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MESSEABSCHLUSS Die 67. IAA Nutzfahrzeuge ist ein großer Erfolg. Neuer Rekord: 435 Weltpremieren, mehr Fläche, 

mehr Aussteller. Die Megatrends Digitalisierung, Elektromobilität und urbane Logistik stehen im Fokus.

Die 67. IAA Nutzfahrzeuge mit dem 

Motto „Driving tomorrow“ löst ihren 

Anspruch als weltweit wichtigste Leit-

messe für Transport, Logistik und Mobi-

lität umfassend ein. Die IAA zeigt: Hier 

ist eine gesamte Branche im Aufbruch! 

Die strategische Ausrichtung der IAA, 

die der Verband der Automobilindustrie 

(VDA) veranstaltet, ist punktgenau. Im 

Zentrum stehen an allen Messetagen 

die Megatrends Elektromobilität, Digita-

lisierung und urbane Logistik – und zwar 

bei Herstellern von Nutzfahrzeugen und 

Bussen, bei der Trailerbranche und den 

vielen Zulieferern.

Mit 2.174 Ausstellern aus 48 Ländern 

wird das bereits sehr gute Niveau aus 

2016 noch einmal getoppt. Mit 282.000 

Quadratmetern Ausstellungsfläche wird 

eine neue Bestmarke gesetzt. Und mit 

435 Weltpremieren wird der bereits sehr 

hohe Wert aus 2016 noch einmal um 31 

Prozent übertroffen!

Diese IAA öffnet das Fenster zur Mobi-

lität der Zukunft weit. Auch die Besuch-

erzahlen sind sehr erfreulich, trotz der 

nicht immer optimalen Wetterbedingun-

gen: heiße Tage zu Beginn, Regen und 

Sturm am Wochenende. Dennoch ist 

der Zuspruch der Gäste zur IAA überaus 

erfreulich. Die Stimmung ist durchweg 

hervorragend – bei den Ausstellern und 

bei den Gästen. 

Die zentralen Botschaften dieser IAA: 

Elektromobilität kommt jetzt auf die 

Straße, die Modelle gehen in Serie! Vor 

allem gilt das für den 

E-Transporter, zuneh-

mend auch für Stadt-

busse. Auch der mittel-

schwere Verteiler-Lkw 

wird elektrifiziert. Auf 

vielen Ständen gibt es 

zudem erstmals E-Las-

tenräder zu sehen, die 

die Frage der „letzten 

Meile“ pfiffig, umwelt-

schonend und kosten-

günstig beantworten. 

Bei nahezu allen 

Ausstellern steht das 

Thema Digitalisierung auf der Agenda 

– in unterschiedlichsten Ausprägun-

gen. Die IAA aktuell berichtet darü-

ber täglich umfassend und bringt viele 

Beispiele von Nutzfahrzeugherstellern, 

Trailer-Unternehmen, Zulieferern und 

Telematikfirmen. Das autonome Fahren 

kann auch im Conti-Shuttle CUbE erlebt 

werden, der von Tor Nord in die Halle 23 

fährt. Besonders erfreulich ist, dass die 

New Mobility World mit ihren Formaten 

LIVE, EXPO und FORUM bei den IAA-

Besuchern sehr gut ankommt. 

Die IAA positioniert sich erneut als 

der Marktplatz für die Experten der 

Nutzfahrzeugbranche: Der Fachbe-

sucheranteil liegt weit über 80 Pro-

zent, viele von ihnen 

sind Entscheider. 

Und: Noch auf keiner 

IAA Nutzfahrzeuge 

zuvor werden so viele 

Kaufabschlüsse getä-

tigt, das Geschäft 

brummt in Hannover.

Heute ist der letzte 

Tag der IAA. Daher 

zeigt diese Schluss-

Ausgabe der IAA aktu-

ell vor allem einen 

Bilderbogen über 

die Highlights dieser 

Messe. Dazu gehört auch der gestrige 

„Abend der Nutzfahrzeugindustrie“ in 

der Münchner Halle, der ein rauschen-

des Fest für alle Aussteller wurde.

Die gesamte Redaktion der IAA aktu-

ell bedankt sich bei Ihnen, den Leserin-

nen und Lesern, für das große Interesse 

an dieser Messezeitung! Für alle, die die 

IAA noch einmal erleben wollen: Alle 

IAA-aktuell-Ausgaben sind auch online 

unter www.iaa.de weiterhin verfügbar!

Eine IAA der
 Superlative!

Die offizielle Messezeitung zur 67. IAA Nutzfahrzeuge                                 www.iaa.de
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Telematik
Fahrzeugeinrichtung
SCHWERPUNKT Telematiklösungen werden zunehmend intelli-

genter und sind in ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzbar. 

