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IAA-WOCHENENDE Aussteller und Publikum verwandeln die Messe in einen faszinierenden Mix aus Festival und Hightech-Show. 

Samstag, 12 Uhr auf der IAA in Hanno-

ver: Es herrscht gehobene Betriebsaus-

flugsstimmung. Trauben von Besuchern 

von Groß bis Klein drängen durch die 

Pforten und in die Ausstellungshallen, 

voll freudiger Erwartung. Strahlende 

Kinderaugen, auch die Erwachsenen 

lächeln und sind neugierig. Der Alltag 

bleibt draußen vor den Messetoren, es 

ist ein Hauch von Festival-Atmosphäre 

zu spüren. Das ist IAA: Am Wochenende 

gehört die weltweit wichtigste Leitmesse 

für Transport, Logistik und Mobilität der 

ganzen Familie. Alle wollen die neuesten 

Trends und Premieren aus der bunten 

Welt der Nutzfahrzeuge erleben und 

das Action-Programm genießen. „Wir 

müssen unbedingt noch den neuen VW-

Truck anschauen, den haben wir noch 

nie gesehen“, sagt ein junger Mann zu 

seinen Freunden, nachdem sie stau-

nend vor Daimlers Vision Urbanetic 

unter dem „Sternen-Himmel“ standen. 

Hinter ihnen surrt lautlos ein Hybrid-

Bus heran, den sie kaum bemerken. 

Lachend springen sie zur Seite, einer 

kommentiert: „Siehste, mit den neuen 

Antrieben kommt einiges auf uns zu, vor 

allem leise“. 

Genau dafür interessiert sich Marco 

Hennemann, ein hochaufgeschossener 

Teenager, der mit Freunden auf die IAA 

gekommen ist, um sich auch über das 

autonome Fahren zu informieren. „Ich 

bin gespannt, wie weit die Unterneh-

men hier schon sind, das ist definitiv 

die Zukunft“, betont er. Natürlich will 

er auch eine Tour im autonomen Conti-

Shuttle unternehmen, der sogar in die 

Halle 23 fährt. Erstmal wird aber am 

Stand des legendären „Truck-Simula-

tors“ von SCS Software relaxt, wobei die 

Schlange vor den Konsolen ganz schön 

lang ist ... 

Überhaupt: Auch 

im Gassengewirr der 

Halle 23 mit ihren vie-

len Zuliefer- und Zube-

hörfirmen wimmelt 

und wuselt es, jeder 

Aussteller hat sich 

etwas einfallen lassen, 

um das Publikum in 

den Bann zu ziehen. 

Die Männer von der 

Spedition Vöge um 

ihren Chef Jens Vöge 

aus Otterndorf bleiben 

gleich nach dem Eingang Nord am Stand 

von Sonax hängen. Denn hier geben zwei 

der Trucker Babes aus der Kabel-1-Se-

rie, Jana Vetter und Kathrin Oschmann, 

Autogramme – die Fans sind begeistert. 

„Ein echtes IAA-Schmankerl. Aber jetzt 

wollen wir mal schauen, was sich tech-

nisch tut“, meint Vöge in bester Laune. 

Vor allem bei Daimler will man unbedingt 

vorbei, danach stehen Volvo, Scania und 

Iveco & Co auf dem Programm. 

Aber es ist nicht ausgeschlossen, 

dass sie auf dem Weg aufgehalten wer-

den: Von einer der zahllosen Aktionen 

und Attraktionen, die das Wochenende 

rund um den Hermes-Turm bereithält. 

Eine Tour im Krone-Riesenrad gefällig? 

Oder lieber am Boden bleiben und mit 

einem der 36 Elek-

tro-Nutzfahrzeuge 

schon mal flott in die 

Zukunft fahren, die 

jetzt Gegenwart wird. 

Den Kran-Akrobaten 

bei der Hiab „Interna-

tional Crane Competi-

tion“ zuschauen? Sich 

für kleines Geld ein 

Wunschkennzeichen 

bei Kögel ausstel-

len lassen und dabei 

Gutes tun? Oder der 

Lust an kleinen Las-

tern frönen bei der Modellautobörse 

„Automania“? Es mit BOSS HOSS 

rocken lassen? Oder sich lieber über 

die Zukunft des Fahrerjobs informieren 

bei der VDA-Diskussion über die Per-

spektiven des Berufskraftfahrers oder 

einem der Traton-Talks? Freizeit und 

Business, Pflicht und Kür, den Spaß 

an der Arbeit in Transport und Logistik, 

all das bekommt die IAA spielend unter 

einen Hut. 

Familienfest der Mobilität

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

Fahrerassistenzsysteme
SCHWERPUNKT Richtig gesicherte Ladung ist das A und O beim 

Gütertransport. Auf diese Weise  werden Ware, Fahrer und andere 

Verkehrsteilnehmer geschützt. Sicherheit ist auch das große 

Thema bei Fahrerassistenzsystemen.
  Seite  9 – 14

im Fokus

Verlag:

Halle 27  
Stand F26 + F37

Einfach effizienter
Der S.CS mit POWER CURTAIN
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Die Marken der BPW Gruppe: BPW I ERMAX I HBN-Teknik I HESTAL I idem telematics
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BESUCHEN
SIE UNS IN

Halle 26
Stand C31 „I think transport visionary.“

Erleben Sie unsere visionären Zukunftslösungen! #howdoyouthinktransport
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SPEEDLINE

Filigrane Felgenarbeit
Sein Name ist nicht unbedingt Programm: 

Eddy Berserker mag zwar so „grob“ heißen, 

aber er beherrscht ein filigranes Handwerk: 

Er tätowiert Felgen. In diesem Fall die 

blitzenden Alu-Räder von Speedline – und 

zwar live und in Echtzeit am Stand. Auch 

der „Trucker-Prinzessin“, bekannt von den 

TV-Trucker-Babes, hat Berserker, ein Kärnt-

ner, der im bürgerlichen Namen nach einem 

gewöhnlicheren Handwerk Schuster heißt, 

eine Felge verziert, individuell nach Wunsch. 

Klar, dass neben zahlreichen ziselierten Tribals 

auch der Namenszug eingraviert wurde. Zustande 

kam das über ein Sponsoring des italienischen 

Radspezialisten Speedline. Und keine Angst, die 

„Prinzessin“ alias Christina Scheib vom Tegernsee 

zieht die Felge nicht auf ihren Teer-Truck auf, dafür 

fehlt dem Zierrad die TÜV-Zulassung. Stattdessen 

geht Christina damit auf Promo- und Autogramm-

Tour. Das schönste an der originellen Alu-Aktion: 

Am heutigen Sonntag tätowiert Eddy weiter! Und 

eine Felge wird unter den Besuchern am Stand 

verlost!  Halle 24, Stand A44

Iveco, Mercedes-Benz und Volvo sind 

die Gewinner des alle zwei Jahre 

verliehenen Nachhaltigkeitspreises in 

den Kategorien Stadt-, Überland- und 

Reisebusse: Ausgezeichnet werden 

durch eine Jury aus sieben europäi-

schen Ländern der Trolleybus Crealis 

18 Meter In-Motion-Charging, der 

Citaro Ü Hybrid und die neue 9900er-

Reisebusbaureihe. 

Während der New-Mobility-World-

Housewarming-Party auf der IAA 

Nutzfahrzeuge erhält Volvos Euro-

pachef Ulf Magnusson auf unserem 

Bild den Preis aus den Händen von 

Chefredakteurin Mayte Rodriguez von 

der spanischen Zeitschrift Carril Bus.

Zahlen des Tages

3,3 Mio.
Lkw über 6 t 

wurden 2017 weltweit verkauft

88,8 
Meter hoch ist der

Hermes-Turm 

80% 
mit Euro VI gesunken sind die

NOx-Emissionen 

16.000 
Quadratmeter überspannt das

Expo-Dach

Wetter heute

Vormittags: 
bedeckt,  
leichter Regen

Nachmittags:
bedeckt, leichter 
Regen
Abends:
bedeckt,  
leichter Regen

9 -12°C 

Pure Excellence erleben

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Besuchen Sie uns: Halle 17 Stand B20

Champion: Es siegt Wang 

Bin, Driver Trainer Dongguan 

Tianyou Logistics Services 

Co. Ltd. aus China (Mitte), 

umrahmt von Ralf Krämer, 

CEO Daimler Trucks & Buses 

China (li.) und Laurent Cham-

bon, Head of Sales Daimler 

Fleetboard GmbH (re.).

Das rockt! Autogramm- 

und Selfiestunde am 

Daimler-Stand mit den 

Country rockbarden von 

Boss Hoss.

SUSTAINABLE BUS AWARD 2019

DAIMLER

Stars und Sieger am Start
Die Band Boss Hoss rief zur Sig-

nierstunde im „Driver’s Inn“ von 

Mercedes-Benz – und die Fans 

strömten. Einer brachte sogar eine 

Westerngitarre mit und manch 

einer nutzte die Gelegenheit für ein 

Selfie mit den Musikern. Die Aus-

strahlung und Anziehungskraft der 

2004 von den beiden Werbegrafi-

kern Sascha Vollmer und Michael 

Frick und ihrem Kollegen Alec 

Völkel gegründeten Band ist unge-

brochen. Mitglieder der Band enga-

gieren sich außerdem seit Anbeginn 

für das Projekt „Sage“, das Geld 

für Medikamente sammelt, um ein 

Kinderkrankenhaus im Senegal zu 

unterstützen. Doch es gibt noch 

mehr Action am Stand unterm 

„guten Stern“: Bei der Premiere 

der Fahrer-WM 2018, als dritte 

Disziplin der Fleetboard Drivers’ 

League 2018, siegte die National-

mannschaft der Fahrer aus China 

mit der Drivers’ League Gesamt-

note 9,98 gegen das WM-Team aus 

Deutschland. An der Fleetboard 

Drivers’ League 2018 nahmen 

23.569 Fahrer, 692 Flotten und 

16 WM-Nationalmannschaften aus 

insgesamt 19 Ländern teil.  

Halle 14–15, Stand C02

Anzeige

WORLD OF HEROES

Die Initiative ist entstanden, um das Image des Fahrers und auch Spediteure in der 

gesamten Nfz-Branche zu verbessern. Fahrer und Spediteure sollen mehr Wertschät-

zung erfahren. Hinter der Initiative stehen EURO-Leasing, BFS, LogPay, TruckParking 

Europe und TruckJobs. Die richtigen und echten Lkw-Fahrer stehen im Vordergrund, 

daher ein Fotoshooting auf Rasthöfen und bei Speditionen, um die Trucker abzubilden 

und keine Modells. 

Es gibt ab heute interessante Podiumsgespräche, zum Beispiel über Truck Trial oder 

Sicherheitsparken und LNG bzw. E-Fuels. Am Sonntag ist Rüdiger Kirschstein am 

Stand, Schauspieler der legendären 80er-Jahre Serie „Auf Achse“. Es wird auch der 

Preis verliehen zum Fahrer „Hero des Jahres“, hier hat TruckJobs zur Wahl aufgerufen. 

Glanzvoll: Felgen-Tätowierer Eddy 

Berserker und „Trucker-Prinzessin“ 

Christina Scheib.
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MESSE-STIMMEN
„Für eine emissionsfreie 

Zukunft in der urbanen Mobi-

lität entwickeln wir kreative 

Lösungen und freuen uns, bei 

diesem wichtigen Thema mit 

vielen anderen Austellern an 

einem Strang zu ziehen.“

Gabriel Salewski B.A., 

 Transportation Designer

„Bei uns steht die Beschaf-

fung neuer Jumbo-Trailer an. 

Hier auf der IAA kann ich mir 

schnell und kompakt einen 

Überblick über den aktuellen 

Stand der Technik verschaffen.“

Rüdiger Pfeil, Inhaber   

Transport Pfeil, Isernhagen

„Es ist toll, an den 

Eingängen Besucher 

aus den unterschied-

lichsten Nationen und 

vom Unternehmer bis 

zur Familie zu sehen, 

die alle die gleiche 

Leidenschaft für 

Nutzfahrzeuge teilen.“

Lotta Löwe,  

IAA aktuell 

 Verteiler-Team

„Für die IAA hol  

ich die beste Curry-

wurst vom Grill“

Frank Stähly,  

F Punkt Grillimbiss, 

Eingang West

Beton elektrisch unterwegs  
Ein vollelektrisch angetriebener Beton-Fahrmischer gehört 

zu den Fahrzeug-Premieren der IAA 2018. Die Neuheit ist 

Teil der Gemeinschaftsausstellung des sächsischen Automo-

bilzuliefernetzwerks AMZ in Halle 13, Stand C15, im Außen-

bereich sowie in der New Mobility World. Das E-Fahrzeug 

ist ein Produkt der Framo GmbH. Das Unternehmen rüstet 

Lkw im Bereich 7,5 bis 44 Tonnen mit einem batterieelekt-

rischen Antriebsstrang aus. Der auf einem MAN-Fahrgestell 

basierende elektrische Beton-Fahrmischer 

weist eine Antriebsleistung von 400 kW und 

37 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht auf. Die 

230-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite 

von circa 150 km. Laut Framo ist das im 

Kundenauftrag gebaute Fahrzeug der erste 

Beton-Fahrmischer dieser Art weltweit.

In der New Mobility World der IAA wird 

außerdem mehrmals täglich ein elektrifizierter 

Kühlsattelzug präsentiert, den Framo für einen 

großen deutschen Lebensmittel-Discounter 

realisiert hat.

 Halle 13, Außenbereich

Innovation of the Day
präsentiert:

Weltpremiere: So ein Fahrzeug,  

wie dieser vollelektrische Beton- 

Fahrmischer, war noch nie zu sehen.
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TELEMATIK AWARD 2018

„Die Lust auf Neues wecken“ soll der Telematik Award 2018, 

erklärt Dr. Berend Lindner (2.v.l.), Staatssekretär im Nieder-

sächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 

Digitalisierung bei seiner Eröffnung der Verleihungsveran-

staltung auf der IAA. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion 

sprechen im Telematik-Talk Dr. Kurt-Christian Scheel (li.), 

Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie 

e.V. (VDA), José da Silva, General Manager ICS IT Projects 

GmbH, Janine Härtel, Senior Product Manager für Mobility & 

Automotive, IOTA Foundation unter der Moderation von Peter 

Klischewsky (re.), Chefredakteur der Mediengruppe Telema-

tik-Markt.de zum Thema „KI, Blockchain und autonomes 

Fahren – Wie weit sind die Trend-Technologien für Transport 

und Logistik?“.

PODIUM FAHRERBERUF

Die Trucker machen Dampf
Fachveranstaltungen der IAA bilden eine wichtige 

Plattform für den branchenbezogenen Gedanken-

austausch von Verbänden, Gewerkschaft, Politik  

und Akteuren über aktuelle Themen. Im Fokus: Die 

Zukunft des Berufskraftfahrers im Spannungsfeld  

von Fachkräftemangel und Digitalisierung.  

Es diskutieren unter anderem Mathias Krage,  

DSLV-Präsident, BGL-Geschäftsführer Prof. Dr.  

Dirk Engelhardt, Stefan Thyroke, Leiter ver.di- 

Bundesfachgruppe Speditionen, Logistik, Kurier-, 

Express- und Paketdienste, und MdB Udo Schiefner, 

Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.  

Im Publikum sitzen überwiegend Trucker. Den 

Wort meldungen zufolge seien vor allem die Verbände 

gefordert, die Arbeitsbedingungen zu verbessern,  

um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Fazit der 

Veranstaltung: Der Beruf hat langfristige Perspekti-

ven. Fahrer sind weiter gefragt und die Nachwuchs-

gewinnung wichtiger denn je. Als Lösungsansatz für 

zahlreiche Probleme des Berufsbildes sehen die 

Fahrer den Abschluss eines Tarifvertrags, attraktivere 

Lenk- und Ruhezeiten und die Einführung des 

smarten Tachografen. Mit ihm und mehr Kontrollen 

der technischen und sozialen Bedingungen im 

Gütertransport könnten die internationalen Wettbe-

werbsbedingungen sichergestellt werden. Parallel 

dazu sorgen die Lkw-Hersteller mit ihren Neuentwick-

lungen für einen attraktiven Arbeitsplatz Fahrer-

kabine. „Kein Sozialdumping und eine ordentliche 

Entlohnung von 4.000 bis 5.000 Euro“, sieht 

BGL-Geschäftsführer Engelhardt als Maxime. „Alle 

Seiten müssen in einen konstruktiven Dialog treten.“ 

Perspektiven: Das 

Thema Zukunft des 

Berufskraftfahrers 

sorgte für eine 

intensive Debatte mit 

zahlreichen Wort-

meldungen aus dem 

Publikum. 

Von Herpa über Lego Mobil bis hin zu Schuco 

und Siko – bei der Sammlerbörse Automania 

schlagen die Herzen der Liebhaber von Miniatur-

fahrzeugen höher. Mehr als 100.000 Modellfahr-

zeuge, Trucks, Traktoren, Trailer, Transporter, 

Busse und Autos stehen zur Wahl. Der Andrang 

ist entsprechend hoch. Die Preise reichen 

von wenigen Euro bis hin zu 250 Euro für die 

Scania-Zugmaschine mit Kippsattelauflieger und 

Funkfernbedienung – im Maßstab 1:32 und in 

Original verpackung.
Halle 21

AUTOMANIA MODELLAUTO 
SAMMELBÖRSE

Anzeige
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SONAX

Truck-Passion
Seit eineinhalb Jahren nimmt Sonax den Nfz-Markt 

mit umfangreichem Reinigungs- und Pflegepro-

gramm ins Visier. Das Unternehmen positioniert 

sich wie im Pkw-Segment als Lifestyle-Marke. Im 

Interesse der Gewerbekunden steht zudem die 

Mitarbeiterbindung. Die Fernfahrer sollen sich am 

Arbeitsplatz schließlich wohlfühlen. Asphalt-Cowboy 

„Big Mike Cohnen“ und die Trucker Babes Katrin 

Oschmann alias „Das Küken“ sowie Jana Vetter alias 

„Chaos Queen“ unterstützen bei der IAA-Premiere 

von Sonax. Die Fernsehstars statten dem Messe-

stand einen Besuch ab und geben fleißig Auto-

gramme. Die Kabel-1-Staffel „Trucker Babes – 400 

PS in Frauenhand“ begleitet acht Lkw-Fahrerinnen 

in ihrem Arbeitsalltag – zwischen Autobahn, Zeit-

druck und Familienleben. 

Halle 23, Stand B30
Auch die richtigen Influencer sorgen für Begeisterung: Mit den Besuchern freuen sich Stefan Kalläne (2.v.l.), Marketing Manager, und Rainer Tank 

(re.), Gebietsverkaufsleiter, über den prominenten Besuch von „Big Mike Cohen“ (li.), Jana Vetter (Mitte) und Katrin Oschmann (2.v.r.).

Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

BesB uchen en Siee unu s vom m 19.19. bibis 2s 27.07 9.220180  auf dder er IAAIAA, H, Hallalle 13, Standd E09E

DieDieDieDieDie PaPaPaPannennennn nhinhinhnhn lfelfeee dedededer Zr Zr Zr Zr ukuukuukuuunftnftnftftt ––– heute schschss on on ReaR lität!!DDDDD
DurDurDurDurrchccc diediediedidie ständändigeigeigigg ÜbÜberwerweree achachhungungungung der Teleeeematatikdikdik ateaten kn kann auff DDDDD
ProProroProoblebb me mmmm schneleeee l reagagggierert ut uuundnd nd ndnd eineine Pe Pannn e vve ermiedenen werwe den.PPPP

Weitere Informationen:W
((00  737333)33) 8080818123 23        wwwwww.add.adac-ac-trutrutrut cksckscksckskserverveerverviceiceicice.de.de
pannenpraera vention.info@ad@addac-ac-ac-trutrucksckserververviceiceice.ded.    
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IBC-AWARD

Der beste unter den Hochdecker-Bussen 
Der Mercedes-Benz Tourismo – im vergangenen Jahr komplett neu vorgestellt – hat den 

renommierten Vergleichstest IBC (International Bus & Coach Competition) 2018 mit 

klarem Vorsprung für sich entschieden. In fünf von sieben Einzelkategorien zeigte der 

Tourismo beim IBC-Test die beste Performance und lag so auch insgesamt vorn. Ausge-

sucht hatten die Redaktionen drei Hochdecker-Reisebusse im beliebten Format mit rund 

13 Metern Länge und zwei Achsen – Busunternehmen schätzen diese Klasse wegen ihrer 

ausgewogenen Kombination aus maximaler Wirtschaftlichkeit und hohem Komfort. Hinter 

dem Wettbewerb International Bus & Coach Competition stehen knapp zehn angesehene 

Fachzeitschriften aus rund einem halben Dutzend europäischer Länder.

