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TRAILERINNOVATIONEN Digitalisierung und die letzte Meile sind die Hauptthemen der Trailerbranche.

Weniger Gewicht, mehr Intelligenz und 

smarte Features: Längst ist auch die 

Trailer-Branche erfasst vom Mega-Trend 

der Digitalisierung. Klar, die Pflicht wird 

auch erledigt: Trailer werden schlanker, 

die Handhabung einfacher. Doch die 

wahre Revolution findet auf den Screens 

der Stände statt: Hier demonstriert die 

Anhänger- und Aufbauten-Branche eine 

neue Präzision in Sachen Datenerfas-

sung und -verarbeitung. Zudem herrscht 

bei den Branchengrößen Einigkeit, dass 

die Daten über offene Schnittstellen 

zugänglich sein müssen. 

Die Fahrzeugwerke Bernard Krone 

etwa fassen ihre ganze Trailerintelligenz 

unter dem Thema Smart Services zusam-

men, die man laut Marketing-Teamleiter 

Henning Jansen permanent erweitert. 

Über Capacity-Management kommuni-

ziert der Anhänger oder Auflieger nicht 

nur mit der Dispo, sondern auch mit 

Frachtenbörsen, bietet freie Kapazitäten 

an und macht sogar Vorschläge, wie sich 

diese am besten nutzen lassen. Möglich 

wird auch eine digitale Abfahrtskontrolle 

per App. Der Fahrer erhält dabei Daten 

vom Trailer, der ihn notfalls warnt. 

Bei der eigens gegründeten Sparte 

Kögel Digital demonstriert Christian Tit-

tus, Produktmanager Telematics, wie man 

per Fingerwischen Geofencings erstellt 

oder sich Performance-Analysen abruft. 

Dazu kommen Daten über Auslastung 

oder Streckenverläufe, mit denen sich 

weiteres Effizienzpotenzial heben lässt. 

Zudem entwickelt die Branche das Thema 

Digitalisierung rasant weiter. Das geht bis 

hin zum einzelnen Ladungsträger, der 

dank Telematik exakt verfolgt wird. Fliegl 

hat sich hier für eine Tracking-Lösung 

entschieden, gemeinsam mit LostnFound 

entwickelt. Dabei setzt 

man laut Marketing & 

Sales-Leiter Bernhard 

Kerscher statt auf 

teure GPS- oder GSM-

Lösungen auf das funk-

wellenbasierte Sigfox-

System, das die Ortung 

von Trailer und Fracht 

übernimmt. 

Beispiel Schmitz 

Cargobull: Unter dem 

blauen Elefanten steht 

ebenfalls alles im Zei-

chen „smarter Trai-

ler“, ausgehend vom 

Kühlaufbau bis hin zu Aftermarket und 

Smart Services. Dazu „entführt“ Dr. 

Peter Kes, Geschäftsführer bei Cargo-

bull Parts & Services, das Publikum nach 

Neuseeland. Dort tauscht ein Service-

partner via Lifecam ein Teil am Trailer 

und stimmt sich mit den Kollegen in 

Altenberge live ab. Bei Bedarf werden 

ganze Service- oder Reparaturvorgänge 

per Video hinterlegt. In der „virtuellen 

Werkstatt“ werden per VR-Brille Service- 

oder Reparaturvorgänge geübt. Das hilft 

speziell bei komplexen Operationen. Es 

beschleunigt aber auch die Basisarbeiten 

und reduziert Kosten. Noch eine Revolu-

tion: die rein elektrische Kühlmaschine, 

die bis zu zehn Stunden läuft. Sie senkt 

Betriebskosten und 

Geräuschemissionen 

massiv, ideal in der 

urbanen Distribution. 

Stichwort „letzte 

Meile“: Dafür entwi-

ckeln die Aussteller  

auch zahlreiche Las-

tenräder und Aufbau-

ten. Bei Krone ist die 

Ausgründung „Rytle“ 

digital und im After-

sales direkt an das 

Mutterhaus angebun-

den. Auch der Kögel-

Eigentümer Humbaur 

präsentiert ein Lastenrad, der KEP- 

Spezialist Sommer überrascht mit einer 

Last-Mile-Kombi aus Bike und Trailer. 

Die Weltleitmesse IAA zeigt: Die führen-

den Trailerhersteller bringen zur Lösung 

der urbanen Lieferfragen ihre jahrzehnte-

lange Erfahrung in Sachen Karosseriebau 

ein: Wendig, robust, effizient und digital 

vernetzt – die perfekte Ergänzung. 

Die offizielle Messezeitung zur 67. IAA Nutzfahrzeuge                                 www.iaa.de
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Reifen
SCHWERPUNKT Das voll-und teilelektrifizierte Serien-Nutz-

fahrzeug ist das ganz große Messethema. Die Digitalisierung 

macht zudem nicht nur das Fahrzeug intelligent, sondern hat 

mittlerweile auch den Reifen erreicht.
  Seite  9 – 15

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

www.bpw.de

BESUCHEN
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Halle 26
Stand C31 „I think transport non stop.“

Erleben Sie unsere zuverlässigen Fahrwerkslösungen! #howdoyouthinktransport

individuelle
Ihre

Lösung!
langendorf.de/individualitaet

Halle 27, F 05 
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Der voll vernetzte Trailer
Smart, schlank und schlau:
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Zahlen des Tages

40 t 
Transportvolumen

erzeugt jeder deutsche Bürger 

jährlich 

40,2 Mrd. 
Euro investieren deutsche 
 Automobilhersteller in die

Entwicklung 

2,55 Mio. 
Nutzfahrzeuge 

bis 3,5 t 
gibt es in Deutschland

99% 
des Straßengüterverkehrs in 

Deutschland wird befördert mit

Diesel

Wetter heute

Vormittags: 
leicht bewölkt

Nachmittags:
leicht bewölkt

Abends:
sonnig

7-15°C 

Pure Excellence erleben

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Besuchen Sie uns: Halle 17 Stand B20

VW NUTZFAHRZEUGE

Akrobatik am Brett – die Vorführungen der Artisten- und Tänzertruppe 

auf ihren Hoverboards zieht regelmäßig die Blicke der Besucher am 

VW-Nutzfahrzeuge-Stand auf sich. Klar, dass die Boards genauso 

unter Strom stehen wie die beiden Exponate, um die die Tänzer lautlos 

herumsurren: Das VW Crafter Konzept Hymotion und der I.D. BUZZ, 

die elektromobile Zukunft der Hannoveraner Vans. 

Halle 12, Stand B04

1.000.000

NEW MOBILITY WORLD FORUM

Innovatives Vortragsformat
Im kurzweiligen Viertelstundentakt, 

Vorträge auf den Punkt, umrahmt 

von einem peppigen Musikjingle und 

einem digitalen Redezeit-Countdown 

im Hintergrund – das New Mobility 

World Forum interpretiert das Forma 

„Symposium“ neu und frisch. Ohne 

es dabei an geballter Information 

missen zu lassen. Hier erfährt 

man etwa, welche Chancen für die 

urbane Mobilität im Verkehrsmittel 

Seilbahn schlummern, man hört aus 

erster Hand über das Geheimnis 

des Zalando-Erfolges und welche 

Rolle die Lieferlogistik dabei spielt 

oder warum der VDTÜV künftig nicht 

mehr nur Schrauben und Hard-

ware, sondern Bits & Bites prüft 

und warum es ohne Cyber Security 

kein autonomes Fahren geben 

wird. Jeden Tag wartet ein dichtes 

Programm mit hohem Innovations-

potenzial. Tagesprogramm Seite 21. 

 Pavillon 11

VOLVO TRUCKS
Was für ein Jubiläum: Just zum 25. Wiegenfest der legendären FH-

Baureihe rollte auch das millionste Modell des Fernverkehrs-Klassikers 

von den Bändern in Göteborg. Abnehmer ist die Firma Gesuko. Darüber 

freuen sich bei der feierlichen Übergabe am Stand (v.l.n.r.): Christian 

Coolseat, Geschäftsführer & Vice President Volvo Group Trucks Central 

Europe GmbH, Marco Reinhard, Geschäftsführer Gesuko, Roger Alm, 

Senior Vice President Volvo Trucks Europe Sales Area, Claes Nilsson, 

Executive Vice President VG and President Volvo Trucks, sowie Martin 

Lundstedt, President Volvo Group and CEO.  Halle 17, Stand A05

                        Schmitz Cargobull und idem telematics kooperieren
Ein weiterer Schritt zum digitalisier-

ten Trailer: Schmitz Cargobull und die 

BPW Gruppe geben anlässlich der 

IAA Nutzfahrzeuge eine strategische 

Kooperation im Bereich Telematik 

bekannt. Über eine gemeinsame 

Schnittstelle lassen sich zukünftig 

Daten zwischen dem Telematiksys-

tem „Cargofleet“ des BPW-Toch-

terunternehmens idem telematics 

und dem neuen Schmitz Cargobull 

TrailerConnect Portal austauschen. 

Auf Kundenwunsch können die 

Daten aus beiden Systemen in den 

je dazugehörigen Portalen integriert 

und übersichtlich dargestellt werden. 

Für Schmitz Cargobull ist das digitale 

Daten- und Temperaturmanage-

ment Grundvoraussetzungen für die 

Logistik der Zukunft. Deshalb stattet 

man unter dem Motto „100% Smart“ 

zukünftig alle Sattelkühlkoffer ab 

Werk serienmäßig mit TrailerConnect 

sowie einem zertifizierten, digitalen 

Temperaturschreiber aus. 

„In nahezu allen Flotten sind mittler-

weile Telematiksysteme unterschied-

lichster Hersteller im Einsatz. Mit 

der Öffnung der Schnittstellen und 

durch die Integration der Daten in 

ihre jeweiligen Portale tra-

gen die Marktführer Schmitz 

Cargo bull und idem telematics 

dem Kundenwunsch nach 

Darstellung aller Flottendaten 

in einer Oberfläche Rech-

nung“, erklärt der Aussteller 

auf der IAA. Und er verspricht 

ein deutlich effizienteres und 

einfacheres Flottenmanage-

ment. Beide Anbieter stehen für 

hohe Datenqualität. „Einfache 

Handhabung und Übersicht über 

die eigenen Daten auf einen 

Blick sind ein Standard, den wir 

unseren Kunden in Zukunft gemein-

sam bieten möchten“, erklären die 

Geschäftsführer Jens Zeller (idem 

telematics GmbH) und Marco Reich-

wein (Schmitz Cargo bull Telematics 

GmbH). „Mit dieser Kooperation 

setzen wir einen weiteren Meilen-

stein in der Umsetzung des ‚Internet 

of Transport‘“, ergänzt Jens Zeller. 

Die strategische Kooperation wird 

kurzfristig umgesetzt. Zwischen den 

Partnern geplant ist zudem, zukünftig 

Daten weiterer Systeme auf Kunden-

wunsch jeweils in die eigenen Portale 

zu integrieren. Halle 27, Stand F37

MAN/DSV

Dass ein Truck im Zentrum des sozialen Lebens steht, kommt auch nicht so 

häufig vor: Doch bei dem MAN TGX-Wachs-Truck des Deutschen Langlauf-

nationalteams ist das der Fall. „Hier wird gefeiert, manchmal auch eine Ent-

täuschung verarbeitet – und vor allem, hier werden unsere Ski präpariert. 

Der Wachs-Truck ist unser Hot-Spot“, erzählt Teamchef Andreas Schlütter 

bei der Show am MAN-Stand. 

Die Münchener Lkw-Bauer haben seit Jahren eine Kooperation mit dem 

DSV und setzen damit eine starke Marke bei den publikumsträchtigen 

Wintersportevents. Der Truck spult 25.000 Kilometer im Jahr ab, von Wett-

kämpfen im hohen Norden bis nach Italien. „Mit dem Lkw sind wir absolut 

konkurrenzfähig. Acht Arbeitsplätze, die vor Ort in zehn Minuten einsatz-

fähig sind, perfekte Infrastruktur“, sagt Schlütter. Und mit Hydrodrive-

Antrieb kommt der Wachs-Zug auch überall hin. Halle 12, Stand B14

DIGITALES TANDEM

Jens Zeller, Geschäftsführer idem 

telematics GmbH (li.), und Marco 

Reichwein, Geschäftsführer Schmitz 

Cargobull Telematics GmbH, besie-

geln ihre Kooperation.
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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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MEKRA LANG 

Komplett neue Sichtweise
Fünf lange Jahre Entwicklungs- und Erpro-

bungszeit sowie umfangreiche Dokumen-

tations- und Zertifizierungsanstrengungen 

stecken im Digital VisionSystem (DVS). Doch 

nun erlebt es im neuen Mercedes-Benz Act-

ros auf der IAA seine mit Spannung erwartete 

Weltpremiere. „Das Interesse von weiteren 

OEM an unserem neuen Sichtsystem ist 

riesig auf der IAA“, berichtet Key Account 

Manager Wolfgang Seiboth. Das DVS ersetzt 

die beiden großen Spiegel durch aero-

dynamische Kameraflügel. Durch den 

reduzierten Luftwiderstand sinkt der 

Kraftstoff verbrauch um bis zu zwei Pro-

zent. Die Bildverarbeitungssoftware 

spielt 60 Mal pro Sekunde das Bild 

der Kameras auf die hochauflösenden 

15-Zoll-Monitore von Bosch an den 

beiden A-Säulen auf. Eingeblendete 

farbige Hilfsrahmen helfen dem Fahrer 

beispielsweise bei Überholvorgängen. 

Zudem minimiert DVS den toten Winkel 

des Fahrzeugs auf ein Minimum und 

bietet zum Beispiel bei Kurvenfahrten 

ein deutlich vergrößertes Sichtfeld. Bei 

Nachtfahrten kann die Software zudem 

die Blendwirkung entgegenkommender 

Kraftfahrzeuge erheblich reduzieren. 

Erleben können IAA-Besucher die 

beeindruckende Wirkungsweise des 

Systems in einer entsprechend ausge-

statteten Actros-Kabine am Mekra-

Stand.  
Halle 11, Stand E14

SOMMER

Lieferlogistik mit Van und Lastenrad
Kompaktaufbauspezialist Sommer war-

tet zur IAA mit einem Bündel an Neu-

heiten und Weiterentwicklungen für die 

Transport- und KEP-Branche auf. Der 

Sommer TIX etwa stellt ein kompaktes 

KEP-Fahrzeug dar, das jetzt 15 Prozent 

mehr Raum für den Zusteller und 35 

Prozent mehr Regalfläche für Pakete 

bietet. Extra breite Schiebetüren auf der 

Beifahrerseite und in der Zwischenwand 

sollen schnellen und sicheren Aus- und 

Einstieg ermöglichen. Beim neuen 

Modell ZGSL-A handelt es sich um einen 

laut Hersteller sehr leichten, absenk-

baren Paketanhänger mit Regalen an 

den Seitenwänden. Der Hänger kann 

zugleich als Micro-Depot für die Vertei-

lung in der City dienen und soll außerem 

Platz bieten, um das neue E-Lastenrad 

Sommer Parcely aufzunehmen.

Mit dem zweispurigen Cargobike bringt 

der Aussteller ein tragfähiges und 

robustes Lastenrad mit elektrischer 

Unterstützung durch einen leistungs-

starken Dreigang-Elektromotor. Das 

Gesamtgewicht des mit speichenfreien 

Hinterrädern ausgestatteten Cargo-

bikes beträgt 350 kg, bei 140 kg 

Eigengewicht. Der 2,1 m3 große Koffer-

aufbau aus Sandwichpanelen verfügt 

über ein automatisches Schließsystem 

mit Transponder-Erkennung. Zudem 

soll das inklusive der Komponenten 

komplett aus Deutschland stammende 

E-Bike einen erschwinglichen Preis 

bieten. Eine weitere Neuheit bildet das 

besonders leichte Sommer SKT 36 

Edelstahl-Chassis für Tankfahrzeuge. 

Halle 27, Stand F35 

Wolfgang Seiboth 

demonstriert die Mög-

lichkeiten des neuen 

Spiegelersatzsystems.

MESSE-STIMMEN
„Ich interessiere mich 

vor allem für die 

selbstfahrenden 

Busse, da möchte ich 

einmal mitfahren.“

Marco Hennemann, 

Schüler

„Die großen Trucks und 

Maschinen auf der IAA 

sind beeindruckend – 

groß ist cool!“

Eddy „Berserker“  

Schuster, „einziger“ 

Felgen-Tätowierer  

der Welt

„Meine Ziele auf der IAA 

sind, mich über sinnvolle 

Elektromobilität zu informie-

ren und vor allem den kleinen 

Ausstellern einen Besuch 

abzustatten.“

Enrico Mettcher, 

 Autovermietung Mettcher

„Wir sind seit vier Uhr auf den Beinen, um zur IAA 

zu kommen. Bei uns teilen drei Generationen eine 

große Leidenschaft.“

Familie Gebauer aus Olching bei München

FRAIKIN 

Der herstellerunabhängige Nutzfahrzeugvermieter 

Fraikin baut sein Angebot an modernen, alternativen 

Antrieben (Elektro und Flüssiggas) europaweit weiter 

aus. Das gibt die Fraikin Deutschland GmbH nun in 

Hannover bekannt. Bei dem auf dem Iveco-Stand, 

einer komplett dieselfrei gestalteten „Low Emission 

Area“, gezeigten Exponat handelt es sich um den 

ersten LNG-Motorwagen für die Beförderung von 

Wechselaufbauten.

Halle 17, Stand B06

Voll integriert  
Erstmals zeigt Kiesling Fahrzeugbau anlässlich der IAA 

Nutzfahrzeuge seine Aufbauten in FIP-Aufbautechnik. FIP 

(Fully Integrated Panels) wurden für hohe Isolation und 

gleichzeitig maximale Breite im Laderaum entwickelt. Die 

Neuerung: Aufgesetzte Ankerschienen und Scheuerleisten 

gibt es nicht mehr, durch die versenkten und integrierten 

Elemente entstehen plane, kantenfreie Paneele. Durch 

passgenaues Zusammenstecken der Elemente entsteht das 

vollintegrierte Paneel FIP Fully Integrated Panel, das 

völlig plan und fugenlos ist. Dadurch sei es besser 

zu reinigen und komme praktisch ohne die oft mit 

Schimmel besetzten Silikonfugen aus.

Beim Beladen mit Paletten zeigt sich laut Kies-

ling ein weiterer Vorteil: Bei höchster Isolation der 

Seitenwand (55 mm) erhält der Anwender mehr 

Breite (2.480 mm). Insbesondere beim Transport 

in mehreren Temperaturbereichen und dem damit 

verbundenen Einbau von Trennwänden zähle jeder 

Millimeter zusätzlicher Platz um Paletten laden zu 

können. Hohe und dauerhafte Stabilität bieten die 

FIP-Paneele durch das neue Produktionsverfahren: 

Durch eine Verzahnung von Schaum und Deck-

schicht entsteht hohe Stabilität.

 Halle 27, Stand D15

Innovation of the Day
präsentiert:

Plan und fugenlos:  

das neue FIP Fully 

 Integrated Panel.

Ganzheitlicher Ansatz: 

Sommer kombiniert 

Cargo-Bike und KEP-

Aufbauten.

Anzeige
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„Wir brauchen Leute, 
die Bock haben“

WORKING Die IAA ist Tummelfeld der gestandenen 

 Profis. Doch einige Veranstaltungen richten sich ganz 

explizit an den Nachwuchs.

Eine davon heißt „workING – Perspek-

tiven in der Automobilindustrie“. Nicht 

umsonst ist das „ING“ im Namen groß-

geschrieben, richtet sich der Workshop 

doch an Studierende von Bachelor- oder 

Masterstudiengängen – und dabei vor-

rangig an Lernende und Absolventen aus 

Ingenieursfächern. Zum gut besuchten 

Besucherkreis gehören aber natürlich 

auch Studierende aus anderen Fach-

richtungen wie BWL und VWL, Personal-

management, Marketing oder Vertrieb, 

sprich allen Berufsausbildungen, die in 

der Fahrzeugbranche gefragt sind. 

Dementsprechend jung präsen-

tiert sich das mitunter in Fetzen-

jeans gewandete Publikum mit einem 

Durchschnittsalter von gut 20 Jahren.  

Das „Du“ in den Vorträgen der Firmen-

vertreter sowie der begleitenden und 

vertiefenden Gespräche ist daher obli-

gatorisch.

Junge Mitarbeiter mit meist weni-

ger als zehn Berufsjahren, also nah 

am Adressatenkreis, von Großkonzer-

nen, aber auch Mittelständlern und 

der Bundeswehr, erzählen von ihrem 

eigenen Einstieg ins Unternehmen, 

Angeboten für Trainees und Uniab-

solventen sowie Aufstiegschancen. 

