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ERÖFFNUNG 67. IAA Nutzfahrzeuge von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eröffnet – 600 hochrangige Gäste. 

Mattes: Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität treibt Innovationen der gesamten Nutzfahrzeugbranche an. 

Vor rund 600 hochrangigen Gästen aus 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat 

Andreas Scheuer, Bundesminister für 

Verkehr und digitale Infrastruktur, die 

weltweit wichtigste Leitmesse für Trans-

port, Mobilität und Logistik eröffnet. 

Zudem sprachen Dr. Bernd Althusmann, 

stellvertretender Ministerpräsident und 

Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 

und Digitalisierung des Landes Nieder-

sachsen, sowie Carlton Rose, President 

of Global Fleet Maintenance & Enginee-

ring von UPS. 

Bernhard Mattes, Präsident des Ver-

bandes der Automobilindustrie (VDA) 

und Gastgeber der IAA, stellt in seiner 

Rede zum Auftakt der 67. IAA Nutz-

fahrzeuge die hohe Innovationskraft der 

Branche heraus. Mit Verweis auf das 

Messemotto „Driving Tomorrow“ kün-

digt er an, diese Industrie werde Treiber 

sein, die Zukunft gestalten, Chancen 

nutzen. „Die Nutzfahrzeug-Gemeinde 

und ihre Kunden strotzen vor Taten-

drang. Auf dieser IAA wird geliefert“, 

versichert der VDA-Präsident. Die Auto-

mobilindustrie stehe für 40 Prozent aller 

Patentanmeldungen aus Deutschland. 

„Sie ist hierzulande die innovativste 

aller Branchen – mit Abstand“, präzi-

siert Mattes. Zugleich bewältige der 

Lkw über 70 Prozent 

der Güterverkehrs-

leistung in Europa. 

„Doch all diese Anfor-

derungen dürfen nicht 

zulasten von Klima, 

Umwelt oder Sicher-

heit gehen“, fordert 

Mattes. 

Vor allem die Digita-

lisierung könne helfen. 

Die Konnektivität sorge 

dafür, den Frachtraum 

besser auszulasten, 

die Flottentelematik, 

die Effizienz zu steigern. Mit Platoo-

ning lasse sich der Verbrauch senken, 

intelligentes Verkehrsmanagement sorge 

dafür, dass Staus gar nicht erst entste-

hen. Zudem erhöhe die Automatisierung 

die Verkehrssicherheit, so der Präsident, 

mit Features wie Notbrems- oder Abbie-

geassistent. „Die deutsche Automobil-

industrie investiert in den nächsten drei 

Jahren rund 18 Milliarden Euro in das 

vernetzte und automatisierte Fahren“, 

unterstreicht Mattes und schließt die 

Innovationen der Zulieferer dabei mit 

ein. „Ohne Zulieferer geht gar nichts“, 

so der Präsident. 

Aber auch ohne die Politik könne 

man die Mobilität der 

Zukunft nicht bewäl-

tigen, erklärt der 

Verbandschef. Die 

Nutzfahrzeugindustrie 

leiste einen wesentli-

chen Beitrag, um die 

Emissionen zu sen-

ken. „Entsprechend 

unterstützen wir auch 

eine realistische CO2-

Regulierung“. Seit 

dem Jahr 2000 sind 

die CO2-Emissionen 

pro Tonnenkilometer 

um 35 Prozent zurückgegangen. „Las-

sen Sie uns technologieoffen nach den 

besten Lösungen suchen – und diese 

entschlossen umsetzen", wirbt Mattes. 

Und bricht abschließend eine Lanze für 

den Freihandel: Grenzüberschreitende 

Warenströme seien ein hohes Gut für die 

internationalen Lieferketten. „Lassen 

Sie uns gemeinsam für freien Waren-

verkehr und fairen Welthandel werben“, 

appelliert der VDA-Präsident.

Auf der IAA wird geliefert!

xxxx
43x58 mm

Die offizielle Messezeitung zur 67. IAA Nutzfahrzeuge                                 www.iaa.de

Herausgeber:Redaktion:

 Freitag, 21. September 2018 · 2. Messetag

Trailer und Anhänger
Verteilerverkehr
SCHWERPUNKT Auch bei den Aufliegern und Anhängern 

haben Digitalisierung und Vernetzung Einzug gehalten. 

Bei den gezogenen Einheiten und im Verteilerverkehr 

liegen zudem intelligente Lösungen im Trend.

  Seite  9 – 14
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Halle 27  
Stand F26 + F37

Die neue Coolness
Transportkältemaschine S.CU

93
48

Werden Sie
Individualist!
langendorf.de/individualitaet

Halle 27, F 05 

Die Marken der BPW Gruppe: BPW I ERMAX I HBN-Teknik I HESTAL I idem telematics

www.bpw.de

BESUCHEN
SIE UNS IN

Halle 26
Stand C31 „I think transport super light.“

Erleben Sie unsere leichten Fahrwerkslösungen! #howdoyouthinktransport

10:00 – 12:00 Uhr

NMW Guided Tours

Registrierungsbereich im IC 
(Kuppel)

09:30 – 18:00 Uhr

NMW Live 

Freigelände nördlich Halle 26

13:00 – 16:00 Uhr

IAA-China Tag

CC Saal 1A

14:00 – 15:00 Uhr

Aktuelle Tipps und Informati-

onen zur Ladungssicherung

Halle 27, D21
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Ausgezeichnete Innovationen
VAN/TRUCK/BUS OF THE YEAR Zum Auftakt der Messe werden die renommierten europäischen Preise für die besten 

Neuerscheinungen im Bereich Vans, Trucks und Busse vergeben – und erstmals ein „Truck Innovation Award“.

Großer Preisreigen zum Auftakt der 

Messe: Die renommierten Preise für 

die besten europäischen Neuerschei-

nungen bei Vans, Bussen und Trucks 

sind verliehen. Bei den Transportern 

gewinnt das Transporter-Trio aus Cit-

roen Berlingo, Peugeot Partner und 

Opel/Vauxhall Combo der Groupe PSA 

den renommierten Preis zum „Inter-

national Van of the Year 2019“. Das 

Fahrzeug-Trio setzt sich im Votum der 

Fachjuroren gegen den neuen Merce-

des Sprinter durch. Dahinter folgen 

der neue Ford Transit Connect sowie 

Renault Master Z.E. und Ford Transit 

Courier. Die Jury zeigt sich überzeugt 

von dem hohen Niveau an Komfort-, 

und Sicherheitsausstattung, das der 

Van bietet.

Der türkische IAA-Debütant Ford 

Trucks holt sich gleich den begehr-

testen Titel der Lkw-Branche „Inter-

national Truck of the Year“. Der neue 

schwere Fernverkehrs-Lkw „F-Max“ 

feiert auf der IAA gleichzeitig seine 

Weltpremiere. Er setzt sich im span-

nenden Wettbewerb vor Scania, die 

mit der L/P-Reihe angetreten waren 

sowie Volvo, die den FH/FM als LNG-

Version ins Rennen schickten. Neben 

einem modernen Ford-Otosan-Diesel-

motor, der an ein ZF-Traxon-Getriebe 

gekoppelt ist, punktet der F-Max mit 

Fahrerassistenzsystemen einschließ-

lich satellitengestützter Tempomat-

funktion, Notbremsassistenten und 

Abstandsradar.

Ebenfalls von der Jury „Truck of 

the Year“ vergeben wird erstmals der 

„Truck Innovation Award“. Der Premie-

renpreis für besonders innovative tech-

nische Lösungen geht an MAN für das 

sogenannte „aFAS“ in einem autonom 

und unbemannt fahrenden Absiche-

rungsfahrzeug. Die Jury würdigt die 

fortschrittliche Technologie, die auto-

nomes Fahren auf Level 4 ermöglicht 

und nicht zuletzt, dass dieses Fahrzeug 

bereits 4.000 Kilometer unfallfrei auf 

öffentlichen Straßen zurückgelegt hat.

Bei den Bussen wiederum kürt eine 

Fachjury den Mercedes-Benz Citaro 

hybrid zum Sieger vor seinen vollelek-

trisch angetriebenen Wettbewerbern. 

Das Fahrzeug ragt in Sachen Wirt-

schaftlichkeit, Innovation, Qualität 

und Anwenderfreundlichkeit heraus. 

Heuliez schickte den GX einen vollelek-

trischen Solobus in den Wettbewerb, 

Elec Irizar trat mit dem ie tram an.

Ein gemeinsames Ziel
VW NUTZFAHRZEUGE Niedersachsens Ministerpräsident  

Stephan Weil besucht VW und sieht zahlreiche elektrische Lösungen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil 

informiert sich bei seinem Rundgang auf der IAA 

am Messestand von Volkswagen Nutzfahrzeuge 

(Halle 12) über die Messe-Highlights der Marke. 

Im Mittelpunkt stehen hier gleich fünf neue Elek-

trofahrzeugmodelle. Thomas Sedran, Vorsitzen-

der des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahr-

zeuge, erläutert dem Politiker die technischen 

Neuheiten vom e-Cargobike bis zum e-Crafter 

und der Konzeptstudie I.D. BUZZ Cargo. „Die 

Menschen bestellen immer mehr Waren im Inter-

net. Mehr Lieferverkehr bedeutet derzeit noch 

mehr Emissionen und eine höhere Verkehrs-

dichte auf schon vollen Innenstadtstraßen. Wir 

brauchen daher emissionsfreie Fahrzeuge, die 

mit Hilfe von intelligenten Leitsystemen Staus zu 

vermeiden helfen“, erklärt der Ministerpräsident. 

Der Vorstandsvorsitzende betont: „Wir haben uns 

zum Ziel gesetzt, schon jetzt Lösungen für die 

Herausforderungen von morgen bereit zu halten, 

Mobilität weiterzudenken – das zeigen wir hier 

auf der Messe.“

Joachim Drees, CEO 

MAN Truck & Bus, 

(re.) freut sich über 

die Auszeichnung 

mit dem Truck 

Innovation Award, 

den Truck-of-

the-Year-Chairman 

Gianenrico Griffini 

überreicht.

Großer Bahnhof: Die Jury des „International Van of the Year“ hat sich beim 

Sieger der Groupe PSA versammelt zum Gruppenbild mit PSA-LCV-Chef 

 Philippe Narbeburu, der die Trophäe von Chairman Jarlath Sweeney empfängt. 

Große Freude: Die Ford-Trucks-Verantwortlichen 

nehmen den Preis zum „Truck of the Year“ von Jury-

Chairman Gianenrico Griffini (3. v. r.) entgegen. 

Bei den Bussen kann 

sich Till Oberwörder, 

Leiter Daimler Buses, 

freuen über die Tro-

phy aus den Händen 

von Jury-Chef Tom 

Terjesen (re.).

Zahlen des Tages

400 
Sensoren

erfassen Daten in einem  

modernen Sattelzug

3,3 Mio. 
Nutzfahrzeuge 

wurden 2017 weltweit verkauft

180.000 
Beschäftigte 
zählt die Nutzfahrzeugindustrie, 

313.000 die Zulieferer

60 % 
der Aussteller kommen aus dem

Ausland

Wetter heute

Vormittags: 
leicht bewölkt

Nachmittags:
bedeckt,  
leichter Regen

Abends:
leicht bewölkt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (li.) und 

VWN-Markenvorstand Thomas Sedran, gönnt sich eine VW-

Currywurst und inspizieren e-Cargobike und I.D. BUZZ Cargo.

15-23°C 

F
O

T
O

S
: 

V
W

 N
U

T
Z
F
A

H
R

Z
E

U
G

E

Pure Excellence erleben

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Besuchen Sie uns: Halle 17 Stand B20
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Smart unterwegs  
Die Vernetzung von Fahrzeugkomponenten steht bei Ebers-

pächer Climate Control Systems im Messefokus. So präsen-

tiert das Unternehmen in Halle 16 am Beispiel eines Mess- 

und Laborfahrzeugs Lösungen für die Mobilität von morgen. 

Die neue Eberspächer Plattform vernetzt Komponenten im 

Fahrzeug wie Zusatzbatterie oder Fahrzeugheizungen und 

bietet Flottenmanagern sowie Fahrzeugführern viele weitere 

Funktionen. 

Die neue Plattform lässt sich per App bedienen und bietet 

Anwendern mehr Mobilitätskomfort. Mit der Eberspächer 

App wird das Produktportfolio rund um das Thermoma-

nagement ebenso wie die Zusatzbatterie angesteuert. 

Über Luftfeuchtigkeits- und 

Temperatursensoren kön-

nen zusätzliche Daten der 

Arbeitsumgebung analysiert 

werden. Außerdem könnten 

laut Unternehmen durch 

die offene Plattformstruktur 

Aufbauhersteller auf Wunsch 

eigene Komponenten für ihre 

Anwendungen integrieren 

lassen. 

Standbesucher haben die 

Möglichkeit die App auf der 

Messe selbst auszuprobieren 

und die Funktionen der Platt-

form im Mess- und Laborfahr-

zeug kennenzulernen. 

Halle 16, Stand A30

Innovation of the Day
präsentiert:

MESSE-STIMMEN

„Die IAA ist für uns eine wichtige Plattform, unser 

Konzept LONG LASTING PERFORMANCE den 

 Besuchern vorzustellen.“

Mark Perbaums, Vice President Sales B2B Michelin 

Europe North

„Den Besuchern und Kun-

den auf der Messe individu-

elle und maßgeschneiderte 

Finanzierungs- und Versi-

cherungslösungen anbieten, 

darauf freuen wir uns.“

Michael Ksionzek, Sales 

Director Volvo Financial 

Services

„We’re excited about 

what is happening in 

the commercial vehicle 

industry and urban 

transport sector right 

now and are looking 

forward to the future.“

Anthony Wie, CEO, 

Product & Solution 

Architect, Gaius Automo-

tive Inc.

„Unser Ziel ist 

es, Fahrer und 

Spediteur so zu 

unterstützen, dass 

der Trucker wieder 

zum König auf der 

Straße wird.“

Yordi Wild, Truck 

Parking Europe

Alles vernetzt und per App steuerbar: die neue Eberspächer Plattform.

LAMBERET

Der Kofferaufbautenhersteller aus Frankreich präsentiert viele Innovationen und hat gleich zwölf Welt-

premieren am Messestand. Sechs der gezeigten Innovationen wurden für den prestigeträchtigen Trailer 

Innovation Award nominiert, gewinnen konnte ihn das Multi-Temperatur-Trennwandsystem Ergowall. 

Vom Transporter bis zum Sattelauflieger, mit 17 Modellen zeigt das Unternehmen die größte Auswahl an 

Kühlfahrzeugen auf der Messe. Halle 27, Stand A31

Fundierter Blick in die 
digitale Glaskugel 

FACHTAGUNG Fundierte Insider-Informationen aus erster 

Hand bieten die Datenanalysten von IHS Markit.  

Seit mehr als 20 Jahren blickt das US-amerikanische 

Unternehmen auf der IAA sehr tief in die  

„Glaskugel der Nutzfahrzeugwelt“.

Informationen richtig in praktisches 

Handeln umzusetzen ist das Eine. 

Das Andere ist die Gewinnung siche-

rer Informationen – zumal, wenn sie in 

der Zukunft liegen. Die vom Volksmund 

gern zitierte Glaskugel hilft hier nur 

begrenzt. Sach- und fachkompetentes 

Datenwissen stellt die Basis jeder Pro-

gnose dar. Hochmoderne Datenfusion 

als unverzichtbares Analysewerkzeug 

kommt hinzu. Die Expertinnen und 

Experten von IHS Markit gelten als 

Topvertreter der Prognosewelt.

Auf dem „Automotive Truck-Semi-

nar“ gibt IHS traditionell einen tie-

fen Einblick in die Nutzfahrzeugwelt 

der kommenden Jahre. Insbesondere 

Zulieferer der Lastwagen- und Omni-

bushersteller sind an diesen Informa-

tionen interessiert. Zudem greifen 

auch die Fahrzeugproduzenten selbst 

sehr oft auf externe Prognosen zurück, 

und sein es nur, um die von eigenen 

Zukunftsforschern erarbeiteten Exper-

tisen mit einer Art zweiter Meinung 

abzusichern.

Generell sieht IHS Markit den welt-

weiten Nutzfahrzeugmarkt in einer 

absehbar stabilen Wachstumsphase. 

In besonderer Weise getrieben wird die 

vorhergesagte Aufwärtsentwicklung 

vom chinesischen Nutzfahrzeugmarkt. 

„Weiter positiv bewegt sich der US-

amerikanische Markt“, sagt Andrej 

Divis, Leiter Prognose-Lkw bei IHS 

Markit. Mittelfristig plus vier Prozent 

nennt Christiane Stein, Expertin für die 

Entwicklungen im Russland-erweiter-

ten Europabereich, in ihrer Prognose. 

Dabei kämen wesentliche Positivsig-

nale vor allem aus dem Bereich östlich 

der EU-28, während die klassischen 

EU-Märkte auf eine stabile Seitwärts-

bewegung zusteuerten. Mit Blick auf 

die großen IAA- und damit Zukunfts-

themen „E-Mobilität und alterna-

tive Treibstoffarten“ sehen die IHS-

Experten begründet differenziert in 

ihre Analysedaten. Dem E-Truck sagen 

sie zunächst noch sehr überschaubare 

Zuwächse voraus und beziehen dabei 

durchaus auch politisch erkennbare 

Rahmenbedingungen mit ein. Letz-

tere dürften demnach besonders beim 

Stadtomnibus für den öffentlichen Per-

sonennahverkehr für einen schnelleren 

E-Aufschwung sorgen. Von 2030 an 

sieht IHS Markit dann den Durchbruch 

für den E-Truck. Beim Thema „Gas als 

Dieselersatz“ wird bereits kurzfristig 

die vier- bis fünffache Fahrzeugstück-

zahl im Vergleich zu Elektrolastwagen 

in Aussicht gestellt. 

Dr. Kurt-Christian Scheel, 

Geschäftsführer des VDA, 

eröffnet das „Automotive Truck-

Seminar“ 2018
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DEKRA

„Wir dürfen in unseren Anstrengungen für die Verkehrs-

sicherheit nicht nachlassen“, urteilt Clemens Klinke, 

Vorstand Dekra e.V.. Vor diesem Hintergrund rückt die 

Dekra das Sicherheitspotenzial von Spurhalte-, Not-

brems- und Abbiegeassistent in den Vordergrund ihrer 

IAA-Präsenz. „Leistungsfähige Fahrerassistenzsysteme 

im Lkw können Menschenleben retten“, unterstreicht 

Klinke. „Ihre Verbreitung in der Flotte lässt aber noch zu 

wünschen übrig; in manchen Bereichen sind außerdem 

noch technische Weiterentwicklungen nötig.“

 Halle 17, Stand B07

BYD

Der chinesische Elektrobushersteller zeigt zwei neue Produkte und Wege. Neben einem 

18-Meter-Gelenkbus mit Pantografen für Gelegenheitsladungen – einem Novum für BYD – 

bedeutet vor allem der Zwölf-Meter-Modular-E-Bus einen wichtigen Schritt in die Zukunft. 

Denn das grundlegend veränderte Konstruktionsprinzip des modularen, leichten Fahr-

zeugs verkürzt die Entwicklungszeit und reduziert die Zahl der benötigten Komponenten, 

was zudem Reparatur und Wartung beschleunigt. Freigelände, Stand M51

BOSCH

„Wir wollen einen Lastverkehr, der keine Last ist“, sagt Dr. Rolf Bulander, 

Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions der Robert Bosch 

GmbH (re.). Seine Vision: Der Güterverkehr der Zukunft soll möglichst emissions-, 

unfall- und stressfrei werden. Den Weg dorthin skizziert Markus Heyn, bei 

Bosch verantwortlich für das Nfz-Geschäft: "Elektrifizierung, Automatisierung 

und Vernetzung von Nutzfahrzeugen."  Halle 16, Stand A01

JOST

Die automatische, umwelt-

freundliche Minimalschmie-

rung für Sattelkupplungen 

gibt es schon, jetzt kommt das 

umweltfreundliche Schmier-

mittel. Zur IAA präsentiert 

Jost, weltweit führender Her-

steller von fahrzeugverbinden-

den Systemen, ein Biofett für 

seine Sattelkupplungen. Der 

Ökoschmierstoff hat den Ent-

wicklungstest „OECD 301 B“ 

so nachhaltig bestanden, dass 

er sich „readily biodegradable” 

nennen darf. Er gilt somit als 

besonders leicht abbaubar. 