Gustav Tuschen, 

Leiter Entwick-

lung Daimler 

Buses, freute 

sich über den 

IBC-Preis, den 

er von Wolfgang 

Tschakert, 

NTT-Redaktion, 

Oliver Trost, 

Geschäftsführer 

ETM Verlag, 

sowie Thors-

ten Wagner, 

IBC-Testteam, 

entgegennahm 

(v.l.n.r.).

KÖGEL

Wünsch dir was: Jochen Hahn, Truck-Racer seit beinahe 

20 Jahren, hat den Titel auch in der laufenden Saison 

fest im Visier. Wenn’s klappt, wär’s der Fünfte. Während 

einer Autogrammstunde auf dem IAA-Messestand drückt 

Kögel, Hahns langjähriger Partner in Sachen Transport-

Equipment, kräftig aufs Gas: „Champ 5“ steht auf einem 

eigens geprägten Wunschkennzeichen. Bis es soweit ist, 

lässt Hahn die Wunschprägung schnell verschwinden. „To 

finish first, you have to finish first“, weiß der Rennprofi nur 

zu gut. Alle anderen Wunschkennzeichen-Fans können ihr 

individuelles Plate natürlich ohne Rennfahrerweisheiten 

sofort offen zur Schau stellen. Sie erhalten es am Kögel-

Stand gegen eine Spende zu Gunsten des MAN Hilfsfonds 

„Fahrer helfen Fahrern“.

Halle 27, Stand F06

RENAULT TRUCKS

Der Truck ist mein Hotel 
Einchecken ins „Grand Hotel T“, das ist doch 

mal eine originelle Sichtweise auf das Top-Modell 

eines Fernverkehr-Lastwagens. Anlässlich der 

IAA 2018 in Hannover präsentiert Renault Trucks 

eben ein dieser Betrachtung entsprechendes 

Aktionsmodell. Im Renault „Grand Hotel T“ trifft 

gehobene Lebensart auf feinstes Ambiente, 

wirbt der Hersteller und fügt fast wie im Necker-

mannkatalog an: „Hier ist man auf Reisen und 

fühlt sich wie zu Hause. Hier gibt es jeden Tag 

spannende Begegnungen, aber auch genügend 

Raum, um zu entspannen.“ Klar, dass die Kunden 

aus den drei Zimmerkategorien wählen können: 

Einzelzimmer Standard, Doppelzimmer Superior 

und Doppelzimmer Deluxe. Herzlich willkommen! 

Halle 17, Stand A21

TANKPOOL 24

Handgemachte Bon-

bons, lecker-frisch 

am Gaumen und 

minzig im Abgang: 

Truck-Racer Steffen 

Faas gibt am IAA-

Stand von Tankpool 

24 Autogramme 

und verteilt Leckerli. 

Die süßen Verführer 

mit dem weißen 

Tankpool 24-„T“ 

entstehen mit viel 

Liebe und noch 

mehr handwerkli-

chem Können in 

exklusiver Einzel-

serie.

Halle 13, 
Stand D18



VOLLE RÜCKENDECKUNG.

Als stolzer Partner der UEFA Champions League haben auch wir alle Positionen mit echten Profi s besetzt.
Ob nun unsere vielseitigen Nutzfahrzeuge, die Ihr Team tatkräftig unterstützen, oder unsere effi  zienten Flottenfahr-
zeuge, mit denen Sie auch fi nanziell bestens aufgestellt sind – setzen Sie auf volle Rückendeckung mit der NISSAN 
5-Jahres-Garantie* und fahren auch Sie Ihr Unternehmen in die Champions League. Jetzt bei Ihrem NISSAN Händler 
und auf nissan-fl eet.de

Wir freuen uns in Halle 16, Stand A22 auf Sie!

*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, 
für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren 
NISSAN 5  Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie 
kann den NISSAN 5  Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten 
unter www.nissan.de. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.*

160.000 KM160.000 KM

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE*



6
In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

Sonntag

23. 
September 2018

4. Messetag

Aktuelles

Herr Löw, auch bei VW Nutzfahrzeuge 
stehen die Zeichen auf Elektrifizierung. 
Kann sich das für den Kunden schon 
heute rechnen?

Heinz-Jürgen Löw: Die E-Mobilität 

ist eine spannende Herausforderung 

für Volkswagen Nutzfahrzeuge. Sie 

bieten der Marke die Chance, ihre 

Erfahrungen und Tradition mit den 

Herausforderungen der Zukunft zu 

vereinen und daraus effiziente und 

erfolgsversprechende Lösungen für die 

Kunden zu generieren.

Die Implementierung greift, denn 

derzeit sind bereits die ersten e-Crafter 

bei Kunden in ganz Europa im Test – 

und ab der IAA Nutzfahrzeuge auch 

bestellbar. Das ist erst der Anfang: 

Fortan wird Volkswagen Nutzfahrzeuge 

das Modellspektrum immer stärker 

um teil- und vollelektrisierte Fahr-

zeuge ergänzen. Im Moment ist die 

Nachfrage nach E-Mobilität zwar noch 

verhalten, aber wir bemerken einen 

Zuwachs und sind überzeugt, dass 

vor allem mit zunehmender Verbesse-

rung der nötigen Ladeinfrastruktur und 

sinkenden Batteriekosten sich dieser 

Trend noch weiter verstärken wird. Wir 

arbeiten zudem intensiv mit unseren 

interessierten Kunden daran, sie bei 

der Berechnung ihrer individuellen 

Amortisationskurven zu unterstützen. 

Bei allem Elektro-Hype, aber für 
schwere Anwendungen oder Langstre-
cken wird der Diesel einstweilen uner-
setzlich bleiben. Welches Potenzial 
steckt noch im Selbstzünder, Stichwort 
Mildhybrid?

Der moderne Diesel wird auch in 

den nächsten Jahren eine bedeu-

tende Rolle im Antriebsmix spielen. 

Bei Überlandfahrten, auf Baustellen 

und im Heavy-Duty-Bereich. Unsere 

heute verkauften Euro-6-Diesel gehö-

ren im Fahrbetrieb zu den saubersten 

am Markt. Der Diesel trägt auch maß-

geblich dazu bei, die ab 2020 gelten-

den, strengeren CO2-Grenzwerte von  

95 g/km zu erreichen. Der Volkswagen 

Konzern wird auch in den kommenden 

Jahren weiter in die kontinuierliche 

Verbesserung der konventionellen 

Antriebe investieren. 

Welche Alternativen bei den Antrieben 
hat VW Nutzfahrzeuge noch im Blick? 
Vor allem der Caddy TGI ist ja eine 
bereits heute verfügbare ‚grüne‘ 
Lösung.

Wir sind sicher, dass wir unseren 

Kunden mit dem Caddy TGI mit CNG-

Antrieb aktuell ein überzeugendes 

Angebot bieten. Die CNG-Motoren 

sind verbrauchsoptimierte 1,4 l-TGI-

Motoren (Euro-6) und damit kosten-

günstig. Sie verfügen über eine große 

Reichweite im reinen Gasbetrieb von 

über 600 km (kurzer Radstand) und 

rund 740 km (Maxi). Der Caddy ist 

damit unter allen CNG-getriebenen 

Pkw und leichten Nutzfahrzeugen der 

Reichweiten-König. Zudem ist der 

Caddy TGI aktuell der mit Abstand 

meistverkaufte CNG-getriebene Stadt-

lieferwagen in Europa. 

Man hört immer wieder, Hersteller 
müssten heute mehr bieten als nur ein 
gutes Fahrzeug. Wie stehen Sie zu die-
ser Aussage und was hat VWN hier zur 
Messe im Portfolio?

Völlig richtig, es reicht nicht mehr 

dem Kunden heutzutage nur ein Fahr-

zeug anzubieten. Jeder Kunde ist 

anders, seine wirtschaftlichen Voraus-

setzungen ebenso wie seine spezielle 

Dienstleistung. 

Es braucht also ebenso individuelle 

Transportlösungen. Und damit meine 

ich nicht nur Fahrzeug und Antriebe, 

sondern auch individuelle Um- und 

Ausbauten sowie Finanzierungsmo-

delle und Serviceverträge. Zudem 

spielen Digitalisierung, Connectivity 

und mobile Onlinedienste eine immer 

wichtigere Rolle. 

Stichwort Urbanisierung: Einer der 
Mega-Trends neben dem Boom im 
Online-Handel wird von Ihnen in einer 
umfangreichen Studie beleuchtet. Was 
motivierte Sie als Hersteller mit ‚What 
Cities want‘ in die Feldforschung zu 
gehen?

Im Zuge von Urbanisierung, Digita-

lisierung und Vernetzung, aber auch 

durch strenge Regelungen zu Lärm- 

und Emissionsschutz steht die Orga-

nisation des städtischen Verkehrs vor 

enormen Herausforderungen. Es liegen 

allerdings kaum Erkenntnisse dazu vor, 

wie sich dieser Verkehr zusammensetzt 

und welche Wirkungszusammenhänge 

bestehen. 

Das ist aber die Voraussetzung für 

nachhaltige Logistikkonzepte. Deshalb 

wollen wir einen aktiven Beitrag zu der 

Erforschung, Entwicklung und Umset-

zung von zukunftsfähigen Transportlö-

sungen leisten. 

In der Studie wird bemängelt, dass es 
an ganzheitlichen Konzepten in der 
Verkehrspolitik fehle. Welchen Einfluss 
kann ein Hersteller hier auf die Politik 
nehmen?

Die Studie beantwortet die Frage, 

wie nachhaltige, lebenswerte Stadt-

entwicklungskonzepte und zunehmend 

individuellere Kundenbedürfnisse mit-

einander in Einklang zu bringen sind: 

durch skalierbare, intelligente und 

wirtschaftliche Logistiklösungen mit 

künftigen emissionsneutralen Logis-

tik- und Dienstleistungsverkehren und 

sinnvollen Übergangsszenarien. Die 

Studie kann Politikern, Städten und 

Kommunen als Entscheidungshilfe für 

zukünftige Mobilitäts- und Logistik-

strategien dienen. 

Welche Schlüsse ziehen Sie auch pro-
duktseitig aus den Erkenntnissen und 
Befragungen von Bürgern sowie Exper-
ten?

Gerade leichte Nutzfahrzeuge sind 

auch zukünftig essentiell für den 

Güter- und Personentransport in den 

Städten. Sie werden dann nicht nur 

durch Logistiker, Handwerker und Ser-

vicedienstleister eingesetzt, sondern 

unsere Städte durch autonomes Fah-

ren und den Ausbau von Mobility-as-a-

Service-Angeboten prägen – vielleicht 

sogar im kombinierten Personen- und 

Gütertransport.

Zum Personenverkehr: VW Nutzfahr-
zeuge und die VW-Tochter MOIA sind 
seit kurzem just in Hannover im Echt-
betrieb mit einem Ridesharing-Modell. 
Wie lässt es sich an und was erwarten 
Sie von dieser neuen Form der Mobi-
lität?

Richtig, in Hannover hat der Flot-

tentest schon 2017 angefangen. 

Hier unterstützen wir erfolgreich die 

Kollegen von MOIA beim Test ihrer 

eingesetzten Software mit unseren  

T6 Multivan Highline. Die hohe Auf-

merksamkeit bestätigt uns darin, dass 

es einen wachsenden Markt für alter-

native Mobilitätskonzepte wie MOIA 

gibt. Seit dem 1. August ist der Testbe-

trieb in den Normalbetrieb überführt. 

Warum lohnt es sich noch, unbedingt 
bei VW Nutzfahrzeuge am Stand vor-
beizuschauen?

Volkswagen Nutzfahrzeuge elektri-

siert die IAA, das heißt wir zeigen den 

Zero-Emission-Transporter e-Crafter 

als Serienversion. Er ist das richtige 

Auto zur richtigen Zeit: elektrisch und 

emissionsfrei betrieben, ausgelegt auf 

Zuladungen von bis zu 1,72 Tonnen. 

Der 100 kW (136 PS) starke e-Crafter 

wird ab September das Programm der 

jungen Crafter-Flotte erweitern. Zudem 

zeigen wir eine Studie des e-Crafter 

mit Brennstoffzelle (HyMotion) 

sowie unser erstes e-Lastenrad, das 

unsere elektrische Angebotspalette 

nach unten abrundet. Außerdem sind 

auch elektrische Lösungen für unsere 

aktuellen T- und Caddy-Baureihen zu 

sehen, die in Zusammenarbeit mit 

der Firma ABT realisiert wurden und 

ebenfalls zeitnah unseren Kunden zur 

Verfügung stehen. 

Darüber hinaus stellen wir über 

50 Fahrzeuge aus, die durch unsere 

Abteilung für Customized Solutions mit 

Auf-, Um- und Ausbauten individuell 

für jede Zielgruppe und ihre Anwen-

dungen ausgestattet wurden. 

Für interessierte Flottenkunden 

bieten wir auf der IAA individuelle 

Finanzierungs- und Leasingangebote, 

die vor Ort mit unseren Spezialisten 

gemeinsam erstellt bzw. angepasst 

werden können. Zudem bieten wir auf 

der ‚Connected Van Fläche‘ Informa-

tionen und Austausch mit Experten 

zur neusten Version unseres online 

Flottenmanagement-Tools.

Kommen Sie gerne vorbei und über-

zeugen Sie sich selbst, unser Stand 

befindet sich wie immer in Halle 12, 

Stand B4.

„Es reicht nicht mehr, dem Kunden 

 heutzutage nur ein Fahrzeug anzubieten.“
Heinz-Jürgen Löw,  

Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge

get things moving!

www.nufam.de

26. – 29.09.2019
messe karlsruhe

               die
nutzfahrzeug
           messeVeranstalter:

„Eine spannende 
Herausforderung“

INTERVIEW Heinz-Jürgen Löw, Vorstand für  

Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, 

über E-Mobilität und weitere  zukunftsweisende  

Lösungen für den Stadtverkehr.
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PROFIS WIE SIE

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

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

g p , , , , g

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

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

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

3,4

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

F IAF IATPRTP OFESSIOONNAL.DE

ENTDECKEN SIE DIE FIAT PROFESSIONAL MODELLE 

HALLE 16 / STAND A23

MAN präsentiert den Lion’s City 
E als Weltpremiere in Hannover. 
Können Sie den weiteren Fahr-
plan für die Markteinführung 
skizzieren?

Michael Kobriger: Auf der 

IAA Nutzfahrzeuge zeigen wir 

einen Prototyp unseres vollelekt-

rischen Lion’s City. Als nächstes 

folgen dann einige Testeinsätze 

einer Demoflotte unter realen 

Alltagsbedingungen bei aus-

gewählten Verkehrsbetrieben, 

bevor der Lion’s City E in der 

Zwölf-Meter-Variante dann mit 

einer entsprechenden Anlauf-

kurve im Jahr 2020 in den Markt 

kommen wird. Der Gelenkbus 

wird etwa sechs Monate nach 

dem Solobus folgen. 

Sie sind relativ spät mit ihrem 
ersten vollelektrischen Modell 
am Markt? Wie wollen Sie den 
Vorsprung von europäischen 
Mitbewerbern aufholen?

Für uns war es eine bewusste 

Entscheidung, mit dem E-Bus 

auf die neue Stadtbusfami-

lie zu setzen. Hierbei konnten 

alle Antriebsformen gleich 

von Anfang an in der Entwick-

lung berücksichtigt werden, 

so dass wir nun ein perfekt an 

die Bedürfnisse der Busunter-

nehmer angepasstes Fahrzeug 

vorstellen können. Unser Ziel 

ist maximale Zuverlässigkeit 

auch beim Elektrobus – von 

Anfang an. Dafür nehmen wir 

den etwas späteren Markteintritt 

in Kauf. Diese zusätzliche Zeit 

nutzt MAN auch, um weitere 

Verbesserungen für die Kunden 

zu realisieren.

Außerdem brauchen auch die 

Betreiber und Kommunen noch 

Zeit, um Betriebshöfe und Infra-

struktur überhaupt bereitzuma-

chen für einen Einsatz, der über 

den reinen Test von zwei drei 

Fahrzeugen hinausgeht. Und 

wenn es richtig los geht mit der 

E-Mobilität, ist unser Bus bereit.

Wie kann sich der Lion’s City E 
vom Wettbewerb abheben, was 
Technik und Dienstleistungen 
rund um den elektromobilen Pra-
xiseinsatz angeht?

Uns ist es sehr wichtig, ein 

Fahrzeug genau für die Kun-

denbedürfnisse zu entwickeln. 

Daher haben wir mit vielen Kun-

den gesprochen. Gelernt haben 

wir u.a., dass ein zuverlässiger 

Einsatz vergleichbar mit einem 

Bus mit Verbrennungsmotor und 

Reichweite unter realistischen 

Einsatzbedingungen entschei-

dend für die alltägliche Nutzung 

sind. Daher werden wir diese 

Bedarfe von der Markteinfüh-

rung an erfüllen: Unser Lion’s 

City E bietet zuverlässig 200 km 

Reichweite unter realistischen 

Bedingungen, bis zu 270 km 

unter günstigen. Da sich damit 

die überwältigende Mehrheit 

der Linien bereits heute abde-

cken lässt, ermöglicht dies 

das ausschließliche Laden im 

Depot, was sich gerade bei den 

Infrastrukturkosten erheblich 

bemerkbar macht. Und unser 

E-Bus, der auf der IAA Nutz-

fahrzeuge 2018 seine Premiere 

feiert, ist bereits mit Blick auf 

die nächste Batteriegeneration 

entwickelt und daher kompa-

tibel.

Als großen Vorteil sehen wir 

die Platzierung der Batterien 

auf dem Fahrzeugdach. Zum 

einen sind sie damit außerhalb 

des crashgefährdeten Heck-

bereichs untergebracht. Zum 

anderen ermöglicht der Entfall 

des Motorturms eine großzügige 

Innenraumgestaltung im Heck 

mit zusätzlichen Sitzplätzen.

Beim Umstieg auf Elek-

tromobilität geht es für einen 

Betreiber aber um viel mehr 

Herausforderungen als nur das 

Fahrzeug – Stichwort Energie-

management, Ladeinfrastruktur, 

Routenplanung etc. Außerdem 

besteht Schulungsbedarf bei 

Fahrern und Werkstattpersonal. 

Bei all diesen Fragen unter-

stützen die Kollegen von MAN 

Transport Solutions mit ihrer 

ganzheitlichen Beratung, um es 

Verkehrsbetrieben so einfach 

wie möglich zu machen.

Von welchem Anbieter stammen 
die Batteriezellen und wer zeich-
net für das Packaging verant-
wortlich?

Die aktuell verwendete Bat-

terietechnologie (Li-NMC-Ionen) 

stammt aus dem Volkswagen-

konzern, adaptiert an die Anfor-

derungen für den Nutzfahr-

zeugeinsatz. Die Zellen kaufen 

wir aktuell zu, das Knowhow 

beginnt jedoch danach bei der 

Paketierung, Verschaltung und 

Thermomanagement für den 

jeweiligen Einsatzzweck. Und 

das machen wir selbst.