Auch die Fahrzeugeinrichter sind heute in der Lage, maßge-

schneiderte Systeme für fast alle Einsatzszenarien zu liefern.

  Seite 9 – 13

im Fokus

Verlag:

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

www.bpw.de

BESUCHEN
SIE UNS IN

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

Erleben Sie unsere verlässlichen Lösungen zur Ladungssicherung! #howdoyouthinktransport

Mehr
Individualität
für alle!
langendorf.de/individualitaet

Halle 27, F 05 
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In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

SCHMITZ CARGOBULL 

Umfassender Reifenservice mit Pneuhage
Der Marktführer bei Anhängern und Aufbauten ver-

längert die Partnerschaft mit Pneuhage als betreuen-

dem Pneunet-Partner. Das besiegelten Dirk Gleinser, 

Key-Acccount Manager Pneuhage Service GmbH 

und Dr. Peter-Hendrik Kes, Geschäftsführer Schmitz 

Cargobull Parts & Services. Insgesamt umfasst das 

Netzwerk laut Schmitz-Cargobull-Pressechefin Anna 

Stuhlmeier damit über 

2.500 Stationen in 

Europa, die umfangrei-

che Services anbieten. 

Eine üppige Bevorratung 

soll eine schnelle Reak-

tion auf Kundenanfragen 

sichern. Alle Pneunet-

Händler sind ans 

Schmitz Cargobull Repair System (CRS) angeschlos-

sen und rechnen über diesen Weg ab. Gerade Flot-

tenbetreiber mit mehr als zehn Fahrzeugen fordern 

laut Kes ein umfassendes und transparentes Reifen-

management. Das systemunterstützte Reifenmana-

gement bietet den Kunden einheitliche Konditionen 

für Reifen und Reifendienstleistungen. Diese schließt 

die Zentralfaktura, Terminüberwachungen und Fleet-

checks ein. Zudem kann man dem Fuhrparkmanager 

Analysen zu Kosten und Laufleistung bereitstellen. 

Auch das berühmte zweite Reifen-Leben wurde in 

den Service integriert. So können die Pneus laut Kes 

optional nachgeschnitten oder runderneuert wieder 

montiert werden, über das komplette Reifenleben 

bis hin zum Karkassen-Rückkauf – und das zu festen 

Konditionen. Halle 27, Stand F37
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Zahlen des Tages

33,6 Mrd. 
Mautkilometer
in Deutschland wurden 2017 

von Lkw absolviert

210.941 
Sattelzugmaschinen 

gab es zum 1. Januar 2018  
in Deutschland

282.000 m² 
Ausstellungsfläche 

auf der IAA 2018 sind  
neuer Rekord

31% 
gestiegen ist auf der  

IAA 2018 die Zahl der

Weltpremieren

Wetter heute

Vormittags: 
leicht bewölkt

Nachmittags:
bedeckt,  
leichter Regen
Abends:
leicht bewölkt

15-23°C 

BLICKFELD

Blickfeld gewinnt New Mobility World Lab18
Das Team des Münchner Start-ups Blickfeld 

ist Gewinner des vom VDA initiierten New 

Mobility World Lab18. In dem internationa-

len Wettbewerb konnte das junge Unterneh-

men sich gegen mehr als 100 Projekte aus 

29 Ländern durchsetzen. Der Wettbewerb 

richtet sich an aufstrebende Start-ups aus 

dem Mobilitäts-, Transport- und Logistik-

bereich. Die jetzt ausgezeichnete Lösung 

beschreibt die nächste Generation von 

Weitbereichs- und Weitfeldsensoren-Laser-

sensoren (LiDAR) für autonome Mobilität 

und IoT-Anwendungen. Ein Anwendungs-

bereich für die entwickelte Lösung zur 

optischen Abstands- und Geschwindigkeits-

regelung zielt unter anderem auf das Pla-

tooning. Als Lab18-Gewinner wird Blickfeld 

seine Lösung mit eigenem Stand auf der 

IAA 2019 in Frankfurt ausstellen können. 

Überdies erhält das Start-up ein Co-Wor-

king-Paket des Berliner Capital-Venture-

Unternehmens Redstone Digital, das den 

Münchnern einen Zugang zum Netzwerk 

internationaler Konzerne bietet.

Pavillon 11, Abschnitt D

safholland.com

„Für besondere Ansprüche: Auf die Produkte von 
SAF-HOLLAND kann ich mich immer verlassen.“

made by

SAF 12t-MODUL
- für extreme Belastungen

- besonders wirtschaftlich

- extrem langlebig

BESUCHEN SIE UNS

in Halle 26 / Stand A06

HEGELMANN GROUP

2.500 Trucks und  
1.000 Trailer gekauft
Die Hegelmann Group nutzt die IAA zu einer Shoppingtour 

der außergewöhnlichen Art. Mit einem Gesamtvolumen 

von mehr als 200 Millionen Euro platzieren die beiden 

Geschäftsführer Anton (li.) und Siegfried Hegelmann 

 Aufträge bei verschieden Truck- und Trailer-Herstellern. 