Präsentiert von Jean Steinbeis-

ser, Produktmanager Truck.

 Halle 26, Stand D34

BMC

Mit großem Tamtam nutzt der türkische Nutzfahrzeughersteller die große Bühne in 

Hannover, um seine lang erwartete Lkw-Familie Tugra zu präsentieren. Der Name 

bedeutet in der südwesttürkischen Oguz-Sprache „Siegel des Sultans“ und symbolisiert 

die DNA der neuen Baureihe: Eine effiziente Motor-Getriebe-Integration, eine leichte 

Fahrgestell struktur für niedrigen Kraftstoffverbrauch, optimierte Wartungsintervalle, 

optimierte TCO- Kosten und ein komfortabel gestaltbarer Wohnraum für den Fahrer bilden 

ihre Gene. Halle 11, Stand C07



5RundgangFolgen Sie uns!

2. MessetagFreitag

21. 
September 2018

KÖGEL

Die ausgezeichnete  
Generation 
Neue Produkte und Services gibt es vom Fahrzeug-

hersteller aus dem Süden. So zeigt Kögel die Novum-

Baureihe zur IAA. Die Modelle sind in diesem Jahr 

Preisträger von „Trailer Innovation“. Das diesjährige 

IAA-Motto lautet „Driving tomorrow“. Die Entwick-

lungsabteilung gestaltet den Güterverkehr von 

Morgen mit, heißt auch der Anspruch bei Kögel. Und 

auch bei der Produktion setzt Kögel Maßstäbe: Am 

Produktionsstandort in Burtenbach werden neue 

Roboterschweiß- sowie eine automatisierte Schraubanlage 

in Betrieb genommen, wie Geschäftsführer Thomas Eschey 

erklärt.

Die Zahlen entwickeln sich erfreulich: Einer Prognose zufolge 

wird Kögel im laufenden Jahr 18.000 Trailer vermarkten. Das 

Unternehmen expandiert: Es gibt neue Kögel-Stützpunkte in 

Zwolle, Lyon, Saragossa sowie im bulgarischen Burgas. Auf 

dem IAA-Messestand gibt es die neue Generation Novum zu 

bestaunen. Die Fachjury „Trailer Innovation“ kürt die Baureihe 

zum Wettbewerbssieger in der Kategorie Concept. Die Vorteile 

der Novum-Fahrzeuge: Sie sind stabil, nutzungsfreundlich und 

individualisierbar. Auf dem Messestand können Besucher die 

Modelle Kögel Cargo, Kögel Lightplus Coil, Kögel Mega sowie 

den Kögel Cool – PurFerro quality inspizieren. Neuheiten gibt es 

auch aus dem Bereich Aftermarket: Das Full-Service-Verspre-

chen von Kögel wird mit 900 Service-Points in Europa aufrecht 

erhalten. In Deutschland verfügt das Unternehmen über 500 

Servicepartner. Dem wachsende Ersatzteilgeschäft wird durch 

den Umzug des Ersatzteillagers im vergangenen Jahr Rechnung 

getragen. Das Logistikzentrum in Ulm umfasst 10.000 Quadrat-

meter Fläche. Neu im Aftersales-Programm sind der Universal-

Werkzeugkoffer Kögel Truck & Trailer sowie das Kögel Repair 

Tool für die Kögel Trailer-Achse. Die KTA wird es ab 2019 auch 

als Mega- und Rail-Version geben. 
Halle 27, Stand F06

Einfach genial – genial einfach.

Nicht alles, was digital ist, ist unbedingt neu. Neu ist, wie Digitalisierung  
unser Leben einfacher und unkomplizierter macht. MAN DigitalServices  

-
ter zu gestalten. Kommen Sie an unserem Stand (B14, Halle 12) vorbei und  
informieren Sie sich über unsere digitalen Produkte. Oder registrieren Sie 
sich direkt auf der Plattform unseres Partners RIO, der herstellerübergreifen-
den und cloud-basierten Plattform der TB Digital Services GmbH. Und das 
ist nur der Anfang. Entdecken Sie die Welt ab sofort neu: www.digital.man

SIMPLIFYING BUSINESS  
MIT MAN DIGITALSERVICES.

SIE FINDEN  UNS IN  HALLE 12,  STAND B14.

STREETSCOOTER

Größer und cooler 
Das Wachstum scheint in Zeiten disruptiver Technologien 

kaum begrenzt: Streetscooter, Hersteller von E-Fahrzeugen 

und Tochterunternehmen der Deutschen Post, kann nicht nur 

auf rasante Steigerungen bei der Unternehmensentwicklung 

verweisen. Mit dem Streetscooter Work XL und Work L Cool 

unterstreicht der Fahrzeugbauer bei der Pressekonferenz auf 

der IAA im Beisein von CEO Achim Kampker und VDA-Präsi-

dent Bernhard Mattes zudem die Ambitionen beim Ausbau von 

Portfolio und Kapazitäten seiner E-Fahrzeuge. Der Kofferauf-

bau des Work XL mit Innenausstattung für KEP-Transporte 

bietet ein Ladevolumen von bis zu 20 m³ bei einer maximalen 

Zuladung von 1.150 kg. Das macht das jüngste Modell des 

Aachener E-Fahrzeug-Herstellers zum größten unter den 

Aachener Nutzfahrzeugen. Der gemeinsam mit Ford auf dem 

Fahrgestell des Transit entwickelte E-Lieferwagen bietet eine 

Reichweite von bis zu 200 km und erreicht eine Höchstge-

schwindigkeit von bis zu 90 km/h. Mit dem Work L Cool zeigen 

die Aachener eine weitere Premiere auf der IAA. Der vollelekt-

rische Kühltransporter für 600 kg Frischware wird in Koopera-

tion mit Schmitz Cargobull Van Bodies (CVB) gefertigt.

  
Halle 13, Stand C73

WABCO

Der Zulieferer positioniert sich als Anbieter von Lösungen für 

das Autonome Fahren. Zur IAA vermeldet das Unternehmen 

strategische Kooperationen unter anderem mit Baidu, Conti-

nental und Mobileye. Wabco bringt dazu Sensorik-, Aktorik- 

und Telematik-Kompetenzen ein. Die Partner entwickeln die 

Baidu-Software Apollo, die Baidu bereits im Pkw-Segment 

anbietet, in Richtung Nfz-Segment weiter. Auch mit RIO, 

der Digitalmarke von Traton, wurde ein Kooperationsvertrag 

unterzeichnet.
 Halle 16, Stand B10

WEBASTO

Neben dem Kerngeschäft Thermosysteme wagt sich das 

Unternehmen an das Thema Elektromobilität. Als Weltpremi-

ere zeigt Webasto Batteriesysteme für Lkw, Busse und kleine 

Nutzfahrzeuge. Klaus Hemmer (im Bild), verantwortlich für 

das Erstausrüstungsgeschäft, stellt die Neuheiten gemeinsam 

mit Dr. Hartung Wilstermann, gesamtverantwortlich für die 

Produktbereiche Batteriesysteme und Ladelösungen, vor.

 Halle 16, Stand B14

Gemeinsame Pressekonferenz auf dem Gemeinschaftsstand von Kögel und 

Humbaur (v. li.): Thomas Eschey (Kögel), Christian Dieminger (Humbaur) und 

Patrik Wanner (Kögel).
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„Es gibt keine  
Universallösungen“

INTERVIEW Claes Nilsson, Präsident von Volvo Trucks, über die Chancen der 

 Elektromobilität im Lkw-Bereich und über ein bedeutendes Jubiläum.

Bei Volvo Trucks läuft gerade die Seri-
enproduktion eines vollelektrischen 
Lkw für Verteileraufgaben an. Welche 
tatsächlichen Marktchancen sehen Sie 
für den elektrischen Lkw?

Claes Nilsson: Wir wissen, dass wir 

Teil des Problems sind, aber wir möch-

ten auch Teil der Lösung sein. Volvo 

Trucks verfolgt das Ziel „null Emis-

sionen“, und die Elektromobilität ist 

ein wichtiges Mittel zur Verbesserung 

unserer Umweltbilanz. Volvo Trucks ist 

die weltweit führende Marke bei der 

Vermarktung elektrischer Lkw.

Unserer Meinung nach haben voll-

elektrische Lkw echte Marktchancen, 

was städtische Aufgaben betrifft. 

Ferner erwarten wir, dass sich die 

Wirtschaftlichkeit in den kommenden 

Jahren weiter verbessern wird. Zudem 

beobachten wir derzeit ein beachtli-

ches Interesse an elektrischen Lkw. 

Mehrere Aspekte sprechen eindeu-

tig für elektrische Lkw. Dank reinerer 

Luft und weniger Lärm in der Stadt 

lassen sich Wohnungsbau- und Infra-

strukturmaßnahmen freier planen, als 

dies gegenwärtig der Fall ist. Elektrisch 

angetriebene Lkw, die keinerlei Abgas-

emissionen ausstoßen, eignen sich für 

Indoor-Terminals und Umweltzonen. 

Dank ihres niedrigen Geräuschpegels 

können sie mehr Arbeit bei Nacht ver-

richten und auf diese Weise das Ver-

kehrsaufkommen am Tag reduzieren. 

Dies wird auch zu mehr Verkehrssi-

cherheit beitragen, da in den Stoß-

zeiten weniger Lkw auf den Straßen 

unterwegs sein werden.

Schon heute verfügt die Volvo Group 

über große Kompetenz und Erfahrung, 

denn mittlerweile sind mehr als 4.000 

vollelektrische und Hybridbusse von 

Volvo im Einsatz. Die dort gewonnenen 

Erkenntnisse kommen uns bei der jet-

zigen Einführung vollelektrischer Lkw 

durchaus zugute. Die Entwicklung im 

Bereich Batte rietechnologie schreitet 

mit Riesenschritten voran. Wir beob-

achten große Verbesserungen, was 

die Zunahme der Batteriekapazität 

und die Verkürzung der Ladedauer 

betrifft. Die Batteriekosten sinken, was 

auf verbesserte Fertigungsverfahren, 

längere Haltbarkeit und höhere Pro-

duktionsstückzahlen zurückzuführen 

ist. Gleichzeitig arbeiten die Infra-

strukturanbieter und Energieversor-

ger am Ausbau der Infrastruktur. Auf 

staatlicher Seite wurden verschiedene 

Anreize ins Leben gerufen, die elekt-

rische Lkw für Käufer interessanter 

machen sollen. Hinzu kommt, dass 

immer mehr Städte konkrete Fahrver-

bote für Lkw mit Verbrennungsmotoren 

erlassen.

Wie beurteilen Sie die Chancen der 
Elektromobilität im Lkw-Fernverkehr?

Wichtig ist zu betonen, dass es nach 

unserem Dafürhalten keine Universal-

lösung für alle Transportaufgaben gibt. 

Vielmehr bedarf es unterschiedlicher 

Lösungen, die von der Infrastruktur, 

den Transportanforderungen und der 

ökologischen Machbarkeit abhängen. 

Wir nutzen die besten verfügbaren 

Technologien und Kraftstoffe für unter-

schiedliche Aufgaben, um die Umwelt-

belastung und die Abhängigkeit von 

fossilen Energieträgern zu verringern. 

Für den Regional- und Fernverkehr 

haben wir Flüssiggasvarianten des 

Volvo FM und Volvo FH auf den Markt 

gebracht, die eine wettbewerbsfähige 

Lösung darstellen, wenn es darum 

geht, den CO2-Ausstoß hier und jetzt 

deutlich zu reduzieren.

Was das Thema Elektromobilität 

betrifft, arbeiten wir permanent an 

der Ausweitung unseres Sortiments 

an vollelektrischen und elektrifizier-

ten Lkw. Anfang des Jahres haben 

wir die ersten Modelle für städtische 

Transportaufgaben vorgestellt. Der 

Verkauf beginnt 2019. Im Zuge der 

Entwicklung der Batterietechnologie 

werden elektrische oder elektrifizierte 

Lkw für den Fernverkehr eines Tages 

realistischer sein. Das genaue Tempo 

der Gesamtentwicklung lässt sich 

schwer vorhersagen. In naher 

Zukunft können wir Ihnen mehr 

über unsere Pläne bezüglich elek-

trisch angetriebener Lkw für den 

Schwerlastverkehr sagen.

Welche Zukunftsstrategien ver-
folgt Volvo Trucks auf dem 
Gebiet der Elektromobilität?

Volvo Trucks legt Wert dar-

auf, den Übergang zur Elektro-

mobilität leicht und nachhaltig 

zu gestalten. Um den Über-

gang sicher und reibungslos 

zu gestalten, werden wir 

ganzheitliche Lösungen 

anbieten, die auf den spezifischen 

Bedürfnissen des jeweiligen Kunden 

beruhen, was Fahrprofile, Nutzlasten, 

Verfügbarkeit, Reichweite und andere 

Parameter betrifft. Solche Lösungen 

können zahlreiche Aspekte umfassen 

– von der Streckenanalyse über die 

Batterieoptimierung bis hin zu Service 

und Finanzierung. Volvo Trucks arbei-

tet eng mit verschiedenen Anbietern 

von Ladestationen zusammen. Wie 

immer besteht das Ziel darin, den 

Kunden zu maximaler Mobilität und 

Produktivität zu verhelfen.

Wir wissen aus Erfahrung, wie 

wichtig es ist, dass Städte, Energie-

versorger und Fahrzeughersteller an 

einem Strang ziehen, damit die Elekt-

rifizierung im großen Maßstab gelingt. 

Attraktive Anreize, gemeinsame Stan-

dards und eine langfristige Strategie 

für die Stadtplanung und den Ausbau 

der Ladeinfrastruktur können den Pro-

zess deutlich beschleunigen.

Wir sind der Ansicht, dass die Elek-

trifizierung des Transportsektors im 

Gesamtzusammenhang gesehen wer-

den muss, damit die permanenten 

Herausforderungen auf dem Gebiet 

der Stromerzeugung und der Batterie-

herstellung etc. bewältigt werden kön-

nen. Um beispielsweise zu gewährleis-

ten, dass die Rohstoffe für Batterien 

verantwortungsbewusst gefördert wer-

den, arbeitet die Volvo Group mit dem 

Netzwerk „Drive Sustainably“ zusam-

men, das diesen Aspekt überwacht. 

Zudem wirkt die Volvo Group an ver-

schiedenen Projekten mit, bei denen 

Batterien aus elektrisch angetriebenen 

Nutzfahrzeugen als Energiespeicher 

wiederverwendet werden. Noch sind 

nicht alle Fragen zum Umgang mit 

Batterien gelöst, aber wir arbeiten 

sowohl intern als auch gemeinsam mit 

anderen Akteuren daran, die Entwick-

lung voranzutreiben und die nötigen 

Lösungen zu finden. 

Volvo Trucks gehört zu den Pionieren 
beim autonomen Fahren. Wie ist der 
Stand der aktuellen Entwicklung? Was 
haben Sie für die Zukunft geplant?

Der Transportbedarf in aller Welt 

nimmt permanent zu. Gleichzeitig 

mangelt es an Lkw-Fahrern, und dieser 

Mangel wird sich in Zukunft verschär-

fen. Wir glauben, dass selbstfahrende 

Lkw für bestimmte Aufgaben geeignet 

sind, doch im Güterverkehr auf der 

Straße erwarten wir einen höheren 

Automationsgrad vor allem in Gestalt 

von Funktionen, die den Fahrer bei sei-

ner Arbeit unterstützen und zu mehr 

Sicherheit und niedrigerem Verbrauch 

beitragen. 

Auf dem Gebiet der Lkw-Automa-

tion haben wir verschiedene Studien 

vorgestellt, zum Beispiel den selbst-

fahrenden Volvo FMX für den Bergbau, 

den selbstfahrenden Volvo FM für die 

Abfallwirtschaft und den selbstlenken-

den Volvo VM für die Zuckerrohrernte. 

Volvo Trucks hat eine klare Vorstellung 

davon, wie die Automation die Bran-

che verändern und neue Chancen zur 

Bewältigung aktueller und künftiger 

Herausforderungen eröffnen wird.

Im Mittelpunkt unserer Beschäf-

tigung mit dem Thema Automation 

stehen der Mensch und die Sicherheit. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass 

die Automation dem Fahrer Vorteile 

bringt, und möchten betonen, dass 

Automationstechnologie den Beruf des 

Lkw-Fahrers in Zukunft verbessern 

wird. Wir nutzen Automationstechno-

logie zur Verbesserung der Verkehrs-

sicherheit, der Produktivität und der 

Kraftstoff- und Energieeffizienz zum 

Wohle von Kunden, Fahrern und der 

Allgemeinheit. 

Je nach Transportart werden 

unterschiedliche Automationsgrade 

erforderlich sein. Der konkrete Bedarf 

richtet sich danach, ob es um Fernver-

kehrsaufgaben, städtischen Verteiler-

verkehr oder den Einsatz in geschlos-

senen Bereichen, wie Bergwerken oder 

Hafenanlagen geht. 

Die Lkw-Baureihe FH ist in diesem Jahr 
25 Jahre alt geworden. Welche aktuel-
len Neuerungen beim FH sind hier in 
Hannover zu sehen? 

Auf der IAA in Hannover werden wir 

unsere neue Volvo FH 25 Year Edition 

präsentieren, die mit einem attrakti-

ven Äußeren und einer besonderen 

Innenraumausstattung aufwartet. Als 

vor 25 Jahren der erste Volvo FH vom 

Band lief, war dies ein Meilenstein für 

die gesamte Branche. Seitdem hat 

sich der Volvo FH unzählige Male als 

leistungsstarkes Arbeitsgerät bewährt, 

und Volvo Trucks hat ihn immer wei-

ter optimiert. Seit seiner Einführung 

wurde das Fahrzeug beinahe eine Mil-

lion Mal verkauft.

Des Weiteren werden wir die neuen 

Funktionen von Volvo Dynamic Stee-

ring vorstellen. Zum ersten Mal wer-

den wir Volvo Connect vorführen. Volvo 

Connect ist ein neues Kundenportal, 

das als singuläres Interface für digitale 

Dienste fungiert und es Volvo-Trucks-

Kunden noch leichter macht, von 

den Vorzügen der Digitalisierung und 

Vernetzung zu profitieren. Außerdem 

informieren wir auf der IAA über Volvo 

Connected Safety, eine Cloud-basierte 

Lösung, mit der wir Informationen über 

gefährliche Verkehrssituationen in 

Echtzeit mit der Volvo Car Corporation 

austauschen. Diese Zusammenarbeit 

ist einmalig in der Branche. 

Auf der IAA 2018 werden weitere 

bahnbrechende Innovationen präsen-

tiert, über die ich zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht mehr sagen kann. Ein 

Besuch im Ausstellungsbereich von 

Volvo Trucks lohnt sich auf jeden Fall.