Auf welche anderen Messehigh-
lights der Marken MAN und Neo-
plan können sich die IAA-Besu-
cher im Busbereich freuen?

Neben dem eBus wird der 

MAN Lion’s City G mit dem kom-

plett neu entwickelten Gasmotor 

E18 die Stadtbusfamilie kom-

plettieren. Abgesehen davon, 

dass der neue Gasmotor beson-

ders kompakt und leistungs-

fähig ist, begeistert mich vor 

allem die Kombinationsmög-

lichkeit mit dem MAN Efficien-

tHybrid. Das macht ihn zu einer 

ökonomisch und ökologisch 

höchst attraktiven Lösung, erst 

recht wenn der Bus mit Biogas 

betrieben wird. Und dass mit 

einer ausgereiften Technik – 

wir haben immerhin 75 Jahre 

Erfahrung mit Gasmotoren in 

Bussen.

Unter anderem mit einem 

MAN Lion’s Coach stellt MAN 

die neue Generation des auto-

matisierten Schaltgetriebes 

TipMatic vor. Außerdem ste-

cken in allen gezeigten Bussen 

die neuen leistungsgesteiger-

ten Motoren hinter der Klappe.

Bei den ausgestellten Neo-

plan Cityliner und Skyliner fällt 

gleich der Entfall der Rückspie-

gel ins Auge. Beide verfügen 

über das Spiegelersatzsystem, 

bei dem Kameras auf beiden 

Fahrzeugseiten Echtzeitbilder 

auf zwei im Sichtfeld des Fah-

rers verbaute Displays liefern 

und so den Toten Winkel eli-

minieren.

Im Innenraum überraschen 

die Fahrzeuge mit einem neuen 

Colour & Trim, beim Neoplan 

Skyliner ist zudem die Treppe 

nun optional auch auf der rech-

ten Fahrzeugseite verfügbar. 

Das verbessert den Fahrgast-

fluss und schafft zusätzliche 

Sitzplätze. Gleichzeitig fällt 

damit auch der Fahrerplatz 

deutlich großzügiger aus.

Und dann begrüßen wir 

noch ein ganz neues Mitglied 

der MAN-Busfamilie: Mit einem 

Minibus auf Basis des MAN 

TGE 5.180 rundet MAN sein 

Busportfolio ab. Gezeigt wird 

ein Intercity mit 15 Fahrgast-

sitzen, bis zu 19 sind möglich. 

„Das Ziel ist maximale 
Zuverlässigkeit“

INTERVIEW Michael Kobriger, Leiter Produktion Bus und 

 Sprecher des Leistungskreises Bus bei der  

MAN Truck & Bus AG, über den Einstieg in die  

Welt der vollelektrischen Stadtbusse.

„Als großen Vorteil 

sehen wir die 

 Platzierung der 

Batterien auf dem 

 Fahrzeugdach.“
Michael Kobriger,  

Leiter Produktion Bus bei der 

MAN Truck & Bus AG
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Technische Entwicklungen sind nicht nur auf 
der IAA ein Dauerthema. Wie verändern sie den 
Berufsalltag in den Speditionen? 

Professor Dr. Dirk Engelhardt: Der Auto-

pilot hat auch den Piloten im Flugzeug nicht 

überflüssig gemacht. Das Berufsbild des Fah-

rers wird sich ändern, die Aufgabenfülle wird 

eine andere werden. Ich kann mir sehr gut 

vorstellen, dass das autonome Fah-

ren den Fahrer entlastet. Gerade auf 

der Langstrecke muss er dann das 

Lenkrad nicht mehr stumpf festhal-

ten, sondern kann andere Tätigkeiten 

ausüben. 

Welche anderen Tätigkeiten können 
das sein? 
Vorstellbar ist, dass Tätigkeiten, die 

im Moment beim Disponenten liegen, zukünf-

tig stärker Richtung Fahrpersonal verlagert 

werden: Etwa das Avisieren und Buchen von 

Zeitfenstern. Oder die Nutzung von Apps 

und entsprechenden Plattformen, die helfen, 

Anschlüsse zu finden, den Transport effizienter 

zu gestalten und Leerkilometer zu vermeiden.

Immer wieder hört man, dass noch große Unsi-
cherheiten bestehen im Umgang mit neuen tech-
nischen Entwicklungen, zum Beispiel im Hin-
blick auf Datenschutz. Was müsste man tun,  um 
diese Unsicherheiten zu beseitigen? 
Ich denke, es ist zwingend notwendig, einen 

runden Tisch zu installieren, wo Hersteller und 

Unternehmer, vielleicht organisiert durch die 

Verbände als Klammer, gemeinsame 

Standards schaffen. Im Moment ist 

meine Wahrnehmung, dass jeder für 

sich selbst Lösungen entwickelt. 

Jeder versucht an dem Hype der 

Digitalisierung zu partizipieren. Das 

Ganze wird aber nur klappen, wenn 

gewisse Sachen herstellerunabhän-

gig funktionieren.  

Gibt es schon konkrete Pläne für einen solchen 
runden Tisch? 
Ja, da gibt es Pläne. Wir sind schon im Gespräch 

mit verschiedenen Herstellern sowohl im Trai-

lerbereich als auch bei den OEMs und werden 

das im Zuge der IAA bei unseren Terminen und 

Konsultationen auch weiter forcieren. 

SORTIMO 

Innovative 
Mobilität
Die Sortimo International 

GmbH zeigt zwei Studien und 

entwickelte das zur letzten 

IAA präsentierte Lastenrad 

ProCargo CT1 weiter. Die eine 

Studie, das strombetriebene 

ProCargo CQ1, soll die Lücke 

zwischen Lastenfahrrad und 

Mini-Van schließen. Mit einem 

Tempo von 45 km/h lässt sich 

die Transportlösung auf der 

letzten Meile ressourcenscho-

nend und kostensparend einsetzen. ProCargo 

CQ1 ist sowohl von der Plakettenpflicht, als 

auch von der Kfz-Steuer befreit. Die Botschaft: 

Sortimo kann mehr als Fahrzeugeinrichtungen. 

Laut Geschäftsführer Reinhold Braun ver-

schwimmen die Grenzen zwischen Fahrzeug-

hersteller und -einrichter künftig noch weiter. 

Die zweite Studie ist eine innovative Aufbe-

wahrungslösung: Der sContainer soll sich 

über die Plattform mySortimo individuell mit 

Werkzeugen, Maschinen und Verbrauchsmitteln 

bestücken und mieten lassen. Das Onlinepor-

tal mySortimo ist als Ökosystem angelegt, als 

Rund-um-die-Uhr-Anlaufstelle für Kunden und 

zudem zur Fahrzeugverwaltung. Dabei lassen 

sich Flottendaten hinterlegen – vom nächsten 

TÜV-Termin und Leasingende bis zu dem Fahr-

zeug zugewiesenen Bestellungen. Und nicht 

zuletzt: Während der IAA gibt's 25 Prozent 

Messerabatt.

Der neue Chef der Marke Fiat Professi-

onal Stephane Gigou priorisiert derzeit 

den CNG-Antrieb als Alternative. Bei 

einem Pressegespräch auf der IAA 

erklärte er, es gebe in Europa einen 

stark wachsenden Markt und eine 

steigende Nachfrage von jährlich etwa 

20 Prozent bei Erdgasautos. Auch die 

Infrastruktur entwickle sich rasant, 

gemeinsam mit der angeschlossenen 

Industrie. Er sprach sich bei allem 

Hype um die Elektromobilität für eine 

differenzierte Betrachtungsweise aus. 

„Wenn man die Well-to-Wheel-Bilanz betrach-

tet, fahren wir mit Biomethan oder Power2Gas-

Methoden weit besser als mit Elektroautos“, 

urteilt der Manager. In enger Kooperation mit 

der einstigen Konzernschwester Fiat Powertrain 

FPT arbeite man zudem an der Verbesserung 

der Erdgastechnologie. Nichtsdestotrotz glaubt 

er, die Elektromobilität wird kommen, auch bei 

Fiat arbeitet man intensiv an entsprechenden 

Technologien. In Hannover stehen ein Sonder-

modell des Talento als „Sportivo“, die Pick-ups 

der Marke RAM sowie die Erdgasmodelle im 

Zentrum. Daneben gibt es ein Demomodell 

des Fiat Ducato als Windlauf und Triebkopf zu 

sehen, das auf die Flexibilität des Camper-Best-

sellers verweist.

MOBILEYE

Ein Auge für Trucks, Vans und Busse
Mobileye stattet nun auch Nutzfahrzeuge mit 

Sicherheitssensorik aus. Das neue Produkt 

Shield+ behält den toten Winkel im Auge.

Mobileye wurde mit Systemen zur Unfallpräven-

tion im Pkw-Segment bekannt. Zur IAA in Han-

nover zeigt die Intel-Tochter auch Lösungen für 

Nutzfahrzeuge. Neben dem Erstausrüstungs-

geschäft vermarktet das israelische Unterneh-

men auch nachrüstbare Lösungen, für nahezu 

jedes Fahrzeug installierbar. In Hannover zeigt 

Mobileye zwei Warnsysteme: Das erste Produkt 

besteht aus Frontkamera inklusive EyeQ-Chip 

und Lautsprecher für akustische Warnun-

gen. Zudem gibt es die Anzeige EyeWatch für 

optische Hinweise. Wie Mobileye wirbt, lässt 

sich das kabelbasierte System in eineinhalb 

Stunden nachrüsten. Das zweite Angebot arbei-

tet auf Basis eines Multismartkamera-Systems 

und ist für schwere Nutzfahrzeuge gedacht. 

Shield+ verfügt zusätzlich zur Frontkamera 

über zwei bis vier Seitenkameras, die den toten 

Winkel überwachen. Vier Seitensensoren sind 

bei Gelenkbussen notwendig. Das System von 

Shield+ lässt sich in drei bis vier Stunden ins-

tallieren. Auch der Abbiegeassistent kommuni-

ziert über eine Kabelverbindung und ist an den 

CAN-Bus angeschlossen, um Infos zu Tempo, 

Bremse, Blinker und Beschleunigung auszu-

lesen. Die optische Warnung vor Fußgängern 

oder Radfahrern im toten Winkel erfolgt erst 

mit einem gelben Signal, bei Rot droht eine 

Kollision. 

„Das  

Berufsbild  

des Fahrers  

wird sich 

ändern.“

Halle 23 Halle 18

Halle 17

Außenfläche  
D107  

Messestand A30

Jochen Hahn  

Samstag 22.09.

Sonntag 23.09. 

um 12.00 Uhr

Autogrammstunde

Alles im Blick: Mobileye bietet 

jetzt auch Nachrüstsysteme für 

Nutzfahrzeuge an.

Aktuelles

„Gemeinsame  
Standards 
schaffen“

INTERVIEW Professor Dr. Dirk Engelhardt, 

Hauptgeschäftsführer des Bundes-

verbandes  Güterkraftverkehr Logistik 

und Entsorgung (BGL), über die 

 Mobilitätsrevolution im Alltag  

und die Digitalisierung am  

runden Tisch.
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FIAT PROFESSIONAL

Erdgas als greifbare   Lösung 

Fiat-Transporterchef 

 Stephane Gigou setzt 

für die Gegenwart  

auf Erdgas.

Mit der Studie ProCargo CQ1 schickt sich das Unternehmen an, 

die Lücke zwischen Lastenfahrrad und Mini-Van zu schließen.

Halle 13, Stand C48

Halle 16, Stand A23

Halle 13, Stand C25
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Damit nichts ins  Rutschen kommt
KCN Ein gegen Öl, Benzin und Säure  resistentes Material für  rutschhemmende Bodenbeläge und 

mehr soll für noch mehr Sicherheit auf der Lkw-Ladefläche sorgen.

KCN, ein Spezialist für 

Kunststoff-Coating und Anti-

rutschböden, hat ein neues 

rutschhemmendes Material 

entwickelt, das sich nicht nur 

für Antirutschböden, sondern 

auch für viele andere Arten von 

Beschichtungen eignet. Das 

von KCN präsentierte neuartige 

rutschhemmende Material bie-

tet einen höheren Gleitreibbei-

wert und ist noch flexibler als 

die sonst für die Ladungssiche-

rung verwendeten Kunststoffe. 

Zudem bietet die Innovation 

eine sehr anpassungsfähige 

Oberfläche und ist resistent 

gegen Öl, Benzin und Säure. 

Das Material bietet außerdem 

eine Reihe weiterer Vorteile: 

Es verformt nicht, bricht nicht, 

ist extrem dehnbar und völlig 

wartungsfrei. KCN will die Neu-

entwicklung nicht nur für die 

Produktion von Antirutschbö-

den, sondern auch für andere 

Einsatzzwecke verwenden. 

Ebenfalls neu bei KCN ist der 

Geschäftsbereich Industrie-

Beschichtungen. Das Know-

how von KCN ermöglicht eine 

formenunabhängige und robo-

tergestützte Massenproduktion 

von Beschichtungen aller Art 

mit präziser Gleichmäßigkeit.

Unabhängig von der gewähl-

ten Oberfläche sind laut Bun-

desamt für Güterverkehr 

(BAG) bis zu 80 Prozent der 

Beschaffungskosten von KCN-

Antirutschböden im Rahmen 

des De-minimis-Programms 

förderfähig. Das Förderpro-

gramm De-minimis wurde im 

Zusammenhang mit der soge-

nannten Maut-Harmonisierung 

ins Leben gerufen. De-mini-

mis fördert zum Beispiel die 

Anschaffung von Hilfsmitteln 

für die Ladungssicherung. Die 

Antragsfrist der Förderperiode 

2018 läuft bis zum 1. Oktober 

2018. Bei einem Lkw muss die 

Ladung zu den Seiten und nach 

hinten gegen 50 Prozent des 

Ladungsgewichtes gesichert 

werden. In Fahrtrichtung sogar 

gegen 80 Prozent. Diese Werte 

werden durch den alleinigen 

Einsatz eines Antirutschbo-

dens mit einem Gleitreibbei-

wert von μ = 0,8 erreicht. Auf 

dieser Basis sind nur noch 

wenige Zurrmittel notwendig, 

um beispielsweise ein Kippen 

von Paletten zu verhindern. Die 

KCN-Antirutschböden besitzen 

im Vergleich zu herkömmlichen 

Fahrzeugböden einen deutlich 

erhöhten Gleitreibbeiwert von 

bis zu μ = 0,8. Außerdem bie-

ten die Antirutschböden einen 

zusätzlichen Schutz vor Ver-

schleiß, Korrosion und Schall-

entwicklung (PIEK-Verordnung) 

sowie eine hohe Beständigkeit 

gegen chemische Stoffe.

Halle 13, Stand E2

Hart im  nehmen
LAMILUX Rutschfeste Bodenbeläge für Lkw, 

Busse und auf der letzten Meile eigesetzte 

 Transporter fertigt das  Unternehmen, das dafür 

ein spezielles Granulat in die Oberfläche eingießt. 

Um noch härteren Belastun-

gen standzuhalten, ist im neuen 

Lamilux Anti Slip PES Clean 

Grip ein spezielles Granulat 

eingegossen. Der rutschfeste 

Bodenbelag sei so noch bestän-

diger, verspricht der Anbieter 

Lamilux Composites (Halle 27, 

Stand D06). Seine Lebens-

dauer verlängere sich, wobei die 

Funktionsweise des Materials 

unverändert bleibe. 

Das Material Lamilux 

X-treme eignet sich vor allem 

für Fahrzeuge, mit denen auf 

der letzten Meile Waren aus-

geliefert werden. Der in Sand-

wich- oder Plattenbauweise 

gefertigte Verbundwerkstoff 

soll außerdem noch den Kraft-

stoffverbrauch der Fahrzeuge 

verringern. Drei Vorführob-

jekte sind auf dem Lamilu-

Stand ausgestellt: An Lkw-, 

Bus- und Transportermodellen 

demonstriert der Hersteller 

seine GfK-Produkte in ihren 

Anwendungen. Bei Lkw sind 

dies das Material High Impact 

mit Antibac-Oberfläche, der 

rutschfeste Bodenbelag Antis-

lip sowie das lebensmittelechte 

HACCP-Material Gewebe 48 

Prozent Plus SH für Innen-

wände. 

Lamifoamtex für Busse 

verfügt über eine Softtouch-

oberfläche, einen optisch einem 

Laminat gleichende Composite 

Floor und die Innenwandver-

kleidung Lamigraph. 

Halle 27, Stand D06

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

mehr Sicherheit: die Vor-

teile von Antirutsch böden 

bei der Ladungssicherung.
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Mit einer intelligenten Ladungssiche-

rung will BPW jetzt einer der Hauptur-

sachen von Transportschäden Unfällen 

zu Leibe rücken: Der iGurt kontrolliert 

und dokumentiert die Spannung des 

Zurrgurts und verspricht massive Ein-

spareffekte.

Der Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft (GDV) regelt 

jährlich Transportschäden in Höhe 

von 1,2 Milliarden Euro. Ein Großteil 

hiervon fällt auf mangelnde oder gar 

fehlende Ladungssicherung zurück. 

Über 70 Prozent der kontrollierten 

Fahrzeuge werden wegen mangelnder 

Ladungssicherung von den Kontroll-

organen beanstandet. Hohe Bußgel-

der mit kosten- und zeitintensiven 

Nachsicherungs- und Umlade-Akti-

onen sind die Folge, aber auch hohe 

Versicherungskosten: Die mangelnde 

Ladungssicherung ist schätzungs-

weise für circa 20 bis 25 Prozent der 

Verkehrsunfälle im Schwerlastverkehr 

die Unfallursache. Durch eine intel-

ligente Ladungssicherung will BPW 

dazu beitragen, Schadensfälle massiv 

zu reduzieren und neben den Kosten 

auch das Unfallrisiko zu senken: Der 

neue iGurt von BPW ist ein smartes 

Sicherungssystem, das die richtige 

Vorspannkraft des Zurrgurtes anzeigt 

und während der Fahrt laufend über-

wacht. Das handliche Gerät lässt sich 

spielend leicht am Zurrgurt befesti-

gen, sodass die einmalige Ausrüstung 

der auf dem Fahrzeug mitgeführten 

Zurrgurte schnell erledigt ist. Alle im 

Einsatz befindlichen Geräte zeigen 

die jeweilig angelegte Vorspannkraft 

auf deren Gehäuse an und senden die 

Daten zusätzlich per Bluetooth auf 

das Smartphone des Fahrers. Lockert 

sich einer der Zurrgurte, schlägt die 

Smartphone-App des iGurt-Systems 

sofort Alarm. Auch eine zu hohe Vor-

spannkraft, die empfindliches Ladegut 

beschädigen könnte, wird angezeigt.

Das robuste, schlagfeste Gehäuse 

des iGurts ist auf den Dauereinsatz im 

Trailer ausgelegt. Eine Batterieladung 

hält rund ein Jahr, wobei ein Austausch 

der Batterie zügig erledig ist.

Die Smartphone-App des iGurts 

sorgt laut BPW auch für eine lücken-

lose Dokumentation der korrekten 

Ladungssicherung über den gesamten 

Transportprozess. Auf diese Weise las-

sen sich sensible und wertvolle Trans-

porte zuverlässiger und sicherer trans-

portieren: Schon bei einer Reduktion 

der Schadensfälle um zehn Prozent bei 

einer mittelgroßen Spedition macht 

sich das System schnell bezahlt: Es 

führt zu weniger Personalaufwand für 

die Bearbeitung von Schadensfällen 

und senkt die Versicherungskosten 

deutlich. Hinzu kommt das reduzierte 

Unfallrisiko.

Die Daten des iGurt-Systems lassen 

sich nicht nur auf dem Smartphone 

oder Tablet-Computer des Fahrers 

darstellen, sondern können auch in 

Zukunft der systemoffenen Telematik-

Plattform Cargofleet 3 von idem tele-

matics verarbeitet werden.