„Die Verantwortung ist von Anfang an 

hoch“, berichtet Matthias Bergers vom 

Filterspezialisten Hengst. „Aber wir 

brauchen Leute, die Bock haben, sich 

dem zu stellen.“ Wichtig ist ihm und 

seiner Kollegin Carolin Leyendecker  

auch die soziale Komponente mit 

flex iblen Arbeitszeitmodellen, firmen-

eigener Kita, Weiterbildungen und Aus-

landsaufenthalten.

Carolin Wülfert, die selbst als 

Bachelor-Absolventin bei ihrem heu-

tigen Arbeitgeber Rheinmetall ein-

gestiegen ist, rät Absolventen, sich 

auch initiativ zu bewerben und spä-

ter Möglichkeiten wie die hausinterne 

Akademie mit Fachlaufbahn oder 

Managerprogramme zu nutzen. „Wir 

brauchen schlaue Köpfe für Zukunfts-

themen wie etwa elektrische Antriebe“, 

betont sie. Ins gleiche Horn stoßen 

Peter Otte (Prüftechniker, u.a. Panzer 

und Lkw) und Andreas Sinner von der 

Bundeswehr, die vor allem den dor-

tigen Masterstudiengang empfehlen, 

„denn dann steigt man schnell in die 

Karriereleiter ein“.

Fazit der Veranstaltung bei Unter-

nehmensvertretern und Studierenden: 

Die Veranstaltung auf der IAA bildet 

eine tolle Plattform, um ins Gespräch 

zu kommen und künftige Einstiegs- 

sowie Entwicklungschancen in der 

Automobilindustrie auszuloten.

SYMPOSIUM

Neueste Ladungssicherungsmethoden  
in Theorie und Praxis
„Täglich werden zehn Millionen  Tonnen 

Güter auf der Straße transportiert –  

Ladungssicherung ist dabei kein not-

wendiges Übel, sondern ein natürlicher 

Bestandteil des Transports“, erklärt 

Bernhard Mattes, Präsident des Verban-

des der Automobilindustrie (VDA) und 

eröffnet gemeinsam mit Adalbert Wandt, 

Präsident des Bundesverbandes Güter-

kraftverkehr Logistik und Entsorgung 

(BGL) die IAA-Veranstaltung „Ladungs-

sicherung: Aus der Praxis für die Praxis“. 

Mit dem Symposium unterstreichen die 

gemeinsamen Veranstalter BGL und 

VDA den hohen Stellenwert, den Trans-

portunternehmer und Hersteller von 

Fahrzeugen, Anhängern und Aufbauten 

der Ladungssicherung beimessen. Im 

Rahmen der Veranstaltung referiert 

beispielsweise Katharina Kermelk, 

BPW Bergische Achsen KG, Wiehl, über 

„Intelligente Ladungssicherung: iGurt; 

Laderaumüberwachung“. Nach den 

Vorträgen folgt eine praktische Demons-

tration zur Ladungssicherung von Fahr-

zeugreifen auf dem Messegelände.

An ein ganz junges IAA-

Publikum wendet sich die 

Veranstaltung workING.

1 UPE des Herstellers i. H. v. 23.430,00 € abzgl. Fiat Professional- und Händler-Bonus i.vv H. v. 7.440,00 €, zzgl. MwSt. und Überführungskosten, für den Fiat Talento Kastenwagen Business L1H1 1.6 MultiJet 70 kW (95 PS) (Version 296.10A.0). Nachlass, keine Barauszahlung.vv
2 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbekunden, für den Fiat Talento Kastenwagen Business L1H1 1.6 MultiJet 70 kW (95 PS) (Version 296.10A.0) zzgl. MwSt. und Überführungskosten; 48 Monate Laufzeit, 40.000 km Gesamtlauflleistung, 198,00 € Monatsrate (exkl. MwSt.)

inkl. GAP-Versicherung, ohne Leasingsonderzahlung.
3 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ auf bis zu 250.000 km Gesamtlaufleistung und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar. Gilt für die Modelle Fiat Ducato, Fiat Talento, Fiat Doblò Cargo und Fiat Fiorino.
4 3 Jahre Fahrzeuggarantie und 1 Jahr Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ auf bis zu 250.000 km Gesamtlaufleistung und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar. Gilt für den Fiat Fullback.

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

Z. B. DEN FIAT TALENTO ALS EASY ANGEBOT FÜR
GEWERBLICHE KUNDEN AB 15.990 € NETTO.1

ODER FÜR 198 € IM MONAT LEASEN.2

INKLUSIVE 4 JAHRE FIAT PROFESSIONAL GARANTIE.3,4

3,43,4

PPRROOFFIISSPPRROOFFIISS
WWIEE SSIIEE

PROFIS WIE SIE

ENTDECKEN SIE DIE FIAT PROFESSIONAL MODELLE

HALLE 16 / STAND A23

Anzeige

SYMPOSIUM

Mehr als ein Bankgeschäft
Finanzdienstleistungen für Nutzfahrzeuge sind ein integraler 

Bestandteil in den Vertriebskonzepten der Hersteller – und 

ein aktuelles Thema im Rahmen der VDI-Fachveranstaltungen 

auf der IAA. Denn mit der Digitalisierung verändern sich auch 

Geschäftsfelder und -modelle. Das belegen die Vorträge des 

Symposiums „Financial Services im Nutzfahrzeuggeschäft“.

Danach erschließt die digitale Vernetzung jetzt neue Optionen 

für Finanzierungs-, Leasing- oder Mietkauf- und Versiche-

rungsmodelle. „Mit einer Art Booking.com für Lkw“, so Armin 

Hofer, Geschäftsführer Euro-Leasing, „fließen beispielsweise 

die Daten von Tankkarten, Truck Rental und bargeldlosem 

Parken zusammen und ermöglichen neue, digital gestützte 

Buchungs- und Zahlungsangebote.“ Hofer skizziert ein Szena-

rium, bei dem die Kunden in einem modularen Gesamtpaket 

für Mobilität nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Fahrer mieten 

sowie Tankkarten und Maut abrechnen können. Bereits bei 

der Routenplanung lassen sich zudem verfügbare, sichere 

(Miet-)Parkplätze auswählen und reservieren. Erste Ansätze 

werden unter dem Dach der Euro-Leasing Muttergesellschaft 

Volkswagen Financial Services AG bereits umgesetzt. Etwa 

mit Einbindung des Start-up-Unternehmens truckjobs.de. Die 

Plattform bringt Fahrer und Transportunternehmen zusammen.

Euro-Leasing-Geschäftsführer Hofer skizziert die Zukunft 

der Financial Services im Nutzfahrzeuggeschäft.

FACHVERANSTALTUNG

„Mehrwert für  
die Unternehmen“
Das Internet der Dinge, Industrie 

4.0, Connectivity und neue urbane 

Logistiksysteme verändern auch die 

Struktur des Einkaufs in der Nutz-

fahrzeugindustrie. „Die Einkäufer 

und ihre Teams werden zunehmend 

zu Trendscouts und zu Innovations-

treibern in ihren Unternehmen“, 

charakterisiert Dr. Silvius Grobosch, 

Hauptgeschäftsführer Bundes-

verband Materialwirtschaft, Einkauf 

und Logistik (BME), die Situation. 

Die damit verbundenen Her-

ausforderungen thematisiert 

der 1. BME-Einkäufertag auf 

der IAA. „Diese erste gemein-

same Veranstaltung bietet einen 

echten Mehrwert für Hersteller, 

Zulieferer und mittelständische 

Unternehmen im VDA“, hebt Dr. 

Joachim Damasky, Technischer 

Geschäftsführer VDA, die Bedeu-

tung der IAA-Fachveranstaltung 

in seiner Eröffnungsrede hervor. 

„Die Innovationen, die in der 

vergangenen Dekade im Einkauf 

durchgeführt wurden, haben dazu 

geführt, dass die Automobilindus-

trie heute so leistungsfähig ist.“

Das Themenspektrum der Vorträge 

zeigt die gesamte Bandbreite der 

organisatorischen und strategischen 

Einflussfaktoren, die den Einkauf 

heute prägen. Sie reichen von der 

Digitalisierung im Supply Chain und 

Supplier Relationship Management 

über die Einrichtung einer agilen 

Unternehmenskultur bis hin zur 

Absicherung der globalen Wertschöp-

fungsketten durch ein ausgewogenes 

Risikomanagement. „Dabei gilt für 

den Einkauf Synergien zu heben, 

Mehrwert zu schaffen und neue 

Technologien voranzutreiben“, resü-

miert Grobosch.

VDA-Präsident 

Bernhard  Mattes 

eröffnet das 

Symposium.

Zahlreiche Teilnehmer nutzen den 1. BME-Einkäufertag auf der IAA als neue 

Plattform für praxisnahen Informationsaustausch.
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60 neue Technologien  
und Funktionen

INTERVIEW Stefan Buchner, Mitglied des Bereichsvorstands Daimler Trucks 

und Leiter Mercedes-Benz Lkw, erklärt, warum sich der neue  

Mercedes-Benz Actros wie in einem Triathlon den Herausforderungen stel-

len muss, was einen Truck eigentlich intelligent macht.

Ein Nutzfahrzeughersteller muss sich 
darauf einstellen, nicht nur Lösungen 
zu entwickeln, die den aktuellen Anfor-
derungen der Kunden entsprechen, 
sondern er sollte auch wissen, was die 
Kunden morgen und übermorgen brau-
chen. Herr Buchner, welchen Anforde-
rungen wird der Lkw der Zukunft genü-
gen müssen?

Stefan Buchner: Der Transport 

der Zukunft und damit der Lkw der 

Zukunft steht vielen Herausforderun-

gen gegenüber. Neben CO2-Limits 

und überlasteten Straßen werden 

unsere Kunden künftig mit steigen-

dem Fahrermangel konfrontiert sein. 

Das Thema Sicherheit ist unverändert 

von höchster Bedeutung. Sie sehen: 

Das ist mehr als nur eine große Anfor-

derung. Man könnte sagen, dass der 

Lkw der Zukunft einen Triathlon meis-

tern muss: Er muss effizient sein wie 

nie zuvor, sicherer denn je – und län-

gere Zeit im Einsatz sein als je zuvor. 

Gleichzeitig muss er den Fahrer in sei-

ner Arbeit unterstützen und sie ihm 

erleichtern. All diese Herausforderung 

hatten wir klar vor Augen, als wir unse-

ren neuen Actros entwickelt haben. 

Was ist von diesen in die Zukunft wei-
senden Entwicklungen schon auf der 
IAA bei Daimler/Mercedes-Benz Lkw zu 
sehen?

Bei der diesjährigen IAA präsentie-

ren wir unseren neuen Mercedes-Benz 

Actros, den modernsten Lkw der Welt. 

Das mag ambitioniert klingen, kann 

aber mit konkreten Zahlen belegt wer-

den: Im neuen Actros sind insgesamt 

über 60 neue Technologien und Funk-

tionen eingebaut, die den Straßen-

güterverkehr sicherer, effizienter und 

leistungsfähiger machen – und dem 

Fahrer die Arbeit gleichzeitig deutlich 

erleichtern. Der Schwerpunkt liegt auf 

dem Thema intelligente Assistenzsys-

teme und Vernetzung. Lassen Sie mich 

nur drei Beispiele nennen – übrigens 

alles absolute Welt- und Branchenneu-

heiten: Wir werden mit Active Drive 

Assist das teil-automatisierte Fahren 

ermöglichen. Das heißt: Das System 

hält den Lkw bei allen Geschwindigkei-

ten in der Spur. Damit ist uns ein wirk-

lich wichtiger Fortschritt gelungen: Wir 

können die Gefahr für schwere Unfälle 

auf Autobahnen, ausgelöst durch 

unabsichtliches Verlassen der Spur, 

deutlich verringern. Mit Active Brake 

Assist 5 schützen wir die schwächsten 

Teilnehmer im Straßenverkehr – die 

Fußgänger – jetzt noch umfassender, 

und mit der Mirror Cam ist unser Lkw 

nicht nur sicherer unterwegs, sondern 

auch kraftstoffsparender. 

Der Mangel an qualifizierten Berufs-
kraftfahrern dürfte sich vor allem im 
gewerblichen Güterverkehr in den kom-
menden Jahren drastisch zuspitzen, ist 
aber schon heute für die Branche ein 
großes Problem. Welche konkreten 
Lösungen beziehungsweise Unterstüt-
zungen kann ein Nutzfahrzeugherstel-
ler dabei seinen Kunden liefern?

Wir setzen an einem wesentlichen 

Punkt an: dem Arbeitsplatz des Fah-

rers. Diesen haben wir im neuen Actros 

komplett überarbeitet und digitalisiert. 

Mit unserem Multimedia-Cockpit wol-

len wir dem Fahrer seine Arbeit deut-

lich leichter machen. Die Veränderung 

fällt einem gleich beim Einsteigen ins 

Auge: Es ist alles sehr übersichtlich 

und aufgeräumt. Statt eines herkömm-

lichen Kombi-Instruments gibt es nun 

ein großes Display – auf diesem wer-

den neben den üblichen Informatio-

nen zu Geschwindigkeit, Drehzahl etc. 

auch wichtige Informationen unserer 

Assistenzsysteme angezeigt. Nächster 

Punkt: Licht, Klima, Navigation, Tele-

fon und die Kommunikation mit dem 

Disponenten waren bislang nur mit 

vielen Schaltern und separaten Gerä-

ten möglich. Das ist Vergangenheit: 

Im neuen Actros gibt es lediglich ein 

Display, das es in sich hat: Der Fahrer 

kann alle eben genannten Funktio-

nen dort nutzen, und zwar intuitiv per 

Touchscreen, wie mit einem Smart-

phone. Das Display ist übrigens auch 

in der neusten A-Klasse verbaut. Auch 

Fahrzeugdaten wie zum Beispiel Achs-

lasten oder Reifendruck – das läuft 

alles über ein Display. Im neuen Actros 

kann der Fahrer ins Fahrzeug steigen 

und loslegen, statt zuerst Bedienungs-

anleitungen zu studieren. 

Bei der Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs hat sich in den letzten Jahren 
gezeigt, dass es immer wieder neue 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 

gibt. Ist da nicht irgendwann das Ende 
der Fahnenstange erreicht? Oder sehen 
Sie weitere, bisher noch nicht ausge-
schöpfte Potenziale?

Wir sind Ingenieure, deshalb stellen 

wir uns der Herausforderung gerne. 

Und mit dem neuen Actros ist uns 

in der Tat eine weitere Verbesserung 

beim Verbrauch gelungen: Mit diesem 

Lkw sind bis zu drei Prozent weniger 

Kraftstoff im Fernverkehr und bis zu 

fünf Prozent weniger im Überlandver-

kehr möglich, und zwar im Vergleich 

zum bereits sehr effizienten Vorgän-

ger-Modell. Diese Kraftstoffeinspa-

rungen haben wir erreicht, weil wir 

das Gesamtsystem Lkw optimieren, 

nicht nur den Antriebsstrang. Lassen 

Sie mich nur ein Beispiel nennen: Wir 

haben unseren bewährten Tempomat 

PPC weiterentwickelt. Der neue Ac tros 

kann jetzt auch hochauflösende, digi-

tale Straßenkarten verarbeiten – damit 

kann Predictive Powertrain Control 

auch auf kurvigen Überlandstrecken 

arbeiten. Bisher war dort der Ein-

satz eines Tempomaten nicht denk-

bar. Zudem werden Daten aus dem 

Abstandsassistenten genutzt, voraus-

fahrende Fahrzeuge werden ebenfalls 

in die Fahrstrategie unseres neuen 

Tempomaten einbezogen.

Auf der letzten IAA Nutzfahrzeuge vor 
zwei Jahren wurde der neue Dienst 
„Mercedes-Benz Uptime“ erstmals prä-
sentiert. Wie entwickelt sich die Kun-

dennachfrage? Welche Erfahrungen 
haben Sie mit Uptime bisher gemacht?

Die Resonanz ist sehr gut, die Kun-

den sind begeistert von der Zeiterspar-

nis. Und diese ist nachweisbar: Die Dia-

gnosezeit für den Eingangstest in der 

Werkstatt ist bei Uptime-Fahrzeugen 

um bis zu Faktor drei kürzer. Außerdem 

können wir durch die frühzeitige Feh-

lererkennung den Stopp in der Werk-

statt komplett vermeiden. Konkret 

haben wir bei der Mehrheit aller Mer-

cedes-Benz Uptime Fahrzeuge unge-

plante Werkstattaufenthalte bereits um 

mehr als die Hälfte reduziert. 

Grundsätzlich ist die Vernetzung „intel-
ligenter“ Lkw ein großes Thema auf der 
diesjährigen IAA. Aber was macht einen 
Truck eigentlich intelligent?

Die Intelligenz eines Trucks liegt 

– wie beim Menschen – im Inneren 

verborgen. Ein intelligenter Truck 

arbeitet mit Radar, Kameras und mit 

Sensoren, er nutzt und kombiniert 

deren Daten für unterschiedlichste 

Assistenzsysteme, die ihn effizienter, 

sicherer, leistungsfähiger und noch 

leichter bedienbar machen. Ein sol-

ches Assistenzsystem ist zum Beispiel 

der bereits erwähnte Tempomat PPC. 

Er ermöglicht Kraftstoffeinsparungen 

und unterstützt den Fahrer dabei, vor-

ausschauend zu fahren. Active Drive 

Assist und der Active Brake Assist 5 

erhöhen die Sicherheit auf den Straßen 

weiter. Mit der Mirror Cam sind unsere 

Lkw nicht nur effizienter, sondern 

auch sicherer unterwegs. Kurz und 

gut: Sinnvolle Innovationen, die den 

Fahrer entlasten und unsere Kunden 

erfolgreich machen – das macht einen 

Truck für uns intelligent.

„Wir optimieren das  Gesamtsystem Lkw, 

nicht nur den Antriebsstrang.“
Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz Lkw
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TU MÜNCHEN

Projekt „Truck 2030“
Wissenschaftler der Technischen 

Universität München und Partner 

haben ein Konzept für den Truck 

der Zukunft erarbeitet. Ergebnisse 

werden auf der IAA präsentiert. 

Eine multifunktionale Fahrer-

kabine mit der Möglichkeit zum 

Fitnesstraining soll einen besseren 

Komfort und die Gelegenheit zur 

Gesundheits vorsorge bieten. Das 

Team ging dabei von der Annahme 

aus, dass die Lkw auf der Autobahn 

in Zukunft teilautomatisiert fahren. 

Die gewonnene Zeit könnte man in 

die Gesundheit investieren. Die von 

dem Team gestaltete Fahrerkabine 

ist mit Seilzügen ausgestattet, die 

für Sportübungen verwendet wer-

den können. Um die Motivation zu 

erhöhen, soll noch ein spielerischer 

Aspekt hinzukommen, etwa durch 

ein virtuelles Belohnungs system.

Laut der Studie sei ein Diesel 

mit Hybridantrieb sowohl für 

den Umweltschutz als auch aus 

wirtschaftlicher Sicht die beste 

Lösung. Nach Ansicht der Wis-

senschaftler wäre ein elektrischer 

Antrieb beim jetzigen Stand der 

Technik nicht sinnvoll, da eine Bat-

terie, die genügend Energie für die 

benötigte Reichweite zur Verfügung 

stellen würde, zu groß und schwer 

wäre. Durch den Hybridantrieb wer-

den weniger schädliche Emissionen 

produziert. Auch die in Europa 

bestehende Infrastruktur von Tank-

stellen spreche für die Lösung und 

gegen Erdgas oder Wasserstoff. 

 Halle 22, Stand E44
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TBB JOULEY

Sauber zur Schule
Wer kennt sie nicht – die gelben 

Busse, die Kinder in den USA 

sicher zur Schule bringen. Sie sind 

ein Schwerpunkt der umfassen-

den Produktpalette an leichten bis 

mittelschweren Bussen von Thomas 

Built Buses. Auf der IAA ist Thomas 

Built Buses mit seinem ersten 

vollelektrischen Schulbus für die 

Kleinserienproduktion präsent. Ab 

Anfang 2019 wird der „Saf-T-Liner 

C2 Electric Bus“ oder kurz „Jouley“ 

bis zu 81 Kinder in den USA zur 

Schule bringen – sicher, leise und 

lokal emissionsfrei. Die Batterie 

mit einer Kapazität von 160 kWh 

ermöglicht eine Reichweite von 

bis zu 160 km. Bei Bedarf sorgen 

zusätzliche Batterie-Module für eine 

nochmals größere Reichweite. Bei 

der Entwicklung des Saf-T-Liner C2 

Electric Bus profitierte Thomas Built 

Buses maßgeblich vom Know-how in 

elektrischen Antrieben der Daimler 

AG. Das Unternehmen, gegrün-

det 1916, ist in High Point (North 

Carolina) ansässig und der älteste 

noch produzierende amerikanische 

Bushersteller.