Wie wird es mit dem FH weitergehen?
Es gibt so viele Möglichkeiten für 

fantastische Verbesserungen. Wir wer-

den sie alle ausloten, damit der Volvo 

FH Fahrers Liebling bleibt und auch 

weiterhin Profit für unsere Kunden 

erwirtschaftet. Ich möchte nicht zu 

viel verraten, aber so viel steht fest: Die 

kommenden Jahre werden noch span-

nender als die ersten fünfundzwanzig.

made by

SAF TIRE PILOT
-  sicher ans Ziel auch 

bei Einfahrschäden

-  reguliert den 
Reifendruck

-  reduziert den 
Reifenverschleiß

safholland.com

„Nachhaltig auf der Straße: Mit den Produkten von 
SAF-HOLLAND spare ich Zeit und reduziere Kosten.“
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in Halle 26 / Stand A06
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„Im Mittelpunkt unserer Beschäftigung 

mit dem Thema Automation  

stehen der Mensch und die Sicherheit.“
Claes Nilsson, Präsident von Volvo Trucks
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KNORR-BREMSE

Geringerer CO2-Footprint
Bremssystemhersteller Knorr-Bremse präsentiert seine neu-

este Bremsgeneration SYNACT für schwere Nutzfahrzeuge 

und NEXTT für Anhänger und Aufbauten. Beide Neuentwick-

lungen bringen bei Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kunden-

nutzen Vorteile im Vergleich zu den Vorgängern und reduzie-

ren zudem den CO2-Fußabdruck. Allein bei der Betrachtung 

Produktion-bis-Auslieferung fallen die CO2-Emissionen bei 

der neuen Bremsgeneration laut Hersteller etwa zehn Prozent 

geringer aus. Hinzukommen soll noch der Einspareffekt, 

den die Ausstattungsoption Active Caliper Release-System 

(ACR) in der Fahrpraxis bringt. Im Praxistest hat der TÜV 

Süd bestätigt, dass ACR bei einer Zweiachs-Zugmaschine 

Kraftstoffeinsparungen von bis zu 10 Prozent ermöglicht. 

Betrachtet man einen Fünfachs-Sattelzug im Fernverkehr mit 

einer angenommenen jährlichen Laufleistung von 100.000 

Kilometern, so würde sich eine CO2-Reduktion von rund einer 

Tonne pro Jahr ergeben. 
Halle 17, Stand A30

Professionelle Finanzierungslösungen, die Ihnen entscheidende Vorteile bringen. Das ist die Handschrift von Krone. Wenn es um Leasing, 

Mietkauf oder Darlehen für Ihren neuen Trailer geht, kann Krone das entscheidende Bisschen mehr als Ihre Hausbank: Ihr Krone Berater ist 

nicht nur ein Finanzexperte, sondern hat auch exzellente Objekt- und Branchenkenntnisse. Er weiß, wie der Logistikalltag funktioniert und 

erkennt zuverlässig, welche Lösung für Sie perfekt ist. Sprechen Sie uns einfach an.

www.krone-trailer.com

Markus Böhmann, 
Leiter Absatzfi nanzierung

Driving
tomorrow

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

Hannover, Halle 27, Stand E33

NISSAN

Mit dem Pick-up in die Dunkelheit
Ein spektakuläres Konzeptauto ist der Nissan Navarra Dark Sky. Das 

Fahrzeug wurde zusammen mit der europäischen Weltraumbehörde ESA 

entwickelt und dient als mobiles Observatorium. Das Weltraumteleskop 

ist auf einem Anhänger montiert, den der Pick-up an besonders dunkle 

Gegenden dieser Erde zieht. Je weiter entfernt von der Zivilisation, desto 

dunkler ist die Umgebung, so das Kalkül. Genau der richtige Job für den 

extrem geländegängigen Navarra. Halle 16, Stand A22

AMZ / FRAMO

Vollelektrischer  
Beton-Fahrmischer
Vor der Halle der Gemeinschaftsausstellung des sächsischen 

Automobilzuliefernetzwerks AMZ feiert ein vollelektrischer 

Beton-Fahrmischer des Herstellers Framo-Messepremiere. 

Er basiert auf einem Fahrgestell von MAN, bringt eine 

Antriebsleistung von 400 kW auf die Straße und hat ein 

zulässiges Gesamtgewicht von 37 Tonnen. Die 230-kWh-

Batterie ermöglicht eine Reichweite von ca. 150 Kilometern.

In der New Mobility World der IAA wird außerdem mehrmals 

täglich ein elektrifizierter 40-Tonnen-Kühlsattelzug präsen-

tiert, den Framo für einen großen deutschen Lebensmittel-

Discounter realisiert hat. Halle 13, Stand C15
Bau-Stromer: Framo-Geschäftsführer André Beuchold 

präsentiert den E-Betonmischer.

Auch in den Komponenten steckt viel Potenzial zur 

Emissionsminderung, wie Knorr-Bremse beweist.

Präsentieren den 

Nissan Navarra Dark 

Sky (v.l.n.r.): Dr. Fred 

Jansen, Senior Mission 

Manager for Gaia, ESA, 

Paolo d'Ettore, Direktor 

LCV Business Unit, 

Nissan Europe und Ash-

wani Gupta, Renault-

Nissan Alliance Senior 

Vice President Light 

Commercial Vehicle 

Business.
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Die bisherige Volkswagen Truck 
& Bus AG präsentiert sich in die-
sem Jahr auf der IAA erstmals 
unter dem neuen Namen Traton. 
Herr Renschler, was steckt hin-
ter dieser Umbenennung?

Andreas Renschler: Traton 

ist für uns mehr als nur ein 

neuer Name. Traton steht für 

einen Aufbruch, für eine neue 

Ära des Transports. Und für 

unsere DNA als Unternehmen. 

Das Wort enthält Begriffe, die 

unser Geschäft prägen. TRAns-

formation, TRAnsport, TON-

nage, aber auch die „Always-

ON-Mentalität“ für unsere 

Kunden und deren Kunden. 

Und natürlich verleiht uns der 

Name auch etwas mehr Eigen-

ständigkeit. Unsere Gruppe 

ist noch jung, doch wir haben 

große Pläne. Dafür braucht es 

einen starken, selbstständigen 

Namen. 

Auf dem Markt treten die Nutz-
fahrzeugmarken MAN und Sca-
nia als zwei unabhängige und 
teilweise auch direkt konkurrie-
rende Truckmarken auf. Bleibt 
unter dem Dach von Traton noch 
genügend Platz, um diese Stra-
tegie mit zwei starken  
Premiummarken weiter aufrecht 
erhalten zu können?

Aber natürlich bleibt da 

genügend Platz! Wir haben – 

zum Glück – gleich mehrere 

starke Marken, und wir brau-

chen sie.

Was macht Sie da so sicher?
Sehen Sie, die Überschnei-

dungen im Produktsegment 

sind gar nicht so groß. Und 

Scania genießt unbestreitbar 

einen hervorragenden Ruf 

bei Kundenzufriedenheit und 

Nachhaltigkeit. MAN wiederum 

gehört zu den Volumen-Führern 

in Europa und bietet die Full 

Range vom Transporter bis zum 

Schwerlast-Truck. Auch inter-

national sind beide Marken mit 

ganz unterschiedlichen Schwer-

punkten aufgestellt. Und mit 

zwei so starken Marken unter 

einem Dach schaffen wir natür-

lich auch großes Potenzial in 

der Produktion und Beschaf-

fung, aber auch im Bereich For-

schung und Entwicklung neuer 

Technologien und Geschäfts-

modelle.

Der vernetzte Lkw und die Digi-
talisierung des Transportwe-
sens ist ein großes Thema auf 
der IAA. Wie wird sich in dieser 
Hinsicht Traton für die Zukunft 
aufstellen?

Kein Zweifel: Die Digitalisie-

rung spielt neben den alterna-

tiven Antrieben die führende 

Rolle in der Transformation 

unserer Branche. Mit unse-

ren Marken haben wir schon 

jetzt mehrere Hunderttausend 

Fahrzeuge am Netz. Unsere 

Digital-Tochter RIO sorgt für 

die Vernetzung von Fahrzeu-

gen, Frachtführern, Speditio-

nen, Kunden und Produkten. 

Das schafft Potenziale für völlig 

neue Geschäftsmodelle. Auch 

in Bereichen wie dem Platoo-

ning, also der digitalen Verbin-

dung von aufeinander folgen-

den Fahrzeugen, sind wir schon 

weit und fahren breite Tests mit 

Kunden auf der Autobahn.

Sie haben vor einigen Wochen 
einen Vortrag unter das Motto 
„Paradigmenwechsel im Trans-
port“ gestellt. Worin sehen Sie 
die wesentlichen Treiber für 
diesen Paradigmenwechsel?

Wir befinden uns in der 

größten Transformationsphase 

in der Geschichte des Trans-

ports. Immer vollere Straßen 

und dichtere Großstädte rufen 

nach neuen Mobilitäts- und 

Transport-Konzepten. Die glo-

bale Nachfrage nach Transport-

leistungen eilt von einem Rekord 

zum nächsten. Kunden fordern 

von uns Herstellern mehr Nach-

haltigkeit im Verbrauch von 

Ressourcen. Die Digitalisierung 

schafft ganz neue Möglich-

keiten und neue Geschäfts-

modelle, löst aber auch viele 

bestehende ab. Das kann man 

als Bedrohung sehen, wir sehen 

vor allem aber neue Chancen. 

Und die wollen wir anpacken. 

Wir brauchen einen deutlichen 

Paradigmenwechsel, denn ein 

einfaches „Weiter so“ wird uns 

zu gar nichts führen. Das kön-

nen wir Hersteller nicht alleine 

schultern, sondern alle Betei-

ligte müssen sich beteiligen. Die 

Kunden, die Politik, die Betrei-

ber von Infrastruktur… Das kann 

nur gemeinsam gelingen.

Welche Antworten kann und 
muss die Nutzfahrzeugindustrie 
auf diese fundamentalen Ände-
rungen finden?

Die Transport-Branche unter-

scheidet sich in diesem Punkt 

ganz besonders vom Pkw-

Markt: Unsere Kunden kaufen 

ein Fahrzeug nicht, weil sie es 

besonders schön finden oder 

einen Lebensstil ausdrücken 

möchten, sondern weil sie damit 

Geld verdienen wollen. Nutz-

fahrzeuge sind Investi tionsgüter. 

Lohnt sich die Investition, dann 

wird sie auch getätigt. Unser 

Ziel muss es daher sein, diese 

neuen Anforderungen in Tech-

nologie und Digitalisierung in 

einem Rahmen abzubilden, 

der wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Und das wird nicht von heute 

auf morgen gehen. Wichtig ist 

aber, schon jetzt Antworten auf 

diese Änderungen zu finden und 

anzubieten, und diese im engen 

Schulterschluss mit unseren 

Kunden – und mit deren Kun-

den – auszuloten.

Welche konkreten Lösungen 
wird man in diesem Zusammen-

hang auf der aktuellen IAA 
bereits sehen können?

Die IAA ist ein Spiegelbild 

unserer Branche. Hier werden 

nicht nur Trends aufgezeigt, 

sondern Lösungen präsentiert. 

Auch bei uns in Halle 12 wird 

man vieles davon sehen kön-

nen. Seien es Antriebsformen 

mit alternativen Energien, 

vernetzte Transport-Modelle. 

Neue, nicht immer gleich seri-

enreife, aber sehr spannende 

Denkansätze im Transport von 

Menschen und Gütern. Und 

wir als Traton Group feiern 

eine ganz besondere Premi-

ere: Erstmals präsentieren sich 

alle unsere Marken und strate-

gischen Partner unter einem 

Dach in einer eigenen Halle, 

gemeinsam mit den Kollegen 

von Volks wagen Nutzfahr-

zeuge.

Mehr als nur ein neuer Name
HINTERGRUND Die Volkswagen Truck & Bus AG tritt erstmals als   

Traton Group auf. Für die Gruppe gilt der neue Markenauftritt als  

ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit  

und zur Kapitalmarktfähigkeit.

„Der neue Name Traton ist ein 

wichtiger Meilenstein auf unse-

rem Weg zum Global Cham-

pion der Transportbranche. 

Seit unserer Gründung sind 

wir schneller zusammenge-

wachsen als erwartet. Traton 

verschafft uns größere Unab-

hängigkeit. Der neue Name 

wird die gemeinsame Identi-

tät weiter fördern und betont 

die Einzigartigkeit unserer 

Gruppe. Zugleich stärkt er 

unsere Präsenz als führendes 

Unternehmen für innovative 

Transportlösungen. Er macht 

uns attraktiver für Arbeitneh-

mer und für den Kapitalmarkt“, 

erklärte Andreas Renschler, 

der als Mitglied des Vorstan-

des der Volkswagen AG der 

Traton Group vorsteht, als der 

VW-Konzern die Umbenennung 

bekannt gab.

Der Kunstname Traton steht 

dabei für: „Die TRAnsformation 

des Ökosystems Transport ist 

unsere Mission – zum Nutzen 

aller“, „TRAnsport ist unsere 

Leidenschaft und die unserer 

Kunden“, „TONnage ist das, 

was unsere Kunden auf der 

ganzen Welt bewegen. Jeden 

Tag“, „Die TRAdition unserer 

starken Marken ist unser Fun-

dament“ und „Immer “ON” 

zu sein, ist das ultimative Ziel 

unserer Kunden und unsere 

Haltung, ihnen hierfür alles zu 

ermöglichen.

Die Marken MAN, Scania, 

Volkswagen Caminhoes e Oni-

bus und RIO sollen unter der 

Dachmarke der Traton Group 

ihre eigenen Identitäten behal-

ten.

Hans-Dieter Pötsch, Auf-

sichtsratsvorsitzender der 

Volkswagen AG und von Volks-

wagen Truck & Bus: „Der Auf-

sichtsrat unterstützt die ehr-

geizigen Pläne von Volkswagen 

Truck & Bus und den Schritt 

der Gruppe hin zu einer einzig-

artigen Identität voll und ganz. 

Das wird unser Lkw-Geschäft 

auf dem Weg zur Kapitalmarkt-

fähigkeit stärken.“

Halle 12, Stand C21

„Die Digitalisierung spielt neben den  

alternativen Antrieben die führende Rolle in der 

Transfor mation unserer Branche.“
Andreas Renschler,  

Vorstandsmitglied der Volkswagen AG und Chef der neuen Traton Group

Shaping tomorrow‘s  
transportation. Together.

IAA 2018  
Halle 17  

Stand A30 +  

Außenbereich 

D107

ALS SYSTEMPARTNER FÜR UNSERE KUNDEN 
sind unsere Produkte und Lösungen von den Megatrends der Mobilitätsbranche geprägt: 
Verkehrssicherheit, Konnektivität, Emissionsreduzierung und E-Mobilität sowie
automatisiertes Fahren. Besuchen Sie uns auf der IAA und überzeugen Sie sich selbst. 
| www. knorr-bremseCVS.com |
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„Wir haben große Pläne“
INTERVIEW Andreas Renschler, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG  

und Chef der neuen Traton Group, sieht die Transportbranche in  

der größten  Transformationsphase ihrer Geschichte.

In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.
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Digital und  praktikabel
KRONE Der Fahrzeugbauer aus dem Emsland stellt  

digitale Service-Leistungen, Vernetzung mit dem Kunden und  

clevere Detaillösungen für Trailer in den Mittelpunkt. 

„Clever connections“, so 

lautet das Motto für Kro-

nes IAA-Auftritt. Ralf Faust, 

Geschäftsführer Service Nutz-

fahrzeuggruppe, gibt die Rich-

tung vor, in die es gehen soll: 

„Alles, was digitalisiert wer-

den kann, wird digitalisiert.“ 

Gemeint ist damit die intelli-

gente Vernetzung zwischen 

Produkt, Kunde und Hersteller. 

Vernetzung, vorausschauender 

Wartung, Telematik, Daten-

management und Dienstleis-

tungen zur Optimierung der 

Nutzungszeiten und des Lade-

raums würden, so Ralf Faust, 

immer stärker von der Kund-

schaft nachgefragt. Konkret 

nennt Faust Entwicklungen wie 

Frachtflächen-Erkennung und 

Berechnung, Bremsverschleiß-

anzeigen, CO2-Sensoren, die 

Anwendung von Solar-Paneelen 

auf dem Trailer-Dach, Rundum-

Kameraüberwachung unter 

dem Stichwort „Birdview“ und 

Reifen-Management inklusive 

Druck-, Temperatur und Pro-

filtiefen-Überwachung. Bei der 

Aufbereitung und Übertragung 

der Daten vom Trailer zum Kun-

den legt die Abteilung „Krone 

Telematics“ großen Wert auf 

Kompatibilität mit den beim 

Kunden verwendeten Telema-

tiksystemen. Offene Schnitt-

stellen zu Herstellerlösungen 

oder freien Systemen seien hier 

selbstverständlich nutzbar.

Eine ganze Reihe von Detail-

verbesserungen erfahren die 

„Brot- und Butter-Trailer“ Profi-

Liner (Curtainsider), Cool-Liner 

(Kühlkoffer), Mega-Liner (Volu-

men), und Paper-Liner (Coils). 

Krone ließ es sich nicht neh-

men, die Neuheiten direkt vor 

dem Trailer-Forum im Hauptsitz 

Werlte ganz in der Art eines 

Schaulaufens der versammel-

ten europäischen Fachpresse 

zu zeigen. 

Die seit jeher besonders 

leichten Ultra-Versionen wur-

den weiter abgespeckt: Die 

Leicht-Version des Cargo-Liners 

wiegt nun zum Beispiel mit  

5.630 Kilogramm deutlich 

unter sechs Tonnen Leerge-

wicht. Mit einer Vielzahl an 

konstruktiven Maßnahmen, wie 

etwa dem Einsatz von Leicht-

metall im Bereich der Stirn- 

und Rückwand sowie der Opti-

mierung des Fahrzeugbodens 

ließ sich dieses Leergewicht 

realisieren. 

200 kg leichter

Den Volumen-Trailer Mega-Liner 

mit drei Meter Innenhöhe und 

Hubdach gibt es als „Comfort"“-

Version mit ultraschneller Vor-

hangplane. Das Öffnen der 

Plane dauert keine 30 Sekun-

den, die Plane ordnet sich in 

gleichmäßiger Faltung hinter 

der Stirnwand. Weil es gerade 

bei seitlicher Staplerbeladung 

immer wieder zu Schäden an der 

Anschlagleiste kommt, ist diese 

hier in handliche Zwei-Meter-

Stücke unterteilt und mit dem 

Chassis verschraubt. So lassen 

sich beschädigte Teilstücke 

sehr leicht wechseln. Ladungs-

sicherungstechnisch erfüllt die 

Seitenplane mit ihren vertikal 

eingearbeiteten Stahlspangen 

sämtliche Zertifikate der Fahr-

zeug- und Getränkeindustrie. 

Dabei soll die Konstruktion etwa 

200 Kilogramm leichter sein als 

konkurrierende Produkte.

Auch beim meistverkauften 

Krone-Trailer – dem Profi-Liner 

– gibt es Neues: Das Chassis 

des Standard Curtain  si der ist 

jetzt an der Stirnwand im Stap-

ler-empfindlichen Bereich hoch 

gezogen und damit vor Beschä-

digungen geschützt. Der Krone-

eigene Außenbaum mit gekröpf-

ten Planenrollen und eigener 

Versteifung ermöglicht den Ein-

satz des Krone-Sliding-Roofs 

(Schiebedach) ohne diagonale 

Versteifungen. Das neue Heck-

portal entspricht nun ebenfalls 

Automotive-Standards. Ist die 

modulare Bauweise bei Unter-

fahrschutz und Lampen aus 

Gründen der leichteren Tausch-

barkeit längst in Serie, profi-

tieren nun auch alle Anschlag-

Sicherungen wie Gummi- und 

Stahlpuffer sowie Rollen von 

einer modularen Aufteilung 

am Heckportal. Hier passt nun 

praktisch jeder Schock-Absor-

ber an jede Stelle. Eine beson-

dere Kon struktion ist Krones 

Mega-Liner mit Heckverbrei-

terung. Die Seitenwände des 

100-Kubik-Trailers mit Edscha-

Schiebeverdeck lassen sich am 

Heck zur leichteren Beladung 

um zirka 30 Zentimeter nach 

außen verschieben.

Die Aktivitäten im Verteiler-

verkehr setzt Krone fort: Den 

KEP-Shuttle zeigen die Werlter 

auf der IAA in einer Elektro-Ver-

sion mit Frontantrieb. Der Inte-

gral-Koffer wurde bereits mehr 

als 3.000 Mal verkauft - über-

wiegend für heckangetriebene 

Transporter-Fahrgestelle. In 

Zukunft sollen auch frontgetrie-

bene Transporter-Fahr gestelle 

mit Krones Integral-Koffer 

aufbaubar sein. Beileibe keine 

Selbstverständlichkeit: Der 

Leichtbau-Koffer ermöglicht 

auch als E-Transporter dank 

einer neuen Bodengruppe mit 

Aluminium-Anteil eine Nutzlast 

von einer Tonne.