Halle 26, Stand C31

Die schützende Haut
FABRI PLANEN  Der Safe Curtain von Fabri-Moll verhindert, dass ein Lkw  

rutschende Ware verliert oder gar selbst umkippt.

Das PVC-beschichtete und schweiß-

bare Planband des Safe Curtain von 

Fabri-Moll entspricht extremen Belas-

tungsanforderungen. Die Bänder wer-

den gitterförmig in die Lkw-Plane ein-

gearbeitet. Doch auch das Ausbrechen 

der Ladung sollte verhindert werden. 

„Die beste Lösung waren schließlich 

spezielle Stahlbänder, die in die Plane 

integriert werden“, sagt Mario Schmidt-

chen, Leiter Forschung und Entwicklung 

bei Fabri-Moll. Die Federstahlstreifen 

werden in Taschen auf der Planenin-

nenseite eingeschoben und über Gurte 

mit den oberen Rollen verbunden. Die 

Planenunterseite wird in den Rahmen 

eingehängt und per Kippsicherheits-

verschlüssen reißfest verbunden. Das 

sorgt für ein optimales Handling der 

Schiebeplanen. Durch vertikale Stahl-

gurte wird die Funktion der Schiebe-

plane nicht beeinträchtigt. Darüber 

hinaus verfügen die bruchfesten Gurte 

aus nicht rostendem VA-Stahl über eine 

lange Lebensdauer. Der patentierte Safe 

Curtain wurde so entwickelt, dass die 

Kräfte auf die gesamte Plane übertra-

gen werden. Die so gegebene maxi-

male Sicherheit konnte der TÜV Nord 

in mehreren Tests nachweisen. Dabei 

wurde die simulierte Ladung bis maxi-

mal 27 Tonnen nicht mehr aus dem Lkw 

geschleudert, obwohl bei Kurvenfahrten 

bis zu 50 Prozent des Ladegewichts 

gegen die Plane drücken. Auch das 

Umkippen durch rutschende Ladung 

wird weitestgehend vermieden. Denn 

dank dem Safe Curtain kann die Ladung 

auch zurückrutschen. 

Über die Sicherheit hinaus sorgt laut 

Keim die Planen-Lösung auch für ein 

deutlich schnelleres Be- und Entladen. 

Denn zusammen mit speziellen Auf-

bauten kann die Ladung ohne seitli-

che Steckbretter transportiert werden. 

Diese Aufbauten müssen nach DIN EN 

12641-2 zertifiziert sein.

Halle 27, Stand A12

Reibungsloser Kühlguttransport
KIESLING Der Fahrzeugbauer hat mit Easy Safe eine Lösung für den  

sicheren temperaturgeführten Transport von Paletten, Rollcontainern und  

Verpflegungswagen im Programm.

In der Verteilung von Kühlwaren ist 

neben der Einhaltung der vorgege-

benen Transporttemperaturen die 

Ladungssicherung das A und O. Nur 

eine formschlüssige Ladungssicherung 

ist effektiv und somit kraftschlüssigen 

Sicherungen vorzuziehen. Optimale 

Sicherung bieten in der Regel Sperr-

stangen, die über im Laderaum ange-

brachte Bodenlochschienen stabilen 

Halt geben.

Paletten, Rollcontainer oder soge-

nannte Cook-and-Chill-Wagen, die 

häufig von Caterern eingesetzt wer-

den, sind jedoch in den Abmessungen 

unterschiedlich, die Lochschienen im 

Laderaum an fester Stelle montiert, 

sodass nicht alle Ladungsträger glei-

chermaßen gesichert werden können. 

Eine zusätzliche seitliche Sicherung 

mit Hilfsmitteln wie Klemmbalken mit 

Gummipuffer oder Zurrgurten ist auf-

wändig im Handling und nicht im glei-

chen Maße stabil. Mit der Lösung Easy 

Safe von Kiesling werden Ladungsträ-

ger mit unterschiedlichen Abmessun-

gen formschlüssig gesichert, sodass 

das Verrutschen oder Umfallen der 

Rollcontainer verhindert werden kann. 

Die Sicherung erfolgt über die bereits 

vorhandenen Lochschienen. 

Die Absperrstange Easy Safe ver-

fügt über einen stabilen Aufsatz, der 

die Sperrstange im Sicherungsbereich 

verbreitert und somit vier verschiedene 

Anwendungen ermöglicht. Durch Dre-

hen um 90, 180 oder 270 Grad wird 

die Sperrstange dem jeweiligen Bedarf 

angepasst und löst das Problem auf 

einfache Art.

Bei längs verladenen Rollcon-

tainern entsteht im Laderaum eine 

breite Lücke, die mit der Easy Safe 

Sperrstange formschlüssig gefüllt 

wird. Einzelnstehende Rollcontainer 

im teilgefüllten Aufbau können je nach 

Breite ebenso einfach seitlich mit Easy 

Safe gesichert werden. Auch für den 

Palettentransport kann Easy Safe 

eingesetzt werden, und zwar sowohl 

für Standardpaletten, als auch für 

überpackte Paletten, also Paletten, 

deren Ladung übersteht, und die Loch-

schiene dadurch nicht nutzbar ist. Die 

richtige Breite wird durch einfaches 

Drehen der Stange hergestellt.

Halle 27, Stand D15 

STAND C48  
HALLE 13

Intelligente Gurte
BPW BERGISCHE ACHSEN Der neue iGurt ist ein smartes Sicherungssystem, das die  

richtige Vorspannkraft des Zurrgurtes anzeigt und während der Fahrt laufend überwacht.
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Easy Safe füllt die Lücke formschlüssig. 
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Spezielle Stahl-

bänder werden 

in die Plane 

integriert.
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BPW stellt den Prototyp 

einer neuen intelligenten 

Ladungssicherung vor.
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Mehr Nutzlast 
und Sicherheit
KÖGEL Eine Premiere feiert der komplett neu   

konstruierte Lightplus Coil. 

Kögels Leichtbau-Auflieger für den 

Transport von Coils und Spaltbändern 

verfügt über das optimierte Außenrah-

menprofil und den verbesserten Auf-

bau, die die Kögel Trailer der NOVUM-

Generation auszeichnen. Der Kögel 

Lightplus Coil hat einen besonders 

nutzlast- und gewichtoptimierten Rah-

men und Aufbau. Mit einem geringen 

Eigengewicht ab 5.420 Kilogramm mit 

Individualausstattungen und 5.790 

Kilogramm in der Grundausstattung 

ist er besonders wirtschaftlich unter-

wegs. Das technische Gesamtgewicht 

ist 39.000 Kilogramm, und die tech-

nische Sattellast beträgt 12.000 Kilo-

gramm.

Der für noch mehr Nutzlast opti-

mierte und in Stahl-Leichtbau gefer-

tigte Fahrgestellrahmen des Kögel 

Lightplus Coil hat eine Rahmenhals-

höhe von 120 Millimetern. Aufgrund 

der Reduzierung um 60 Millimeter 

zum Vorgängermodell Light Coil erge-

ben sich zudem Vorteile bezüglich 

der nutzbaren Innenhöhe. Eine hohe 

Stabilität und Langlebigkeit trotz des 

geringeren Materialeinsatzes wird 

durch die Verwendung von hochwer-

tigen Feinkornstählen gewährleistet. 

In der serienmäßig 7.200 Millimeter 

langen Coilmulde lassen sich Coils 

und Spaltbänder mit einem Durch-

messer von 900 bis 2.100 Millime-

ter und einer maximalen Streckenlast 

von 27 Tonnen auf 1,5 Meter verteilt 

transportieren. Zur Ladungssicherung 

sind serienmäßig zwei Paar Rungenta-

schen in der Coilmulde, ein Paar Run-

gentaschen am Muldenanfang vorne 

und ein Paar im Abstand von circa 

2.050 Millimeter für die Aufnahme 

von Quadratrohrrungen angeordnet. 

Das Ausstellungsstück zeigt zusätz-

lich die optional erhältlichen acht Paar 

Rungentaschen in der Coilmulde und 

acht Paar Rungentaschen im Außen-

rahmen. Als Vorderwandersatz sind 

zudem optional zwei Stück Rungen-

taschen verbaut. Im Vario-Fix-Stahl-

Lochaußenrahmen stehen serien mäßig 

13 Paar Zurrbügel zur Verfügung, 

davon fünf Paar mit 2.500 Kilogramm 

Zugkraft je Ring und acht Paar mit 

4.000 Kilogramm Zugkraft je Ring im 

Bereich des Nutzlastschwerpunkts. 

16 Coilwannenabdeckungen gewähr-

leisten eine schnelle und sichere 

Ab- beziehungsweise Aufdeckung der 

Coilmulde. Die Bodentragfähigkeit der 

Coilwannenabdeckungen ist für hohe 

Staplerachslasten von bis zu 5.460 

Kilogramm ausgelegt. Selbstverständ-

lich verfügt der Kögel Lightplus Coil 

über das Ladungssicherungszertifikat 

DIN EN 12642 Code XL. 

Natürlich kommt auch der Kögel 

Lightplus Coil mit den bekannten Vor-

teilen der NOVUM-Generation. Dazu 

zählen unter anderem die neue Luft- 

und Lichtkonsole an der Vorderwand, 

die die Kräfte über den Längsträger 

in den Rahmen einleitet, das neue 

Außenrahmenprofil, das die Erreich-

barkeit der Vario-Fix-Zurrpunkte stark 

erhöht, und die variablen Lattenta-

schen der Schiebe- und Eckrungen. 

Die Vorderwand inklusive der vorde-

ren Volumeneckrungen, die Eckrungen 

hinten sowie die Rückwandportaltür 

sind in der Basisausstattung beim 

Kögel Lightplus Coil aus Aluminium 

gefertigt. 

Optional ist der Lightplus Coil mit 

dem Kögel Ladungssicherungssystem 

Coilfix erhältlich. Das Coilfix-System 

besteht aus einem Spannbalken, 

vier Quadratrohr-Einsteckrungen mit 

Schwerlasthaken und Aufnahmen 

für Distanzrohre, zwei Distanzrohren 

sowie jeweils drei Anschlagseilen und 

Zurrgurten zur Diagonalabspannung. 

Damit ist eine formschlüssige Absi-

cherung gewährleistet. Das flächige 

Anlegen des Spannbalkens und der 

Steckrungen vermeidet Beschädigun-

gen der Coils und Spaltbänder.

Halle 27, Stand F06

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

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

Die Zukunft der Mobilität gestalten
Drive New Ways

voith.com/IAA2018
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Kögels neuen Lightplus 

Coil gibt es optional 

mit einer speziellen 

Ladungssicherung.

IAAAAA 20202020202000181888118
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2019 geht das digitale Außenspiegel-

System Mirror Camera von Bosch 

und Mekra Lang in Serie. Es ersetzt 

die beiden großen Spiegel durch 

Videosensoren außen an der Fahr-

zeugkabine. Das reduziert den Luft-

widerstand und senkt den Kraftstoff-

verbrauch laut Bosch um bis zu zwei 

Prozent. Dem Fahrer wird das Bild der 

Kameras in Echtzeit auf hochauflö-

senden Monitoren in der Fahrerkabine 

angezeigt. Je nach Situation passt 

das System die Darstellung auf den 

Bildschirmen an, also: weiter Blick 

auf der Autobahn, großer Blickwinkel 

im Stadtverkehr, hohe Kontraste bei 

Nachtfahrten. Mit dem Kamerasys-

tem EasyFit von Bosch können auch 

bestehende Lkw-Flotten mit digitalen 

Außenspiegeln nachgerüstet werden. 

Das System basiert auf vier Ultra-

Weitwinkel-Kameras, die 360 Grad 

um das Fahrzeug schauen. 

Im urbanen Bereich müssen Lkw-

Fahrer den Verkehr, die Ampeln und 

Straßenschilder besonders im Auge 

haben. Gleichzeitig müssen sie auf 

Fußgänger und Radfahrer achten. Bei 

unübersichtlichen Abbiegemanövern 

werden sie künftig durch die Abbie-

gewarnung von Bosch unterstützt. 

Radarsensoren erkennen frühzeitig 

querende Fußgänger und Radfahrer 

und alarmieren den Lkw-Fahrer vor 

einer drohenden Kollision, damit dieser 

rechtzeitig bremsen oder ausweichen 

kann. 

In der Stadt, aber auch auf Land-

straße und Autobahn besonders 

gefährlich ist der tote Winkel. Die 

Bereiche neben und schräg hinter 

Nutzfahrzeugen sind für Fahrer oft 

schwer zu überblicken. Die Totwinkel-

erkennung von Bosch überwacht mit 

Radarsensoren den Bereich seitlich 

neben dem Fahrzeug, erkennt andere 

Verkehrsteilnehmer und warnt den 

Fahrer. Die Funktion alarmiert auch 

vor drohenden Zusammenstößen 

beim Spurwechsel. Systeme für eine 

automatische Notbremsung für Nutz-

fahrzeuge sind EU-weit seit Herbst 

2015 für alle Lkw mit mehr als acht 

Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 

vorgeschrieben. Bosch nutzt hierfür 

eine Kombination aus Multifunktions-

kamera und Radarsensor, die im Front-

bereich des Trucks verbaut wird. Der 

Radarsensor erkennt Objekte vor dem 

Fahrzeug und bestimmt sowohl deren 

Geschwindigkeit als auch deren Posi-

tion im Vergleich zur Bewegung des 

eigenen Fahrzeugs. Droht eine Kolli-

sion, wird der Fahrer gewarnt. Reagiert 

er nicht, leitet das System automatisch 

eine Notbremsung ein.

Um die immer umfassenderen 

Vernetzungs-, Fahrerassistenz- und 

Infotainment-Funktionen in Lkw ein-

fach und ablenkungsfrei zu bedienen, 

hat Bosch digitale Kombi-Instrumente 

entwickelt. Neben der klassischen 

Tachometer-Anzeige werden Funkti-

onsanzeigen, Grafiken für die Routen-

planung, Bilder der Rückfahrkamera 

oder des Nachtsichtgeräts auf dem 

Display angezeigt und je nach Fahrsi-

tuation priorisiert. Der Fahrer bekommt 

also immer genau die Informationen 

angezeigt, die er gerade benötigt. 

Halle 16, Stand A01

IAA-Lexikon
präsentiert:

Künstliche Intelligenz
Als künstliche Intelligenz (KI) 

bezeichnet man ein Teilgebiet der 

Informatik, das versucht, neue 

beziehungsweise effizientere 

Aufgabenlösungen unter Nachbil-

dung menschlicher Herangehens-

weisen und Problemlösungen zu 

entwickeln. Insofern befasst sich 

dieses Gebiet mit Themen wie der 

Automatisierung, intelligentem 

Verhalten und Maschinenlernen. 

Ein Teilgebiet der KI ist beispiels-

weise die Robotik.

Im Transportbereich gibt es 

zahlreiche Ansätze, bei denen 

künstliche Intelligenz zum Einsatz 

kommt beziehungsweise kommen 

soll. Dazu zählen Projekte wie 

das autonome Fahren, intelli-

gente Plattformen zur Vermittlung 

von Ladungskapazitäten oder 

Programme, die Staus, das Wetter 

oder die Verkehrslage vorhersa-

gen und auf dieser Grundlage die 

Route optimieren. 

Dabei scheint KI keine Grenzen 

zu kennen: Denn glaubt man 

den Prog nosen werden Verkehr 

und Logistik so stark durch KI-

Analysen und Automatisierungen 

geprägt, dass Waren schon im 

selbstfahrenden Lkw auf den Weg 

gehen, bevor sie bestellt wurden. 

Be- und Entladen wird dann mit 

autonomen Gabelstaplern und 

Transportroboter. Und was nicht 

geliefert werden kann, entsteht in 

wenigen Stunden im 3D-Drucker.

CONTINENTAL Statt der Kontrolle durch den Fahrer ermöglicht 

eine digitale Plattform Nutzfahrzeugflotten die Überwachung 

ihrer Reifendaten.

Der Technologiekonzern Continental hat 

ContiConnect, die digitale Plattform für 

Reifenüberwachung, weiterentwickelt. Das 

Portfolio wird um eine integrierbare Lösung 

ergänzt. Mit dieser kommt Continental 

dem Wunsch von Flottenkunden nach, die 

digitale Reifenüberwachung direkt in vor-

handene Flottenmanagementsysteme ein-

zubauen. Die bisherige Version von Conti-

Connect ist bereits in 15 Märkten weltweit 

eingeführt. Durch die integrierbare Lösung 

stehen den Betreibern von Lkw-Flotten und 

Busunternehmen die bewährte Transparenz 

über Temperatur und Reifenfülldruck im 

Zusammenspiel mit anderen Informationen 

ihrer Fahrzeuge zur Verfügung. Notwendige 

Korrekturmaßnahmen können ganzheit-

lich bewertet und zielgerichtet eingelei-

tet werden. Berichte über Reifenzustand, 

-pflege und Effizienz vervollständigen den 

allumfassenden Blick auf den gesamten 

Fuhrparkbetrieb. 

Auf dem Messestand zeigt Continental 

unter dem Motto „Make the Digital Leap“, 

wie die Transportbranche den Sprung in 

die Digitalisierung schafft und dadurch 

Effizienzpotenziale ganz neuer Art heben 

kann. Im Fokus stehen dabei die jeweili-

gen Herausforderungen in den drei Erfah-

rungswelten Stadtverkehr, Fernverkehr und 

Speditionsbüro.

Halle 17, Stand B11/A06  

APTIV

Basis für smarte Trucks
Das Technologieunternehmen Aptiv 

präsentiert im Bereich Advanced 

Safety seine Expertise in den 

Feldern Wahrnehmungssensorik, 

Sensorfusion, Satellitenarchitek-

turdesign und Software-gestützte 

Entwicklung von ADAS-Systemen 

(Advanced Driver Assistance 

Systems). Damit lassen sich stärker 

automatisierte Funktionen unter-

stützen.

Die Satellitenarchitektur von Aptiv 

umfasst Sensorsysteme für eine 

erweiterte Sicherheit in Fahrzeu-

gen. Die Sensorik wurde speziell 

für Nutzfahrzeuganwendungen 

angepasst. Sie besteht aus nach 

vorn gerichteten Radarsystemen 

für den Fernbereich sowie einer 

360-Grad-Totwinkelerkennung, die 

Radar und Kameras im Nahbereich 

einsetzt. Radarsensoren erlauben es 

so, Fußgänger und Fahrradfahrer im 

toten Winkel zu erfassen. Sie kom-

men im Abbiegeassistenten eines 

bekannten Nutzfahrzeugherstellers 

zum Einsatz. Aptiv kann all die ver-

schiedenen Komponenten (Radar, 

Kamera) und Daten innerhalb von 

Fahrerassistenzsystemen (ADAS) 

zusammenführen.

Aptiv bietet ferner Vehicle-to-

Vehicle (V2V) und Vehicle-to- 

Everything (V2X) Technologie an. 

Diese unterstützt die Entwicklung 

von umfassenden Platooning-Lösun-

gen für Lkw. 

New Mobility World Pavillon 11

Der Reifen meldet  sich

Continental 

unterstützt den 

vernetzten Lkw.
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Das vorausschauende 

Bremssystem schützt 

Fahrer und andere 

Verkehrsteilnehmer.

Mehr Komfort und 
 Sicherheit

BOSCH Neue digitale Lösungen sorgen für  weniger Stress für den Fahrer,  

besseren Schutz der  Fahrzeuginsassen, für andere Verkehrs teilnehmer und  

für das Beförderungsgut.
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„Fahrassistenzsysteme werden
immer mehr nachgefragt“

INTERVIEW Philippe Narbeburu, Direktor leichte Nutzfahrzeuge Groupe PSA, über Marken-

differenzierungen und die dem Kundenwunsch nach sicheren und umweltgerechten Fahrzeugen.