Halle 14/15

Unser Cool Liner und KRONE Telematics sind ein perfektes Team, das Ihnen viele Transportsorgen abnimmt. Das intelligente Zusammenspiel von Trailer und 

KRONE Telematics ermöglicht Ihnen jederzeit ganz bequem online Position und Temperatur Ihrer Transporte zu erfassen und sogar direkt auf Ihre Kühlmaschine 

zuzugreifen, um Änderungen vorzunehmen. So können Sie stets dokumentieren, dass anspruchsvolle Güter bei Ihnen in besten Händen sind. Alles zusammen 

spart Ihnen Zeit und Geld. Und lässt Sie auch in heißen Phasen immer kühlen Kopf bewahren.

Cooler Code 

für Infos.

„Intelligent angepackt:

Cool bleiben auf dem Datenhighway.“
 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

Driving
tomorrow

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

Hannover, Halle 27, Stand E33

DAF TRUCKS

Ruhmreiche Vergangenheit, spannende Zukunft
Traditionshersteller DAF Trucks 

feiert Geburtstag – und gibt im 90. 

Jahr seines Bestehens auf der IAA 

einen Ausblick auf die Zukunft. 

Im Mittelpunkt: das Sortiment der 

„Innovation Trucks“ mit den Model-

len LF Electric und CF Electric für 

mittelschweren und schweren inner-

städtischen Verteilerverkehr und 

der CF Hybrid für Verteilerverkehre 

mit mittlerer Reichweite. Alle drei 

Modelle zielen auf die Reduzierung 

der CO2-Emissionen und verbes-

serte Luftqualität in den Städten.

Der DAF LF Electric ist ein vollstän-

dig elektrischer 19-Tonnen-Lkw für 

den emissionsfreien städtischen 

Verteilerverkehr. Cummins-Techno-

logie mit einem 195-kW-/266-PS-

Elektromotor und ein skalierbarer 

222-kWh-Akku bieten eine Reich-

weite von bis zu 220 km.

Für den städtischen Verteilerverkehr 

mit höherer Nutzlast und großem 

Ladevolumen hat DAF den emis-

sionsfreie CF Electric entwickelt. 

Die 4x2-Sattelzugmaschine basiert 

auf dem als „International Truck of 

the Year 2018“ ausgezeichneten 

DAF CF und ist auf ein Gesamt-

zuggewicht von bis zu 37 Tonnen 

ausgelegt. Die e-Power-Technologie 

mit 210-kW-/286-PS-Elektromotor 

bezieht ihre Energie aus einem 

170-kWh-Lithium-Ionen-Akku und 

bringt die Sattelzug maschine auf 

eine Reichweite von 100 km. Für 

emissionsfreie Elektromobilität 

in Stadtgebieten steht überdies 

der DAF CF Hybrid. Ein PACCAR 

MX-11-Motor mit 10,8 Litern 

(330 kW/450 PS) und ein ZF-

Elektromotor (75 kW/100 PS) nebst 

ZF-TraXon-Getriebe ermöglichen 

den Hybridantrieb. Rein elektrisch 

betrieben kommt der CF Hybrid auf 

50 km Reichweite.

Halle 17, Stand B20

Bei DAF Trucks bricht mit 

den LF- und CF-Baureihen 

das Elektrozeitalter an.

Gelb ist grün: Künftig werden US-Schüler mit E-Bussen von TBB befördert.
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„Wir müssen über 
den  Tellerrand 

schauen“
INTERVIEW Massimo Dodoni und Josef Warmeling,  

beide in der Geschäftsführung des Trailerherstellers 

Kögel  verantwortlich für den Vertrieb, über aktuelle 

 Produktneuheiten und künftige Geschäftsfelder.

Warum sollten die Messebesucher am 
Stand von Kögel vorbeischauen?

Massimo Dodoni: Wir präsentieren 

unseren Kunden eine Auswahl an Prit-

schenfahrzeugen der Kögel NOVUM-

Generation. Dazu zählen unter 

anderem der Kögel Cargo, der Kögel 

Lightplus Coil und der Kögel Mega. 

Neben einer hohen Stabilität und 

einem hohen Individualisierungsgrad 

punkten die Auflieger der NOVUM-

Generation zudem durch ein noch ein-

facheres Handling und je nach Modell 

mit deutlich mehr Nutzlast. Zudem 

können sich die Messebesucher auf 

viele neue Individualausstattungen 

freuen, die vor allem den Arbeitsalltag 

der Fahrer vereinfachen. Dazu zählen 

beispielsweise die neue textile Ein-

stecklatte Kögel FastFix, die Personen-

schäden durch herabfallende Latten 

vorbeugt, der Kögel EasyFix Schiebe-

verdeckstopper, der das Verdeck sicher 

in Position hält, und der Kögel Strong 

& Go-Aufbau, mit dem Einstecklatten 

für die Erfüllung von DIN EN 12642 

Code XL sowie der Daimler-Richtlinie 

9.5 beim Transport von Gitterboxen 

und gebänderter Ladung nicht mehr 

nötig sind. Das ist aber noch lange 

nicht alles. Wir haben natürlich noch 

weitere Produktneuheiten. Mit dem 

Port-45-Triplex-Containerchassis stel-

len wir ein flexibles, komplett neu ent-

wickeltes Leichtbau-Sattelcontainer-

Fahrgestell mit Mittenausschub vor.

Josef Warmeling: Und natürlich 

haben wir auch für den Transport von 

Frisch-, Tiefkühlkost und Pharmapro-

dukten entsprechende Neuheiten. Für 

unseren Premium-Kühlkoffer Kögel 

Cool – PurFerro quality zeigen wir bei-

spielsweise Lösungen, die den Fahrer 

im täglichen Einsatz unterstützen. 

Zudem zeigen wir am Kögel-Messe-

stand F06 in Halle 27 unsere Value-

Added-Services wie Finanzierungs-, 

Full-Service- und Telematiklösungen. 

Ein wichtiger Teil Ihres Portfolios sind 
die Baufahrzeuge – Mulden-Kipper, 
Tieflader-Drehschemel und Tieflader-
Sattel. Welche Innovationen zeigen Sie 
den Messebesuchern hierzu?

Warmeling: Wir spendieren auch 

dem Mulden-Kipper zur IAA 2018 bis 

zu 430 Kilogramm mehr Nutzlast. 

Möglich ist das durch eine Baukas-

tenausweitung um Seiten- und Rück-

wände aus Aluminium. Für die 2-Achs- 

und 3-Achs-Mulden-Kipper mit 24 

Kubikmeter Ladevolumen sind somit 

nicht nur unterschiedliche Wand- und 

Heckklappenstärken aus Stahl, son-

dern neu bei Kögel auch Wände und 

Heckklappen aus Aluminium möglich. 

Dank intelligenter Fügetechnik kön-

nen sich Kögel-Kunden je nach Bran-

che und Bedarf einen individuellen 

Mulden-Kipper mit unterschiedlichen 

Wand- und Bodenstärken beziehungs-

weise Materialien, je nach Einsatz-

zweck, zusammenstellen. Weitere 

Neuerungen im Bereich Baufahrzeuge 

wird es dann auf der bauma 2019 

geben. 

Wie sieht es mit Ihren Pritschenfahr-
zeugen aus, für die Sie ja schon Anfang 
des Jahres die neue Fahrzeuggenera-
tion Novum vorgestellt haben? 

Dodoni: Zur IAA 2018 haben wir 

bereits einen Großteil der Pritschen-

fahrzeuge auf die NOVUM-Generation 

umgestellt. Bereits erhältlich sind der 

Kögel Cargo mit 90 mm oder 120 mm 

Rahmenhals, der Kögel Cargo Coil, 

der Kögel Cargo Coil Rail, der Kögel 

Mega, der Kögel Lightplus und der 

Kögel Lightplus Coil. Weitere Coil- und 

Rail-Varianten folgen dann 2019. 

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

Dodoni: Mit den bereits erwähnten 

Produktneuheiten und Innovationen 

werden wir dem IAA-Motto „Driving 

tomorrow“ mehr als gerecht, denn sie 

zeigen klar, dass wir uns bei Kögel 

grundsätzlich Gedanken darüber 

machen, wie wir den Gütertransport 

von morgen sicherer, einfacher und 

umweltverträglicher gestalten, um 

unseren Kunden Fahrzeuge mit nach-

weislich nachhaltigen Mehrwerten zu 

bieten.

Der Lang-Lkw darf auf den dafür freige-
gebenen Strecken seit Jahresanfang 
offiziell fahren. Spielt das Thema in 
diesem Jahr auch bei Kögel eine beson-
dere Rolle?

Warmeling: Als Erfinder des um 1,3 

Meter verlängerten Sattelaufliegers 

Euro Trailer spielt das Thema Lang-

Lkw für uns immer eine Rolle. Leider 

läuft der Euro Trailer unter Lang-Lkw, 

obwohl er deutlich kürzer ist als ein 

Gliederzug. Mit Inkrafttreten der 8. 

Änderungsverordnung Anfang 2018 

ist der Kögel Euro Trailer jetzt in 15 

der 16 Bundesländer einsetzbar. In 

elf Bundesländern darf er sogar das 

gesamte Straßennetz befahren. Leider 

gab es mit der neuen Version der Aus-

nahmeverordnung für Lang-Lkw keine 

Präzisierung in Bezug auf die Vorgabe 

der Kombifähigkeit. Auf Nachfrage bei 

den entsprechenden Stellen, ob der § 

6 mit RoRo-Ausstattung erfüllt werden 

kann, war die Antwort eindeutig. Das 

Fahrzeug muss mit dem Kran bahn-

verladbar sein. Aus diesem Grund sind 

alle verfügbaren Varianten des Kögel 

Euro Trailer auch bahnverladbar. Kögel 

ist aktuell auch der einzige Hersteller, 

der mit dem Euro Trailer Mega Rail 

einen bahnverladbaren Volumenauf-

lieger im Portfolio hat, der sich auf die 

gängigen Taschenwagen e und f verla-

den lässt. Für dieses Konzept haben 

wir den Europäischen Transportpreis 

für Nachhaltigkeit 2018 in der Kate-

gorie Sattelauflieger erhalten. 

Zusatzangebote wie Trailertelematik 
rücken immer weiter in den Vorder-

grund. Sind diese bei Kögel ein Teil der 
Zukunftslösungen?

Warmeling: Mit Kögel Telematics 

bieten wir unseren Kunden schon 

heute ein Kögel-Telematikmodul und 

ein übersichtliches, selbst erklärendes 

und leicht zu bedienendes Kögel Web-

portal. Wir als Trailer-Hersteller ken-

nen unsere Fahrzeuge am besten und 

Kögel Telematics ist perfekt darauf 

abgestimmt. Eine ab Werk verbaute 

Telematik liefert oft den Mehrwert, den 

eine Nachrüsttelematik nicht liefern 

kann. Beispielsweise ist eine nach-

trägliche Ausstattung mit Telematik 

bei einem Kühler sehr aufwendig und 

sollte daher immer ab Werk bestellt 

werden, um auch auf alle wichtigen 

Daten des Kögel Kühlers zugreifen 

zu können. Wir arbeiten stetig an der 

Weiterentwicklung von Auswertun-

gen und der Datenaufbereitung, um 

Arbeitsabläufe zu vereinfachen und 

die erfassten Daten sinnvoll zu ver-

werten. Beispielsweise bieten wir auch 

eine Kögel-Telematics-App. Damit sind 

Trailer-EBS-, Ortungs-, Kühlungs-, Rei-

fen- und Anhänger-Daten jetzt auch 

einfach auf IOS- oder Android-Geräten 

abzurufen.

Und wie sieht es mit dem Service rund 
um den Trailer aus? Haben Sie auch 
dazu neue Ideen? Was bedeuten sie für 
Ihre Kunden, aber auch die Service-
partner?

Dodoni: Unsere Wachstumsstrate-

gie beschränkt sich nicht nur auf den 

Vertrieb von Neufahrzeugen. Um für 

die Zukunft entsprechend gerüstet zu 

sein und die Anforderungen unserer 

Kunden noch schneller und flexibler 

zu bedienen, müssen wir über den Tel-

lerrand des reinen Aufliegervertriebs 

schauen. Der Bereich After Market fällt 

in meinen Verantwortungsbereich. Das 

Kögel-Ersatzteilgeschäft verzeichnet 

ein kontinuierliches Wachstum. Für 

die letzten beiden Jahre bedeutete 

das eine Steigerung des Ersatzteilum-

satzes im mittleren zweistelligen Pro-

zentbereich. Das liegt unter anderem 

daran, dass wir in den letzten Jahren 

im angrenzenden Ausland wie bei-

spielsweise in Italien, Frankreich und 

Spanien weitere große Partner dazu-

gewonnen haben, um unseren Kunden 

ein noch engmaschigeres Ersatzteil-

netzwerk zu bieten. Ein Ausbau des 

Netzwerks folgt in weiteren Ländern. 

Zudem sind wir mit dem Ersatzteillager 

Anfang 2017 umgezogen, um dieser 

positiven Entwicklung Rechnung zu 

tragen und um ein weiteres Wachstum 

zu sichern. Das Ersatzteillager samt 

den Kögel-Abteilungen Ersatzteilver-

trieb, Preisgestaltung und Teiledisposi-

tion ist vom bayerischen Standort Neu-

Ulm in das baden-württembergische 

Ulm, genauer gesagt in die Bosch-

straße 25 gezogen. Dort sorgt einer 

der führenden Logistikdienstleister in 

Süddeutschland für eine noch pro-

fessionellere Lagerlogistik der Kögel-

Verschleiß- und Ersatzteile. Unsere 

Kunden und die über 700 Kögel-

Servicepartner sowie die zahlreichen 

Ersatzteilhändler in Europa profitieren 

so von einer noch schnelleren Ersatz-

teillieferung.

Warmeling: Meine Stichworte hei-

ßen hier Finanzierung und Full-Ser-

vice. Handelt es sich bisher bei Kögel 

Finance um Lösungen, die wir über 

Finanzierungspartner anbieten, setzt 

Kögel künftig auf ein komplett neues 

und speziell auf die Kögel-Auflieger 

abgestimmtes Konzept. Kögel Finance 

wird unseren Kunden also bald Ser-

vices wie Finanzierung, Leasing und 

Mietkauf direkt aus dem Hause Kögel 

anbieten. Vor allem unsere Kunden aus 

unserem Heimatmarkt Deutschland, 

aber auch Kunden aus Nord- und Süd-

europa fordern diesen Service heute, 

und in Kürze können wir ihn bieten. 

Wir erwarten, dass künftig ein Großteil 

der Auflieger über eine der genannten 

Finanzierungslösungen das Werk ver-

lässt. Zur IAA 2018 überarbeiten wir 

zudem unser Full-Service-Angebot. 

Neben neuen Paketen weiten wir die-

sen Service zudem auf weitere Länder 

aus. Daneben ist Predictive Mainte-

nance auch ein Ansatzpunkt. Hier wird 

die Digitalisierung mit Sicherheit ihren 

Beitrag dazu leisten. Im Moment arbei-

ten alle an diesem Thema und daran, 

praktikable Lösungen, die auch einen 

echten Kundennutzen bieten, auf den 

Markt zu bringen. Ich denke jedoch, 

dass es noch etwas dauern wird, bis 

wir hier soweit sind, da bis dato ein-

fach nicht die Masse an verlässlichen 

auswertbaren Daten und die zur Aus-

wertung validen Tools vorhanden sind.

„Eine ab Werk 

verbaute Telematik 

liefert oft den 

Mehrwert.“
Josef Warmeling, Kögel

safholland.com

„Zuverlässig in allen Situationen: Mit den Produkten von 
SAF-HOLLAND meistere ich jede Herausforderung.“

made by

SAF INTRA CD TRAK
- integrierter Zusatzantrieb auf Knopfdruck

-  besonders lange Laufzeiten

-   unterstützt auf 
schwierigem Gelände

BESUCHEN SIE UNS

in Halle 26 / Stand A06
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Josef Warmeling (li.) und Massimo Dodoni, Mitglieder der Kögel-Geschäftsführung.
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FOKUS: Elektromobilität/Alternative Antriebe

Herr Lahutte, auf dem Iveco-Stand 
sehen die Besucher heuer keine Diesel-
Modelle, sondern ausschließlich Nutz-
fahrzeuge mit Erdgas-Motoren. Hat 
sich Iveco nun mit Haut und Haar dem 
Erdgas-Antrieb verschrieben?

Man muss unterscheiden: was 

wirkt sofort auf die Umwelt und ist 

bezahlbar zum einen und zum ande-

ren: Welche Konzepte haben langfristig 

Potenzial. Sofort positive Auswirkun-

gen auf Global warming (CO2) und 

Luftqualität (Partikel, NOx) hat der 

Antrieb mit Methan (Erd-/Biogas). Des-

halb haben wir – übrigens schon seit 

20 Jahren – im ersten Schritt voll auf 

diese Lösung gesetzt. Natürlich haben 

wir auch Elektro (Busse, Transporter) 

und Hybrid (Busse) im Programm. Ver-

kaufsfertig übrigens. 

Erdgas in Form von flüssigem Erdgas 
(LNG) entwickelt sich gerade zum Ren-
ner bei den alternativen Antrieben im 
schweren Fern- und Nahverkehr. Was 
schätzen die Kunden besonders am 
Iveco-LNG-Lkw?

Der Unternehmer schätzt natürlich 

den circa 15 Prozent geringeren Ver-

brauch und die obendrein geringeren 

Kraftstoffkosten. Aber die Umwelt-

komponente wird immer wichtiger.  

Wer sofort was für seinen ‚grünen Fuß-

abdruck‘ tun will, kommt um Methan 

nicht herum. Denn die Technik ist wirt-

schaftlich und sauber. Mit 1.600  km 

Reichweite hat Iveco einen echten 

Fernverkehrstruck inclusive aller 

Komfortmerkmale und elektronischer 

Assistenzsysteme. Mit Biogas im Tank 

ist man nahezu CO2-neutral unterwegs 

und hat keinen Nutzlastnachteil wie 

etwas bei E-Trucks. Zwar wiegen die 

Tanks etwas mehr, aber der Kraftstoff 

ist wesentlich leichter: für 1.600 km 

reichen 390 kg verflüssigtes Methan. 

Und last but not least sind die Autos in 

jede Flotte ohne Adaption integrierbar 

und sofort einsatzfähig.  

Während in Italien, Spanien, Frank-
reich und England der Ausbau von LNG-
Tankstellen schon weit fortgeschritten 
ist, hinkt Deutschland nach wie vor 
hinterher. Ist diese Zurückhaltung ein 
deutsches Phänomen?

Im europäischen Maßstab gibt es 

mehr, man kann sogar von einem aus-

reichenden Netz reden. Aber Deutsch-

land ist hier leider noch ausbaufähig. 

Neben den beiden genannten ist mitt-

lerweile Shell in Hamburg dabei, in 

Duisburg und Mannheim dauert es 

auch nicht mehr lange. Derzeit steigt 

der Erdölpreis aufgrund der Unwäg-

barkeiten in Nahost wieder stark und 

damit der Preisabstand zum Erdgas. 

Das und der Druck der Europäischen 

Union für eine bessere Umwelt wer-

den auch im Transitland Deutschland 

die weißen Flecken sehr schnell ver-

schwinden lassen.

Ihr Credo lautet ja sinngemäß: ‚Es ist 
besser, Nutzlast zu befördern als Bat-
terien‘. Wo und für welche Gewichts-
klassen und Einsätze sieht Iveco den-
noch Vorteile beim E-Antrieb und was 
haben Sie da in der Pipeline?

Wir denken, dass die E-Mobilität 

bei kleinen Gewichten, Multistop- und 

Kurzstrecken eine Daseinsberechti-

gung hat. Mit dem Daily Electric sind 

wir da mit bis zu 5,2 Tonnen schon 

ganz gut dabei. Bei Bussen gehen 

die Uhren wieder ganz anders. Die 

kommunale Verantwortung gegenüber 

seinen Bewohnern nach sauberer Luft 

und Geräuscharmut passt auch zum 

Einsatzprofil von Bussen ganz gut. 