Das Einkaufsvolumen für die Gruppe mit Sitz in Deutsch-

land und Litauen verteilt sich auf insgesamt 2.500 

ziehende Einheiten. Zum Speditionsalltag gehören vor allem 

zeitkritische Transporte für die Automotive-, Industrie- und 

Nahrungsmittelbranche. Der Fuhrpark wird ständig erwei-

tert und an die neuesten Standards und Kundenwünsche 

angepasst.

Vertrag verlängert (v.l.n.r.): V.l. Benjamin Hellbusch, Leiter Serviceverträge SCB 

Parts & Services, Dirk Gleinser, Key-Acccount Pneuhage, Dr. Peter Kes, Geschäfts-

führer SCB Parts & Services, Robin Brucke, Produktgruppen-Manager Lkw-Reifen, 

Jan Uhlenbruck, SCB Parts & Services.

Blickfeld-Gründer Florian Petit 

(4.v.li.) freut sich über die 

 Auszeichnung durch die Jury.

Thomas Curtius,

Leiter Projekte, 

Prozesse und Strate-

gie, Kommunikation 

Daimler Trucks and 

Buses, Standleiter der 

Daimler Nutzfahr-

zeug-Ausstellung

Die IAA Nutzfahrzeuge ist für uns als 

weltgrößter Anbieter von Nutzfahrzeugen 

immer etwas ganz Besonderes. Sie bedeu-

tet jedes Mal besonders viel Arbeit – aber 

sie bringt auch jedes Mal besonders viele 

strahlende Gesichter. Denn die IAA ist eine 

großartige Gelegenheit, unsere Kunden, 

unsere Partner und eine breite Öffentlich-

keit für unsere Produkte zu begeistern. 

Die vielen Fachbesucher konnten sich in 

unserer Halle davon überzeugen, dass wir 

bei Daimler nicht nur über Innovationen 

sprechen, sondern auch liefern: zum Bei-

spiel mit unserem Mercedes-Benz Actros, 

mit dem wir jetzt das teilautomatisierte 

Fahren für Lkw auf die Straße bringen, 

das wir auf der IAA 2014 erstmals gezeigt 

hatten; oder mit unserem vollelektrischen 

Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro, für den 

wir bereits etliche Vorbestellungen haben 

und bei dem wir noch dieses Jahr mit der 

Auslieferung beginnen; oder auch mit 

unserem autonomem Konzeptfahrzeug 

SC043, mit dem Mercedes-Benz Vans auf 

einer einzigen Fahrplattform einen People- 

und einen Cargo-Transporter darstellen 

kann.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Pro-

dukten und Innovationen, die wir gezeigt 

haben. Unsere Kunden haben unser Ange-

bot so gut angenommen, dass wir eine sehr 

positive Bilanz ziehen und uns schon jetzt 

auf die IAA 2020 freuen!

BGL/KRONE

Der BGL gibt den Start einer Kampagne 

zur Stärkung des Berufskraftfahrerstan-

des bekannt. Für BGL-Vizepräsident Horst 

Kottmeyer (Mitte) werden die Lkw-Fahrer als 

Rückgrat der Logistik hoch geschätzt. Quasi 

als „Startkapital“ für die Initiative lobt der 

Trailerhersteller Krone einen Profi-Liner-Cur-

tainsider aus, der von den BGL-Mitgliedern 

auf der Webseite www.krone-trailer.com/BGL 

ersteigert werden kann. 

Der Erlös bildet das Gründungskapital der 

Initiative, bei der Krone Marketing- und 

Verkaufsleiter Dr. Frank Albers (re.) die 

gemeinsamen Anstrengungen hervorhebt: 

„Wir machen das gemeinsam mit dem BGL 

und diese gegenseitige Verbundenheit macht 

uns stark.“ Bernard Krone (li.) gibt auf dem 

traditionellen Standabend den Startschuss 

für die vierwöchige Auktion.

Halle 27, Stand E33 
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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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Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

Besuchen Sie uns vom 19. bis 27.09.2018 auf der IAAIAA H, Hallalle 11e 13, 3 StaSttandnd E09E0
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Anzeige

MÜNCHENER HALLE Der Abend der Nutz fahrzeugindustrie bringt 

die Entscheider der Branche zusammen im einzigartigen Ambiente 

der 1958 von der Expo Brüssel nach Hannover verlegten Halle. 