Highlight bei der PSA Groupe 
dürfte der neue Kleintransporter 
sein, den es gleich unter vier 
Marken gibt. Wie differenzieren 
Sie Peugeot, Citroen, Opel und 
Vauxhall gegenüber den Kun-
den?

Philippe Narbeburu: Die 

erste Differenzierung ist die 

Bindung zwischen unseren 

Kunden und ihrer bevorzugten 

Marke: Die zwischenmenschli-

che Beziehung zwischen unse-

ren Verkaufs- und Aftersales-

Teams und unseren Kunden 

und das Markenerlebnis waren 

schon immer der Schlüssel 

zum Erfolg. Zusätzlich gibt es 

bei jeder Marke Spezifika, die 

sie von den anderen Konzern-

marken unterscheiden, sodass 

jeder Van eine zusätzliche Mar-

kenidentifikation erhalten hat, 

wie zum Beispiel das i-cockpit 

beim Peugeot Partner, das 

Citroën typische Fahrverhal-

ten beim Berlingo, besondere 

Features wie beispielsweise das 

beheizbare Lenkrad beim Opel 

Combo und Vauxhall Combo.

Was alle vereint ist eine her-

vorragende Kapazität und Modu-

larität – und das ist bei einem 

Nutzfahrzeug entscheidend.

Peugeot und Citroen waren 
schon bisher Marktführer im 
Segment in der EU27. Welche 

Ziele haben Sie zusammen mit 
Opel? 

Peugeot Partner und Cit-

roen Berlingo belegten 2017 

im C-Van-Segment einen 

gemeinsamen ersten Platz: 

Das Gesamtvolumen erreichte 

mit fast 307.000 Fahrzeugen 

einen historischen Rekord. Mit 

dem Nachfolger, den es jetzt 

von gleich vier Marken gibt, 

machen wir einen nächsten gro-

ßen Schritt und wollen unsere 

Position ausbauen. Darüber 

hinaus werden wir die Fahr-

zeuge in mehr als 100 Ländern 

weltweit anbieten.

Die Fahrerassistenz liegt bei 
dem neuen Modell auf hohem 
Niveau. Glauben Sie, dass Sys-
teme wie Abstandstempomat und 
Lenkassistent auch von gewerb-
lichen Kunden gewählt werden? 

Es gibt die ausdrückliche und 

berechtigte Nachfrage unserer 

B2B-Kunden, das gleiche Ange-

bot an modernen Fahrassis-

tenzsystemen zu erhalten, wie 

dies im Pkw-Bereich üblich ist 

– dies vor allem auch vor dem 

Hintergrund, dass sie gewöhn-

lich mehr Zeit am Steuer ver-

bringen. Insofern werden Kom-

fort und Fahrassistenzsysteme 

neben zunehmender Sicherheit 

immer mehr nachgefragt. Jede 

Funktion, welche die Nutzung 

unserer Fahrzeuge erleichtert 

und weniger psychischen Stress 

verursacht, ist ein enormer Vor-

teil. Wir sind sicher, dass wir 

durch ein umfassendes Ange-

bot an Fahrassistenzsystemen 

einen größeren Kundenkreis 

erreichen.

Der neue Van wird gerne in der 
Stadt eingesetzt. Wie stellen 
Sie sicher, dass er das auch 
künftig darf – Stichwort „Ein-
fahrregulierungen“? 

Selbstverständlich beobach-

ten wir die Entwicklungen mit 

großer Aufmerksamkeit. Das 

Ziel der Groupe PSA ist es, 

die Mobilität unserer Kunden 

jederzeit sicherzustellen, damit 

diese unabhängig von jedwe-

der Entwicklung und jeglichen 

Beschränkungen ihre Tätigkeit 

ausüben können. Zu diesem 

Zwecke kommt in den BlueHDi-

Motoren der Groupe PSA die 

SCR-Technologie zum Einsatz 

– das von Fachleuten als effizi-

entestes NOx-Behandlungssys-

tem anerkannt wird. Und unsere 

jüngsten BlueHDI-Antriebe wie 

auch unsere hocheffizienten 

Benzinmotoren erfüllen bereits 

jetzt – zwei Jahre im Voraus – 

die Euro 6d-Temp Norm. So 

wurde unser Dreizylinder-Pure-

Tech-Turbomotor in 2018 in 

seiner Kategorie bereits zum 

vierten Mal in Folge zum Motor 

des Jahres gekürt. Die Antriebe 

der Groupe PSA sind effizient 

und fortschrittlich. In einer 

einzigartigen Transparenzof-

fensive stellt die Groupe PSA 

dies unter Beweis indem sie 

die CO2-Emissionen und seit 

März dieses Jahres ebenfalls 

den NOx-Ausstoß erster Fahr-

zeuge veröffentlicht.

Darüber hinaus wird die 

Groupe PSA bis 2025 alle Fahr-

zeuge aller Marken in einer elekt-

rifizierten Variante anbieten. Und 

ganz klar: Wir möchten dieses 

Ziel noch schneller erreichen 

und in noch kürzerer Zeit unse-

ren Nutzfahrzeug-Kunden elek-

trifizierte Fahrzeuge anbieten.

Wie sehen die weiteren Pläne 
für alternative Antriebe aus? 

Gibt es einen Nachfolger des 
Partner/Berlingo Electric? 

Wie gesagt, die Weiterent-

wicklung des BEV-Antriebs-

strangs wird rasch vorangetrie-

ben. Aber ob Diesel, Benziner 

oder elektrifizierter Antrieb: 

Wir wollen unserem Kunden die 

beste Technik für den jeweiligen 

Bedarf bieten und er hat die 

Wahl. Wir werden natürlich eine 

E-Version für unseren neuen 

Van einführen. Die aktuellen 

Elektrovarianten von Berlingo 

und Partner werden nicht weiter 

vermarktet.

Die Technik des neuen Trans-
porters liegt auf hohem Niveau. 
Bringt das auch in Sachen TCO 
Fortschritte?

Unser Erfolg im Nutzfahr-

zeug-Geschäft hat viele Gründe. 

Einer davon sind unsere sehr 

günstigen Betriebskosten. Diese 

Kompetenz haben wir auch bei 

der Entwicklung unserer neuen 

Vans eingebracht. Wir sprechen 

in diesem Kontext nicht nur über 

Instandhaltungskosten, Reifen, 

Verbrauch usw., sondern berück-

sichtigen dabei auch spezifische 

Nutzererwartungen was die Kon-

figuration betrifft: Wir bieten 

weiterhin Einstiegs- und Mehr-

zweckniveaus an, darüber hinaus 

findet der B2B-Kunde bei uns 

auch spezifische Konfigurationen 

für Kunden aus Baugewerbe und 

Schwerverkehr, was sich auf den 

Fahrzeugpreis und somit die Nut-

zerkosten positiv auswirkt.

Visit Us !
Hall 27 - Stand A31

Easyfit

DEKRA Die Sachverständigenorganisation leistet Aufklärungsarbeit  

in Sachen Fahrerassistenzsystem und fordert Hersteller, Politik,  

Spediteure und Fahrer auf, sich noch mehr für den Einsatz dieser  

Techniken stark zu machen.

Unbestritten ist: Leistungsfä-

hige Fahrerassistenzsysteme 

im Lkw können Menschenle-

ben retten. Ihre Verbreitung 

lässt aber noch zu wünschen 

übrig. In manchen Bereichen 

sind außerdem noch technische 

Weiterentwicklungen nötig. 

„Die Entwicklung der Unfall-

zahlen geht zurzeit in die rich-

tige Richtung, aber wir dürfen in 

unseren Anstrengungen für die 

Verkehrssicherheit nicht nach-

lassen“, sagte Dekra-Vorstand 

Clemens Klinke vor der Eröff-

nung der IAA Nutzfahrzeuge.

Die Masse, die ein belade-

ner Lkw mit sich bringt, führe 

hier naturgemäß zu besonders 

schweren Unfallfolgen. Solche 

Unfälle würden moderne Not-

bremsassistenzsysteme in vie-

len Fällen verhindern können 

oder zumindest sei die Unfall-

schwere deutlich verringert. Der 

Notbremsassistent warnt den 

Fahrer zunächst vor der dro-

henden Kollision mit einem per 

Radar und/oder Kamera erfass-

ten Hindernis. Wenn der Fahrer 

nicht reagiert, leitet das System 

selbsttätig eine Bremsung ein. 

Im November 2018 tritt die 

Ausrüstungspflicht für neu zuge-

lassene serienmäßige Nutzfahr-

zeuge über 3,5 Tonnen in Kraft. 

Die Vorschrift verlangt allerdings 

nur eine bestimmte Verringe-

rung der Geschwindigkeit, zum 

Beispiel bei pneumatischen 

Bremsanlagen auf ein stehendes 

Hindernis eine Reduktion um 20 

km/h. Viele der heute verfügba-

ren Systeme leisten allerdings 

deutlich mehr als diese Vorgabe. 

Klinke: „Die Fahrzeuge kommen 

– je nach Ausgangsgeschwin-

digkeit – in den meisten Fällen 

selbst vor einem stehenden Hin-

dernis komplett zum Stillstand 

und vermeiden die Kollision. Das 

haben unsere Versuchsfahrten 

auf unserem Testgelände am 

Lausitzring mit verschiedenen 

Lkw-Fabrikaten gezeigt.“ In den 

anderen Fällen würden die Sys-

teme durch die automatische 

Gefahrenbremsung den aller-

größten Teil der Bewegungs-

energie abbauen, sodass eine 

Kollision am Ende wesentlich 

geringere Auswirkungen hat. 

Trotz allem dürfen sich Lkw-

Fahrer nicht blind auf ihr Not-

bremssystem verlassen. „Das 

Schlimmste, was passieren 

könnte, wäre, dass Fahrer den-

ken: ‚Ich kann mich am Steuer 

ruhig ablenken lassen und mit 

anderen Dingen beschäftigen, 

im Ernstfall rettet mich ja der 

Notbremsassistent‘“, meint 

Klinke. „Assistenzsysteme sol-

len dem Fahrer helfen, wenn er 

einen Fehler macht – nicht mehr 

und nicht weniger.“ 

Das gelte auch für den Abbie-

geassistenten, er überwacht den 

toten Winkel neben dem Lkw mit 

Radarsensoren beziehungsweise 

Kameras und warnt den Fahrer, 

wenn sich dort jemand aufhält. 

Der Abbiegeassistent kann 

das Problem der Abbiegeun-

fälle aber nicht alleine lösen, 

betont der Dekra-Vorstand. 

Schon im Jahr 2004, als elekt-

ronische Assistenzsysteme noch 

Zukunftsmusik waren, haben 

Dekra-Experten in einem For-

schungsbericht für die Bundes-

anstalt für Straßenwesen (BASt) 

Verbesserungsmöglichkeiten zur 

Vermeidung von Abbiegeunfäl-

len aufgezeigt. Genannt waren 

unter anderem akustische Warn-

signalgeber am Lkw oder eine 

vollständige Phasentrennung 

des Ampel-Grünlichts zwischen 

Kraftfahrzeugen und Radfahrern 

beziehungsweise ein Phasen-

verzug. 

Halle 17, Stand B07

Lebensrettende Technologien
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made by

SAF ADAPTIVE AIR DAMPING
- Luftfeder und Dämpfer in einem

- besonders wartungsarm

-  schont Reifen 
und Ladung

safholland.com

„Intelligent und durchdacht: Mit den Produkten von 
SAF-HOLLAND bin ich immer sicher unterwegs.“

BESUCHEN SIE UNS

in Halle 26 / Stand A06

Er kann Leben retten: 

Der Notbremsassistent 

in Aktion.

„Jede Funktion, welche die 

Nutzung unserer Fahrzeuge 

erleichtert und weniger 

psychischen Stress verursacht, 

ist ein enormer Vorteil.“
Philippe Narbeburu,  

Direktor leichte Nutzfahrzeuge, Groupe PSA
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VOLVO TRUCKS Im 

 September 2018 geht das 

neue Kundenportal Volvo 

Connect online. Unter 

anderem lässt sich das 

Fahrverhalten kontrollieren 

und analysieren.

In Volvo Connect bündelt der schwedi-

sche Nutzfahrzeughersteller Services 

zu Digitalisierung und Vernetzung. Der 

Bedarf hinsichtlich Telematikfunktio-

nen und digitaler Dienste steige mit der 

Zunahme unterschiedlicher Systeme 

und Schnittstellen, erläuterte Volvo. 

Vor diesem Hintergrund führe man 

jetzt das Kundenportal Volvo Connect 

ein. Im September 2018 soll es auf 

der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover 

offiziell vorgestellt und anschließend 

schrittweise weltweit ausgerollt wer-

den.

„Volvo Connect ermöglicht den 

zentralen Zugriff auf wichtige Dienste 

und Daten, die für das Tagesgeschäft 

notwendig sind“, sagt Carina Holm, 

Projektleiterin für Volvo Connect. 

„Neben dem Fuhrparkmanagement 

und der Wartungsplanung werden 

auch viele andere betriebliche Aspekte 

unterstützt, zum Beispiel die Ver-

waltung oder die Einhaltung gesetz-

licher Bestimmungen. Zudem wird 

Volvo Connect die Möglichkeit bieten, 

zusätzliche Dienste zu abonnieren und 

zu aktivieren. Benutzer können die 

Benutzeroberfläche so anpassen, dass 

die Informationen und Dienste, die am 

wichtigsten für sie sind, schnell und 

mühelos abrufbar sind.“

Parallel zum Start von Volvo Con-

nect führt Volvo Trucks auch den 

neuen Dienst „Data Access“ (Daten-

zugriff) ein, mit dem sich Fahrzeugda-

ten per rFMS (remote FMS Standard) 

in der Cloud speichern und von dort 

abrufen lassen. So können diese in 

kundenseitig vorhandene Systeme 

eingebunden werden. Zudem können 

damit die Daten aus den Fahrzeugen 

heraus genutzt werden. Das soll vor 

allem Transportbetrieben mit marken- 

und modellübergreifenden Mischfuhr-

parks zugutekommen.

Ein weiterer digitaler Dienst, den 

Volvo auf das Portal stellt, ist der 

Dynafleet Safety. Mit ihm sollen Kun-

den die Fahrweise und den Nutzen 

aktiver Sicherheitssysteme überwa-

chen können. Über den Fahrzeugzu-

stand gibt der Service Vehicle Status 

Auskunft, der Meldungen aus dem 

Instrumentencluster des Fahrzeuges 

sammelt. Etwaige Störungen können 

gegebenenfalls gebündelt und im Rah-

men des nächsten Werkstattbesuches 

behoben werden.

„Für den Anfang wird Volvo Connect 

die beschriebenen Dienste umfas-

sen, bereits bestehende Services wie 

Dynafleet und die Serviceplanung wer-

den ebenfalls integriert“, erläuterte 

Holm weiter. „Mit der Zeit werden 

wir die verfügbaren Inhalte erweitern, 

damit den Kunden vielfältige Infor-

mationen, Funktionen und Dienste 

zur Auswahl stehen, die von uns und 

externen Anbietern entwickelt werden. 

Das alles soll den Kunden bei der Opti-

mierung verschiedener betrieblicher 

Aspekte unterstützen.“

Halle 17, Stand A05

Vernetzte  
Lkw-Kolonnen
MAN TRUCK & BUS  Platooning in der Praxis:  

DB Schenker hat gemeinsam mit dem Münchner Nutz-

fahrzeughersteller und der Hochschule Fresenius zwei 

digital vernetzte Lkw in den Praxiseinsatz geschickt. 

MAN Truck & Bus treibt das Platoo-

ning voran. In der DB-Schenker-Nie-

derlassung in Neufahrn bei München 

starteten die ersten vernetzen Lkw-

Konvois über das digitale Testfeld A9 

nach Nürnberg. Gefördert wird das 

Pilotprojekt mit rund zwei Millionen 

Euro durch den Bund. Damit haben 

am 25. Juni die regelmäßigen Test-

fahrten der vernetzten Lkw auf der 145 

Kilometer langen Strecke begonnen. 

Bis Anfang August wird noch ohne 

Ladung geprobt. Danach werden die 

Platoons täglich mit bis zu drei Fahrten 

im Logistikalltag unterwegs sein, bela-

den mit Stückgut wie Maschinenteilen, 

Getränken oder Papier.

Damit leisten die Projektpartner 

Pionierarbeit. „Der erstmalige Einsatz 

von Lkw-Platoons in Deutschland setzt 

neue Maßstäbe im Logistikmarkt von 

denen in erster Linie unsere Kunden 

profitieren“, so Alexander Doll, DB-

Vorstand für Güterverkehr und Logis-

tik. „Mit diesem Projekt zeigt DB 

Schenker, worauf es für Unternehmen 

in der ganzen Welt künftig ankommt: 

Innovationen voranbringen durch neue 

Partnerschaften.“

„Es geht nicht nur um die Anwen-

dung einer Technologie. Es geht 

um ihre sinnvolle Einbindung in die 

gesamte Logistikkette. Die Erkennt-

nisse aus dem gemeinsamen Projekt 

sind ein wichtiger Schritt hin zur Serie-

nentwicklung. MAN übernimmt damit 

eine federführende Rolle bei Auto-

matisierung und Digitalisierung von 

Nutzfahrzeugen“, sagt Joachim Drees, 

Vorsitzender des Vorstands der MAN 

Truck & Bus AG.

Während der bisher einzigartigen 

Praxistests wird die Platooning-Technik 

für den Logistikeinsatz weiter opti-

miert, zum Beispiel hinsichtlich der 

Systemsicherheit, des Kraftstoffver-

brauchs und der besseren Nutzung des 

Platzes auf der Autobahn. Die Projekt-

partner erhoffen sich außerdem einen 

Erkenntnisgewinn zu der gesellschaft-

lichen Akzeptanz der vernetzen Fahr-

weise sowie verkehrspolitischen und 

infrastrukturellen Voraussetzungen.

Seit Beginn der Zusammenarbeit 

im Mai 2017 und der offiziellen Über-

gabe der Testfahrzeuge durch MAN 

im Februar dieses Jahres wurden die 

Lkw-Fahrer durch intensive Schulungen 

auf ihre Rolle im Projekt vorbereitet. 

Die psychosozialen und neurophysio-

logischen Auswirkungen der neuen 

Technologie auf die Fahrer im Platoon 

erforscht die Hochschule Fresenius mit 

einer begleitenden Studie. So werden 

wichtige Erfahrungen der Lkw-Fahrer 

miteinbezogen und ihr Berufsbild wei-

terentwickelt. „Es ist offensichtlich, 

dass die Digitalisierung des Mobilitäts- 

und Transportsystems zu völlig neuen 

Anforderungen für die Beschäftigten der 

Branche führt“, sagte Prof. Dr. Christian 

Haas, Leiter des Institutes für komplexe 

Systemforschung an der Hochschule 

Fresenius. „Wir hoffen, dass unsere 

Erkenntnisse auch zum besseren Ver-

stehen und Gestalten anderer digitali-

sierter Mensch-Maschine-Schnittstel-

len beitragen können.“

Unter Platooning versteht man ein 

Fahrzeug-System für den Straßenver-

kehr, bei dem mindestens zwei Lkw auf 

der Autobahn mit Hilfe von technischen 

Fahrassistenz- und Steuersystemen in 

geringem Abstand hintereinanderfah-

ren können. Alle im Platoon fahrenden 

Fahrzeuge sind durch eine sogenannte 

elektronische Deichsel mittels einer 

Car-to-Car-Kommunikation miteinan-

der verbunden. Das führende Fahr-

zeug gibt die Geschwindigkeit und die 

Richtung vor.

Halle 12, Stand B14

Brennpunkt 
 Rettungsgasse

DVR Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat bietet  

die Möglichkeit, sich auf zwei Profi-Fahrsimulatoren 

einem Stresstest zu unterziehen. 