Mit der GX Baureihe von Heuliez sind 

wir auch da bereits in der Kommerzi-

alisierung. Hybrid sehen wir aufgrund 

des Nachteils von zwei Triebsträngen 

(Gewicht und Preis) sowie drei Ener-

gietanks Betriebsstoffen (Diesel, Ad 

Blue und Strom) im Lkw-Bereich nur 

als ‚second best‘, bieten aber auch 

diese Technik sogar recht erfolgreich 

im Bussegment an. 

Stichwort Stadtbusse: Auch hier hink-
ten deutsche Großgemeinden beim 
Thema alternative Antriebe und Elek-
trifizierung hinterher. Kann Iveco etwa 
mit seiner französischen Marke Heuliez 
jetzt schon kaufbare Lösungen für den 
Stadtlinienbus anbieten?

Ich kenne das Lamento, wonach 

es keine E-Busse gäbe. Wir jedenfalls 

sind insbesondere in Frankreich und 

Italien aber auch in Norwegen mit den 

Elektrobussen der Konzernschwester 

Heuliez schon in der Verkaufsphase. 

Mit einer dreistelligen Zahl sind wir 

im europäischen Maßstab sogar ganz 

vorne dabei. Im Frühjahr werden die 

ersten dieser Busse nach erfolgreichen 

Tests – sogar Wintertests – mit deut-

schen Nummernschildern fahren. Die 

Technik ist mittlerweile bewährt und 

wird den Einsatzprofilen des Stadt-

verkehrs gerecht. Wie bei allen neuen 

Technologien ist aber auch hier die 

Infrastruktur ein Problem. Bei den 

geforderten Strommengen reicht das 

bestehende Netz in aller Regel bei 

Weitem nicht aus und bedarf großer 

Investitionen.

Für zwei, drei und vier Räder
BOSCH Mit Lösungen für elektrifizierte Lastenräder und dreirädrige Cargo-

Bikes sowie Trailerachsen setzt der Zulieferer Trends in der Elektromobilität.

Elektrifizierte Cargo-Bikes 

gewinnen in den Innenstädten 

bei Lieferungen von Kleinsen-

dungen auf der letzten Meile 

zunehmend an Bedeutung. Sie 

sind flexibel, schnell und schonen 

die Umwelt. Der E-Bike-Antrieb 

der Performance Line von Bosch 

treibt die Lastenräder mit 63 Nm 

Drehmoment an. Das sorgt für 

mehr Power beim Anfahren. Mit 

einem zweiten Batteriepack sind 

unter günstigen Bedingungen 

Reichweiten bis zu 180 Kilome-

tern möglich, und zwar auch mit 

Zuladung, verspricht Bosch. 

Den schnellsten Weg bei 

Auslieferungen findet der Bord-

computer Nyon. Mit ihm hat 

der Fahrer die aktuelle Uhrzeit, 

Geschwindigkeit, Schaltempfeh-

lung, Reichweite, Distanz und 

den Akku-Ladestand immer im 

Blick. Bosch treibt mit seinem 

48-Volt-Antriebssystem übrigens 

auch Cargo-Dreiräder an.  

Mit der elektrifizierten Achse 

geht beim Bremsen keine Energie 

mehr verloren, sondern wird in 

einer Hochvolt-Batterie gespei-

chert – und kann dann in unter-

schiedlichsten Anwendungen 

wiederverwendet werden. So 

lassen sich Kühl-Kompressoren 

von Aufliegern betreiben oder 

eine Anfahrtshilfe bei Baufahr-

zeugen. Im Vergleich zu einem 

herkömmlichen Diesel-Antrieb 

des Aufliegers lassen sich mit der 

elektrifizierten Trailerachse laut 

Bosch jährlich bis zu 9.000  Liter 

Kraftstoff einsparen. Auch ein 

ferngesteuertes elektrisches 

Fahren, beispielsweise auf Spe-

ditionshöfen oder in Häfen, wird 

möglich. Für die Umsetzung bie-

tet Bosch erprobte Teile, die kom-

pakt und schnell verfügbar sind. 

Zum Angebot gehören ein Inver-

ter, das zugehörige Steuergerät 

sowie die Vehicle Control Unit. 

Der separate Motor-Generator 

ist als kompletter E-Motor zum 

Anbau verfügbar oder mit den 

aktiven Komponenten Rotor, Sta-

tor und Resolver zur Integration 

in die Achse.

Bosch steigert auch die Reich-

weite von Elektrofahrzeugen mit 

intelligentem Thermomanage-

ment um bis zu 25 Prozent. Denn 

die gezielte Verteilung von Wärme 

und Kälte im Fahrzeug verbessert 

den Wirkungsgrad der Batterie 

und betreibt die Antriebskom-

ponenten im jeweils optimalen 

Temperatur bereich. Zudem leitet 

das Thermo management-System 

von Bosch Wärme und Kälte für 

den Fahrzeuginnenraum von 

Elektro fahrzeugen immer dorthin, 

wo sie gerade gebraucht werden.

Halle 16, Stand A01Setzen sich immer mehr durch: elektrifizierte Cargo-Bikes in der City.

„Mit Biogas im Tank ist man  

nahezu CO2-neutral unterwegs.“
Pierre Lahutte, Iveco Brand President
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„Wir haben auch  
Elektro und Hybrid“

INTERVIEW Pierre Lahutte, Iveco Brand President, erklärt, warum der Nutzfahrzeug-

hersteller aktuell beim Antrieb vor allem auf Flüssigerdgas (LNG) setzt.
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Sauber durch die Stadt
AL-KO Der Hersteller hat ein Hybrid-Konzept für leichte Nutzfahr zeuge 

entwickelt und stellt eine zuschaltbare E-Achse für sein  

Fahrgestell vor, mit der man innerstädtisch elektrisch fahren kann.

Beim bayerischen Anhänger-

spezialisten AL-KO feiert die 

Studie AL-KO Hybrid Power 

Chassis Premiere, die die 

nächste Evolutionsstufe der 

Nutzfahrzeug-Plattform dar-

stellt. Diese soll mit zulässigen 

Gesamtgewichten zwischen 

3,5 und 5,0 Tonnen die ide-

ale Lösung für emissionsfreie 

urbane Fahrten mit Elektro-

antrieb und längere, außer-

städtische Touren mit Ver-

brennungsmotor darstellen. 

Die elektrifizierte Hinterachse 

könne bei Bedarf zugeschaltet 

werden und macht den Trans-

porter laut Hersteller zum ers-

ten leichten Nutzfahrzeug mit 

Hybridkonzept. Die bekannte 

AL-KO Nutzfahrzeug-Chas-

sis-Plattform wird zudem als 

Systemträger für neue Tech-

nologien genutzt. Als neues-

tes Einsatzbeispiel zeigt der 

Anbieter die Integration neuer 

Antriebstechnologien oder 

den „Feinstaubfresser“ von 

Mann + Hummel. 

Darüber hinaus präsentiert 

man den im Caravan-Bereich 

bewährten elektrischen Ran-

gierantrieb MAMMUT nun auch 

für den Einsatz im gewerb-

lich genutzten Anhänger 

vor. Diese Technologie wird 

sowohl als Mono- wie auch als 

Tandemachser-Version mit 

einem zulässigen Gesamtge-

wicht von bis zu 3,0 Tonnen 

verfügbar sein. Sicherer sol-

len Anhänger bis 3,5 Tonnen 

mit dem Anti-Schleuder-Sys-

tem ATC werden, für zeitge-

mäße Konnektivität sorgt das 

2LINK-System. Zusätzliche 

Kontrolle über das Gespann 

erhält der Fahrer durch das 

intelligente 2LINK-System. 

Herzstück ist die AL-KO 

2LINK-Box mit Bluetooth-

Technologie. 

Zum Start verfügt die 

zugehörige App über drei 

Funktionen: eine ATC-

Statusanzeige, eine elekt-

ronische Wasserwaage zur 

Nivellierung des Anhängers 

und einen Reifendruck-

Sensor. Das AL-KO Trailer 

Control (ATC), das weltweit 

in fast 200.000 Wohnwagen 

verbaut wurde, ist darüber 

hinaus jetzt auch für hoch-

wertige Spezial-Anhänger 

verfügbar.

Halle 13, Stand C41

Besuchen Sie uns: 
Halle 16, Stand B01

Visit us:
Hall 16, Booth B01

DIE VIELFALT VON HELLA THE MANY SIDES OF HELLA

HELLA GmbH & Co. KGaA | Rixbecker Straße 75 | 59552 Lippstadt/Germany | www.hella.com

Premiere für den AL-KO Hybrid Power Chassis.

Der elektrische Auflieger
WABCO Der Zulieferer stellt den Prototypen seines eTrailer vor,  

der zur Maximierung der Betriebseffizienz sowie eines geringeren 

Kraftstoffverbrauchs entwickelt wurde.

Der elektrische Trailer von 

Wabco – genannt eTrailer – 

ist mit einem elektrischen 

Motor und dem zugehörigen 

Kontrollsystem ausgestattet. 

Der eTrailer verbindet dabei 

die Regelung von Lkw und 

Anhängerfahrzeugen. Der 

Prototyp nutzt eine intelli-

gente Elektromotorsteue-

rung, um beim Bremsen 

elektrische Energie zurück-

zugewinnen, die dann für den 

Antrieb des Fahrzeugs oder 

zum Betreiben von fahrzeug-

seitigen elektrischen Hilfsge-

räten im Anhänger genutzt 

werden kann.

Kommerzielle Flottenbetrei-

ber können eTrailer an eine Zug-

maschine anschließen, die mit 

den intelligenten Brems- und 

Stabilitätskontrollsystemen von 

Wabco ausgestattet ist und so 

die Betriebseffizienz der Lkw-

Auflieger-Kombination weiter 

maximieren.

Wabco schätzt, dass seine 

eTrailer-Technologie Kraftstoff-

einsparungen von bis zu 20 

Prozent auf Kurzstrecken und 

bis zu zehn Prozent auf Lang-

strecken ermöglichen könnte. 

„Unser eTrailer veranschaulicht, 

wie Wabco als ein hochkarätiger 

Lieferant auf einzigartige Weise 

Trailer-Technologien bereitstellt, 

die eine zunehmende Fahrzeug-

elektrifizierung von Anhänger- 

und Lkw-Herstellern vorantrei-

ben“, sagte Nick Rens, Wabco 

President Trailer, Aftermarket, 

Digital Customer Services und 

Off Highway Division. „Dieser 

Durchbruch zeigt unsere Diffe-

renzierung durch die Verknüp-

fung der Truck- und Trailerfahr-

zeugintelligenz und bestätigt 

Wabcos Spitzenposition als Ent-

wicklungspartner für die Elek-

trifizierung von Anhängern, ins-

besondere bei Fahrwerks- und 

Antriebsstrangkomponenten.“

Halle 16, Stand B10

Wabco zeigt in 

Hannover erstmals 

den intelligenten 

eTrailer.
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Vielseitig einsetzbar
STREETSCOOTER Die Betriebskosten des Elektrotransporters liegen deutlich  

unter denen vergleichbarer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Die Aachener Streetscooter 

zeigt in Hannover die Vielsei-

tigkeit ihrer elektrisch angetrie-

benen Streetscooter-Modelle. 

Mit dem Streetscooter WORK 

XL präsentiert das Unterneh-

men zudem die nächstgrößere 

Variante erstmals der Öffent-

lichkeit

Mit dem Streetscooter 

WORK XL steht eine noch leis-

tungsfähigere Ausführung in 

den Startlöchern. Der Trans-

porter basiert auf dem Fahr-

gestell des Ford Transit und 

bietet 20 Kubikmeter Ladevo-

lumen bei einer Zuladung von 

1.150 Kilogramm. Die 76 kWh 

der Lithium-Ionen-Batterie 

ermöglichen eine Reichweite 

von geschätzt 200 Kilometern 

sowie eine Höchstgeschwindig-

keit von bis zu 90 Kilometern 

pro Stunde. Die ersten Exemp-

lare des WORK XL hat die Deut-

sche Post bestellt.

Drei verschiedene Modellva-

rianten des Streetscooter ste-

hen ab Werk zur Verfügung: die 

reine Basiskarosserie (Pure) 

für individuelle Aufbauten, ein 

Modell mit Kofferaufbau (Box) 

oder mit Pritsche (Pick-up). In 

Zusammenarbeit mit fachlich 

versierten Aufbaupartnern sind 

individuelle Wünsche schnell 

und problemlos umsetzbar. Die 

Streetscooter-Modelle mit ver-

schiedenen, branchenspezifi-

schen Aufbauten demonstrie-

ren auf der IAA Nutzfahrzeuge 

die vielfältigen Einsatzmög-

lichkeiten des Elektrotrans-

porters.

Dieser Kofferausbau von 

Bott für WORK und WORK L 

bietet eine Vielzahl an Schub-

laden und Stauräumen unter-

schiedlicher Größe, die der 

Endkunde frei konfigurieren 

kann. Ein Unterflurmodul sorgt 

für bestmögliche Stauraumnut-

zung. Heck- und Seitentüren 

gewährleisten einen komfortab-

len Zugang zu Werkzeug und 

Material, eine Bodenplatte mit 

rutschfester Oberfläche und 

die integrierten Zurrschienen 

sichern die Ladung zuverläs-

sig. Der Drei-Seiten-Kipper mit 

Werkzeugbox eignet sich für 

eine Vielzahl von Einsatzgebie-

ten in den Kommunen, so zum 

Beispiel für das Grünflächen-

amt, Hoch- und Tiefbautrupps 

oder die Stadtreinigung. Mit 

dem emissionslosen Antrieb 

setzen die Kommunen ein Zei-

chen für bessere Luftqualität 

und demonstrieren das Ver-

kehrskonzept von morgen.

„Wir wollten in Deutschland 

Fahrzeuge mit elektrischem 

Antrieb bauen, die kostengüns-

tig produziert und damit für den 

Kunden bezahlbar sind. Viele 

haben uns damals gesagt, dass 

das nicht geht. Mit Streetscoo-

ter zeigen wir: Es geht doch“, 

beschreibt CEO Professor Dr. 

Achim Kampker die Unterneh-

mensphilosophie. Bei der Deut-

schen Post sind bereits mehr als 

7.000 Transporter im Einsatz, 

die über 35 Millionen Kilometer 

zurückgelegt haben und dabei 

jedes Jahr 23.000 Tonnen CO2 

einsparen. Viele weitere Kunden 

aus unterschiedlichsten Wirt-

schaftsbereichen setzen inzwi-

schen auf E-Mobilität made in 

Aachen.

Halle 13, Stand C73
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Die Streetscooter-Flotte  

ist für verschiedene Einsatz-

szenarien geeignet.
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Rekuperation und Traktion
SAF-HOLLAND Die neuen E-Achsen SAF TRAKr und SAF TRAKe nutzen die Energierückgewinnung,  

um Emissionen und Kraftstoffverbrauch des Gesamtzugs zu senken.

Emissionen, Kraftstoffverbrauch 

und die Feinstaubbelastung sind 

Themen, die die Nutzfahrzeug-

branche beschäftigen. Neue 

Bestimmungen sehen 

vor, Umweltbelastun-

gen und Emissionen 

künftig stärker zu 

reduzieren oder ganz 

zu vermeiden. Damit 

zum Beispiel Häfen 

und Flughäfen in Zukunft 

ihre Emissions-Gesamtbilanz 

erfüllen können, müssten sie 

in ihrer internen Logistik aus-

schließlich Null-Emissions-Fahr-

zeuge einsetzen.

„Für diese Ansprüche sind 

teil- oder vollelektrisch angetrie-

bene Nutzfahrzeuge eine perfekte 

Lösung. Wir setzen hier mit zwei 

neuen E-Achsen für Trailer an“, 

sagt Olaf Drewes, Leiter der Vor-

ausentwicklung bei SAF-Holland 

Hinsichtlich der Geräusch- und 

Abgas-Emissionen unterstützen 

die Achs-Neuheiten dabei, die 

gesetzlichen Bestimmungen von 

morgen zu erfüllen. Das gilt auch 

für die Anforderungen, die der 

innerstädtische Lieferverkehr in 

der Nacht zum Beispiel an Kühl-

transporte stellt. Rekuperation, die 

Rückgewinnung von Energie unter 

anderem beim Bremsen, wandelt 

zum Beispiel in Schubphasen die 

Bewegungsenergie des Fahrzeugs 

in elektrische Energie um. Die Ener-

gie wird in einer Lithium-Ionen-

Batterie zwischengespeichert 

und anschließend für Nebenver-

braucher im Trailer genutzt, etwa 

für Heizungen, Ladebordwände, 

Pumpen oder Kühlsysteme. Über 

Rekuperation kann diese Energie 

fast vollständig während der Fahrt 

erzeugt werden. Die Rekuperation 

als zusätzliche Quelle der Strom-

erzeugung spart Kraftstoff ein 

und verringert gleichzeitig 

Geräusch entwicklung 

sowie Abgas-Emis-

sionen des gesam-

ten Lastzuges. Wird 

Energie ausschließ-

lich beim Verzögern 

rekuperiert, erhöht 

sich der Kraftstoffver-

brauch der Sattelzug-

maschine nicht.

SAF-Holland gibt 

seinen Kunden ein 

Gesamtsystem an die 

Hand. Zum Paket gehören neben 

der E-Achse und der Leistungs-

elektronik auch das Batteriesystem 

sowie das Steuergerät. Drewes: 

„Das bedeutet für Fahrzeugherstel-

ler und Fahrzeugbetreiber, dass das 

System reibungslos funktioniert 

und keine Kompetenzprobleme bei 

Schnittstellen auftreten.“

Weil viele Bauteile bereits in die 

neuen E-Achsen integriert sind, 

können Fahrzeughersteller die 

Trailer-Achsen schnell und leicht 

montieren sowie existierende Stan-

dard-Schnittstellen nutzen. Auch 

die Wartung im laufenden Betrieb 

ist laut SAF-Holland einfach und 

kostengünstig: Um Radköpfe 

und Räder abzubauen, muss die 

Antriebseinheit nicht demontiert 

werden. Verschleißteile wie Brems-

beläge oder Bremsscheiben sind 

identisch zu den Komponenten der 

nicht angetriebenen Achsen des 

Zulieferers.

Die SAF TRAKr nutzt ein Hoch-

volt-Generatormodul (400 V) für 

die elektrische Rekuperation. 

Einsatz-Schwerpunkt der neuen 

E-Achse sind Kühlfahrzeuge: 

Dadurch können Kühlaggregate 

zeitweise vollelektrisch betrie-

ben werden. Das vermeidet oder 

reduziert Geräusch- sowie Abgas-

Emissionen und verlängert zudem 

die Lebensdauer der Komponenten 

des Kühlaggregates.

Die SAF TRAKe, die Trailer-

Achse mit elektrischem Zusatz-

antrieb (maximal 147 kW), unter-

stützt zusätzlich zur Rekuperation 

den Hauptantrieb der Zugmaschine 

bei Steigungen und auf schwieri-

gem Untergrund. „Den elektrischen 

Antrieb auch in den Trailer zu brin-

gen, birgt große Vorteile für Trak-

tion und Stabilität“, sagt Drewes.

Halle 26, Stand A06

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

SAF TRAKe unter-

stützt zusätzlich  

den Hauptantrieb 

der Zugmaschine  

bei Steigungen.
FOTO: SAF-HOLLAND

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Erweitertes  
Produktportfolio
Mit zwei neuen elektrischen Zentralantrieben 

ergänzt ZF sein Portfolio an Elektrifizierungs-

lösungen für Nutzfahrzeuge. CeTrax lite und 

CeTrax mid sind als rein elektrische Plug-and-

Drive-Lösungen für den Einsatz in Liefervans, 

leichten Nutzfahrzeugen bis 7,5 Tonnen 

(CeTrax lite) sowie mittelschweren Nutzfahr-

zeugen bis 19 Tonnen (CeTrax mid) konzipiert.

Das besondere an CeTrax lite und CeTrax 

mid ist die integrierte Bauform der elektri-

schen Zentralantriebe, bei der elektrische 

Maschine, Leistungselektronik und Getriebe 

eine kompakte Einheit mit gemeinsamen 

Gehäuse bilden. Die Leistungselektronik 

muss nicht eigens mit der elektrischen 

Maschine verkabelt werden, da diese Verbin-

dung bereits innerhalb 

des Aggregats 

besteht. Dank 

ihrer kompak-

ten Bauform 

lassen sich 

beide Zen-

tralantriebe 

flexibel in 

bestehende Fahr-

zeugplattfor-

men einbauen. 

Dadurch muss 

der Hersteller 

keine größeren Veränderungen am Fahrwerk 

oder den Achsen vornehmen.