ERÖFFNUNG VDA-Präsident Bernhard Mattes: Die IAA ist die 

wichtigste Innovationsbühne der gesamten Logistikkette. 

MESSEAUFBAU Für die IAA werden 378.00 Kubikmeter Fracht bewegt – 

das entspricht 4.345 40-Tonner-Sattelzügen.

WELCOME TO IAA Die Weltleitmesse für Nutzfahrzeuge entfaltet einmal 

mehr magnetische Wirkung und ist ein Pflichttermin für jeden Logistiker.

PRESSEKONFERENZ Unisono freuen sich die Aussteller über 

Zuwächse der Verkaufszahlen und eine gute Lkw-Konjunktur.

MESSERUNDGANG Einen Innovationsblitzkurs absolviert Bundesverkehrs-

minister Andreas Scheuer mit Vertretern der Industrie.

SHOWS Wie man große und schwere Fahrzeuge richtig in Szene setzt, 

auch dabei erweisen sich die Aussteller als höchst innovativ und kreativ. 

NEUHEITEN Selbst Konzepttrucks wie 

den MAN CitE können Besucher fahren.

AUTONOMER SHUTTLE Gut gebucht ist 

Contis fahrerloses „CUbE“-Robotaxi.

AU Fürr die IAA werdeen 378.00 Kubikmmeter Fracacht bewegt – 

 4.3455 40-Tonner-SSattelzügen.

ZEPPELIN Das Luftschiff von ZF schwebt 

über den Dingen und ist ein top Fotomotiv.
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Pure Excellence erleben

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Besuchen Sie uns: Halle 17 Stand B20

Anzeige

TRUCK OF THE YEAR Zur Messepremiere gibt es bei Ford Trucks gleich 

etwas zu feiern: Der F-Max holt Europas renommierte Lkw-Auszeichnung.

BESUCHER Am Wochenende verwandelt 

sich die IAA in ein Hightech-Festival.

DIGITALISIERUNG Das Nutzfahrzeug 4.0 nimmt überall Formen 

an, die man durch die virtuelle Brille schon betrachten kann.

ELEKTRISCHE OMNIBUSSE In der City sind sie gesetzt: Bei vielen Her-

stellern gibt es schon marktreife Produkte mit elektrifiziertem Antrieb. 

TRAILERINNOVATIONEN Auch im Bereich der Anhänger und Aufbauten 

schreitet die Vernetzung und Telematikausrüstung rasant voran. 

WELTPREMIERE Auch bei den Transportern gibt es zahl-

reiche Neuvorstellungen, darunter viele Elektro-Varianten.

KRONE-RIESENRAD Im wahrsten Sinne ein Highlight ist das 

Emsländer Fahrgeschäft, das der IAA besonderen Glanz verleiht.

AUTOMANIA Sammlerherzen schlagen 

höher, wenn die große Modellbörse ruft.

WORLD OF HEROES Das Image des Fahrerberufs zu verbes-

sern, hat sich eine neue Initiative auf die Fahne geschrieben.
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IN BESTER BEGLEITUNG

„Die Wege stehen – wir sind 

gut vorbereitet“, freut sich 

Carolin von Tippelskirch, 

Assistentin im Protokoll 

der Deutsche Messe AG, 

beim großen Rundgang mit 

Bundesverkehrsminister 

Andreas Scheuer. Seit zwei 

Jahren ist die 26-Jährige 

für die Messegesellschaft 

tätig und darf auf der 67. 

IAA Nutzfahrzeuge zum 

ersten Mal einen Eröffnungs-

rundgang anführen. Zum 

Portfolio der Deutschen 

Messe in Hannover auf 

dem weltgrößten Messege-

lände gehört aber nicht nur 

die Betreuung politischer 

Delegationen, sondern auch 

die Besucherbetreuung auf 

IAA-Veranstaltungen. Ob am 

Informationsstand oder in 

der Gastronomie: Die Mes-

segesellschaft widmet sich 

ihren Gästen, getreu dem 

Motto „Wir leben Service – 

persönlich und digital!“ 

Carolin von Tippelskirch, die 

ihren Master in Betriebswirtschaft und internationalem Management 

in Hannover gemacht hat, ist auf vielen anderen Messen in Hannover 

dabei, so etwa auf CeBIT, LIGNA und EMO. Was ihr an der IAA beson-

ders gefällt: „Beim Eröffnungsrundgang gibt es viel Interessantes, 

die großen Fahrzeuge und neuesten Innovationen dabei aus der Nähe 

sehen zu können, macht Spaß und ist nichts Alltägliches. Und außer-

dem ist es toll, einmal ganz nah an der hohen Politik zu sein.“

KEYOU WASSERSTOFFMOTOR

Wasser  
macht Dampf
Als Alternative zu Elektrofahrzeugen 

mit Batterie oder Brennstoffzelle 

bringt das deutsche Start-up Keyou 

den Wasserstoffmotor zurück ins 

Rennen um den Null-Emissions-

Antrieb der Zukunft.