„Unser Schwerpunktthema auf der 

IAA ist diesmal die Rettungsgasse,“ 

sagt DVR-Sprecherin Julia Fohmann. 

Dafür sind auf dem DVR-Stand unter 

anderem zwei Profi-Simulatoren auf-

gebaut, die spezielle Einsatzszenarien 

im Programm haben, mit denen nor-

malerweise Rettungsfahrer auf ihre 

Einsätze vorbereitet werden. „Auch 

wer normalerweise kein Feuerwehr-

fahrzeug steuert, kann hier live erle-

ben, welcher Belastung Rettungsfahrer 

ausgesetzt sind, wenn die anderen Ver-

kehrsteilnehmer beispielsweise nicht 

daran denken, eine Rettungsgasse zu 

bilden.“ 

Zusätzlich zeigt der Simulatorher-

steller SiFaT Road Safety, wie Fahrer 

möglichst effizient und sicher unter-

wegs sein können. „Sicheres und effi-

zientes Fahren heißt vor allem voraus-

schauendes Fahren und dafür möchten 

wir sensibilisieren und zeigen wie’s 

geht,“ so SiFaT-Geschäftsführer Klaus 

Haller. 

Beide Fahrsimulatoren, die auf der 

IAA kostenlos getestet werden können, 

wurden vom Berliner Simulator-Her-

steller SiFaT Road Safety entwickelt 

und produziert. Von der einen Variante, 

die einem Pkw-Cockpit nachempfun-

den ist, hat der DVR vier Exemplare 

gekauft. Die andere Variante ist ein 

komplettes mobiles Schulungszen-

trum, das in eine Spezialwechselbrü-

cke eingebaut wurde. Gefahren wird 

hier in einer Original Actros-Fahrerka-

bine von Mercedes-Benz. Der Fahrtrai-

ner und weitere Teilnehmer können 

das Training in einem separaten Schu-

lungsraum begleiten.

Freigelände NW, Halle 26

Spektakulär: Zwei Lkw-Züge fahren dicht hintereinander, nur verbunden durch eine digitale Deichsel.

Der Fahrsimulator soll die Sensibilität des Fahrers erhöhen.

Halle 27 Stand F27

Volvo will den 

gläsernen Truck 

möglich machen.
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INTERVIEW  Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschäfts-

leitung und verantwortlich für den Vertrieb Trailer-

equipment & Solutions bei BPW, zum Angebot eines 

hauseigenen E-Antriebs für leichte Lkw und neue 

Anforderungen an den Achsenhersteller.

Herr Lazzarini, die vielfach preisge-
krönte, elektrische Direktantriebs-
achse für Nutzfahrzeuge zwischen 5,5 
und 26 Tonnen Gesamtgewicht war vor 
zwei Jahren noch ein Prototyp, jetzt ist 
sie serienreif. Wie geht es jetzt weiter?

Carlo Lazzarini: Erste umgerüs-

tete Fahrzeuge sind bereits auf den 

Straßen unterwegs, wie zum Beispiel 

ein kommunales Fahrzeug der Stadt 

Wiehl. Was unsere Kunden vor allem 

überzeugt, ist unser radikal neues 

Konzept, den Motor in die Achse zu 

integrieren: Das Fahrzeug wird durch 

den Umbau nicht schwerer, weil das 

Gewicht der Fahrzeugbatterien durch 

den Entfall von Motor, Getriebe und 

Abgasreinigung kompensiert wird. Die 

Elektrifizierung macht das Fahrzeug 

sogar agiler: Das Drehmoment legt 

deutlich zu, die Räder können einzeln 

angesteuert werden. Daneben verrin-

gert sich der Wendekreis durch „active 

steering control“ der Hinterachse.

Noch vor Ablauf dieses Jahres 

werden wir mit unserem Partner 

Paul Nutzfahrzeuge serienmäßig 

gebrauchte Dieselfahrzeuge des Typs 

Mercedes Benz Vario mit der elek-

trischen Achse eTransport ausrüsten. 

Hier sehen wir für die nächsten zwei 

bis drei Jahre ein gutes Potenzial, da es 

im Bereich zwischen 7,5 und 26 Ton-

nen Gesamtgewicht kaum ein 

elektrifiziertes Angebot gibt. 

Aufgrund seiner Robustheit 

und technischen Voraus-

setzungen ist der MB Vario 

auch nach seinem offiziel-

len Produktionsende eine der 

gebräuchlichsten Plattformen 

für Nutz- und Spezialfahrzeuge 

von Kommunen, Polizei und Bun-

deswehr, aber auch von vielen kom-

merziellen Unternehmen. 

Wie lässt sich aus BPW-Sicht an Trai-
ler-Achsen abzuschöpfende Brems-
Energie speichern und rekuperativ 
nutzen?

BPW beschäftigt sich bereits seit 

einigen Jahren mit Lösungen zur Reku-

peration bei Verzögerungsvorgängen. 

Für Trailer gibt es allerdings bislang 

noch gesetzliche Beschränkungen, die 

eine Verwendung der so gewonnenen 

Energie zur Unterstützung des Antriebs 

unterbinden. Aus diesem Grund nutzen 

wir in unserer Studie ePower aktuell 

die elektrische Energie zur Versorgung 

des Kühlaggregats bei Kühlfahrzeugen. 

Auch bei einem Rekuperations-System 

ist es uns wichtig, dass die Wirtschaft-

lichkeit für den Anwender gegeben ist 

und sich eine Investition für ihn relativ 

schnell rechnet. 

BPW entwickelt sich zuse-
hends zu einem Systeman-
bieter. Sehen sie in eigent-
lich „achsfremden“ 
Themen noch weiteres 
Potenzial und Diversifi-
zierung?

Wir haben uns schon 

lange vom Achsen-

hersteller zum Sys-

tempartner für Fahr-

zeughersteller und 

Mobilitätspartner für 

Fahrzeugbetreiber 

weiterentwickelt, 

was unser Claim 

„We think transport“ 

sehr treffend auf den 

Punkt bringt. Durch die 

Digitalisierung und das 

Internet der Dinge wird 

künftig alles miteinan-

der vernetzt sein: Waren, 

Fahrzeuge, Fahrzeug-

komponenten inklusive 

Achsen und Bremsen, 

Transportprozesse, Men-

schen. Seit elf Jahren sammeln wir 

beispielsweise Erfahrung im Bereich 

EBPMS, also einem Elektronic Brake 

Performance Monitoring System. Die 

Nominierung für den Trailer Innova-

tionspreis und den Telematik Award 

bestätigt uns darin, dass das Timing 

dafür jetzt genau richtig ist. Mit unse-

rer jüngsten Neuheit, einer intelligen-

ten Ladungssicherung, rücken wir jetzt 

einer der Hauptursachen für Trans-

portschäden und Unfällen zu Leibe: 

Ein sensierter Spanngurt kontrolliert 

und dokumentiert seine Spannung. 

Davon versprechen wir uns massive 

Sicherheits- und Einspareffekte für 

Transporte. 

 

Welche Potenziale bietet die Achsent-
wicklung für die Zukunft auch in Hin-
sicht auf Haltbarkeit, Korrosionsschutz 
und Sensorik für Naben und Reifen?

Mit Hilfe von Sensorik an Brem-

sen, Wheel-Ends und Reifen lassen 

sich viele im produktiven Einsatz ent-

stehende Probleme rechtzeitig erken-

nen und melden. So misst der neue 

Bremsbelagverschleiß-Sensor von 

BPW neben der Belagstärke auch die 

Beweglichkeit des Bremssattels und 

das Lüftspiel und meldet Probleme 

über die Trailer-Telematik TC Trailer 

Gateway an den Disponenten und per 

DriverApp auch direkt an den Fahrer. 

So wird eine rechtzeitige Wartung oder 

Reparatur möglich, bevor ein größerer 

Schaden entsteht. 

Vor zwei Jahren zeigte BPW eine sehr 
clevere Lösung zur Prüfung und gleich-
zeitigen Aufrechterhaltung des Reifen-
drucks per Naben-Pumpe. Was ist aus 
dieser hoch interessanten Entwicklung 
geworden?

Mit dem Prototypen AirSave haben 

wir in der Tat zur IAA 2016 sehr viel 

Aufmerksamkeit erregt. Allerdings 

hat sich im Zuge der Serienvorberei-

tung herausgestellt, dass wir unsere 

ehrgeizigen Kostenziele nicht errei-

chen konnten. Wir arbeiten derzeit 

mit Hochdruck an einer alternativen 

Lösung. 

TEAMOBILITY

Probefahrt in die Zukunft
Fahrzeuglenkung per Joystick – ein Steuerungs-

konzept der Zukunft, das Teamobility auf der IAA 

bereits mit einem Prototyp/Demonstrator ausstellt. 

Probefahrten in einer virtuellen Umgebung sind 

ausdrücklich erwünscht. Die futuristische Cockpit-

gestaltung ist Teil des Fahrzeugkonzeptes UCCON 

Rolling Chassis, dass das 2013 von Smart-Entwick-

ler Prof. Johann Tomforde gegründete Unternehmen 

entwickelt hat. Basierend auf einer Rolling Chassis-

Architektur in modular skalierbarer Systembau-

weise bietet das patentiere Leichtbau-Chassis für 

die LCV-Segmente von drei bis fünf Tonnen eine 

universell einsetzbare Plattform für Aufbauten aller 

Art. Bei 4,25 Metern Nutzraumlänge bietet die 

ausgestellte Variante 17,7 m³ Laderaumvolumen 

– „ein Nutzraum-Gewinn von 30 bis 50 Prozent 

gegenüber herkömmlichen Transporterkonzepten“, 

so Tomforde. Allerding fungiert Teamobility lediglich 

als Entwickler. Für die Projekt realisierung bringt das 

Unternehmen spezialisierte Partner zusammen. Im 

gegenwärtigen Konsortium arbeiten unter anderem 

Schaeffler, Hörmann und die Airbus-Gesellschaft 

CTC an der Weiterentwicklung und Umsetzung der 

Fahrzeugkonzepte.

Halle 11, Stand C15

TOMTOM

Intelligente Infos im neuen Actros
Wenn Daimler Trucks im Frühjahr 

kommenden Jahres den aktuellen 

Actros ausliefert, dann bietet auch 

das integrierte Infotainmentsystem 

für die Fahrer einige neue Funktio-

nen. Basis dafür bildet die Bridge 

Hub Plattform von TomTom. Die 

Bridge des weltweit führenden 

Anbieters von Navigationslösungen, 

Verkehrsinformationen, Karten und 

Flottenmanagementlösungen ist 

als Blackbox in den Fahrzeugen 

installiert und konstant mit dem 

Infotainment-System verbunden. Auf 

diese Weise können die Fahrer ihre 

bevorzugten Android-Apps nutzen 

und sich auf dem Display im Arma-

turenbrett mit Echtzeitdaten über 

Navigation und Verkehr informieren. 

„Ein Mobility Center für Applikatio-

nen, um unterschiedlichste aktuelle 

Daten im Fahrzeug zu managen“, 

fasst Antoine Mathiaud, Verkaufs-

direktor TomTom Bridge, zusammen.

Zudem gibt TomTom eine intensive 

Zusammenarbeit mit der DKV, dem 

Marktführer für bargeldlose Kraft-

stoff-Dienstleistungen, bekannt. 

Von kommendem Jahr an wollen die 

beiden Unternehmen ihre Kompe-

tenzfelder eng verzahnen. Vorgese-

hen ist unter anderem, die über die 

TomTom Bridge Hardware erfassten 

Navigations-, Routing- und Tele-

matikdaten mit dem DKV-Wissen 

über Tankstopps zu kombinieren. 

Dazu werden mit DKV Eco Driving 

und DKV Refuel Planning zwei neue 

Anwendungen aufgelegt und in das 

DKV-Bonussystem für wirtschaftli-

ches Fahren eingebunden.

 Halle 25, Stand E53

CARRIER TRANSICOLD

Leise und effizient
Carrier Transicold, einer der führenden Hersteller im 

Segment der Transportkühlanlagen, nutzt die IAA zur 

Markteinführung von Vector HE 19 (High Efficiency), 

einer neuen Transportkühlanlage für Trailer. Die 

optimierte Innenarchitektur des Aggregats und das 

moderne Design verringern nicht nur das Gewicht der 

Kühlanlage um zehn Prozent gegenüber dem Vorgän-

germodell Vector 1950. Sie machen die Anlage auch 

deutlich leiser und senken den Kraftstoffverbrauch 

um bis zu 30 Prozent. Überdies haben die Entwickler 

den Kältekreislauf mit einem neu gestalteten Luft-

strommanagement weiter verdichtet. „Das Aggregat 

kombiniert aktuelle, innovative Technologien“, urteilt 

Bertrand Gueguen, Präsident International Truck 

Trailer bei Carrier Transicold. „Damit bietet der neue 

Vector HE 19 enorme Leistungsvorteile in nahezu 

jedem Bereich.“

Als weiteren Beitrag für mehr Umweltverträglichkeit 

von Kühlaggregaten stellt Carrier Transicold mit Flexi-

ble Power Axle eine neue Lösung im Bereich der Ener-

giequellen für den Antrieb vor. Sie nutzt die von den 

Achsen des Trailers erzeugte Energie und die beim 

Bremsen entstehende kinetische Energie und wandelt 

sie in Elektrizität um, die ein Batteriepack auflädt.

Halle 27, Stand E15

Sparen beim Kühlen: Mit der Flexible Power Axle wird 

Achsenergie genutzt, um einen Akku zu laden. 

en Sie uns!
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+ + + WORLD PREMIERE + + +

AL-KO Hybrid Power Chassis

Hall 13, Stand C41

„Daimler Trucks 

und DKV 

vertiefen die 

Zusammen-

arbeit mit Tom-

Tom“, verkündet 

erfreut Antoine 

Mathiaud, 

Verkaufs direktor 

TomTom Bridge .

Vom Achsen hersteller        zum Systempartner

Aktuelles

„Zahlreiche Neuheiten, die 

wir auf der IAA  ausstellen, 

bieten eindrucksvolle 

Gewichts reduktionen.“
Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschäftsleitung BPW
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Raumriese: 18 m3 Volumen auf gut 4 m Länge.
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Neu aus Alt
TASSIMA Der Fahrzeugaufbauer aus Schönefeld 

will mit Hilfe des Automobilentwicklers IAV und 

Achslieferant Ziehl-Abegg altgediente Sight-

seeing-Doppeldecker mit einem Elektroantrieb 

aus- und umrüsten. Eine Mitfahrt im Prototyp 

ist während der Messe möglich.

Eine charmante Idee nimmt 

Formen an: Man nehme einen 

Euro-0-Dieselbus und pflanze 

ihm einen umweltfreundlichen 

Antrieb ein. Das Tassima-Team 

hat diese anspruchsvolle Inge-

nieursleistung in nur drei Mona-

ten umgesetzt. Nicht in einem 

„stinknormalen“ Fahrzeug, son-

dern in einem echten „Stinker“, 

einem 1974er MAN SD 200 mit 

ursprünglich 147 kW/200 PS. 

Lange Jahre im Dienst der 

Berliner Verkehrsbetriebe 

(BVG), wurden einige Exem-

plare dieses Typs wie auch 

der Vorführer in Hannover in 

den Neunzigern von der BVG-

Hauptwerkstatt (heute Center-

Werkstatt) zu Cabrio-Bussen 

für Sightseeingfahrten umge-

baut. In Zeiten einer verschärf-

ten NOx-Diskussion und Die-

selfahrverboten könnten auch 

solche Oldtimer künftig ins 

Blickfeld geraten.

Tassima will dem zuvorkom-

men. „Wir möchten umwelt-

freundliche Fahrzeuge auf die 

Straße bringen – zeigen, dass 

dies geht“, betont Aufsichtsrats-

vorsitzender Roland Prejawa. 

„Und auch der Politik bewei-

sen, dass sich nachhaltiges 

Wirtschaften lohnt. Wir wollen 

etwas bewegen, auch die Poli-

tik selbst.“ Die Doppeldecker 

ihrerseits erhalten im hohen 

Seniorenalter sozusagen ein 

zweites Leben. Dafür hat Tas-

sima einen Partner gesucht und 

in dem Berliner Unternehmen 

IAV gefunden, das mit mehr als 

7.000 Mitarbeitern einer der 

weltweit führenden Engineering-

Partner der Automobilindustrie 

ist. Es baute dem Prototyp den 

elektrischen Antrieb IAV Elocity 

ein, der damit in Hannover seine 

Weltpremiere feiert. 

Nach der künftigen Serien-

entwicklung soll der Teilesatz 

dann als jeweils individuell 

angepasstes Produkt für die 

nachträgliche Umrüstung auch 

anderen Nutzfahrzeugen und 

selbst Herstellern von Neufahr-

zeugen zur Verfügung stehen. 

Der MAN SD 200 erhielt im Zuge 

der Umrüstung zum einen die 

Achse ZAwheel inklusive Leis-

tungselektronik von Ziehl-Abegg. 

Für die Energiespeicherung 

ist eine Traktionsbatterie mit 

einer Kapazität von in diesem 

Fall 145 kWh zuständig – je 

nach Kundenwunsch könnten 

die Akkus aber auch in einer 

anderen Größe ausgelegt wer-

den. On-Board-Charger, DC/

DC-Wandler für die Umsetzung 

von Hochvolt auf Niedervolt, 

Traktionsnetzverteiler und eine 

Schützbox für Hochvolt-Relais 

gehören ebenfalls zum Elektro-

paket dazu. Ergänzt wird dies 

zudem durch ein Anzeigesystem 

für den Fahrer (u.a. Batterie-

stand und Statusinformatio-

nen), Standheizung für Fahrer 

und Scheiben, Steuergeräte 

für Systemsteuerung, Diagnose 

und Fahrinformationen, Lenk-

hilfepumpe, Luftpresser für 

Bremsen, Fahrwerk und Türen 

sowie eine Wasserkühlung für 

Leistungselektronik und Kom-

pressoren.

Rund 120 km beträgt die 

Reichweite des Prototyps, genug 

für die Bedürfnisse von Auftrag-

geber City Sightseeing Berlin um 

Geschäftsführer Dirk Poguntke, 

der bereits seit über zwei Jahren 

einen in Eigenregie umgebauten 

roten Elektrodoppeldecker ein-

setzt. Tassima schätzt, dass es 

bis zu 100 vergleichbare Sight-

seeingbusse in Deutschland 

und rund 500 in ganz Europa 

gibt, die im Retrofit-Verfahren 

zu umweltfreundlichen Touris-

tenbussen umgebaut werden 

könnten. Daher investiert die 

Firma gerade 14 Mio. Euro in ein 

Werk für Umbauten im branden-

burgischen Ragow. Bei Kosten 

von 60 bis 70 % eines Neufahr-

zeugs lohnt sich der Aufwand 

durchaus. 

Wir sind auf der IAA mitge-

fahren und wir genossen eine 

praktisch geräusch- und vibra-

tionslose Tour rund um die Hal-

len – ganz anders, als man es 

von den alten Dieselpendants 

gewöhnt ist. Wer Gleiches erle-

ben möchte, dem empfehlen 

wir einen Besuch am Stand von 

Tassima im Bereich der Hallen 

8/9 und eine anschließende Pro-

befahrt im Retrofit-Stromer.

Freigelände, Stand T 145

Der 44 Jahre alte, 

ehemalige Diesel-Oldie 

fährt jetzt elektrisch.
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Easy Entry  
im Easy Bus

IVECO BUS Ein noch besserer Zustieg in  

Stadtbusse – wie das geht, soll der sogenannte 

Easy Bus zeigen. Das Demo fahrzeug steht auf 

der Messe für Probefahrten bereit.