Halle 27, Stand E33

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

Der Mega-Liner 

mit praktischer 

Heckverbreiterung.
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Patente Curtainsider
SCHMITZ CARGOBULL Der Planensattelauflieger S.CS Mega Genios bietet 

300 kg mehr Nutzlast. Der neue Power Curtain vereinfacht das Handling.

Der Sattelcurtainsider S.CS Mega 

Genios von Schmitz Cargobull ist 300 

kg leichter geworden und bringt in der 

Basisausstattung gerade einmal ein 

Leergewicht von nur noch 6.290 kg 

auf die Waage. Auch der Sattelcurtain-

sider S.CS Universal zeigt sich in einer 

schlankeren Version. Der Alleskönner 

ist bereits bei knapp unter sechs Ton-

nen Leergewicht einsatzbereit. 

Im täglichen Transportgeschäft sind 

kurze Ladezeiten angesagt, um die 

Umschlagsgeschwindigkeit zu stei-

gern. Da zählt oft jede Minute für den 

Fahrer. Auch ohne Aufsatzlatten wird 

die zertifizierte Aufbaufestigkeit nach 

DIN EN 12642 Code XL durch Aramid-

Gurte und in die Plane integrierten 

Stahldraht erreicht. Dadurch wird ein 

schnelleres Be- und Entladen ohne 

zeitintensives Handling zur Ladungs-

sicherung möglich.

Die neu konstruierte Plane ist so 

stabil, dass keine weiteren Hilfsmittel 

bei formschlüssiger Ladung für die 

seitliche Ladungssicherung notwendig 

sind. Für den Fahrer bedeutet das nicht 

nur kürzere Be- und Entladezeiten, 

auch die Arbeitssicherheit erhöht sich, 

da sich die Unfallgefahr beispielsweise 

durch herabfallende Latten verringert. 

Gleichzeitig können keine Latten mehr 

verlorengehen oder zerstört werden. 

Die hochfeste Seitenplane bietet dar-

über hinaus einen effektiven Dieb-

stahlschutz gegen Aufschlitzen und 

einen Leergewichtsvorteil gegenüber 

konventionellen Curtainsidern, da bei 

gleichbleibender Zertifizierung die Auf-

satzlatten entfallen können.

Trotzdem besitzt der S.CS mit 

Power Curtain die wichtigen Code XL- 

Getränke- und Daimlerzertifikate. Wer 

die Ware rückwärtig sichern möchte, 

der kann auf Ladungssicherungs-

schlaufen in der Plane zurückgreifen. 

Die durchgezogenen Zurrgurte ent-

wickeln Blockierkräfte pro Reihe von 

2.500 daN.

Halle 27, Stand F26

Die neue Generation 
KÖGEL Der Trailerhersteller baut bei seinen  Novum-Pritschenfahrzeugen Cargo, Mega 

und Light den bereits vom Lightplus bekannten neuen Außenrahmen und Aufbau ein. 

„Novum“ steht für neuen Außenrah-

men und Aufbau der Pritschenfahr-

zeuge Cargo, Mega und Light von Kögel 

sowie für den neuen Baukasten mit 

optimierten, einheitlichen sowie neuen 

Modulen, Baugruppen und Bauteilen. 

Damit sei auch ein sehr hoher Indivi-

dualisierungsgrad bei den Fahrzeu-

gen der neuen Generation möglich, 

verspricht der Trailerhersteller. Neben 

einer hohen Stabilität würde die neue 

Generation durch einfaches Handling 

und teilweise mehr Nutzlast punkten.

Die Novum-Generation verfügt über 

einen windungssteifen und geschweiß-

ten Rahmen mit durchgesteckten 

Querträgern für hohe Nutz- und Punkt-

lasten. Für noch mehr Stabilität sorgt 

ein neues schmäleres, jedoch stärke-

res Abschlussblech am Heck sowie 

die neue Luft- und Lichtkonsole an 

der Vorderwand, die die Kräfte über 

den Längsträger in den Rahmen ein-

leitet. Durch das neue Außenrahmen-

profil sind Vario-Fix-Zurrpunkte besser 

erreichbar, damit ist die Verzurrung 

des Ladegutes im Vario-Fix-Stahl-

Lochaußenrahmen bei geschlossener 

Plane sowie in Verbindung mit den 

optionalen Bordwänden möglich. Bei 

Gurten mit Spitzhaken müssen die 

Bordwände zum Einhängen geöffnet 

sein. Bei Gurten mit Flachhaken ist 

ein Einhängen auch mit geschlosse-

nen Bordwänden möglich. Die 13 Paar 

Zurrbügel sind mit seitlichen Griff-

Haken für ein einfacheres Handling 

und verfügen über eine Zugkraft von 

2.500/4.000 kg. 

Die Vorderwand inklusive der vorde-

ren Volumeneckrungen, die Eckrungen 

hinten sowie die Rückwandportaltür 

sind in der Basisausstattung aus Alu-

minium gefertigt. Vor allem in Verbin-

dung mit Hubdach ergibt sich eine 

Gewichtseinsparung. Alle Fahrzeuge 

der neuen Generation haben gleich 

große Bordwandfelder.

Halle 27, Stand F06

Der Pritschenauflieger Cargo erhielt ein Update.

Leichtgewichtiger Allrounder
FLIEGL TRAILER Das neue Dreiachs-Containerchassis 

Vario V2+ zeichnet sich durch hohe  Flexibilität aus. Es 

kann aller gängigen Größen aufnehmen.

Das neue dreiachsige Containerchas-

sis Vario V2+ von Fliegl Trailer bringt 

es auf ein Eigengewicht von nur rund 

4.900 kg. Mit eingefahrenen Aus-

schüben an Front und Heck lassen 

sich heckbündig ein 20-Fuß- oder 

ein 30-Fuß-Container aufnehmen. 

Mit der Mittel-Teleskopierung Tele 

Control (Stufe 1) und ausgefahre-

nem Heckausschub (Stufe 1) ist 

Platz für zwei 20-Fuß-Boxen oder 

eine 40-Fuß-Box. Mit Tele Control 

(Stufe 2) und ausgefahrenem Heck-

ausschub (Stufe 2) reicht es für ein-

mal 45 Fuß mit Gooseneck-Tunnel, 

bei Tele Control (Stufe 2), ausgefah-

renem Frontausschub (Stufe 1) und 

ausgefahrenem Heckausschub (Stufe 

2) für einmal 45 Fuß mit langem 

Gooseneck-Tunnel und abgeschräg-

ten Ecken. 

Über die Tele Control wird die 

Feststellbremse der Achsen akti-

viert und mit einem Handgriff die 

gewünschte Länge des Ausschubs 

gewählt. Ist sie erreicht, rastet Tele 

Control automatisch an der vorgege-

benen Position ein. Eine manuelle 

Fixierung ist nicht nötig. 

Der Frontausschub ist nachstell-

bar und mit Tellerfedern ausgerüstet. 

Die Federn fangen Stoßbewegungen 

ab. Der Ausschub verfügt über eine 

Duplex-Verriegelung, die die beiden 

seitlichen Bolzen gleichzeitig öffnet 

und schließt. Dafür ist nur ein Hebel 

notwendig. Die universale Frontver-

riegelung lässt sich an die jeweilige 

Containergröße und -form anpassen. 

Zum Schutz vor Beschädigungen 

und für bestmöglichen Spielraum 

beim Rangieren der Zugmaschine 

ist die Versorgungseinheit höher 

angebracht und an den Einweiser 

am Frontausschub gekoppelt. 

Halle 27, Stand C29
Freigelände K42

Neues und Bewährtes
LANGENDORF/WIELTON  Die Waltroper haben ihren ersten 

gemeinsamen IAA-Auftritt mit ihrem Mutterkonzern.

Der Innenlader vom SB-19 H 95/81 

von Langendorf ist unter dem Namen 

Flatliner im Einsatz. Ein Vorteil ist die 

von Kran oder Stapler unabhängige 

Be- und Entladung, da der Flatliner 

lediglich eine Palette (Flat) aufneh-

men muss, welche bereits die dar-

auf fixierte Ladung trägt. Die hierfür 

notwendigen Flachpaletten können in 

unterschiedlichsten Varianten für jede 

Art von Ladung hergestellt werden.

Die Stahl-Halbschalenmulde vom 

SKS-HS in der isolierten Isoxx-Aus-

führung ist nicht nur auf den Transport 

von Asphalt beschränkt. Das ausge-

stellte Fahrzeug SKS-HS 24-7,5 ohne 

Schütte verfügt über ein Muldenvolu-

men von 24,3 Kubikmetern und ist mit 

Scheibenbremsachsen von BPW aus-

gerüstet. In der ausgestellten Ausfüh-

rung wiegt die Isoxx-Stahl-Halbschale 

rund 6.200 kg. Die Stahlmulde ist 

gemäß der DIN 70001 isoliert. Eine 

50 mm starke Dämmung zwischen 

der Innen- und Außenwand sorgt für 

ausgezeichnete Isolierwerte.

Messepremiere auf dem Freige-

lände hat eine Aluminium-Großraum-

mulde aus der neuen Smart-Line-

Baureihe zu sehen. Die Agrarmulde 

ist auf die Bedürfnisse der Land- und 

Forstwirtschaft abgestimmt. Das hohe 

Volumen von rund 62 Kubikmetern 

und die niedrige seitliche Einladehöhe 

von nur 3.600 mm ermöglichen die 

Beladung mit Erntemaschinen und 

Radladern.

Der Wielton, der polnische Mut-

terkonzern von  Langendorf, zeigt auf 

dem Hallenstand 27, F 05 einen aktu-

ellen Curtainsider. Im Freigelände N 

52 wird ein Stahl-Halbschalenkipper 

in konischer Bauform und ein Con-

tainerchassis ausgestellt. Vor Halle 

25 präsentiert Wielton eine Volumen-

kombination.

Halle 27, Stand F 05
Freigelände N 52 und T 117
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get things moving!

www.nufam.de

26. – 29.09.2019
messe karlsruhe

               die
nutzfahrzeug
           messeVeranstalter:

Die neue „Haut“ 

des Aufliegers ist 

besonders stabil. 

Container von 

20 bis 45 Fuß 

lassen sich mit dem 

Chassis transportieren.

Messepremiere: Aluminium-Großraummulde aus der neuen Smart-Line-Baureihe.
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HÜFFERMANN Das System 

Park Safety Fix sorgt an 

 abgestellten Anhängern für 

ein autarkes Licht. 

An der Entwicklung eines neuen Park-

beleuchtungssystems für Behälter-

transportanhänger von Hüffermann 

ist der Beleuchtungsspezialist Hella 

als Partner beteiligt. Das Park Safety 

Fix, kurz PS-Fix, lässt sich bei der LED 

Beleuchtungsanlage von Hella prob-

lemlos in den Anhänger integrieren. 

Solange der Anhänger am Zugfahrzeug 

angekoppelt ist und versorgt wird, sind 

keine Funktionen von PS-Fix nutzbar. 

Nach dem Trennen der Stromversor-

gung vom Motorwagen ist PS-Fix aktiv. 

Per Knopfdruck kann der Nutzer die 

Art der Beleuchtung des stehenden 

Anhängers wählen. Als Standard sind 

die Warnblinkfunktion und das Stand-

licht vorbelegt. Alle Komponenten sind 

in einer 30 mal 22 mal 20 Zentimeter 

großen, robusten und abschließbaren 

Box untergebracht. Größtes Bauteil 

ist dabei der 24-Volt-Akku, der bis 

zu 48 Stunden Strom für die autarke 

Beleuchtung liefern kann. Geladen 

wird der Akku über die Stromversor-

gung des Motorwagens. Zusätzliche 

Steckverbindungen vom Motorwagen 

zum Anhänger sollen nicht nötig sein. 

Es wird nur die Zugdeichsel angehängt 

und Strom- sowie Druckluftanschluss 

hergestellt und das System funktio-

niert. Ein intelligentes Lademanage-

ment mit Ladestrombegrenzung auf 

maximal zehn Ampere soll dafür sor-

gen, dass der Akku lange hält. 

Die autarke Beleuchtung erhöht 

die passive Sicherheit eines abge-

stellten Anhängers und ist in Skan-

dinavien bereits Standard. Sie stellt 

zudem sicher, dass auch außerhalb 

geschlossener Ortschaften die StVO 

eingehalten wird. Denn § 17 Beleuch-

tung besagt, dass haltende Fahrzeuge 

außerhalb geschlossener Ortschaften 

mit eigener Lichtquelle zu beleuch-

ten sind. Für Anhänger gilt das auch 

innerhalb geschlossener Ortschaften, 

wenn sie nicht durch eine andere zuge-

lassene lichttechnische Einrichtung 

kenntlich gemacht sind. 

Freigelände, Stand K64 / K58

Bei Meiller sollen neue Lösungen 

den Transport so sicher wie nie zuvor 

machen. Das gilt sowohl für Fahrer 

als auch für andere Verkehrsteilneh-

mer. Die intelligenten Konzepte zur 

Ladungssicherung erleichtern zudem 

dem Fahrer die Arbeit. 

Zu den Sicherheits-Innovationen 

gehören zum Beispiel die neuen Bord-

wandzurrösen mit zwei Tonnen Halte-

kraft je Zurrpunkt. Diese sind beson-

ders geeignet bei hohen Ladungen, die 

über die Bordwand hinausragen. Die 

Bordwandzurrösen sind eine optimale 

Ergänzung zu den bewährten boden-

versenkbaren Zurrösen, die mit einem 

Handgriff im Boden verschwinden, 

wenn sie nicht benötigt werden. Eine 

besonders hohe Haltekraft von bis zu 

acht Tonnen bieten darüber hinaus 

die steckbaren Bodenzurrösen in den 

Ecken. 

Ein weiteres Sicherheitselement: 

Mit dem neuen Rück- und Laderaum-

sichtpaket, bestehend aus Kameras 

und LED-Scheinwerfern, behält der 

Fahrer zudem in jeder Situation den 

Überblick. Darüber hinaus präsentiert 

Meiller zwei Neuvorstellungen, bei 

denen sich der klassische Kipper als 

besonder flexibel erweist. 

Es handelt sich bei den bei-

den Premieren um einen Dreisei-

tenkipper und die auf den fran-

zösischen Markt abgestimmte 

sogenannte Bibenne. Beide Kipper 

verfügen über eine Innenbreite von  

2,42 Metern kombiniert mit stabilen 

Stahl-Bordwänden. Damit sind beide 

Kipper optimal für den Transport von 

Paletten geeignet. Transportunterneh-

men sind damit noch flexibler im Ein-

satz ihrer Fahrzeuge. Optional ist auch 

für diese Ausstattung die bewährte 

Meiller Bordmatik erhältlich. 

 Pavillon P33

BPW

Autonome Zusatzlenkung
Die dynamische Trailer-Lenkachse kann BPW 

Bergische Achsen nun mit einer autonom 

arbeitenden, elektrohydraulischen Zusatzlen-

kung ergänzen. Beim Rückwärts-Rangieren ist 

die dynamische Lenkachse normalerweise in 

der Mittelstellung verriegelt. Die von Gyro-

skopen gesteuerte Zusatzlenkung nimmt die 

Bewegung und Fahrtrichtung des Trailers auf 

und steuert entsprechend der Rangierrichtung 

die letzte Trailerachse. Dies verringert die Ran-

gier-Radien und senkt den Reifenverschleiß.

Halle 26, Stand C31

UNSERE  
CHANCE, SIE ZU  
BEGEISTERN,  
LIEGT BEI 75 %. 
WETTEN?  

NACH EINER PROBEFAHRT ENTSCHEIDEN SICH 75 % FÜR RENAULT TRUCKS. 

Glauben Sie nicht? Dann überzeugen Sie sich jetzt selbst!
Unsere Fahrzeuge bieten Ihnen optimalen Komfort, eine umfangreiche  
Ausstattung, clevere Details und höchste Effizienz. 

Kontaktieren Sie uns gerne und lassen Sie sich begeistern.

Ihren lokalen Renault Trucks Partner finden Sie unter
renault-trucks.de/haendlersuche

GOLDHOFER

Neuer Satteltieflader
Der neue Satteltieflader STZ-PK 8 von Goldho-

fer verfügt über eine völlig neue Lenkanlage. 

Das von Goldhofer entwickelte System sorgt für 

optimale Lenkeinstellungen in den verschiede-

nen Fahrsituationen. Dadurch werden Lenkfeh-

ler beim Vor- und Rückwärtsfahren vermieden 

und der Reifenverschleiß deutlich reduziert. 

Durch die herausragende Lenk geometrie 

stellen auch enge Baustelleneinfahrten kein 

Problem dar und bieten hier eine erhebliche 

Zeitersparnis. Das Fahrzeug bietet zudem mit 

SmartControl ein neues, einzigartiges und 

anwenderfreundliches Bedienkonzept, das die 

Arbeit deutlich erleichtert, da nun eine Bedie-

nung der einzelnen Funktionen auf Knopfdruck 

möglich ist. Damit hat der Operator alles im 

Überblick und befindet sich nie im Gefahren-

bereich, wenn er beispielsweise eine Rampe 

bedient. 
Halle 25, Stand C07
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Park-Safety Fix bietet eine autarke Beleuchtung für abgestellte Anhänger. 

Neu: die auf den 

 französischen Markt 

abgestimmte Bibenne.

FOKUS: Trailer und Anhänger

Intelligente  
Ladungssicherung

MEILLER Der Kipper-Spezialist aus München hat sich in  

diesem Jahr das Thema Sicherheit auf die Fahnen geschrieben. 

Mit der Zusatzlenkung 

lässt sich die dynamisch 

gelenkte Trailerachse 

beim Rückwärts- 

Rangieren lenken. 

Gut beleuchtet



12 FOKUS: Trailer und Anhänger
2. Messetag Freitag

21. 
September 2018

„Das Heute und Morgen  
erfolgreich vernetzen“

INTERVIEW Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG, über 

smarte Trailer und die Strategie immer mehr Mehrwert für den Anwender zu schaffen.

Herr Schmitz, warum sollten die Mes-
sebesucher denn auf jeden Fall am 
Stand von Schmitz Cargobull vorbei-
schauen? Was bekommen sie bei Ihnen 
zu sehen?

Andreas Schmitz: Auf der IAA 2018 

präsentieren wir die Schmitz Cargobull 

„Smart Trailer World“. Die Besucher 

erleben hier die aktuellen smarten 

Schmitz Cargobull Lösungen aus dem 

Produkt- und Service-Bereich. Wir 

zeigen den neuesten Stand der Trai-

lertechnik, vom S.KO COOL SMART 

mit neuer Telematik-Generation über 

den POWER CURTAIN bis zum neuen 

Kühl-Transporter-Aufbau V.KO COOL.

Die verstärkte Digitalisierung von 

Fahrzeugen und Services bringt unse-

ren Kunden vor allem durch reduzierte 

Total Cost of Ownership (TCO) Vorteile. 

„Smart Trailer World“ steht für das 

perfekte Zusammenspiel von Produk-

ten und Services und dafür, das Heute 

und Morgen erfolgreich zu vernetzen. 

Mit Sicherheit werden Sie einige inte-
ressante Innovationen präsentieren. 
Welches ist denn die revolutionärste 
oder wichtigste?

Wir haben für unsere Kunden nicht 

nur eine wichtige Innovation, sondern 

gleich mehrere. Unter dem Motto „100 

Prozent SMART“ statten wir alle Sat-

telkoffer S.KO COOL der neuen Gene-

ration ab Werk serienmäßig mit der 

Schmitz Cargobull Telematik Trailer-

Connect aus – der neue Kühlkoffer wird 

damit zum S.KO COOL SMART. Das ist 

eine kleine Revolution und für unsere 

Kunden ein wirklicher Mehrwert. Neu 

ist außerdem das Schmitz Cargobull 

Kühlgerät S.CU. Wir präsentieren die 

neue Transportkältemaschine mit effi-

zientem Common-Rail-Dieselmotor in 

Mono- und Multitemp-Ausführung und 

ganz neu, eine rein elektrisch betrie-

bene Variante, die S.CUe. Seinen 

ersten Auftritt in der Öffentlichkeit 

wird zudem der V.KO COOL feiern, 

der leichte Transporter-Aufbau für den 

Frischdienst und Tiefkühlbereich. 

