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DRIVING TOMORROW Mit konjunkturellem Rückenwind startet die 67. IAA Nutzfahrzeuge – 2.174 Aussteller – 

Neuheitenrekord mit 435 Weltpremieren. Mehr Fläche: IAA mit 282.000 Quadratmetern ausgebucht.

Mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr 

Weltpremieren: Die IAA profitiert von 

der guten Lage der internationalen 

Nutzfahrzeugmärkte und der Innova-

tionskraft der Branche. Insbesondere 

brummt in Deutschland und Europa 

der Online-Handel. Auch das treibt das 

Geschäft an, vor allem bei Transportern. 

Indem der VDA die diesjährige 

IAA unter das Motto „Driving tomor-

row“ stellt, drückt er aus, dass sich 

die Branche den Herausforderungen 

der Zukunft stellt: Digitalisierung, Ver-

netzung, automatisiertes Fahren und 

alternative Antriebe stehen im Fokus, 

betont VDA-Präsident Bernhard Mattes. 

Digitalisierung und E-Mobilität seien 

dabei eng verknüpft, so Mattes, „sie 

sind zwei Seiten einer Medaille“. Bei-

des zusammen macht den Transport 

sicherer und effizienter. Sensoren und 

Kameras bringen dem Nutzfahrzeug 

„Hören und Sehen bei“. Kameras mit 

hochauflösenden Monitore ersetzen 

Außenspiegel und schaffen den toten 

Winkel ab. Das setzt 

Innovationen voraus, 

die ohne die Zulieferer 

nicht möglich wären. 

Auf der IAA haben 

auch sie ihren Platz. 

Als weiteres Bespiel 

für Effizienzsteigerung 

durch Automatisierung 

nennt Mattes das Pla-

tooning. Bis zu zehn 

Prozent weniger Kraft-

stoff und CO2-Emissi-

onen bringt das. 

Die vielen Serien-

modelle und Premieren elektromobiler 

Fahrzeuge in diesem Jahr auf der IAA 

zeigen, so Mattes, dass Elektromobilität 

„insbesondere im Nutzfahrzeugbereich“ 

stattfindet. Einen Quantensprung wür-

den die Besucher bei E-Transportern 

erleben. Diese liefern dem Zustellver-

kehr Fahrzeuge, die modernen Logisti-

kanforderungen genügen und zugleich 

lokal emissionsfrei sind. 

Ein wachsendes Angebot konstatiert 

Mattes außerdem bei E-Bussen. Auch 

diese entlasten die Städte, „sie leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-

rung der Luftqualität“. 

Selbst bei schweren Lkw bis 26 

Tonnen sei die Elek-

tromobilität auf dem 

Vormarsch, insbeson-

dere im Verteilerver-

kehr. Bei schweren 

Lkw bieten sich als 

alternative Antriebe 

außerdem Hybrid und 

Erdgas an. 

Doch trotz der vie-

len Erfolge – im schwe-

ren Fernverkehr bis 

40 Tonnen bleibt der 

Euro-VI-Diesel bis auf 

weiteres der „Platz-

hirsch“, sagt Mattes. Er hält daher 

die CO2-Ziele für schwere Nutzfahr-

zeuge im EU-Regulierungsentwurf für 

zu ambitioniert. Die definierten CO2-

Minderungsziele – minus 30 Prozent bis 

2030 und minus 15 Prozent bis 2020 

– seien nicht realistisch. Stattdessen 

schlägt der VDA sieben Prozent bis 

2025 und 16 Prozent bis 2030 vor. Das 

sei immer noch extrem anspruchsvoll, 

aber realistisch. 

Die offizielle Messezeitung zur 67. IAA Nutzfahrzeuge                                 www.iaa.de
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Schwere Lkw und
Transportlogistik
SCHWERPUNKT Die Lkw-Hersteller setzen auf ver-

brauchsoptimierte Dieselantriebe und gleichzeitig 

auf Elektromobilität und Gasmotoren. Kein einziges 

Patentrezept, sondern einsatzspezifische Lösungen 

sind gefragt. Das gilt auch für die Steuerung der 

zunehmend komplexer werdenden Transportketten.
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Stand C31 „How do you think transport?“

Erleben Sie unsere ganzheitlichen Lösungen! #howdoyouthinktransport
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09:30 – 16:30 Uhr

Automotive Truck-Seminar

CC Saal 3A 

09:30 – 18:00 Uhr

NMW Live 

Freigelände nördlich Halle 26

10:30 – 10:45 Uhr

LastMileBox – das Container-

system für die letzte Meile

Halle 13, G40

12:00 – 12:30 Uhr

Ökumenische Andacht, 

Musik und Get together

Ökumenisches Kirchen- 
Center (Messekapelle)
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Das Vorfeld gerockt
DAIMLER TRUCKS Der neue Actros ist der Star auf 

dem IAA-Auftakt-Event „Tranforming Transportation“. 

 Fahr-sicherheitssysteme ließen sich hautnah erfahren.  

Da braucht man Platz. Viel Platz. Wenn 

Mercedes über 500 Fachjournalisten 

aus der ganzen Welt zum Demo-Event 

im Vorfeld des Pressetages einlädt, ist 

das natürlich eine Großveranstaltung. 

Entsprechend geräumig der Veran-

staltungsort: Der TuiFly-Hangar des 

Hannoveraner Flughafens plus Vorfeld 

bot genügend Platz für zahlreiche Vor-

führungen rund um den neuen Actros 

und die Themen alternative Antriebe 

und Sicherheit. 

Mercedes-Trucks-Chef Stefan 

Buchner ließ es sich nicht nehmen, 

höchst selbst den neuen Actros mit 

seinen charakteristischen Mirror-Cams 

auf die Hangar-Bühne zu lenken. 

Kameras und Monitore statt Rückspie-

gel: Als erster Truck-Hersteller verbaut 

Mercedes ab Frühjahr nächsten Jahres 

die fühlerartigen oben an der Kabine 

sitzenden Außenkameras. 

Kleiner Exkurs zum Thema neues 

Armaturenbrett? Kein Problem – hier 

kann man über alles in Ruhe reden. 

Mehr Action verspricht allerdings eine 

Mitfahrt im neuen Setra-Reisebus mit 

Abbiegeassistent oder „ABA 5“. Oder 

eine Probefahrt auf einer echten Linie 

mit dem vollelektrischen Linienbus 

„eCitaro“? Leise und ganz abgasfrei 

– ein Thema, das die Busbranche 

bewegt, ebenso erste Erfahrungen mit 

der Brennstoffzelle, die Daimler derzeit 

an einem Sprinter-Wohnmobil auspro-

biert. Ein eindrucksvolles Event und 

ein Vorgeschmack auf eine spannende 

Ausstellung.

Gruppen-Bildung
TRATON Beim „Housewarming“ der neuen Traton Group 

erwärmen internationale Gäste und fetzige Musik.

Es ist das vielleicht ambitionierteste 

Projekt der letzten Jahre: Aus dem 

ehemaligen VW Truck & Bus ist die 

Gruppe Traton entstanden und ihr Vor-

standsvorsitzender Andreas Rensch-

ler treibt das neue Truck-Konglomerat 

vehement in Richtung Börsengang. 

Das untermauerte der Lkw-Boss beim 

„Housewarming“-Event des Unter-

nehmens, das man auf dem Stand 

von MAN, Scania und VW Nutzfahr-

zeuge veranstaltete. Dabei erzählte der 

langjährige Lkw-Manager von seinen 

Anfängen im Nfz-Bereich. Schließlich 

fuhr er auf dem elterlichen Bauernhof 

bereits als Zehnjähriger ein Nutzfahr-

zeug, den obligaten Traktor. „Damals 

war ich sicher, ich werde Lkw-Fahrer“, 

berichtet der Manager. Das hat nicht 

ganz geklappt, dafür ist er heute der 

Chef einer großen internationalen 

Gruppe mit ambitionierten Zielen, die 

pünktlich zur Messe weitere Koopera-

tionen bekannt gab: Mit Hino will man 

in einem Joint Venture die Elektro-

mobilität vorantreiben, die Vertiefung 

der Kooperation mit Sinotruk soll den 

chinesischen Markt erschließen, das 

US-Software-Unternehmen Solera 

neue Geschäftsmodelle ersinnen. 

Deren Chef und Gründer Tony Aquila 

gab das Motto der Zukunft vor: Es geht 

um „being cool in a truck“. Man traf 

sich zum Plausch auf der Couch, so wie 

es sich für ein Housewarming gehört. 

Und der Party-Teil folgte mit loungigen 

Jazz-Klängen sowie funkigen Beats. 

Bei so viel Transformation in der Welt 

des Transports, tut Entspannung gut.    

Zahlen des Tages

800 
Veranstaltungen

Konferenzen und Gespräche

2.174 

Aussteller 
aus 48 Ländern kommen zur 
Messe – davon 252 aus China

36 
E-Fahrzeuge 
stehen für Probefahrten bereit

4 % 
hat die IAA zugelegt auf  

282.000 qm

Fläche

Wetter heute

Vormittags: 
sonnig

Nachmittags:
sonnig

Abends:
leicht bewölkt

17-27°C 

Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

Besuchen Sie uns vom 19. bis 27.09.2018 auf der IAA, Halle 13, Standnd E09E
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Die IAA Nutzfahrzeuge ist wie Hildes-

heim – zumindest was den Energie-

verbrauch betrifft. Denn die weltgrößte 

Truck-Show entfaltet selbstverständ-

lich einen gewaltigen Stromhunger, der 

dem Jahresverbrauch der Hannover-

schen Nachbarstadt mit ihren gut 

100.000 Einwohnern entspricht. 

Über das und über so manches andere 

führt die Deutsche Messe AG akribisch 

Buch, die übrigens seit 26 Jahren die 

IAA Nutzfahrzeuge beherbergt. 

Für die Darstellung topaktueller 

Logistiklösungen bedarf es beispiels-

weise selbst einer ausgefeilten Logistik. 

Die Messespediteure bewegen 378.000 

Kubikmeter. Ein Bandwurm aus 4.345 

40-Tonner-Sattelzügen je 87 Kubik 

wand sich auf das Gelände und verteilte 

die Fracht auf die Stände. Klar, dass 

so ein Mikrokosmos wie die IAA auch 

entsprechend mit Nahrungsmitteln 

versorgt werden muss. 40.000 Wurst-

produkte und 15.000 Schnitzel werden 

nach Schätzungen der Messe verzehrt 

werden und von 100.000 Liter Bier 

sowie 150.000 Softgetränke beglei-

tet. Klar, dass die Messe auch jede 

Menge Arbeit gibt: 1.200 Mitarbeiter 

sind unmittelbar für die IAA im Einsatz. 

Damit ist die Messe, die Kleinstadt 

am Rande der Großstadt, im wahrsten 

Sinne des Wortes ein Motor, für Laat-

zen, für Hannover, für Deutschland 

– und für die Welt der Nutzfahrzeuge.

Vorfeld-Test: 

Sicherheitsfea-

tures wie der 

Abbiegeassistent 

im neuen Setra S 

531 DT konnten 

am Flug hafen live 

erprobt werden. 

Bühnenreif: Die 

Trucks fuhren in 

den Hangar ein.

Eine  
Stadt aus 
Trucks

MESSE DER SUPERLATIVE  MESSE DER SUPERLATIVE
Für zehn Tage ersteht auf dem 

 weitläufigen Areal in Laatzen  

eine wahre Truck-Town.

Stark im Team: Das Board von Traton lud zur Vollversammlung auf der Bühne.



Alle reden. Einer macht.
Der neue Actros.
Wir bringen die Zukunft auf die Straße – mit zahlreichen Innovationen, wie MirrorCam, 
Active Drive Assist, Multimedia Cockpit und Predictive Powertrain Control, die den 
Fernverkehr, so wie Sie ihn kennen, revolutionieren. All das können Sie live erleben – 
vom 20. bis 27.09.2018 in Hannover auf der IAA in Halle 14/15.  
www.mercedes-benz-trucks.com
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Neuartige 
Verschlusstechnik 

ohne Federsystem 

Sperrbalken für 
Airline-Zurrschienen

WIS Typ 1855

www.airline-beam.de

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Pure Excellence erleben
Besuchen Sie uns: Halle 17 Stand B20

GOODYEAR

Neue Reifentechnologie: Mit einer Voll-Silica-Mischung kommt der neue 

Spritsparreifen von Goodyear daher. Der Reifen ist für Langstrecken 

 konzipiert und in zwei Varianten als Lenkachsreifen Fuelmax S Performance 

sowie als Antriebsachsreifen Fuelmax D Performance verfügbar. Reifen-

daten lassen sich über einen integrierten RFID-Tag auslesen.

Pavillon P11, Stände C102 – 104

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Der Technologiekonzern vom Bodensee investiert massiv in die Produkt-

felder automatisiertes Fahren und Elektroantriebe: In den nächsten fünf 

Jahren will ZF hierfür 12 Mrd. Euro bereitstellen, wie CEO Wolf-Henning 

Schneider in Hannover verkündete. Der e.GO Mover, ein autonomer Klein-

bus, soll schon 2019 in Serie gehen. Halle 17, Stand B06

VW NUTZFAHRZEUGE.

Voll unter Strom: Beim Heim-

spiel in Hannover fährt der 

Lokalmatador groß auf und 

präsentiert ein eigenentwickel-

tes E-Lastenrad, Elektro-Caddy 

und -Transporter von ABT, einen 

48-Volt-Mild-Hybrid vom T6 

sowie die Brennstoffzellen- 

Studie Hymotion des Crafter. 

Halle 12, Stand B04

IVECO.

Alles, nur kein Diesel: Der italienische Nutzfahrzeug-

hersteller setzt voll auf Gas – und auf Strom. „Ivecos 

Messestand 2018 ist vollkommen dieselfrei“, betonte 

Ivecos Markenchef Pierre Lahutte vor der internatio-

nalen Nutzfahrzeugpresse. Maximale Umweltverträg-

lichkeit, sofort in Serienfahrzeugen lieferbar, so lautet 

sein Credo. Vor allem Gas, am liebsten Bio-Methan, 

ist Ivecos Kraftstofffavorit. Für den reinen City- 

Einsatz sieht Lahutte schon heute die batterie-

elektrische Traktion im Kommen. 

Halle 17, Stand B06

VALEO

Der französische Technologiekonzern, weltweit führend u.a. bei Radar-, Lidar- und 

Kamera systemen, hat eine strategische Partnerschaft mit Wabco abgeschlossen. 

Erstes Ergebnis der Verbindung: Valeos 77-GHz-Radartechnologie wird in Wabcos 

Fahrerassistenzsystem OnCityAlert die Sensierung von Radfahrern und Fußgängern 

übernehmen. Auf dem Stand dominieren außerdem Techniken zum Aufzeigen von 

Sparpotenzial. Halle 16, Stand A31
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Platz nehmen in der Zukunft  
Das Fahren verändert sich und somit auch die Anfor-

derungen an die Fahrersitze und die -kabine. Im digital 

vernetzten Lkw der Zukunft, der sich beim Platooning 

in eine automatisierte Kolonnenfahrt einreiht, könnten 

Fahrer beispielsweise ihre Ruhezeiten nehmen oder 

organisatorische Arbeiten am Laptop erledigen. Sitz-

hersteller Recaro hat sich damit befasst und so bringt 

Recaro Commercial 

Vehicle Seating zur 

Messe den Demonstra-

tor „Seating tomorrow“ 

mit, der sich mit dieser 

neu definierten Rolle 

von Berufsfahrern 

beschäftigt: 

Auf der IAA 2018 zeigt 

der Sitzhersteller ein 

Konzept für Fahrer- 

und Beifahrersitz, das 

sich gleichermaßen als komfortabler Arbeitsplatz, Relax-

Zone oder Ruhebett nutzen lässt. Dazu gehören unter 

anderem digital gesteuerte Komfort- und Sicherheits-

funktionen zur Aktivierung (Massage, Mobilisation) und 

zum Monitoring von Körperfunktionen.

Halle 16, Stand C12

Innovation of the Day
präsentiert:

Machen Sie es sich 

bequem: Der Sitz 

von morgen dient 

gleichzeitig als 

Relax- und Ruhe-

zone, da ist sich 

Recaro sicher.

RENAULT TRUCKS

Die Franzosen setzen voll auf Strom. 

Zumindest in der City-Distribution 

und Entsorgung mit mittelgroßen 

bis schweren Nutzfahrzeugen. Auf 

der IAA-Pressekonferenz verkündete 

Bruno Blin, Präsident von Renault 

Trucks, den Serienanlauf rein elekt-

risch betriebener Nutzfahrzeuge im 

kommenden Jahr. Elektromobilität sei 

der Grundpfeiler der Energiestrategie 

von Renault Trucks, wenn es um den 

nachhaltig umweltverträglichen Trans-

port in Innenstädten gehe, betonte 

der Renault-Boss.

Halle 17, Stand A21

SORTIMO

Nach der Vorstellung des Lastenfahrrads ProCargo CT1 vor zwei 

Jahren, präsentiert die Sortimo International GmbH auf der IAA 

Nutzfahrzeuge 2018 weitere Studien zur Mobilität der Zukunft. 

Beispielhaft soll das strombetriebene ProCargo CQ1 die Lücke 

zwischen Lastenfahrrad und Mini-Van schließen.

Halle 13, Stand C48

FORD TRUCKS

Mit einer Weltpremiere überrascht Ford Trucks das IAA-Publikum. Das 

brandneue Modell F-Max – frisch gekürter „Truck of the Year“ – ist für 

den internationalen Fernverkehrs einsatz vorgesehen. Die Kabine bietet 

dank vollen 2,5 Metern Breite und 2.160 mm Stehhöhe maximalen 

Raumkomfort. Angetrieben wird der F-Max von einer 13-Liter-Maschine 

mit 500 PS und einer Maximalzugkraft von 2.500 Nm. Zahlreiche Fah-

rerassistenzsysteme machen die Arbeit am Lenkrad leichter, digitale 

Tools binden den Truck in ein umfassendes Flottenmanagement ein.

Halle 17, Stand A23

BRIDGESTONE

Der japanische Reifenhersteller stellte in Hannover den neuen 

Pneu Ecopia H002 vor. Dank des Laufflächendesigns und einer 

neuartigen Gummimischung soll der neue Reifen eine Senkung der 

Gesamtbetriebskosten von Flotten im Fernverkehr ermöglichen, 

hieß es zur Pressekonferenz. Zudem präsentierte das Unternehmen 

die Flottenmanagementlösung „FleetPulse“.

Halle 16, Stand C01
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INTERVIEW Bernhard 

 Mattes, Präsident des 

 Verbandes der Automobil-

industrie e.V. (VDA), über 

die zentralen Themen der 

der IAA Nutzfahrzeuge 

2018, deren Veranstalter 

der VDA ist.

Handelssanktionen und Protektionis-
mus werfen derzeit ihre Schatten auf 
die Weltpolitik. Auf Europas Straßen ist 
davon allerdings noch nichts zu spüren. 
Es wird so viel Fracht transportiert wie 
nie zuvor. Herr Mattes, wie ist es um 
die aktuelle Stimmungslage in der 
Nutzfahrzeugindustriebranche im IAA-
Jahr 2018 bestellt?