Die demografische Zusammen-

setzung der Bevölkerung nicht 

nur in Deutschland, sondern 

auch in vielen andern euro-

päischen Ländern verschiebt 

sich bereits heute –  der Anteil 

der Menschen im Rentenalter 

steigt kontinuierlich an. Und 

diese Entwicklung wird sich in 

den kommenden Jahrzehnten 

noch beschleunigen. Bisherige 

Stadtbuskonzepte berücksich-

tigen diese Tatsache bislang 

kaum. Mit teilweise ernsten 

bis sogar dramatischen Konse-

quenzen. „Viele ältere Personen 

können Ärzte für lebensnot-

wendige Behandlungen nicht 

erreichen, weil das Busfahren 

für sie eine Barriere darstellt. 

Oder sie stürzen im Innenraum, 

weil sie nicht rechtzeitig ihren 

Platz erreichen, bevor der Bus 

anfährt“, berichtet Prof. Chris-

tian T. Haas von der Hoch-

schule Fresenius. Sein Institut 

hat zusammen mit Iveco Bus 

und der DB Regio daher ein 

einzigartiges Projekt ins Leben 

gerufen: den Easy Bus.

Hier ist vieles anders. So 

besitzt der LE Crossway City 

beispielsweise eine zweite 

Klapprampe an Tür 1. Auf 

diese Weise können Menschen 

mit Rollatoren, Mütter mit 

Kinderwagen oder Rollstuhl-

fahrer beide Zustiege nutzen, 

ohne dass es zu Staus an den 

Türen und somit Zeitverzö-

gerungen auf den getakteten 

Linien kommt. „Der Easy Bus 

beschleunigt den Zugang um 

rund 20 %“, erklärt Haas. Das 

ist aber längst noch nicht alles: 

Ein Leitsystem im Fahrzeugin-

neren in der Signalfarbe Gelb 

leitet die Älteren oder mobi-

litätseingeschränkten Fahr-

gäste über den verbreiterten 

Gangbereich direkt zu den 

ihren Bedürfnissen entspre-

chenden Plätzen. Hier gibt es 

beispielsweise Abstellflächen 

für Rollatoren. Die Sitze sind 

auf kleinen Podesten ange-

bracht. Dadurch können sich 

die Älteren von der Seite auf 

den erhöhten Sitz niederlassen 

und anschließend den Körper 

in die übliche Sitzposition dre-

hen sowie die Füße auf das 

Podest stellen. Sie müssen 

also nicht mehr mühsam in 

einem tiefen Sitz Platz neh-

men. Die gleiche Bewegung 

in umgekehrter Reihenfolge 

erleichtert auch das Aufstehen. 

Anvisiert ist künftig auch ein 

Sitz mit Gasdruckfeder, der ein 

Podest überflüssig macht, weil 

die Sitzfläche einfach durch 

die Gewichtsbelastung von 

einer höheren in die niedrigere 

Position hinunterfährt.

Welche altersgerechten Fea-

tures der Easy Bus darüber hin-

aus besitzt, zeigt Pierre Dellori 

von der Iveco Magirus AG in 

Ulm interessierten Messebe-

suchern gerne vor Ort am Fahr-

zeug (Anfrage am Iveco-Stand).

Halle 17, Stand B06

Vorlenker

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

Eine Messe-

besucherin 

mit Rollator 

testet die 

zweite 

Zustiegs-

möglichkeit 

an Tür 1 im 

Easy Bus.

„Gut aufgestellt“
MAN Wie entwickelt sich der Busabsatz  

des Münchener Konzerns? Das wollen wir von 

Busverkaufsleiter Rudi Kuchta wissen.

Bei MAN ist man guter Dinge. 

Das lange Jahre schwä-

chelnde Busgeschäft kommt 

dank intensiver Investitionen 

in die Modelllinien endlich in 

Schwung. „2017 haben wir 

rund 6.300 Busse absetzen 

– in diesem Jahr werden es 

voraussichtlich etwa 7.000 

sein“, kann Kuchta daher im 

Gespräch auf der IAA verkün-

den. „Unser realistisches Ziel 

für 2019 liegt bei ca. 8.000.“ 

Besonders stark gewachsen 

sei man im Stadtbusbereich. 

Grund dafür sei auf der einen 

Seite ein Pre-buy-Effekt. Viele 

Verkehrsunternehmen würden 

jetzt noch einmal Dieselbusse 

ausschreiben, bevor sie den 

Schritt zur E-Mobilität machen.  

Hinzu kämen Absatzer-

folge im außereuropäischen 

Geschäft. „So werden wir im 

nächsten Jahr 400 Stadtbusse 

nach Mekka liefern, außer-

dem 240 Einheiten nach Riad. 

Daneben sind wir sehr erfolg-

reich mit den Stadtbuschassis 

in Singapur, wo wir uns mehrere 

Großaufträge sichern konnten 

und 511 Fahrzeuge in 2019 

ausliefern werden“, so der 

MAN-Busverkaufsleiter. Mit 

dem TGE-Minibus habe man 

zudem ein weiteres heißes 

Eisen im Feuer. „Starten wollen 

wir mit 300 bis 500 abgesetz-

ten Einheiten. Langfristig sol-

len es deutlich mehr werden.“ 

Ab der IAA bietet MAN bereits 

die Reise- und Shuttle-Version 

mit 16 Sitzen an, die hier in 

Hannover vorgestellt wird. Ab 

nächstem Jahr kommt auch 

die Niederflurvariante auf den 

Markt. Ausgestellt ist zudem 

die TGE-Elektrovariante.

Halle 12, Stand B14

MAN-Verkaufsleiter Rudi 

Kuchta sieht optimistisch in die 

Zukunft, was den Busabsatz 

des Konzerns angeht.
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“Our Goal  
is Maximum 
Reliability”

INTERVIEW Michael Kobriger,  

Senior Vice  President Production Bus and 

spokesman for the bus performance group  

at MAN Truck & Bus AG, on entering the  

world of all-electric urban buses.

MAN is celebrating the world 
premiere of the Lion‘s City E at 
the IAA in Hanover. Could you 
outline the roadmap for its mar-
ket launch?

Michael Kobriger: At the IAA 

Commercial Vehicles we are 

showcasing a prototype of our 

all-electric Lion's City bus. The 

next step will be to thoroughly 

test a demo fleet under real-life 

conditions at selected transport 

authorities before the twelve-

metre version of the Lion‘s City 

E is launched on the market 

with a corresponding start-up 

curve in 2020. The articulated 

bus will then follow about six 

months after the solo version. 

Aren‘t you relatively late with 
your first all-electric model on 
the market? How do you intend 
to catch up with your European 
competitors?

With our E-model bus we 

took a conscious decision to 

focus on the new urban bus 

family. In the process, we con-

sidered a variety of drivetrain 

systems right from the early 

phases of their development, 

enabling us to present a vehicle 

ideally adapted to the needs 

of bus companies. Our goal is 

maximum reliability, including 

the electric bus – right from 

the start – and we are prepared 

to enter the market somewhat 

later in order to achieve this 

aim. MAN is also using the 

additional time to develop fur-

ther improvements for its cus-

tomers.

Moreover, operators and 

local authorities still need time 

to make depots and infrastruc-

ture available for an operation 

that goes far beyond the mere 

testing of two or three vehicles. 

And when e-mobility really 

starts taking off, our buses will 

be ready for the road.

How can the Lion's City E set 
itself apart from the competition 
in terms of technology and ser-
vices around the practical use 
of electric mobility?

We see it as very important 

to develop a vehicle exactly 

suited to our customers' needs 

and that‘s why we have spoken 

to a great many of them. Among 

other things, we have learned 

that e-buses need to compare 

well with conventionally pow-

ered vehicles in terms of reli-

ability and range under realistic 

operating conditions as decisive 

factors for their everyday use. 

For this reason we intend to 

meet these requirements right 

from the market launch. Our 

Lion‘s City E offers a reliable 

range of 200 km under real-

istic conditions and up to 270 

km under favourable condi-

tions. Since the overwhelming 

majority of lines can already 

be covered today with the cur-

rent capacity, the vehicles can 

be recharged exclusively at the 

depot, which has a noticeable 

impact, particularly in terms 

of infrastructure costs. Our 

E-model bus, which is having 

its debut at the IAA Commer-

cial Vehicles 2018, has already 

been developed with the next 

generation of batteries in mind 

and is therefore compatible.

We see the positioning of the 

batteries on the vehicle's roof as 

a key advantage. Firstly, they 

are well outside the vulnerable 

rear section if a crash occurs. 

Secondly, the elimination of 

the engine housing means the 

interior can be more spaciously 

designed to accommodate addi-

tional seats at the rear.

However, switching to elec-

tric mobility involves a great 

many more challenges for 

operators than just the vehicle. 

Factors such as energy manage-

ment, charging infrastructure, 

route planning, etc. all need to 

be taken into account. Drivers 

and workshop personnel also 

have to be trained. Our col-

leagues from MAN Transport 

Solutions provide comprehen-

sive advice on all these issues 

to make it as easy as possible 

for transport authorities to take 

the decision.

Which company is supplying the 
battery cells and who is respon-
sible for their packaging?

The battery technology cur-

rently used (Li-NMC ion) is sup-

plied by the Volkswagen Group 

and adapted for use in com-

mercial vehicles. We currently 

purchase the cells, but the 

know-how then begins with the 

right packaging, circuitry and 

thermal management for the 

respective application, which 

we take care of ourselves.

What other highlights have the 
MAN and Neoplan brands got to 
offer IAA visitors in terms of 
buses?

In addition to the electric 

bus, the MAN Lion's City G 

completes the urban bus fam-

ily with its E18 gas-powered 

engine, which has been newly 

developed from scratch. Apart 

from the fact that the new gas 

engine is extremely compact 

and efficient, I‘m particu-

larly excited by the prospect 

of combining it with the MAN 

EfficientHybrid, making it a 

highly attractive solution, both 

economically and ecologically, 

especially if the bus is fuelled 

with biogas. That can be safely 

called mature technology – 

after all, we have 75 years of 

experience with gas-powered 

engines in buses.

With an MAN Lion‘s Coach, 

among other vehicles, MAN is 

presenting the latest genera-

tion of the automated TipMatic 

transmission system. Further-

more, the new performance-

enhanced engines are installed 

in all the buses on exhibit.

With the Neoplan Cityliner 

and Skyliner on display at the 

IAA, the lack of rear-view mir-

rors immediately catches the 

eye. Both are fitted with the 

mirror replacement system, in 

which cameras on both sides 

of the vehicle provide real-

time images on two displays 

installed in the driver's field 

of vision, thus eliminating any 

blind spots.

In the interior, the vehicles 

have a surprise in store with 

their new colour and trim. On 

the Neoplan Skyliner, the steps 

are now also optionally available 

on the right side of the vehicle 

to improve passenger flow and 

create additional seating space. 

At the same time, the driver's 

compartment is far more spa-

cious.

We are also welcoming a 

completely new member to 

the MAN bus family, as MAN 

rounds off its bus portfolio with 

a minibus based on the MAN 

TGE 5.180. An intercity model 

with 15 passenger seats is on 

display, although up to 19 can 

be fitted. 

“We see the 

 positioning of the 

batteries on the 

vehicle‘s roof as  

a key advantage.”
Michael Kobriger, Senior Vice 

President Production Bus  

at MAN Truck & Bus AG

get things moving!

www.nufam.de
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messe karlsruhe

               die
nutzfahrzeug
           messe

Veranstalter:

NUFAM – die Nutzfahrzeugmesse ist 2019
der Treffpunkt der Branche! 

Als zentrale Informationsplattform rund um das Thema 
Nutzfahrzeuge bietet die NUFAM vier Tage die Gelegen-
heit, Fachbesucher und Entscheider aus unterschied-
lichen Branchen zu treffen. Auf 65.000 Quadratmetern
präsentieren sich Hersteller, Händler und Dienstleister.

Experten informieren an Fachtagen zu Telematik,
Kommunalfahrzeugen und Ladungssicherung sowie
in Vorträgen und Diskussionsrunden zu aktuellen
Branchenthemen.

Die NUFAM bietet: 

> Austausch mit
  Branchenvertretern

> Hohe Qualität
  der Fachbesucher

> Klare Kaufabsichten

> Besonderes Ambiente

> individuelle Betreuung
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“A Fascinating Challenge”
INTERVIEW Heinz-Jürgen Löw, Member of the Board of Management for Sales and Marketing at  

Volkswagen Commercial Vehicles, on strategies for urban transportation, both now and in the future.

Mr Löw, the signs are also pointing to 
electrification at VW Commercial Vehi-
cles. Is that already a viable proposi-
tion for customers today?

Heinz-Jürgen Löw: E-mobility is a 

fascinating challenge for Volkswagen 

Commercial Vehicles, as it gives the 

brand the opportunity to combine its 

wealth of experience and carmaking 

tradition with the challenges of the 

future and generate efficient, promis-

ing solutions for its customers.

The implementation is taking effect, 

as the first e-Crafters are already 

being tested by customers through-

out Europe – and can also be ordered 

as of the IAA Commercial Vehicles 

trade fair. However, this is just the 

beginning. From now on, Volkswagen 

Commercial Vehicles will be increas-

ingly adding both partially and fully 

electrified vehicles to its model range. 

Although demand for e-mobility is still 

low-key at the moment, we are notic-

ing growth and are convinced that this 

trend will continue to grow, especially 

as the required charging infrastruc-

ture improves and battery costs drop. 

We are also working intensively with 

customers interested in this field to 

help them calculate their individual 

amortisation schedules. 

Despite all the electric hype, diesel will 
remain irreplaceable for heavy-duty 
applications and long distances for the 
time being. What potential is still in the 
diesel engine with regard to the mild 
hybrid?

The modern diesel engine will con-

tinue to play an important role in the 

drive mix over the next few years, par-

ticularly for long-distance travel, on 

construction sites and for heavy-duty 

use. The Euro 6 diesel engines we 

sell today are among the cleanest on 

the market. The diesel also makes a 

significant contribution to achieving 

the stricter CO2 threshold of 95 g/km 

that will apply from 2020. The Volk-

swagen Group will continue to invest 

in continuously improving conventional 

drive systems over the coming years. 

What other drive alternatives does VW 
Commercial Vehicles have in mind? The 
Caddy TGI in particular is a "green" 
solution that is already available today.

We are sure that we are currently 

offering our customers a convincing 

vehicle with the CNG-driven Caddy 

TGI. The CNG engines are consump-

tion-optimised 1.4 l TGI engines (Euro 

6) and therefore inexpensive. They 

have a long range of over 600 km when 

running purely on gas (short wheel-

base) and around 740 km (Maxi). The 

Caddy thus has the longest range of all 

CNG-powered passenger cars and light 

commercial vehicles. Moreover, the 

Caddy TGI is currently by far the best-

selling CNG-powered urban delivery 

van in Europe. 

One hears repeatedly that manufactur-
ers today have to offer more than just 
one good vehicle. How do you view this 
statement and what does VWN have in 
its portfolio for the trade fair?

Quite right, these days it's no longer 

enough to offer customers just one 

vehicle. Every customer is different, 

their economic situation as well as 

their particular services. Therefore, 

individual transport solutions are 

called for. And by this I mean not only 

vehicles and drive systems, but also 

customised conversions and exten-

sions as well as financing models and 

service contracts. Digitalisation, con-

nectivity and mobile online services are 

also playing an increasingly important 

role. 

Looking at urbanisation, one of the 
mega-trends apart from the boom in 
online trading is highlighted by you in 

an extensive study. What motivated you 
as a manufacturer to go into field 
research with "What Cities Want"?

In the course of urbanisation, digi-

talisation and connectivity, but also 

due to strict regulations on noise and 

emission protection, the organisation 

of urban transportation is facing some 

major challenges. However, there is 

hardly any information available on 

the composition of this transportation 

and the interrelationships between its 

effects, which is the prerequisite for 

sustainable logistical concepts. We 

are therefore looking to make an active 

contribution to the research, develop-

ment and implementation of sustain-

able transport solutions. 

The study criticises the lack of compre-
hensive concepts in terms of transport 
policy. What influence can a manufac-
turer have on policymaking here?

The study answers the question 

of how sustainable, suitable urban 

development concepts and increas-

ingly individual customer needs can 

be reconciled, i.e. through scalable, 

intelligent and economical logistics 

solutions with emission-neutral logis-

tics and transport services and reason-

able transition scenarios as we move 

forward. The study can provide politi-

cians, cities and municipalities with a 

decision-making aid for future mobility 

and logistics strategies. 

On the product side, what conclusions 
do you draw from the findings and sur-
veys of citizens and experts?

Light commercial vehicles in par-

ticular will continue to be essential for 

transporting goods and passengers 

in cities in the future. They will then 

not only be used by logistics special-

ists, tradespeople and service provid-

ers, but also shape our cities through 

autonomous driving and the expansion 

of mobility as a service – perhaps even 

by combining passenger and goods 

transportation.

On the topic of passenger transporta-
tion, VW Commercial Vehicles and the 
VW subsidiary MOIA recently went live 
in Hanover with a ride-sharing model. 
How can it be used and what do you 
expect from this new form of mobility?

That's right, the fleet test already 

began in Hanover in 2017. In this 

area we are successfully supporting 

our colleagues from MOIA in testing 

their software with our T6 Multivan 

Highline. The large degree of interest 

confirms that there is a growing market 

for alternative mobility concepts such 

as MOIA. On 1 August, testing was 

discontinued and normal operations 

commenced. 

What other features make it worthwhile 
taking a look at the VW Commercial 
Vehicles stand?

Volkswagen Commercial Vehicles is 

electrifying the IAA, which means that 

we are showcasing the zero-emission 

e-Crafter Transporter as a series ver-

sion. It is the right vehicle at the right 

time: powered electrically, emission-

free and designed for payloads of up 

to 1.72 tonnes. From September, the 

100-kW (136 hp) e-Crafter will be 

added to the range of the young Crafter 

fleet. We are also presenting a study 

of the e-Crafter equipped with fuel 

cell technology (HyMotion) and our 

first e-cargo bicycle, which comple-

ments our range of electric products. 

In addition, electric solutions for our 

current T and Caddy series are also on 

show, which were implemented in col-

laboration with the company ABT and 

will also be available to our customers 

in the near future. 

We are also exhibiting more than 

50 vehicles that have been individually 

equipped by our Customized Solutions 

department with bodies, conversions 

and extensions designed for each tar-

get group and their applications. 

For interested fleet customers we 

are offering individual financing and 

leasing deals at the IAA, which can be 

prepared or adapted on site together 

with our specialists. We are also pro-

viding information and an exchange of 

ideas with experts on the latest version 

of our online fleet management tool at 

the "ConnectedVan" exhibition area.

You are welcome to come and take a 

look for yourself. As always, our stand 

is located in hall 12, stand B4.

BRIGADE ELECTRONICS

Everything in View
With its four independent ultra-wide-angle cameras, the 

Backeye camera system from Brigade Electronics pro-

vides a 360-degree view around the vehicle. The system 

displays the images in real time on a screen, effectively 

eliminating any blind spots for the driver. The feature 

therefore provides greater road safety, says the manu-

facturer. One advantage of the smart camera monitoring 

system is its easy installation and calibration. It can also 

be easily retrofitted to older vehicles. 

The camera images can be individually adjusted and 

thus adapted to the current 

requirements of the driving 

environment. The system is 

suitable for all vehicles and 

road conditions, says Brigade. 

“We are continuously devel-

oping our safety technology 

to meet the highest standards 

in road transportation and 

save lives,” says H.-Martin 

Lagrange, Head of Marketing & Sales at Brigade Elec-

tronics. “This enables us to include three-stage acoustic 

and optical ultrasonic data in the screen of the vehicle‘s 

monitor. The ultrasonic warning is displayed in the pas-

sive camera image of the monitor in the driver's cab, 

providing the driver with all the required information at 

a glance.”