Halle 17, Stand B17

CeTrax mid eignet sich für 

Nutzfahrzeuge bis  

19 Tonnen Gesamtgewicht.
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Die Elektrifizierer aus Sachsen 
AMZ Im Rahmen der Gemeinschaftsausstellung des sächsischen Automobilzuliefernetzwerks sind verschiedene 

Elektro-Fahrzeuge und weitere Produkte rund um das Thema Elektromobilität zu sehen.

Ein vollelektrisch angetriebener Beton-

Fahrmischer gehört zu den Fahrzeug-

Premieren der IAA 2018. Die Neuheit 

ist Teil der Gemeinschaftsausstellung 

des sächsischen Automobilzuliefer-

netzwerks AMZ in Halle 13, im Außen-

bereich sowie in der New Mobility 

World. Mit dem Mischer, einem bat-

terieelektrischen 40-Tonnen-Kühlsat-

telzug sowie weiteren Innovationen aus 

dem Bereich der E-Mobilität will das 

Autoland Sachsen seine Pole-Position 

bei der Elektrifizierung von Nutzfahr-

zeugen unterstreichen.

Die E-Fahrzeuge sind Produkte von 

Framo GmbH. Das 2014 gegründete 

Unternehmen rüstet Lkw im Bereich 

7,5 bis 44 Tonnen mit einem batterie-

elektrischen 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 Kilome-

tern. „Ein Kunde aus den Niederlanden 

hat das Fahrzeug in Auftrag gegeben, 

das wir im Außenbereich der Halle 13 

vorstellen werden. Nach unserer Kennt-

nis ist es der erste Beton-Fahrmischer 

dieser Art weltweit“, sagt André Beu-

chold, gemeinsam mit Unternehmens-

gründer Andy Illgen Geschäftsführer 

von Framo. In der New Mobility World 

der IAA wird außerdem mehrmals täg-

lich ein elektrifizierter Kühlsattelzug 

präsentiert, den Framo für einen gro-

ßen deutschen Lebensmittel-Discoun-

ter realisiert hat. Die Hauptmotivation 

für diesen und für weitere Kunden heißt 

emissionsfreier Verkehr. „Gerade für 

die Verteilerlogistik in innerstädtischen 

Bereichen spielt die Reduzierung von 

Schadstoffen und Lärm eine zuneh-

mende Rolle. Elektromobilität erfüllt 

diese Anforderungen. Der Brummi wird 

sozusagen zum Summi. Spediteure und 

Flottenbetreiber befassen sich immer 

intensiver mit diesem Thema. Wir spü-

ren das an der wachsenden Zahl von 

Anfragen aus Deutschland, aber auch 

aus den angrenzenden Ländern“, so 

Beuchold. 

Neben dem innerstädtischen Vertei-

lerverkehr bewähren sich Lkw von Framo 

bereits in der Werkslogistik und im JiT-

Verkehr zwischen Automobilhersteller-

werken und Zulieferstandorten. Auch 

an Lösungen für Kommunalfahrzeuge 

wie Müllwagen arbeiten die aktuell 33 

Mitarbeiter. Bislang hat der Systeminte-

grator für Elektromobilität, der Antrieb, 

Speicher und Ladesystem passgenau 

auf Reichweiten- und Leistungsbedarf 

der Anwender auslegt, rund 20 Fahr-

zeuge auf die Straße gebracht. Vorreiter 

ist er bei der Elektrifizierung mittlerer 

und schwerer Sattelzugmaschinen im 

Bereich bis 44 Tonnen. „In diesem Seg-

ment haben wir uns einen Vorsprung 

erarbeitet und können funktionierende 

Lösungen vorweisen. Letzteres gilt auch 

für kleinere Tonnagen. Dafür werden wir 

Fahrzeuge direkt auf dem AMZ-Stand in 

Halle 13 vorstellen“, erklärt Beuchold. 

Herzstück des E-Antriebs sind Bat-

terie und Motor. Lösungen für Antriebs-

regelung, Leistungselektronik, Spei-

cherung und Ladung zeigen weitere 

Aussteller am AMZ-Stand. M&P Motion 

Control and Power Electronics aus 

Dresden hat sich auf Energiespeicher-

module, Ladestationen für Elektrofahr-

zeuge, Motormodule für Spezialanwen-

dungen sowie auf kundenindividuelle 

Entwicklungen spezialisiert. Auf der 

IAA stellt das Unternehmen unter ande-

rem einen neuentwickelten kompakten 

Gleichspannungswandler mit galva-

nischer Trennung für Ladestationen 

vor, ebenso Startermodule und Mild-

Hybrid-Systeme für Dieselmotoren. Die 

Module zeichnen sich durch Wartungs-

freiheit und problemlose Starts auch 

bei minus 40 Grad Celsius aus. Die 

Mild-Hybrid-Variante ermöglicht außer-

dem die Rückgewinnung von Brems-

energie über die Lichtmaschine und 

bis zu drei Prozent Kraftstoffersparnis. 

Die Effizienz von Batterien wird 

wesentlich von deren Management-

systemen bestimmt. Die Firma Eldev 

aus Großröhrsdorf entwickelt und 

realisiert skalierbare Batterie- und 

Hybridspeichersysteme für Elektro-

mobilität und Ladeinfrastruktur und 

präsentiert Produkte sowie Kompe-

tenzen ebenfalls am Stand von AMZ. 

Der Durchbruch der E-Mobilität erfor-

dert ein verändertes Herangehen an 

die Konstruktion und Fertigung von 

Fahrzeugen. Neue, leichtere Werkstoffe 

und Materialkombinationen kommen 

zum Einsatz, die wiederum neue bzw. 

angepasste Fügeprozesse erfordern. 

Auf diesem Themenfeld verfügt die 

SLV Halle GmbH über umfangreiche 

Erfahrungen und Expertise. Die 1930 

gegründete Schweißtechnische Lehr- 

und Versuchsanstalt ist eine im In- 

und Ausland anerkannte Einrichtung 

für die Aus- und Weiterbildung sowie 

für Dienstleistungen und Technologie-

transfer in der Fügetechnik, der Kons-

truktion, im Korrosionsschutz, in der 

Werkstoff- und Bauteilprüfung sowie 

für weitere schweißtechnische Quali-

tätssicherungsleistungen. Darüber hin-

aus wird an innovativen Technologien 

wie Pressschweißen, Laserstrahl- und 

Elektronenstrahlschweißen, roboterba-

siertes Schweißen, Automatisierungs-

technik für Fügeprozesse sowie an 

additiven Verfahren geforscht. 

„Schweißen und Kleben spielen 

eine wichtige Rolle im Fahrzeugbau. 

Wir bringen bereits seit Jahren unsere 

Fügetechnik- und Konstruktions-

Kompetenzen in die Bahntechnik ein. 

Genauso sehen wir Potenziale, uns 

hierbei noch stärker als Partner für die 

Nutzfahrzeugindustrie zu engagieren. 

Deshalb nutzen wir das Angebot von 

AMZ und stellen unser Leistungsspek-

trum für diese Branche am Gemein-

schaftsstand auf der IAA vor“, erklärt 

Axel Börnert, Leiter Marketing SLV 

Halle. Das Unternehmen hat dazu unter 

anderem den GSI-SLV-Schweißtrainer 

mit in Hannover. Mit dem im eigenen 

Haus entwickelten computergestützten 

Schweißsimulator werden Lernende 

durch ein umfassendes Trainingspro-

gramm geführt und somit in die Lage 

versetzt, Bewegungsabläufe beim 

Schweißen selbstständig zu trainieren.

„Unsere Gemeinschaftsschau in der 

Halle sowie auf dem Außengelände 

verdeutlicht, dass die AMZ-Mitglieder 

und die Partner unseres sächsischen 

Netzwerks mit ihren innovativen Pro-

dukten und Technologien den Wan-

del der Nutzfahrzeugindustrie hin zu 

emissionsfreien Antrieben und neuen 

Konzepten für Logistik und Verkehr 

aktiv mitgestalten und beispielsweise 

bei der Elektrifizierung ganz vorn fah-

ren. Wir nutzen die IAA, um die Leis-

tungsfähigkeit des Autolandes Sachsen 

einem internationalen Fachpublikum zu 

präsentieren, neue Kontakte zu gewin-

nen und bestehende Verbindungen zu 

vertiefen“, sagt AMZ-Netzwerkmanager 

Dirk Vogel, der bei der Vorbereitung 

und Durchführung des IAA-Auftritts 

erneut auf die bewährte Partnerschaft 

mit der IHK Chemnitz und der Wirt-

schaftsförderung Sachsen bauen kann.

Halle 13, Stand C15
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Der autonome  
Sattelzug

VOLVO TRUCKS Der schwedische Hersteller hat eine  

neue Transportlösung auf der Basis autonomer und  

elektrisch angetriebener Nutzfahrzeuge entwickelt.  

Das System ist für kontinuierliche Transporte zwischen 

festen Logistikpunkten konzipiert.

Vorgesehen ist die von Volvo Trucks 

entwickelte Transportlösung „Vera“ für 

Routineaufgaben mit hohem Wieder-

holungsgrad, mit relativ kurzen Wegen, 

großen Warenmengen und hoher Lie-

fergenauigkeit. Ein typisches Beispiel 

dafür sind Transporte zwischen Logis-

tikzentren, doch auch andere Einsätze 

sind denkbar.

„Das von uns entwickelte Transport-

system ist eine Ergänzung heutiger 

Lösungen und kann bei der Bewäl-

tigung vieler gesellschaftlicher und 

unternehmerischer Herausforderungen 

helfen“, erklärt Volvo-Trucks-Präsident 

Claes Nilsson. „Man kann sich unser 

System als Erweiterung der ausgeklü-

gelten Logistiklösungen vorstellen, die 

viele Branchen schon heute verwen-

den“, sagt Mikael Karlsson, Vice Pre-

sident Autonomous Solutions. Da die 

autonomen Fahrzeuge weder Abgase 

noch Lärm verursachen, können sie 

jederzeit fahren – am Tag und bei 

Nacht. Karlsson: „Die Lösung nutzt 

vorhandene Wege und Transportbe-

hälter, sodass sie sich schneller amor-

tisiert und problemlos in vorhandene 

Abläufe einbinden lässt.“

Ausgeführt werden die Aufgaben von 

autonomen Elektrofahrzeugen, die mit 

einem Cloud-Dienst und einer Leitstelle 

verbunden sind. Die Fahrzeuge sind 

mit modernsten Selbstfahrsystemen 

ausgestattet und können ihre aktu-

elle Position zentimetergenau ermit-

teln. Zudem können sie das Verhalten 

anderer Verkehrsteilnehmer detailliert 

analysieren und äußerst präzise dar-

auf reagieren. Die Leitstelle überwacht 

permanent den Transportablauf und 

ist stets über den genauen Standort, 

den Batterieladezustand, die Beladung 

und den Wartungsbedarf der einzel-

nen Fahrzeuge informiert. Analog zur 

industriellen Produktion werden Tempo 

und Ablauf so gesteuert, dass es keine 

unnötigen Wartezeiten gibt und eine 

höhere Liefergenauigkeit erzielt wird. 

So lassen sich Pufferbestände verrin-

gern und Verfügbarkeiten optimieren. 

Fahrzeuge, die auf derselben Strecke 

verkehren, kooperieren so miteinander, 

dass sich ein optimaler Ablauf ergibt.

In naher Zukunft will Volvo Trucks 

seine Transportlösung gemeinsam mit 

ausgewählten Kunden weiterentwi-

ckeln.

Bei den eingesetzten Fahrzeugen 

handelt es sich um Sattelzugmaschi-

nen, die mit vorhandenen Transport-

behältern/Aufliegern kompatibel sind. 

Der Antrieb erfolgt vollelektrisch, ist 

vollständig abgasfrei und verursacht 

kaum Lärm. Antriebsstrang und Bat-

teriepaket sind mit den Komponenten 

identisch, die auch in den elektrisch 

angetriebenen Lkw von Volvo Trucks 

eingesetzt werden.

Halle 17, Stand A05

Framo präsentiert am Stand 

seine E-Zugmaschine, im 

Außengelände auch einen 

E-Betonmischer.

Visit Us !
Hall 27 - Stand A31

mULTIPLEx

Das autonome Fahrzeug 

nutzt vorhandene Trans-

portbehälter wie hier einen 

Kühlsattelauflieger.

F
O

T
O

: 
V
O

L
V
O

 T
R

U
C

K
S



13

Auf dem Stand von Scania ist ein 

Plug-in-Hybrid-Lkw (PHEV) der neuen 

Lkw-Generation zu sehen. Das PHEV-

Fahrzeug und der ebenfalls gezeigte 

Hybrid-Elektro-Lkw (HEV) erfüllen nach 

Mitteilung des Herstellers alle Emissi-

onsauflagen und Geschwindigkeitsbe-

schränkungen in bestimmten Gebieten.

„Wir werden zunächst ein HEV-

Modell einführen. Die PHEV-Version 

ist für kommendes Jahr geplant. Wir 

stellen unseren Kunden eine Lösung 

mit verlässlicher Hardware, Energie-

rückgewinnung und ohne Risiko einer 

geringen Reichweite zur Verfügung“, 

sagt Maria Johansson, Acting Product 

Director Urban bei Scania Trucks.

Die neuen Hybrid-Lkw werden vom 

Fünf-Zylinder-Reihenmotor DC09 

angetrieben, der mit HVO (hydrier-

tem Pflanzenöl) oder Diesel betrieben 

werden kann und parallel dazu über 

einen Elektromotor verfügt, der 130 kW  

(177 PS) Strom und 1.050 Nm erzeugt. 

Das Energiefenster der wiederauflad-

baren Lithium-Ionen-Batterie ist auf 

7,4 kWh voreingestellt, um eine lange 

Akkulaufzeit zu gewährleisten. Dank 

elektrischer Nebenaggregate für die 

Lenkung und die Luftversorgung der 

Bremsen können die Lkw vollständig 

elektrisch und ohne Unterstützung des 

Verbrennungsmotors betrieben werden.

„Bei den Lkw für den Stadtver-

kehr sind Hybridfahrzeuge der neu-

este Stand der Technik im Hinblick auf 

Gesamtwirtschaftlichkeit, Betriebszeit 

und Nachhaltigkeit“, so Johansson. In 

Kombination mit HVO könne so eine 

CO2-Reduzierung von bis zu 92 Pro-

zent bei gleichzeitig hervorragender 

Leistungsfähigkeit in den stets expan-

dierenden Stadtgebieten erreicht wer-

den, in denen Transportunternehmen 

Herausforderungen in den Bereichen 

Sicherheit und Umwelt sowie dicht 

befahrenen Straßen gegenüberstehen.

HEV-Fahrzeuge von Scania können ab 

November 2018 bestellt werden, die 

PHEV-Modelle ab 2019.

„Es ist absehbar, dass die meisten 

neuen Lkw-Modelle für den Stadtver-

kehr im Lauf des kommenden Jahr-

zehnts schrittweise auf vollständige 

Elektrifizierung umsteigen werden, 

sobald die notwendige Batterietechnolo-

gie und die entsprechende In frastruktur 

vorhanden sind“, erklärt Jesper Brauer, 

Product Manager Urban bei Scania. 

„Zwischenzeitlich befindet sich unsere 

Industrie allerdings in einem Zustand, 

den ich als Übergangsphase bezeich-

nen würde, in der Hybridlösungen 

und alternative Kraftstoffe – oder eine 

Kombination aus beidem, wie unsere 

Hybrid-Lkw – in der Praxis die bes-

ten Ergebnisse und die vernünftigste 

Gesamtwirtschaftlichkeit für unsere 

Kunden erzielen", so Brauer weiter. Die 

Hybrid-Lkw seien den anspruchsvollen 

Stadteinsätzen gewachsen und bieten 

dieselbe Betriebszeit sowie denselben 

vorhersehbaren Wartungsbedarf wie 

die Standard-Lkw. „Der emissionsfreie 

Elektroantrieb macht sie allerdings zu 

einem Instrument, mit dessen nach-

haltiger Transportleistung kein anderer 

vergleichbarer Lkw mithalten kann. 

Ihr leistungsstarker Elektromotor und 

die benutzerfreundliche Reichweite 

von zehn Kilometern im Elektromodus 

eröffnen ganz neue Möglichkeiten“, so 

Brauer.

Lkw für den Verteiler- und städti-

schen Baustellenverkehr  hätten so 

beispielsweise die Möglichkeit, Tätig-

keiten in heiklen und tagsüber dicht 

befahrenen Bereichen stattdessen 

nachts durchzuführen. Brauer: „Sie 

arbeiten komplett emissionsfrei und 

halten ihre Lärm emissionen deutlich 

unter 72 dB(A), was auf der Grundlage 

der niederländischen PIEK-Verordnung 

zu einem De-Facto-Standard geworden 

ist.“ 

Die HEV-/PHEV-Lkw nutzen vor-

rangig die Rekuperation zur Erzeu-

gung kinetischer Energie und damit 

zum Laden der Batterie. Die Absicht 

besteht darin, den Lkw stets im ZEV-

Modus (Zero Emission Vehicle-Modus) 

zu betreiben. Das bedeutet, dass 

der Elektromotor immer zum Anfah-

ren und zum Fahren mit niedrigerer 

Geschwindigkeit genutzt wird, vor-

ausgesetzt, dass die Batterie geladen 

ist. Bei Verwendung des ZEV-Modus 

kann der geringstmögliche Kraftstoff-

verbrauch erzielt werden, indem der 

Verbrennungsmotor unter den passen-

den Bedingungen ausgeschaltet ist. Die 

künftige PHEV-Option (Plug-in) sorgt 

dafür, dass die Lkw-Batterie zu Beginn 

des Fahrzeugeinsatzes immer vollstän-

dig geladen ist. Zusätzliche Ladevor-

gänge sind auch während der Schicht 

eines Fahrers möglich, etwa während 

der Lkw zum Be- oder Entladen geparkt 

ist, oder während der Ruhephasen. 

Halle 12, Stand C22
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75 Jahre Gasantrieb
MAN TRUCK & BUS Der Nutzfahrzeughersteller hat 1943 seinen ersten Bus  

mit Gasantrieb auf den Markt gebracht. Nun beginnt mit dem komplett neu  

entwickelten Gasmotor MAN E18 ein neues Kapitel.

1943 hat der erste MAN-Stadtbus 

mit Gasantrieb seine Premiere gefei-

ert. In diesem Jahr – und damit exakt 

75 Jahre später – bringt MAN Truck 

& Bus wieder einen neuentwickelten 

Gasmotor auf den Markt, den MAN 

E1856 LOH. 

Eingesetzt wurde der erste MAN-

Bus mit Gasantrieb im öffentlichen 

Nahverkehr in Nürnberg. Das Fahrzeug 

wurde mit einem Anhänger betrieben. 

So konnte die Reichweite erheblich ver-

größert werden, da sich die Gastanks 

auf den Dächern von Bus und Anhän-

ger befanden. „In Folge erreichte man 

ein Tankvolumen von 22 Kubikmeter, 

was deutlich längere Linien und Ein-

satzzeiten ermöglichte“, so Michael 

Kobriger, Head of Production Bus 

sowie Head of Bus Management Team 

bei MAN Truck & Bus. Ebenfalls eine 

Besonderheit: MAN realisierte den 

Komplettbau des Fahrzeugs, das spe-

ziell für den Gasbetrieb ausgelegt war. 

Das Knowhow dafür stammte aus dem 

Reisebusbau: „Im Vorfeld hatten sich 

die Mitarbeiter intensiv in das Thema 

Doppelstockaufbau für Busse einge-

arbeitet und umfangreiches Wissen 

aufgebaut, indem sie unter anderem 

ab 1935 doppelstöckige Busaufbau-

ten für Fahrgestelle herstellten“, sagt 

Kobriger.

Ebenfalls 1935 entwickelte MAN 

zudem bereits Fahrgestelle für Lkw, die 

mit alternativen Kraftstoffen betrieben 

werden konnten. Eingesetzt wurden 

Gasflaschen mit Generatorgas, Fla-

schengas und Braunkohlengasöl. Ende 

der 1930er-Jahre nahm aufgrund einer 

Verknappung von Rohstoffen dann die 

Produktion von sogenannten Holz-

vergasern zu, die in erster Linie in 

Lkw und Traktoren von MAN verbaut 

wurden. Die Holzvergaser waren die 

am weitesten verbreiteten alternativen 

Antriebe. 