Bernhard Mattes: Die Stimmung 

ist gut, denn die Nutzfahrzeugmärkte 

sind in allen wichtigen Regionen auf 

Wachstumskurs. So ist der chinesische 

Markt für schwere Nutzfahrzeuge im 

bisherigen Jahresverlauf um 8 Pro-

zent gestiegen, in den USA sind es 

sogar plus 18 Prozent.  Dieser positive 

Trend gilt auch für Westeuropa, wobei 

Italien, Frankreich und Spanien sich 

besonders lebhaft entwickeln. Auch 

der Inlandsmarkt legte zu. 

Erfreulich ist zudem, dass sich der 

brasilianische Markt wieder erholt, mit 

einem Plus von über 50 Prozent in den 

ersten sieben Monaten, auch wenn 

das Ausgangsniveau noch niedrig ist. 

Indien kommt ebenfalls gut voran. 

Aber natürlich ist nicht alles eitel 

Sonnenschein. Wir beobachten sehr 

aufmerksam die zunehmenden Han-

delsbeschränkungen in wichtigen 

Regionen. Der erkennbare Trend zu 

Protektionismus macht uns Sorgen. 

Der Erfolg der Nutzfahrzeugindustrie 

und der Mobilitätsbranche insgesamt 

hängt davon ab, dass wir freien und 

fairen Handel haben. Je mehr Han-

delsbarrieren errichtet werden, desto 

schwieriger wird es, eine globale 

Wertschöpfungskette erfolgreich zu 

gestalten.

Die diesjährige IAA Nutzfahrzeuge 
steht unter dem Motto „Driving tomor-

row“. Welche Botschaft steckt hinter 
dieser Aussage?

Eine klare Ansage: Wir stellen 

Transport, Logistik und Mobilität von 

morgen in den Mittelpunkt dieser welt-

weit wichtigsten Leitmesse! Dabei geht 

es um die Innovationsthemen Digita-

lisierung, Vernetzung, Automatisie-

rung, Elektromobilität und um urbane 

Lieferkonzepte. Die gesamte Branche 

ist darauf vorbereitet und packt an, 

da herrscht Aufbruchstimmung, wie 

gestern der Pressetag auf der IAA mit 

seinen vielen Weltpremieren ja bereits 

gezeigt hat. Am heutigen Presse- und 

Eröffnungstag gibt es weitere High-

lights!

In den letzten Jahren hat sich ein 
gesellschaftlicher Paradigmenwechsel 
beim Umweltbewusstsein vollzogen. 
Inwieweit kann und muss sich die Nutz-
fahrzeugindustrie der klimapolitischen 
Verantwortung stellen?

Nutzfahrzeughersteller und Zulie-

ferer warten nicht ab, sie gestalten 

selbst den Transformationsprozess. 

Schon bisher ging es ja nicht allein 

darum, Waren von A nach B zu lie-

fern – sondern so effizient und flexibel 

wie möglich. Neu ist, dass Transport, 

Logistik und Mobilität mit Nullemis-

sion erfolgen können – und zudem 

komplett digital und vernetzt sein 

werden. Dadurch steigt die Effizienz, 

das senkt die Kosten und hilft auch 

noch dem Klima. Das bezieht sich 

sowohl auf die urbane Logistik als 

auch auf den regionalen Verteilerver-

kehr und die Langstrecke mit dem 

40-Tonner. Entscheidend ist, dass die 

Wünsche des Kunden noch stärker 

in den Mittelpunkt rücken. Deshalb 

hat die Nutzfahrzeugindustrie ent-

sprechende innovative Antriebskon-

zepte entwickelt: Der E-Transporter 

ist emis sionsfrei, er hat nur noch sehr 

geringe Betriebskosten – und er ist 

auf „ganz leisen Sohlen“ unterwegs. 

Das steigert die Lebensqualität der 

Menschen in den Städten. Ein weiterer 

wichtiger Schritt ist, leichte, mittlere 

und schwere Lkw durch Vernetzung in 

die Lieferkette zu integrieren. Es geht 

dabei um ökonomisch und ökologisch 

überzeugende Gesamtkonzepte. Dazu 

gehören innovative Logistiklösungen 

auf der letzten Meile, also auch der 

Warentransport bis zur Haustür mit 

E-Lastenfahr rädern.

Was ist von diesen Entwicklungen kon-
kret auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 
zu sehen?

Vor zwei Jahren wurden auf der 

IAA Nutzfahrzeuge hier in Hannover 

vor allem Elektro-Konzeptfahrzeuge 

präsentiert. Es gab Ankündigungen, 

es wurde viel über Digitalisierung und 

Vernetzung gesprochen. Heute wird 

„geliefert“: Wir sehen eine Vielzahl 

von E-Transportern, die jetzt in Serie 

gehen und auf die Straße kommen. Die 

Reichweite mit einer Batterieladung 

ist hoch, damit kann ein Großteil des 

Lieferverkehrs in Städten effizient und 

emissionsfrei bedient werden. Hinzu 

kommen leichte und mittelschwere 

Lkw mit Elektroantrieb – und vor allem 

immer mehr Stadtbusse mit Elektro-

antrieb.

Auch serienreife Entwicklungen mit 

Brennstoffzelle sehen wir hier in Han-

nover. Zudem gibt es eine ganze Reihe 

von Fahrzeugen mit Erdgasantrieb. 

Kurz: Aus Vision wird Realität!

Digitalisierung, Vernetzung und Künst-
liche Intelligenz machen die Mobilität 
nicht nur effizienter, sondern auch 
sicherer. Welche technologischen 
Schwerpunkte setzt die IAA in Sachen 
Verkehrssicherheit?

Der Lkw von morgen hat keine 

Außenspiegel mehr, er bietet den 

Rundumblick mittels Kameras! Digiti-

alisierung macht also den Straßenver-

kehr noch sicherer. Ein weiteres Thema 

ist der Abbiegeassistent. Mittlerweile 

gibt es konkrete Lösungen, die effektiv 

für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 

sorgen und zur Regel werden sollten. 

Davon profitieren sowohl die Fahrer als 

auch die anderen Verkehrsteilnehmer. 

Auch ein wichtiges Sicherheitsfeature 

ist der Notbremsassistent. Allerdings 

sollte berücksichtigt werden, dass 

eine generelle Nicht-Abschalt-

möglichkeit nicht immer 

Sinn macht. Es gibt  

Spezialfahrzeuge und 

bestimmte Fahrsi-

tuationen – etwa im 

engen Baustellen-

bereich –, bei denen 

ein Abschalten auch 

künftig notwendig sein 

wird. Deshalb sollte ein entsprechen-

der Regelkatalog entwickelt werden. 

Sehen Sie in den vollelektrischen 
Antrieben die Zukunft für den urbanen 
Lieferverkehr?

Diese IAA zeigt: Im Verteilerverkehr 

in Städten wird die Elektromobilität 

zunehmend an Bedeutung gewinnen, 

das wird ein Wachstumsmarkt. Das 

betrifft Lieferwagen, Transporter und 

leichte Lkw – und das gilt im urbanen 

Raum auch für den schweren Vertei-

lerverkehr bis 26 Tonnen. Im schweren 

Fernverkehr hingegen ist Batterie-elek-

trische Mobilität noch Zukunftsmusik. 

Dort sehe ich eher Potenziale für die 

Brennstoffzelle und Erdgas.

Welche Bedeutung hat die Elektromo-
bilität für den städtischen Omnibusver-
kehr?

Für den urbanen Verkehr ist diese 

emissionsfreie Antriebsart eine 

immer wichtigere Option. Auf dieser 

IAA präsentieren mehrere Hersteller 

serienreife E-Busse. Ich bin davon 

überzeugt, dass Elektro-Busse einen 

ganz wesentlichen Teil dazu beitragen 

werden, die Luftqualität in Städten 

noch weiter zu verbessern.  

Kurz vor Beginn der IAA wurde in Ham-
burg einer der ersten LNG-Tankstelle in 
Deutschland eröffnet. Welche Chancen 
sehen Sie aktuell für mit Flüssiggas 
angetriebene Lkw?

LNG ist eine gute Alternative, da 

die Energiedichte von Flüssiggas sehr 

hoch ist und dadurch große Reichwei-

ten erzielt werden können. Gleichzeitig 

verringern sich die CO2- und Stick-

oxidemissionen.  Noch ist das Versor-

gungsnetz in Deutschland gering, doch 

schon im kommenden Jahr soll es 

deutlich mehr LNG-Stationen geben.  

Aufgrund der großen Reichweite mit 

einer LNG-Tankfüllung ist eine Ver-

sorgung, die zumindest einen größe-

ren Teil der Bedarfe in Deutschland 

abdecken könnte, bereits mit relativ 

wenigen Stationen möglich. Auch da 

geht also viel voran.

Brennstoffzellen und Wasserstoff wer-
den in der aktuellen Debatte um Alter-
nativen zum Diesel wieder einmal 
genannt. Welche realistischen Pers-
pektiven sehen Sie für diese Technolo-
gie?

Diese Technologie ist mittlerweile 

aus dem Erprobungsstadium in die 

Marktreife gelangt. Jetzt geht es 

darum, die entsprechenden Fahrzeug-

konzepte mit Brennstoffzelle umzu-

setzen. Gerade im Fernverkehr macht 

diese Technologie Sinn. Daher muss 

nun der Aufbau einer Wasserstoff-

tankstelleninfrastruktur in den Fokus 

rücken. Daran arbeitet die Initiative H2 

Mobility, die von Mineralölwirtschaft 

und Automobilindustrie getragen wird. 

Als erstes Ziel sollen bis 2019 rund 

100 Wasserstoffstationen in sieben 

deutschen Ballungszentren sowie ent-

lang der Fernstraßen und Autobahnen 

in Betrieb gehen. Mit dem Hochlauf 

der Zulassungszahlen entsprechender 

Fahrzeuge sollen weitere 300 folgen.

Auch diese Entwicklung zeigt: Es 

wird nicht nur eine Transport- und 

Logistiklösung für die Zukunft geben, 

sondern es werden verschiedene Wege 

verfolgt. Das liegt auch daran, dass 

die Anforderungen für den jeweiligen 

Transport sehr unterschiedlich sind –  

und dementsprechend mehrere Ange-

bote auf der Antriebsseite entwickelt 

werden. Eines sollte in der Diskussion 

aber nicht übersehen werden: Auf der 

langen Strecke wird der moderne, 

ef fiziente und saubere Diesel noch 

lange seine Berechtigung behalten. 

Dies gilt für Deutschland, für Europa 

– und noch mehr für viele andere Län-

der, insbesondere in Asien, Afrika und 

Südamerika.

Die Top-Trendthemen der IAA 2018  
finden sich im Angebot der „New 
Mobilty World“. Worin unterscheidet 
sich dieses Format von der „normalen“ 
Messe?

Auf der „New Mobility World“ 

geht es zielgenau um die Zukunfts-

themen, die hinter dem IAA-Motto 

„Driving tomorrow“ stehen. Die „New 

Mobility World“ ist in drei große Bau-

steine gegliedert. Zum einen haben wir 

die EXPO, also eine Ausstellung mit 

Produkten und Mobilitätslösungen. 

Außerdem gibt es das FORUM mit über 

100 Referenten zu aktuellen Themen. 

Angeboten werden Vorträge, Panels, 

Podiumsdiskussionen. Ziel ist es, den 

interessierten Messebesucher direkt 

in den Diskurs miteinzubeziehen. Der 

dritte Bereich LIVE bietet zudem die 

Möglichkeit, modernste Fahrzeugtech-

nologien anhand von Live-Vorführun-

gen unmittelbar zu erleben. 

Viele Zulieferer entwickeln sich zuneh-
mend vom reinen Komponentenliefe-
ranten zum Anbieter komplexer  
Systemlösungen. Wie beurteilen Sie 
diese Entwicklung?

Zulieferer sind aufgrund ihres gro-

ßen technischen Know-how und ihrer 

langjährigen Erfahrung in der Zusam-

menarbeit mit Herstellern zentrales 

Element in der Wertschöpfungskette. 

Ohne Zulieferer geht gar nichts. Die 

Zusammenarbeit wird immer wichti-

ger und zwar gerade bei der Entwick-

lung neuer Antriebstechnologien und 

Sicherheitssysteme. Neben Kompo-

nenten- und Systemlieferanten spielen 

auch Aufbauten- und Trailerhersteller 

eine ganz wichtige Rolle. Die Zusam-

menarbeit mit Lkw-Herstellern ist in 

den letzten Jahren noch intensiver 

geworden. Bei der Aerodynamik eines 

Sattelzugs ist zum Beispiel das Zusam-

menspiel zwischen Fahrerhaus und 

Auflieger entscheidend. Insgesamt 

können wir feststellen, dass die Ver-

zahnung in der Wertschöpfungskette 

zwischen OEM und Zulieferer immer 

enger wird. Davon profitieren beide 

Seiten – und vor allem der Kunde.

„Wir stellen  Transport, Logistik und 

 Mobilität von morgen in den Mittelpunkt 

dieser weltweit wichtigsten Leitmesse!“
VDA-Präsident Bernhard Mattes

made by

SAF ADAPTIVE AIR DAMPING
- Luftfeder und Dämpfer in einem

- besonders wartungsarm

-  schont Reifen 
und Ladung

safholland.com
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MESSE-STIMMEN
„We, as Ford trucks, are 

happy to be the first time at 

IAA to present our all new 

tractor „F-MAX“ to all custo-

mers around the world.“

A. Bahattin Topcu, Marketing 

Manager Ford Trucks Ford 

Otomotiv Sanayi A.S.

„Der Transportlogistik steht 

eine hochspannende Zeit 

bevor, die IAA gibt uns gute 

Einblicke in die Zukunft.  

Wir gehen gemeinsam in die  

richtige Richtung.“

Jan Willem Jongert, CEO Bott 

GmbH & Co.KG

„Unser Ziel ist es, den 

Kunden für die Vielfalt 

unserer Kompetenz zu 

begeistern.“

Christof Erz, Marketing 

Specialist Key Account 

Management, HELLA 

GmbH & Co. KGaA

„Für unser Kon-

zept Richtung Flot-

ten und Fuhrpark 

erwarten wir span-

nende Gespräche 

und neue Erkennt-

nisse.“

Maria Leitner, 

Manager Marketing 

Communications, 

Alltrucks GmbH

Große Kögel Trailer Challenge

Beweisen Sie sich in unserer Gewinn-
spielecke und gewinnen Sie Preise im 
Wert von über 5.000,- €*

Besuchen Sie uns! 
Halle 27, Stand F06

Überzeugen Sie sich von der 
NOVUM-Generation

TH
E N

EXT GENERATION

T

NOVUM
NEW

OF TRAILERS

NOVUM – Wirtschaftlichkeit weiter gedacht!

2019

WINNER 
CATEGORY 
CONCEPT

Erleben Sie weitere spannende Aktionen 
während der gesamten Messelaufzeit!

www.koegel.com

* Finden Sie unsere Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel unter 
 www.koegel.com/quiz.

RENAULT

Autonom und elektrisch liefern 
Renault stellt eine futuristische Konzept-Studie zur Belieferung 

in den Mittelpunkt. Der EZ-PRO basiert auf der Shuttle-Studie 

EZ-GO, fährt vollelektrisch und autonom. Je einem Leader-

Fahrzeug, in dem der Fahrer, „Concierge“ genannt, sein mobi-

les Büro hat, sind vier sogenannte Robo-PODS nachgeordnet, 

die diesem im Platoon folgen und mit vernetzt sind. So könnte 

der Zug etwa aus dem Logistik-Hub am Stadtrand ausrücken 

und in der Stadt autonom verteilen oder als Mikrodepot fungie-

ren, überwacht vom Concierge.  Halle 13, Stand E58

FORD

Transit mit 48-Volt-Hybrid 
Der Nutzfahrzeughersteller Ford fährt den neuen Transit vor. 

Der große 3,5-Tonnen-Transporter verfügt in der Neuauflage als 

erstes Fahrzeug der Klasse wahlweise über einen 48-Volt-Mild-

Hybrid-Antrieb, der beim front- und heckgetriebenen Modell 

den überarbeiteten EcoBlue-Diesel-Motor unterstützt und die 

Energieversorgung für elektrische Nebenfunktionen übernimmt. 

Im Stadtverkehr soll das MHEV-System bis zu acht Prozent 

Sprit sparen. Dabei wird die Standard-Lichtmaschine von einem 

Starter/Generator ersetzt, der eine Lithium-Ionen-Batterie mit 

Bremsenergie speist. Erstmals im Van-Bereich kommt eine 

Zehnstufen-Automatik zum Einsatz.  Halle 13, Stand C74

MAN

Sauber verteilt in der Stadt
Die Studie CitE ist ganz für den Lieferverkehr in der City konzi-

piert: Ergonomisches Design, bequemer Ein- und Ausstieg sowie 

ein volldigitales Display unterstützen den Fahrer bei seiner täg-

lichen Arbeit. Das in nur 18 Monaten komplett neu entstandene 

Elektro-Lkw-Konzept setzt laut MAN Maßstäbe bei Arbeits-

platzergonomie, Sicherheit und Nachhaltigkeit im städtischen 

Verteilerverkehr. Dem Fahrer im CitE 18 steht zudem ein 360 

Grad Bird-View-Kamerasystem zur Verfügung. Fußgänger oder 

Fahrradfahrer, aber auch Hindernisse wie geparkte Fahrzeuge, 

sind somit beim langsamen Fahren und Rangieren stets im Blick 

des Fahrers.  Halle 12, Stand B14

Zu den Neuerungen zählt unter anderem 

der Prototyp einer emissionsfreien 

Transportkältemaschine S.CUe. Die rein 

elektrisch betriebene S.CUe (electric 

Semitrailer Cooling Unit) arbeitet auf 

Basis von Lithium-Ion-Akkus vollkom-

men emissionsfrei und ist speziell für 

den Einsatz im Verteilerverkehr aus-

gelegt. „Ab dem ersten Quartal 2019 

werden die Kühlkoffer serienmäßig 

damit ausgestattet“, so Billich.

Die Steigerung der Variantenvielfalt wird 

verbunden mit einem Kapazitätsausbau 

und weiterer Automatisierung der Pro-

zesse. Für den Produktionsstandort im 

münsterländischen Vreden kündigte der 

Vorstandsvorsitzende Andreas Schmitz 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von 

100 Mio. Euro an.  

 Halle 27, Stand F37

SCHMITZ CARGOBULL

Lauter coole Sachen 
Für den Sattelkoffer S.KO COOL stellt 

Schmitz Cargobull auf der IAA eine 

umfassende Transportlösung aus 

weiterentwickeltem Kühlkoffer, neuem 

Kühlgerät S.CU (Semitrailer Cooling Unit) 

und Telematik mit integriertem elektro-

nischen Temperaturschreiber vor. Mit 

dem optimierten Gesamtpaket für die 

Kühllogistik kombiniert der Weltmarkt-

führer für Sattelpritschen und -koffer 

verschiedene innovative Ausstattungs-

merkmale und Service-Neuheiten, die in 

ihren Weiterentwicklungen erstmals auf 

der IAA vorgestellt werden. Der Fokus 

liegt dabei in diesem Jahr insbesondere 

auf dem Kühl-Segment. Bestimmen-

des Merkmal: Nachhaltigkeit. „Mit den 

Neu- und Weiterentwicklungen begleiten 

wir das Thema ‚Logistik im Wandel‘“, 

erläutert Vertriebsvorstand Boris Billich, 

mit Hinblick auf die deutlich verschärfte 

EU-Abgasvorschriften. „Zahlreiche Maß-

nahmen machen die neuen Sattelkoffer 

leichter und flexibler, sie sind Nutzlastop-

timierung und sorgen für effiziente und 

umweltbewusste Kühltransporte.“
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„Den Kunden  
erfolgreicher machen“
INTERVIEW Martin Daum, als Vorstandsmitglied der Daimler AG 

verantwortlich für den Bereich Daimler Trucks & Buses, ist sich 

sicher, dass man neue Technologien nicht nur versprechen 

darf, sondern auch liefern muss.