The ultrasonic detection system actively warns the driver 

of obstacles near the vehicle and shows the danger 

point on the monitor's camera image. This new display 

module of ultrasonic warning 

systems is compatible with Bri-

gade's Select and Elite series 

of cameras and monitors. The 

FLIR PathFinder IR II thermal 

imaging camera with automatic 

detection can also be combined 

with the display module. 

Hall 13, stand F20

“These days it’s  

no longer enough to 

offer customers 

just one vehicle.”
Heinz-Jürgen Löw,  

 Volkswagen Commercial Vehicles
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Securing Chilled Goods  
the Easy Safe Way

KIESLING With its Easy Safe locking bar, the vehicle manufacturer has developed  

a clever solution for securely transporting temperature-controlled goods on pallets, 

roller containers and catering trolleys to complement its portfolio.

When distributing chilled 

goods, apart from maintain-

ing the specified transport 

temperature, it is essential to 

ensure that the load is secure 

and gap-free, as it is far more 

effective and therefore prefer-

able to simply securing it by 

means of force. In general, con-

ventional locking bars affixed to 

perforated floor rails mounted 

in the cargo compartment are 

an ideal way to secure loads.

However, pallets, roller con-

tainers and so-called cook-and-

chill trolleys, which are often 

used by caterers, have varying 

dimensions and the perforated 

rails installed in the cargo com-

partment are at fixed points, 

which means that load carriers 

cannot always be adequately 

secured. Additional horizontal 

load-securing using tools such 

as clamping bars with rubber 

buffers or lashing straps are 

time-consuming to handle and 

not as secure.

With the Easy Safe solution 

from Kiesling, 

load carri-

ers of varying 

sizes can be secured without 

leaving gaps, which means 

roller containers cannot slip 

or fall over and can be firmly 

secured using the existing per-

forated rails. 

The Easy Safe locking bar 

comes with a sturdy attachment 

that can be adjusted to widen 

accordingly to secure the load 

in four different positions. The 

Easy Safe can be turned by 90, 

180 or 270 degrees, depending 

on the size of the gap that needs 

to be filled, providing a straight-

forward solution to the problem.

When roller containers are 

loaded lengthwise they leave 

a wide gap in the cargo com-

partment, which can be com-

pletely filled with the Easy Safe 

locking bar. Depending on their 

width, single roller containers in 

a partially loaded cargo com-

partment can be just as easily 

secured laterally with Easy Safe. 

Easy Safe is also a versatile tool 

when transporting pallets and is 

equally useful for both standard 

pallets and overpacked pallets, 

i.e. with protruding loads, and 

the perforated rail cannot be 

used as a result. The Easy Safe 

takes up the correct width by 

simply turning it.

Hall 27, stand D15

A Plus in Payload  
for Coil Transport

KÖGEL The completely redesigned  

Lightplus Coil celebrates a premiere at  

IAA Commercial Vehicles 2018. 

Naturally, Kögel‘s lightweight 

semi-trailer for transporting 

coils and split strips also has 

the optimised external frame 

profile and improved body that 

characterise the Kögel NOVUM 

generation trailers. The Kögel 

Lightplus Coil has a particularly 

payload- and weight-optimised 

frame and body. With a low tare 

weight from 5,420 kg with cus-

tomised equipment and 5,790 

kg in the standard version, it 

is exceptionally cost-effective 

to drive. The technical gross 

weight is 39,000 kg and the 

technical fifth-wheel load is 

12,000 kg.

The lightweight steel chas-

sis frame of the Kögel Light-

plus Coil is optimised for even 

greater payloads and has a 

frame neck height of 120 

mm. Thanks to the reduction 

of the frame neck by 60 mm, 

compared to the predecessor 

model, Light Coil, the trailer 

also benefits from more usable 

internal height than the previ-

ous model. Its excellent sta-

bility and durability, despite 

the sparing use of materials 

in its construction, is ensured 

through the use of high-quality 

fine grain steels. Coils and 

split strips with a diameter of 

900–2,100 mm and a maxi-

mum distributed load of 27 

t can be transported evenly 

distributed over 1.5 m in the 

7,200 mm-long standard coil 

trough. For load-securing, two 

pairs of stake pockets are fitted 

as standard in the coil trough, 

one pair at the front end of the 

trough and another at a dis-

tance of approximately 2,050 

mm to hold square pipe stakes. 

The exhibit also shows 

the optionally available eight 

pairs of stake pockets in the 

coil trough and eight pairs of 

stake pockets in the external 

frame. Two stake pockets are 

also available as an optional 

alternative for the front wall. 

Thirteen pairs of lashing shack-

les are available as standard in 

the VarioFix perforated steel 

external frame – five pairs with 

2,500 kg of tensile force per 

shackle and eight pairs with 

4,000 kg of tensile force per 

shackle around the payload's 

centre of gravity. Sixteen coil 

trough covers ensure that the 

coil trough can be covered 

quickly and safely. The floor 

load-bearing capacity of the 

coil trough covers is designed 

to withstand high fork-lift axle 

loads of up to 5,460 kg. Natu-

rally, the Kögel Lightplus Coil 

has the EN 12642 Code XL 

load-securing certificate. 

The Lightplus Coil is also avail-

able with the Kögel Coilfix load-

securing system as an option. 

The Coilfix system consists of a 

tension beam, four square pipe 

insertable stakes with heavy-

duty hooks and receptacles for 

spacer tubes, two spacer tubes, 

plus three slings and lashing 

straps for diagonal tensioning. 

This guarantees form-fit load-

securing. The flat contact of the 

tension beam and the stakes pre-

vents damage to the coils and 

split strips. 

Hall 27, stand F06

Easy Safe fills the 

gap seamlessly.

Permiere: Kögel’s new completely redesigned Lightplus Coil.

www.truckparkingeurope.com

Disponenten & 
Fuhrparkmanager

  Sichere Parkplätze für Fahrer, 

Ladung und Fahrzeug

  Parkplätze europaweit buchen 

und bezahlen

  Kein Spesen-Chaos mehr dank 

monatlicher Rechnungsstellung

  Alles in einer Plattform –  

Planungstool, Buchungsportal  

& App

  API-Integration für Software  

Hersteller und Betreiber von  

Plattformen

Besuchen Sie uns auf der IAA

WORLD OF HEROES

New Mobility Word / Halle 11

Schließen Sie sich Europas größter 

Fahrer Community an!

Laden Sie die App gratis herunter

LKW einfach und sicher 
parken - mit Europas größter 
Buchungsplattform
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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)  

Sonntag

23. 
September 2018

4. Messetag

20 Geländeplan
In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

HELLA

Der Licht- und Elektronikanbieter Hella zeigt Lösungen 

für Trucks, Trailer und Busse. Im Mittelpunkt stehen Pro-

dukte zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr 

sowie Lösungen für ein individuelles Design der Fahr-

zeuge. Daneben wirft Hella über öffentlich ausgestellte 

Prototypen einen Blick in die Zukunft der Mobilität.

Halle 16, Stand B01

SPIER

Spier, der Anbieter 

von Aufbauten, zeigt 

unter anderem seine 

Neuheiten im Bereich 

Planenaufbau-

ten. Außer-

dem sind zu 

sehen: der neue Spier-Integralaufbau, die ATV-Kasten-

wagen-Innenausstattung für KEP-Dienste, die Mehr-

kammertechnik im Kühlaufbau, Spier Athlet Thermo, 

und die Spier-Wechselkoffer. Halle 27, Stand E32

1
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RECARO

Recaro zeigt unter anderem ein Konzept, durch das sich 

Fahrer- und Beifahrersitz gleichermaßen als komfortabler 

Arbeitsplatz, Relax-Zone oder Ruhebett nutzen lassen. 

Dazu gehören etwa digital gesteuerte Komfort- und 

Sicherheitsfunktionen zur Aktivierung (Massage, Mobili-

sation) und zum Monitoring von Körperfunktionen. 

Halle 16, Stand C12

1

BOTT

Systemanbieter Bott präsentiert auf der Messe die 

Anwendungsbereiche der bott vario Fahrzeugeinrichtung. 

Auf dem Stand werden acht Fahrzeuge für unterschiedli-

che Einsatzzwecke ausgestellt: Vom Facility Management 

über den technischen Service bis hin zum Schreiner-

handwerk. Halle 13, Stand E31

VALEO

Der französische Automobilzulieferer 

Valeo präsentiert mit Revo-E pro eine 

Weltneuheit: ein Dach-Klimagerät für 

elektrische Busse mit Wärmepumpe.

Halle 16, Stand A31

3

Besuchen Sie uns: 
Halle 13
Standnummer C29

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.

2
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Folgen Sie uns!aktuell Termine heute

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
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

Täglich vor den Hallen 14/15

DAIMLER Jobinfo

Am Actros 1851-Paradewagen vor den Hallen 14/15 beraten Mitarbeiter  

der Daimler Personalabteilung Schüler, Studenten, Absolventen und Quer-

einsteiger zu Jobs und Einstiegsmöglichkeiten.

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 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

11:00 – 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 – 11:15

Alternative Powertrains 
as a Tipping Point for the 
 Commercial Vehicle Industry

11:30 – 12:30

Political Dialogue: Reducing 
CO2 Emissions – Challenges 
and  Opportunities

13:15 – 14:15

Panel Discussion: 
 Infrastructure for Alternative 
Powertrains*

14:30 – 15:30

VISION mobility: 
 Electrification of Heavy 
Commercial Vehicles

15:45 – 16:45 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 – 12:30

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 – 16:45 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.

09:00 – 18:00 Halle 24 E10 

Live Wheel-Tatooing  

mit „Eddy“ Eddmund Schuster 

Speedline Truck 

10:00 – 16:00 TRATON-Bühne  

 Halle 12 C21

TRATON Talks:  

Gesund unterwegs

TRATON AG

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

14:00 – 15:00  Halle 27 D21

Aktuelle Tipps und Informationen 

zur Ladungssicherung

Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG

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)

12:00    Knorr Bremse, Halle 17 A30

Autogrammstunde  

Truck-Racing-Fahrer  

Jochen Hahn 

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 

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 
Ganztägig Kögel, Halle 27 F06 

Kennzeichen-Aktion
Trucker können sich für 5 Euro ein Kennzeichen 

mit ihrem Namen machen lassen. Die Einnah-

men spendet Kögel an Trucker helfen Truckern 

e.V. (MAN)

New Mobility World Halle 11 

WORLD OF HEROES  

11:00 – 11:30  

Vortrag: BFS berichtet über den Truck Trial   

14:00 – 16:00 

Rüdiger Kirschstein, bekannt als Günther Willers 

aus der Serie „Auf Achse“ spricht über den 

 Berufsstand der Trucker

16:30  MAN-Showbühne in Halle 12

MAN Trucker‘s World

Nur noch heute: Automania Modellauto-Sammlerbörse Halle 21
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„How do you think the future 

of transport looks?“ Die große 

Standparty bei BPW, oder auch 

REINVENT MOBILITY.

Farbenfroher Canvas: Der junge  

IAA-Gast ist ganz begeistert  

von der neuen Penta-Schiebeplane.

Impressionen: Mercedes-Benz Bereichsvorstand 

Stefan Buchner (re.) zeigt VDA Vizepräsident 

Arndt G. Kirchhoff dass beim neuen Actros mit 

über 60 Innovationen die Zukunft schon heute 

auf der Straße verfügbar ist.

xx

Erleben was verbindet: Giovane Elber,  Marken - 

botschafter FC Bayern, spricht über  Leistungs- 

bereitschaft, Teamgeist und  Effizienz: Was Spitzen- 

sportler auszeichnet wird auch bei MAN gelebt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermes-Messeturm: Das Wahrzeichen 

der Messe Hannover.

Impressionen präsentiert von

Sonntag

23. 
September 2018

Innovation aus Tradition: Maßgeschneiderte Lösungen in höchster 

Qualität bei Meiller im Freigelände vor dem Krone-Riesenrad.

Im Livestream bei nfz-messe.com: 

Der neue Fliegl-Geschäftsführer 

Bernhard Kerscher mit Moderatorin 

Maren Braun.

Gute Laune: Auf der IAA ist 

für jeden was zu entdecken!

Volvo Trucks feiert Geburtstag: Zum 25-jährigen Jubiläum des FH bringen 

die Schweden eine Sonderedition mit auf die IAA Nutzfahrzeuge.
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Leise, CO2-neutral, sicher und schnell Sendungen zustellen:  

Das Team von Rytle hat die Vision einer Stadt, in der große  

Zustellfahrzeuge fast vollständig von Movrn ersetzt werden. 

Crossway Low Entry: Entwickelt 

als ein Transportmittel im Zeichen 

der Produktivität, ist der Iveco 

Bus ein universelles Fahrzeug 

sowohl für den urbanen als auch 

für den interurbanen Einsatz.

Die Zeit des Experimentierens ist vorbei: Auf der IAA 

2018 zeigen Hersteller und Zulieferer nicht mehr nur 

Prototypen, sondern Busse mit nachhaltigen Antrieben 

wie Biodiesel und Erdgas für den Alltag.

Immer die IAA im Fokus: Jede Neuheit weckt Interesse.

Hebebühnenhersteller: Der Name Finkbeiner steht 

weltweit für Qualität, Kompetenz und Innovation in 

Sachen Fahrzeug-Hebebühnen.

Wir machen Ihren Sattelzug fit 

für die autonome Zukunft: Das 

vollautomatische Kuppelsystem 

von SAF mit einem Smart auf 

dem Messestand bestens in 

Szene gesetzt.

Premiere auf 

der IAA: Erik 

Ljungberg, Head 

of Corporate 

Relations, Scania 

CV AB, präsentiert 

viele Neuheiten 

wie zum Beispiel 

den Scania L 320 

als Plug-in-Hybrid-

Verteiler-Lkw.

Messehostessen bei VW Nutzfahrzeuge:  

Ein freundliches Wesen und ausgezeichnete  

Umgangsformen sind eine Selbstverständlichkeit.

Auch bei Wind und 

Wetter: Die Besucher 

kommen zur IAA 

Nutzfahrzeuge 

in Hannover, der 

weltweit wichtigsten 

Leitmesse für  

Transport, Logistik 

und Mobilität.

Impressionenpräsentiert

Sonntag

23. 
September 2018

IAA im Spotlight: Vernetztes und auto-

matisiertes Fahren, emissionsfreie Antriebe, 

urbane Logistik, rasch steigende Mobilität 

und Transport sind starke Treiber für den 

Wandel und werden in Hannover präsentiert.

Verkehrs- und Logistikexperten (v.l.n.r.): Andreas Scheuer,  

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, mit  

Dr. Joachim Damasky, VDA Geschäftsführer und  

Robert Blackburn, BVL-Präsident.

Mit dem Digitalisierungsprogramm NEXCELLENCE 

ein Treiber von Transformation und Innovation:  

Palfinger präsentiert auf einer Gesamtfläche von 

über 1.700 Quadratmetern seine Neuheiten.



Der Speicher macht 
den Unterschied

SPEICHERTECHNOLOGIE Elektrofahrzeuge stellen hohe Anforderungen  

an die Batterien – wohin geht die Reise?

Wer sich über Elektromobilität 

Gedanken macht, der kommt an 

einem Punkt nicht vorbei: dem 

Speicher. Auch wenn gerade 

im Nutzfahrzeugbereich die 

Reichweite oftmals nicht die 

entscheidende Rolle spielt, so 

ist sie doch – wie die Nutzlast – 

ein Kriterium. Und so, wie sich 

die Motoren weiterentwickeln, 

ist es auch mit den Batterien. 

Im FORUM der New Mobility 

World, der B2B-Plattform 

innerhalb der IAA Nutzfahr-

zeuge, findet das Thema unter 

anderem an Tag zwei, dem  

25. September, unter dem 

Motto „Alternative Powertrains“ 

und insbesondere von 15.45 

bis 16.45 Uhr bei „The new 

Alternatives: Fuel Cells, Batte-

ries, Supercapacitors and Alter-

native Fuels“ Gehör. 

Zurzeit befinden sich in 

Elektrofahrzeugen in der Regel 

Lithium-Ionen-Batterien (LIB) 

in drei unterschiedlichen Bau-

formen: zylindrische, prisma-

tische und Pouch. Dabei setzt 

laut Fraunhofer-Allianz Batterie 

jeder Hersteller aber auf ein 

anderes Format: So produziert 

etwa Samsung seine Zellen 

insbesondere in prismatischer 

Form, während LG diese noch 

vornehmlich als Pouch fertigt. 

Panasonic stellt seine Zel-

len hingegen in zylindrischer 

18650er-Form her und wird in 

der „Gigafactory“ künftig im 

21700er-Format produzieren. 

Welches Zellformat hat dabei 

das höchste Potenzial? Dieser 

Frage hat sich die Fraunhofer-

Allianz Batterie in einer Studie 

angenommen und die Entwick-

lungsperspektiven untersucht 

und bewertet. „Dabei zeigen 

sich unter den getroffenen Prä-

missen bis zum Jahr 2025 ins-

besondere das Pouch-Format 

sowie das 21700er-Format als 

vorteilhaft“, heißt es. Je nach 

individueller, anwendungs-

spezifischer Anforderung und 

Systemauslegung können aber 

mittelfristig alle Zellformate 

geeignet sein. 

Nötig werden sie ohnehin 

sein, denn bereits bis Ende 

2017 wurden weltweit mehr als 

drei Mio. Elektroautos verkauft 

und bislang über 80 GWh an 

Zellkapazität in Elektroautos ver-

baut. Nur für den Pkw-Bereich 

wurden laut Fraunhofer allein in 

2017 über 30 GWh nachgefragt, 

was der globalen LIB-Nachfrage 

noch vor fünf Jahren entspricht. 

„In den kommenden zehn Jah-

ren wird sich die Nachfrage auf 

mehrere hundert GWh bis in 

den TWh-Bereich entwickeln 

und entsprechend werden glo-

bal Zellproduktionskapazitäten 

bis in diese Größenordnung 

aufgebaut“, prognostizieren die 

Forscher.

Doch nicht nur die Formate 

stehen im Fokus – auch die Bat-

terie selbst. Denn, da sind sich 

die Forscher sicher, ein wesent-

licher Schlüssel zum Erfolg der 

Elektromobilität „ist die breite 

und bezahlbare Verfügbarkeit 

von Batterien mit hoher Ener-

gie- und Leistungsdichte bei 

gleichzeitig wirtschaftlichem 

Fertigungs- und Wartungsauf-

wand“. Deshalb beschäftigt 

sich ein Forschungsvorhaben 

gerade unter Verwendung 

bekannter Elektrodenmateria-

lien für Lithium-Ionen-Batte-

rien mit dem Design neuartiger 

Elektrodenstrukturen. Die Ent-

wicklungsidee basiert dabei auf 

einem strukturierten Stromab-

leiter in Form eines offenpori-

gen Metallschaums. 

Basierend auf diesen drei-

dimensionalen Elektroden-

strukturen soll des Weiteren 

die Machbarkeit einer völlig 

neuartigen Bauweise für poly-

merbasierte Festkörperbatte-

rien untersucht werden. Dazu 

werde innerhalb der Poren-

struktur eine Multi-Lagen-

Beschichtung aufgebracht. Die 

große innere Oberfläche des 

Schaums ermöglicht dabei die 

Realisierung einer wesentlich 

höheren Leistungsdichte im 

Vergleich zu Batterien, die im 

klassischen, zweidimensionalen 

Lagendesign aufgebaut sind, 

so die Fraunhofer-Forscher. 

Zusätzlich werde hierbei erst-

mals der Einsatz eines Polymer-

elektrolyten erprobt, der durch 

seine besonderen Eigenschaf-

ten die Sicherheit der finalen 

Batteriezelle deutlich erhöht.

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

4. Messetag

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.

New-Mobility-World-Aussteller Robert Bosch (Pavillon P11 EG D110) sieht  großes 

Potenzial in der Elektromobilität. Aus wirtschaftlichen Gründen entschied sich 

das Unternehmen allerdings gegen eine eigene Zellfertigung.
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