„Um den Kunden auch künftig 

modernste Technik bieten zu können, 

haben wir unser jahrzehntelanges 

Know-how in die Entwicklung eines 

neuen Gasmotors gesteckt. Er punktet 

unter anderem mit seiner überragen-

den Wirtschaftlichkeit und überaus 

niedrigen Abgasemissionen“, erklärt 

Rudi Kuchta, Head of Sales Bus bei 

MAN Truck & Bus. Zusätzlich kann er 

mit dem MAN EfficientHybrid kombi-

niert und so noch sparsamer betrieben 

werden. In Verbindung mit Biogas stellt 

der MAN Lion’s City G so die wirt-

schaftlichste Lösung für einen quasi 

CO2-neutralen ÖPNV dar. Denn die 

Erdgastechnologie bietet den enormen 

Vorteil, dass beim Betrieb der Fahr-

zeuge mit regenerativ bzw. synthetisch 

hergestelltem Erdgas die CO2-Bilanz 

hervorragend ausfällt. „Vor allem im 

Hinblick auf die Luftreinhaltung in den 

Städten ist das ein wichtiger Schritt in 

die Zukunft von MAN und vieler Ver-

kehrsunternehmen“, so Kuchta. 

Halle 12, Stand B14

Der Scania L 320 Hybrid-

Lkw ist ein Kompromiss 

zu reinen Elektro-Lkw.

MAGNA

Das eDrive-Programm
Der österreichische Zuliefe-

rer Magna fokussiert seinen 

Messeauftritt auf die Themen 

Elek trifizierung und Leichtbau. 

Das Unternehmen verbindet die 

Entwicklung nachhaltiger Tech-

nologien mit modernen Produk-

tionsmethoden bei der Umset-

zung. Magna zeigt in Hannover 

Komponenten und Getriebe des 

eigenen „eDrive“-Portfolios für 

die weitere Elektrifizierung des 

Antriebsstrangs. 

Zudem investiert das Unterneh-

men in bessere Aerodynamik und 

Leichtbau, um Energieeffizienz und 

Emissionsreduzierung zu bewirken. 

Magna nimmt für sich in Anspruch, 

weltweiter Marktführer im Bereich 

aktiver Aerodynamiksysteme zu sein. 

So reduziere der aktive Frontspoi-

ler den Luftwiderstand.  Zudem 

führte der Automobilzulieferer einen 

Multimaterial-Verbundwerkstoff aus 

Aluminium und Stahl ein. 

Halle 16, Stand C20
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SCANIA Die Schweden stellen in Hannover ein Plug-in-Hybrid- (PHEV) und ein  

Hybridfahrzeug (HEV) der neuen Lkw-Generation vor. Sie eignen sich  

für Anwendungen im Stadtbereich, vor allem für Verteiler- und Baustellenverkehr  

und fahren die ersten zehn Kilometer völlig emissionsfrei.

TRIBUS

Vollelektrischer Niederflur-Minibus
Das niederländische Unternehmen Tribus präsentiert einen vollelek-

trischen Minibus. Der Niederflur-Kleinbus basiert auf dem Fiat Ducato 

L3H2 und bietet zwölf Passagieren und einem Rollstuhl Platz. Er verfügt 

über eine automatische Schiebetür, einen Niederflureinstieg und eine 

manuelle Klapprampe, die das Fahrzeug auch für mobilitätseinge-

schränkte Personen gut zugänglich macht.

Der gesamte elektrische Antriebsstrang wurde von der französischen 

Firma GRUAU ELECTRIC entwickelt. Die e-Civitas ELECTRON-Version 

ist mit einem 90-kW-Elektromotor ausgestattet, der mit einer 38 kWh 

Batterie betrieben wird und laut Unternehmen eine Reichweite von  

100 Kilometern hat. Dank eines Schnellladesystems kann das Fahrzeug 

in weniger als zwei Stunden aufgeladen werden.

Ideale Einsatzgebiete für seinen Mini-E-Bus sieht Tribus für den öffent-

lichen Verkehr, im speziellen den öffentlichen Personennahverkehr, im 

Einsatz als Taxi und im Bereich von Flughafen-Shuttle-Angeboten.

Halle 11, Stand E22

Hybride  
für die City

In Hannover feiert der 

neue Lion’s City G mit dem 

komplett neu entwickelten 

Gasmotor E18 Premiere.
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FOKUS: Reifen

Für den Stadtverkehr
HANKOOK Mit dem SmartCity AU04+ bringt der Reifenspezialist  

einen neuen Stadtbusreifen auf den Markt. 

Im Stop-and-go des Stadtverkehrs 

müssen Busreifen eine starke Bean-

spruchung aushalten und gleichzeitig 

einen sicheren sowie effizienten Ein-

satz gewährleisten. Die Laufflächenmi-

schung und die Reifenstruktur sorgen 

für Sicherheit und ermöglichen einen 

wirtschaftlichen sowie umweltfreundli-

chen Einsatz im Stadtverkehr. Mit dem 

neuen Reifen verfügt Hankook nun 

über ein umfängliches Stadtrei-

fenprogramm, bestehend aus 

dem AU03, AU03+ und 

dem neuen SmartCity 

AU04+.

Der für den 

Stadtverkehr aus-

gerichtete Busrei-

fen verbessert den 

Treibstoffverbrauch 

und den Abnut-

zungswiderstand. 

Die Laufflächen-

gestaltung wurde 

angepasst: Ein ver-

besserter Abstand 

zwischen den Rippen, 

stabilisierende 3D-Pro-

filblöcke und neue Zick-

zack-Rillen sorgen für 

eine gute Traktion, ohne 

die Laufleistung einzu-

schränken. Das ständige Anfahren 

und Anhalten im Stadtverkehr bean-

sprucht Busreifen stark und unregel-

mäßig. „Daher haben wir beim Smart-

City AU04+ die Schulterbreite und 

-struktur angepasst und stellen so eine 

gleichmäßigere Abnutzung sicher. Die 

verbesserte Struktur der 

neuen Laufflächenmischung macht 

den Reifen deutlich hitzebeständiger 

und gewährleistet folglich eine län-

gere Lebensdauer“, sagt Klaus Krause, 

Vizepräsident und Chef des europäi-

schen Hankook-Entwicklungszentrums 

in Hannover.

Halle 16, Stand C10 
Freigelände, Stand 

L98

Beim Sparen 
 helfen

GOODYEAR Neue Technologien zur Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs sowie der proaktive Pannenservice 

bilden einen Schwerpunkt der Messepräsenz.

Auf dem Stand von Goodyear Dunlop  

werden rollwiderstandsoptimierte 

Nutzfahrzeugreifen präsentiert. Den 

OEMs sollen sie dabei helfen, die sich 

verschärfende CO2-Gesetzgebung 

in der EU zu erfüllen. Auch für Flot-

ten im Langstreckenverkehr, die ihre 

Gesamtbetriebskosten weiter optimie-

ren wollen, eigne sich die Reifenserie, 

verspricht der Hersteller.

Darüber hinaus stellt Goodyear 

die jüngsten Aktualisierungen sei-

nes Portfolios für vernetzte Services 

vor, das unter dem Namen Goodyear 

Proactive Solutions am Markt ist. Eine 

von Goodyear entwickelte, patentierte 

Analysetechnologie mit prädiktiven 

Funktionen wird den Angaben zufolge 

mit moderner Telematik kombiniert. 

Mit dem System lassen sich die wirt-

schaftlichen Kennzahlen einer Flotte 

verbessern und die Sicherheit auf der 

Straße erhöhen.

„Aufgrund neuer regulatorischer 

Anforderungen müssen Fahrzeugher-

steller noch innovativer sein, wenn 

sie neue Lkw entwickeln. Daher brin-

gen wir eine Reifenserie mit unserer 

jüngsten Spritspartechnologie auf den 

Markt, die den Kraftstoffverbrauch 

von Nutzfahrzeugen und damit auch 

den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) 

noch weiter senkt", sagt Benjamin 

Willot , Director Marketing Commercial 

Tires, Goodyear Europe, und ergänzt:  

„Darüber hinaus geben wir ein Update 

zu Goodyear Proactive Solutions. Mit 

unseren digitalen Services können 

Flottenmanager die Reifenleistung 

optimieren, was ebenfalls Kraftstoff-

einsparungen generiert und den Aus-

stoß von CO2 reduziert.“

Pavillon P11 EG,  
Stand C102/103/104

Goodyear hat neben 

Reifen auch Analyse-

services parat. 

FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS

Intelligente Luftfedern
Firestone Industrial Products (FSIP), ein 

Tochterunternehmen des Reifenherstel-

lers Bridgestone, fasst Federung und 

Dämpfung des Aufliegers einschließlich 

Kontrolle der Aufbau- und Achsen-

schwingungen zu einem einzigen Luft-

federungselement zusammen. Dies soll 

die Lebensdauer der Reifen verlängern, 

die Gesamtbetriebskosten reduzieren 

und den Fahrkomfort verbessern.

Als weiteres Messe-Highlight wird 

FSIP den Forschungsstand zu seiner 

neuesten Entwicklung, einer „intelli-

genten“ Luftfeder, präsentieren. Diese 

neue Technologie liefert mithilfe von 

Sensoren, die die Luftfeder mit dem 

Reifen verbinden, wesentliche Informa-

tionen über Beschleunigung, Druck und 

Temperatur. Auf der IAA Nutzfahrzeuge 

präsentieren Entwickler und Experten 

von FSIP das Produktportfolio des 

Unternehmens und erläutern, wie die 

Produkte dazu beitragen, Vibrationen 

im internationalen Transportwesen zu 

eliminieren.  

Halle 16, Stand C01
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AL-KO MAMMUT

The clever manoeuvring
system for trailers

Hall 13, Stand C41

3D-Profilblöcke und neue 

Zickzack-Rillen sollen für 

eine gute Traktion sorgen.

BOHNENKAMP

Unter einem Dach
Der Großhändler für Reifen und Räder zeigt erstmals sein vollständiges 

Programm für die Bereiche Lkw und Transporter.

„Seit der letzten Messe – unter der Flagge unserer Kernmarke 

Windpower  – haben wir einiges ins Rollen gebracht und das Segment 

mit namhaften Marken und wichtigen Produkten zu einem Vollsortiment 

ausgebaut“, sagt Thomas Pott, Gesamtvertriebsleiter bei der Bohnen-

kamp-Gruppe. In diesem Jahr präsentiert man neben den Lkw-Reifen 

von Windpower auch die Profile der Handelsmarken Nokian und Apollo 

Vredestein sowie die Reifen der Marke Onyx für Transporter/Leicht-Lkw. 

Hinzu kommen Boka-Trailer für Pkw-Anhänger. Im Bereich der Nutz-

fahrzeugfelgen sind neben den Stahlfelgen Boka Wheels ab sofort auch 

die geschmiedeten Aluminiumfelgen des US-Herstellers Accuride im 

Portfolio.

Freigelände, Stand K45

Die Marke BFGoodrich ist relativ neu auf dem europäischen Markt.
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BFGOODRICH

Erstmals in Hannover
Besucher können sich auf dem 

gemeinsamen Stand mit Michelin 

ausführlich über das Portfolio 

der Reifenmarke mit US-ameri-

kanischen Wurzeln informieren. 

BFGoodrich-Nutzfahrzeugreifen 

wurden Ende 2017 in Europa 

eingeführt. In Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz sind sie seit 

Anfang dieses Jahres erhältlich.

Speziell für den Einsatz im Stan-

dardgüterverkehr konzipiert ist der 

Route Control. Der Reifen zeichnet 

sich durch eine lange Lebens-

dauer sowie Sicherheit unter allen 

Witterungsbedingungen aus. 

Den widrigen Bedingungen im 

gemischten Einsatz auf Straße 

und Baustelle trotzt der robuste 

Cross Control. Der geräuscharme 

Urban Control ist für Stadt-

busse ausgelegt und punktet mit 

robusten und verstärkten Flanken. 

Darüber hinaus ist die Serie mit 

RFID-Chips ausgestattet, die das 

Reifenmanagement im Busdepot 

erleichtern.

Halle 17, Stand A20
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Nachhaltig und intelligent
INTERVIEW David Anckaert, Goodyear Vice President Commercial Europe, 

sieht in der neuen Reifenserie Fuelmax Performance ein intelligentes 

Angebot, um die Kunden bei ihren ökologischen Zielen zu unterstützen.

Herr Anckaert, haben Ihre Inge-
nieure den Pneu neu erfunden?

David Anckaert: Das kann 

man so sagen. Der Fuelmax 

Performance ist eine Entwick-

lung, Nachhaltigkeit, intelli-

gentes Reifenmanagement, 

moderne Technologien und 

Materialentwicklung vereint.

Inwiefern?
Die Reifentechnologie 

basiert auf einer Voll-Silica-

Laufflächenmischung, die 

Goodyear erstmals bei Lkw-

Reifen einsetzt. Auch das Lauf-

flächendesign wurde neu ent-

wickelt. Zudem ist jeder Reifen 

mit einem RFID-Tag ausgestat-

tet. So lässt er sich über ein 

externes Gerät identifizieren 

und mit einem Reifenmanage-

mentsystem verbinden.

Was bringt das in der Praxis?
Die Reifen sind für den Ein-

satz auf Langstrecke konzipiert 

und mit den Voll-Silica-Laufflä-

chen extrem rollwiderstands-

optimiert. Sie dämmen die Wär-

meentwicklung und senken den 

Verbrauch. Spritsparen ist ein 

wichtiges Kriterium. Die Lauf-

eigenschaften des Fuelmax Per-

formance verbessern die Effizi-

enz und unterstützen OEMs, die 

Emissionsgrenzen der EU auch 

bei Verschärfungen einzuhal-

ten. Mit dieser Bereifung würde 

eine Fernverkehrsflotte mit 100 

Fahrzeugen im Vergleich zu 

einer Flotte mit B-Label-Reifen, 

bis zu 214.000 Liter Diesel pro 

Jahr sparen. Das ist ein Kos-

tenvorteil von bis zu 290.000 

Euro und eine CO2-Reduktion 

von 557 Tonnen.

Dann sehen Sie auch die Lkw-
Hersteller als Zielgruppe?

Selbstverständlich. Und 

nicht allein die OEM. Auch 

Leasing-Unternehmen profitie-

ren. Über den RFID-Tag lassen 

sich ja nicht nur Infos über den 

aktuellen Reifenzustand aus-

lesen, Statistiken und Kosten-

berechnungen durchführen. Er 

bietet auch eine durchgängige 

Nachverfolgbarkeit des Reifens 

oder Kontrolle darüber, ob sich 

der Originalreifen am Fahrzeug 

befindet. Zudem lassen sich so 

neue Geschäftsmodelle, etwa 

die Vergütung nach Kilometern, 

auflegen oder unterstützen. 

Mit der neuen Serie Fuelmax 

Performance belegen wir, dass 

wir die Herausforderungen und 

Chancen verstanden haben, die 

ökologische Ziele für unsere 

Kunden bedeuten.

Mit langen Laufzeiten
MICHELIN Der Anbieter zeigt sein aktuelles 

Portfolio an innovativen Premiumreifen für den 

Nah- und Fernverkehr. Auch digitale  

Dienstleistungen stehen auf dem Programm.

Als zentrales Thema des Messeauftritts kündigt der Reifenherstel-

ler Michelin seine Long Lasting Performance Strategie an. Deren 

Ziel: Reifen sollen während der gesamten Nutzungsphase ein 

konstant hohes Leistungs- und Sicherheitsniveau bieten. 

Konkret stellt Michelin seinen Reisebusreifen Michelin X Coach 

Z in der Dimension 295/80 R 22.5 vor. Merkmale des Pneus sind 

hohe Sicherheit bei langer Laufleistung auf allen Straßen, hohe 

Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen. 

Zudem bringt er mit der 3PMSF-Markierung gute Voraussetzungen 

für den ganzjährigen Einsatz mit. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind Services, die Transportunter-

nehmen ermöglichen, ihr Business über die Reifenwelt hinaus 

zu optimieren. Eines der Angebote ist die Lösung EFFITRAILER. 

Sie eignet sich zur Einsatzplanung und Verwaltung von Sattelauf-

liegern und Hängern. Michelin erklärt am Stand, wie Spediteure 

damit ihre Marge effektiv erhöhen können. Und wie die digitalen 

Anwendungen MyBestRoute, MyInspection, MyTraining und MyRo-

adChallenge helfen, den Speditionsalltag zu verbessern, erfahren 

Besucher ebenfalls vor Ort.

Halle 17, Stand A20

BRIDGESTONE

Lösungen für die Flotte
Dank des innovativen Laufflächendesigns und einer neuartigen 

Gummimischung ermöglicht der neue, kraftstoffeffiziente Ecopia 

H002 von Bridgestone eine Senkung der Gesamtbetriebskosten 

von Flotten im Fernverkehr, und zwar ohne Kompromisse bei der 

Kilometerleistung einzugehen, wie der Hersteller verspricht. Der 

Ecopia H002 zeichnet sich durch die beste Kraftstoffeffizienz 

seiner Klasse aus, erzielt hervorragende Leistung bei Nässe und 

bietet das ganze Jahr über optimalen Komfort.

Bei der Flottenmanagementlösung FleetPulse handelt es sich 

um eine Drei-in-Eins-Lösung. Sie besteht aus einer mobilen App, 

einer zentralen Website und der Reifendruckkontrollsystem-Hard-

ware (TPMS). FleetPulse wurde entwickelt, um den Flottenbetrieb 

zu vereinfachen, die Zeit auf der Straße zu maximieren und War-

tungskosten zu senken. 

Halle 16, Stand C01

Einfach genial – genial einfach.

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

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

SIMPLIFYING BUSINESS  
MIT MAN DIGITALSERVICES.

SIE FINDEN  UNS IN  HALLE 12,  STAND B14.
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IAA-Lexikon
präsentiert:

Platooning
Der Begriff Platooning 

bezeichnet ein technisches 

Steuerungssystem, mit dessen 

Hilfe mehrere Fahrzeuge in 

sehr geringem Abstand in einer 

Kolonne hintereinander fahren 

können. Eines der Konzepte ist 

Truck Platooning. Hierbei wer-

den mehrere Lkw elektronisch 

miteinander verbunden, um in 

Echtzeit zu kommunizieren. 

In einer Kolonne gefahren gibt 

das erste Fahrzeug (Führungs-

fahrzeug) das Fahrverhalten 

vor. Alle Fahrzeuge richten sich 

synchron nach dessen Brems- 

oder Beschleunigungsverhalten. 

Diese Echtzeit-Anpassung 

ermöglicht einen nur geringen 

Abstand von wenigen Metern 

zwischen den Fahrzeugen. 

Dadurch lässt sich der Luftwi-

derstand deutlich verringern 

und Kraftstoff sparen. Durch 

automatisierte Systeme lässt 

sich außerdem auf Verkehrssi-

tuationen und topographische 

Gegebenheiten reagieren. 

Durch das Platooning soll eine 

deutliche Effizienzsteigerung 

im Gesamtplatoon erreicht 

und dadurch die Kohlendioxid-

Emission erheblich gesenkt 

werden. Dazu kommt die 

Optimierung des Verkehrsflus-

ses und die bessere Nutzung 

des zur Verfügung stehenden 

Verkehrsraums. Bereits vor zwei 

Jahren haben einige europäi-

sche Nutzfahrzeughersteller bei 

der „European Truck Platooning 

Challenge 2016“ einen Verbund 

mehrerer Fahrzeuge von ihrem 

jeweiligen Firmensitz nach 

Rotterdam fahren lassen.

Mit FleetPulse hat 

man die Flotte 

unter Kontrolle.
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60 New Technologies 
and Features

INTERVIEW Stefan Buchner, Member of the Divisional Board Daimler  

Trucks and Head of Mercedes-Benz Trucks, explains why the new  

Mercedes-Benz Actros needs to tackle challenges as if it were compet-

ing in a triathlon and what actually makes a truck smart.

A commercial vehicle manufac-
turer must be prepared not only 
to develop solutions that meet 
current customer require-
ments, but also to know what 
customers are going to need 
both tomorrow and the day 
after. Mr Buchner, which 
requirements will the truck of 
the future have to meet?

Stefan Buchner: Transpor-

tation of the future, and there-

fore the truck of the future, 

is faced with a great many 

challenges. Apart from CO2 

emission limits and congested 

roads, our customers will be 

confronted with an increasing 

shortage of drivers going for-

ward and safety will continue 

to be a key issue. As you can 

see, these are more than just 

major requirements. One could 

say that the truck of the future 

needs to be a triathlon special-

ist, as it needs to be safer than 

ever, more efficient than ever 

– and have more uptime than 

ever before. At the same time, 

it is expected to assist drivers 

and make their working lives 

easier. We had all these chal-

lenges clearly in mind when 

developing our new Actros. 