Sauber, kostengünstig und schnell 

verfügbar – der Wasserstoffmotor 

ist wieder da. Nachdem es zehn 

Jahre vergleichsweise ruhig war um 

diese Maschinengattung, markiert 

die IAA einen Neuanfang. Die junge 

Innovationsschmiede Keyou prä-

sentiert ihre sechszylindrige Vision 

vom umweltfreundlichen Antrieb der 

Zukunft. „Mit riesiger Resonanz bei 

Motorenherstellern, Zulieferern und 

besonders bei Bus- und Lkw-Flot-

tenbetreibern“, berichtet Jürgen Nadler, Keyou-CMO.

Nach Ansicht des Münchner Unternehmens hat der 

bewährte Hubkolbenmotor als „dritte Säule im Nfz-

Antriebsmix“ neben Batterie und Brennstoffzelle eine 

große Zukunft vor sich. Bereits das Erstlingswerk der 

Wasserstoffexperten, ein 7,8-Liter-Turbomotor mit 180 kW, 

erfüllt neben den bestehenden Vorschriften gemäß Euro 

VId alle Anforderungen an „Zero-Emission-Fahrzeuge“, wie 

sie die EU in ihren Entwürfen zur CO2-Regulierung vorsieht. 

„Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht schneidet der 

Wasserstoffmotor bestens ab“, sagt Nadler. So zeige ein 

Vergleich, dass ein 12-Meter-Stadtbus, ausgerüstet mit 

dem H2-Motor der ersten Generation, deutlich günstiger 

sei als ein Stadtbus mit Traktionsbatterie. Ein Plus an 

Reichweite – 350 anstatt 200 km – wirft der Wasserstoff-

antrieb on top in die Waagschale. Umweltprobleme, wie 

sie im Zusammenhang mit der Batterieproduktion und Ent-

sorgung diskutiert werden, entfallen beim H2-Verbrenner 

von vornherein.

 Halle 11, Stand G25

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Der Technologie- und Zulieferkonzern nimmt 

sich auf der Messe insbesondere den toten 

Winkel der aktuellen Rückspiegel vor: Künftig 

überwacht ein radarbasierter Abbiegeassistent 

von ZF die komplette rechte Fahrzeugseite. Die 

Fahrer werden vor allem dann gewarnt, wenn 

andere Verkehrsteilnehmer sich dem Kolli-

sionsbereich nähern. Die Weiterentwicklung 

Side Vision Assist wird zusätzlich Kamera-

bilder auswerten. Dieses System kann auch, 

wenn nötig, aktiv in die Lenkung eingreifen 

und Notbremsungen ausführen. Es bildet 

damit einen wichtigen Baustein für automati-

siert fahrende Lkw.