Die IAA Nutzfahrzeuge 2018 steht ja 
unter dem Motto „Driving tomorrow“. 
Welche Zukunftsideen sind es, die Sie 
umtreiben? 

Wichtige Zukunftsthemen für die 

Transportbranche sind Nutzlastopti-

mierung, die Verbesserung der Isola-

tion, vor allem aber die Digitalisierung. 

Bislang diente die Telematik in erster 

Linie dazu, das Fahrzeug selbst zu 

überprüfen. In Zukunft wird es aber so 

sein, dass immer mehr Daten über die 

Ladung hinzukommen und der Trailer 

Teil des Internet der Dinge (IoT) wird. 

So kann beispielsweise die Ware über 

RFID oder eine vergleichbare Technik 

Informationen zur Verfügung stellen, 

die das System dann speichert, wei-

terleitet oder sogar auswertet. Diese 

Daten über die Ware muss der Trailer 

genauso weitergeben, wie die über den 

Reifen- oder Bremsdruck. Der Verlader 

kann dann selbst entscheiden, welche 

Informationen er braucht und über das 

System erhält. Beispielsweise müssen 

beim Transport von Medizintechnik 

heute bereits viele Daten gesammelt 

werden. Alle diese Informationen soll 

zukünftig der Trailer aufbereiten und 

weitergeben. Der Trailer von morgen 

ist also ein wichtiger Teil des IoT. Und 

unser Trailer ist schon jetzt für diesen 

Schritt vorbereitet. 

Ein paar Neuigkeiten gibt es auch zum 
MEGA-Trailer. Können Sie uns dazu ein 
bisschen was erzählen? 

Gewichtreduzierung, erhöhte 

Arbeitssicherheit und verbesser-

tes Handling stehen im Vordergrund 

unseres neuen Sattelcurtainsider S.CS 

MEGA mit POWER CURTAIN. Auch 

ohne Aufsatzlatten wird die zertifizierte 

Aufbaufestigkeit nach DIN EN 12642 

Code XL durch Aramid-Gurte und in die 

Plane integrierten Stahldraht erreicht. 

Der Vorteil ist ein schnelleres Be- und 

Entladen ohne zeitintensives Handling 

zur Ladungssicherung. Damit kann der 

Fahrer seine Tour schneller fortsetzen 

und den Transportverlauf weiter opti-

mieren. Außerdem ist ein gesicherteres 

Arbeitsumfeld gegeben, da keine losen 

Teile mehr vorhanden sind.

Im Portfolio von Schmitz Cargobull 
haben die Kipper-Fahrzeuge einen fes-
ten Platz. Welche Innovationen zeigen 
Sie den Messebesuchern hierzu?

Mit besonderem Augenmerk auf die 

Gewichtsreduzierung zeigen wir eine 

weiterentwickelte Thermo-Isolierung 

für die Stahl-Rundmulde. Um so viel 

Nutzlast wie möglich zu bieten, haben 

wir die Thermoisolierung der Stahl-

rund-Kippmulde Anfang des Jahres 

nochmals optimiert. Das innovative 

Isolations-Material hat ein geringes 

Mehrgewicht ab circa 310 Kilogramm 

und bietet somit eine robuste und 

nutzlastoptimierte Transportlösung. 

Gerade bei Kippern ist das ein wichti-

ges Thema.  

Unser Volumen-Sattelkipper für 

den Agrarbereich ist bis zu 150 Kilo-

gramm leichter geworden und bietet 

bei gleichem Muldenvolumen eine um  

160 Millimeter reduzierte Einlade-

höhe. Diese Kipper-Variante liefern 

wir ab September 2018 neu auch mit 

unserer hauseigenen Schmitz Cargo-

bull-Achse.

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

Im Außenbereich von unserem 

Stand – in Halle 27 können sich die 

Messebesucher unsere neue, rein elek-

trisch betriebene Transportkältema-

schine für den Sattelkoffer anschauen. 

Das elektrische Kühlgerät S.CUe arbei-

tet vollkommen abgasfrei und ist spezi-

ell für den Einsatz im Verteilerverkehr 

ausgelegt. Die Themen Lärm- und 

CO2-Emissionen werden vor allem in 

der City-Logistik relevant. Im Über-

landverkehr sehe ich das Thema eher 

noch weniger. 

Was ist denn eigentlich so anders an 
dem neuen Kühlgerät das Sie hier auf 
der IAA zeigen?

Unser neues Standardkühlgerät 

S.CU ist bereits jetzt für die ab Januar 

2019 geltende EU-Abgasnorm Stage 5 

gerüstet. Die neue Kältemaschine ist 

50 Kilogramm leichter und läuft mit 

Motoren deren Technik sich im Auto-

mobilbereich bewährt hat. Gleichzeitig 

ist mit der Common-Rail-Technologie 

eine Kraftstoffreduzierung um bis zu 

zehn Prozent möglich. 

Die Messebesucher bekommen bei 
Ihnen am Messestand also einiges zu 
sehen. Aber was erwarten Sie selbst 
sich von der Messe?

Schmitz Cargobull als europäischer 

Marktführer aus dem Nutzfahrzeug-

Anhänger und –Auflieger-Bereich 

muss natürlich hier auf der IAA präsent 

sein. Es geht uns in erster Linie um den 

Dialog mit Kunden und Interessen-

ten, um die Kontaktpflege. Natürlich 

ist uns auch wichtig, dass wir selber 

Input und Impulse aus dem Markt 

bekommen. Die IAA als größte Nutz-

fahrzeugmesse ist auch ein wichtiges 

Forum für Neuheiten und es macht uns 

einfach auch Spaß dabei zu sein, all 

unsere Kunden zu treffen und uns mit 

ihnen in ungezwungener Atmosphäre 

auszutauschen. Also kommen Sie bei 

Schmitz Cargobull vorbei. Sie finden 

uns in Halle 27, Stand F26 und F37.
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Besuchen Sie uns: 
Halle 16, Stand B01

Visit us:
Hall 16, Booth B01
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HELLA GmbH & Co. KGaA | Rixbecker Straße 75 | 59552 Lippstadt/Germany | www.hella.com

IAA-Lexikon
präsentiert:

Rekuperation
Der Begriff Rekuperation kommt 

aus dem Lateinischen und 

bedeutet „wiedererlangen“ oder 

„wiedergewinnen“. Und genau 

darum geht es auch: Eigentlich 

verlorene Energie soll genutzt und 

somit wiedergewonnen werden. 

Prinzipiell kann sich das sowohl 

auf Wärme als auch auf elektrische 

beziehungsweise auf mechanische 

Energie beziehen.

Im Fall von Antriebssystemen 

bezieht sich die Energierückgewin-

nung auf die Schubwirkung und das 

Bremssystem. Besonders effizient 

lässt sich die Energie bei Schie-

nenfahrzeugen zurückgewinnen, 

aber auch bei Elektro-Lkw kommt 

Rekuperation zum Einsatz. Geht 

der Fahrer etwa vom Gaspedal, 

speist die beim Rollen erzeugte 

Motorbremsenergie gleichzeitig 

die Batterie. Ebenso lässt sich die 

Bremsenergie nutzen. Das erhöht 

nicht nur die Reichweite der Batte-

rie, sondern auch die Ladeintervalle 

werden verkürzt.

„Es geht uns in erster Linie um den 

Dialog mit Kunden und Interessenten.“
Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG
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Erweitertes Programm
HUMBAUR Der Hersteller bietet seine FlexBox-Aufbauten  

auch für leichte Lkw sowie für Elektro-Vans.

Das 2016 von Humbaur entwi-

ckelte und bereits auf der IAA 

vor zwei Jahren vorgestellte 

FlexBox-System ist für den 

Verteilerverkehr konzipiert. Es 

ist variabel in Länge, Breite und 

Höhe. Die FlexBox-Kofferauf-

bauten sind in die drei Serien 

Dry, Cool und Freeze unter-

teilt. Neu hinzugekommen ist 

ein abgerundetes Eckendesign, 

das Vorteile bei der Aerodyna-

mik bringen und zusammen mit 

der GFK-Leichtbauweise dabei 

helfen soll, die Verbrauchswerte 

zu senken. Zudem soll aufgrund 

der Nutzlast-optimierten Bau-

weise ein größeres Transport-

volumen ermöglicht werden. 

Darüber hinaus erhielten die 

Varianten Cool und Freeze ein 

neues Design. Außerdem ver-

fügen die temperaturgeführten 

Varianten FlexBox Cool und 

FlexBox Freeze seit Kurzem 

über ein ATP-Zertifikat für den 

Transport leicht verderblicher 

Lebensmittel.

Erweitert wurde die Pro-

duktpalette um Kofferbauten 

für Lkw-Fahrgestelle, so ist zum 

Beispiel der Trockenfracht-Kof-

fer FlexBox Dry auf Lkw-Basis 

erhältlich. Das Fahrzeug ist mit 

einer Ladebordwand mit 1.500 

kg Hubkraft ausgestattet, der 

Sandwich-Aufbau aus Pur Alu 

erlaubt eine Ladungssicherung 

nach Code XL. Scheuerleisten, 

eine Vorderwandverstärkung 

und eine Reihe Schlitzanker-

schienen zählen zu den weite-

ren Ausstattungsmerkmalen. 

Der FlexBox Dry-Trockenfracht-

koffer wird auf verschiedenen 

Ausstellungsfahrzeugen aufge-

baut sein, unter anderem auf 

einem Mercedes-Benz Sprin-

ter mit 5,5 Tonnen zulässiger 

Gesamtmasse sowie auf einem 

Fiat Ducato, dessen Innenhöhe 

auf Möbeltransporte ausgelegt 

ist.

Ein auf E-Fahrzeuge abge-

stimmter Aufbau ist bei einem 

Referenz-Fahrzeug mit GFK-

Sandwich-Aufbau und Alu-

Hilfsrahmen zu betrachten. 

Das Fahrzeug ist komplett elek-

trisch angetrieben und verfügt 

über eine Ladebordwand mit  

500 kg Hubkraft. Eine bessere 

Aerodynamik soll durch opti-

mierte Dachspoiler möglich sein. 

Integrierte Zurrpunkte sollen der 

Ladungssicherung dienen.

Halle 27, Stand F06

Leichter Durchladezug
BLYSS Eine Alternative zum 7,5-Tonner können  

Durchladezüge auf 3,5-Tonnen-Basis sein.

Blyss Transporttechnik prä-

sentiert einen Leichtbau-

Durchladezug für die Füh-

rerscheinklasse BE. Das 

Fahrzeug soll eine Alternative 

zum 7,5-Tonnen-Lkw sein, 

der wegen der abnehmenden 

Zahl an alten Klasse-3-Füh-

rerscheinen zunehmend 

weniger interessant wird.

Der Zug besteht aus einem 

Motorwagen auf Basis eines 

Iveco Daily und einem Zen-

tralachsanhänger. Beide 

Einheiten sind mit identisch 

bemessenen Leichtbaukof-

fern und mit Ladebordwand 

ausgestattet. Die Ladebord-

wand des Motorwagens fun-

giert im Zugbetrieb als Über-

fahrbrücke. Der Zugang in 

den Anhänger erfolgt durch 

Portaltüren an der Anhän-

gerfront und Auflegen der 

Ladebordwand auf ein im 

Innenraum vor den Portal-

türen liegendes klappbares 

Überfahrblech. Die Ober-

klappe des Motorwagens ist 

beim Durchladen auch ein 

Regenschutz für den Fahrer. 

Das Be- oder Entladen 

des gesamten Zuges wird 

über die Ladebordwand des 

Anhängers vorgenommen. 

Alternativ kann der Zug auch 

mit nur einer Ladebordwand 

am Anhänger und einem 

zweigeteilten größeren Über-

fahrblech konzipiert werden. 

Das Zugkonzept lässt sich in 

Aufbaulängen und Aufbautyp 

variieren und wird auch als 

Durchladezug mit Schiebe-

planen-Aufbauten angeboten.

Ebenfalls sollen weitere 

Aufbaulösungen auf Transpor-

ter und der neue, in modularer 

Aufbaukonzeption gefertigte, 

Doppelstock-Autotransporter-

Zug BLYSS-DS12 für fünf 

Pkw oder vier Transporter-

fahrgestelle auf Basis eines  

Zwölf-Tonnen-Lkw zu sehen 

sein. Blyss hat 2018 ein 

neues, allein für Aufbauten 

und dazu passende Anhänger 

konzipiertes Werk mit 25.000 

Quadratmetern Grundfläche 

und einer 6.000 Quadrat-

meter großen Hauptproduk-

tionshalle in der Nähe von 

Oppeln in Betrieb genommen. 

Unter anderem werden dort 

aktuell Möbelleichtbaukoffer 

für XXXLutz in Serie gefer-

tigt. Diese verfügen – trotz 

fünfstufiger Auszugstreppe 

und zwei umlaufenden Rei-

hen Stäbchenzurrleisten mit 

Gummischutz bei einem Auf-

bauinnenvolumen von knapp 

21 Kubikmeter – über eine 

Nutzlast von circa 1.050 kg.

Das Unternehmen hat 

zudem jüngst seine Aufbau-

Produktpalette um Trocken-

fracht-Kofferaufbauten bis  

15 Tonnen nach oben erwei-

tert.

Freigelände, Stand R48

Der Trick mit 

Überfahr-

blech machen 

den leichten 

Verteilerzug 

besonders 

flexibel.

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unsere Volvo FH 25 Year Edition.
Der Volvo FH und seine zahlreichen Innovationen haben das Lkw-Fahren
grundlegend verändert – und damit ist noch längst nicht Schluss. Mit
diesem erstklassigen Fahrzeug werden wir auch weiterhin den Fortschritt
vorantreiben. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei schweren Lkw und
führen somit fort, was den Volvo FH schon seit 1993 erfolgreich macht.

Mehr Informationen dazu unter: volvotrucks.de/25-year-edition

EINZIGARTIGES DESIGN. 
GROSSES POTENZIAL.

VOLVO FH 25 YEAR EDITION

JETZT LIVE ERLEBEN  

IN HALLE 17

Neue Generation
EDER Der Fahrzeugbauer zeigt die Weiterentwicklungen von  

Blitzlader 2, Festplateau 2 und Chassis Tec 2. Die neuen Aufbauten 

sind für die Fahrzeuglogistik im geringen Lastbereich geeignet.

Die Kernkompetenz von Eder 

Fahrzeug- und Maschinenbau 

sind Umbauten für die Fahr-

zeuglogistik. Die Oberbayern 

zeigen Aufbau-Lösungen der 

Marke Algema Fit-Zel in Han-

nover auf einem eigenen Stand, 

zudem sind einzelne Transpor-

ter bei den Fahrzeugherstel-

lern und Chassis-Produzenten 

zu sehen. So sind der Algema 

Blitzlader 2 auf Mercedes-Benz 

Sprinter-Basis auf dem Freige-

lände (FG, Stand K47) und der 

Blitzlader 2 auf Ford Transit-

Basis bei Ford zu sehen.

Bei beiden Lösungen wurde 

laut Anbieter die Konstruktion 

überarbeitet. So verfügen die 

Modelle über verstärkte Rah-

men, was eine Anhängelast bis 

3,5 Tonnen ermöglicht. Eine 

Besonderheit stellt die Nutzung 

dar: Den Angaben zufolge ist 

das Fahrzeug in acht Sekun-

den ladebereit. Möglich macht 

dies der eigens entwickelte, 

hy draulische Knick-Mechanis-

mus Easy Load. Der Auffahr-

winkel beträgt nur zehn Grad 

und kann optional auf 4,5 Grad 

verringert werden.

Zudem findet sich das neue 

Festplateau 2 auf VW-Crafter-

Basis am Stand von Volkswa-

gen Nutzfahrzeuge, hieß es in 

einer Mitteilung. Das Algema 

Festplateau 2 ist eine Spezial-

lösung für Fahrzeugtransporte 

mit einer Nutzlast zwischen  

1,8 bis 2,7 Tonnen. Die Alu-/

Stahl-Compound-Bauweise geht 

einen Zielkonflikt an und verein-

bart Stabilität mit Gewichtsop-

timierung.

Außerdem wurde das vor zwei 

Jahren vorgestellte Chassis-Tec 

verfeinert. Diesen Herbst wird 

das Fahrgestell Chassis-Tec 2 

für einen Volkswagen T6 vorge-

stellt. Es kann bis 4,7 Tonnen 

Gesamtgewicht umfassen, hieß 

es.

Freigelände, Stand K47
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Neue Aufbauten auf dem Humbaur-Stand. 

Der hydraulische 

Knick-Mechanismus 

Easy Load macht das 

Fahrzeug blitzschnell 

ladebereit.
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Alles im Blick
BRIGADE ELEKTRONIK Mit dem Backeye  

360-System lassen sich Abbiegeassistenten 

nachrüsten. Der tote Winkel ist dann passé.

Das Kamerasystem Backeye von 

Brigade Elektronik gewährt mit vier 

unabhängigen Ultraweitwinkelkameras 

eine Sicht von 360 Grad rund um das 

Fahrzeug herum. Die Bilder zeigt das 

System in Echtzeit auf einem Display 

an, sodass es für den Fahrer keinen 

toten Winkel mehr gibt. Damit erhöhe 

sich die Verkehrssicherheit, 

so der Anbieter. Ein Vorteil des intelli-

genten Kamera-Monitorsystems ist die 

einfache Installation und Kalibrierung. 

Auch an älteren Fahrzeugen soll es sich 

problemlos nachrüsten lassen. 

Die Kamerabilder lassen sich indi-

viduell einstellen und damit jeweils an 

die Anforderungen des Fahrumfelds 

anpassen. Das System eigne sich für 

sämtliche Fahrzeuge und Straßen-

verhältnisse, teilt Brigade mit. „Wir 

entwickeln unsere Sicherheitstech-

nik kontinuierlich weiter, um stets die 

höchsten Anforderungen im Straßen-

verkehr zu erfüllen und Leben zu ret-

ten“, sagt H.-Martin Lagrange, Lei-

ter Marketing & Vertrieb bei Brigade 

Elektronik. „So ermöglichen wir die 

Einblendung von dreistufigen akusti-

schen und optischen Ultraschalldaten 

in das Display des Fahrzeugmonitors. 

Die Ultraschall-Warnung wird in das 

passive Kamerabild des Monitors im 

Fahrerhaus eingeblendet. Der Fahrer 

erhält somit sämtliche Informationen 

auf einen Blick.“ 

Ultrasonic warnt den Fahrer aktiv 

vor Hindernissen in der Nähe des Fahr-

zeugs und zeigt den Gefahrenpunkt 

auf dem Kamerabild des Monitors. 

Dieses neue Bildschirmanzeigemodul 

von Ultraschall-Warnsystemen ist kom-

patibel mit den Kameras und Monito-

ren der Select- und Elite-Baureihe von 

Brigade. Auch die Wärmebildkamera 

Flir PathFindIR II mit automatischer 

Erkennung lässt sich mit dem Anzei-

genmodul kombinieren. 

Halle 13, Stand F20

Die Backeye-Systeme ermögli-

chen mittels vier unabhängiger 

Ultraweit winkelkameras eine 

Rundum-Sicht um das Fahrzeug 

über ein Display.

Für sensible Zonen
SCANIA Mit einem neuen Telematiktool will der 

 schwedische Nutzfahrzeughersteller Lieferverkehre im 

urbanen Raum unterstützen. 

Scania hat ein neues Telematiksystem 

speziell für urbane Einsätze entwickelt. 

