
zu einem Gesamtpaket 

zusammen.“
Dr. Peter-Hendrik Kes, Geschäftsführer 

 Cargobull Parts & Services 

Der Trailer als 
Gesamtpaket  
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„Elektromobilität muss effizient sein“
INTERVIEW Thomas Hartmann, Geschäftsführer Volvo Busse Deutschland, und Andreas Heuke, für elektrische und Hybridbusprojekte zuständig,  

im Gespräch über die künftige Entwicklung von alternativen Antrieben und Fahrerassistenzsystemen im Omnibus.

>> Hybrid-, Elektrohybrid- oder voll-

elektrischer Bus: Wohin geht für Volvo 

die Reise?

Andreas Heuke: Die Zukunft haben 

wir bereits hier auf dem Stand, die 

Zukunft besteht bei uns aus diesen 

drei genannten soliden Säulen. Wir 

sind der einzige Hersteller, der ein 

Full-Line-Anbieter ist und auf sämt-

liche verkehrlichen Ansprüche mit 

dem entsprechenden Antriebskonzept 

reagieren kann. 

Thomas Hartmann: Wenn ich den 

Bedarf habe, auf Strecken einige hun-

dert Meter zu überbrücken, kann ich 

mit einem Hybriden sehr wohl elek-

trisch fahren. Für uns war sehr wichtig, 

in kleineren Städten oder solchen, die 

unter Lärmimmissionen leiden, auch 

Fahrzeuge anzubieten, die beispiels-

weise aus Haltebuchten geräuschlos 

heraussteuern können.

Andreas Heuke: Damit habe ich 

die zwei wichtigsten Geräuschquellen 

bereits mit dem Volvo-Dieselhybrid 

eliminiert: Leerlauf- und Anfahrgeräu-

sche.

Thomas Hartmann: Global ist unser 

Weg eindeutig ein Erfolg. Wir sprechen 

von 3.000 hybridisierten Volvo-Bus-

sen, die laufen. 

>> Wird es von Ihnen künftig beim 

E-Bus neben Opportunity-Charging- 

auch Overnight-Charging-Lösungen 

geben?

Thomas Hartmann: Unsere Kern-

werte heißen Umwelt und Effizienz, 

und alles, was nicht effizient ist, kann 

nicht zielführend sein, beispielsweise 

mit großen Batterien durch die Gegend 

zu fahren. Daher ist dies mit der heute 

gängigen Akkutechnik ineffizient.

Andreas Heuke: Es wird sich in 

Kürze nichts Revolutionäres tun. Es 

träumen viele davon, dass wir schon 

bald Batterien haben, die nur noch 

ein Drittel wiegen, ein Zehntel kosten, 

fünfmal so stark und in einer Stunde 

aufgeladen sind. Wir glauben es nicht 

und sind sicher, dass wir in den nächs-

ten zehn bis fünfzehn Jahren noch am 

galvanischen Prinzip hängen. Hier wird 

es graduelle Verbesserungen geben, 

aber keine Quantensprünge.

>> Wo steht der Stadtbus also 2025 

von der Antriebsseite her gesehen?

Thomas Hartmann: Nach dem 

Wunsch der Betreiber zu 50 Prozent 

mit elektrischem Antrieb. Aber die 

Rahmenbedingungen werden von ganz 

anderen gesetzt, und die betreffen 

Lärmemissionen und Luftreinheitsver-

ordnungen. Es wird irgendwann auch 

die Vernunft einsetzen. Wir sehen an 

Projekten wie der Elektromobilität in 

Göteborg, wie sich Immobilienpreise 

verändern in Gegenden, wo diese alter-

nativen Fahrzeugkonzepte zum Einsatz 

kommen.

Andreas Heuke: Unser gemeinsa-

mes Ziel sollte es sein, die Menschen 

vom motorisierten Individualverkehr 

hin zum ÖPNV zu bringen, um lebens-

werte Städte zu erhalten. Denn es 

bringt ja nichts, wenn alle gemeinsam 

elektrisch im Stau stehen, in einem 

elektrisch angetriebenen Pkw.

Thomas Hartmann: Im ÖPNV der 

Zukunft wird es darum gehen, dass 

der Bus dahin fährt, wo die Kunden 

hinwollen, und nicht nur in die Nähe. 

Und zwar zu Indoorhaltestellen, quasi 

ans Fabrikband, ins Einkaufszentrum. 

Womöglich beteiligt sich dessen Päch-

ter an den Beförderungskosten, damit 

die Fahrgäste und gleichzeitig Kunden 

trockenen Fußes zu ihm kommen. Und 

wenn wir über diese Direktanbindun-

gen dem Kunden noch zehn Minuten 

bringen, dann ist das ein entschei-

dendes Kriterium, dann entscheidet 

die Masse.

>> Thema Assistenzsysteme: Bei wel-

chen Ausrüstungsquoten liegt das neue 

Volvo Dynamic Steering (VDS) im Rei-

sebus?

Thomas Hartmann: In den Ländern, 

für die ich bei Volvo zuständig bin, 

nämlich Deutschland, Österreich und 

Schweiz, haben wir VDS ins Standard-

ausrüstungspaket integriert. Alleine 

der Kunde, der sie partout nicht 

haben möchte, kann sie als Minusop-

tion wählen. Weltweit sind bereits 50 

Prozent der in diesem Jahr ausgelie-

ferten Reisebusse mit VDS versehen. 

Im deutschsprachigen Verkaufsraum 

rangieren wir sogar bei 90 Prozent. 

>> Wie jedoch sieht das Thema im 

Stadt- und Überlandbus aus, wo VDS im 

Herbst 2017 kommen soll. Wollen 

knapp kalkulierende städtische Ver-

kehrsunternehmen Geld für die Lenk-

hilfe ausgeben?

Thomas Hartmann: Auf der Bus-

world in Kortrijk 2015 hatten wir ein 

Simulationsmodell aufgebaut, wo 

man die Lenkkräfte durch An- und 

Abschalten von VDS erahnen konnte. 

Hier auf der IAA haben wir nun einen 

Simulator inklusive 3-D-Brille für 

den „Fahrer“, mit dessen Hilfe man 

die Wirkung von VDS anhand von 

Verkehrssituationen virtuell erleben 

kann. Es wird unsere Aufgabe sein, 

bei Verkehrsbetrieben über Gespräche 

oder auch medizinische Vorträge ein 

Bewusstsein dafür zu schaffen. Nicht: 

du musst, sondern als Ergebnis einer 

Einsicht und Fürsorge. Ich rechne 

damit, dass die Ausrüstungsquote 

sehr hoch sein wird. 

>> Ihr Unternehmen hat vor einigen 

Jahren die Prämisse ausgegeben, dass 

in absehbarer Zeit kein Volvo-Bus mehr 

in einen Unfall verwickelt werden soll. 

Wie weit sind Sie auf diesem Weg fort-

geschritten?

Thomas Hartmann: Der Anspruch 

unserer Firma geht viel weiter: Null 

Unfälle mit Volvo-Produkten. Da 

sprechen wir auch Baumaschinen 

und Trucks an. Natürlich ist der Bus 

schon sehr sicher, hier ist die Aus-

gangslage eine ganz andere. Dennoch 

ist jeder, der zu Schaden kommt, zu 

viel. Deswegen halten wir konsequent 

Neuerungen bereit wie eben die auf 

der IAA vorgestellte Fußgänger- und 

Fahrraderkennung. Sicherheit zählt 

zu unseren Kernwerten – für unsere 

Fahrgäste, aber auch alle Personen, 

die sich im Umfeld unserer Produkte 

bewegen.

Der autonome Sitz
RECARO Wie sehen Sitz- und Sitzeinstellung in einem digitalisierten Nutzfahrzeug aus?  

Darüber hat sich die Johnson-Controls-Tochter Gedanken gemacht und innovative Lösungsansätze 

mit nach Hannover gebracht.

Ein großer Hype hat die Branche – womöglich 

zurecht – ergriffen: das automatisierte oder 

auch autonom genannte Fahren. Je konkreter 

die Entwicklungen werden, desto offensicht-

licher wird, dass die Digitalisierung nicht 

bei der reinen Fahrzeugsteuerung endet und 

somit noch komplexer und vielschichtiger ist 

als von vielen gedacht. Womöglich müssen 

Bereiche beispielsweise in der Cockpitaus-

stattung technisch angepasst werden, an die 

bislang kaum jemand gedacht hat.

Zum Beispiel der Fahrersitz. Denn schon in 

der ersten Stufe zum autonomen Fahren, dem 

teilautomatisierten Betrieb, wird der Fahrer 

seine „Freizeit am Steuer“ höchstwahrschein-

lich mit anderen Inhalten füllen müssen, d.h. 

er wird sich vermutlich per Drehmechanismus 

seines Sitzes einem Arbeitsplatz zuwenden, 

ohne Blick auf die Fahrbahn. Kommt es nun 

zu einer Gefahrensituation, muss der Sitz in 

der Lage sein, automatisch in die Fahrposi-

tion zurückzuschwenken, damit der Fahrer 

Maßnahmen einleiten kann. Dafür sind bei-

spielsweise schnelllaufende Elektromotoren 

notwendig. Und neue Rückhaltesysteme für 

quer zur Fahrtrichtung sitzende Fahrer, die es 

bislang überhaupt noch nicht gibt.

Aber auch abseits von Gefahrenmomenten 

kommen dem Sitz im (teil-)autonomen Modus 

ganz neue Bedeutungen zu. Er mutiert zum 

Büroarbeitsplatz, zur Ruhezone und vielem 

mehr. Das wird neue Ansprüche an ihn stel-

len: Völlig neue Einstellsysteme, Massage-

funktionen oder Sitzklimatisierung könnten 

sich zukünftig nicht mehr nur auf High-end-

Modelle beschränken.

Eines scheint klar: Das alles kostet. Nicht 

nur das Gewicht der Sitze könnte deutlich 

steigen, sondern auch der Preis – erste Schät-

zungen der Recaro-Techniker liegen bei einem 

Plus von 50 Prozent. Die Gespräche mit den 

OEMs über solche Themen beginnen jedoch 

erst. Recaro beispielsweise hat die IAA auch 

dafür genutzt. Im Haus des Sitzherstellers 

rechnet man für den Zeitraum zwischen 2025 

und 2030 mit dem Durchbruch des teilauto-

matisierten Fahrens. In zwei bis vier Jahren 

könnte man erste eigene entsprechende Sitz-

konzepte vorlegen.