Herr Daum, der autonome beziehungs-
weise automatisierte Lkw ist keine 
reine Vision mehr, sondern könnte in 
absehbarer Zukunft auch auf den 
öffentlichen Straßen konkret werden. 
Was tut sich in dieser Richtung aktuell 
bei Daimler Truck & Buses?

Martin Daum: Hier waren wir der 

Vorreiter und hier bleiben wir der 

Vorreiter. Vor vier Jahren haben wir 

erstmals unsere Vision eines automa-

tisiert fahrenden Lkw vorgestellt – mit 

unserem Mercedes-Benz Future Truck. 

Danach folgte eine intensive Zeit der 

Arbeit und der Erprobung. Jetzt, bei 

der diesjährigen IAA, ist es soweit: Wir 

können unseren neuen Mercedes-Benz 

Actros präsentieren, der mit unserem 

Active Drive Assist ausgestattet ist und 

teil-automatisiertes Fahren ermöglicht. 

Damit bringen wir unsere Vision auf die 

Straße. Der Active Drive Assist kann 

nicht nur wie bisher beschleunigen und 

bremsen, sondern auch die Spur halten 

und Kurven fahren – und zwar bei nied-

rigen und bei hohen Geschwindigkeiten. 

Das System macht den Fernverkehr für 

den Fahrer also deutlich komfortabler 

und für alle Verkehrsteilnehmer deut-

lich sicherer. Wir sind überzeugt: Unser 

neuer Mercedes-Benz Actros ist der 

modernste Lkw der Welt.  

Sie haben vor einigen Wochen bei 
einem Vortrag dafür plädiert, dass es 
entscheidend ist, innovative Technolo-
gien ganz konkret auf die Straße zu 
bringen. Und: Das Ganze sollte auch für 
Ihre Kunden und für Ihr Unternehmen 
selbst profitabel sein. Wohin geht vor 
diesem Hintergrund konkret die Reise 
bei Daimler Trucks & Buses im Bereich 
der Elektromobilität?

Bei Daimler Trucks & Buses haben 

wir weltweit bereits sechs vollelek-

trische Fahrzeuge im Portfolio, die 

entweder schon auf der Straße sind, 

oder sehr bald auf der Straße sein 

werden – beispielsweise hier in 

Europa unseren schweren Lkw Mer-

cedes-Benz eActros, unseren leich-

ten Lkw FUSO eCanter und unseren 

Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro. 

Damit zeigen wir einmal mehr, dass 

wir neue, zukunftsweisende Produkte 

nicht nur versprechen, sondern auch 

liefern. Und darauf kommt es an. 

Unser eCitaro geht sogar schon in 

Serienproduktion. Allerdings geben 

wir uns damit nicht zufrieden. Wir 

werden unser Angebot kontinuierlich 

erweitern – und wir werden dies wei-

terhin in engem Schulterschluss mit 

unseren Kunden tun. Denn wir wol-

len ganz genau verstehen, worauf es 

für unsere Kunden ankommt, damit 

sie elektrische Nutzfahrzeuge erfolg-

reich einsetzen können. Und das ist 

unser Ziel, bei allem was wir tun: Wir 

wollen unsere Kunden erfolgreicher 

machen. Nur dann können wir auch 

selbst erfolgreich sein und das ist ganz 

klar unser Anspruch: Als weltweit füh-

render Hersteller von konventionellen 

Lkw und Bussen wollen wir auch der 

weltweit führende Hersteller von elekt-

rischen Lkw und Bussen zu sein. 

Sehen Sie mittel- beziehungsweise 
langfristig das vollelektrifizierte Nutz-
fahrzeug in den Bereichen Stadtbus 
sowie Verteilerverkehr als einzige 
Alternative zum Diesel?

Wenn wir über Alternativen zum 

Diesel reden, dürfen wir eines nicht 

vergessen: Der Diesel wird bei Nutz-

fahrzeugen auf absehbare Zeit weiter-

hin eine wichtige Rolle spielen, auch 

im Bereich Stadtbus und Verteilerver-

kehr. Was alternative Antriebsarten 

angeht, so ist ein Schwerpunkt für uns 

in der Tat der vollelektrische Antrieb. 

Das heißt aber nicht, dass wir uns dar-

auf beschränken. Wir loten parallel alle 

weiteren technischen Optionen aus, 

bis hin zur Brennstoffzelle – und unse-

ren Stadtbus Mercedes-Benz Citaro 

bieten wir längst auch mit Erdgas-

Antrieb an.

Ist der Lkw-Fernverkehr ohne Diesel 

in absehbarer Zeit nach dem Stand 

der heutigen Technik überhaupt rea-

listisch?

Einen 40-Tonner über mehrere 

hunderte Kilometer zuverlässig bat-

teriegetrieben zu bewegen, bei jedem 

Wetter und jeder Verkehrslage – das 

ist eine sehr anspruchsvolle Aufga-

benstellung und deshalb wird der Die-

sel gerade hier noch lange gebraucht 

werden. Wir werden deshalb weiter-

hin in den Diesel-Antrieb investieren 

und wir werden ihn hinsichtlich Ver-

brauch und Emissionen noch weiter 

optimieren. Gleichzeitig sind wir auch 

im Fernverkehr an allen alternativen 

Antriebsarten dran, von Batterie bis 

Brennstoffzelle, und so werden wir 

unseren neuen Mercedes-Benz Actros 

beispielsweise zusätzlich als Erdgas-

Variante anbieten. Wann sich welche 

Diesel-Alternativen in welchem Maße 

durchsetzen, lässt sich allerdings nicht 

vorhersagen. Dafür sind die techni-

schen und wirtschaftlichen Fragestel-

lungen zu komplex. 

Der vernetzte und intelligente Lkw ist 
ein großes Thema. Was ist davon auf 
der IAA von Daimler Trucks & Buses 
bereits zu sehen?

Klare Antwort: jede Menge. Ein 

Highlight auf der IAA ist beispiels-

weise unser neuer Mercedes-Benz 

Actros, in dem wir mehr als 60 neue 

Funktionen und Technologien verbaut 

haben – und bei denen es ganz 

überwiegend um intelligente, 

vernetzte Assistenzsysteme 

geht. Mit unserem Active 

Drive Assist ermöglichen wir 

teil-automatisiertes Fahren. 

Mit unserem Active Brake 

Assist 5 können unsere Lkw 

jetzt auch auf Fußgänger mit 

einer Vollbremsung reagieren. Und 

unsere Mirror Cam, die herkömmliche 

Außenspiegel ersetzt, reduziert den 

Kraftstoff-Verbrauch und erhöht die 

Sicherheit durch eine bessere Rund-

umsicht.

Für den Bereich der Busse haben Sie für 
die IAA den Service „OMNIplus Uptime“ 
angekündigt. Worum geht es dabei?

Es geht darum, unseren Kunden 

einen echten Mehrwert zu bieten, 

indem sie unsere Busse noch besser 

einsetzen können. OMNIplus Uptime 

liefert ihnen Echtzeit-Informationen 

über den Zustand ihrer Mercedes-

Benz- und Setra-Fahrzeuge. Wenn 

Reparatur- oder Wartungsbedarf 

entsteht, werden sie unverzüglich 

benachrichtigt. Notwendige Repara-

turen können mit einer anstehenden 

Wartung gebündelt und termingenau 

von OMNIplus Service vorbereitet 

werden. Und falls eine Panne droht, 

erhalten unsere Kunden klare Hand-

lungsempfehlungen. Diese Services 

ermöglichen es unseren Kunden, die 

Einsatzzeiten ihrer Fahrzeuge deutlich 

zu erhöhen – und die Gesamtkosten 

ihrer Flotte deutlich zu senken. Bei 

der Entwicklung von OMNIplus Uptime 

haben die Buskollegen eng mit ihren 

Kollegen von Lkw-Bereich zusammen-

gearbeitet. Dort ist Mercedes-Benz 

Uptime schon eine ganze Weile sehr 

erfolgreich im Einsatz. Ich bin sicher, 

dass auch unsere Buskunden diesen 

Service sehr hilfreich finden werden.

Die Innovationstrends 
selbst „erfahren“

PROBEFAHRTEN Besucher der IAA-Nutzfahrzeuge 2018 

erwartet ein umfangreiches Angebot an Probefahrten. 

Neben konventionell angetriebenen Fahrzeugen stehen 

allein 36 Elektromodelle zum Testen bereit.

Auch in diesem Jahr bietet die IAA ein 

vielfältiges Angebot an Probefahrten. 

Erstmals stehen auf dem Messege-

lände ebenso viele E-Fahrzeuge zum 

Testen bereit wie Nutzfahrzeuge mit 

herkömmlichem Antrieb. Insgesamt 

36 Elektrofahrzeuge – 23 leichte Nutz-

fahrzeuge und 13 schwere Nutzfahr-

zeuge –  können probegefahren werden. 

Rund 20 Unternehmen beteiligen sich 

an der Aktion – darunter Nutzfahrzeug-

hersteller wie Daimler, Iveco Magirus, 

MAN, Nissan und Renault. 

Zudem stellen Zulieferer wie 

Voith, BPW Bergische Achsen 

und ZF Friedrichshafen ihre 

neuesten Innovationen in den 

Testfahrzeugen vor. Krone, 

Libner, Sevic Systems, SAIC 

Mobility Europe und Start-

ups wie Urban Arrow und 

StreetScooter zeigen ihre 

Lösungen für die letzte Meile. 

Der Startpunkt der Teststre-

cke für Elektro modelle liegt 

im südlichen Bereich des CC-

Freigeländes auf dem Platz 

der Nationen und westlich von Halle 9. 

Die konventionellen Modelle können 

im realen Stadtverkehr ausprobiert 

werden. Insgesamt 36 Modelle mit 

Antrieben von Ford, Iveco 

Magirus, MAN, Scania und 

Nissan stehen zur Verfügung.  

Die Probefahrten starten 

an allen Messetagen auf dem 

Freigelände westlich von 

Halle 27, gleich neben dem 

Eingang West 1 und sind für 

IAA-Besucher kostenlos. Die 

Probefahrten mit Elektrofahr-

zeugen werden heute von 9 

bis 17:30 Uhr angeboten.

Freigelände neben 
Eingang West 1 und CC-

Freigelände  
westlich von Halle 9

„Der Diesel wird bei Nutzfahrzeugen  

auf absehbare Zeit weiterhin eine 

wichtige Rolle spielen.“
Martin Daum, Vorstandsmitglied der Daimler AG

akt

In der IAA App und unter 

www.iaa.de präsentieren sich 

Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

aimler AG 
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Halle 16, Stand B01

Visit us:
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Das teilautomatisierte 
Flaggschiff

DAIMLER Mit dem neuen Mercedes-Benz Actros mit Active Drive Assist 

geht das teilautomatisierte Fahren erstmals in Serie.

Mit dem Active Drive Assist 

bringt Mercedes-Benz das teil-

automatisierte Fahren in Serie. 

Der neue Active Drive Assist 

kann selbstständig bremsen, 

Gas geben und lenken. Anders 

als Systeme, die nur ab einer 

gewissen Geschwindigkeit 

arbeiten, ermöglicht der Active 

Drive Assist dem Fahrer erst-

mals in einem Serien-Lkw teil-

automatisiertes Fahren in allen 

Geschwindigkeitsbereichen. 

Neu sind die aktive Querfüh-

rung und die Verbindung von 

Längs- und Querführung in 

allen Geschwindigkeitsbe-

reichen durch die Fusion von 

Radar- und Kamerainformati-

onen.

Die Basis für den Active 

Drive Assist bilden der bereits 

bewährte Abstandshalte-Assis-

tent mit Stop-and-go-Funktion 

sowie der Spurhalte-Assistent 

von Mercedes-Benz. Die Über-

wachung des Verkehrsgesche-

hens liegt zwar weiterhin beim 

Fahrer, dafür entlastet ihn das 

System deutlich und leistet 

einen wichtigen Beitrag zur 

Erhöhung der Sicherheit auf 

der Straße.

Der Active Brake Assist 5 

unterstützt den Fahrer, wenn 

ein Auffahrunfall oder eine 

Kollision mit einer querenden, 

entgegenkommenden oder in 

der eigenen Spur laufenden 

Person droht – im Bedarfsfall 

auch mit einer automatischen 

Vollbremsung. Neu ist, dass der 

Active Brake Assist 5 mit einer 

Kombination aus Radar- und 

Kamerasystem arbeitet. 

Doch nicht nur das digitale 

Innenleben des neuen Actros 

wartet mit Neuheiten auf, son-

dern auch optisch unterschei-

det sich der neue Actros von 

seinem Vorgänger: Hauptspie-

gel und Weitwinkelspiegel wer-

den beim neuen Actros durch 

die se rienmäßige MirrorCam 

ersetzt. Für Aerodynamik, 

Sicherheit und Fahrzeughand-

ling ist die MirrorCam eine 

enorme Verbesserung. Das 

System bietet eine stark verbes-

serte Rundumsicht und besteht 

aus zwei außen am Fahrzeug 

angebrachten Kameras und 

zwei 15 Zoll großen Displays an 

den A-Säulen im Fahrerhaus.

Im Cockpit dienen zwei 

interaktive Bildschirme serien-

mäßig als zentrale Informati-

onsquelle im digitalen Fahrer-

arbeitsplatz der Zukunft. Neben 

allen fahrerrelevanten Basisin-

formationen werden hier auch 

die Assistenzsysteme visuali-

siert. Auch die Einbindung von 

Smartphones via Apple Car-

PlayTM und Android Auto ist 

dabei selbstverständlich.

Das Truck Data Center ver-

bindet den Lkw permanent mit 

der Cloud und ist Basis für alle 

Konnektivitätslösungen wie 

zum Beispiel Apps, die dem 

Fahrer bei der Erfüllung sei-

ner Transportaufgabe helfen. 

So wird Vernetzung im neuen 

Actros Realität. Die Echtzeit-

kontrolle des Lkw über die ver-

netzten Dienste von Fleetboard 

und das präventive Servicepro-

dukt Mercedes-Benz Uptime 

bieten dem Betreiber des Lkw 

zusätzlichen Mehrwert. Dazu 

gehören unter anderem eine 

vorausschauende Wartung 

und geringere Standzeiten. Für 

mehr Bedienkomfort für den 

Fahrer sorgt zudem der neue 

serienmäßige Funkfernbedie-

nungsschlüssel.

Der neue Actros habe seinen 

Verbrauch im Vergleich zum 

Vorgänger abermals reduziert 

und erziele Einsparungen von 

bis zu drei Prozent auf Auto-

bahnen und sogar bis zu fünf 

Prozent im Überlandverkehr, 

verspricht Mercedes-Benz. 

Aerodynamische Verbesserun-

gen wurden dank MirrorCam 

und neuen Endkantenklappen 

erreicht. 

Die intelligente Tempomat- 

und Getriebesteuerung Predic-

tive Powertrain Control (PPC) 

arbeitet noch einmal deutlich 

effizienter und ist dank erwei-

tertem Kartenmaterial jetzt 

auch auf Überlandstrecken 

einsetzbar. Außerdem kom-

men neue kraftstoffsparende 

Hinterachsübersetzungen zum 

Einsatz.

Jetzt informieren und Vorteile nutzen:

Stationsfinder zur Suche nach MAN Card Akzeptanzstellen

Routenplanung mit Berücksichtigung von Fahrzeugprofildaten

Turn-by-turn-Navigation unter Beachtung der Restlenkzeit

Mehr Informationen unter: www.man.de/fs/mancard-mobilityapp

JETZT MOBIL 
BIS ZUM ZIEL.
Mit der MAN Card Mobility App¹.

 ¹ Herausgeber der MAN Card Mobility App ist die carmobility GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Die carmobility GmbH ist ein 

Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.

 * Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, erbrin-

gen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „MAN Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich hierbei um Bankleistungen 

(durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch MAN Financial Services GmbH) und Versicherungsleistungen (durch Volkswagen 

Versicherung AG). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Auf den ersten Blick fallen 

die fehlenden Außen-

spiegel beim neuen  

Actros ins Auge.

Halle 27 Stand F27
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Vernetzt, 
 automatisiert  
und sicher

MAN Im schweren Lkw-Segment setzt der Münchner 

Hersteller den Fokus unter anderem auf digitale Services, 

Sicherheit und Platooning.

In Hannover stellt MAN Truck & Bus 

erstmals die DigitalServices vor, die 

digitale Dienste und Anwendungen 

exklusiv für MAN-Fahrzeuge anbietet. 

Mischflottenbetreiber können mithilfe 

der cloudbasierten offenen Logistik-

plattform RIO die MAN-DigitalSer-

vices, ihre MAN-Fahrzeuge und weitere 

Marken auf allen Ebenen vernetzen. 

In allen neuen MAN-Lkw der Euro-

VI-Baureihe wird die RIO-Box serien-

mäßig eingebaut. Nach einer Regis-

trierung auf der RIO-Plattform lassen 

sich die digitalen Grundfunktionen von 

MAN Essentials kostenlos nutzen. Der 

Anwender erhält über seinen Computer 

Informationen über das jeweilige Fahr-

zeug, wie etwa den aktuellen Stand-

ort mit Anzeige auf einer digitalen 

Landkarte, aktuelle Geschwindigkeit, 

Kilometerstand, Betriebsdauer, Durch-

schnittsgeschwindigkeit und Gewicht 

oder auch Analysen zum Kraftstoff-

verbrauch. Diese Daten sind für zehn 

Tage abrufbar. 

Damit auch Stausituationen und 

zähfließender Verkehr den Fahrer so 

wenig wie möglich ermüden, bietet 

MAN den Abstandstempomaten ACC 

mit einer Stop-and-go-Funktion an. 

Diese Funktion regelt den Abstand 

zum Vorausfahrenden auch bei niedri-

gen Geschwindigkeiten automatisch, 

bremst das Fahrzeug, wenn nötig, bis 

zum Stillstand und fährt bei kurzen 

Stopps auch selbstständig wieder 

an. Neben der neuen Stop-and-go-

Funktion bietet das ACC in der neuen 

Generation zudem ein komfortableres 

Annäherungsverhalten an vorausfah-

rende Fahrzeuge. Das System vermei-

det außerdem unnötiges Bremsen und 

Beschleunigen und reduziert so Brem-

senverschleiß und Kraftstoffverbrauch 

während der ACC-Fahrt.

Ebenfalls neu: Eine Kamera des 

Video-Abbiege-Assistenz-Systems 

erweitert den Sichtbereich in den toten 

Winkel. Der Monitor liegt im Sichtfeld 

beim Blick nach rechts in die Spiegel. 

Die Kamera befindet sich an der rech-

ten Fahrerhausseite, der Monitor an 

der rechten A-Säule. Die Montage oder 

Nachrüstung wird über das MAN Truck 

Modification Center für die Baureihen 

TGL, TGM, TGS und TGX angeboten.