Which of these trendsetting 
developments can we expect to 
see at the Daimler/Mercedes-
Benz Trucks stand at the IAA?

At this year's IAA we are 

presenting our new Mercedes-

Benz Actros, the most modern 

truck in the world. That may 

sound ambitious, but it can be 

backed up by concrete figures. 

The new Actros is fitted with a 

total of over 60 new technolo-

gies and features that make 

road freight transport safer, 

more efficient and more effec-

tive – and at the same time 

make the driver's work con-

siderably easier. The focus is 

on smart assistance systems 

and connectivity. Let me give 

you just three examples – all of 

which are absolutely brand new 

innovations, both for our indus-

try and worldwide, by the way. 

With Active Drive Assist we 

are enabling semi-automated 

driving, which means the sys-

tem keeps the truck in lane 

at every speed. This innova-

tion is a really important step 

forward, as it means we can 

significantly reduce the risk of 

serious accidents on highways 

that can be caused by unin-

tentionally leaving the lane. 

Our Active Brake Assist 5 pro-

tects the most vulnerable road 

users, i.e. pedestrians, even 

more extensively than before, 

and fitted with the Mirror Cam 

our truck is not only safer on 

the road, but also more fuel-

efficient. 

The shortage of qualified pro-
fessional drivers, especially in 
the commercial freight sector, 
is likely to worsen drastically 
in the coming years and already 
poses a major problem for the 
industry today. What concrete 
solutions or support can a com-
mercial vehicle manufacturer 
provide to its customers?

We can begin with one 

essential point: the driver's 

workstation, which has been 

completely reengineered and 

digitalised in the new Actros. 

With our multimedia cab we 

want to make the driver's work 

much easier. The difference 

immediately catches your 

eye when you climb in, as the 

entire interior is uncluttered 

and tidy. Instead of a conven-

tional instrument cluster, there 

is now just one large display. In 

addition to the usual informa-

tion such as driving speed, revs 

per minute, etc. it also shows 

important facts provided by the 

vehicle's assistance systems. 

The next point: lighting, air 

conditioning, navigation, the 

telephone and communication 

with the scheduler in general 

were previously only possible 

via a variety of switches and 

separate devices. All that is 

now a thing of the past, as the 

new Actros is fitted with just 

one display that literally has 

it all. The driver can use all 

the above-mentioned func-

tions right there, intuitively via 

touch screen, just like with a 

smartphone. By the way, the 

same display is also installed in 

the latest A-Class model. Even 

vehicle data such as axle loads 

or tyre pressures – everything 

can be viewed on this one dis-

play. With the new Actros, the 

driver can board the vehicle 

and get started immediately 

instead of first having to read 

the operating instructions. 

In recent years, our efforts to 
reduce fuel consumption have 
shown that there are always 
new ways to be more efficient. 

But won't the limits be reached 
at some point? Or do you see 
further potential that has not 
yet been exploited?

We are engineers – and 

that's why we enjoy taking up 

these challenges. And with the 

new Actros, we have indeed 

achieved a further improve-

ment in terms of fuel economy. 

This truck requires up to three 

per cent less fuel over long 

distances and up to five per 

cent less in interurban traffic 

compared to the predecessor 

model, which was already very 

efficient. We have achieved 

this additional fuel economy 

because we are optimising the 

entire truck as a system, not 

just the powertrain. To give 

you just one example, we have 

made further improvements to 

our proven PPC technology. 

The new Actros is now also 

capable of processing high-

resolution digital road maps – 

allowing Predictive Powertrain 

Control to work even on wind-

ing overland routes. The use 

of cruise control technology 

was previously unthinkable in 

these situations. In addition, 

the new system uses data from 

the Proximity Control Assist, 

which means vehicles in front 

are also integrated in the driv-

ing strategy of our new power-

train control system.

The new "Mercedes-Benz 
Uptime" service was presented 
for the first time at the last IAA 
Commercial Vehicles two years 
ago. How is customer demand 
developing? What is your expe-
rience with Uptime so far?

The response has been 

excellent and customers are 

delighted about the amount 

of time they save. And this is 

verifiable: the diagnosis time 

for the incoming test at the 

workshop has been reduced 

by up to a factor of three for 

Uptime vehicles. In addition, 

we can completely avoid hav-

ing to make extra stops at the 

workshop by detecting faults 

at an early stage. In con-

crete terms, we have already 

reduced unscheduled work-

shop visits by more than half 

for the majority of Mercedes-

Benz Uptime vehicles. 

Generally speaking, the con-
nectivity of "smart" trucks is a 
major topic at this year's IAA. 
But what actually makes a truck 
smart?

Just like with humans, the 

smartness of a truck is not vis-

ible on the outside. A smart 

truck works with radar, cam-

eras and sensors, using and 

combining their data to feed 

a wide variety of assistance 

systems that make the vehi-

cle safer, more efficient, more 

powerful and even easier to run. 

One such assistance system is 

the PCC cruise control already 

mentioned, which saves fuel 

and enables the driver to adopt 

more of an anticipatory driving 

style. Active Drive Assist and 

Active Brake Assist 5 are fur-

ther technologies that improve 

road safety. With the Mirror 

Cam, our trucks are not only 

more efficient, but also safer 

on the road. In short: meaning-

ful innovations that reduce the 

driver's workload and make our 

customers successful – that's 

what makes a truck smart for 

us.

Vorlenker

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

“We are optimising the entire truck as a system,  

not just the powertrain.”
Stefan Buchner,  

Member of the Divisional Board Daimler Trucks and Head of Mercedes-Benz Trucks
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The Electric Trailer
WABCO The automotive supplier is presenting the prototype of its eTrailer, which has 

been developed to maximise operating efficiency and lower fuel consumption. 

Known as the eTrailer, the electric 

trailer from Wabco is equipped with 

an electric motor and the associated 

control system, making it capable 

of combining the control of trucks 

and their trailers. Wabco’s prototype 

uses an intelligent electric motor con-

trol technology to recuperate electric 

energy during braking, which can then 

be reutilised to power the vehicle’s 

drivetrain or operate on-board electric 

auxiliaries. Furthermore, commercial 

fleet operators that connect eTrailer 

to a truck equipped with Wabco’s 

intelligent braking and stability con-

trol systems can further enhance the 

operating efficiency of the truck-trailer 

combination. Wabco estimates that its 

eTrailer technology could deliver fuel 

savings of as much as 20 per cent on 

short-haul routes and up to 10 per 

cent over long distances.

“As a top-tier supplier, Wabco is 

unique in providing trailer technolo-

gies that propel trailer and truck 

builders into the future of vehicle 

electrification as exemplified by 

eTrailer,” says Nick Rens, Wabco 

President, Trailer, Aftermarket, Digi-

tal Customer Services and Off High-

way Division. “This breakthrough 

demonstrates our differentiation by 

connecting truck and trailer vehicle 

intelligence, and it confirms Wabco in 

pole position as a development part-

ner for the electrification of trailers, 

particularly for chassis and drivetrain 

components.”

Hall 16, stand B10

International news

Recuperation and Traction
SAF-HOLLAND The new SAF TRAKr and SAF TRAKe electric axles leverage  

energy recovery technology to reduce emissions and fuel consumption  

across the entire tractor-trailer combination.

Emissions, fuel consumption and par-

ticulate pollution are topics of concern 

to the whole commercial vehicle indus-

try. New regulations are driving a major 

reduction or even total avoidance of 

environmental pollution and emissions 

going forward. In order for ports and air-

ports, for example, to meet their emis-

sions footprint targets in the future, they 

will have to use zero-emission vehicles 

only in their internal logistics workflows.

“Partially or fully electrically pow-

ered commercial vehicles are the ideal 

solution for meeting these require-

ments. This is where we come in with 

our two new electric axles for trailers,” 

says Olaf Drewes, Head of Advanced 

Development at SAF-Holland. The new 

axles help to meet tomorrow's legal 

requirements with regard to noise and 

exhaust emissions. This also applies 

to the demands placed on inner-city 

delivery vehicles working at night, such 

as refrigerated units.

Recuperation, the recovery of 

energy during braking and in other situ-

ations, converts the vehicle's kinetic 

energy into electricity during accelera-

tion phases, for example. The energy 

is temporarily stored in a lithium-ion 

battery and then used to power aux-

iliary consumers in the trailer, such 

as heaters, tail lifts, pumps or cooling 

systems. Via recuperation, this energy 

can be generated almost entirely while 

driving. Recuperation as an additional 

source of power generation saves fuel 

and at the same time reduces noise 

and exhaust emissions across the 

entire tractor-trailer combination. If 

energy is recuperated exclusively dur-

ing deceleration, the fuel consumption 

of the tractor unit does not increase.

SAF-Holland provides its customers 

with a complete system. In addition to 

the electric axle and the power elec-

tronics, the package also includes the 

battery system and the control unit. 

Drewes: “For vehicle manufacturers 

and operators, this means the system 

functions smoothly and that no compe-

tence problems occur with interfaces.”

As many components are already 

integrated in the new electric axles, 

vehicle manufacturers can quickly and 

easily install the trailer axles and use 

existing standard interfaces. According 

to SAF-Holland, maintenance during 

ongoing operations is also simple and 

cost-effective. To remove the head unit 

and the wheels, the drive unit does 

not need to be dismantled. Wear parts 

such as brake linings or discs are iden-

tical to the components of the suppli-

er's non-driven axles. The SAF TRAKr 

uses a high-voltage generator module 

(400 volts) for electrical recuperation. 

The new electric axle will mainly be 

used for refrigerated vehicles, enabling 

cooling units to be temporarily oper-

ated fully electrically. This avoids or 

reduces noise and exhaust emissions 

and also extends the service life of the 

cooling unit's components. In addition 

to recuperation, the SAF TRAKe, the 

trailer axle with an additional electric 

drive system (maximum 147 kW), sup-

ports the main drivetrain of the tractor 

unit on gradients and when negotiating 

difficult terrain. “Bringing the electric 

drive system to the trailer has great 

advantages for both traction and stabil-

ity,” says Drewes.

Hall 26, stand A06

Clean Through the City
AL-KO The manufacturer has developed a hybrid concept for light commercial  

vehicles and is presenting a selectable e-axle for its chassis that can be used  

to drive electrically in urban areas.

The AL-KO Hybrid Power Chassis 

study represents the next evolutionary 

stage of the commercial vehicle plat-

form and is making its first appear-

ance at the stand of the Bavarian 

trailer specialist AL-KO. With gross 

laden weights between 3.5 and 5.0 

tonnes, the concept is intended to be 

the ideal solution for emission-free 

urban travel with an electric drive 

system and non-urban driving over 

longer distances with a combustion 

engine. The electrified rear axle can 

be selected as required and makes 

the VW Transporter the first light 

commercial vehicle to be powered 

by a hybrid concept, according to the 

manufacturer. The well-known AL-KO 

commercial vehicle chassis platform 

is also being used as a system car-

rier for new technologies. In its latest 

examples, the supplier is not only 

demonstrating the integration of new 

drive technologies, but also the "fine 

dust eater" filter technology from 

Mann + Hummel. 

Apart from that, AL-KO is now 

presenting the MAMMUT electric 

manoeuvring system, which has 

proven its worth in the caravan sec-

tor, for use in commercial trailers. 

The technology is available in both 

single- and tandem-axle versions 

with a gross laden weight of up to 

3.0 tonnes. Trailers up to 3.5 tonnes 

should now be safer with the ATC 

anti-skid system; the smart 2LINK 

system provides up-to-date connec-

tivity and gives the driver additional 

control over the vehicle combination. 

The AL-KO 2LINK box with Bluetooth 

technology is at the heart of the new 

system. When starting, the corre-

sponding app has three functions: 

an ATC status display, an electronic 

spirit level for levelling the trailer, and 

a tyre pressure sensor. Installed in 

almost 200,000 caravans worldwide, 

the AL-KO Trailer Control (ATC) is now 

also available for high-quality special-

purpose trailers.

Hall 13, stand C41

SAF TRAKe additionally supports the main drivetrain of the tractor unit on gradients.

Highly Versatile
STREETSCOOTER The operating costs of this electric 

commercial van are significantly lower than those of 

similar vehicles driven by combustion engines.

The Aachen-based company Street-

scooter is demonstrating the versatil-

ity of its electrically powered Street-

scooter models at the IAA in Hanover. 

With the Streetscooter WORK XL, the 

company is also presenting the next 

larger version to the public for the 

first time.

With the Streetscooter WORK XL, 

an even more powerful version is 

ready for launching. The commercial 

van is based on a Ford Transit chassis 

and offers 20 cubic metres of load-

ing capacity with a payload of 1,150 

kilogrammes. The 76-kWh lithium-

ion battery has an estimated range of 

200 kilometres and a top speed of up 

to 90 kilometres per hour. Deutsche 

Post has already ordered the first 

units of the new WORK XL.

Three different model versions 

of the Streetscooter are available 

ex-works: the purely basic body 

(Pure) for individual bodies, a box 

body model (Box) or a flatbed model 

(Pickup). Customised requirements 

can be fulfilled quickly and easily in 

cooperation with experienced instal-

lation partners. The Streetscooter 

models with various sector-specific 

bodies are demonstrating the diverse 

range of applications for this electric 

van at the IAA Commercial Vehicles.

The box conversion designed by 

Bott for the WORK and WORK L 

models offers a variety of drawers 

and storage spaces of different sizes, 

which the end customer can con-

figure as required. An under-floor 

module ensures the best possible 

use of storage space. Rear and side 

doors provide convenient access to 

tools and materials, a floor panel 

with a non-slip surface and integrated 

lashing rails reliably secure the load.

The three-sided tipper with tool 

box is suitable for a variety of appli-

cations for local authorities, such as 

for parks and gardens departments, 

building and civil engineering teams 

or city cleaning deployment. With 

their emission-free drive system, local 

authorities can set a good example for 

better air quality and demonstrate the 

traffic concept of tomorrow.

“In Germany, we wanted to make 

electrically powered vehicles that 

could be produced cost-effectively 

and thus affordably for the customer. 

At that time, a lot of people told 

us it wasn't possible. With Street-

scooter we are proving that it's pos-

sible after all,“ says CEO Professor 

Achim Kampker, outlining the com-

pany's philosophy. Deutsche Post 

already operates more than 7,000 

of these vans, which have covered 

more than 35 million kilometres and 

save 23,000 tonnes of carbon emis-

sions each year. A great many other 

customers from a 

wide variety of eco-

nomic sectors are 

now focusing on 

electric mobility 

made in Aachen.

Hall 13,  
stand C73

The Street-

scooter fleets 

are suitable 

for a variety 

of application 

scenarios.

Debut for 

the AL-KO 

Hybrid 

Power 

Chassis.
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“We Need to See the 
Bigger Picture”

INTERVIEW Massimo Dodoni and Josef Warmeling, both Managing 

Directors for Sales on the Board of  Management of Kögel, the trailer 

manufacturer, talk about current product innovations and future  

fields of business.

Why should visitors go to the 
Kögel stand at this year's IAA?

Massimo Dodoni: This year 

we are presenting visitors and 

customers with a selection of 

Kögel NOVUM generation plat-

form trailers that include the 

Kögel Cargo, Kögel Lightplus 

Coil and Kögel Mega models. 

Apart from their outstanding 

robustness and high degree of 

individualisation, the NOVUM 

generation of trailers also fea-

tures even easier handling and 

a significantly higher payload, 

depending on the model. In 

addition, trade fair visitors 

get to experience a whole new 

range of individually selecta-

ble equipment that makes the 

everyday work of drivers in par-

ticular far easier. These include 

the new Kögel FastFix textile 

side slats, which prevent per-

sonal injury caused by falling 

slats, the Kögel EasyFix sliding 

top stopper, which holds the 

top securely in position, and 

the Kögel Strong & Go body, 

which no longer requires slats 

to comply with DIN EN 12642 

Code XL and Daimler Directive 

9.5 when transporting cage pal-

lets and strapped loads. But 

there is a great deal more on 

offer as well and we also have a 

range of other innovative prod-

ucts on display, of course. With 

the Port-45 triplex container 

chassis we are showcasing a 

flexible, fully newly developed 

lightweight semitrailer con-

tainer chassis featuring a cen-

tral extension system.

Josef Warmeling: And of 

course we have also developed 

appropriate innovations for 

transporting fresh and frozen 

foods as well as pharmaceuti-

cal products. For our premium 

refrigerated box trailer Kögel 

Cool – PurFerro quality, for 

example, we are demonstrat-

ing solutions that help drivers 

in their daily work. At the Kögel 

trade fair stand F06 in hall 

27 we are also presenting our 

value-added services includ-

ing financing, full-service and 

telematics solutions. 

Construction vehicles are an 
important part of your portfolio  
– tipper trailers, flatbed trailers 
with turntables and a semitrailer 
version. Which innovations are 
awaiting trade fair visitors in this 
area?

Warmeling: For the IAA 

2018 we have given the tipper 

trailer up to 430 kilograms of 

additional payload, made pos-

sible by a modular extension 

around the side and rear walls 

made of aluminium. For the 2- 

and 3-axle tipper trailers with 

a loading volume of 24 cubic 

metres, this means that Kögel 

now not only offers various wall 

and tailgate thicknesses made 

of steel, but aluminium versions 

as well. With the benefits of 

intelligent joining technology, 

Kögel customers can config-

ure their own customised tip-

per trailer with a variety of 

wall and floor thicknesses as 

well as materials, depending 

on sectoral requirements and 

the intended application. Fur-

ther innovations in the field of 

construction vehicles will be 

on display at the bauma 2019. 

What about your new generation 
of platform trailers, such as the 
Novum series you first pre-
sented at the beginning of the 
year? 

Dodoni: For the IAA 2018 

we have already converted the 

majority of our platform trailers 

to the NOVUM generation. The 

Kögel Cargo with either a 90-mm 

or a 120-mm frame neck, the 

Kögel Cargo Coil, the Kögel Cargo 

Coil Rail, the Kögel Mega, the 

Kögel Lightplus and the Kögel 

Lightplus Coil are already avail-

able. Additional coil and rail ver-

sions are set to follow in 2019. 

The motto of the IAA Commercial 
Vehicles 2018 is "Driving tomor-
row". Which forward-looking 
ideas have you been working on? 

Dodoni: With the new prod-

ucts and innovations already 

mentioned, we are more than liv-

ing up to the IAA motto "Driving 

tomorrow", as they clearly show 

that at Kögel we fundamentally 

think about how to make tomor-

row's freight transportation safer, 

simpler and more environmen-

tally compatible with the aim of 

offering our customers vehicles 

with demonstrably sustainable 

added value.

Since the beginning of the year, 
longer heavier vehicles (LHVs) 
have been officially allowed to 
drive on approved routes. Does 
the topic also play a key role at 
Kögel this year?

Warmeling: As the inventor 

of the Euro Trailer semitrailer, 

which has been extended by 

1.3 metres, the subject of LHVs 

has always been important to 

us. Unfortunately, the Euro 

Trailer is classified as an LHV, 

although it is much shorter than 

an articulated vehicle. With the 

enactment of the 8th regulation 

amendment at the beginning 

of 2018, the Kögel Euro Trailer 

can now be used in 15 of Ger-

many's 16 federal states and 

is also approved for use across 

the entire road network in 11 

states. Unfortunately, the new 

version of the special regula-

tion for LHVs did not specify 

the requirements for combina-

tion capability. On enquiring 

at the relevant authorities as 

to whether Section 6 can be 

met with roll-on roll-off equip-

ment, the answer was explicit: 

the vehicle must be suitable for 

rail-loading by crane. For this 

reason, all available versions of 

the Kögel Euro Trailer are also 

rail-compatible. 

Moreover, with its Euro 

Trailer Mega Rail, Kögel is cur-

rently the only manufacturer 

with a high-volume semitrailer 

in its portfolio that can be 

loaded onto standard e and f 

rail pocket wagons. We were 

presented with the European 

Transport Award for Sustain-

ability 2018 in the semitrailer 

category for precisely this con-

cept. 

“Telematics 

installed 

ex-works often 

delivers added 

value.”
Josef Warmeling

Halle 27 Stand F27
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Josef  Warmeling 

(left) and 

 Massimo Dodoni, 

members of the 

Kögel Board of 

Management.
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“We Have 
Electric  

and Hybrid 
Too”

INTERVIEW Pierre Lahutte, Iveco  

Brand  President, explains why the 

 manufacturer of commercial vehicles is 

 currently focusing  primarily on liquid  

natural gas (LNG) for its power.