Weiterentwickelt hat Recaro bereits Mög-

lichkeiten, die Sitzeinstellung zu digitalisie-

ren. Am Messestand sind Varianten mittels 

Tablet-App, intuitiv zu bedienender Space-

Mouse am Sitz oder Memoryfunktion auf der 

Fahrerkarte zu sehen.

 >> Halle 16, Stand C12

Modularity for trailers
Hall 12, Booth B23

Andreas Heuke (li.), bei Volvo 

für elektrische und Hybridbus-

projekte zuständig, und Thomas 

Hartmann, Geschäftsführer  

Volvo Busse Deutschland.

Tilman Schäfer 

präsentiert auf 

dem Recaro-

Messestand die 

Tablet-Lösung 

für die Sitz-

einstellung.
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Citylogistik neu denken
URBANE LOGISTIK Ein stark besuchter IAA-Kongress widmet sich dem logisti-

schen Prozess in den Städten und auf der letzten Meile. Klar ist: Lösungen 

müssen schnell her, denn der Druck von Politik und Bevölkerung wächst.

Zum Auftakt des Kongresses 

„Urbane Logistik der Zukunft“ 

wies VDA-Geschäftsführer Dr. 

Kay Lindemann auf die begin-

nende Vernetzung zur Lösung 

künftiger logistischer Herausfor-

derungen in den Städten hin. Der 

VDA habe 2015 die Plattform 

urbane Mobilität gegründet und 

lade die Metropolen zur Mitar-

beit ein. Für Hannovers Ober-

bürgermeister Stefan Schostok 

und viele der nachfolgenden 

Redner ist das Thema der urba-

nen Logistik „aktueller denn je“. 

Globalisierung und internationale 

Vernetzung, aber vor allem auch 

E-Commerce und digitale Dienst-

leistungen haben die Anzahl der 

Paketsendungen in Deutschland 

innerhalb von nur 15 Jahren auf 3 Mrd. pro Jahr ver-

doppelt. Gleichzeitig steige die Bevölkerung in den 

Städten weiter an, in Hannover beispielsweise um 

25.000 in den vergangenen Jahren – ein Wachstum, 

das man bis 2030 erwartet habe. „Wir müssen die 

mobilitätsgerechte Stadt daher heute neu interpre-

tieren“, forderte Schostok.

Das hat Hannover mit dem bislang einzigartigen 

Projekt Urbane Logistik, das während der Veranstal-

tung seine Öffentlichkeitspremiere erlebte, selbst in 

die eigene Hand genommen. „Sehr erstaunlich“ sei 

es, wie „wenige Daten über den Wirtschaftsverkehr“ 

in den Städten es gebe, wunderte sich Dr. Susanne 

Leifheit vom VW-Konzern, der 

die Arbeiten maßgeblich unter-

stützt. Kleinere Großstädte wie 

Hannover seien ideal für sol-

che Referenzprojekte, betonte 

Hannovers Stadtbaurat Uwe 

Bodemann.

Die Politik und Städte 

machen jedoch Druck, schnelle 

Änderungen in der Citylogistik 

zu etablieren. Von 2008 bis 

heute sei die Zahl der Einfahrt-

restriktionen von 267 auf über 

500 in Europa gestiegen. In 

Kopenhagen, Stockholm, Hel-

sinki oder Paris würden wich-

tige Stadttrassen geschlossen. 

Drohnen und Lieferrobotern 

gaben die Referenten wenig 

Chancen in eng bebauten und 

bevölkerten Städten. Der Umstieg auf elektrische 

Fahrzeuge ist bereits wirtschaftlich, wie Vizepräsi-

dent Elektromobilität/GoGreen Michael Lohmeier 

von der Deutschen Post AG hinsichtlich des erfolg-

reichen Lieferfahrzeugs StreetScooter berichtete. 

Allerdings behinderten immer noch monatelange 

Antragszeiten für entsprechende Ladestroman-

schlüsse mit hoher Leistungsabgabe für drei und 

mehr Fahrzeuge den Umstellungsprozess auf 

umweltfreundliche Lieferwagen. Fazit aller Referen-

ten: Die technischen Möglichkeiten sind eigentlich 

da, an den Rahmenbedingungen hapert es in der 

Citylogistik für die Zukunft noch.

Antriebsrennen offen
SYMPOSIUM Wie könnte das Nutzfahrzeug von 2050 aussehen?

Ausgesprochen Visionäres stand beim 

Unternehmertag von BGL und VDA auf dem 

Programm. Unter dem Motto „Klimaschutz 

2050 – Nutzfahrzeuge von morgen – Wohin 

geht die Reise?“ referierte und diskutierte 

eine Expertenrunde über Klimaschutz und 

Nutzfahrzeuge. Oder, wie VDA-Geschäfts-

führer Dr. Kay Lindemann das Forum in 

seiner Eröffnungsrede titulierte: „Nutzfahr-

zeuge, quo vadis.“ Dabei ging es nicht um 

die Frage, wo die Branche in fünf oder zehn 

Jahren stehen wird, sondern um wirkliche 

Zukunftsmodelle. „Wir wollen nicht auf 

Heute oder Morgen schauen, sondern auf 

2030, 2040 und 2050 blicken“, beschreibt 

BGL-Präsident Adalbert Wandt. 

Für Lindemann steht dabei nicht infrage, 

dass auch die Nutzfahrzeugindustrie etwas 

für den Klimaschutz tun muss. Allerdings 

macht er klar: „Bitte keine Politik oder Maß-

nahme gegen die Straße, sondern nur mit 

der Straße.“ Allein mit dem Binnenschiff 

und der Schiene gehe das nicht, nur mitei-

nander. „Stärken stärken, muss das Motto 

sein“, appellierte der VDA-Geschäftsführer. 

Klimaschutz könne nicht mit der einen ein-

zigen Schraube bewegt werden. Es brauche 

einen kombinierten Ansatz, der alle Betei-

ligten mit einschließe. 

Wandts Frage: „Wie wird sich eine deut-

liche Reduzierung der Vorgaben seitens 

der Politik auf den Straßengüterverkehr 

auswirken?“ will Martin Schmied, beim 

Umweltbundesamt Leiter der Abteilung für 

Verkehr, Lärm und räumliche Entwicklung, 

nicht so ganz eindeutig beantworten. Aller-

dings betont er auch: „Weiter wie bisher 

gefährdet die Klimaschutzziele.“ Im Verkehr 

sei ein Umdenken notwendig, und zwar 

langfristig. Ansonsten sei es unmöglich, das 

in Paris vereinbarte Zwei-Grad-Ziel einzuhal-

ten. Schmied vertritt die These, dass das 

langfristig ohne eine Dekarbonisierung des 

Verkehrs nicht möglich sei: „Wir kommen 

nicht darum herum, auch den Lkw klimaneu-

tral zu machen.“ Deswegen habe langfristig 

gesehen der fossile Brennstoff beim Lkw 

keine Zukunft. Schmied will sich aber nicht 

festlegen, wie das bis 2050 technisch mach-

bar sein könnte. Nur so viel will er sagen: 

„Am billigsten ist der Oberleitungs-Hybrid-

Lkw, am teuersten die Brennstoffzelle.“

Diesel weiterentwickeln.

Auch Dr. Peter Vaughan Schmidt, Leiter 

Strategie Daimler Trucks bei der Daimler 

AG, beantwortet die Frage deutlich: „Wir 

wissen es nicht. Klar ist, wir werden den 

Diesel weiterentwickeln.“ Die nächsten 

zehn Jahre liege in seinem Unternehmen 

der Fokus ganz klar auf einer weiteren Opti-

mierung des Diesels. Was danach komme 

– dieses „Antriebsrennen“ sei noch offen. 

„Die Elektromobilität wird kommen, für 

den 40-Tonner im Fernverkehr ist das für 

uns aber nicht vorstellbar.“ Auch Schmieds 

Vision von einem Oberleitungs-Hybrid-Lkw 

sieht er äußerst kritisch. Sollte der doch 

kommen, sieht Schmidt das nicht als eine 

große technische Herausforderung an: „Für 

uns wäre das in drei Jahren darstellbar.“

Unfallfreies Fahren durch 
Automatisierung

KONGRESS Die Automobilbranche ist auf dem Weg zur 

digitalen Transformation. Der 6. Car-IT-Kongress erörtert 

auf der IAA die Herausforderungen von Digitalisierung, 

 Vernetzung, Elektrifizierung und Mobilität für die IT- und 

die Nutzfahrzeugbranche.

Mobilitätsgarantie, die nahezu alle 

Fahrzeughersteller anbieten, gewinnt 

im Zeichen der Digitalisierung eine 

neue Bedeutung. Denn „die deutsche 

Automobilindustrie entwickelt sich 

vom reinen Hardware-Produzenten 

zum Mobilitätsdienstleister“, so Dr. 

Joachim Damasky, VDA-Geschäfts-

führer Technik und Umwelt, in seinem 

Auftaktreferat zum 6. Car-IT-Kongress 

auf der IAA. „Moderne Informations-

technologien und das mobile Internet, 

mithin die Digitalisierung, beeinflussen 

die Entwicklung der Mobilität nachhal-

tig.“ In dieser Hinsicht, das konnte Dr. 

Damasky mit zahlreichen Beispielen 

belegen, sieht der VDA die deutsche 

Automobilindustrie als führenden Inno-

vator. „Radar, Sensorik, Multifunkti-

onskameras und interaktive Kommuni-

kation mit zunehmend durchgängigem 

Datenaustausch zwischen Fahrzeugen 

untereinander und mit Infrastruktur-

einrichtungen tragen in immer stärke-

rem Maße zur Ressourcenschonung, 

Effizienz und Verkehrssicherheit bei.“

Damit ist die enge Verknüpfung 

von IT und Automobil, wie sie bei-

spielhaft der 6. Car-IT-Kongress doku-

mentiert, nur folgerichtig. Veranstalter 

der Tagung, die in diesem Jahr unter 

dem Titel „Die digitale Revolution der 

Autoindustrie“ im Rahmen der New 

Mobility World logistics auf der IAA 

ausgerichtet wurde, sind die wichtigs-

ten Verbände der beiden Branchen: 

Bitkom und VDA. Sie konnten 15 

hochkarätige Referenten aus der IT- 

und Nutzfahrzeugbranche gewinnen, 

die in ihren Vorträgen den rund 500 

Kongressteilnehmern die aktuellen 

Entwicklungen und die perspektivi-

schen Dimensionen der Digitalisierung 

im Nutzfahrzeugsektor aufzeigten. 