Einen Schwerpunkt setzen die 

Münchner Nutzfahrzeughersteller 

zudem auf das sogenannte Lkw-Pla-

tooning. Dabei handelt es sich um eine 

elektronische Deichsel, die zwei oder 

mehr Trucks miteinander verbindet. 

Der erste Truck gibt Geschwindigkeit 

und Richtung vor, der hintere folgt 

automatisiert in einem Abstand von 

circa 15 Metern. Durch die Nutzung 

des Windschattens kann der Platoon 

bis zu zehn Prozent Kraftstoff ein-

sparen. Seit Ende Juni 2018 ist im 

Rahmen eines Pilotprojekts ein MAN-

Platoon mit zwei Fahrzeugen auf der 

A9 zwischen München und Nürnberg 

unterwegs. Gemeinsam mit DB Schen-

ker testet MAN, wie sich die Technolo-

gie im realen Straßenverkehr bewährt. 

Begleitet wird der Feldversuch vom 

Fraunhofer Institut, das die Auswirkun-

gen auf die Fahrer untersucht.

Halle 12, Stand B14

Konventionell 
und elektrisch
DAF Der niederländische Lkw-Bauer zeigt die   

neuesten Versionen der Baureihen XF, LF und CF sowie 

eine vollelektrische CF-Sattelzugmaschine.  

Als besonderes Highlight gibt es anlässlich des  

90. Geburtstages des Herstellers eine Sonderedition.

Zu den auf der IAA ausgestellten Fahr-

zeugen von DAF gehören der LF für 

den Verteilerverkehr, der vielseitige CF 

für unterschiedlichste Anwendungen 

und das Flaggschiff, der XF für den 

Schwer- und Straßentransport. Der 

niederländische Hersteller zeigt aber 

auch seine Fahrgestelle für verschie-

dene Aufgabenbereiche. Darunter 

auch der leichte CF als 8x4-Mischer-

chassis und der einzigartige 6x2 CF 

mit BDF-Rahmen ab Werk für alle 

Arten von Wechselaufbauten. Neben 

den LF-, CF- und XF-Baureihen stellt 

DAF auch einen seiner Innovation 

Trucks vor: den DAF CF Electric. Der 

CF Electric ist eine 4x2-Sattelzugma-

schine, die für den Verteilerverkehr bis 

zu 40 Tonnen Gesamtzuggewicht im 

Stadtbereich entwickelt wurde. Das 

Fahrzeug nutzt die E-Power-Techno-

logie von VDL für den vollelektrischen 

Betrieb. Herzstück des intelligenten 

Antriebsstrangs ist der 210 kW starke 

Elektromotor, der seine Energie aus 

dem 170 kWh Lithium-Ionen-Akku-

pack bezieht. Der CF Electric hat eine 

Reichweite von rund 100 Kilometern. 

Der Schnellladezyklus dauert 30 Minu-

ten, während eine komplette Aufladung 

gerade mal 1,5 Stunden benötigt. Die 

ersten Fahrzeuge des CF Electric wer-

den noch in diesem Jahr bei Kunden 

im Feldtest eingesetzt.

Ein besonderer Hingucker auf der 

IAA ist die 90th Anniversary Edition 

des DAF XF. Dieser exklusive Truck 

erinnert an die Gründung von DAF im 

Jahr 1928. Das Fahrzeug bietet ein 

Premium-Optionspaket, noble Strei-

fen- und Außengestaltungselemente 

sowie den stärksten 530 PS/390 kW 

PACCAR MX-13 Motor. Das historische 

DAF-Logo prangt auf der Front, den 

Seiten und der Rückseite des Fahrer-

hauses, ebenso wie in der luxuriösen, 

mit Vollleder bezogenen Fahrerkabine.

Halle 17, Stand B20

Folgefahrzeug

Fahrzeugkommunikation über Wlan (ITS G5)
Ständiger Austausch von Informationen wie:
 Zustand Platoon
 Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsverzögerung
 GPS-Position

Führungsfahrzeug

ca. 15 m

SOLUTIONS FOR
CONNECTED DRIVING

SOLUTIONS FOR
CONNECTED DRIVING

SOLUTIONS FOR
CONNECTED DRIVING

Automated Driving PartnersAutomated Driving PartnersAutomated Driving Partners Automated Driving Partners

SOLUTIONS FOR
CONNECTED DRIVING

Antenne ITS G5

Kamera

Radar

Lidar (Laserscanner)

Lenksystem
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get things moving!
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26. – 29.09.2019
messe karlsruhe

               die
nutzfahrzeug
           messeVeranstalter:

IAA-Lexikon
präsentiert:

GPS-Tempomat
Ein GPS (Global Positioning 

System) gestützter Tempomat 

kennt aufgrund des Kartenma-

terials sowie der GPS-Daten den 

Streckenverlauf der eingegebenen 

Route mit ihren Steigungen sowie 

Gefällen und passt auf dieser 

Grundlage das Fahrverhalten 

individuell an. Dabei versucht das 

System den Lkw möglichst lange 

im optimalen Drehzahlbereich 

fahren zu lassen. Durch diese 

Optimierung von Schaltzeitpunk-

ten und Geschwindigkeit kann 

somit je nach Topografie eine 

Reduzierung des Kraftstoffver-

brauchs von mehreren Prozent 

erzielt werden. 

Dieses Fahrerassistenzsystem ist 

eine Weiterentwicklung der ACC 

(Adaptive Cruise Control) oder 

auch Abstandsregeltempomat 

genannt. ACC passt die eigene 

Geschwindigkeit an die des 

vorausfahrenden Fahrzeugs auto-

matisch an. Dabei wird meist auf 

ein Hochfrequenz-Radar zurück-

gegriffen, welches auf etwa 150 

Metern Entfernung die Geschwin-

digkeit des vorausfahrenden 

Lkw misst. Aus der Differenz der 

eigenen und der Geschwindigkeit 

des anderen Fahrzeugs ergibt sich 

für den Tempomaten die nötige 

Beschleunigung beziehungsweise 

Verzögerung.

Eine weitere Variante der ACC 

ist das sogenannte Full-Speed 

ACC. Es verringert nicht nur die 

Geschwindigkeit, sondern kann 

das Fahrzeug sogar wenn nötig 

bis zum Stillstand bringen und 

es mittels Stop-and-Go-Funktion 

auch wieder beschleunigen – 

sofern der Stillstand weniger als 

zwei Sekunden betrug.
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Tradition und 
Zukunft

VOLVO TRUCKS  Der schwedische Hersteller hat  

anlässlich des 25. Geburtstags der FH-Baureihe 

eine Sonderedition herausgebracht. Zudem geht das 

 Kundenportal Volvo connect online.

Im Jahr 1993 hat Volvo Trucks die 

Fernverkehrsbaureihe Volvo FH ein-

geführt. Aus diesem Anlass wurde die 

„25 Year“-Sonderedition konzipiert, 

die ab Juni 2018 als Volvo FH und als 

Volvo FH 16 erhältlich ist. Die Sonder-

edition zeichnet sich durch eine mar-

kante Außen- und Innenraumgestal-

tung, einen sehr guten Fahrerkomfort 

und moderne Funktionen sowie Merk-

male aus. Das Exterieur des Sondermo-

dells wirkt zeitgenössisch mit leichtem 

Retro-Einschlag. Das Silbergrau mit 

orangefarbenen Akzenten betont die 

Ursprünge des Fahrzeugs. Die Strei-

fen bilden die Jubiläumszahl 25. Das 

Streifendesign kombiniert 3D-Effekte 

sowie Schatten und erinnert so an 

die Designtrends der frühen 1990er-

Jahre. Es verleiht dem Fahrzeug einen 

markanten Retro-Look.

Zur Markteinführung stehen zwei 

Lackierungen zur Wahl: ein dunkle-

res, kühleres Grau (Mammoth Tree 

Metallic ) und ein leuchtendes Rot 

(Crimson Pearl). Letzteres ist eine 

Hommage an das ursprüngliche Rot 

des 1993er-Fahrerhauses. Im Fahrer-

haus hat Volvo Truck eigenen Angaben 

zufolge auf ein hochwertiges und luxu-

riöses Interieur geachtet. Die Sicher-

heit als Kernelement in der Geschichte 

des Volvo FH werde durch Details in 

Orange betont – angefangen bei den 

Nähten der Sicherheitsgurte, über die 

Vorhänge und Teppiche bis hin zu den 

reflektierenden Sicherheitstüraufkle-

bern, heißt es. Mit subtilen und den-

noch markanten Akzenten habe das 

Designteam die Themen Sicherheit 

und die besondere Ausrichtung auf den 

Fahrer fortgeschrieben. Die Sitze bie-

ten eine Kombination aus gestepptem 

Stoff und Leder.

Gebündelte Digi-Services
Gerade ist das neue Kundenportal 

Volvo Connect online gegangen. Dort 

bündelt der Lkw-Hersteller Services 

zu Digitalisierung und Vernetzung. Der 

Bedarf hinsichtlich Telematikfunkti-

onen und digitalen Diensten steige 

mit der Zunahme unterschiedlicher 

Systeme und Schnittstellen, erläuterte 

Volvo. Vor diesem Hintergrund führe 

man jetzt das Kunden portal Volvo 

Connect  ein. 

Parallel zum Start von Volvo 

 Connect führt Volvo Trucks auch den 

neuen Dienst Data Access (Datenzu-

griff) ein, mit dem sich Fahrzeugdaten 

per rFMS (remote FMS-Standard) in 

der Cloud speichern und von dort abru-

fen lassen. So können diese in kun-

denseitig vorhandene Systeme einge-

bunden werden. Zudem können damit 

die Daten aus den Fahrzeugen heraus 

genutzt werden. Das soll vor allem 

Transportbetrieben mit marken- und 

modellübergreifenden Misch fuhrparks 

zugutekommen.

Ein weiterer digitaler Dienst, den 

Volvo auf das Portal stellt, heißt 

Dynafleet Safety. Damit können Kun-

den die Fahrweise und den Nutzen 

aktiver Sicherheitssysteme überwa-

chen. Über den Fahrzeugzustand gibt 

der Service Vehicle Status Auskunft, 

der Meldungen aus dem Instrumenten-

cluster des Fahrzeugs sammelt. Stö-

rungen können gegebenenfalls gebün-

delt und im Rahmen des nächsten 

Werkstattbesuches behoben werden.

Halle 17, Stand A05

Alles möglich machen, damit Ihr Logistik-Alltag perfekt läuft: das ist die Handschrift von Krone. Darum haben wir ein unvergleichlich starkes und 
innovatives Komplett-Paket für Sie zusammengeschraubt, dass Ihnen einmalige Service-Sicherheit bietet: Krone Fair Care. Das geht ohne 
Umweg, direkt mit Krone. Denn so sind höchste Kompetenz und schnellste Rundum-Wartung garantiert. Für Ihren Profi  Liner, Mega Liner oder 
Cool Liner. Sie wünschen Garantieverlängerung? Auch kein Problem, wir geben Ihnen drei Jahre dazu. Wir sind schließlich Krone. 

www.krone-trailer.com

Sebastian Dust, 
Leiter Full Service

Driving
tomorrow

Besuchen Sie uns 
auf der IAA Nutzfahrzeuge
20. - 27. September 2018

Hannover, Halle 27, Stand E33

Ein Sensor für jede Umgebung

www.pommier.de

gebbungEin Sensor für jed

IRIZIUM PX 300

Halle 26 / Stand A44 
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Die „25 Year“-Sonderedition bringt 

Moderne und Tradition zusammen.
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Gelbe Raritäten
RENAULT TRUCKS Der französische Lkw-Bauer hat auch zu dieser IAA wieder eine 

 Sonderedition nach Hannover gebracht. Es geht rennsportlich zu.

Neben Elektrofahrzeugen gehört eine 

neue Sonderedition auf dem Stand 

von Renault Trucks zu den Highlights 

und Hinguckern. Das Sondermodell 

ist im Sirius-Gelb des Formel-1-Renn-

stalls Renault Sport Racing gehalten 

und auf eine Produktionszahl von ins-

gesamt 100 Fahrzeuge limitiert. Das 

schwarz-gelbe Schachbrettmuster 

verdeutliche die visuelle Identität der 

Renault Sport-Fahrzeuge, erklärt der 

Lkw-Hersteller. 

Schwarztöne und verschiedene 

Texturen und sollen den Kontrast zur 

Fahrerhausfarbe Sirius-Gelb schaffen: 

Die Rückspiegel des T High Renault 

Sport Racing glänzen in Schwarz, pas-

send zur Rhombe und dem Kühlergrill. 

Ergänzt wird dies durch die Außenson-

nenblende mit gelben Design-Elemen-

ten sowie die Zierblenden. 

Um das sportliche Design des 

Fahrzeuges hervorzuheben, wieder-

holen sich das schwarz-gelbe Schach-

brettmuster zusätzlich an den Sei-

tenverkleidungen. Jedes Fahrzeug 

der limitierten Serie ist mit einem 

nummerierten schwarzen Typenschild 

ausgestattet. Der Renault Trucks T 

High Renault Sport Racing ist mit 

einem 13-Liter-Motor mit 520 PS 

und dem automatisierten Optidriver-

Getriebe sowie ebenem Fahrerhaus-

boden ausgestattet und vereint so 

Kabinenkomfort, Fahrvergnügen und 

Leistung. 

Das Fahrzeug wird im Montage-

werk von Renault Trucks in Bourg-en-

Bresse gebaut und trägt wie alle Lkw 

der Marke das Label Origine France 

Garantie.

Halle 17, Stand A21

Nachhaltigkeit im Fokus
SCANIA Beim schwedischen Hersteller Scania stehen neben der neue Lkw-Generation 

effziente Transportlösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Fokus.

„Zur diesjährigen IAA wird Scania von 

jener Erfolgswelle getragen, die unsere 

neue Lkw-Generation ausgelöst hat. 

Erst im Juni ist in Europa die letzte 

Einführungsphase abgeschlossen 

worden“, erklärt Alexander Vlaskamp, 

Senior Vice President, Head of Scania 

Trucks. „Wir zeigen sowohl im Lkw- als 

auch im Busbereich, dass wir uns voll 

und ganz nachhaltigen Lösungen und 

Dienstleistungen verschrieben haben, 

die unseren Kunden die beste Gesamt-

wirtschaftlichkeit bieten.“

Scania zeigt auf dem Messestand 

verschiedene Lkw für unterschiedliche 

Transporteinsätze. Auf dem Außenge-

lände sind weitere Trucks zu sehen. 

Zudem präsentieren die Schweden-

auf dem Messestand drei Busse, von 

denen der Scania Interlink MD mit 

einem LNG-Antriebsstrang ausge-

stattet ist. Im Außengelände werden 

ebenfalls Scania Busse ausgestellt. 

Alle Fahrzeuge verfügen über Antriebs-

stränge, die für erneuerbare Kraftstoffe 

oder alternative Lösungen entwickelt 

wurden, die schon jetzt einen nachhal-

tigen Beitrag zum Klimaschutz leisten 

können.

Vlaskamp: „Abgesehen von der 

Vielzahl an Neuheiten, die wir bereits 

in den vergangenen zwei Jahren ein-

geführt haben, kann ich versprechen, 

dass Scania zur IAA mit weiteren 

Überraschungen aufwarten wird. Wir 

werden sowohl neue Fahrzeuge als 

auch neue Dienstleistungen vorstel-

len, die es so bisher noch nicht gibt.“ 

Scania konzentriere sich mittlerweile 

auf zukunftsweisende Lösungen. „Eine 

Wende ist bereits erkennbar und bald 

werden elektrische und selbstfahrende 

Fahrzeuge im Einsatz sein. Praxistaug-

liche Lösungen, die die Rentabilität 

unserer Kunden erhöhen, gewinnen 

daher zunehmend an Bedeutung“, so 

Vlaskamp. Halle 12, Stand C22
Freigelände, Stand R66

Dieselfreie Zone
IVECO In Zusammenarbeit mit Shell präsentiert der Hersteller  

eine „Low Emission Area“, die ein komplettes Angebot an alternativen 

Fahrzeugen mit Elektro-, CNG- und LNG-Antrieb zeigt.

Für längere Distanzen mit Lie-

ferungen in Stadtzentren und 

in der Nacht präsentiert Iveco 

einen 26-Tonner-Stralis NP 

400-Lkw mit Kühlaufbau, der 

erstmals mit der Carrier Supra 

CNG-Technologie für das Kühl-

aggregat ausgestattet ist. Die 

beiden Dieselmotoren des 

Kühlfahrzeugs werden durch 

stöchiometrische Erdgasmo-

toren ersetzt. Das sorgt für 

besonders geringe NO2- und 

Feinstaubemissionen, niedri-

gen CO2-Ausstoß und einen 

Piek-zertifizierten leisen Betrieb. Damit eignet 

sich das Fahrzeug besonders gut für die nächtli-

che Belieferung von Supermärkten in Stadtzent-

ren. Der Aufbau umfasst drei CNG-Tanks für eine 

Reichweite von rund 1.000 km.

Für die lange Strecke hat 

Iveco den Stralis NP entwi-

ckelt. Die sieben vorgestellten 

Fahrzeuge beinhalten Fahrge-

stelle und Sattelzugmaschi-

nen sowie den Stralis X-Way 

Natural Power mit einem 

elektrisch angetriebenen Cifa-

Betonmischer. Zu sehen ist 

auch der jüngste Neuzugang, 

der Stralis NP 460. Bei dem 

im Vereinigten Königreich 

als „Low Carbon Truck of the 

Year“ ausgezeichneten Fahr-

zeug handelt es sich um die 

einzige vollständige Baureihe erdgasbetriebener 

Schwerfahrzeuge mit automatisiertem Getriebe 

der neuesten Generation, die für jeden Einsatz 

konzipiert ist.

Halle 17, Stand B06

Weltweit vertrauen Truck- und  

Trailerhersteller dem umfassenden  

Programm an Komponenten von JOST. 

Kundenorientierte Lösungen, innovative  

Produkte und die globale Ersatzteilversorgung  

machen JOST zur Nummer 1.

Vertrauen Sie dem  
Marktführer.

„ Von Achsen bis Zugsattelzapfen:
JOST hält uns in Bewegung! “

Besuchen Sie uns: 
Halle 26, Stand D 34

Die Sonder-

edition ist auf 

100 Fahrzeuge 

limitiert.
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Scania R 410 mit LNG-Antrieb.

Der Iveco Stralis NP: 

mit Erdgas auf der 

Baustelle.
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Disponieren, liefern, 
 kontrollieren

SOLOPLAN Die Telematiklösung CarLo inTouch sorgt für ein durchgängig   

digitalisiertes Auftragsmanagement. 

Die App-Lösung CarLo inTouch des 

Software- und Beratungshauses Solo-

plan eignet sich für Smartphones und 

Tablets mit iOS oder Android und löst 

die gleichnamige Vorgängerversion ab, 

die ausschließlich für Android ange-

boten wurde. Die in die Speditions-

software CarLo integrierte Lösung soll 

 für durchgängiges digitales Auftrags-

management von der Auftragsannahme 

bis hin zur Unterschrift des Empfän-

gers auf dem Display sorgen. Möglich 

ist zudem der Austausch von Fotos 

und Dokumenten. Darüber hinaus bie-

tet die Software alle Telematikfunk-

tionen wie GPS-Ortung, Navigation,  

Geofencing, Nachrichtenaustausch 

und die Verwaltung der Lenk- und 

Ruhezeiten. Die einfache Bedienung 

soll den Schulungsaufwand gering-

halten.