Scania Zone ist ein auf Positionsdaten 

basierender Service zur automatischen 

Anpassung und Aktivierung verschie-

dener Fahrzeugfunktionen. Das Sys-

tem soll die Fahrer bei der Einhaltung 

von Verkehrs- und Umweltvorschriften 

unterstützen und zudem eine höhere 

Sicherheit für Fußgänger ermöglichen. 

Dabei werden Echtzeit-Anpassungen 

des Fahrzeugs in definierten geogra-

fischen Bereichen vorgenommen, 

was zur Reduzierung von Emissionen, 

Staus und dem Geräuschniveau beitra-

gen soll. So ließen sich etwa im Scania 

Fleet Management Portal die Fahr-

zeugeinstellungen an unterschiedliche 

Bereiche anpassen, für die bestimmte 

Bedingungen und Vorschriften – 

manchmal auch nur zu bestimmten 

Tageszeiten oder an bestimmten Tagen 

– gelten, beschreibt der Hersteller sein 

System. Unterstützung verspricht der 

Anbieter auch in Gebieten mit ver-

schiedensten Beschränkungen, wie 

Geschwindigkeit, Emissionen und 

Immissionen.

Von Anfang an verfügbar sein sollen 

Funktionen wie Geschwindigkeitsbe-

grenzung, geringe Emissionen (emis-

sionsfreier Betrieb bei einem Hybrid-

Fahrzeug), geringer Geräuschpegel 

(elektrisches Fahren) und allgemeine 

Aufbaufunktionen, beispielsweise 

Einschalten der Signallampen beim 

Fahren in beschränkt befahrbaren Fuß-

gängerzonen. 

Halle 12, Stand C22

Leicht, stabil 
und langlebig

OPTIPLAN Der High-Tech-Composite Werkstoff 

 Polydet Powerstar Plus steht im Mittelpunkt des 

 Messeauftritts des Aufbautenherstellers.

Der Werkstoff Polydet Powerstar 

Plus eignet sich laut Optiplan beson-

ders für leichte Fahrzeugaufbauten. 

Als innere und äußere Deckschicht 

der Seitenwände verwendet, redu-

ziere das High-Tech-Composite das 

Fahrzeuggewicht. Das wiederum 

führe zu einer höheren Nutzlast und 

verringere Kraftstoffverbrauch und 

Schadstoffausstoß.

Der hohe Nutzwert des faserver-

stärkten Kunststoffs wird besonders 

beim Einsatz in den Aufbauten von 

Transportfahrzeugen im Lieferver-

kehr deutlich. Trotz seines sehr 

geringen Gewichts soll der Werk-

stoff äußerst schlagzäh und robust 

sein und hält damit auch starken 

mechanischen Beanspruchungen 

stand. Vor allem im rauen, von stän-

digem Be- und Entladen geprägten 

Lieferalltag zahlt sich das aus: Die 

Deckschichten halten auch star-

ken Stoßbelastungen – beispiels-

weise aufgrund verrutschender 

Ladung – stand. Das heißt: Mit nur  

0,7 Millimeter Dicke sorgt der leich-

 te, faserverstärkte Kunststoff im 

Sandwichverbund für sehr stabile 

und feste Seitenwände. 

Noch einen weiteren wesent-

lichen Charakter des Werkstoffs 

zählt Optiplan auf: langanhaltende, 

attraktive Optik. Für das Composite-

Produkt aus Glasfasern und Harz 

kommen nur hochwertige Feinge-

webe zum Einsatz, sodass das Mate-

rial eine hochglänzende, porenfreie 

Oberflächenästhetik aufweist. Die 

Oberfläche ist mit einem versiegeln-

den und vor UV-Einstrahlung schüt-

zenden Gelcoat beschichtet. Zudem 

können Endkunden Farbwünsche, 

die ihrem spezifischem Corporate 

Design und Erscheinungsbild ent-

sprechen, in RAL-, NCS- und indi-

viduellen Farbtönen umsetzen. Der 

große Vorteil: Da die Farbgebung 

bereits während des Produktions-

prozesses erfolgt und somit direkt in 

den Werkstoff eingearbeitet ist, ist 

ein nachträgliches Lackieren unnö-

tig. Zudem ist die Farbe dauerhaft 

beständig: Sie kann weder durch 

Stöße noch durch die bei faserver-

stärkten Kunststoffen ausgeschlos-

sene Korrosion abplatzen.

Für die Dichtheit des Aufbaus 

und effiziente Verarbeitungspro-

zesse sorgt die Möglichkeit, die 

Seitenwand in Länge und Höhe mit 

nur einer Kunststoffbahn zu konstru-

ieren. Sowohl innen als auch außen 

bleibt die Wand ohne Stöße, wie es 

vielfach noch bei der Verwendung 

von Aluminium oder Stahl und somit 

der Aufteilung in Segmenten der 

Fall ist.

Halle 27, Stand E29

Besonders 

leicht und 

dennoch 

sehr robust 

sind die 

Aufbauten 

aus Polydet 

Powerstar 

Plus. 
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AL-KO ATC

Intelligent Trailer Technology 
with 2LINK Connectivity

Hall 13, Stand C41

Für Stadt und Vorort
IVECO Auf dem Stand des Nutzfahrzeugherstellers sind nur Transporter und Lkw  

zu sehen, die ohne Diesel fahren. Einen Schwerpunkt bildet der Verteilerverkehr.

Für den urbanen Verkehr präsen-

tiert Iveco fünf Versionen des Daily  

Hi-Matic Natural Power. Es handelt 

sich laut Iveco um das erste CNG-

Fahrzeug der Nutzfahrzeugbranche mit 

Acht-Gang-Automatikgetriebe. 

Gezeigt werden zudem Erdgas-

lösungen für den mittleren und schwe-

ren Verteilerverkehr, die auch den 

Anforderungen von innerstädtischen 

und nächtlichen Lieferungen gerecht 

werden. Zwei Eurocargo in CNG-Ver-

sion werden am Stand vertreten sein. 

Beide Modelle erfüllen bereits ein Jahr 

früher als gesetzlich vorgeschrieben 

die Abgasnormen Euro VI Step D. Es 

handelt sich um einen Drei-Seiten-

Kipper sowie um eine Kehrmaschine 

von Johnston, dem Kompetenzzentrum 

für Lkw-Kehrmaschinen der Bucher 

Municipal Group. Mit ihren niedrigen 

Emissionen und ihrem leisen Betrieb 

können die Eurocargo NP-Lkw in der 

Innenstadt auch in verkehrsberuhigte 

Bereiche einfahren.

Für Lieferungen auf länge-

ren Distanzen und in der Nacht 

zeigt Iveco einen 26-Tonner Stralis  

NP 400-Lkw mit Kühlaufbau, der 

erstmals mit der Carrier Supra CNG-

Technologie für das Kühlaggregat aus-

gestattet ist. Dieser Lkw ist ein Novum: 

Beide Dieselmotoren des Kühlfahrzeugs 

werden durch stöchio metrische Erdgas-

motoren auf dem neuesten Stand der 

Technik ersetzt. Dieser Lkw punktet mit 

besonders niedrigen NO2- und Fein-

staubemissionen sowie geringem CO2-

Ausstoß und einen Piek-zertifizierten 

leisen Betrieb. Er eignet sich damit 

ideal für die nächtliche Belieferung von 

Supermärkten in Stadtzentren. Der Auf-

bau umfasst drei CNG-Tanks für eine 

Reichweite von 1.000 Kilometern.

Halle 17, Stand B06

Halle 27 Stand F27

Die leichten Verteiler von  

Iveco sind sauber und leise. 

Scania erweitert sein Flotten-

managementsystem um City-

Features wie Tempolimits und 

Lärmbeschränkungen. 
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Fahrerlos und sicher
MAN Der Münchner Nutzfahrzeughersteller hat zusammen mit sieben Partnern  

aus Industrie, Forschung und Verwaltung die Möglichkeit autonomen Fahrens bei 

 Autobahn-Baustellenfahrzeugen untersucht.

Nach Mitteilung von MAN passieren 

rund 44 Prozent aller Unfälle auf deut-

schen Autobahnen mit Lkw-Beteili-

gung auf der rechten Spur oder auf 

dem Standstreifen. Auffahrunfälle auf 

die Absicherungsfahrzeuge für Wan-

derbaustellen des Straßenbetriebs-

dienstes gehören regelmäßig dazu. 

Obwohl die auffällig kommunalorangen 

Fahrzeuge einen Anhänger mit einer 

vier Meter hohen, beleuchteten Warn- 

beziehungsweise Absperrtafel hinter 

sich herziehen, werden sie übersehen 

oder zu spät erkannt.

MAN Truck & Bus und sieben wei-

tere Partner aus Industrie, Forschung 

und Verwaltung entwickelten des-

halb innerhalb des Forschungspro-

jekts aFAS einen innovativen mobilen 

Lösungsansatz für dieses Sicher-

heitsrisiko. Der Name „aFAS“ steht 

für "automatisch fahrerlos fahrendes 

Absicherungsfahrzeug für Arbeits-

stellen auf Bundesautobahnen" und 

beschreibt den Prototyp eines Absi-

cherungsfahrzeugs, das, wie der Name 

schon verrät, vollautomatisiert und 

fahrerlos den mobilen Baustellen auf 

dem Seitenstreifen folgen kann und 

das Baustellenpersonal sowie weitere 

Baustellenfahrzeuge gegen den flie-

ßenden Verkehr absichert.

Das Forschungsprojekt begann 

bereits 2014 und wurde vom Bun-

desministerium für Wirtschaft und 

Energie mit insgesamt rund 3,4 Mil-

lionen Euro gefördert. Es untersuchte 

erstmals vollumfänglich die technische 

Machbarkeit, betrachtete aber ebenso, 

inwieweit aktuelle Normen und Geset-

zesgrundlagen abgeändert werden 

müssten und wie sich ein Realbetrieb 

auf öffentlichen Straßen auswirkt.

MAN entwickelte in Zusammenar-

beit mit weiteren technischen Projekt-

partnern das automatisiert fahrende 

Absicherungsfahrzeug und war dabei 

für die Themen Fahrfunktion, Funk-

kommunikation, HMI (Human Machine 

Interface) und Gesamtfahrzeug ver-

antwortlich. 

Als Versuchsträger kam ein MAN 

TGM 18.340 zum Einsatz, der mit 

Kameras und Radaren zur Umfeldwahr-

nehmung sowie diversen Assistenz-

systemen ausgestattet wurde. Auch 

Lenk- und Bremssystem, Sensorik 

und die steuernde Software mussten 

strengste Kriterien erfüllen. Realisiert 

wurde das Prototypenfahrzeug weitge-

hend mit Serienkomponenten, sowohl 

für die reguläre Steuerung, als auch bei 

der Umsetzung funktionaler Sicher-

heitsaspekte. Eine zusätzliche, spe-

ziell entwickelte Umgebungssensorik 

mit hohem Sicherheitslevel und einer 

integrierten, zuverlässigen Objekt- und 

Fahrstreifenerkennung ermöglichte 

es überdies, Daten zu Streckencha-

rakteristik und Verkehrssituation zu 

analysieren. Die Datenkommunikation 

zwischen Arbeitsfahrzeug vorne und 

Absicherungsfahrzeug hinten erfolgte 

über W-LAN und Displays in beiden 

Fahrzeugen, die den Betriebszustand 

des fahrerlosen Prototyps anzeigten.

Nachdem der Fahrer alle Systeme 

aktiviert und das Fahrerhaus des TGM 

verlassen hat, lenkt, beschleunigt und 

bremst dieser eigenständig und folgt 

dem vorausfahrenden Fahrzeug in 

einem definierten Abstand. Bei Stö-

rungen bleibt er automatisch stehen. 

Für das Passieren von kritischen Stel-

len, wie Ein- oder Ausfahrten, kann 

der Prototyp bis auf wenige Meter an 

das vordere Fahrzeug herangeholt und 

digital angekoppelt werden. 

Nachdem das System zuerst auf 

MAN-Teststrecken und im zweiten 

Halbjahr 2017 auf abgesperrten Bau-

stellenabschnitten in Hessen getes-

tet wurde, ging das Fahrzeug zurück 

zu den Entwicklern nach München. 

Anhand der gewonnenen Erfahrungen 

konnte der MAN TGM-Prototyp weiter 

optimiert werden und war dann seit 

Anfang April 2018 im realen Pilot-

betrieb auf hessischen Autobahnen 

unterwegs. 

Im Juni wurde das aFAS-Projekt 

erfolgreich abgeschlossen.

Halle 12, Stand B14

EMPL

Für Arzt und Sanitäter
Die Spezialität des Aufbautenherstellers EMPL sind Sonderfahr-

zeuge. In Hannover zu sehen ist unter anderem ein Fahrzeug mit 

einem Notarzt-Aufbau auf einem Mercedes-Benz Unimog U4023 

Fahrgestell mit Euro-VI-Motor. Der Aufbau ist für den Transport 

eines Schwerverletzten konzipiert. Im Inneren befinden sich eine 

Heizung, eine Klimaanlage, ein Patiententisch, Sitze für Notarzt 

und Sanitäter, Stauräume für medizinische Standardausrüstung, 

O2-Warngerät, Halterungen für Schaufeltrage, Vakuummatratze, 

Sauerstoffflaschen, Beatmungsgerät, Deckensatz und Kreislauf-

überwachungseinheit. Halle 24, Stand E21

Für Großes und Schweres

MÜLLER MITTELTAL Der Fahrzeugbauer präsentiert 

Tieflader für den Transport von Agrar-, Bau- und  

Sonderfahrzeugen. 

Besonderes Augenmerk legt Mül-

ler Mitteltal dabei auf den Trans-

port höhenkritischer Maschinen. 

Die Basis der vorgestellten Fahrge-

stellkonstruktion bildet eine stabile 

Leichtbauweise, feuerverzinkt und 

luftgefedert. Der Tieflader sei ext-

rem niedrig konstruiert, teilt der 

Hersteller mit, damit eine möglichst 

große Ladungshöhe nutzbar bleibe, 

ohne das dann die maximal zulässige 

Transporthöhe von vier Metern über-

schritten werde. Für Radfahrzeuge 

hat Mitteltal spezielle Radmulden 

konzipiert, in die diese eintauchen 

können, um die Ladungsgesamthöhe 

zu senken.

Die stabilen Abdeckungen über 

den Mulden seien so konzipiert, dass 

sie ein Mann alleine bedienen könne, 

so der Hersteller. Ohne Werkzeuge 

lassen sich die Abdeckungen ent-

nehmen und stattdessen die robus-

ten Einlegeteile einschieben. Dabei 

stehen zwei unterschiedliche Ein-

schubteile zur Verfügung, sodass die 

Radmuldentiefe flexibel variiert wer-

den kann. Die Mulden für Radlader 

sind bis 390 Millimeter tief, die für 

Mobilbagger sind 220 Millimeter tief. 

Bei abgedeckten Radmulden können 

auf dem ebenen Plateau zum Bei-

spiel Walzen oder Fertiger transpor-

tiert werden. Für große Kettenbagger 

kann die Ladefläche klassisch von 

2,55 Meter auf drei Meter verbreitert 

werden.

Auf Wunsch gibt es außerdem 

hydraulische Auffahrrampen, die 

sich auch auf die erforderliche Fahr-

spurbreite verschieben lassen. Wahl-

weise gibt es sie ein- oder zweiteilig, 

schmal, breit oder über die ganze 

Breite durchgängig. Für die unter-

schiedlichen Einsätze sind außerdem 

spezielle Beläge vorgesehen. Alle 

Fahrzeuge verfügen zudem über ein 

Ladungssicherungspaket mit einer 

Vielzahl von gut zugänglichen Zurr-

punkten, die weit über die gesetz-

lichen Vorschriften hinausreichen. 

Freigelände, Stand R43
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UPE des Herstellers i. H. v. 23.430,00 € abzgl. Fiat Professional- und Händler-Bonus i.vv 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.vv
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 Gesamtlauflleistung, 198,00 € Monatsrate (exkl. MwSt.)

inkl. GAP-Versicherung, ohne Leasingsonderzahlung.
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.

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

3,43,4

PPRROOFFIISSPPRROOFFIISS
WWIEE SSIIEE

PROFIS WIE SIE

ENTDECKEN SIE DIE FIAT PROFESSIONAL MODELLE

HALLE 16 / STAND A23

Der Notarzt-

wagen ent-

hält alles, 

was für die 

Versorgung 

Schwerver-

letzter nötig 

ist.

Das hintere Fahrzeug 

sichert die Wander-

baustelle fahrerlos ab.

Ein eigenes Konzept
KOTSCHENREUTHER Der Fahrzeugbauer hat auf Basis 

eines dreiachsigen Lkw-Chassis einen Lang-Lkw 

 entwickelt. Die Wirtschaftlichkeit spricht für die bereits 

 praxiserprobte Kombination.

Kotschenreuther Fahrzeugbau hat ein 

eigenständiges Konzept für den Markt 

der überlangen Lkw-Züge entwickelt. 

Hinter der neuen Entwicklung stehen 

ein dreiachsiges Lkw-Chassis mit 

einem Aufbau für 23 Paletten und ein 

Zentralachsanhänger für 25 Europalet-

ten. Gegenüber Lang-Lkw-Versionen, 

die vielfach aus Sattelanhänger- und 

Zentralachsanhänger-Kombinationen 

bestehen, weise das Kotschenreuther-

Konzept zwar fünf bis acht Prozent 

weniger Palettenstellfläche auf, redu-

ziere aber durch eine einfachere und 

kostengünstigere Fahrzeugtechnik den 

Wartungs- und Instandhaltungsauf-

wand zum Vorteil des Betreibers, wirbt 

der Anbieter. 

Geschäftsführer Bernd Schneide 

sieht eine „praxisorientierte Lösung“, 

vor allem auch, weil die Systemkonfi-

guration in enger Zusammenarbeit mit 

der Spedition Elflein entstanden sei. 

Neben dem wirtschaftlichen Effekt 

biete die Kombination auch Vorteile 

in der Ladehöhe. So erreicht man im 

Anhänger eine lichte Ladehöhe von 

mehr als 3.100 Millimetern. Außerdem 

lassen sich seitliche Öffnungssysteme 

integrieren, die ohne Mittelrungen und 

Einstecklatten auskommen. Zusätz-

lich unterstützt wird ein einfaches und 

sicheres Handling durch das eigenent-

wickelte Planen-Schnellöffnungssys-

tem „Versus Penta Wave“. Wolfgang 

Kotschenreuther, technischer Berater 

und Key-Account Manager sieht im 

wachsenden Logistikmarkt gute Chan-

cen, das einfache und wirtschaftliche 

Nutzfahrzeugkonzept zu etablieren.

Halle 27, Stand F11

Der feuerverzinkte Fünf-Achs-Tief-

ladeanhänger mit Radmulde eignet 

sich für über 40 Tonnen Nutzlast. 
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16 International news

“We Have Big Plans”
INTERVIEW  Andreas Renschler, board member of Volkswagen AG  

and head of the new Traton Group, sees the transportation industry in 

the biggest transformation phase in its history.

The former Volkswagen Truck & 
Bus AG exhibits for the first time 
under the new name Traton. Mr. 
Renschler, what’s the matter 
with this renaming?

Andreas Renschler: For 

us, Traton is more than just a 

name. Traton stands for a new 

departure, for a new era of 

transport. And for the DNA of 

our company. The word con-

tains items that shape our busi-

ness. TRAnsformation, TRAns-

port, TONnage, as well as the 

“always ON mentality” for our 

customers and their customers. 

And of course, it provides more 

autonomy for us. Our Group is 

still young, but we have big 

plans. But to achieve this, we 

need a strong, independent 

name.

The commercial vehicle brands 
MAN and Scania act on the mar-
ket as two independent and in 
some areas directly competing 
truck brands. Is there space left 
under the Traton roof, to main-
tain this strategy with two 
strong premium brands?

Of course there is enough 

space left! Luckily, we have 

several strong brands, and we 

need them.

What is it, that makes you so 
certain about that?