Halle 17, Stand B17

MESSE-STIMMEN

„Es ist schön, wie die Messe 

verbindet: Vor meinem Coun-

ter haben sich Menschen 

zufällig getroffen, die sich 

seit langem nicht gesehen 

haben und freudig umarmt.“

Felicitas Falk, EBi 

 Information, event it/ 

Deutsche Messe AG

„Auf der IAA gibt es coole Technik zu sehen, nicht nur 

bei den Tiefkühlern.“  Eva Kiesling, Leitung Marketing, 

und ihre Söhne Niklas und Philipp, Kiesling Fahrzeugbau

„US-Trucks sind meine 

große Leidenschaft – 

die mit den Besuchern 

teilen zu können, finde 

ich klasse. Wir sind zum 

fünften Mal auf der 

IAA Nutzfahrzeuge und 

freuen uns schon auf 

2020.“

Marco Barkanowitz, 

Geschäftsführer,  

American Truck Promotion

„Mich beindruckt, 

wie die vielfältigen 

Mobilitätskonzepte 

der Aussteller auf 

der IAA zu einem 

großen Ganzen 

zusammenfließen.“

Maren Braun, Freie 

Moderatorin und  

TV-Redakteurin

Kampf dem Feinstaub  
Mann+Hummel zeigt auf der Messe den neuentwickelten 

Feinstaubpartikelfilter, der die Feinstaubemissionsbilanz 

verbessern und die Luftbelastung reduzieren soll. Erst-

mals im Jahr 2017 vorgestellt, führt der Filterspezialist 

im Rahmen seines Projekts „Feinstaubfresser“ Feldtests 

mit eigenen Versuchsfahrzeugen in Deutschland, Indien 

und China durch. Die bisherigen Auswertungen haben laut 

Unternehmen ergeben, dass der Feinstaubpartikelfilter bei 

hoher Feinstaubbelastung im Stadtverkehr mehr Feinstaub 

aus der Luft filtert, als ein Fahrzeug mit modernem Verbren-

nungsmotor durch den Abgasstrang ausstößt. Der Fein-

staubpartikelfilter erreiche den angestrebten Abscheidegrad 

von 80 Prozent des Feinstaubs (PM10). Der Filter nimmt 

– angebracht zum Beispiel auf dem Dach oder am Unter-

boden eines Fahrzeuges – Feinstaubpartikel aus der Luft 

auf. Die verbauten Filterelemente ermöglichen durch ihren 

besonders niedrigen Strömungswiderstand einen maximalen 

Volumenstrom und eine hohe Abscheideleistung bei sehr 

geringem Energiebedarf. Zusätzlich zum Fahrtwind saugen 

Ventilatoren Luft aus der Umgebung an. Eine Filterung ist 

damit auch bei Stillstand möglich.

Freigelände, Stand T103
Halle 13, Stand C33

Innovation of the Day
präsentiert:

So sieht er aus, der neue 

Feinstaubpartikelfilter von 

Mann + Hummel.

Klassik-Diesel umgebaut: Lediglich die blau lackierten Teile müssen für die Wandlung 

vom Leichtöl-Selbstzünder zum Wasserstoff-Fremdzünder angepasst werden.

Ein Video zum Thema finden  

Sie unter nfz-messe.com
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„Intelligente Licht- und 
Elektronik lösungen“

INTERVIEW Jürgen Victor, bei Hella Vertriebsleiter Segment Special 

Applications, spricht über Energiemanagement in Elektrofahrzeugen 

und erklärt, was eine individuelle Lichtsignatur ist. 

Hella ist seit vielen Jahren 
regelmäßiger Aussteller auf der 
IAA Nutzfahrzeuge. Was steht 
denn in diesem Jahr im Fokus? 

Jürgen Victor: Hella präsen-

tiert in diesem Jahr schwer-

punktmäßig intelligente Licht- 

und Elektroniklösungen, die 

die aktive Sicherheit erhöhen. 

Daneben stehen Produkte für 

ein individuelles Design der 

Fahrzeuge im Vordergrund. Für 

uns ist neu, dass wir Prototy-

pen schon direkt auf dem Mes-

sestand zeigen, um diese mit 

unseren Kunden zu diskutieren 

und damit ein direktes Feed-

back für unsere Entwicklung zu 

bekommen. 

Ihr Portfolio ist in verschiedene 
Bereiche aufgeteilt. Auch die 
Lkw-Fahrer adressieren Sie mit 
einigen Ihrer Produkte. Was 
haben Sie denn für die in diesem 
Jahr im Angebot? 

Für Lkw-Fahrer ist die 

Sicherheit im Arbeitsalltag von 

hoher Bedeutung. Hella bie-

tet ein umfassendes Portfolio 

an Signalbeleuchtung sowie 

Rückfahrscheinwerfern und 

Arbeitsscheinwerfer. Hier sind 

insbesondere die Produkte mit 

der blendfreien Ausleuchtungs-

variante ZEROGLARE interes-

sant. Hierbei handelt es sich 

um eine spezielle Ausleuchtung 

durch eine Linsenoptik. Diese 

Variante erzeugt eine exakte 

Hell-/Dunkelgrenze und gene-

riert somit eine blendfreie Aus-

leuchtung. Entgegenkommende 

Fahrzeuge werden nicht geblen-

det und die Sicherheit und der 

Arbeitskomfort dadurch deut-

lich erhöht.

Was finden die Hersteller – 
Truck wie Trailer und Busse – 
auf Ihrem Messestand? 

Als Highlight präsentiert 

Hella die VISIOTECH Projek-

tionstechnologie, die Kommu-

nikation mittels Licht ermög-

licht und so andere Fahrzeuge 

und Passanten optisch warnen 

oder bestimmte Arbeitsberei-

che abgrenzen kann. Aktuell 

bieten wir verschiedene Pro-

dukte mit der Technologie für 

Erstausrüster an. 

Daneben bietet Hella spezi-

ell für Trailer ein Steuergerät an, 

um Seitenmarkierungsleuchten 

gemäß der neuen ECE R48 

Regelung blinken zu lassen, 

entweder in die Heckleuchte 

integriert oder als separate 

Einheit. Darüber hinaus ist auf 

dem Messestand das gesamte 

Elektronikportfolio für Truck 

und Bus von Hella in 3D erleb-

bar. Möglich macht dies eine 

interaktive Darstellung in einer 

sogenannten Holobox. Interes-

sierte Besucher können hier 

Produkte wie Fahrpedalgeber, 

Drehwinkel- und Regen-Licht-

Sensoren sowie Aktuatoren 

betrachten, relevante Infor-

mationen abrufen und Videos 

abspielen.