In CarLo disponierte Sendungen 

und Touren werden per Mobilfunk an 

den Lkw beziehungsweise das mit 

inTouch ausgestattete Endgerät gesen-

det. Auf dem Display des Smartphones 

oder Tablets werden dann alle relevan-

ten Informationen zur Tour dargestellt, 

wobei die Anwender die Wahl zwischen 

Deutsch, Englisch, Französisch, Pol-

nisch, Slowenisch, Russisch, Estnisch, 

Indonesisch sowie einigen anderen 

Sprachen haben. Eine Scanfunktion 

soll den Fahrer beim Laden zusätzlich 

unterstützen. 

Damit er die Sendung auf Vollstän-

digkeit prüfen kann, sind im System 

unter der Nummer der Versandeinheit 

alle notwendigen Details hinterlegt. 

Welche Datenfelder dem Fahrer ange-

zeigt werden, lässt sich dabei flexi-

bel konfigurieren. Das Gleiche gilt für 

die Checklisten zum Rückmelden von 

Informationen wie Abfahrtskontrollen 

oder Wiegenoten. Mögliche Probleme 

wie Beschädigungen an der Ware oder 

verweigerte Annahmen kann der Fahrer 

über standardisierte Prozesse an CarLo 

zurückmelden. 

Als vorteilhaft bezeichnet Solo-

plan außerdem die enge Verzahnung 

zwischen CarLo und CarLo InTouch, 

welche die Konfiguration vereinfa-

chen soll. Grundeinstellungen wie die 

Zeitintervalle zum Senden aktueller 

Positionsdaten können zentral über 

das Transportmanagement justiert 

und von dort per Tastendruck auf alle 

Endgeräte übertragen werden. Eine 

weitere Vereinfachung bieten die vor-

definierten Templates, die von jedem 

Unternehmen genutzt und individuell 

angepasst werden können.

Weil keine Festeinbauten notwendig 

sind, bleiben die Investitionskosten 

gering. Somit sei CarLo InTouch geeig-

net, um es bei Subunternehmern oder 

in Mietfahrzeugen einzusetzen.

Halle 25, Stand B60

Die Zukunft der Mobilität wird bestimmt durch das 
Bedürfnis nach effizienten Verkehrsmitteln – egal ob 
Straße oder Schiene. Mit unseren Kunden im Fokus 
bieten wir zukunftsorientierte Lösungen für die Mobilität 
von morgen.

Besuchen Sie uns auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018:
Halle 17, Stand Nr. A14

Die Zukunft der Mobilität gestalten
Drive New Ways

voith.com/IAA2018

STAND C48  
HALLE 13

ASTRATA 

Strukturierte Missionen
Der Mission Planner des Telematik-

anbieters Astrata soll Transport- und 

Logistikunternehmen dabei helfen, 

den Workflow entlang der Lieferkette 

zu überwachen, zu analysieren und 

auf Veränderungen schnell reagieren 

zu können. Die Lösung verarbeitet 

komplexe Daten, strukturiert diese 

und zeigt sie dem Anwender als 

Übersicht auf seinem eigenen TMS- 

oder ERP-System. Neben digitalen 

Daten können auch nicht-digitale 

Informationen über Bluetooth oder 

Kamera eingebunden werden, etwa 

Ladungspapiere oder ähnliches. Sie 

ist unabhängig und benötigt lediglich 

eine Internetverbindung, um sich 

auch mit Drittanwendungen wie pro-

fessionellen Apps, Navigationsdaten 

oder Cloud-Diensten zu verbinden. 

Mission Planner muss nicht mit der 

Black Box des Lkw verbunden sein.  

Die Lösung ist in mehreren Sprachen 

verfügbar, kompatibel zu Android 

und zeitnah auch zu iOS.

Halle 25, Stand 44

Die neu entwickelte Telematiklösung CarLo inTouch läuft auf mobilen 

Geräten mit iOS oder Android und ist in CarLo integriert. 
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ZF Der Technologiekonzern blickt mit einem 

 ganzheitlichen Ansatz in die Zukunft der 

 Transportlogistik. Ein Beispiel ist ein neuartiges 

Van-Konzept für die letzte Meile.

Bereits in seiner Zukunftsstudie 

aus dem Jahr 2016 hatte der 

Technologiekonzern ZF das Thema 

„Last-Mile-Logistik“ aufgegriffen 

und sich mit den Herausforderun-

gen beschäftigt, denen Zustel-

ler auf den letzten Kilometern 

zum Kunden gegenüberstehen. 

Nun präsentiert der Konzern mit 

einem selbstfahrenden Liefer-

wagen erstmals ein Konzeptfahr-

zeug für Logistikdienstleister. „Mit 

unserem Innovation Van haben 

wir ein umfassendes Lösungs-

paket für die Anforderungen der 

Zustellerbranche entwickelt“, sagt 

Gerhard Gumpoltsberger, Leiter 

Innovations projekte bei ZF. „Um 

den vielfältigen Herausforderun-

gen des städtischen Lieferverkehrs 

gerecht zu werden, bringen wir 

unser gesamtes Kompetenzspekt-

rum zum Einsatz – vom autonomen 

Fahren über die Elektromobilität 

bis hin zur Vernetzung in einem 

smarten Support- System.“

Der Innovation Van ist mit auto-

nomen Fahrfunktionen nach Level 

4 ausgestattet. Das bedeutet, der 

Lieferwagen manövriert eigenstän-

dig durch das urbane Umfeld, hält 

die Spur auch bei Straßen ohne 

Fahrbahnmarkierungen, erkennt 

Ampeln ebenso wie Verkehrszei-

chen und reagiert auf plötzliche 

Gefahrensituationen. Darüber 

Lösungen fürs Tagegeschäft
RIO Für die Plattform hat Traton (ehemals Volkswagen Truck & Bus) die Angebote für  

die Transport- und Logistikbranche erweitert. Ein neuer Service ermöglicht zudem über  

alle Fahrzeuge hinweg detaillierte Fahrer- und Flottenanalysen.

Mit RIO Perform ist jetzt ein Upgrade für 

den Basisservice RIO Essentials verfüg-

bar. Der Analyseprofi RIO Perform liefert 

detaillierte Fahrer- und Flottenanalysen. 

Dabei geht es unter anderem um das 

vorausschauende Fahren, um Geschwin-

digkeiten oder den Kraftstoffverbrauch. 

Zudem werden eine verständliche Fahrer-

benotung und Leistungsdaten der letzten 

drei Monate geboten. 

Der Service RIO Geo ist eine Erwei-

terung des Basisdienstes RIO Essen-

tials und liefert einen digitalen Kompass 

für die Flotte. Kunden erhalten einen 

detaillierten Überblick über den aktuel-

len Standort ihres Fahrzeuges und die 

verbleibende Einsatzzeit. Sie 

können bis zu drei Monate 

auf die Daten von RIO Essen-

tials zugreifen. Ohne RIO Geo 

sind die Daten nur zehn Tage 

verfügbar. Wie alle Dienste 

kann RIO Geo tagesaktuell für 

jedes Fahrzeug hinzugebucht 

werden. Neuerdings zeigt der 

Dienst seinen Nutzern auch 

Release Notes im Flotten-

monitor an. Zudem sieht der 

Nutzer im Ergebnisfenster der 

Fahrthistorie eines Fahrzeu-

ges eine Liste der folgenden Ereignisse: 

erste und letzte Position im gewünsch-

ten Zeitbereich, Zündung ein und aus, 

Fahrer wechsel. 

Mit RIO Order lassen sich Aufträge 

anlegen, zu Touren zusammenfassen und 

Fahrern zuordnen. Die Fahrer erhalten 

ihre Touren in der RIO Connect-App und 

können dort auch die entsprechenden 

Statusinformationen auf Touren- und 

Auftragsebene eintragen. Abgeschlos-

sene Touren und Aufträge können die 

Nutzer archivieren.

RIO Order bildet zudem die Basis für 

den Partnerservice Synfioo: Synfioo ist 

Experte für die gezielte Überwachung 

von Transportketten in Echtzeit. Mit 

der Einführung von Synfioo Premium 

ETA (Estimated Time of Arrival) sind die 

Informationen über die Ankunftszeit der 

Touren noch exakter. Synfioo soll zuver-

lässige Vorhersagen ermöglichen. Für die 

Berechnungen verwendet Synfioo neben 

den Auftrags-, Fahrzeug- und Fahrer-

daten auch Daten über Staus, Unwetter 

und Wartezeiten. Live-Daten und Progno-

sedaten fließen für mehr Planungssicher-

heit und Transparenz in die Berechnung 

ein. Dieses Upgrade dient einer effizi-

enten und genauen Auftragsverwaltung.

Die Volkswagen Truck & Bus-Gruppe 

(heute Traton) hat ihre Digitalmarke RIO 

2017 eingeführt. Es han-

delt sich um eine offene, 

cloudbasierte Lösung für 

den gesamte Transport- und 

Logistikbereich. RIO bün-

delt digitale Services und 

vernetzt damit alle Beteilig-

ten der Lieferkette über ein 

einheitliches Informations- 

sowie Anwendungssystem 

mit Prognosefunktionalität 

miteinander. 

Halle 12, Stand C21
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Seating – on a higher level. www.isri.de

Fahrerlebnis

Besuchen Sie uns in 

Halle 11, Stand E11

hinaus kann er Hindernisse, wie bei-

spielsweise in zweiter Reihe geparkte 

Fahrzeuge erkennen und umfahren. 

Für Paketboten besonders hilfreich ist 

die Fernsteuerung via Tablet: Sind zwei 

Adressen so nah beieinander, dass sich 

die Strecke besser zu Fuß bewältigen 

lässt, folgt das Fahrzeug dem Zusteller 

wie an einer virtuellen Leine. Findet sich 

vor einer Adresse kein Parkplatz, kann 

der Paketbote das Fahrzeug zum nächs-

ten Stopp vorausschicken, wo es selbst-

ständig eine Haltemöglichkeit sucht.

Das dazu nötige ZF-Sensorset besteht 

aus Kamera-, Radar- und Lidarsensoren. 

Es sorgt dafür, dass der Lieferwagen 

seine Umgebung jederzeit vollumfäng-

lich wahrnimmt. Der Zentralcomputer 

ZF ProAI übernimmt die Steuerung, ver-

arbeitet die von den Sensoren generier-

ten Daten und lässt das Fahrzeug auch 

auf komplexe Situationen angemessen 

reagieren. Zuletzt setzen intelligente 

mechatronische Systeme, wie die elek-

trische Servolenkung und das integrierte 

Bremssystem IBC die Anweisungen des 

Zentralcomputers um. Für den rein elek-

trischen und damit lokal emissionsfreien 

Antrieb sorgt das elektrische Achsan-

triebssystem für Pkw und leichte Nutz-

fahrzeuge.

Um jederzeit die effizienteste Zustell-

route finden zu können, greift der Innova-

tion Van auf ein cloudbasiertes Support-

System zu, in dem für jedes geladene 

Päckchen Daten, wie der Zustellort und 

die gewünschte Lieferzeit, aber auch 

zusätzliche Informationen, wie beispiels-

weise die Haltbarkeit bei verderblicher 

Ware hinterlegt sind. „Daraus berechnet 

der Algorithmus unter Berücksichtigung 

von Parametern, wie Verkehrslage oder 

Energieverbrauch in Echtzeit die optimale 

Zustellreihenfolge“, erklärt Projektleiter 

Georg Mihatsch. „Das Päckchen sucht 

sich quasi selbst den besten Weg zum 

Empfänger – und das Fahrzeug folgt.“ 

Der Paketbote erhält diese Informationen 

über eine Mixed-Reality-Datenbrille. So 

sind alle relevanten Angaben im Blick.

Auch der Empfänger soll vom Support-

System in der Cloud profitieren: Über 

eine App hat er nicht nur die Möglich-

keit, den Weg seiner Sendung nachzu-

verfolgen, sondern auch kurzfristig die 

Zustelldaten zu ändern. Damit kann ein 

Päckchen jederzeit bequem zu einem 

bestimmten Nachbarn umgeleitet oder 

die Lieferzeit um eine Stunde nach hin-

ten verschoben werden, falls unerwartet 

etwas dazwischenkommt. Dieser Kom-

fort-Gewinn soll auch dem Paketboten 

zugutekommen: Anstatt vergeblich an der 

Klingel zu warten und im Zweifelsfall ein 

zweites Mal vorbeikommen zu müssen, 

kann er in dieser Zeit schon weiterfahren 

zum nächsten Empfänger.

Halle 17, Stand B17

+ + + WORLD PREMIERE + + +

AL-KO Hybrid Power Chassis

Hall 13, Stand C41

Mobilität der nächsten       Generation

Screenshot von RIO Perform.
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Er folgt dem Paketboten 

auf Schritt und Tritt oder 

sucht sich eine Park-

nische: der autonome 

Paket-Transporter.
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„City-Logistik komplett 
neu gedacht“

INTERVIEW Joachim Drees, Vorsitzender des Vorstands  

der MAN Truck & Bus AG, über neue und bewährte Wege 

des Münchner Nutzfahrzeugherstellers MAN.

Herr Drees, zunächst einmal, 
können Sie uns sagen, warum 
die Messebesucher hier in Han-
nover unbedingt den Messe-
stand von MAN besuchen soll-
ten?

Joachim Drees: Gerne! Auf 

unserem Messestand zeigen 

wir unter dem Motto „Simplify-

ing Business“ Neuheiten und 

Lösungen, mit denen wir den 

Speditionen und Verkehrsbe-

trieben ihre alltägliche Arbeit 

so einfach wie möglich machen 

wollen. Ein wichtiges Augen-

merk legen wir dabei auf die 

Themen alternative Antriebe, 

Digitalisierung und Automa-

tisierung. Und da haben wir 

einige sehr spannende Ideen 

im Gepäck!

Mit Sicherheit werden Sie einige 
interessante Innovationen prä-
sentieren. Welches ist denn die 
revolutionärste oder wichtigste?

Im Hinblick auf die Heraus-

forderungen der City-Logistik 

haben wir komplett neu gedacht 

und an innovativen Fahrzeugkon-

zepten gearbeitet. Das Ergebnis 

ist wirklich beeindruckend. Aber 

bitte kommen Sie doch einmal 

selbst auf unseren Stand in der 

Halle 12 und schauen Sie sich 

das Fahrzeug an. 

In Ihrem Geschäftsbericht, den 
Sie nicht umsonst unter das 
Motto Tempo stellten, benannten 
Sie die Automatisierung und 
Digitalisierung als zwei der 
wichtigsten Zukunftsthemen. 
Mit Schenker haben Sie erst vor 
Kurzem das Platooning-Projekt 
an der A9 gestartet. Wo und wie 
spielen die Themen denn hier auf 
der IAA eine Rolle? 

Unter anderem präsentie-

ren wir unsere neue Sparte  

MAN DigitalServices erstmals 

der Öffentlichkeit. Hier bieten 

wir passgenaue digitale Dienste 

und Anwendungen exklusiv für 

MAN-Fahrzeuge – natürlich 

eingebettet in die Logistik-

plattform RIO, die MAN auf der  

IAA Nutzfahrzeuge 2016 vorge-

stellt hat. Mit der dazugehörigen 

RIO-Box als system- und her-

stellerunabhängige Hardware ist 

die Connectivity-Lösung für das 

Transportgewerbe inzwischen 

so erfolgreich, dass auch andere 

Fahrzeugmarken damit ausge-

stattet werden. So profitieren 

auch Spediteure mit Mischfuhr-

park von effizientem Flottenma-

nagement und der umfassenden 

Vernetzung. Auch das verstehen 

wir darunter, unseren Kunden 

das Leben möglichst leicht zu 

machen.

Ein anderes zentrales Thema 
sind die alternativen Antriebe 
und der Klimaschutz. Gibt es 
dazu neue Entwicklungen, die 
Sie den Messebesuchern zei-
gen? 

Aber ja. Wir zeigen Fahrzeuge 

mit alternativen Antrieben aus 

allen Fahrzeugsegmenten. 

Bereits serienmäßig bestellbar 

ist unser vollelektrischer Trans-

porter, der MAN eTGE. Wie Sie 

vielleicht wissen, haben wir 

gerade in Österreich neun elek-

trische Lkw an Kunden überge-

ben für einen Test unter Alltags-

bedingungen. Die Erkenntnisse 

aus dieser Kooperation mit dem 

Council für nachhaltige Logistik 

fließen in unsere Entwicklung 

künftiger Elektro-Lkw ein. 

Wie das Ganze dann in der 

Zukunft aussehen könnte, zei-

gen wir auf unserer Innovations-

bühne am Stand. Und beim Bus 

ergänzen wir den komplett neu-

entwickelten Stadtbus Lion’s 

City um eine Elektro- und eine 

Gasversion. Letztere lässt sich 

auch mit dem MAN Efficien-

tHybrid kombinieren und bietet 

damit eine ökologisch und öko-

nomisch sehr attraktive Lösung.

Darüber hinaus kann man 

übrigens alle unsere aktuellen 

Motoren mit auch mit paraffinen 

Kraftstoffen nach EN 15940, 

wie zum Beispiel Hydrierten 

Pflanzenölen (HVO) betreiben. 

MAN bietet also seine komplette 

Produkt-Range mit alternativen 

Antrieben an.   

Wie sieht es mit der Brennstoff-
zelle aus, wie mit LNG?

Der Einsatz von Brennstoff-

zellen stellt eine denkbare 

Option dar. Wir beobachten 

hierbei die Marktentwicklung 

und untersuchen, wie diese 

Antriebstechnik vor dem Hin-

tergrund TCO und der nötigen 

Infrastruktur wirtschaftlich 

bei Kunden zum Einsatz kom-

men könnte. MAN hat bereits 

in verschiedenen Praxistests 

seit Mitte der 1990er-Jahre 

Erfahrung mit Wasserstoff als 

Treibstoff und Brennstoffzellen 

sammeln können. Außerdem 

sind wir als Teil des VW Kon-

zerns in laufende Forschungs-  

& Entwicklungsaktivitäten ein-

gebunden.

Ähnlich verhält es sich derzeit 

mit LNG. Hier sehen wir derzeit 

noch nicht die infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen gegeben, 

um diese Antriebstechnik wirt-

schaftlich in größerem Rahmen 

tands 

e Wege 

.

PROFIS WIE SIE

1 UPE des Herstellers i. H. v. 23.430,00 € abzgl. Fiat Professional- und Händler-Bonus i. H. v. 7.440,00 €, zzgl. MwSt. und Überführungskosten, für den Fiat Talento Kastenwagen Business L1H1 1.6 MultiJet 
70 kW (95 PS) (Version 296.10A.0). Nachlass, keine Barauszahlung.

2 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbekunden, für den Fiat Talento Kastenwagen Business L1H1 1.6 MultiJet 70 kW (95 PS) 
(Version 296.10A.0) zzgl. MwSt. und Überführungskosten; 48 Monate Laufzeit, 40.000 km Gesamtlaufleistung, 198,00 € Monatsrate (exkl. MwSt.) inkl. GAP-Versicherung, ohne Leasingsonderzahlung.

g p , , , , g

3 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ auf bis 
zu 250.000 km Gesamtlaufleistung und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar. Gilt für die Modelle Fiat Ducato, Fiat Talento, Fiat Doblò Cargo und Fiat Fiorino.