„Unsere gesamte Branche befindet 

sich in einer ‚digitalen Transformation‘, 

charakterisiert Dr. Damasky die gegen-

wärtige Entwicklung. „Das Fahrzeug 

der Zukunft wird vernetzt sein und 

auch das automatisierte Fahren wird 

bald schon Realität.“

Inhaltlich bestimmten Themen wie 

„Connected Car“, „Digitalität auf dem 

Mobilitätssektor“, „Konnektivität in 

der Logistikbranche“ und „Der ver-

netzte Lkw“ die Kongress-Agenda. 

Dabei zeigten Business-Insider wie 

Dieter May, bei BMW zuständig für 

neue digitale Geschäftsmodelle, 

Hyperloop-CEO Dirk Ahlborn oder 

Volkswagen-CDO Johann Jungwirth 

die facettenreichen Entwicklungsten-

denzen auf, mit denen die IT- und die 

Automobilbranche sich den Heraus-

forderungen von Digitalisierung, Ver-

netzung, Elektrifizierung und Mobilität 

stellen und zukunftsfähige Lösungen 

entwickeln.

„Es geht um Nachhaltigkeit auch im 

Straßenverkehr“, betont Dr. Damasky. 

„Moderne Fahrzeuge bieten mit ihren 

Assistenzsystemen bereits eine sehr 

hohe Sicherheitsausstattung, die 

Unfallzahlen gehen seit vielen Jahren 

zurück. Das Fernziel ist klar: Unfall-

freies Fahren durch Automatisierung.“ 

Interessante Aspekte: Einen visionären Blick auf die Nutzfahrzeuge der Zukunft wagen 

die Referenten beim Unternehmertag von VDA und BGL.

Hannovers Oberbürgermeister 

Stefan Schostok hält es für uner-

lässlich, die Menschen auf dem 

Weg in eine moderne City-Logistik 

„mitzunehmen“.

Auf riesiges Interesse stieß 

der IAA-Kongress „Urbane 

Logistik der Zukunft“.

Bestens besucht: Beim carIT-Kongress diskutieren 500 Teilnehmer über die 

digitale Transformation.
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Anhänger auf Nummer sicher
LADUNGSSICHERUNG Nutzfahrzeuge ohne Ladungssicherung? Heute unvorstellbar. Die Anhängerhersteller zeigen auf der IAA die gesamte 

 Bandbreite ihrer Lösungen für die korrekte Sicherung unterschiedlichster Ladungen. 

„Auch die Trailerindustrie hat ihre 

Hausaufgaben mit großer Sorgfalt erle-

digt“, wie Dr. Joachim Damasky (VDA) 

auf der IAA-BGL-Gemeinschaftstagung 

„Ladungssicherung: Aus der Praxis für 

die Praxis“ ausführte. Insbesondere 

die „Regeln der Technik“ haben sich 

dabei rapide fortentwickelt. Auf der 

IAA stellen daher nicht nur die Spe-

zialisten für Ladungssicherungsmittel 

vom Zurrgurt über Antirutschmatten 

bis hin zum ausgefeilten Sperrstangen-

system ihr stetig ausgeweitetes Liefer-

programm aus. Legt man die mehr als 

einhundertjährige Geschichte des Stra-

ßengütertransports mit motorisierten 

Kraftfahrzeugen einmal als Zeitschiene 

zugrunde, dann blickt die systemati-

sche Sicherung der Ladung auf eine 

vergleichsweise kurze Historie zurück. 

Erst gegen Ende des vergangenen Jahr-

hunderts machte sich branchenweit die 

Erkenntnis breit, dass sich Ladung auf 

der Ladefläche bewegt, wenn grobe 

Kräfte auf sie einwirken. Im Ergeb-

nis kann es zu Unfällen kommen. Die 

Folgen sind durch hinreichend breit 

publizierte Bilder bekannt.

Ebenso weiß man aber auch: Es 

hat sich viel getan in den letzten 25 

Jahren. Zahlreiche Richtlinien, Ver-

ladeanweisungen und das Angebot 

Ladungsspezifischer Sicherungsmittel 

machen es vergleichsweise viel leich-

ter als früher, die alles entscheidende 

Rechtsgrundlage zu erfüllen. Die steht 

im Paragraf 22 der Straßenverkehrs-

ordnung. Dort heißt es, „die Ladung 

einschließlich Geräte zur Ladungs-

sicherung sowie Ladeeinrichtungen 

sind so zu verstauen und zu sichern, 

dass sie selbst bei Vollbremsung oder 

plötzlicher Ausweichbewegung nicht 

verrutschen, umfallen, hin- und her-

rollen, herabfallen oder vermeidbaren 

Lärm erzeugen können. Dabei sind 

die anerkannten Regeln der Technik 

zu beachten.“

Die Kompetenz der Anhängerindus-

trie für bestmögliche Ladungssiche-

rung zu nutzen, macht natürlich Sinn. 

Schließlich haben Hersteller wie Fliegl, 

Krone, Kögel oder Schmitz mit ihrer 

durchweg jahrzehntelangen Praxis 

das beste Know-how, wie man welche 

Güterarten auf welchem Ladungsträ-

ger am besten von unheilbringenden 

Bewegungen abhalten kann. Dabei hat 

die seit den 1980er Jahren zu beob-

achtende, branchenweite Umstellung 

vom klassischen Bordwandanhänger 

mit Hamburger-Verdeck zum Tautliner 

(Curtainsider) die Sache nicht einfa-

cher gemacht.

Denn der heute in sehr vielen Ein-

satzfällen genutzte Universal-Trailer 

mit je einer Schiebe-Gardinenplane an 

den Seiten, einem Schiebeverdeck und 

einer festen Stirnwand war zunächst 

einmal nichts anderes als ein Flat mit 

einer Abdeckung gegen Witterungs-

einflüsse. Erst im Laufe der Jahre hat 

sich die Erkenntnis, und dann auch die 

Technik durchgesetzt, dass man die 

Ladung zum Beispiel auch mit einer 

dementsprechend ausgestalteten Sei-

tenplane ausgesprochen wirkungsvoll 

daran hindern kann, die Ladefläche 

unbotmäßig zu verlassen.

Der vielfach gewünschte Form-

schluss lässt sich heute längst auch 

beim topmodernen Curtainsider 

darstellen, selbst hochgestapelte 

Getränkekisten sind dann in brenzli-

gen Verkehrssituationen stets sicher 

unterwegs. Die bisher notwendigen 

Zusatzlatten unter der Plane, früher 

mühsam und zeitaufwendig von Hand 

gesteckt, heute in die Plane eingenäht, 

fallen jetzt dank Innovationskraft der 

Anhängerindustrie auch weg. 

So zeigt Krone auf der IAA seinen 

Safe Curtain mit hochfesten Feder-

stahlstreifen in vertikalen PVC-Tun-

neltaschen der Seitenplane. Vorteil: 

Nicht nur ist das Handling des Safe 

Curtain einfacher, sicherer und schnel-

ler – im Vergleich zur herkömmlichen 

Seitenplane mit Einstecklatten ergibt 

sich auch noch eine Gewichtseinspa-

rung von beinahe 100 Kilogramm. Als 

weiteren Pluspunkt nennt das Unter-

nehmen eine Diebstahlschutzfunktion. 

Wird die Plane mutwillig zerschnitten, 

ist nur der Schnitt bis zum nächsten 

Federstahlstreifen möglich. 

Die Anhängerhersteller zeigen auf 

der IAA die gesamte Bandbreite ihrer 

Lösungen für die korrekte Sicherung 

unterschiedlichster Ladungen. Die 

ausgestellten Exponate bieten Bei-

spiele für die verschiede-

nen, optional erhältlichen 

Ladungssicherungspa-

kete, die den Trailer dann 

tauglich machen für den 

Transport von Altpapier, 

Getränken oder Reifen, um 

nur drei Transportgüter zu 

nennen.

Kommen Kofferfahr-

zeuge zum Einsatz, bleibt 

die Ladungssicherung 

ebenso ein Thema, denn 

auch hier möchte sich das 

Frachtgut gern bewegen, 

wenn Kräfte von außen 

nach drinnen wirken. 

Dann ist zumindest eine 

Absicherung nach hinten 

unverzichtbar, und bei der 

in Trockenfrachtern und 

Kühlkoffern zum Zwecke 

gesteigerter Transporteffizienz gern 

genommenen Doppelstockverladung 

gilt das Gebot der akkuraten Ladungs-

sicherung umso mehr.

Beispielhaft kann hier der Sys-

tembaukasten zur Ladungssicherung 

im Sattelkoffer von Schmitz genannt 

werden. Zum einen bietet er eine ober-

flächenbündig eingelassene durchgän-

gige Ladungssicherungs-Schiene für 

den Einsatz mit unterschiedlichsten 

Sperrbalken. Zum anderen können 

variable Ladungsdimensionen mit der 

flexiblen Ladungssicherung-Schiene 

und dem Multifunktions-Sperrbalken 

passgenau abgesichert werden.

Die flexible Ladungssicherungs-

schiene fixiert alle denkbaren Ladungen 

in unterschiedlichsten Höhen. Sie ist 

geeignet für alle gängigen Palettenmaße, 

auch für Düsseldorfer Paletten. Eben-

falls ist sie für unförmige Güter höhenun-

abhängig komfortabel einsetzbar. Mit ihr 

lassen sich alle Formen des Frachtgutes 

flexibel fixieren. Sie ist nach Bedarf bei 

vorhandener Doppelstock-Ausstattung 

jederzeit nachrüstbar.

Dreifach sicher: Kögel zeigt auf einem Trailer  Sicherungssysteme 

für Reifen, Getränke oder Automobilboxen.

„Die Trailer industrie 
hat ihre 

 Hausaufgaben  
mit großer Sorgfalt 

erledigt.“
VDA-Geschäftsführer  

Dr. Joachim Damasky  

beim Ladungssicherungs-

symposium.

Viele Optionen: Bei Krone informieren sich die Besucher über 

die diversen LaSi-Methoden für verschiedene Güter.

Bei Fliegl ziehen nicht nur die 

 grünen Reifen den Blick an, 

sondern auch raffiniert arrangierte 

Ladungssicherungsmethoden.