Mr Lahutte, this year visitors to 
the Iveco stand will not see die-
sel models but exclusively com-
mercial vehicles driven by natu-
ral gas engines. Is Iveco now 
fully committed to natural gas?

Pierre Lahutte: We need 

to distinguish on one hand 

between what has an immediate 

impact on the environment and 

is affordable, and which con-

cepts have long-term potential 

on the other. Immediate posi-

tive effects on global warming 

(CO2) and the air quality (partic-

ulate matter, NOx) are achieved 

with methane-based fuels such 

as natural gas or biogas. That's 

why as a first step we have fully 

focused on this solution – for 

the last 20 years, by the way. 

We have electric (buses, vans) 

and hybrid (buses) in our range, 

too, of course – ready for sale, 

by the way. 

Natural gas in the form of liquid 
natural gas (LNG) is now becom-
ing very popular for alternative 
drive systems in heavy long-
distance and local transporta-

tion. What do customers par-
ticularly appreciate about Iveco 
LNG trucks?

Company owners, of course, 

appreciate the approx. 15 per 

cent lower fuel consumption 

and the reduced fuel costs 

that go with it. However, the 

environmental factor is gain-

ing importance.  If you want to 

do something immediately for 

your “green footprint”, there 

is no getting around meth-

ane, as the technology is both 

economical and clean. With a 

range of 1,600 km, Iveco has 

a real long-distance truck with 

all the comfort features and 

electronic assistance systems. 

With biogas in the tank you can 

drive practically CO2-neutral 

and don't have the disadvan-

tage of electric trucks in terms 

of payload. Although the tanks 

weigh slightly more, the fuel is 

much lighter: 390 kg of lique-

fied methane is sufficient for 

1,600 km. Last but not least, 

the vehicles can be integrated 

in any fleet without adaptation 

and are ready for immediate use.  

Whereas the expansion of 
LNG filling stations is 
already well advanced in 
Italy, Spain, France and 
the UK, Germany contin-
ues to lag behind. Is this 
hesitancy a German phe-
nomenon?

On a European scale 

there are a lot more and 

one could even call it a 

satisfactory network. 

Germany, unfortunately, 

still has room for improve-

ment. Shell is now build-

ing capacity in Hamburg 

and Duisburg and Man-

nheim aren't far behind 

either. Oil prices are now ris-

ing again sharply due to uncer-

tainties in the Middle East and 

thus the price gap to natural 

gas is growing. Alongside pres-

sure from the European Union 

for a better environment, this 

fact will soon make the blank 

patches disappear in the transit 

country of Germany as well.

We could rephrase your credo 
by saying: "It is better to trans-
port goods than batteries." 
Where and for which weight 
categories and uses does Iveco 
see advantages for e-vehicles 
and what do you have in the 
pipeline?

We think e-mobility is justi-

fied for low weights, multistop 

and short distances. With the 

Daily Electric we are already 

doing quite well up to 5.2 

tonnes. However, the situa-

tion is completely different for 

buses. Municipal responsibil-

ity towards residents to pro-

vide clean air and reduce noise 

levels also fits in well with the 

service profile of buses. With 

the GX series from Heuliez we 

are already in the commerciali-

sation phase. We view hybrid 

as only the second best solu-

tion in the truck sector due to 

the disadvantage of having two 

drivetrain systems (weight and 

price) and three energy tanks 

(diesel, Ad Blue and electricity), 

but we are also offering custom-

ers this technology quite suc-

cessfully in the bus segment. 

Talking about urban buses, 
here, too, large German munici-
palities lagged behind when it 
came to alternative drivetrains 
and electrification. With its 
French brand Heuliez, can Iveco 

already offer acceptable solu-
tions for urban buses?

I am aware of the complaint 

that there are no electric buses. 

In any case, in France and Italy 

in particular, but in Norway 

too, we are already in the sales 

phase with the e-buses made 

by our sister company Heuliez. 

With a three-digit figure we are 

even at the forefront on a Euro-

pean scale. In spring, after suc-

cessful tests – including winter 

tests – the first of these will be 

on the road with German num-

ber plates. The technology is 

now well established and meets 

the service profiles for urban 

transportation. As with all new 

technologies, however, infra-

structure is a problem here, 

too. The existing power grid is 

generally far from sufficient for 

the required electricity volumes 

and needs major investment.

“With biogas in the tank 

you can drive practically 

CO2-neutral.”
Pierre Lahutte, Iveco Brand PresidentP
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3. Straße

Parkplatz
Parking facilities

Parkplatz Bus
Bus parking  

Ladestelle für E-Fahrzeuge

Charging station for electric vehicles

Stadtbahn Haltestelle
Tram station

Zoll
Customs

S-Bahn Haltestelle
Suburban train station

Sanitätsstelle / Erste Hilfe
Paramedics / First aid

Parkhaus
Multistorey car park

Parkplatz Caravan
Camper parking

Flughafen Shuttle
Airport shuttle

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

Bahnhof Hannover Messe/Laatzen
DB train station 

Polizei
Police

Taxi

Zimmervermittlung
Accommodation services

Garderobe
Cloakroom

Shopping & Food

Deutsche Messe
Verwaltung/Administration

Muslimischer Gebetsraum
Muslim prayer room

Fundbüro
Lost property office

Copy Shop

EC-Geldautomat
ATM

Kirchen-Centrum
Church Center

WLAN Support

Wi-Fi support

Restaurant

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

Münchner Halle

 Ausstellungsgruppen  Standorte

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

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

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

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

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

Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen  11, 13

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

Transportlogistik, Telematik  NEU: 25

Erzeugnisse für Instandsetzung, Pflege und Wartung  23

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

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

Modellautos  13

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

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

 Sonderaktionen  Standort

New Mobility World FORUM  Pavillon 11 

New Mobility World EXPO  Pavillon 11

New Mobility World LIVE   

 Freigelände nördlich von Halle 26

New Mobility World Guided Tours 

 Registrierungsbereich im IC

Elektro-Probefahrten   

 Freigelände südlich vom CC7

Probefahrten   

 Freigelände westlich von Halle 27

Oldtimer und US-Trucks  Halle 21

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)  

Dienstag

25. 
September 2018

6. Messetag

20 Geländeplan
In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

SORTIMO

In diesem Jahr steht bei Sortimo alles unter dem Motto 

mySortimo marketplace. Der mySortimo marketplace 

soll mit Services und Produktneuheiten vollumfängliche 

Lösungen für die Optimierung des Arbeitsalltags bieten. 

Handwerker, Flottenkunden und Logistiker erfahren 

Lösungen und Angebote für eine perfekte Arbeitsplatz-

organisation auf engstem Raum. Halle 13, Stand C48

BRIDGESTONE

Innovative Lösungen 

für alltägliche Heraus-

forderungen: Reifen-

hersteller Bridgestone 

zeigt neue Produkte, 

digitale Lösungen und 

Technologien sowie 

Reifen beispielsweise 

mit RFID für den sich 

schnell wandelnden 

Logistikbereich.

Halle 16, Stand C01

27
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HMF

Der dänische Hersteller von Ladekranen HMF 

präsentiert erstmals die neue mittlere Baureihe mit 

den Modellen HMF 1610, HMF 1620, HMF 1910, 

HMF 1920, HMF 2310, HMF 2320, HMF 2810 

und HMF 2820. Freigelände, Stand L44

TOMTOM

TomTom Telematics verkündet Kooperationen 

mit Daimler sowie DKV, präsentiert Echt-

zeit-Navi-Apps für Fahrer und neue Flotten-

managementlösungen.

Halle 25, Stand B54

CARRIER TRANSICOLD

Weniger Kraftstoff – weniger Emissionen: Carrier 

Transicold, Anbieter von Kühlsystemen, präsen-

tiert eine neue Generation Transportkühlanla-

gen für Trailer auf der Messe. Der verbesserte 

Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Vorgänger 

soll dabei laufende Kosten und Umwelteinflüsse 

reduzieren. Halle 27, Stand E15

1 2 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.



09:30 – 18:00  Halle 19 

carIT-Kongress

carIT / Media-Manufaktur

10:00 – 17:00  CC Saal 2

Gefahrguttag: Aktuelle Entwicklungen im 

 Gefahrgutrecht und Erhöhung der Sicherheit von 

Gefahrgutfahrzeugen

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) /  

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Dienstag 

25. 

September 2018 21Folgen 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 Fachveranstaltungen

10:00 – 17:00 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 beraten Mitarbei-

ter der Daimler Personalabteilung Schüler, 

Studenten, Absolventen und Quereinsteiger 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  

Smart – smarter – 100% SMART: Was bringt die Digitalisie-

rung für die Transportbranche?

Die neue Leichtigkeit: Gewichtige Fragen rund um den Trailer.

Effiziente Transport- und Servicelösungen: Vom Fernverkehr 

bis zur letzten Meile.

13:30  Neues aus der Service-Welt: Effizienzsteigerung durch 

digitale Services

Interaktives Reparaturmanagement – Hilfe per Knopfdruck

Gut unterrichtet: Hohe Verfügbarkeit durch einheitliche 

Servicestandards

15:30  Schmitz Cargobull Messe-Neuheiten (siehe 10:30)

FORUM

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
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 Powertrains 

GUIDED TOURS 

12:00  MAN-Showbühne in Halle 12

Pierre Littbarski, 

 Markenbotschafter VfL Wolfsburg

16:30

Marcel Schoch,  

Truck Trial Vize-Europameister 

10:00 – 11:15 Uhr 

Alternative Powertrains 
as a Tipping Point for the 
 Commercial Vehicle Industry 
(Vortragssprache: Englisch)

10:00 – 10:15: Andreas Kuhlmann: 

Time to move – Freight Transport 

as Part of the integrated Energy 

 Transition 

10:15 – 10:30: Dr. Götz von Esebeck: 

The Challenges in eMobility for 

 Commercial Vehicles 

10:30 – 10:40: Andreas Kremer:  

40 t refrigerated E-Truck 

10:40 – 10:50: Rodrigo Soffner: 

Advanced Technologies from a proven 

Partner 

10:50 – 11:00: Jim Castelaz: 

 Combining OEM Reliability, Durability, 

and Pricing with fast-moving Silicon 

Valley Technology for the medium 

Duty Transportation Market 

11:00 – 11:15: Denis Sverdlov:  

A new Era of Creativity

Veranstalter: NMW FORUM/German 

Energy Agency (dena)/LNG Taskforce

11:30 – 12:30 Uhr

Political Dialogue 

Reducing CO2-Emissions – 
Challenges and  Opportunities

Veranstalter: NMW FORUM/German 

Energy Agency (dena)/LNG Taskforce

13.15 – 14.15: 

Panel Discussion: 
 Infrastructure for Alternative 
Powertrains  
(Vortragssprache: Deutsch)

13:15 – 13:30: Stefan Siegemund: 

Race of the Best – Is there a silver 

 Bullet for the Infrastructure Develop-

ment of alternative Fuels? 

13:30 – 14:00: Panel Discussion 

(Host: Christian Rosenberger): Dr. Jan 

Christopher Strobel, Silvano Calcagno, 

Andreas Sujata, Thorsten Herbert, 

Martin Schmitz 

14:00 – 14:15: Conclusion:  

All Speakers

Veranstalter: NMW FORUM/German 

Energy Agency (dena)/LNG Taskforce

14:30 – 15:30

VISION mobility:  
Electrification of Heavy 
 Commercial Vehicles 
(Vortragssprache: Englisch)

14:30 – 14:40: Edward Jobson 

14:40 – 14:50: Christian Lazik 

14:50 – 15:00: Markus Schell 

15:00 – 15:30: Panel  Discussion  

with all Speakers

powered by HUSS 

Forum Track Partner: VISION mobility

Veranstalter: NMW FORUM/German 

Energy Agency (dena)/LNG Taskforce

15:45 – 16:45

The new Alternatives:  
Fuel Cells, Batteries, 
 Supercapacitors and 
 Alternative Fuels 
(Vortragssprache: Englisch)

15:45 – 15:55: Michael Schönberger: 

“The Full Charge” – Requirements for 

future-proof Battery Systems for the 

successful Electrification of Commer-

cial Vehicles 

15:55 – 16:05: Friedrich Lesche: 

Natural Power –  Driving the Future

16:05 – 16:15: Thomas Korn: The 

new highly efficient Hydrogen Internal 

Combustion Engine as ideal Power-

train for Commercial Vehicles 

16:15 – 16:25: Jesper Themsen: 

 Hydrogen Mobility with Fuel Cell 

 electric Commercial Vehicles 

16:25 – 16:35: Stefan Ziegert:  

Driving Sustainability globally 

16:35 – 16:45: Prof. Dr. Gerald Linke: 

Future gas-driven Transport

Veranstalter: NMW FORUM/German 

Energy Agency (dena)/LNG Taskforce

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)

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

FORUM Partner 

ALTERNATIVE 
 POWERTRAINS

14:00  SONAX, Halle 23 B60

Autogrammstunde   

mit Sascha Lenz

Vormittags Freigelände D95 

Produktdemos  

am Renntruck von Sascha Lenz 

6. Messetag

Halle 21

US-Trucks

Halle 21

Oldtimer

New Mobility World Halle 11 

WORLD OF HEROES  

10:00 – 11:30  

Lkw-Fahrer finden und binden. 

Strategie gegen Fahrermangel   

15:00 – 15:30 

Vortrag:  

BFS berichtet über Truck Trial

Pavillon 11 

Abschnitt D
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September 2018Impressionen

Kommen, sehen, staunen: Viele internationale 

Gäste aus der ganzen Welt machen sich auf 

den Weg nach Hannover zur Weltleitmesse. 

Wissen reicht für eine Verhaltensänderung oft nicht 

aus: Man muss Sicherheit mit konkretem Erleben 

verbinden – der BG-Verkehr-Überschlagsimulator.

präsentiert von

6.Messetag

Ob Innovationen bei Nutzfahrzeugreifen,  

Fahrerassistenzsystemen, V2X-Konnektivitäts-

lösungen oder Flottenmanagementsystemen: 

Continental bietet ein Portfolio an Neuheiten um 

in der Nutzfahrzeugwelt erfolgreich zu bleiben.

Ich möchte auch ein Trucker werden: Berufskraftfahrer 

arbeiten zum Beispiel für Speditionen, Logistikunternehmen, 

Pannen- und Abschleppdienste, Busunternehmen oder in 

der Kurier- und Expressbranche im Nah- und Fernverkehr.

„Drive New Ways“ im Zeitalter der Digitalisierung: Voith hat den Fokus auf der 

E-Mobilität und bietet zukunftsorientierte Lösungen an, die eine höhere Effizienz 

mit geringeren CO2-Emissionen und niedrigeren Betriebskosten erzielen.

Das Themenspektrum ist so breit wie 

nie zuvor: Digitalisierung, Vernetzung, 

automatisiertes Fahren, Elektromobilität, 

alternative Antriebe und urbane Mobilität.

Mannshohe Reifen: MOL, ein Hersteller von Spezialfahrzeugen aus 

Belgien, kommt gerne mit diesem Supertruck auf die IAA.

Gültig für eine Fahrt: Krone lädt seine Kunden 

zu einer Freifahrt im Riesenrad ein.
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Die Boliden lassen jedes Fernfahrerherz höher schlagen: 

Die US-Truck-Show von American Truck Promotion auf der 

IAA Nutzfahrzeuge in Halle 21 mit bekannten Marken wie 

Peterbilt, Freightliner und Kenworth.

Maßgeschneiderter Service: Und hier kann das flexible 

Nutzfahrzeug seine Stärken voll ausspielen und bleibt der 

unverzichtbare Lastenträger unseres Wohlstands.

100% Electric: Der Renault Twizy macht Spaß, ist  

praktisch und das perfekte Fahrzeug für die Stadt.

„Shaping tomorrow’s transportation – Together“: Unter diesem Motto zeigt 

Knorr-Bremse seine Brems- und Sicherheitstechnik sowie Systemlösungen für 

Schienen- und Nutzfahrzeuge auf der großen Leistungsschau. Drive your Dream: Die FERNFAHRER-Showbühne im Freigelände unter dem Expo-Pavillon.

Die TimoCom-Messeneuheit: Die Nutzung von TimoCom 

TRUCK & CARGO online bietet Spediteuren und Frachtführern 

eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit denen Sie noch  

einfacher zur optimalen Kapazitätsauslastung gelangen.

Auf der IAA 2018: Mekra Lang präsen-

tiert ein digitales Sichtsystem (Digital 

VisionSystem) bei dem die langjährige 

Expertise in der Realisierung von 

einzigartigen Spiegelsystemen auf 

die Gestaltung digitaler Sichtsysteme 

angewendet wird.

Aus Japan zur IAA: Hino, ein japanischer Hersteller 

für Diesel-Lkw, Busse und andere Fahrzeuge mit 

Sitz in Hino (Tokio), gehört zur Toyota-Gruppe.

Die Transportbranche befindet sich mitten in einem  

tiefgreifenden Wandel: Scania wird dabei richtungsweisend 

seine kohlenstoffarmen sowie emissionsfreien  

Fahrzeuglösungen zur Verfügung stellen.

Kaffeebar: Dem Nissan NV300 Michelangelo 

ist kein Weg zu weit, der Camper überzeugt 

sowohl als Reisebegleiter wie auch als  

geräumiges Alltagsmobil.

Rundgang auf der IAA 2018:  Das umfangreiche 

Sortiment von Tanksattelaufliegern beweist das 

Know-how von Van Hool in diesem Fachbereich.

NMW FORUM 

gestartet – kommen 

Sie in Pavillon 11:  

Das viertägige NMW 

FORUM zur Zukunft 

von Transport und 

Logistik hat  

begonnen!
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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

6. Messetag
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Beim Nutzfahrzeug 
angekommen

ELEKTROMOBILITÄT In wenigen Jahren sollen mindestens eine  

Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein, dieses  

Ziel hat die Bundesregierung ausgelobt und unterstützt es durch  

Förderprogramme sowie Maßnahmenkataloge.

Aber wie sieht es im Nutzfahr-

zeugbereich mit der Elektrifi-

zierung aus? Auch hier gewinnt 

der Elektromotor zunehmend 

an Einfluss. Busse, Transporter, 

Lkw – sie alle werden inzwi-

schen elektrisch ausgestattet. 

Ein Thema, dass natürlich an 

der IAA Nutzfahrzeuge und 

insbesondere der New Mobi-

lity World, die eine branchen-

übergreifende Plattform für die 

Themen 

und Transport 

-

gegriffen wird das Thema Elek-

-

elektrischen Betonmischer. 

Auch im FORUM der New 

Mobility World diskutieren 

Experten über das elektrische 

14:30 bis 15:30 Uhr sprechen 

sie über Vor- und Nachteile der 

Nutzung elektrifizierter Nutz-

-

rungen der dafür nötigen Lade-

infrastruktur. Mit dabei etwa 

Edward Jobson, Vice President 

schwedische Fahrzeugbauer 

baut seit 1928 Lkw und setzt 

inzwischen auch auf die elek-

trisch angetriebene Variante. 

maximale Reichweite entschei-

dend, so das Unternehmen. „Je 

weiter, desto besser“, sei im 

Lkw-Bereich oftmals gar nicht 

der Maßstab. „Natürlich muss 

man ausreichend Energie mit-

führen, um den Einsatzbereich 

abzudecken. Aber es gibt über-

haupt keinen Grund, mit mehr 

Batterien herumzufahren als 

Produktmanagerin für Elek-

oft die Nutzlast eine größere 

Wichtigkeit als die Reichweite. 

-

ten mehr als 200 km. Somit 

sei entscheidend, Nutzlast und 

Reichweite optimal auf den Ein-

satz abzustimmen – weniger die 

Reichweite nur stetig erhöhen 

zu wollen. 

-

gehensweise hat das Berliner 

Start-up und Aussteller der New 

Mobility World Citkar (P11 EG 

will mit dem „Loadster“ her-

kömmliche Lieferwagen erset-

zen. Auf der IAA Nutzfahrzeuge 

wird das Vorserienmodell des 

-

stellt. Auch Probefahrten sind 

kombinieren. Ausgestattet mit 

einem 250-Watt-Elektromotor 

km – ein Führerschein ist nicht 

nötig. Für Lieferungen beson-

-

dualisierbare 420 Liter Box auf 

der Rückseite, die eine Zula-Eine maximale 

Reichweite ist  

nicht immer 

entscheidend.

Berliner  

Start-up will 

herkömmliche 

Lieferwagen 

ersetzen.

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

LIVE

FORUM bietet ab 24. September ein kuratiertes Programm 

Der Elektro-Lkw ist 

in der Stadt sauber 

und leise unterwegs.
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