4 3 Jahre Fahrzeuggarantie und 1 Jahr Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ auf bis zu 
250.000 km Gesamtlaufleistung und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar. Gilt für den Fiat Fullback.

Angebot nur für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 30.09.2018. Nicht kombinierbar mit 
anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Professional Partnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

3,4

Z.B. DEN FIAT TALENTO ALS EASY ANGEBOT FÜR GEWERBLICHE KUNDEN AB 15.990 € NETTO.1 ODER FÜR 198 € 
IM MONAT LEASEN.2 INKLUSIVE 4 JAHRE FIAT PROFESSIONAL GARANTIE.3,4

F IAF IATPRTP OFESSIOONNAL.DE

ENTDECKEN SIE DIE FIAT PROFESSIONAL MODELLE 

HALLE 16 / STAND A23

„Wir zeigen 

 Fahrzeuge mit 

 alternativen 

 Antrieben aus  

allen Fahrzeug-

segmenten.“
Joachim Drees,  

Vorsitzender des Vorstands  

der MAN Truck & Bus AG

für den Lkw zum Einsatz zu 

bringen.

Auf langen Distanzen wird die 
Dieselflotte noch eine ganze 

Zeit ihren Dienst tun müssen. Was hat 
sich bei MAN bei den ganz konventi-
onellen Trucks für den alltäglichen 
Dienst getan?

Wir haben sehr ausgereifte, 

verlässliche Produkte – was sich 

durch niedrige Werkstattkosten 

und geringe Standzeiten ebenso 

bemerkbar macht wie durch niedri-

gen Verbrauch. Die hohe Qualität der 

MAN Lkw belegt auch seit Jahren 

das herausragende Ergebnis beim 

TÜV-Report. Dennoch stecken wir 

natürlich ordentlich Aufwand in die 

Weiterentwicklung unserer Motoren 

– zum Beispiel zeigen wir hier auf 

der IAA unseren neu entwickelten 

9-Liter-Motor D15 in einer Lkw-Stu-

die und im neuen MAN Lion’s City 

Bus. Dieser Motor ist kompakter, 

leichter und maximal wirtschaft-

lich. Im Stadtbus kombinieren wir 

ihn optional mit einem Hybridmo-

dul, dem MAN EfficientHybrid mit 

Stopp-Start-Funktion, sodass sich 

hier wiederum Kraftstoff im Ver-

gleich zum Vorgängermodell sparen 

lässt.

F
O

T
O

: 
M

A
N

 T
R

U
C

K
 &

 B
U

S



16 International news
Thursday

20
September 2018

1st day

Semi-Automated 
Flagship

DAIMLER Featuring Active Drive Assist technology,  

the new Mercedes-Benz Actros is the world's first 

 mass-produced, semi-automated truck.

Developed by Mercedes-Benz, Active 

Drive Assist is now bringing semi-

automated driving to a broad market. 

The new Active Drive Assist can brake, 

accelerate and steer independently. 

Unlike systems that only work above 

a certain speed, Active Drive Assist 

allows the driver to control the vehicle 

in semi-automatic mode at any given 

speed for the first time in a series-

produced truck. New features include 

active transverse control assistance 

and the combination of longitudi-

nal and lateral control at any speed 

through the fusion of radar and camera 

data.

The basis for the Active Drive Assist 

is the tried-and-tested Proximity Con-

trol Assist with stop-and-go functional-

ity and the Lane Keeping Assist from 

Mercedes-Benz. Although the driver 

is still responsible for monitoring the 

traffic situation, the system signifi-

cantly reduces the driver's workload 

and makes an important contribution 

to improving road safety.

Active Brake Assist 5 helps the 

driver in the event of an impending 

rear-end collision or a collision with a 

person crossing, oncoming or running 

across one's own lane and even auto-

matically triggers emergency braking 

if necessary. The innovative feature of 

the Active Brake Assist 5 is that it now 

works with a combination of radar and 

camera systems. 

But not only the digitalised inner 

workings of the new Actros are inno-

vative, the vehicle also differs opti-

cally from its predecessor, as the main 

mirror and wide-angle mirrors of the 

new Actros have been replaced by 

a standard Mirror Cam. The Mirror 

Cam is a great improvement in terms 

of aerodynamics, safety and vehicle 

handling. The system provides signifi-

cantly enhanced all-round visibility and 

consists of two cameras mounted on 

the outside of the vehicle as well as 

two 15-inch displays located on the 

A-pillars inside the driver's cab.

Two interactive screens positioned 

inside the cab serve as a central source 

of information and are standard equip-

ment in the driver's digital workplace 

of the future. Apart from providing the 

driver with a complete range of relevant 

basic information, they also visual-

ise the assistance systems. As you 

would expect, they can also integrate 

smartphones via Apple CarPlayTM and 

Android Auto.

The Truck Data Center permanently 

connects the truck with a cloud system 

and forms the basis for all connectiv-

ity solutions, such as apps that help 

the driver efficiently fulfil the task of 

transporting the goods on board. 

Hall 14 – 15, stand C02

Connected, Automated 
and Secure

MAN In the heavy truck segment, the Munich-based manufacturer is 

focusing on topics such as digital services, security and platooning.

In Hanover, MAN Truck & Bus is pre-

senting its DigitalServices for the first 

time, which provide a range of digital 

services and applications exclusively 

designed for MAN vehicles. Opera-

tors of mixed fleets can use the open, 

cloud-based logistics platform RIO to 

integrate MAN DigitalServices, their 

MAN vehicles and other brands at 

every level. The RIO box is fitted as 

standard in all new MAN Euro VI-series 

trucks. After registering on the RIO 

platform, the basic digital functions 

of MAN Essentials can be used free of 

charge. The user receives information 

about the respective vehicle via his 

computer, such as its current location 

displayed on a digital map, its cur-

rent speed, mileage, operating time, 

average speed and weight as well as 

fuel consumption analyses. The data 

remain available for a period of ten 

days. 

MAN offers ACC distance cruise 

control with a stop-and-go function 

so that even traffic jams and slow-

moving traffic tire the driver as little 

as possible. This feature automatically 

regulates the distance to the vehicle in 

front even at low speeds, brakes the 

vehicle to a standstill if necessary and 

also starts up the engine again auto-

matically after short stops. In addition 

to the new stop-and-go function, the 

new generation of ACC also offers more 

comfortable approach behaviour to 

vehicles in front. Moreover, the sys-

tem avoids unnecessary braking and 

accelerating, thus reducing both brake 

wear and fuel consumption during ACC 

travel.

Another new feature is a camera in 

the video turning assistance system 

that broadens the driver's field of vision 

to cover any blind spots. The monitor 

is located in the driver's field of vision 

when looking into the mirrors on the 

right. The camera is positioned on 

the right side of the 

cab, the monitor 

on the right-hand 

A-pillar. The MAN Truck Modification 

Center offers installation or retrofitting 

services for the TGL, TGM, TGS and 

TGX series.

Furthermore, one of the main 

focuses of the Munich commercial 

vehicle manufacturer is on truck pla-

tooning, which comprises an electronic 

drawbar capable of connecting two or 

more trucks. The first truck specifies 

the speed and the direction, the rear 

one follows automatically at a distance 

of about 15 metres. Taking advan-

tage of the slipstream, the platoon 

can boost fuel economy by up to ten 

per cent. Since the end of June 2018, 

an MAN platoon consisting of two 

vehicles has been conducting trials on 

the A9 highway between Munich and 

Nuremberg as part of a pilot project. In 

collaboration with DB Schenker, MAN 

is testing how the technology holds 

up in real road traffic conditions. The 

field test is being accompanied by the 

Fraunhofer Institute, which is examin-

ing the effects on drivers.

Hall 12, stand B14

Experiencing the 
Mobile Future

NEW MOBILITY WORLD With the event formats 

EXPO, FORUM and LIVE, visitors to the IAA 

can experience a varied programme full of 

 technological innovations. 

With the event formats EXPO, 

FORUM and LIVE, the New Mobil-

ity World is presenting visitors to 

the IAA with an extensive pro-

gramme really worth experiencing.

The EXPO in pavilion P11 

(hall 11) is the exhibition area 

of the New Mobility World. This 

is where visitors to the IAA can 

experience different brand worlds 

over the entire duration of the 

trade fair from 20 to 27 Septem-

ber on 1,500 square metres and 

get to know future customers or 

business partners. Apart from 

large and medium-sized com-

panies, the participants include 

start-ups, spin-offs and research 

institutes. They present their new 

ideas, concepts and services on 

mobility, transport and logistics.

Cameras that eliminate blind 

spots, automatic trailer uncou-

pling, co-steering axles or revers-

ing around bends controlled via 

a tablet: these all sound exciting 

and should be even more inspir-

ing in a live demonstration.

LIVE, the open-air demonstra-

tion area, allows visitors to experi-

ence the logistics and road safety 

of tomorrow. In the outdoor area 

of the trade fair grounds (north 

of hall 26), dynamic and innova-

tive driving demonstrations on the 

IAA trend topics and new features 

of truck safety systems are shown 

on a daily basis. The demonstra-

tions are also displayed on a large 

LED screen and presented live in 

German and English. At selected 

demonstrations, visitors have the 

opportunity to ride in the driver's 

cab and test the systems at first 

hand.

From 24 to 27 September, 

the NMW is also holding a four-

day conference in the FORUM 

(pavilion P11), where IAA visi-

tors can experience fascinating 

keynote speeches, interviews 

and talks with over 100 interna-

tional experts and thought lead-

ers. It provides an open platform 

for IAA visitors and places the 

focus on dialogue, interaction, 

networking and entertainment. 

The programme brings together 

high-ranking representatives 

from society, the automotive and 

digital industries and the world of 

science to discuss the future of 

mobility, transportation and logis-

tics. These include Uli Muench 

(Global Vice President, Automo-

tive, SAP), Dr Jan Bartels (Vice 

President Customer Fulfillment 

& Logistics, Zalando) and Denis 

Sverdlov (CEO of Arrival, a UK-

based electric van manufacturer).
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Vorlenker

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind der 
Motor der deutschen Automobilindustrie. www.ihre-industrie.de

The lack of exterior mirrors on 

the new Actros immediately 

catches the eye.

Spectacular: Two MAN TGX 

trucks driving in a platoon.
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Trade sanctions and protectionism are 
currently casting their shadows over 
world politics. Yet there is still no sign 
of this on Europe's roads. More freight 
is being transported than ever before. 
Mr Mattes, how would you describe the 
current general mood in the commer-
cial vehicles industry in IAA year 2018?

Bernhard Mattes: The mood is good 

because the commercial vehicles mar-

kets are on track for continued growth 

in all key regions. For example, the Chi-

nese market for heavy goods vehicles 

has grown by 8 per cent so far this year, 

and in the USA by as much as 18 per 

cent.  The positive trend also applies to 

Western Europe, with Italy, France and 

Spain performing particularly briskly. 

The domestic market has also grown. 

Apart from that, it is pleasing to see 

that the Brazilian market is well on the 

way to recovery with a plus of over 50 

per cent in the first seven months of 

the current year, even though the initial 

level is still low. India is also making 

good progress. But of course there are 

downsides, too. We are keeping a close 

eye on the increasing trade restrictions 

in key regions. The discernible trend 

towards protectionism is a cause for 

concern. The success of the commer-

cial vehicle industry and the mobility 

sector as a whole depends on our abil-

ity to trade freely and fairly. The more 

trade barriers that are put in place, the 

more difficult it becomes to success-

fully form a global value chain.

The theme of this year‘s IAA Commer-
cial Vehicles is “Driving tomorrow”. 
What is the message behind this state-
ment?

The message is clear: we are making 

the future of transportation, logistics 

and mobility the key focus of this, the 

world's most important trade fair. The 

focus is on innovation topics such as 

digitalisation, connectivity, automa-

tion, electric mobility and urban sup-

ply concepts. The entire industry is 

prepared for this and is getting to grips 

with it, and there's a sense of opti-

mism, as the press day at the IAA yes-

terday with its many world premieres 

has already shown. On today's press 

and opening day there are even more 

highlights.

In recent years there has been a social 
paradigm shift in terms of environmen-
tal awareness. To what extent can and 
must the commercial vehicle industry 
face up to climate policy responsibility?

Commercial vehicle manufactur-

ers and suppliers are not adopting a 

wait-and-see attitude, but shaping the 

transformation process themselves. 

Even in the past, the aim was not just 

to deliver goods from A to B – but as 

efficiently and flexibly as possible. 

The new aspect is that transportation, 

logistics and mobility can all be done 

with zero emissions – and also fully 

digitalised and connected, boosting 

efficiency, cutting costs and helping 

the climate at the same time. 

This applies to urban logistics as 

well as to regional distribution and 

long-distance transportation with 

40-tonne trucks. The decisive fac-

tor is to focus more closely than ever 

on the customer's needs. With this 

point in mind, the commercial vehicle 

industry has developed some innova-

tive drivetrain concepts: the e-van is 

emission-free, has very low operating 

costs – and makes hardly any noise, 

raising the quality of life for people who 

live in cities. Another important step is 

to integrate light, medium and heavy 

trucks in the supply chain through con-

nectivity, which involves developing 

economically and ecologically convinc-

ing overall concepts. These include 

innovative logistics solutions for the 

last mile, even if it means transporting 

goods to the customer's front door with 

electric cargo bikes.

What concrete examples of these 
developments are on display at the IAA 
Commercial Vehicles 2018?

Two years ago, electric concept 

vehicles were mainly presented at the 

IAA Commercial Vehicles here in Han-

over. There were various announce-

ments and a lot of talk about digitali-

sation and connectivity. Today we are 

delivering on those promises and we 

now see a variety of e-vans being mass-

produced and used on public roads. 

The range with one battery charge is 

sufficient to enable a large part of the 

goods supplied to cities to be delivered 

efficiently and emission-free. We also 

have electrically powered light and 

medium-duty trucks – and above all 

more and more electric urban buses.

We are also seeing developments 

with fuel cells here in Hanover that are 

ready for series production as well as 

a whole range of natural gas-powered 

vehicles. In a nutshell, visions are 

quickly becoming reality!

Digitalisation, connectivity and artifi-
cial intelligence are not only making 
mobility more efficient, but safer, too. 
What technological priorities is the IAA 
setting in terms of road safety?

The truck of tomorrow no longer has 

exterior mirrors, but a panoramic view 

via cameras, which means digitalisa-

tion is making our roads safer than ever. 

A further topic is the turning assis-

tant. In the meantime, there are con-

crete solutions that effectively ensure 

greater road safety and should become 

the norm, benefiting both drivers and 

other road users. Another important 

safety feature is the emergency brake 

assistant. However, it should be taken 

into account that a general non-disable 

option does not always make sense. 

For special-purpose vehicles and in 

certain driving situations – such as in 

narrow construction sites – it will be 

necessary to switch off this function 

in the future. A corresponding cata-

logue of rules therefore needs to be 

developed. 

Do you see urban supplies being deliv-
ered by all-electric vehicles going for-
ward?

This IAA shows that electric mobil-

ity is becoming increasingly important 

for goods distribution in cities and that 

is developing into a growth market. 

This trend applies to delivery vans and 

light trucks – and in urban areas also to 

heavy distribution vehicles of up to 26 

tonnes. In heavy long-distance trans-

portation, on the other hand, battery-

powered mobility is still a thing of the 

future. In that area I see more potential 

for fuel cells and natural gas.

What significance does electric mobil-
ity have for urban bus travel?

For urban services, emission-free 

driving is becoming an increasingly 

important option. At this IAA, several 

manufacturers are presenting produc-

tion-ready e-buses. I am convinced 

that electric buses will make a signifi-

cant contribution to further improving 

the air quality in cities.

Shortly before the beginning of the IAA, 
one of the first LNG filling stations in 
Germany was opened in Hamburg. What 
opportunities do you currently see for 
LPG-powered trucks?

LNG is a good alternative, as the 

energy density of liquid gas is very 

high, enabling long ranges to be driven 

and CO2 and nitrogen oxide emissions 

will become lower at the same time.  

The supply network in Germany is still 

very patchy, but significantly more 

LNG stations are due to be opened in 

the coming year.  Due to the long range 

with one LNG tank filling, a supply 

network capable of covering at least 

the majority of needs within Germany 

is already possible with relatively few 

stations so there's a lot going on in that 

area, too.

Fuel cells and hydrogen are once again 
being mentioned in the current debate 
regarding alternatives to diesel. Which 
realistic prospects do you see for this 
technology?

The technology is meanwhile past 

the testing stage and now ready for the 

market. The task now is to implement 

the corresponding vehicle concepts 

with fuel cells, as it definitely makes 

sense, especially for long-distance 

driving. For this reason it is now impor-

tant to focus on developing a hydrogen 

filling station infrastructure. The H2 

Mobility initiative, which is supported 

by the oil industry and the automotive 

industry, is working on this topic. As 

an initial target, around 100 hydrogen 

stations in seven German urban cen-

tres as well as along major roads and 

highways are set to go into operation 

by 2019. A further 300 stations will 

follow as registration figures for these 

vehicles rise.

This development also shows that 

there will not be only one single trans-

port and logistics solution for the 

future, but a variety of them, partly 

due to the fact that the requirements 

for each respective type of transport 

are very different – and accordingly 

a number of avenues of approach are 

being developed in terms of drive sys-

tems. However, one thing should not 

be overlooked in the discussion:  state-

of-the-art, efficient and clean diesel 

power is going to remain part of the mix 

for a long time to come. This is true for 

Germany, for Europe – and even more 

so for many other countries, especially 

in Asia, Africa and South America.

The main trend topics of the IAA 2018 
can all be experienced at the “New 
Mobility World”. What is the difference 

between this format and the "normal" 
trade fair?

At the New Mobility World, the 

focus is on the future issues behind 

the IAA's motto “Driving tomorrow”. 

The New Mobility World is divided into 

three major modules. Firstly we have 

the EXPO, an exhibition for products 

and mobility solutions. Then there is 

the FORUM, which features over 100 

speakers on a variety of current top-

ics where lectures, panels and vari-

ous discussions are all on offer. The 

aim is to involve interested trade fair 

visitors directly in the discourse. The 

third area, LIVE, additionally gives 

visitors the opportunity to experience 

the latest vehicle technologies directly 

through live demonstrations. 

Many suppliers are increasingly evolv-
ing from being mere component suppli-
ers to providers of complex system 
solutions. How do you assess this 
development?

Suppliers are a key element in the 

value chain due to their outstanding 

technical knowledge and wealth of 

experience in working together with 

manufacturers. Nothing would work 

without the suppliers. Cooperation 

is becoming increasingly important, 

especially when developing new drive-

train technologies and safety systems. 

Apart from component and system 

suppliers, body and trailer manufactur-

ers also play a key role. Cooperation 

with truck manufacturers has become 

even more intensive in recent years. In 

the aerodynamics of a semitrailer, for 

example, the interaction between cab 

and trailer is crucial. All in all, we can 

see that the interlinking in the value 

chain between OEM and supplier is 

becoming ever closer, which is a ben-

efit for both sides – and above all for 

the customer.

Ergonomischer & dynamischer 
Türfeststeller

www.pommier.de

QWIDO

i h & d i h

WIDO

Halle 26 / Stand A44 

We look forward to welcoming you.