Netz-Werker: Bei Schmitz Cargobull wurde auch ein System aus Gurten 

als Alternative zu Stecklatten präsentiert.

Für Ihre wertvolle Fracht:
Sicherheit mit System.

Halle 27 - Stand C23

www.wistra.eu
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>> IAA-Lexikonpräsentiert

Umfeldsensorik
Um sich als Fahrer einen besseren Überblick über die 

Fahrzeugposition und die Umgebung zu verschaffen reichte 

lange Zeit ein Blick in die Spiegel oder der gute alte Schul-

terblick. Verrenkungen und ein eingeschränktes Blickfeld 

ließen diese Maßnahmen doch eher unpraktisch wirken. 

Mittlerweile gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dem 

Insassen im Rahmen der Umfeldsensorik, beziehungsweise  

der Multisensorfusion einen Rund-um-Blick bieten sollen 

und die Fragen beantworten „wo bin ich?“ und „was steht 

mir im weg?“. So wird zum Beispiel per Radar die Umge-

bung durch elektromagnetische Wellen gecheckt. Auf diese 

Weise erstzen also Sensoren das menschliche Auge.

5. NUFAM

Projektteam vor Ort
In einem Jahr startet die NUFAM – Nutzfahrzeugmesse 

Karlsruhe – in die fünfte Runde. Über das Konzept und 

die Weiterentwicklung der Nutzfahrzeugmesse informiert 

das NUFAM-Team auch auf der IAA Nutzfahrzeuge. Die 

Messe Karlsruhe wird mit rund 350 Ausstellern und 25.000 

Besuchern vom 28. September bis 1. Oktober 2017 zum 

nächstjährigen Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche. Das 

Ausstellungsspektrum der Schau umfasst Nutzfahrzeuge 

aller Gewichtsklassen, Aufbauten und Anhänger, Fahrzeug-

einrichtungen, Reifen, Krane, Werkstattausrüstung sowie 

Teile und Zubehör. Zudem setzen Fachtage zu Telematik, 

Kommunalfahrzeugen, Fuhrparkmanagement und Ladungs-

sicherung tägliche Schwerpunkte.

 >> Halle 25, Stand D60

Die NUFAM zeigt 

Präsenz auf der IAA 

Nutzfahrzeuge.

Publikumsmagnet: 

Die textile Kette 

zieht IAA-Besucher 

auf den Stand. 

Stahlhartes Textil
DOLEZYCH  Neben einem flexiblen Klemmbalken aus Spanngurten und neuen  

Getriebe-Ratschen zieht vor allem die textile Kette Messebesucher auf den Stand. 

Jede Menge Equipment für die Ladungssi-

cherung ist am IAA-Stand von Dolezych zu 

sehen. Das Hauptaugenmerk der Messe-

besucher liegt dabei auf der textilen Kette. 

Sie ist aus Gurtband genäht. Der abrieb-, 

reiß- und schnittfeste Stoff, aus dem der 

Ladungssicherungsspezialist die PowerLash 

with Dyneema fertigt, schützt, in schusssi-

chere Westen verbaut, andernorts das Leben 

von Polizisten. Die textile Kette, die Dolezych 

hier auf der IAA erstmals als fertiges und 

marktreifes Produkt vorstellt, lässt sich als 

Zurr- und als Anschlagkette verwenden. Dank 

der widerstandsfähigen Hochleistungsfaser 

bringt sie deutlich weniger Gewicht auf die 

Waage, als eine Metallkette. Verglichen mit einer 13 mm Kette 

der Güteklasse 8 ist die um bis zu 85 Prozent leichter, sagt 

der Hersteller. Ein weiterer Vorteil: Die Textilkette verursacht 

hörbar weniger Lärm und schont dabei noch 

die Ladung. Die flexiblen Kettenglieder lassen 

sich mit den meisten Kettenbauteilen verbin-

den. Ein fester Schäkel mit der entsprechen-

den Tragkraft reicht, um einen Kettenstrang 

zu verkürzen. 

Auch bei seinem flexiblen Klemmbalken 

setzt der Hersteller auf Hochleistungsfa-

sern, statt Metall. Die Konstruktion dieses 

Produkts hat Dolezych von den Ladungs-

sicherungsnetzen übernommen, nur dass 

der flexible Klemmbalken deutlich schmäler 

ist. Er wird, wie andere Klemmbalken auch, 

seitlich in die Rungen eingehängt und lässt 

sich, falls notwendig, mit entsprechendem 

Hilfsmittel zusätzlich noch spannen. 

Mit der PowerLash GTR 50 und der PowerLash GTR 75 

präsentiert Dolezych noch zwei Schwerlast-Zurrgurte aus 

robustem und verschleißfestem Gurtband mit einer zulässigen 

Zurrkraft von 5.000 daN. Bei 50 daN Handkraft sind damit 

hohe Vorspannkräfte möglich, bis zu 500 daN mit den neu 

entwickelten Getriebe-Ratschen. Deshalb können diese Zurr-

systeme erstmals auch für das Niederzurren verwendet werden. 

 >> Halle 27, Stand F19

Niederzurren mit Bits und Bytes
SPANSET Die Produktstudie zur digitalen Spannkraftüberwachung zeigt,  

wie Ladungssicherung der nächsten Generation funktionieren kann.

Der Ladungssicherungsspezialist Span-

set ist sich da ganz sicher: Das Tele-

matiksystem Tension Force Transpon-

der (TFT) hebt die Ladungssicherung 

mit Zurrgurten auf ein neues Niveau. 

Hinsichtlich Sicherheit, Handhabung 

und Dokumentation will SpanSet so der 

Ladungssicherung die Transformation in 

die Transportwelt 4.0 ebnen. 

Der neue TFT ist die elektronische 

Weiterentwicklung der speziell für Zurr-

gurte entwickelten, mechanischen Vor-

spannanzeige TFI (Tension Force Indi-

cator). Der TFI – ein kleines und leichtes 

Bauteil, das fest in das Spannelement 

des Zurrgurtes verbaut ist – zeigt die tat-

sächlich eingebrachte Vorspannkraft an, 

macht sie nachweisbar und vereinfacht 

dadurch die Berechnung und Doku-

mentation der Sicherungskräfte. Seine 

Grenze erreicht der TFI aber, wenn die 

Sicherungskraft aller verwendeten Zurr-

systeme in bestimmten Zeitabständen 

und über den gesamten Transport hin-

weg erfasst, übermittelt und mit einem 

Sollwert verglichen werden muss. 

Diese Anforderung löst SpanSet mit 

dem als Produktstudie auf der IAA vor-

gestellten System TFT. Der Transpon-

der dokumentiert die Sicherungskräfte 

und sendet sie überdies ins Fahrer-

haus des Transportfahrzeugs. Fällt die 

Sicherungskraft eines Spannelementes 

während des Transports unter den Soll-

wert ab, kann nun sofort und gezielt 

vom Fahrer nachgespannt werden. 

Der TFT gilt laut Hersteller als eine 

zukunftsorientierte Datenerfassung und 

-speicherung und erhöht die Sicherheit 

insbesondere bei Schwer- und Sonder-

transporten.

 >> Halle 27, Stand E20
Mit digitaler Spannkraftüberwachung will SpanSet die Ladungssicherung 

mit Zurrgurten in die Transportwelt 4.0 transformieren. 

WISTRA  

Viel Neues bei den LaSi-Experten
Zahlreichen Neuheiten und das gesamte Lieferprogramm vom 

Zurrgurt über Ladungssicherungsnetze bis zu Zurrschienen, 

Sperr- und Klemmbalken – auf der Messe ist alles dabei. 

Die auf die Entwicklung und Herstellung von Ladungssiche-

rungshilfsmitteln spezialisierte Wistra GmbH präsentiert auf 

der IAA einen Strauß an Neuentwicklungen. Mit dabei: die 

Aluminium Airline-Zurrschienen vom Typ 5513 und 5514 in 

der Slim-Version. Die laut Hersteller besonders leichten und 

schmalen Zurrschienen bieten je nach Ausführung und End-

beschlag Festigkeiten zwischen 250 und 600 daN. 

Ebenfalls neu sind zwei für den Zurrschienen-Endbeschlag 

382 entwickelte Innovationen: Bei der Entnahmesiche-

rung verhindert ein Sicherungsseil in Verbindung mit einem 

Schienengleiter, dass der Endbeschlag verloren geht, und der 

praktische Airline-Zurrschienen-Haken ermöglicht zum Bei-

spiel das Aufhängen von Kleidung oder Werkzeug mit einem 

Gewicht von bis zu 50 Kilogramm. 

Die neuen Aluminium-Sperrbalken vom Typ Combi-Beam 

1858 sowie 1859 eignen sich für Anker-Kombi-Zurrschienen 

und Schlüsselloch-Varianten. Die anwenderfreundlichen 

Rundsperrbalken üben mit ihrem neuartigen Verschluss-

Systems keinen Druck auf den Fahrzeugaufbau aus. Die 

Lösung verzichtet völlig auf Federsysteme, mit denen die 

Außenwände zusätzlich beansprucht würden. Der neuartige 

Verschluss sichert die Sperrbalken gegen Herausspringen aus 

den Zurrschienen.

In Verbindung mit rutschhemmendem Material können damit 

in Fahrtrichtung Ladungen von bis zu zwei Tonnen gesichert 

werden. Beim Modell 1858 verfügt das Tragrohr über einen 

schwarzen PVC-Überzug, der auch bei niedrigen Tempera-

turen für eine angenehme Haptik sorgt und zugleich einen 

zusätzlichen Schutz für die Ladung bietet.

 >> Halle 27, Stand C23

HALL 27 STAND A31

The strong link in the cold chain
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PRIME DESIGN EUROPE

Kinderleicht bedienbar
Ergonomische Dachträgerlösungen sind die Spezialität 

von Prime Design Europe. Zur IAA hat der belgische 

Hersteller zwei Produkte mit verblüffend einfacher 

Bedienung mitgebracht. Per Hebelstange lässt sich 

eine schwere Leiter mit geringem Kraftaufwand vom 

Dach des Transporters so seitlich abklappen, dass 

sie einfach aufgenommen werden kann – ohne dass 

ein Mitarbeiter umständlich hinaufklettern muss. Die 

Verstauung nach getaner Arbeit ist genauso einfach. 

Während das Systemgewicht bei der neuesten Ausfüh-

rung um 7 kg reduziert wurde, ist die Kapazität von 35 

auf 55 kg gestiegen.