See, the overlaps in the 

product segment are not as 

big as you might think. And 

Scania has without a doubt an 

outstanding reputation when 

it comes to customer satisfac-

tion and sustainability. MAN 

in turn belongs to the volume 

leaders in Europe and offers 

the full range starting from the 

transporter to the heave-duty 

truck. Also internationally, both 

brands are positioned with a 

different focus. Having two 

brands of that strength under 

one roof, we obviously create a 

big potential in production and 

procurement, but also when it 

comes to research and develop-

ment of new technologies and 

business models.

Connected trucks and the digit-
zation of transport both are 
overarching topics at IAA. What 
is Traton going to position for 
the future in this regard?

No doubt: Beside alternative 

drivetrains, digitization plays 

a leading role in the transfor-

mation of our industry. With 

our brands, we already have 

hundreds of thousands of con-

nected vehicles in service. Our 

digital subsidiary RIO provides 

the connection of vehicles, 

freight carriers, haulers, cus-

tomers and products. This pro-

vides potentials for completely 

new business models. Also in 

areas like platooning – the digi-

tal connection of driving con-

secutively following vehicles 

– we have already come very 

far and currently drive broad 

tests with customers on Ger-

man highways.

Some weeks ago, you did a pres-
entation with the title “Para-
digm Shift in Transport”. What 
are the essential drivers for this 
paradigm shift?

We are in the midst of the 

biggest transformation phase in 

the history of transport. Increas-

ingly dense road traffic, packed 

cities calling for new mobility 

and transport concepts. The 

global demand for transport 

services beats one record after 

another. Customers are asking 

for more sustainability from us 

suppliers when it comes to the 

consumption of ressources. 

Digitization creates all new 

possibilities and business mod-

els, but also substitutes existing 

ones. This might be perceived 

as a thread, but for us, we most 

of all see new chances. And 

these are the ones we want to 

tackle. We need a significant 

paradigm shift, because it will 

lead to nowhere if we just pro-

ceed as we used to. This cannot 

be done by us suppliers alone, 

but all involved parties need to 

participate. Customers, politi-

cians, infrastructure providers… 

We can only succeed together.

What are the answers the com-
mercial vehicle industry can 
and needs to give for these fun-
damental changes? 

In this one aspect, the trans-

port industry is completely dif-

ferent from the passenger car 

market: Our customers don’t 

buy a vehicle, because it’s 

beautiful or fancy or expresses 

their lifestyle. In opposite, they 

buy because they want to make 

money with it. Commercial vehi-

cles are capital goods. When 

the investment is worthwile, it 

is done, otherwise not. Thus, 

our goal has to be to reflect 

these new requirements in tech-

nology and digitization in a way 

that makes sense from an eco-

nomic perspective. And this is 

not going to happen overnight. 

But it is important to find and 

offer answers to these changes 

already now, and to explore 

them in close collaboration 

with our customers and their 

customers.

What are the concrete solutions 
that one will see in this regard 
at this year’s IAA?

IAA fair reflects our industry. 

Not only trends are being shown 

here, but solutions are pre-

sented. Also in our hall 12 you 

will see a lot of them. Whether 

drivetrains based on alternative 

energies or connected transport 

models. New exciting ways of 

thinking in the transportation of 

goods and people, even if they 

are not always in series matu-

rity in the first place. And on 

behalf of Traton, we celebrate 

a very special premier: For the 

first time in history, all of our 

brands and strategic partners 

are together under one roof, 

together with our colleagues 

from Volkswagen Commercial 

Vehicles.

“Beside alternative drivetrains, 

 digitization plays a leading  

role in the transformation of  

our industry.”
Andreas Renschler, board member of Volkswagen AG and  

head of the new Traton Group

Visit Us !
Hall 27 - Stand A31

aerotail

Vorlenker

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind der 
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Digital and Practical
KRONE The Emsland-based vehicle 

 manufacturer is focusing on digital services, 

connectivity with customers and clever, 

detailed solutions for trailers.

“Clever Connections” is the 

theme of Krone's stand at this 

year's IAA. Ralf Faust, Man-

aging Director Service Com-

mercial Vehicle Group, defines 

the company's strategic direc-

tion: “Anything that can be 

digitalised will be digitalised.” 

By this he means smart con-

nectivity between products, 

customers and manufactur-

ers. Connectivity, predictive 

maintenance, telematics, data 

management and services for 

optimising operating times and 

cargo space are increasingly 

in demand by customers, says 

Ralf Faust. In concrete terms, 

Faust mentions developments 

such as cargo space detection 

and calculation, brake wear 

indicators, CO2 sensors, the use 

of solar panels on trailer roofs, 

the all-round camera monitor-

ing system known as “Birdview” 

and tyre management includ-

ing pressures, temperatures 

and tread depth monitoring. 

When processing and transfer-

ring data from the trailer to the 

customer, the “Krone Telemat-

ics” department places great 

emphasis on compatibility with 

the telematics systems used by 

customers. Open interfaces to 

manufacturer solutions or free 

systems can, of course, also be 

used for this purpose.

The Ultra versions have now 

been made lighter than ever. 

The lightweight version of the 

Cargo Liner now weighs 5,630 

kilogrammes, i.e. well below 

six tonnes of unladen weight. 

The accomplishment in terms 

of unladen weight was real-

ised with a multitude of design 

measures, such as the use of 

light metal in the front and rear 

walls and the optimisation of 

the vehicle's floor. 

The Mega Liner volume 

trailer has an interior height of 

three metres, a rising roof, and 

is available as a “Comfort” ver-

sion with an ultra-fast curtain. 

Opening the tarpaulin curtain 

takes less than 30 seconds and 

it folds away evenly behind the 

front wall. As the stop bar often 

suffers damage, especially 

when the vehicle is loaded from 

the side via forklift truck, the 

tarpaulin is divided into handy 

two-metre pieces and bolted to 

the chassis, making it a simple 

matter to replace damaged sec-

tions. When it comes to load 

security, the side tarpaulin with 

its vertically integrated steel 

clips meets all the standards 

required by the automotive and 

beverages industries.  The Profi 

Liner  also has a new feature, 

as the chassis of the stand-

ard curtainsider has now been 

designed higher at the front wall 

in the area sensitive to damage 

by forklift trucks and is there-

fore better protected. Krone's 

in-house designed external 

beam with offset tarpaulin 

rollers and its own reinforce-

ment makes it possible to use 

the Krone sliding roof without 

diagonal reinforcements. 

Hall 27, stand E33
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There Are 
No Universal 

 Solutions
INTERVIEW  Claes Nilsson, President of  

Volvo Trucks, on the opportunities of elec-

tric mobility in the truck sector, autonomous 

 driving and a significant anniversary.

Volvo Trucks launches series produc-
tion of a fully electric distribution 
truck. What real market opportunities 
do you see for the electric truck?

Claes Nilsson: We know we are 

a part of the problem, but we also 

want to be a part of the solution. Volvo 

Trucks has a vision of Zero Emissions 

and electro mobility is an important 

solution to decrease our environmental 

footprint. Volvo Trucks is the leading 

global brand within commercialization 

of electric trucks.

We see real market opportunities for 

fully electric truck for city applications 

and that the economic viability will 

continue to improve within the com-

ing years. We now also experience a 

considerable market interest in electric 

trucks. 

Several aspects speak clearly for 

electric trucks. With better air quality 

and less noise in the city, it is possible 

to plan for housing and infrastructure 

more freely than at present. An electric 

truck without any tale pipe exhaust 

emissions can be used in indoor ter-

minals and environmental zones. Their 

low noise level creates opportunities 

for doing more work at night, thus 

reducing the burden on the roads dur-

ing the day. This will also contribute 

to increased traffic safety, reducing 

the amount of trucks on the roads at 

rush hour.

We already today have well proven 

competence and experience within 

the Volvo Group with the Volvo hybrid 

and fully electric buses with more than 

4.000 units running units in opera-

tions. These are very beneficial for us 

now introducing fully electric trucks. 

The development within battery 

technology evolves with an amazing 

speed. We see big improvements in 

the battery energy capacity increas-

ing and re-charging time decreasing. 

The battery costs are sinking with 

improved production technology, 

longer lifetime and an increased overall 

production volume. At the same time, 

the infrastructure is developing with 

infrastructure- and energy providers. 

From the governmental side we see a 

number of different 

incentives initiated to 

stimulate purchase of 

electric trucks. And 

as a further driver 

cities are now more 

consequently starting 

to implement con-

crete restrictions for 

trucks with combus-

tion engines entering 

inner city areas.

How do you assess 
the opportunities for 
electric mobility in long-distance 
transport with heavy trucks?

It is important to highlight that we 

do not believe that there is one fuel 

or one technology, which will be the 

solution for all transport applications, 

but different solutions depending 

on the availability of infrastructure, 

requirements on the transport and 

environmental feasibility. We secure 

the best available technologies and 

fuels for different applications, in order 

to minimize environmental impact and 

decrease the dependence on fossil 

fuels. For regional and long distance 

transport, we introduced our Volvo FM 

and Volvo FH with LNG to supply a 

competitive solution, which contrib-

utes to a considerable CO2 reduction 

here and now.

Then looking at electro mobility we 

are continuously working on extending 

our product offer with fully electric and 

electrified trucks. Earlier this year we 

introduce the first models for urban 

transport solutions with sales start 

2019. As the battery technology devel-

ops electric or electrified trucks for 

long-distance transport will become 

more viable in the future.  The precise 

pace of the overall development is 

difficult to foresee.  Within the near 

future we can tell you more about our 

plans for electric trucks for heavy duty 

transportation.

What future strategies is Volvo Trucks 
pursuing in the field of electro mobil-
ity?

For Volvo Trucks it is key to make 

the transition to electro mobility easy 

and sustainable. In order to make the 

transition secure and smooth, we will 

offer holistic solutions based on each 

customer’s individual needs regarding 

driving cycles, load capacity, uptime, 

range and other parameters. Such a 

solution may encompass everything 

from route analysis and battery opti-

misation to servicing and financing. 

Volvo Trucks works closely with several 

suppliers of charging equipment. The 

aim as always is to offer customers 

high uptime and productivity,”

From experience, we know how 

important it is that cities, energy 

suppliers and vehicle manufacturers 

cooperate in order for large-scale elec-

trification to become a reality. With 

attractive incentives, agreed standards 

and a long-term strategy for urban 

planning and expansion of the charg-

ing infrastructure, the process can go 

much faster.

We believe that it is essential to 

take a holistic view of electrification 

of the transport sector to handle the 

on-going challenges in areas such as 

electricity generation and batteries. 

For instance, in order to ensure that 

raw materials for the batteries are 

extracted in a responsible way, the 

Volvo Group works with the Drive Sus-

tainably network, which has a special 

function that monitors this issue. The 

Volvo Group is also involved in various 

projects where batteries from heavy 

electric vehicles get a second lease of 

life, reused for energy storage. All 

the questions about handling of 

batteries have not yet been 

solved, but we are working 

actively both within the 

Group and together 

with other actors 

to drive devel-

opment and 

create the 

necessary solu-

tions. 

Volvo Trucks is 
one of the pio-
neers of autono-
mous driving. 
What is the status 
of the current 
development? What 
have you planned for 
the future?

The need for trans-

portation is continu-

ously growing globally 

at the same time as 

we are facing a lack 

of truck drivers, which 

will even increase in 

the future. We believe 

that fully autonomous 

trucks will be viable in 

certain applications 

but in the majority of goods transpor-

tation done on road, we will see an 

increased degree of automation with 

features which are an asset to sup-

port the drivers in their jobs operating 

the truck in a safe and fuel efficient 

manner. 

We have presented a row of dif-

ferent research projects within truck 

automation, such as the autonomous 

Volvo FMX for mining, the autonomous 

Volvo FM for city garbage collection 

or the self-steering Volvo VM for sugar 

cane harvesting. Volvo Trucks has a 

clear view on how automation will 

transform the industry and open up for 

new opportunities to meet challenges 

of today and tomorrow.

Our automation work puts humans 

and safety at the centre. We strongly 

believe in automation as bringing ben-

efits for the driver and we empha-

size that automation technology will 

enhance the driver profession in the 

future. We utilize automation technol-

ogy to improve traffic safety, produc-

tivity and fuel & energy efficiency for 

customers, drivers and society. 

There will be a need for different 

degrees of automation depending on 

the type of transport, since the need 

will vary between transport tasks like 

long haul, urban distribution or trans-

port within confined areas like mines 

or harbours. 

The truck series FH has turned 25 this 
year. Which current innovations at the 
FH can be seen here in Hannover?

At the IAA in Hannover we will 

proudly present our newly intro-

duced Volvo FH 25 Year Edition with 

its attractive exterior package and a 

unique interior design.   When the first 

Volvo FH rolled off the production line 

25 years ago, it was a breakthrough 

that pushed an entire industry forward. 

Ever since, the Volvo FH has been a 

powerful work tool for a generation of 

transport companies and truck drivers, 

and at Volvo Trucks we have continued 

to innovate. Since its introduction, 

our customers have purchased almost 

1.000.000.

In addition, we will also present 

the new features of the Volvo Dynamic 

Steering. We will demonstrate Volvo 

Connect for the first time. Volvo Con-

nect is a new customer portal that 

offers a single interface for digital ser-

vices and functions, which makes it 

even easier for customers to access 

the full benefits of digitalisation and 

connectivity time. At the IAA you can 

also experience more about Volvo Con-

nected Safety, a cloud based solution 

in which we share information about 

hazardous road situations in real time 

with Volvo Car Corporation. This coop-

eration is unique in the industry. 

There will be some more cutting 

edge innovations presented at the IAA 

2018 which I cannot tell you more 

about today. It is definitely worth com-

ing to visit us at the Volvo Trucks exhi-

bition area.

How should it continue with FH series?
There are so many possibilities to 

create fantastic improvements. We will 

explore all of them to make sure that 

the Volvo FH remains the drivers’ first 

choice and keeps delivering profits for 

our customers. Without revealing too 

much, it is safe to say that the coming 

years will be even more exciting than 

the first twenty-five.

BPW

Autonomous Additional 
Steering System
BPW Bergische Achsen is now able to supplement 

the dynamic trailer steering axle with an autono-

mously functioning electrohydraulic additional 

steering system. Usually, the dynamic steering axle 

is locked in the middle position when manoeuvring 

in reverse gear. Controlled by gyroscopes, the 

additional steering system registers the trailer's 

movement and driving direction and controls 

the manoeuvring direction of the rear trailer axle 

accordingly, which reduces the manoeuvring radius 

and minimises tyre wear.
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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

The additional steering system allows the dynamically controlled 

trailer axle to be steered when manoeuvring in reverse gear. 

„Our automation work puts humans  

and safety at the centre.“
Claes Nilsson, President of Volvo Trucks
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Intelligent  
Load Securing

MEILLER This year, the Munich-based tipper 

specialist is making safety its top priority. 

New solutions developed by Meiller are 

designed to make transport safer than 

ever before – not only for drivers, but 

for other road users, too. In addition, 

intelligent load securing concepts have 

been developed to make the driver's 

work easier. 

Safety innovations include, for 

example, the new sidewall lashing 

eyelets that feature a holding force of 

two tonnes per lashing point. These 

are particularly suitable 

for high loads that pro-

trude over the sides of 

the vehicle. The lashing 

eyelets on the sidewalls 

ideally supplement the 

proven floor-retractable 

lashing eyelets that 

disappear with a sin-

gle movement when not in use. The 

pluggable floor lashing eyelets in the 

corners also have a particularly high 

holding force of up to eight tonnes.

Another safety feature is the new 

rear and cargo compartment monitor-

ing package, which consists of cam-

eras and LED spotlights and provides 

the driver with an overview in every 

situation. 

Meiller is also presenting two new 

models, which demonstrate that con-

ventional tippers are also optimally 

suited for transporting pallets. The first 

is a three-way tipper and the second is 

the so-called Bibenne, which has been 

adapted for the French market. Both 

have an internal width of 2.42 metres 

combined with robust steel sidewalls, 

making both vehicles ideal for trans-

porting pallets. Transport companies 

are thus even more flexible in the use 

of their vehicles. The tried-and-tested 

Meiller Bordmatic is also optionally 

available for this equipment.

Pavilion P33

Lightweight All-Rounder
FLIEGL TRAILER The new Vario V2+ three-axle container chassis is highly flexible and 

capable of carrying containers of all standard sizes without requiring a special permit.

The new Vario V2+ three-axle container 

chassis from Fliegl Trailer only weighs 

around 4,900 kg. With retracted exten-

sion booms at the front and rear, the 

chassis can accommodate a 20- or 

30-foot container flush with the rear. 

The medium telescoping Tele Control 

system (stage 1) and the rear boom 

extension (stage 1) provide sufficient 

space to transport either two 20-foot 

containers or one 40-footer. The Tele 

Control system (stage 2) and extended 

rear boom (stage 2) can accommodate 

a 45-foot container with a gooseneck 

tunnel. The Tele Control system (stage 

2) with the extended front boom (stage 

1) and extended rear boom (stage 2) 

can even handle a 45-foot container 

with a long gooseneck tunnel and 

tapered corners. 

The Tele Control system activates 

the locking brake on the axles and the 

desired length of the extension boom 

can be selected with a simple manual 

adjustment, depending on the size of 

the container. Once the required length 

has been reached, the Tele Control 

automatically locks into place in the 

selected position and does not need 

to be fixed manually. The system func-

tions simply, safely and without tilting. 

The front extension boom is read-

justable and equipped with cup 

springs, which optimally absorb impact 

shocks and prevent deformations. The 

extension boom is fitted with a duplex 

locking system that opens and closes 

the two lateral bolts simultaneously. 

This is done by means of a simple 

lever that is easy to reach and can be 

operated without a great deal of physi-

cal effort. The universal front locking 

system can be flexibly adjusted to suit 

the size and shape of each container. 

The supply unit is mounted higher 

and coupled to the guide at the front 

extension boom in order to protect it 

from damage and provide the greatest 

possible clearance when manoeuvring 

the tractor unit. The guide itself is fit-

ted with a vertical plate that protects 

it from deformation and at the same 

time makes loading the trailer even 

simpler, allowing the container to find 

its position quickly and easily. 

Hall 27, stand C29 
Outdoor area K42

Experience Driving 
 Innovation Trends

TEST DRIVES Visitors to the IAA Commercial  Vehicles 

2018 have an extensive selection of test drives  

to choose from. Apart from conventionally powered 

 vehicles, no less than 36 electric models are waiting  

to be tested.

The 67th IAA Commercial Vehicles 

is offering visitors a diverse range of 

vehicles to test-drive. Electric mobil-

ity is moving ahead at full speed 

– and there is no better way to expe-

rience them than by taking a test 

drive. For the first time at an IAA 

Commercial Vehicles, just as many 

e-vehicles are available for testing as 

conventionally powered commercial 

vehicles. The number of electric test 

drives has thus doubled compared to 

the IAA 2016. Atotal of 36 electric 

vehicles are waiting to be test-driven 

at the exhibition grounds of the IAA 

– 23 light commercial vehicles and 

13 in the heavy category. The test 

track for electric models starts in the 

southern section of the CC outdoor 

area, at the "Platz der Nationen" and 

to the west of hall 9. 

Any trade fair visitors who are 

interested can try out the conven-

tional models in real urban traffic. 

During the test drive, an expert co-

driver is on hand to answer any ques-

tions. At the IAA, people thinking 

of expanding their fleet or profes-

sional drivers have the opportunity to 

gain practical experience with their 

favourite model or to thoroughly try 

out a commercial vehicle equipped 

with the latest drivetrain generation. 

Test drives for the conventional mod-

els start from the outdoor area to the 

west of hall 27, right next to the West 

1 entrance. 

The test drives take place on every 

day of the fair and are free of charge 

for IAA visitors. Electric vehicles can 

be test-driven on 19 September from 

9:00 a.m. to 5:30 p.m., on 20 Sep-

tember from 10:00 a.m. to 2:30 p.m. 

and from 4:15 p.m. to 5:00 p.m., and 

from 21 to 27 September from 10:00 

a.m. to 5:00 p.m. Conventionally 

powered vehicles can be test-driven 

on 19 September from 9:00 a.m. to 

5:30 p.m. and from 20 to 27 Sep-

tember from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. 