VISIT US AT H11/ E14

Begin of   
series-production and
 fi rst systems on the 

road coming soon!

Discover Europe’s fi rst
 TÜV-approved Mirror

 Replacement System 
for Trucks at our booth!

Europe’s First TÜV-approved
Mirror Replacement System
        for Trucks
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“We are making the 

future of transportation, 

logistics and mobility 

the key focus of this, the 

world's most important 

trade fair.”
VDA President Bernhard Mattes

“There‘s a Sense  
of Optimism”

INTERVIEW Bernhard Mattes, President of the German 

Association of the Automotive Industry (VDA), on the 

central topics of the IAA Commercial Vehicles 2018, 

which is organised by the VDA.
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“Making Our Customers 
More Successful”

INTERVIEW Martin Daum, Member of the Board of Management of Daimler AG, 

 responsible for Daimler Trucks & Buses, says with certainty that new technologies 

should not only be promised, they also need to be delivered.

Mr Daum, autonomous and automated 
trucks are no longer a mere vision, but 
could also become a reality on public 
roads in the foreseeable future. What 
is currently being done in this area at 
Daimler Trucks & Buses?

Martin Daum: We have played and 

continue to play a pioneering role in 

this field. Four years ago, with our Mer-

cedes-Benz Future Truck we presented 

our vision of an automated heavy goods 

vehicle for the first time. The presenta-

tion was followed by an intensive period 

of development work and testing. Now, 

at this year's IAA, the moment has 

come for us to showcase our new Mer-

cedes-Benz Actros, equipped with the 

Active Drive Assist system that makes 

semi-automated driving possible and 

thus makes our vision a reality on the 

road. Active Drive Assist can not only 

accelerate and brake as before, it also 

keeps the vehicle in lane, even when 

negotiating bends – at both low and 

high speeds. The system makes long-

distance driving considerably more 

comfortable for the driver and far safer 

for all road users. We are convinced that 

our new Mercedes-Benz Actros is the 

most modern truck in the world.  

A few weeks ago at a presentation, you 
argued that it is crucial to put innova-
tive technologies on the road in con-
crete terms. Furthermore, the entire 
project needs to be profitable for both 
your customers and your company. 
Against this backdrop, where is Daimler 
Trucks & Buses heading in the field of 
electric mobility?

Daimler Trucks & Buses already has 

six all-electric vehicles in its world-

wide portfolio that are either already 

on the road or will be very soon. Here 

in Europe, for example, we have our 

Mercedes-Benz eActros heavy truck, 

our FUSO eCanter light truck and our 

Mercedes-Benz eCitaro urban bus. 

This shows once again that we not only 

promise new, trendsetting products, 

we also deliver on our promises. And 

that's what really matters. Our eCitaro 

has already reached the mass-produc-

tion stage. However, we are not satis-

fied with our state of progress. We aim 

to continually expand our portfolio of 

innovative vehicles – in close collabo-

ration with our customers – because 

we want to understand exactly what 

is important to them and enable them 

to make successful use of electrically 

powered commercial vehicles. That 

is our aim in everything we do: it's all 

about making our customers more suc-

cessful. Only then can we be success-

ful ourselves and that is clearly what 

we aspire to. As the world's leading 

manufacturer of conventional trucks 

and buses, we also want to be the 

world's leading manufacturer of elec-

tric trucks and buses. 

Do you see fully electrified commercial 
vehicles as the only alternative to die-
sel in the fields of urban buses and 
distribution vehicles in the medium and 
long term?

When we talk about alternatives to 

diesel, we should always bear in mind 

that diesel will continue to play an 

important role in the world of commer-

cial vehicles for the foreseeable future, 

including urban buses and distribution 

vehicles. As far as alternative driv-

etrains are concerned, the all-electric 

drivetrain is indeed one of our main 

focuses. However, that does not mean 

we will confine ourselves to that par-

ticular technology. At the same time 

we continue to explore all other techni-

cal options, including fuel cells. Apart 

from that, we have long been offering 

our Mercedes-Benz Citaro urban bus 

with a natural gas drive system.

Is long-distance goods transportation 
by truck at all realistic without diesel 
in the foreseeable future, based on the 
current state of the art?

The task of moving a battery-pow-

ered 40-tonne truck reliably over sev-

eral hundred kilometres, in all weath-

ers and in any traffic situation, is highly 

demanding and diesel will therefore 

continue to be needed for a long time 

to come, particularly in this area. We 

will therefore continue investing in die-

sel engines as well as optimising their 

fuel consumption and emission levels. 

We are also simultaneously working 

on numerous types of alternative drive 

systems for long-distance transporta-

tion, from batteries to fuel cells. We will 

additionally offer our new Mercedes-

Benz Actros as a natural gas version, 

for example. It is, however, impossible 

to predict which alternatives to diesel 

will finally become established and to 

what extent, as the technical and eco-

nomic issues are simply too complex 

to foresee. 

Smart, connected trucks are a major 
topic at the IAA. How much of this are 
we likely to see at the Daimler Trucks 
& Buses stand?

In a nutshell: plenty. One highlight 

at the IAA, for example, is our new 

Mercedes-Benz Actros, in which we 

have incorporated more than 60 new 

features and technologies – and in 

which smart, connected assistance 

systems are the predominant focus. 

Our Active Drive Assist system makes 

semi-automated driving a reality. More-

over, Active Brake Assist 5 now ena-

bles our trucks to react to endangered 

pedestrians with an emergency stop. 

And our Mirror Cam, which replaces 

conventional wing mirrors, reduces 

fuel consumption and improves safety 

by providing better all-round visibility.

You have announced that the “OMNI-
plus Uptime” service for buses will be 
on display at the IAA. What is it exactly?

The aim is to offer our customers 

genuine added value by enabling them 

to make even more effective use of 

our buses. OMNIplus Uptime provides 

them with real-time information on the 

current condition of their Mercedes-

Benz and Setra vehicles. If they are 

in need of repair or maintenance, cus-

tomers are notified immediately. Any 

repairs required can be carried out 

together with upcoming maintenance 

and prepared by OMNIplus Service on 

schedule. And if there is any danger 

of a breakdown, our customers are 

provided with clear recommendations 

for action. These services enable our 

customers to significantly prolong the 

operating times of their vehicles – and 

greatly reduce their total fleet cost. 

When developing OMNIplus Uptime, 

our bus specialists collaborated closely 

with their colleagues from the truck 

division, where Mercedes-Benz Uptime 

has been functioning with great suc-

cess for quite some time. I am sure 

our bus customers will also find this 

service very helpful.

Yellow Rarities
RENAULT TRUCKS The French truck 

 manufacturer has once again brought a special 

edition to the IAA in Hanover.  

And this time it's all about motorsport.

Apart from electric vehicles, 

a new special edition at the 

Renault Trucks stand is among 

the highlights and eye-catchers 

of the event. The special model 

is finished in the Sirius Yellow 

of the Renault Sport Racing 

Formula 1 racing team and lim-

ited to a total production of 100 

vehicles. According to the truck 

manufacturer, the black-yellow 

checkerboard pattern under-

scores the visual identity of 

Renault Sport vehicles. Various 

textures and shades of black are 

intended to create a contrast to 

the Sirius Yellow of the driver's 

cab: The rear-view mirrors of 

the T High Renault Sport Rac-

ing shine in black, matching the 

rhombus and the radiator grille 

and complemented by an exte-

rior sun visor with yellow design 

elements and decorative trim. 

To emphasise the sporty design 

of the vehicle, the side panels 

also feature the black and yellow 

checkerboard pattern. Each 

vehicle of the limited series 

is equipped with a numbered 

black type plate.

The Renault Trucks T High 

Renault Sport Racing is pow-

ered by a 13-litre 520-hp 

engine and equipped with an 

Optidriver automated trans-

mission and a level driver's 

cab floor, thereby combining 

cab comfort, driving pleasure 

and performance. The vehicle 

is built at the Renault Trucks 

assembly plant in Bourg-en-

Bresse and, like all trucks of 

the brand, bears the 'Origine 

France garantie' label.

Hall 17, stand A21

Diesel-Free Zone
IVECO In collaboration with Shell, the 

 manufacturer is presenting a “Low 

 Emission Area” showcasing a complete 

range of alternative electric-, CNG- and 

LNG-powered vehicles that are already 

available on the market today.

For long distances with 

deliveries bound for urban 

centres and at night, Iveco 

is presenting a 26-tonne 

Stralis NP 400 truck with a 

refrigerated body, equipped 

for the first time with Car-

rier Supra CNG technology 

for the cooling unit. The two 

diesel engines otherwise 

installed in the refrigerated 

vehicle have been replaced 

by stoichiometric natural gas 

engines. This ensures par-

ticularly low NO2 and par-

ticulate matter emissions, 

low CO2 emissions and quiet 

operation certified in accord-

ance with Piek standards, 

making the vehicle highly 

suitable for night-time deliv-

eries to supermarkets in 

urban centres. The body is 

fitted with three CNG tanks 

that give the vehicle a range 

of around 1,000 km.

Iveco has developed the 

Stralis NP for long-distance 

work. The seven vehicles pre-

sented include chassis and 

tractor units as well as the 

Stralis X-Way Natural Power 

that features an electrically 

driven Cifa concrete mixer. 

Also on display is the latest 

addition to the family, the 

Stralis NP 460. Awarded 

"Low Carbon Truck of the 

Year" in the United Kingdom, 

it is the only complete range 

of the latest generation of 

natural gas-powered heavy 

vehicles with automated 

transmission that is designed 

for every application.

Hall 17, stand B06

Visit Us !

Ergowall

2019

WINNER
CATEGORY

COMPONENTS

Hall 27 - Stand A31

Heben ohne Limit

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

Besuchen Sie uns:

IAA Nutzfahrzeuge, Halle 23, Stand D22
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“Diesel will continue 

to play an important 

role in the world of 

commercial vehicles 

for the foreseeable 

future.”
Martin Daum, Member of the Board of 

Management of Daimler AG

The special edition is limited to 

100 vehicles.
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“A Completely  
New Approach to  

City Logistics”
INTERVIEW Joachim Drees, Chairman of the Executive Board  

of MAN Truck & Bus AG, on new and familiar concepts for 

the  Munich-based commercial vehicle manufacturer MAN.

Mr Drees, first of all, can you tell 
us why visitors to the  trade fair 
here in Hanover should defi-
nitely visit the MAN stand?

Joachim Drees: With pleas-

ure! Under the motto "Simplify-

ing Business", we are present-

ing innovations and solutions at 

our stand that we have designed 

to make the everyday work of 

freight forwarders and transport 

companies as easy as possi-

ble. We place a great deal of 

emphasis on alternative driv-

etrain systems, digitalisation 

and automation and in these 

areas we have brought a num-

ber of highly fascinating new 

ideas with us to the fair.

No doubt you are presenting a 
range of interesting innova-
tions. Which of these is the most 
revolutionary or the most impor-
tant?

In view of the challenges 

of city logistics, we have 

developed a completely new 

approach and worked hard on 

innovative vehicle concepts. 

The results are really impres-

sive, but please feel free to visit 

us at our stand in hall 12 and 

take a closer look at the vehicle 

on display. 

In your annual report, which you 
fittingly titled "Tempo", you 
mention automation and digi-
talisation as two of the most 
important topics driving the 
future. With the company 
Schenker you have just recently 
started the platooning project 
on the A9 highway in Germany. 
Where and how do these topics 
play a role here at the IAA? 

Among other things, we 

are presenting our new MAN 

DigitalServices division to the 

public for the first time. Here 

we are offering bespoke digi-

tal services and applications 

exclusively for MAN vehicles 

– naturally embedded in the 

RIO logistics platform, which 

MAN presented at the IAA 

Commercial Vehicles in 2016. 

With the accompanying RIO box 

as system- and manufacturer-

independent hardware, this 

connectivity solution for the 

transport sector is meanwhile 

so successful that other vehicle 

brands are also being equipped 

with it. As a result, forwarders 

with a mixed fleet are also ben-

efiting from the more efficient 

fleet management and com-

prehensive connectivity. This 

is another example of what we 

mean by making life as easy as 

possible for our customers.

Another key topic is alternative 
drivetrain systems and climate 
protection. Are there any new 
developments that you are 
showing visitors to the fair in 
this field? 

Most definitely. We are 

showcasing vehicles with alter-

native drive systems from all 

vehicle segments. Our all-elec-

tric van, the MAN eTGE, can 

already be ordered as a series 

vehicle. As you may know, we 

have just handed over nine 

electric trucks to customers in 

Austria for testing under eve-

ryday conditions. The findings 

from this collaboration with the 

Council for Sustainable Logis-

tics will be incorporated in 

the future development of our 

electric trucks. On the innova-

tion stage at our stand, we are 

demonstrating what that could 

look like going forward. And for 

buses, we are adding an electric 

and a gas version to the fully 

newly developed Lion's City 

urban bus series. The latter can 

also be combined with the MAN 

EfficientHybrid, thus offering 

an ecologically and economi-

cally highly attractive solution.

In addition, all our current 

engines can also be powered 

with paraffin fuels in accord-

ance with EN 15940, such 

as hydrotreated vegetable oils 

(HVO). MAN is therefore offer-

ing its complete product range 

equipped with alternative drive 

systems.   

What about solutions such as 
fuel cells and LNG?

The use of fuel cells is a con-

ceivable option. We are keep-

ing an eye on market develop-

ments and investigating how 

this particular drive technology 

could be used economically by 

customers in terms of the TCO 

and the necessary infrastruc-

ture. MAN has already gained 

a certain amount of experience 

with hydrogen as a fuel and 

also with fuel cells in various 

field tests conducted since the 

mid-1990s. As part of the VW 

Group, we are also involved in 

ongoing research and develop-

ment activities. 

The current situ-

ation is similar 

for LNG. At 

present, we do 

not yet see the 

infrastructural 

framework con-

ditions in place 

to make this drive technology 

economically viable for trucks 

on a larger scale.

For long distances, diesel vehi-
cles are likely to remain in ser-
vice for a long time to come. 

What has MAN done to improve 
fully conventional trucks in eve-
ryday service?

We have very mature, 

dependable products – a 

fact reflected in low repair 

costs and short downtimes 

as well as economical fuel 

consumption. The high qual-

ity of MAN trucks has also 

been borne out by outstand-

ing results in the TÜV report 

for many years. Neverthe-

less, we naturally put a great 

deal of effort into continu-

ally enhancing our engines. 

For example, here at the 

IAA we are showcasing our 

newly developed 9-litre D15 

engine in a truck study and 

also in the new MAN Lion's 

City bus. This engine is more 

compact, lighter and highly 

economical. In the city bus, 

we can optionally combine 

it with a hybrid module, the 

MAN EfficientHybrid, fea-

turing a stop-start function, 

so that its fuel economy is again 

an improvement on the prede-

cessor model.

“We are showcasing vehicles  

with alternative drive systems 

from all vehicle segments.”
Joachim Drees,  

Chairman of the Executive Board of MAN Truck & Bus AG
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3. Straße

Parkplatz
Parking facilities

Parkplatz Bus
Bus parking  

Ladestelle für E-Fahrzeuge

Charging station for electric vehicles

Stadtbahn Haltestelle
Tram station

Zoll
Customs

S-Bahn Haltestelle
Suburban train station

Sanitätsstelle / Erste Hilfe
Paramedics / First aid

Parkhaus
Multistorey car park

Parkplatz Caravan
Camper parking

Flughafen Shuttle
Airport shuttle

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

Bahnhof Hannover Messe/Laatzen
DB train station 

Polizei
Police

Taxi

Zimmervermittlung
Accommodation services

Garderobe
Cloakroom

Shopping & Food

Deutsche Messe
Verwaltung/Administration

Muslimischer Gebetsraum
Muslim prayer room

Fundbüro
Lost property office

Copy Shop

EC-Geldautomat
ATM

Kirchen-Centrum
Church Center

WLAN Support

Wi-Fi support

Restaurant

Verband der 
Automobilindustrie e.V./
German Association of the 
Automotive Industry 

Münchner Halle

 Ausstellungsgruppen  Standorte

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

Leichte Nutzkraftwagen (Lieferwagen / Transporter)  12, 13, 14/15, 16, 17, P11, FG

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

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

Anhänger, Aufbauten und Behälter  13, 24/25, 27, P33, P34, P35, FG

Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen  11, 13

Teile und Zubehör  11, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24/25, 26, 27, FG

Transportlogistik, Telematik  NEU: 25

Erzeugnisse für Instandsetzung, Pflege und Wartung  23

Fachbücher, Fachzeitschriften  13, 16, 27, P11, FG

Organisationen, Unternehmen und Behörden  13, 23, 24/25, 27, FG

Modellautos  13

Dienstleistungen , IT- u. internetspezifische Leistungen 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24/25, 27, P11

Elektromobilität / alternative Antriebsarten  11, 12, 13, 14/15, 16, 17, 23, 26, P11, FG

 Sonderaktionen  Standort

New Mobility World FORUM  Pavillon 11 

New Mobility World EXPO  Pavillon 11

New Mobility World LIVE   

 Freigelände nördlich von Halle 26

New Mobility World Guided Tours 

 Registrierungsbereich im IC

Elektro-Probefahrten   

 Freigelände südlich vom CC7

Probefahrten   

 Freigelände westlich von Halle 27

Oldtimer und US-Trucks  Halle 21

Automania Modellauto-Sammlerbörse  

(22./23.09.)   Halle 21

SONAX

Messepremiere: Sonax kommt erstmals zur IAA Nutz-

fahrzeuge und hat sein Reinigungs- und Pflegepro-

gramm sowie Dienstleistungen speziell für die Branche 

im Gepäck. Auf dem rund 100 Quadratmeter großen 

Messestand erfahren Interessenten alles über das Sonax-

Nutzfahrzeugprogramm. Halle 23, Stand B30

ISRINGHAUSEN

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 

präsentiert Isringhausen die 

Zukunftsstudie Pathfinder 

Seat. Eine zentral angeordnete 

Bedieneinheit ermöglicht mit 

einer Betätigung die Einstel-

lung des Sitzes „frei im Raum“ 

ohne umständliche Mehrfach-

bedienung. Diese Funktion 

berücksichtigt geänderte 

Nutzungsprofile des Interieurs 

autonomer Nutzfahrzeuge.

Halle 11, Stand E11
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ADAC TRUCKSERVICE

Der ADAC TruckService stellt die Ausweitung seiner 

digitalen Pannenprävention in den Fokus. Nach 

Trailern, Kühlaggregaten und Reifen können künftig 

auch Zugmaschinen herstellerübergreifend und in 

Echtzeit auf einer Plattform fernüberwacht werden.

Halle 13, Stand E09

FLIEGL FAHRZEUGBAU

Der RoadRunner Greenlight Coil von Fahrzeug-

bauer Fliegl soll auf der Messe beweisen, dass 

sich Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Sicherheit zu einem nachhaltigen Nutzfahrzeug 

kombinieren lassen. Halle 27, Stand C29

DAKO

Transparente Daten – jederzeit und überall: Zur 

Messe stellt DAKO unter anderem die neue Fahrer-

App DAKO drive vor. Damit können Fahrer selbst 

ihre Lenk-und Ruhezeiten im Blick behalten, um 

Lenkzeitverstöße und Bußgelder zu vermeiden.