Der gleiche Hebelmechanismus wird beim AluRack-

Dachträgersystem verwendet. Mit seiner Hilfe kann 

die komplette faltbare Arbeitsbühne auf dem Fahr-

zeugdach vom Boden aus aufgerichtet werden – ohne 

Gefährdung für den Mitarbeiter beispielsweise von 

Werbeflächenfirmen oder Flughäfen. Erst wenn die seit-

lichen Geländer in aufrechter Position sind, steigt der 

so gesicherte Monteur auf die Plattform auf und klickt 

die Querverstrebungen vorne und hinten einfach ein.

 >> Halle 13, Stand F36

ALUCA

Kräftig zugelegt
Premiumhersteller Aluca ist mit einem Bün-

del von Neuheiten nach Hannover gekom-

men. Mit im Gepäck hat der Spezialist 

für Fahrzeugeinrichtungen beispielsweise 

die Erweiterung seines Schubladensorti-

ments auf eine bei mobilen Anwendungen 

bislang unerreichte Breite von 1,44 Meter. 

Somit lassen sich nun ideal Radkästen in 

Transportern überbauen. Auch für die neue 

Breite gilt die jüngst verdoppelte Hersteller-

garantie auf neu bestellte Fahrzeugeinrich-

tungen von vier auf acht Jahre. Diese deckt 

zudem zusätzliche Verschleißteile wie z. B. 

Schubladenauszüge, Verriegelungen und 

Schlösser ab. 

Möglich ist nun auch, Oberflächen – ob 

pulverbeschichtet oder eloxiert – mit 

Corporate Colors zu versehen, und zwar 

in allen RAL-Farben. Gleichzeitig können 

Farbleitsysteme helfen, Inhalte von Schub-

laden und Boxen zu unterscheiden. Weitere 

Neuheit: ein kompletter Büroarbeitsplatz 

für Fahrzeuge von Energieversorgern, Poli-

zei und Rettungsdiensten oder Behörden. 

Und schließlich hat Aluca nun auch die 

sich selbst verladende Ladehilfe xetto von 

Hoerbiger im Sortiment. Mit ihrer Hilfe 

kann beispielsweise ein einzelner Hand-

werker alleine eine schwere Werkbank vom 

Fahrzeug aus- und wieder einladen, um vor 

Ort beim Kunden zu arbeiten.

 >> Halle 13, Stand E42

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.
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Eine Mitarbeiterin 

von Prime Design 

Europe demons-

triert, wie leicht 

sich die schwere 

Leiter per Hebel-

stange vom Dach 

abklappen lässt. 

Rechts Managing 

Director Koen 

Bessemans.

Volle Breite:  

Die Schubladen  

von Aluca gibt  

es nun auch in 

einer Breite von 

1,44 Meter.
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besuchen sie uns!

BOTT

Fahrzeugeinrichtung nach Maß
Fahrzeug-Regalsysteme sparen Platz und Zeit. Und wie man den doppelten Boden richtig 

nutzt, versteht Bott auch. Der Spezialist für Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen zeigt als 

Neuheit einen Volkswagen T6 mit Doppelkabine und einem eigens für die Streckenkontrolle 

konzipierten Pritschenaufbau. Highlight ist außerdem ein umfangreich ausgestatteter Opel 

Vivaro zur Mautkontrolle auf Autobahnen. In einen Mercedes-Benz Sprinter hat Bott einen 

Unterflurgenerator ein-

gebaut. Er leistet 15 kW 

(dreiphasig, 400 Volt) 

und betreibt einen Kom-

pressor, der bis zu zehn 

bar Druck erzeugt. Die 

Einbaulage bietet mehr 

Platz im Laderaum. Die 

Besonderheit: Der Gene-

rator nutzt den Neben-

antrieb am Getriebe des 

Sprinter, sodass kein 

separater Motor und 

Tank nötig sind.

>> Halle 13, Stand 
E31

CONTINENTAL

Digitaler 
 Durchblick
Ihre neuen Head-up-Displays (HUD) 

für Busse stellt die Continental AG, 

Hannover, in Halle 17 vor. Sie sollen 

dem Busfahrer beim automatisierten 

Fahren frühzeitig relevante Fahrinfor-

mationen über die vom Bus geplanten 

Fahrmanöver übermitteln, ohne dass 

dieser den Blick vom Verkehrsgesche-

hen abwenden muss. 

Continental bietet das HUD in zwei 

Varianten an: Das Frontscheiben-HUD ist speziell für die in den 

USA verbreiteten Nutzfahrzeuge mit flacheren Windschutzschei-

ben gedacht. Beim Combiner-HUD übernehme eine transparente 

Scheibe (Combiner) vor der Frontscheibe die Bildreflexion. Diese 

Variante sei bei den in Europa vorherrschenden Fahrzeugtypen 

mit steilen Windschutzscheiben geeignet.

>> Halle 17, Stand A06

GRAMMER 

Platz nehmen und 
wohlfühlen
Grammer zeigt, was im modernen 

Fahrersitzbau heute möglich ist. Dazu 

gehört die Steuerung der Sitzeinstellun-

gen per App auf einem Tablet. Im High-

end-Bereich genießen Truck-, Bus-und 

Caravanfahrer Features wie eine aktive 

Sitzklimatisierung, Massagefunktion, 

verstellbare Beckenrandstützen und 

schicke Holzapplikationen am Sitzge-

stell. Besonders innovativ: der neue 

Schwenkdrehadapter, der ein Drehen 

des Sitzes auch bei engen Einbauräu-

men ermöglicht.

>> Halle 11, Stand E18

FRENZEL

One-Touch-Kaffee
Der neue Kombiautomat der Firma Frenzel GmbH aus dem 

schwäbischen Obersulm hat eine Innovation zu bieten: Neben den 

bekannten dreierlei gekühlten Snacks, sechs verschiedenen Kalt- 

sowie Heißgetränken wie Kaffee und Tee wartet das Gerät mit einem 

neuen 4,3“ großen Touch-Farbdisplay auf. Die Menüführung erfolgt 

intuitiv. Über den Router im Fahrzeug kann die Steuerung mit einer 

externen Datenbank verbunden werden. Das erleichtert die Wartung 

und das Befüllen des Automaten. 

Ebenfalls neu: Die Produktübersicht aus der Linie Frenzel modu-

lar gibt es erstmals nicht mehr als einzelne Datenblätter, sondern 

als Gesamtkatalog. Den Start macht die Ausgabe „Herbst/Winter 

2016“.

Last but not least zeigt der baden-württembergische Busaussteller 

den modifizierten Easyporter. Der mobile Treppenlift ist nun in drei 

Holmlängen verfügbar, sodass eine große Anzahl an Reisebusmodel-

len abgedeckt werden kann. Eine elektronische Steuerung mit integ-

rierten LEDs kontrolliert das Gerät kontinuierlich. Einfache Wartung 

und hohe Belastungen zählen zu seinen Markenzeichen. Auf der IAA 

kann der Easyporter in Aktion erlebt werden.

>> Halle 11, Stand D10

GPSOVERIP

Neue Funktionen
Tankstatistik und Übersicht zur Wirtschaftlichkeit: 

GPSoverIP erweitert sein Telematiksystem. GPSo-

verIP zeigt bereits jetzt auf seinem Messestand 

die neuen Funktionen seines Telematiksystems 

GPSauge IN1 v. 2, die ab Oktober erhältlich sind. 

Das System wird um den Bordcomputer erweitert, 

der unter anderem eine Tankstatistik und eine 

Übersicht zur Wirtschaftlichkeit des Fahrstils 

anzeigt. Zudem ist ein Reifendruck-Kontrollsystem 

hinzugekommen, welches auf das Tire Pressure 

Monitoring-System von Continental zugreift. Der 

Fahrer hat damit stets den aktuellen Reifendruck 

und die Reifentemperatur im Blick. 

>> Halle 11, Stand B20

BAUER INNOVATIONSTECHNIK

Zwei neue Geräte
Die Bauer Innovationstechnik zeigt am Stand, 

wie mit zwei neuen Geräten zum einen Fahrzeuge 

sofort netzunabhängig und in einer Endlostaktung 

von circa 60 Sekunden gestartet werden können 

und zum anderen, wie die Bordspannung automa-

tisch aufrecht erhalten werden kann. Alle Geräte 

sind für Fahrzeuge mit zwölf und 24 Volt Spannung 

geeignet.

>> Halle 23, Stand C36

Dirk Jurleit, Bereichsleiter Marketing und PR bei GPSoverIP, 

zeigt stolz die neuen Funktionen des GPSauge.

Frenzels Kombiautomat für den Bus mit neuem 4,3 Zoll großen 

 Touch-Farbdisplay und Verbindung zu externen Datenbanken, 

 charmant präsentiert von Mitarbeiterin Franziska Weber.

Wohlfühlfaktor: Bei Grammer 

sitzt man erster Klasse, in 

Wohnmobil, Bus oder Lkw.

Das Continental 

Head-up-Display für 

Nutzfahrzeuge ist in 

verschiedenen Vari-

anten verfügbar: als 

Frontscheiben- oder 

Combiner-HUD.
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Neu bei Bott: Die komplette Fahrzeug-

einrichtung für den Maut-Kontrolleur.



   
1Unverbindliches Full Service4 Leasing-Angebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Geschäftsbereich CITROËN BANK, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für 

Gewerbe treibende zzgl. MwSt. und Fracht für den neuen CITROËN JUMPY KASTENWAGEN L1 BLUEHDi 95 PROFI, Laufzeit 48 Monate, 10.000 km/Jahr Laufl eistung, gültig bis 31.12. 2016. 2Je nach 
Version. 3Bei Version XS (L1) + M (L2). 4Leistungen (4 Jahre Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen) gemäß den Bedingungen des CITROËN FreeDrive à la Carte Business-Vertrages der CITROËN 
DEUTSCHLAND GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Hat viel vor, verbraucht wenig: Dank seiner BlueHDi Motoren mit SCR-Katalysator 
punktet der neue CITROËN JUMPY mit Best-in-Class-Verbrauchs- und -CO2-Emissions-
werten seiner Klasse. Gleichzeitig bietet sein fl exibles Moduwork-Trennwand-System2 
Ihnen Platz für mehr Möglichkeiten. Und mit der optionalen Unterstützung durch die 
neuesten Fahrassistenzsysteme steuern Sie Ihre Projekte sicher Richtung Erfolg. Jetzt 
informieren bei Ihrem CITROËN Händler oder unter 0 800/5 55 05 05.