Spielen bei Ihnen die alternati-
ven Antriebsarten in irgendei-
ner Weise eine Rolle?

Insbesondere für Elektroau-

tos ist Energiemanagement ein 

Schlüsselthema, für das Hella 

eine ganze Reihe effizienter, 

hochentwickelter Teil- und Kom-

plettlösungen bietet. Intelligente 

Batteriesensoren von Hella 

überwachen etwa den Ladezu-

stand und die Gesundheit der 

Batterie. Im Lichtbereich setzt 

Hella auf LEDs, die eine geringe 

Leistungsaufnahme haben. 

Welche neuen Möglichkeiten 
der Individualisierung bieten 
Hella-Lichtsysteme? Welche 
Trends gibt es im Nfz-Segment? 

Das Thema Individualisierung 

ist nicht nur im Automotive-

Bereich ein treibender Trend. 

Auch Hersteller von Nutzfahr-

zeugen suchen nach Möglichkei-

ten, Trucks, Trailern und Bussen 

ein einzigartiges Erscheinungs-

bild zu verschaffen. Hella zeigt 

anschaulich, wie sich eine indi-

viduelle Lichtsignatur kreieren 

lässt – sei es mit kundenspezi-

fischen Lösungen oder mit der 

modularen Leuchten-Baureihe 

Shapeline. Mithilfe eines Online-

Konfigurators lassen sich etwa 

Leuchtmittel für Front, Seite 

oder Heck mit einem Klick kon-

figurieren. Dabei werden auto-

matisch wahlweise die aktuelle 

europäische ECE R48-Regelung 

oder die amerikanische SAE-

Regelung berücksichtigt.

Sich 

fühlen wie 

zuhause: 

Alltrucks 

erleichtert 

die Hilfe 

im Pannen- 

und Scha-

densfall.  

ALLTRUCKS

Überall eine Heimatwerkstatt
Das aktuelle Flotten-Servicenetz Alltrucks Fleet steht im Mit-

telpunkt der Messepräsenz von Service-Dienstleister Alltrucks. 

Mit diesem Angebot bietet der Dienstleister Lkw- und Flot-

tenbetreibern „im Pannen- und Schadensfall das gute Gefühl, 

eine Heimatwerkstatt in ganz Europa zu haben“. Hintergrund: 

Alltrucks zählt mehr als 600 zertifizierte Werkstätten auf dem 

ganzen Kontinent zu seinen Vertragspartnern. Damit gilt der 

Alltrucks Truck und Trailer Service als größter Zusammenschluss 

von Nutzfahrzeugwerkstätten. Mit dem Fleet Service vermittelt 

der 24-Stunden-Pannenservice des Dienstleisters beispielsweise 

die nächstgelegene Partnerwerkstatt. Vorteil für Lkw-Halter und 

-Fahrer: Die Werkstätten halten einen verbindlichen Preisrahmen 

ein, sprechen sich eng mit der Heimatwerkstatt ab und arbei-

ten markenübergreifend mit höchsten Qualitätsstandards unter 

transparenten Vertragsbedingungen.

Dieses Leistungsversprechen gibt Alltrucks auf Basis seines Full-

Service-Werkstattkonzeptes. Es bündelt die technische Marken-

Kompetenz der Gesellschafter Bosch, Knorr-Bremse und ZF 

für Mehrmarken-Diagnose, -Service, -Wartung und -Reparatur. 

Darüber hinaus sichern unter anderem kontinuierliche Schulun-

gen und Trainingsprogramme die Qualitätsstandards.

Halle 16, Stand B30

„Insbesondere für 

 Elektroautos ist 

 Energiemanagement ein 

Schlüsselthema.“
Jürgen Victor, Vertriebsleiter Segment  

Special Applications bei Hella

PROFIS WIE SIE

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

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

g p , , , , g

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

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

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

3,43,4

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

F IAF IATPROFESSIOOOONONNAALL .L ..DL DEEE

ENTDECKEN SIE DIE FIAT PROFESSIONAL MODELLE 

HALLE 16 / STAND A23
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„Die Nachfrage wächst“
INTERVIEW Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG 

sieht einen großen  Wachstumsmarkt für Elektrofahrzeuge. Deshalb sei es  

besonders wichtig, ein öffentliches Ladenetz aufzubauen.