Halle 25, Stand C43

1 2 3

Besuchen Sie uns: 
Halle 13
Standnummer C29

Tagungsräume /  

Conference rooms

Halle / 

Hall

Sonderaktionen/ 

Special activities

 

Freigelände /

Outdoor area 

Eingang /

Entrance 

IAA-Information /

IAA Information 

Informations-Centrum /

Information Center 

Pressezentrum /

Press Center 

Convention Center 

IAA-Rundgang /

IAA tour  

Streckennetz Messe-Bus/

Exhibition site bus route plan  

Haltestelle Messe-Bus/

Exhibition site bus stop  

Fahrtrichtung (eine Richtung) /

Direction of travel (one way)  

IAA Nfz-App
Die IAA Nfz-App 2018 ist 

kostenfrei für iOS (iPhone® 

und iPad®) und Android  

in den Stores verfügbar. 

Sie ist die offizielle 

IAA-App und damit die 

einzige mit vollständigen 

und  aktuellen Daten zu 

 Ausstellern, Innovationen 

und Aktionen.



Fahrvorführungen technischer Innovationen

Täglich 09:30 – 18:00 (Warm-up 9:00 – 9:30)

 Freigelände nördlich von Halle 26

Auf der Demo-Fläche der New Mobility World sehen IAA-Besucher 

neueste Nutzfahrzeuge, Services und Assistenzsysteme live in Aktion.

9:30 – 10:00 / 11:30 – 12:00 / 13:30 – 14:00 /  

15:30 – 16:00 / 17:30 – 18:00

Stoneridge | Orlaco: Corner Eye & Mirror Eye

Kamerasysteme für mehr Sicherheit und Effizienz

BBZ Nordhausen: Sicher unterwegs – Fahrerassistenzsysteme in 

der Praxis

Deutscher Verkehrssicherheitsrat/Deutsches Rotes Kreuz:

Sicher unterwegs – Rettungsgasse live!

Besucherwettbewerbe: Rettungsgasse – Wie geht die?

Fahren auf dem Lkw – Wie geht das?

10:00 – 10:30 / 12:00 – 12:30 / 14:00 – 14:30 / 16:00 – 16:30

Knorr-Bremse: Highway Pilot – Automated Hub to Hub transport

KRONE: Sicherheit geht vor – Achslastverteilung beim Lang-Lkw

Urban Logistics – New Ways of Urban Transportation: RYTLE

KAMAG: Das neue Wiesel – Trendsetter in der Hoflogistik

Goodyear: Sekundenschneller Reifencheck mit dem Goodyear 

Drive-Over-Reader

11:30 – 11:00 / 12:30 – 13:00 / 14:30 – 15:00 / 16:30 – 17:00 

WABCO: Intelligent Trailer Solutions

Future Technology – be surprised

Sortimo: mySortimo – Online-Services rund ums leichte 

 Nutzfahrzeug

Framo: 40-t-Elektro-Lkw von ALDI SÜD – gekühlt und maß-

geschneidert

Kässbohrer: Non-Tipping Silo with Autonomous Discharge

11:00 – 11:30 / 13:00 – 13:30 / 15:00 – 15:30 / 17:00 – 17:30

ZF Friedrichshafen: Autonome Fahrzeuge für die Logistik der 

Zukunft

JOST: On the way to Autonomous Docking System

Lamberet: FREEGONE Frigoline by Lamberet – Elektrisches Dreirad 

mit autonomer Kühlung für die Last-Mile-Logistik

LIVE

Donnerstag 

20. 

September 2018 21
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Folgen Sie uns!aktuell Termine heute

Rahmenprogramm

Fachveranstaltung VDA
09.30 – 16.30  CC Saal 3A

Automotive Truck-Seminar

Veranstalter: IHS Global Insight / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Täglich vormittags Freigelände D95 

Produktdemos am Renntruck 

Den ganzen Tag vor Ort: Sascha Lenz

SONAX / Außerdem Produktdemos am SONAX-Stand in Halle 23 B60

Täglich 09:30 / 11:00 / 12:30 / 14:00 / 15:30 / 17:00 

 Halle 12 B04

Hoverboard-Show mit Musik  

Future Talk zu Connectivity, Customized Solution 

und E-Mobility (im Wechsel)

Volkswagen Nutzfahrzeuge

9.30 Uhr Halle 17 B06

Update-Veranstaltung zum  

‘Easy Bus Concept’ 

IVECO

10.00 – 12.00 CC Saal 3B

XIANGYANG, Ancient City 

Running Into New Era

Xiangyang

10.30 – 10.45 Halle 13 G40

LastMileBox – das Container-

system für die letzte Meile

Thomas Geßner GmbH

10.30 – 11.00 und   

16.00 – 16.30 Halle 25 C63

Live-Kommunikation zwischen 

TMS C-Logistic und den  

mobilen Spedion-Endgeräten

C-Informationssysteme GmbH

11.00 – 12.00 Halle 17 B06

Round Table mit  

internationalen Speditionen zum 

Thema  alternative Antriebe 

IVECO

12.00 – 14.00 Uhr Halle 11 C15

Automotive Talk  

Urbanes Mobilitäts-Ökosystem

Teamobility GmbH

13.30 – 13.45  Halle 13 G40

Lastenrad 2.0.  

Innovative Lastenradlösungen  

für professionellen Einsatz

Thomas Geßner GmbH

20. – 21.09. Halle 11 E11

Erleben Sie die  

Sitzbezüge- Entwicklung live  

auf dem AUNDE Group 

 Messestand!

12.00 – 12.30

Ökumenisches Kirchen-Center 

 (Messekapelle), Informations-Centrum 

Raum 00.125 – 00.127

Ökumenische Andacht,  
Musik und Get together
Christen in der Automobilindustrie (CAI)

15:00 – 16:00   CC

ERÖFFNUNGSFEIER
(mit persönlicher Einladung) 

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

Probefahrten mit elektrisch angetriebenen 

 Nutzfahrzeugen auf dem Messegelände

09:00 – 17:30 Start: Freigelände westlich von Halle 27

Probefahrten mit konventionell betriebenen Lkw, 

Bussen und leichten Nutzfahrzeugen im 

 öffentlichen Straßenverkehr

MAN Showprogramm
Täglich in Halle 12 auf der Bühne im Bereich alternative Antriebe

10:30   Alternative Antriebe Wir fahren schon mal vor

11:30     MAN Digital Services Einfach genial. – genial einfach

12:00   MAN Bus Future Urban Mobility

13:30   MAN Van Das ist kein Van. Das ist ein MAN. 

14:30   Alternative Antriebe Wir fahren schon mal vor

15:00   NEOPLAN The Way People Travel

16:00   MAN Truck Extrem ausdauernd. Extrem zuverlässig.

16:30  MAN-Partnerschaften

 Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten

FORUM
Montag, 24. September

URBAN LOGISTICS & 

 TRANSPORT SERVICES

10:00 – 11:00

The Future of Public 
 Transport in and between 
Cities

11:15 – 12:15

The Future of Urban 
 Logistics

13:15 – 14:15

The Future of Network- and 
 Platform Providers

14:30 – 15:30

Last Mile Logistics – 
 Reinvented

15:45 – 17:15 Uhr

Insights into Urban  
Logistics

Dienstag , 25. September

ALTERNATIVE 

 POWERTRAINS

10:00 – 11:00

Alternative Powertrains 
as a Tipping Point for the 
 Commercial Vehicle Industry

11:15 – 12:15

Political Dialogue: Reducing 
CO2 Emissions – Challenges 
and  Opportunities

13:15 – 14:15

Panel Discussion: 
 Infrastructure for Alternative 
Powertrains*

14:30 – 15:30

VISION mobility: Electrifi-
cation of Heavy Commercial 
Vehicles

15:45 – 17:15 Uhr

The new Alternatives: Fuel 
Cells, Batteries, Supercapa-
citors and Alternative Fuels

Mittwoch , 26. September

AUTOMATED   

DRIVING

10:00 – 11:00

The Enhancement of 
 Automated Driving  
(and AI)

11:15 – 12:15

Lab18 – Pitch Contest & 
 Fireside Chat

13:15 – 14:15

Panel Discussion: Why 
 Platooning?*

14:30 – 15:30

VISION mobility: The 
Truck as your “Best 
Buddy”

15:45 – 17:15 Uhr

A World of Sensors and 
Big Data: On the Road to 
Fully Autonomous Driving

Donnerstag, 27. September

CONNECTED  

VEHICLE

10:00 – 11:00

The new Era of Smart Data 
and Intelligent Telematics

11:15 – 12:30

Lightning Talks & Panel 
 Discussion: Aftermarket – 
Change through new Service 
Solutions

13:15 – 14:15

The next Chapter of Smart 
Fleet Management*

14:30 – 15:30

Masters of Digitization: 
 Digitizing Businesses & 
 Mobility Ecosystems

Alle Veranstaltungen in 

englischer Sprache

* in deutscher Sprache 

Täglich  Halle 21

US-Trucks

Täglich  Halle 21

Oldtimer

Vorschau 
24.–27.9.
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Ein neuer Champion für 

eine neue Ära: Volkswagen 

Truck & Bus wird zur Traton 

Group, moderiert bei der 

 Housewarming-Party von 

Julia Kroeber-Riel, Head of 

Group Communications & 

Governmental Affairs.

Datenbrille by Eberspächer: Die Vernetzung 

von Fahrzeugkomponenten gewinnt im Nutz-

fahrzeugbereich zunehmend an Bedeutung.

Streetscooter: Hier ist 

der Fahrzeuglogistiker 

natürlich die Deutsche 

Post DHL Group, der 

weltweit führende 

Anbieter für Logistik und 

Briefkommunikation.

Auftaktpressekonferenz der 67. IAA Nutzfahr-

zeuge: Mit Klaus Bräunig, Geschäftsführer 

des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), 

Bernhard Mattes, VDA-Präsident, und VDA-

Pressesprecher Eckehart Rotter (von links).

Spektakuläre US-Trucks in Halle 21:  

Ein Peterbilt im Transformers-Design  

von American Truck Promotion.

Heckunterfahrschutz HS Box SL 1000 vom  

Truckstyling-Profi HS Schoch: Die Innovation  

überzeugt in Nachhaltigkeit und kann Leben retten.

Noch versteckt, die Fahrwerk-

sinnovationen bei BPW: Die 

neue Fahrwerksgeneration ECO 

Air ist leichter, robuster und 

wirtschaftlicher.

Resonanz: Rund 2.000 Journalisten berichten 

aus Hannover über die IAA in die ganze Welt. 

präsentiert von
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Renntruck mit Schneeketten: 

Sascha Lenz auf Promotiontour für 

seinen Sponsor im Freigelände.

Das Motto bei Wabco für den Messestand: 

Innovationen in den Bereichen Fahrerassistenz, 

Bremssysteme und autonomes Fahren.

Zero Emission: Elektromobilität spielt auf dem 

Weg in Richtung eines nachhaltigen Transport-

wesens bei Volvo Trucks eine Schlüsselrolle.

Vorstellung: Der Zulieferer Webasto stellt 

seine neuen eMobility-Produkte vor. Darunter 

vier Ladelösungen für Automobil-Hersteller. 

Nissan Intelligent Mobility:  

Der Traum von der Nullemission 

wird hier schon wahr.

Alles neu: Ford Trucks feiert auf der IAA 2018 

Weltpremiere mit einem komplett neuen Truck. 

Live-Demo auf der New Mobility World:  

Das Autonomous Docking System von Jost.

Trendsetting Cockpit von ZF 

Friedrichshafen: Ohne Lenkrad 

oder Pedalerie und mit intuitivem 

Bedienkonzept in die Zukunft.

Aufbau der Messestände: Nicht nur bei Alltrucks 

helfen wieder die vielen fleißigen Messebauer 

damit alles pünktlich fertig wird. 

Andreas Schmitz, CEO Schmitz Cargobull: 

Die digitale Vernetzung der Trailer steigert 

Verkehrssicherheit und Effizienz.

präsentiert

Daimler Product Experience auf der IAA 2018: Till Oberwörder, 

Leiter Daimler Buses, präsentiert vor 500 Journalisten die  

Weltneuheiten, spektakulär im Hangar 1 am Airport Hannover.

Hallo: So werden die Gäste 

bei Mercedes-Benz, Fuso und 

Setra begrüßt.



Intelligent 
vernetzt –  
effizient  
unterwegs.
Die Vernetzung aller nützt jedem  
Einzelnen. Das Prinzip kommt aus  
der Natur – wir setzen es um.

Durch vernetzte Intelligenz können Lkw Platooning-Verbände 
bilden und Energie sparen. Vernetzung ist auch die Basis  
für unsere interaktive Sicherheitsapplikation X2Safe, die  
Unfälle vermeidet und mit ihren Cloud-basierten Algorithmen  
schwächere Verkehrsteilnehmer schützt. zf.com/connectivity Mobile Zukunft erleben

VOLLES PROGRAMM Mit den Eventformaten EXPO, FORUM und 

LIVE  erleben die IAA-Besucher ein vielfältiges Angebot voll mit 

 technologischen Innovationen.

In ihrer 67. Auflage will die IAA 

Nutzfahrzeuge noch stärker 

als zuvor die Zukunftsthemen 

vernetztes und automatisiertes 

Fahren, alternative Antriebe, 

urbane Mobilität und letzte 

Meile sowie innovative Dienste 

für Mobilität und Transport in 

den Fokus stellen. Diese Trends 

stehen laut dem Verband der 

Automobilindustrie (VDA) als 

Veranstalter der IAA für die 

Transformation einer ganzen 

Branche, sie verändern Logis-

tik, Transport und Mobilität 

rasant.

Auf der IAA gibt die New 

Mobility World (NMW) diesen 

Trends eine facettenreiche 

Plattform und schafft dafür 

einen faszinierenden Ort, an 

dem Technologieunternehmen, 

Automobilindustrie, Mobilitäts-

anbieter, Start-ups und Digi-

talwirtschaft sowie Entschei-

der aus Politik, Wissenschaft, 

Medien und Gesellschaft 

gemeinsam über die Zukunft 

der Mobilität diskutieren, 

Innovationen zeigen und die 

Mobilität von morgen erlebbar 

machen. 

Zudem erfahren die Besu-

cher, wie die Digitalisierung das 

eigene Unternehmen beein-

flusst, Entscheider berichten 

über die damit verbundenen 

Herausforderungen.

Drei Eventformate

Mit den Eventformaten EXPO, 

FORUM und LIVE präsentiert 

die New Mobility World IAA-

Besuchern dazu ein umfang-

reiches Programm mit Erleb-

nischarakter.

Die EXPO in Pavillon P11 

(Halle 11) ist der Ausstellungs-

bereich der New Mobility World. 

Hier erleben die IAA-Besucher 

über die gesamte Messedauer 

vom 20. bis 27. September 

auf 1.500 Quadratmetern ver-

schiedene Markenwelten und 

können künftige Kunden oder 

Geschäftspartner kennenler-

nen. Zu den Teilnehmern gehö-

ren – neben großen und mit-

telständischen Unternehmen 

– Start-ups, Spinn-offs und For-

schungsinstitute. Sie präsen-

tieren ihre neuen Ideen, Kon-

zepte und Services zu Mobilität, 

Transport und Logistik. 

Kameras gegen den toten 

Winkel, automatisches Absat-

teln, mitlenkende Achsen oder, 

über das Tablet gesteuert, rück-

wärts um die Kurve fahren. Das 

klingt spannend und dürfte erst 

recht in der Live-Demonstration 

begeistern.

LIVE, die Demonstrations-

fläche unter freiem Himmel, 

lässt Besucher Logistik und 

Sicherheit im Straßenverkehr 

von morgen erleben. Im Außen-

bereich des Messegeländes 

(nördlich von Halle 26) werden 

täglich dynamische und inno-

vative Fahrvorführungen rund 

um die IAA-Trendthemen sowie 

neue Features von Lkw-Sicher-

heitssystemen im Straßenver-

kehr gezeigt. Die Vorführungen 

werden auch auf einem großen 

LED-Bildschirm dargestellt und 

live auf Deutsch und Englisch 

moderiert. 

Bei ausgewählten Demons-

trationen hat der Besucher die 

Gelegenheit, im Fahrerhaus 

mitzufahren oder Systeme 

selbst zu testen.

Forum an vier Tagen

Die NMW veranstaltet zudem 

vier Tage lang, und zwar vom 

24. bis 27. September eine 

große Konferenz: Im FORUM 

(Pavillon P11) erwarten den 

IAA-Besucher spannende Key-

notes, Interviews und Talks mit 

über 90 internationalen Exper-

ten und Vordenkern. Es bietet 

eine offene Plattform für IAA-

Besucher und legt den Fokus 

auf Dialog, Interaktion, Vernet-

zung und Unterhaltung. Das 

Programm bringt dazu hochran-

gige Vertreter aus Gesellschaft, 

Automotive- und Digitalbranche 

sowie Wissenschaft zu einem 

Diskurs über die Zukunft von 

Mobilität, Transport und Logis-

tik zusammen. Dazu zählen 

unter anderem Uli Muench 

(Global Vice President, Automo-

tive, SAP), Dr. Jan Bartels (Vice 

President Customer Fulfillment 

& Logistics, Zalando) und Denis 

Sverdlov (CEO von Arrival, bri-

tischer Elektrovan-Hersteller).

Das FORUM widmet sich am 

Montag (24. September) der 

urbanen Mobilität, der letzten 

Meile und den Transportdienst-

leistungen. 

Am Dienstag (25. Septem-

ber) werden alternative Kraft-

stoffe und Antriebe durchaus 

kontrovers diskutiert. Dabei 

geht es um Reichweiten von 

batterieelektrischen Fahrzeu-

gen, Ladeinfrastruktur und 

Maßnahmen gegen die Klima-

erwärmung und für noch bes-

sere Luftqualität in Städten. 

Bislang drehte sich die öffent-

liche Diskussion meist um den 

Pkw. Wie sehen alternative 

Mobilitätskonzepte für Nutz-

fahrzeuge aus? Lassen sich 

Ansätze vom Pkw ohne Weite-

res auf schwere Nutzfahrzeuge 

übertragen?

Am Mittwoch (26. Sep-

tember) stehen im FORUM 

Big Data, autonomes Fahren, 

künstliche Intelligenz und ihre 

Auswirkungen auf die Mobili-

täts-, Transport- und Logistik-

branche auf dem Programm. 

Hinzu kommt das NMW 

Lab18: An diesem Tag wird der 

Gewinner des NMW-Start-up-

Wettbewerbs gekürt. On Stage 

präsentieren die Finalisten 

ihre Antworten, Visionen und 

Produkte für die Mobilität der 

Zukunft. Anschließend erörtern 

Experten die Zusammenarbeit 

von Start-ups und größeren 

Unternehmen: Wer gewinnt? 

Wer zahlt drauf? Wie sehen 

Kooperationen konkret aus? 

Am Donnerstag (27. Sep-

tember) widmen sich Exper-

ten und Entscheider auf dem 

FORUM  den Auswirkungen 

von intelligenter Telematik und 

Smart Data auf die Mobilitäts-

branche: Wie verändert sie 

sich? Wo entstehen völlig neue 

Anwendungsbereiche?

LIVE: Nördlich von Halle 26 

gibt es tägliche Vorführungen 

unter freiem Himmel.

Donnerstag

20. 
September 2018

1. Messetag
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