DER NEUE CITROËN JUMPY
UNLIMITED MISSIONS

  199,– €AB
mtl.1

zzgl. MwSt.

3 LÄNGEN2 

1,90 M HÖHE3  
BIS ZU 4 M NUTZLÄNGE2

SACRÉ-CŒUR.PARIS

Besuchen Sie uns in
Halle 13, Stand C49

business.citroen.de
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The 66th IAA Commercial Vehicles is 

now on the home straight and this even-

ing the world's most important trade 

event for transportation, logistics and 

mobility will be closing its doors. Today, 

VDA President Matthias Wissmann is 

due to announce the total attendance 

figures at the closing press conference 

and it will be exciting to hear the results. 

However, one thing was already clear 

yesterday at the deadline of IAA aktuell: 

This year's IAA has been a resounding 

success! Not only has it again under-

lined its position as the world's leading 

trade fair, it has surpassed itself.

The press days kicked off the event 

with over 100 press conferences and 

more than 2,000 journalists from over 

50 countries reporting. More than 

2,000 exhibitors, again from over 50 

countries, brought 332 world premieres 

and over 100 European premieres to 

the IAA in Hanover – igniting a truly 

dazzling display of innovations.

“Driven by ideas” – the IAA motto 

was filled to the brim with content by 

the mega-topics that characterised this 

year's event: electric mobility, digitisa-

tion and urban logistics were the words 

on everyone's lips.

This IAA has sent the unmistakable 

message that commercial vehicles, par-

ticularly urban buses and vans, will be 

electrically powered in years to come. 

Their key advantages – zero emissions 

and low noise – will be highly appreci-

ated, especially in our cities. The first 

studies on all-electric heavy delivery 

trucks were also on display at the IAA.

Moreover, connectedness definitely 

makes transport and logistics safer and 

more efficient – and is therefore a busi-

ness case, particularly for commercial 

vehicles.

With 27 specialist events, the IAA is 

also a major congress that covers the 

entire range of mobility and logistics 

questions and offers an exciting action 

programme on the LIVE stage of the 

New Mobility World in the outdoor area.

The most important news: Visitors to 

the IAA did not only come to the event 

to look and feel, many came with the 

clear intention to purchase. In several 

cases, models were ordered that were 

on display for the first time at the IAA – 

and will only be on the market in several 

weeks' time.

This issue of IAA aktuell thus docu-

ments the “Grand Final Day” of the event.

>> Interview Dorothee Bär, Parliamentary State Secretary at the  

Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure

“Focusing on Mobility in its Entirety”
>> Ms Bär, as Parliamentary State 

Secretary at the Federal Ministry of 

Transport and Digital Infrastructure, 

you see it as a vital part of your job to 

create the right environment for a 

modern society, paving the way for a 

bright and successful future for Ger-

many. How important do you think the 

role of digital transformation will be 

for the future of the commercial vehi-

cles sector?

Dorothee Bär: Germany is world 

champion when it comes to logistics. 

To keep it that way, we need to press 

ahead with digitisation at all levels 

and along the entire supply chain. 

The Federal Ministry of Transport 

and Digital Infrastructure is mak-

ing an important contribution in this 

regard by creating a unique “Digital 

Autobahn Test Zone” along a stretch 

of the A9 in Bavaria. As part of this 

project, we are also testing new digi-

tal solutions for commercial vehicles, 

such as platooning.

>> IAA exhibitors are showcasing 

numerous solutions for tomorrow’s 

urban mobility. What sources of impe-

tus is the motor show likely to gener-

ate for the future of freight transport?

It is always difficult to make predic-

tions. That said, the IAA needs to strike 

the right balance between presenting 

fully developed, marketable products 

and putting the spotlight on next-

generation concepts. It is important in 

this context that “transport” does not 

just refer to “rolling stock”. More to the 

point, it needs to cover all aspects of the 

mobility of goods – from 3D printing, 

digital planning and automated vehicles 

through to drones for “last-mile” solu-

tions. Visitors to the IAA want to know 

what can be bought today. However, 

they also need to have an idea how what 

they can buy today will fit together with 

tomorrow’s mobility. 

>> The Federal Government has 

recently created incentives to pur-

chase electric vehicles, with a view 

to increasing the percentage of vehi-

cles powered by alternative drive 

systems in Germany. Is the Federal 

Ministry also considering such a 

measure or any similar measures for 

trucks?

The range of electric trucks avail-

able on the market is still very small. 

For the time being, at least, our 

measures to promote electric trucks 

are currently focused on research 

and demonstration projects. With its 

“Directive on Financial Support for 

Battery-based Electric Mobility”, the 

Federal Ministry of Transport is help-

ing to promote the procurement of 

electrically powered cars and buses, 

trucks and special-purpose vehicles 

at communal level. In addition, we 

are offering financial support for 

electrically powered delivery or com-

mercial vehicles in conjunction with 

innovative mobility and/or logistics 

concepts. The support programme 

has an annual volume of 30 million 

euros. Ultimately, electric truck driv-

ers will also benefit from our offensive 

to establish a network of 15,000 

charging stations by 2020.

>> Normally, the driver's hands need 

to be on the steering wheel. At the 

IAA, numerous manufacturers are tak-

ing the opportunity to highlight the 

latest developments with fully elec-

tric transport distribution systems 

and automated driving functions. 

Concepts of this kind are also rapidly 

taking shape in the field of passen-

ger vehicles, thus requiring changes 

to road traffic rules and legislation. 

Are any changes currently being 

drawn up?

Yes, they are. The Federal Minis-

ter of Transport, Alexander Dobrindt, 

intends to present a draft amend-

ment to the Road Transport Act. For 

the first time, the new legislation 

will stipulate that automated systems 

involving full control over a vehicle 

will have the same legal status as the 

driver. We will also specifically stipu-

late that the proper use of automated 

and interconnected vehicles will not 

constitute a breach of the duty of 

care owed by drivers of trucks and 

passenger vehicles. For this reason, 

the changes will not give rise to any 

additional liability risks.

>> Last but not least, automated driv-

ing functions will also necessitate a 

broad range of long-term transport 

infrastructure measures. Do you con-

sider the creation of a federally owned 

transport infrastructure company 

involving public-private partnership 

(PPP) arrangements as a suitable way 

of implementing the necessary meas-

ures in terms of financing, planning 

and timing?

We cannot ignore the fact that 

15 out of 16 states have cut back 

transport projects planning capaci-

ties to such an extent that it is no 

longer the funding, but rather the 

planning capacities themselves that 

represent the potential limiting fac-

tor. A dedicated federal motorway 

company could help in this situation, 

but I am equally happy to consider 

other alternatives. The one thing we 

must not allow to happen is that the 

Federal Government provides funds 

for main road construction without 

ensuring the necessary transparency 

to see whether these funds are being 

used efficiently and effectively.
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Grand Final Day!

Halle 27 Stand F27

66th IAA NUTZFAHRZEUGE The world’s leading fair has given the industry another boost.



The trailer as a  
complete package

INTERVIEW Dr Peter-Hendrik Kes, Managing Director of Cargobull Parts 

& Services, on the attractiveness of complete packages, the advantages 

of full-service contracts and the success of the in-house tyre brand.

>> After first offering your Executive Package for 

reefers, you are now presenting a complete pack-

age for the S.CS curtainsider at the IAA 2016. Dr 

Kes, what makes these offers so attractive for 

customers?

Dr Peter-Hendrik Kes: Our complete pack-

ages have been well received by customers. In 

the Executive Package we combine high-quality 

technical equipment with an extensive range of 

services that are ideally tailored to suit the tech-

nology to form a complete package. With S.KO 

Cool we offer our own refrigeration unit together 

with the proactive maintenance and repair service 

and the corresponding full-service components. 

Here, the customer has the great advantage that 

our refrigeration unit is fully tailored to suit the 

technology of our vehicles, therefore putting the 

customer on the safe side. We have now applied 

this successful strategy to the S.CS curtainsider.

>> According to company statistics, demand for 

full-service contracts is growing. How do you 

explain this development?

Back in 2001 we began offering full-service 

contracts and were the first in our sector to do so. 

Since then we have noticed how cost awareness 

among fleet operators has significantly grown. 

The full-service contracts make it easier for our 

customers to plan their costs.

>> Apart from the full range of services they 

receive, customers can, of course, book individ-

ual service components as well. What are the 

favourites?

As a trailer manufacturer, our conventional 

trailer service is, of course, most in demand. The 

second-most popular is the tyre service, mostly 

together with cover for damage caused by force, 

which is not foreseeable. However, I clearly see 

a strongly increasing trend towards our company 

completely taking over fleet management for our 

customers. 

>> Meanwhile you also have your own Schmitz 

Cargobull tyres in your range. Is there a great 

demand for these?

We are highly satisfied with the level of 

demand. The tyres are a co-branding product 

manufactured for us by Hankook, our strategic 

partner. We offer our customers these tyres in 

combination with a full-service contract for the 

tyres, which also covers damage caused by force. 

Meanwhile, over 30 per cent of our new trailers 

for the German market are delivered already fitted 

with Schmitz Cargobull tyres.

>> Which arguments do you use to position your 

own tyre brand in comparison to the premium 

products offered by major tyre manufacturers?

Hankook has meanwhile made a name for 

itself in the truck and trailer sector and is cer-

tainly among the top-level manufacturers, which 

means we are offering our customers a very good 

product. Above all, however, the crucial point 

is the full-service contract, which we also offer 

for other makes of tyre. The fact that so many 

customers have decided for our tyres is a clear 

indication of their quality.

FACHKRÄFTE-
MANGEL?
NICHT MIT UNS!

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

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

Besuchen Sie Opel in 
Halle 12, Stand D 22

“We combine high-quality 
technical equipment  

with an extensive range  
of services that are  

ideally tailored to suit the 
technology to form  

a complete package.”
Dr Peter-Hendrik Kes, Managing Director 

of Cargobull Parts & Services
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The Autonomous Seat
RECARO What are the seat and seat adjustments like in a digitised commercial vehicle? 

Experts at the Johnson Controls subsidiary 

pondered these questions and brought some 

innovative solutions with them to the IAA in 

Hanover.