It is recommended to register for 

the test drives, which is only possible 

at the individual companies on site. 

Prerequisites for participation are a 

valid ID and a driving licence for the 

corresponding vehicle class. Every 

test driver receives precise instruc-

tions.

Extended Range
HUMBAUR The manufacturer is now also offering its  

FlexBox bodies for light trucks and electric vans.

The FlexBox system developed by 

Humbaur in 2016 and first presented 

at the IAA two years ago is designed 

for vehicles in urban distribution 

roles. It is variable in length, width 

and height. The FlexBox bodies are 

divided into the three series DRY, 

COOL and FREEZE. A new feature is 

a rounded corner design that has aero-

dynamic advantages and, together 

with the lightweight GRP construc-

tion, is intended to help reduce fuel 

consumption. Its payload-optimised 

design also makes it possible to trans-

port larger volumes of goods. Moreo-

ver, the COOL and FREEZE versions 

have now been redesigned. The tem-

perature-controlled versions FlexBox 

COOL and FlexBox FREEZE were also 

recently awarded ATP certificates for 

transporting perishable foodstuffs.

The product range has been 

extended to include box bodies for 

truck chassis. For example, the 

FlexBox DRY box body for dry goods 

is now also available for trucks. The 

vehicle is equipped with a liftgate with 

a 1,500-kg lifting capacity. The sand-

wich body is made of pure aluminium 

and designed for securing loads in 

accordance with Code XL standards. 

Other features include scuff plates, a 

front wall reinforcement and a series 

of slotted anchor rails. The FlexBox 

DRY box body for dry goods can be 

seen mounted on various exhibi-

tion vehicles at the IAA, including a 

Mercedes-Benz Sprinter with a maxi-

mum laden weight of 5.5 tonnes and 

a Fiat Ducato with an interior height 

designed for transporting furniture.

A box body designed for electric 

vehicles is also on display on a refer-

ence vehicle, featuring a GRP sand-

wich body and a lightweight alumin-

ium subframe. The vehicle is powered 

fully electrically and features a liftgate 

with a lifting capacity of 500 kg. Opti-

mised roof spoilers make for improved 

aerodynamics and integrated tie-down 

points serve to secure the load.

Hall 27, stand F06
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Ingenious  Curtainsider
SCHMITZ CARGOBULL The S.CS Mega Genios tarpaulin semitrailer offers 

300 kg more payload and the new Power Curtain simplifies handling.

The Schmitz Cargobull S.CS 

Mega Genios curtainsider semi-

trailer is 300 kg lighter than 

its predecessor model and now 

features an unladen weight of 

only 6,290 kg in its basic con-

figuration. The S.CS Universal 

curtainsider semitrailer is also 

available in a slimmer version. 

The all-rounder is ready for use 

at an unladen weight of just 

under 6 tonnes. The vehicle 

has, of course, been approved 

with the DIN EN 12642 Code 

XL certificate and is addition-

ally fitted with the latest newly 

designed side protection equip-

ment.

In the daily business of 

transporting goods, short load-

ing and unloading times are a 

great advantage when it comes 

to increasing handling speed 

and therefore overall efficiency. 

In many cases, every minute 

counts for the driver. The S.CS 

curtainsider semitrailer with 

Power Curtain made by Schmitz 

Cargobull meets this require-

ment.

Even without top slats, 

the certified body strength 

in accordance with DIN EN 

12642 Code XL standards is 

achieved by using aramid belts 

and steel wire integrated in the 

tarpaulin, making it possible to 

load and unload more quickly 

without the time-consuming 

handling needed for securing 

the cargo. The innovation allows 

drivers to continue their tour 

faster and further optimises the 

transportation process.

According to Schmitz Cargo-

bull, the newly designed tar-

paulin is so robust that, assum-

ing the cargo fills the available 

space, no further equipment 

is needed to secure it from 

the sides. For the driver, this 

not only means shorter load-

ing and unloading times, it also 

provides greater occupational 

safety, as there is far less risk 

of accidents due to falling slats, 

for example. At the same time, 

slats can no longer be lost or 

broken. The high-strength side 

tarpaulin also offers effective 

protection against theft through 

slitting and has an advantage 

over conventional curtainsiders 

in terms of unladen weight, as 

the top slats can be omitted 

with the same certification.

Nevertheless, the S.CS 

with Power Curtain has the 

important Code XL, beverage, 

and Daimler certificates, thus 

ensuring the versatile use of 

the curtainsider semitrailer. 

Cargo securing loops in the 

tarpaulin can also be used to 

secure goods from the back if 

required. The pull-through tie-

down straps are capable of han-

dling blocking forces of 2.500 

daN per row.

 
Hall 27, stand F26

The New Generation 
KÖGEL The trailer manufacturer now installs the 

new outer frame and body already  familiar from 

the Kögel Lightplus in its Cargo, Mega and 

Light platform trailers.  

The name “NOVUM” not 

only stands for the new outer 

frame and body of Kögel's 

Cargo, Mega and Light plat-

form trailers, but also for the 

manufacturer's new modular 

system that features optimised, 

standardised and new modules, 

assemblies and components. 

The trailer manufacturer from 

Burtenbach also promises that 

this will also enable an out-

standing level of customisation 

in the new generation of vehi-

cles. Apart from its excellent 

stability, the new generation 

of trailers also has the benefit 

of being even easier to handle 

and capable of transporting a 

higher payload, depending on 

the model.

All NOVUM generation vehi-

cles feature a sturdy, torsion-

resistant welded frame with 

full-width crossbeams for carry-

ing both high payloads and con-

centrated loads. Even greater 

stability is provided by a new, 

narrower but stronger rear cover 

plate as well as the new air and 

lighting console on the front 

wall, which transfers forces 

along the longitudinal beams to 

the frame. The new outer frame 

profile greatly improves the 

accessibility of the VarioFix tie-

down points, allowing cargo to 

be secured to the VarioFix per-

forated steel outer frame with 

the tarpaulin closed as well as 

in combination with the option-

ally available drop sides. When 

using belts with claw hooks, 

the drop sides need to be open 

to attach them. However, they 

can remain closed when attach-

ing belts with flat hooks. The 

13 pairs of tie-down brackets 

included as standard are now 

available with grip hooks on the 

sides for easier handling and 

have a tensile force of 2,500 

or 4,000 kilogrammes respec-

tively. All NOVUM generation 

trailer frames are, of course, 

protected long-term from corro-

sion with state-of-the-art nano 

ceramic technology followed 

by a cathodic dip-paint coating 

and a subsequent UV-protective 

surface finish.

The front wall, including the 

front volume corner posts, the 

rear corner posts and the rear 

wall portal door are all made 

of aluminium as standard. The 

design saves a great deal of 

weight, particularly in combina-

tion with a lifting roof, and also 

makes it easier to position pal-

lets along the front wall when 

loading from the side. Further-

more, the drop sides are now 

all a standard size on the new 

generation of vehicles. The slat 

pockets can be arranged flex-

ibly using a perforated profile 

on the corner posts and in the 

slat depot.

Hall 27, stand F06

The new “skin” of 

the semitrailer is 

particularly robust. 
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The Cargo platform 

trailer has been 

updated.
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2. Straße

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

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)  

Freitag

21. 
September 2018
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20 Geländeplan
In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

TIMOCOM

Das Soft- und Hardwareunternehmen TimoCom präsen-

tiert sich auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 mit einem 

überarbeiteten Marktauftritt und neuen IT-Lösungen, die 

Nutzern eine bessere Sichtbarkeit und Vernetzung entlang 

der Transportkette ermöglichen sollen.

Halle 13, Stand C29
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MEKRA LANG

MEKRA Lang, Hersteller von Spiegelsystemen, 

präsentiert neben Spiegellösungen auch neue 

 Elektronik- und Kameraentwicklungen, wie das 

MEKRA Lang-Spiegelersatzsystem und Kamera-

Monitor-Systeme.
Halle 11, Stand E14

LANGENDORF

Langendorf, Hersteller von Sattelaufliegern, präsen-

tiert erstmals eine Stahl-Großraummulde aus der 

SMART-line-Baureihe – ausgestattet für den Einsatz 

bei der Abfallwirtschaft. Die Verbindung zwischen dem 

geringen Leergewicht und dem hohen Volumen sorgt 

für optimale Betriebsergebnisse. Halle 27, Stand F05

ATLAS

Die ATLAS GmbH präsentiert auf der IAA Nutzfahr-

zeuge ihre neuesten Krantechnologien. Erstmalig 

wird eine neue Kranreihe für den Nicht-EU-Markt 

vorgestellt, sowie zwei ganz neue Ladekrantypen, der 

256.3 E und 292.3. Freigelände, Stand K44

1
2

3

Besuchen Sie uns: 
Halle 13
Standnummer C29

WEBASTO

Weltneuheit: Auf der Messe präsentiert Webasto als 

Weltpremiere sein Standard Batteriesystem für Nutz-

fahrzeuge. Das Hochvolt-Batteriesystem ist für alle Zell-

formate geeignet – zylindrisch, pouch und prismatisch.

Halle 17, Stand B14

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.



Täglich 09:30 – 18:00  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

LIVERahmenprogramm Fachveranstaltung VDA
13:00 – 16:00 CC Saal 1A

IAA-China-Tag 2018

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) /  

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

14:00 – 15:00  CC Saal 1B

Preisverleihung Trailer-Innovation 2019

Stünings Medien GmbH / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) /  

Mit freundlicher Unterstützung von Hankook und Michelin

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

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

Schmitz Cargobull Expert-Talk  Halle 27, Stand F26

10:30  Schmitz Cargobull Messe-Neuheiten 

13.30   Neues aus der Service-Welt: Effizienzsteigerung durch 

digitale Services

15.30  Schmitz Cargobull Messe-Neuheiten 

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 

Halle 21

US-Trucks

Halle 21

Oldtimer

Vorschau 
24.–27.9.

Freitag 

21. 

September 2018 21
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Folgen Sie uns!aktuell Termine heute

08:00 – 10:00 CC Saal 1

Heavy Duty Manufacturers 

Association –  

Breakfast & Briefing 2018

Heavy Duty Manufacturers Association (HDMA)

10:00 TRATON-Bühne Halle 12 C21

TRATON TALK –  

Positive effects by digitally 

connecting the supply chain

10:30 – 11:00  Halle 25 C63

Live-Anbindung des TMS 

 C-Logistic an TrimbleTelematik

C-Informationssysteme GmbH

10:30 – 10:45 Halle 13 G40

LastMileBox – das Container-

system für die letzte Meile

Thomas Geßner GmbH

13:30 – 13:45  Halle 13 G40

Lastenrad 2.0.  

Innovative Lastenradlösungen  

für professionellen Einsatz

Thomas Geßner GmbH

13:30 – 15:30  Halle 11 C15

All4One – Zukunftsweisende 

Antriebssysteme in einem 

 universellen Plattform Chassis

Teamobility GmbH

14:00 – 15:00  Halle 27 D21

Aktuelle Tipps und Informationen 

zur Ladungssicherung

Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG

16:00 – 18:30 Halle 26 C59

Reveal & Cocktail event

Padoan

 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)

Autogrammstunde 

SONAX Halle 23 B60 

10:00   Jana Vetter +  

Kathrin Oschmann 

(Trucker Babes) 

14:00  Sascha Lenz 

14:00  BIG Mike 

Vormittags Freigelände D95 

Produktdemos  

am Renntruck von 

Sascha Lenz 

14:00 – 14:30 

Halle 24 E10

Besuch der  

„Trucker-Prinzessin“ 

Christina Scheib

Speedline Truck

Jeweils 10:00 – 12:00  Toursprache Deutsch 

Jeweils 14.00 – 16.00  Toursprache Englisch 

 Registrierungsbereich im IC (Kuppel)

NMW Guided Tours – Automated Driving 

NMW Guided Tours – Urban Logistics & Transport Services 

NMW Guided Tours – Connected Vehicle 

NMW Guided Tours – Alternative Powertrain 

GUIDED TOURS 
10:30 – 12:00  Halle 11 C15 

Automotive Talk: Electric Light Commercial Vehicles 

auf einem universellen Rolling Chassis

Teamobility GmbH

MAN Showprogramm Täglich in Halle 12
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ZF-Zeppelin dreht Premierenrunde: „see. think. act“ 

und das ZF-Logo stehen in großen Buchstaben auf 

dem Zeppelin, der über der IAA kreist.

Member of Executive Board and Member of 

the Board of Directors since 2016.  

President and CEO Scania: Henrik Henriksson 

begrüßt die Gäste auf der IAA. 

Scania Citywide: Scania bringt 

seinen ersten rein elektrischen 

Bus nach erfolgreichen Tests auch 

im Linienverkehr zum Einsatz.

Unter der Motorhaube: Ein Blick 

hinter die Kulissen, Technik von 

Nutzfahrzeugen die begeistert.

Daimler in Halle 14/15: Die ganze 

Welt der Lkw, Omnibusse und Vans.

Zu Gast bei ZF: Wilhelm Rehm, Mitglied des 

Vorstands der ZF Friedrichshafen AG, (Mitte) 

mit VDA-Präsident Bernhard Mattes (links) 

und VDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig.

präsentiert von

Der Goliath: Mit 300 PS unter der Motorhaube ist der Unimog U 530 das 

größte und leistungsstärkste Modell der Geräteträger von Mercedes-Benz.

Ikone unter Strom: Erster vollelektrischer Schulbus in den USA,  

der SAF-T-Liner C2 Electric Bus auf dem Daimler-Stand.

Faszination Trucks: Die Internationale 

Automobil-Ausstellung ist die Leitmesse 

der Mobilität und begeistert mit allem 

rund um die Nutzfahrzeuge aus aller Welt.
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Kühlschrank leer? Der Brummi 

bringt‘s: BGL, SVG und BSK lassen 

den Brummi endlich wieder rollen.

Objekt der Begierde: Mit dem Vision URBANETIC 

zukünftig in die Stadt der Zukunft fahren.

Stop look wave: 

Die globale 

Kampagne von 

Volvo Trucks für 

Kindersicherheit.

Volles Haus auf der IAA: Schon der erste 

IAA-Pressetag ist sehr gut besucht und 

die Aussteller zeigen sich zufrieden. 

Unter der Lupe: Was gibt es da wohl unter 

dem Mercedes-Stern zu entdecken?

Smart Trailer World: Auf der IAA präsentiert Schmitz Cargobull 

sein Motto und hat intelligente Services im Fokus.

Livestreaming: Alle Videos von und über 

die IAA, jetzt neu bei nfz-messe.com.

Zukunft erleben: Die Datenbrille ist ein kleiner 

Computer. Display, Kamera, Mikrofon, WLAN und 

Akku sind auf engstem Raum untergebracht.

Gute Laune bei Volkswagen: Ein Fototreff 

vor dem legendären VW Bulli.

präsentiert

Gero Schulze Isfort, Krone:  

„Wir unterstreichen die Innovations-

kraft der Trailerindustrie“.

Perfekte Pressearbeit bei 

MAN: Martin Böckelmann, 

Head of Media Relations 

MAN Truck & Bus AG, 

(links) und sein Kollege 

Alwin Berti, Corporate 

Communications  

MAN Truck & Bus 

Deutschland GmbH.
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Auf der Suche  
nach Alternativen

KRAFTSTOFFE Werden Diesel und Benzin zu Auslaufmodellen?  

In Zukunft werden ihnen wohl alternative Kraftstoffe den Rang ablaufen.

Über die Zukunft der Mobili-

tät wird viel diskutiert. Neben 

den alternativen Antrieben 

wie etwa den Elektromotoren 

stehen dabei auch immer die 

Kraftstoffe im Fokus. Was soll 

in Zukunft in den Tank und 

vor allem: Was wird zukünftig 

überhaupt noch zur Verfügung 

stehen. Denn die Energieerzeu-

gung sinkt in der Europäischen 

Union während gleichzeitig der 

Energiebedarf ansteigt. Das 

perfekte Thema für die New 

Mobility World, das nicht nur 

im Forum am 25. September 

von 15:45 bis 16:45 Uhr bei 

„The new Alternatives: Fuel 

Cells, Batteries, Supercapa-

citors and Alternative Fuels“ 

diskutiert werden wird, sondern 

mit Sicherheit auch auf vielen 

der Messeständen. Denn die 

New Mobility World ist die B2B-

Veranstaltung zur Zukunft von 

Mobilität, Transport und Logis-

tik auf der IAA Nutzfahrzeuge. 

Hier treffen sich Disruptoren, 

Innovatoren und Vertreter aus 

Politik und Wirtschaft, um die 

Zukunft von Mobilität, Trans-

port und Logistik branchen-

übergreifend zu gestalten. Im 

Fokus der alternativen Kraft-

stoffe stehen insbesondere: 

Erdgasfahrzeuge 

 etabliert

Erdgasfahrzeuge haben sich in 

den vergangenen Jahren zuneh-

mend am Markt etabliert. Die 

steigenden Zulassungszahlen 

quittierte die Automobilindus-

trie mit einer steigenden Vari-

antenzahl. Somit bieten inzwi-

schen nahezu alle Hersteller 

Modelle an, die mit Erdgas 

betankt werden können. Die 

Palette reicht vom Klein-, Kom-

pakt- und Mittelklassewagen 

über Oberklasselimousinen bis 

zu mittleren Nutzfahrzeugen. 

Neben dem Erdgas ist auch das 

sogenannte Autogas, Flüssig-

gas oder LPG inzwischen weit 

verbreitet. 

Insbesondere bei Betrach-

tung der Kohlenstoffdioxid-

Emissionen sind Biokraftstoffe 

interessante Alternativen. In 

der Beimischung bieten sie eine 

gute Möglichkeit auch die Emis-

sionen von Bestandsfahrzeugen 

zu verringern. 

Wasserstoff  

im Fokus

Immer wieder diskutiert und 

Anfang des Jahres noch ein-

mal in den Fokus gerückt: der 

Wasserstoff. Hierbei ließen die 

Autobauer Toyota, Honda und 

Nissan (Halle 16, Stand A22) 

aufhorchen. Sie schlossen 

sich mit acht großen japani-

schen Energiefirmen zur Japan 

H2 Mobility (JHyM) zusammen. 

Ziel ist den Wasserstoffantrieb 

mit Brennstoffzellen zu fördern 

und konkurrenzfähig zu machen. 

Schon 2017 schlossen sich im 

sogenannten Hydrogen Council 

international agierende Energie-

erzeuger, Energiewandler und 

Energieverwender zusammen. 

Die 13 Gründungsmitglieder 

sind Air Liquide, Alstom, Anglo 

American, BMW, Daimler (Frei-

gelände, P98), ENGIE, Honda, 

Hyundai (Pavillon P11 EG B201), 

Kawasaki, Linde, Shell, Total 

(Halle 13, Stand C24) und Toy-

ota. Inzwischen haben sich elf 

weitere Firmen angeschlossen. 

Bisher hat das Hydrogen Council 

zwei Studien veröffentlicht. Die 

Studie „How hydrogen empo wers 

the energy transition“ befasst 

sich mit der Rolle von Wasser-

stoff bei der Energiewende und 

„Hydrogen scaling up – A sus-

tainable pathway for the global 

energy transition“ zeigt das 

Potenzial von Wasserstoff auf.

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

Alternative Antriebe und Kraftstoffe 

im Blick: Vor allem in Nutzfahr-

zeugen könnte die Brennstoffzelle 

ein wichtige Rolle spielen.

Die New Mobility World 
EXPO ist der Ausstellungsbereich der New Mobility World. 

Hier zeigen sich Markenwelten sowie neueste Produkte und 

Services.

LIVE heißt die Demonstrationsfläche unter freiem Himmel, 

die den Straßenverkehr von morgen erleben lässt.

FORUM bietet ab 24. September ein kuratiertes Programm 

über vier Tage. Hier werden aktuelle Themen diskutiert und 

es lässt sich aus erster Hand erfahren, wie Digitalisierung die 

Mobilitäts-, Transport- und Logistiklandschaft von heute und 

morgen verändert.
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