The sector has been gripped by a wave of 

hype regarding automated or what has come 

to be known as autonomous driving – and 

possibly rightly so. The more concrete the 

developments, the more obvious it is becom-

ing that digitisation does not end with merely 

steering the vehicle and is therefore far more 

complex and multifaceted than many had 

thought. For instance, certain components, 

such as the interior equipment, may have to 

be technically adapted to a degree that no one 

had really expected.

Let's take the driver’s seat, for example. 

Right from the first step towards automated 

driving, i.e. semi-automated driving, drivers 

will most probably have to spend their “free 

time at the wheel” doing other things. In other 

words, drivers are likely to rotate the seat 

towards a workstation that does not provide 

a view of the road ahead – probably with a 

turning mechanism. If a dangerous situa-

tion is imminent, the seat must be capable 

of automatically rotating back to the driving 

position to allow the driver to take corrective 

measures – which in turn requires the use of 

fast electric motors, for example, and new 

restraining systems for drivers sitting trans-

verse to the driving direction, which have 

never been needed in the past.

However, quite apart from moments of 

danger, the seat in semi-autonomous vehicle 

mode takes on a completely new significance. 

It mutates to become an office workstation, a 

quiet zone – and lots more. A lot more is going 

to be expected of it, such as completely new 

adjustment systems. Massage functions or 

seat temperature controls can no longer be 

limited to high-end models in future.

However, one thing seems to be clear: it 

will all cost money. Not only the weight of the 

seats could significantly increase, but also 

the price. Initial estimates of Recaro techni-

cians are around 50 percent more, although 

talks with OEMs on these subjects are only 

just beginning. Recaro, for instance, took 

advantage of the IAA to do so. Experts at the 

seat manufacturer think the breakthrough 

of semi-automated driving will be between 

2025 and 2030. Recaro could produce its 

first suitable seating concepts within two to 

four years.

Further developed, Recaro already has 

options to digitise its seat adjustments. Ver-

sions that work on a tablet app, an intuitive 

space mouse on the seat, or a memory fea-

ture on the driver's card are on display at the 

Recaro stand.

 >> Hall 16, stand C12

Die Sparwunder:

RoadRunner/MegaRunner 
TWIN 200
Halle 27, Stand C 29

2.700,- weniger Maut

3.960,- weniger Diesel

6.660,- Ersparnis p. a .

BINOTTO 

Tipping More Safely
The Italian hydraulics specialist has fitted its tipping 

cylinder with sensors and can now indicate the hoist-

ing capacity and warn of dangerous tipping angles.

Binotto, the hydraulics manufacturer, is presenting 

a hydraulic tipping system as a worldwide innovation 

at the IAA. It provides real-time electronic measure-

ments of the current tipping angle and the 

load on the tipping plunger. The reason 

for developing the Intelligent Tipping 

Assistant was to avoid the centre of grav-

ity from becoming too high due to sticky 

material adhering to the tipping trough. If 

the load gets caught in the trough, it can 

soon lead to dangerous situations when 

unloading. The Binotti tipping cylinder, 

which has been equipped with sensors for 

the first time, shows the current load on 

the plunger on a separate screen. A value 

underlined green is still within the field of tolerance, 

whereas red means: Careful, overload – danger of 

tilting! Another important parameter measured and 

shown is whether the entire tipper truck is standing 

on angled or sloping terrain.

 >> Hall 26, stand D08

Full width: Aluca 

drawers are now also 

available in a width 

of 1.44 metres.

GRAMMER

Sit Down and  
Feel Good
Grammer demonstrates what is pos-

sible in the modern world of driver’s 

seat design, which also includes 

controlling the seat adjustments via 

an app on a tablet. In the high-end 

market, truck, bus and mobile 

home drivers enjoy features such 

as an active seat tempera-

ture control, a massage 

function, adjust-

able supports and 

elegant wood appli-

cations on the seat 

frame. A particularly 

innovative feature is 

the new swivel-turn 

adapter that makes 

it possible to turn the 

seat, even in tight 

spaces.

 >> Hall 11,  
stand E18

A telematics connection 

logs each separate tipping 

sequence and transmits it 

to a central system.

ALUCA

Larger Than Ever
The premium manufacturer Aluca has come to Hanover 

with a whole bundle of innovations. For example, the spe-

cialist for interior vehicle fittings has expanded its range of 

drawers to include a width of 1.44 metres, never previously 

achieved in a mobile application. They are an ideal way to 

build over wheel wells in commercial vans. Aluca recently 

doubled its manufacturer guarantee for newly ordered 

vehicle fittings from four to eight years – and that also 

applies to the new width. The guarantee also covers wear 

parts such as drawer runners, latches and locks. It is now 

also possible to order surfaces – whether powder-coated or 

anodised – in your own corporate colours in all RAL shades. 

At the same time, colour-coding systems can help to differ-

entiate the contents of various drawers and boxes. A further 

innovation is a complete office workstation for the vehicles 

of energy providers, police, rescue services or authorities. 

And finally, Aluca now also has the XETTO® EasyLoad 

system from Hoerbiger in its range, which can, for example, 

help a technician to lift a heavy workbench out of and back 

into the vehicle single-handed ly in order to carry out work 

at a customer’s premises.

 >> Hall 13, stand E42
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Ideas for Fleets
TOMTOM A data storage solution is to be developed in

  cooperation with Continental. The driver terminal is also new.

At the IAA, TomTom Telematics and 

Continental have announced their 

cooperation. The two partners want 

to create a more effective solution for 

data storage in trucks. The new integra-

tion solution combines TomTom WEB-

FLEET with TIS-Web, a service pro-

vided by Continental brand VDO. At a 

press conference at the TomTom stand, 

Thomas Schmidt, Managing Director at 

TomTom Telematics, and Axel Backof, 

Head of RSO Deutschland, Continen-

tal Trading, explained the underlying 

reasons for the cooperation.

According to the company, the auto-

mated downloading of data from fleet 

vehicles and the automated transmis-

sion of the data to TIS-Web can help 

reduce the cost arising from statutory 

regulations and obligatory documenta-

tion. TIS-Web also analyses and evalu-

ates the tachograph data. 

Customers will receive the new 

WEBFLEET TachoShare TIS-Web Con-

nect app from October, initially in the 

DACH region and later in further Euro-

pean countries.

TomTom Telematics is also display-

ing its TomTom PRO 2020 at the IAA. 

The new driver terminal for commercial 

vans and cars combines four basic 

functions in one device. It offers driver 

identification with a buzzer reminder 

function. A driver’s logbook function for 

recording both work-related and private 

travel and a working time recorder are 

also integrated. The device will also be 

equipped with the OptiDrive 360 fea-

ture, which will be launched in Europe 

in the last quarter of the current year. 

It assists the driver 

with both visual and 

auditory feedback that 

helps improve driving 

behaviour.

 >> Hall 11,  
stand C29

New Features
TRANSDATA From analysis control centre to service portal – the focus is on new modules  

for the browser-based solution Komalog SaaS.

Over the last few years, “a lot 

has happened in the field of web 

browsers. At the same time, user 

convenience has increased”, 

reports Lars Zimmermann, 

Head of Software Development 

at Transdata Software. More-

over, the number of options for 

digital data exchange has grown 

strongly. Then it’s no wonder 

that this year at the IAA, the 

Bielefeld-based logistics soft-

ware provider has placed its 

emphasis on the new features 

in the browser-based solution 

Komalog SaaS (Software as a 

Service).

Transdata is aware that these 

days, up-to-date performance 

indicators form the basis for deci-

sions targeted at boosting operat-

ing results. “With our modules 

‘analysis control centre’ and ‘per-

formance indicators’, we are tak-

ing account of this development”, 

says Karl-Josef Daume, Commer-

cial Manager at Transdata. The 

modules are designed to provide 

users of the browser-based Kom-

alog SaaS version with all the key 

information at all times, such as 

the tonnage loaded and shipping 

volumes.

In future, schedulers will be 

provided with the new order 

management module. The main 

order forms the basis for calcu-

lation and acts as a clip for any 

number of partial orders at the 

same time. These partial orders 

can be individually scheduled 

with various transport routes and 

addresses and handled using a 

variety of modes of transport. 

Numerous individually configur-

able functions in the schedul-

ing module make handling sim-

pler. The software takes factors 

such as the equipment require-

ments of the truck into account. 

To improve communication 

between the scheduler and the 

customers, the web-based ser-

vice portal enables order entry, 

hazardous goods entry, the print-

ing of loading lists and access to 

status information concerning 

the shipment in real-time. 

 >> Hall 11, stand B23

Flexible Fleet Management
TRIMBLE Visitors to the IAA are the first in Germany who get to see the  

Android-based FleetXPS tablet. 

The new tablet from Trimble is cel-

ebrating its premiere on the German 

market here in Hanover and replaces 

the previous Linux-based FleetXPS 

on-board computer. Apart from the 

tablet, Trimble is also showcas-

ing a revised user interface for the 

FleetXPS app – an Android applica-

tion that drivers can use to perform 

logistical tasks and activities on their 

tablets.

“Flexibility is key,” says Carsten 

Holtrup, Vice President Sales & 

Marketing at Trimble Transport & 

Logistics. His company designed the 

FleetXPS tablet as a flexible, reliable 

solution for fleet management. Trim-

ble is also making certified, tested 

third-party apps available for its cus-

tomers to choose from. 

The tablets are completely man-

aged by Trimble, including support for 

the apps, updates, maintenance and 

tablet repairs. Furthermore, according 

to Trimble, with the Android tablet it is 

simple to give drivers access to other 

apps for both professional and pri-

vate purposes without impairing 

the fleet management functions.

The new, robust FleetXPS 

tablet is equipped with a 7.85-

inch touchscreen, a camera, 

an optional 1D and 2D bar-

code scanner, an RFID and NFC 

reader, GPS and a whole range 

of options for wireless connectiv-

ity such as WLAN and Bluetooth.

 >> Hall 11, stand A13

Lars Zimmermann (left), Head of Software Development, and 

Karl-Josef Daume, Commercial Manager, providing informa-

tion on the latest innovations.

IDEM TELEMATICS

Refrigeration and Trailer in View
idem telematics, the telematics specialist of the BPW Group, is 

presenting new functions for TC Trailer Gateway at the IAA. It’s 

all about “creating transparency in transport processes”, says 

Thomas Piller, CEO of idem telematics, explaining the mission. 

Visitors to the IAA can gather information on new functional units, 

i.e. so-called hubs, for TC Trailer Gateway at the stand of the 

telematics specialists.

The TempMonitor hub acts as the interface to the refrigerator to 

allow the freight forwarder to access the data of the refrigeration 

unit at any time. The TempRecorder hub serves to record the 

temperature data for a period of up to 18 months. In the field 

of predictive maintenance, BPW and idem telematics are also 

presenting the TireMonitor hub, which monitors the pressure and 

temperature of the tyres. In addition, the BrakePadMonitor hub 

monitors brake pad wear on a continual basis.

idem telematics has also brought another innovation to the IAA 

with its new cargofleet DriverApp, which makes it possible to 

check and manage transport orders, positional data and vehicle 

data. The driver is connected to the trailer via the app, which can 

be installed on conventional Android devices, according to idem 

telematics: Crucial data such as refrigerator temperature, tyre 

pressures and brake pad wear are transmitted to the driver’s cab 

accordingly. Moreover, the app can be used as a replacement 

display and thus as a method of communication for text messages 

or orders between the driver and the scheduler. A truck navigation 

system is also available.

 >> Hall 26, stand C31

DIAGNOSE
KLIMASERVICE

ABGASANALYSE
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Continental Trading, 
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 cooperation.
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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

ALLTRUCKS 

Alltrucks stellt den neuen Werkstattfinder vor, der jedem 

Alltrucks-Partner die Möglichkeit einer eigenen Web-

Visitenkarte sowie deutlich verbesserte Suchfunktionen 

bietet.

>> Halle 16, Stand B30

HERPA 

Parallel zum Origi-

nal hat Herpa unter 

strengster Geheimhal-

tung und in Zusam-

menarbeit mit Scania 

exakte Abbilder 

entwickelt. Verschie-

dene Sondermodelle 

sind ebenso am Stand 

zu sehen. 

>> Halle 13,  
Stand C10

4

5

MEUSBURGER 

Der Spezialnutzfahrzeug-Produzent Meusburger 

präsentiert neben seinen Klassikern noch einen 

Tieflader mit zweifachem Teleskop und fünf 

Achsen, die durch Untersatzaggregate auf neun 

erhöht werden können. 

>> Halle 27, Stand F11

E-FORCE ONE 

Einsteigen und losfahren: Am Stand von E-FORCE 

ONE auf dem Freigelände steht ein serientaugli-

cher 18-Tonnen-Elektro-Lkw zur Probefahrt bereit.  

>> Freigelände R06

GEFA BANK 

Die GEFA BANK zeigt den neuen Gästebus, 

einen top ausgestatteten SETRA S 516 HDH. Die 

Inneneinrichtung ist speziell auf den Einsatz für 

Kundenfahrten und Messen ausgerichtet.

>> Halle 27, Stand F01
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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
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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 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

09:30 – 16:00 Halle 19 Saal New York 2

Forum 

Vernetztes und automatisiertes Fahren 

„Nutzfahrzeuge als ein Innovationsträger 

für  Vernetzung und Automatisierung“
NMW / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

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

Probefahrten mit leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr

09:00 – 18:00 Halle 22

US-Trucks
Präsentation 

spektakulärer 

US-Trucks von 

 American Truck 

Promotion.

10:00 – 14:45 CC

goING – Ingenieurnachwuchs 
für die Automobilindustrie

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

10:30 – 11:30 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Prüfmittelfähigkeit (MSA) 
und / oder  Prüfprozesseignung (VDA 5)

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie

13:00 – 14:00   Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Qualitätsbezogene Kosten

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie

14:30 – 15:30 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – VDA 19.1

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie

16:00 – 17:00 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Core Tools

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie

10:30 – 11:00 Halle 23 D26

Maintenance management software 
– case study

Wind Soft

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

12:30 – 13:00 Halle 23 Stand D26

Tyre management software –  
case study

Wind Soft

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

16:30 – 17:00 Halle 23 Stand D 26

Route Planning and Optimization 
Software – case study

Wind Soft

13:30 – 15:30

Halle 12 Volkswagen 
 Nutzfahrzeuge

STIHL Timbersports 

Dirk Braun 
Der mehrfache Deutsche 

Meister im Sportholzfällen  

ist zu Gast in der  

Highlight-Show mit  

Autogramm- 

Stunde

09:00 – 18:00 Halle 22

Nutzfahrzeug  
Oldtimer

MAN Showprogramm
Täglich in Halle 12, Stand B14

10:00 Uhr  Die neuen MAN TG-Fahrzeuge

10:30 Uhr   Weltpremiere des Busses Tourliner

11:00 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

11:30 Uhr  eMobility 

12:00 Uhr  Der MAN TGX  EfficientLine 3

13:00 Uhr  Future Urban Mobility / MAN Bus 
 Aktuelle Antriebskonzepte

13:30 Uhr  Connectivity 

14:30 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

15:00 Uhr   Weltpremiere des Busses Tourliner

15:30 Uhr  eMobility 

16:00 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

16:30 Uhr  Connectivity 

17:00 Uhr  Die neuen MAN TG-Fahrzeuge
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Donners

September 

Heiße Reifen: Fiat 

Professional setzt 

den  

Pickup in Szene.

Zum Anfassen: 

Heavy Metal bei 

Fuso Trucks.

Virtuell auf Achse:  

Bei Renault Trucks 

kann man  Simulator 

fahren.

Verschachtelt 1:  

Mikado mit  

Autotransportern.

Blickfang: 

Schöne Werbung 

für Brems-

assistenten.

Guter Absatz: 

Meiller zieht viele 

Besucher an.

Verschachtelt 2:  

Papp-Trucks bei Wabco.

Am Haken: Der 

mächtige Arm eines 

Palfinger-Krans ragt 

in den Himmel über 

Hannover.

präsentiert von
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Wehrhaft: Auch Feuer wehren gibt es als Exponate.

Hoch hinaus: 

Spot on für die 

Hebebühnen.

Bis ins  

Detail: Achsen-

aufschnitt.

Große Bühne: 

Werkstatt-

zubehör 

inszeniert.

Motorsport: Volle Action am Mit-

nahmestapler.

Fernöstliche 

Schönheiten: 

Freundlicher 

Standempfang.

Gefüllte Reihen: 

Nicht nur das Thema 

Gefahrgut zieht.

Vertieft: Echte 

Truckfans 

 lassen sich 

nicht stören.

Cheese! Schnapp-

schuss per Handy.

Ab durch 

die Mitte: 

Trial-Truck.

präsentiert
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Hybrid hautnah
NEW MOBILITY Bianca Dold ist Kraftfahrerin und bekennender Fan 

großer Dieselmotoren. Auf der IAA testet sie mit dem FUSO Canter Eco 

Hybrid ihr erstes Hybridfahrzeug – und ist positiv überrascht. 

„Der zieht ja richtig los“, freut 

sich Bianca Dold, als sie aus 

dem FUSO Canter 7C15 Eco 

Hybrid aussteigt, der auf der 

IAA Messebesucher zur Probe-

fahrt lockt. Die 32-Jährige weiß, 

wovon sie spricht, denn die 

zierliche Blondine hat bereits 

seit ihrem 18. Lebensjahr den 

Lkw-Führerschein und fährt seit 

neun Jahren gewerblich mit den 

ganz Großen durch die Lande. 

„Begonnen hat das Ganze, 

weil ich mit meinen Spring-

pferden auf Turniere fahren 

musste“, erklärt die Lkw-

Liebhaberin. Heute ist sie als 

Fahrerin unterwegs und hat 

auch schon Lkw mit knapp 21 

Metern Länge und vier Metern 

Breite sicher ans Ziel gebracht. 

Auf der IAA testet sie nun 

erstmals ein Hybrid-Fahrzeug. 

„Ich dachte immer, mit einem 

Hybridantrieb bin ich nicht so 

flott unterwegs, da bin ich posi-

tiv überrascht“, erklärt sie. 

Kein Wunder: der FUSO Can-

ter – eine Marke von Daimler 

– verfügt über Diesel- sowie 

Elektromotor und soll bis zu 23 

Prozent Kraftstoff einsparen. 

Beim Anfahren sowie Beschleu-

nigen ersetzt der Elektromotor 

seinen Antriebspartner und 

fungiert beim Bremsen als 

Generator, der für den nächs-

ten Anfahrts- und Beschleu-

nigungsvorgang Energie in die 

Lithium-Ionen-Batterien speist.

Elektro, aber ohne 
Steckdose.

„Sobald man Elektro hört, 

denkt man, dass das Fahrzeug 

an die Steckdose muss. Klasse, 

dass es hier nicht so ist.“ Beim 

Fahrgeräusch sei jedoch schon 

ein Unterschied zu hören, 

gerade beim Anfahren, wenn 

der Diesel noch nicht dazuge-

schaltet ist. Seit 2006 ist der 

Canter Eco Hybrid in Serie und 

damit der erste Hybrid-Leicht-

Lkw in Europa. Wer ganz auf 

Elektro setzen möchte, der tes-

tet einfach den Canter E-Cell, 

der läuft dann noch leiser. 

Genau solche Fahrerlebnisse 

ziehen Bianca Dold auf die IAA, 

von der sie immer wieder neue 

Eindrücke mitnimmt. Und sie 

ist nicht allein. Weder auf der 

Messe noch im Fahrerberuf. „Es 

gibt mehr Frauen hinter dem 

Lkw-Steuer, als die meisten 

denken. Besonders in den letz-

ten vier bis fünf Jahren ist die 

Anzahl gestiegen“, erklärt sie.

Neben dem Eco Hybrid ste-

hen noch zahlreiche andere 

andere alternativ angetriebene 

Fahrzeuge zum Testen bereit.

B R E M SW EG  ZU  L A N G

HINDERNIS
VORAUS

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

VON NULL UNFÄLLEN NÄHER. ZF.COM/IAA

 UNFALL 
WIRD VERMIEDEN

NOTAUSWEICH-
ASSISTENT

AN SYSTEME
SENSOREN

BESUCHEN SIE UNS 

IN HALLE 17!

Ein Leichtes: Bianca 

steuert sonst schwere 

Sattelzüge, mit dem 

6,0-Tonner hat sie 

keine Probleme.

Das Beste aus zwei Welten:  

Mit dem Canter Eco Hybrid 

können Messebesucher  

eine  Testrunde bis in die  

Stadt unternehmen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.93056
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.93056
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "Screen-Statnik_72dpi"] [Basiert auf "Screen-Statnik"] [Basiert auf "Screen-Statnik"] [Basiert auf "Screen-Statnik"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 790.866]
>> setpagedevice