Renault ist ein Pionier bei der Elektri-
fizierung von Nutzfahrzeugen, nach 
dem Kangoo Z.E. rollt jetzt der Master 
Z.E. an. Merken Sie, dass sich das all-
mählich auch auszahlt und die Nach-
frage anzieht?

Uwe Hochgeschurtz: Ja, ganz klar: 

die Nachfrage wächst. Und zwar bei 

Nutzfahrzeugen genauso wie im Privat-

kundenbereich. Renault ist in diesem 

Wachstumsmarkt hervorragend aufge-

stellt mit einer Palette von aktuell vier 

Modellen. Das zahlt sich aus: 2017 

hat Renault mit über 5.000 Einheiten 

mehr Elektroautos in Deutschland ver-

kauft als jede andere Marke. 2018 ist 

der Renault ZOE nach wie vor Deutsch-

lands meistverkauftes Elektroauto. 

Und natürlich sehen wir auch im Nutz-

fahrzeug-Bereich immer mehr Kunden-

interesse. Der Kangoo Z.E. ist – nach 

dem Streetscooter – das meistgekaufte 

leichte elektrische Nutzfahrzeug in 

Deutschland und die Nummer eins in 

Europa. Seit Juli ist mit dem Master 

Z.E. nun auch ein großes elektrisches 

Nutzfahrzeug bestellbar. Damit bie-

ten wir als einer der ersten Hersteller 

einen großen elektrischen Transporter, 

nach dem viele Flottenkunden lange 

gefragt haben. Unsere Pilotkunden 

sind zufrieden, das Fahrzeug kommt 

gut im Markt an.

Rechnet sich die Elektromobilität 
schon heute für den Kunden?

Elektromobilität kann sich gerade 

auch für den Einsatz von Nutzfahrzeu-

gen rechnen. Für gewerbliche Kunden 

sind immer die gesamten Nutzungs-

kosten entscheidend, nicht nur der 

Anschaffungspreis, sondern auch die 

Betriebskosten je Kilometer. Und hier 

haben im innerstädtischen Lieferver-

kehr E-Fahrzeuge häufig die Nase vorn. 

Hinzu kommen die Emissionsvorteile, 

die angesichts drohender Fahrverbote 

natürlich immer gewichtiger werden. 

Wie kann ein Hersteller wie Renault bei 
der Infrastrukturfrage helfen, die für 
den Einsatz der E-Mobilität entschei-
dend ist?

Klar ist, dass wir als Hersteller es 

nicht als unsere erste Aufgabe sehen, 

ein öffentliches Ladenetz aufzubauen. 

Ich denke, dass es hier in den letzten 

Jahren auch schon große Fortschritte 

gegeben hat und die Infrastruktur doch 

relativ flächendeckend vorhanden ist. 

Darüber hinaus unterstützen wir natür-

lich den Käufer in vielen Fragen rund 

um die E-Mobilität. Unsere Händler 

können bei der Suche nach der rich-

tigen Lademöglichkeit helfen, hierzu 

arbeiten wir mit zertifizierten Lade-

partnern wie The Mobility House oder 

der RWE Group zusammen. Wichtig 

ist auch das Thema Schnellladung, 

und zwar über nationale Grenzen hin-

weg. Daher engagiert sich Renault auf 

europäischer Ebene für das Schnellla-

deprojekt Fast-E, das circa 280 Lade-

punkte zwischen Brüssel und Berlin 

sowie in Tschechien und der Slowa-

kei installieren wird. Und auch die 

Gründung der Tochterfirma Renault 

Energy Services war ein Schritt in die 

richtige Richtung: Hier entwickelt die 

Renault Gruppe beispielsweise neue 

Lösungen für intelligente Stromnetze 

(Smart Grids) und intelligentes Laden 

(Smart Charging).

Hat sich der Diesel im Transporter 
damit erledigt?

Nein, der Diesel spielt nach wie vor 

eine wichtige Rolle im Antriebsmix, 

gerade für gewerbliche Fahrzeuge. Wir 

arbeiten deshalb weiter an der Entwick-

lung von allen Antriebsarten. Langfristig 

werden sich sicherlich die alternativen 

Antriebe nach und nach durchsetzen. 

IIAIAAAAA A 202020200220202020202002222 188818188811118118
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„Der Diesel spielt nach wie vor eine  

wichtige Rolle im Antriebsmix,  

gerade für gewerbliche Fahrzeuge.“
Uwe Hochgeschurtz, Renault-Deutschland-Vorstandsvorsitzender
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Holger Mandel
Vorsitzender der Geschäftsführung,  

MAN Truck & Bus Deutschland

Im Vorfeld der IAA war die Stimmung auf den 
internationalen Nutzfahrzeugmärkten in fast 
allen Marktsegmenten sehr gut. Herr Mandel, 
in welcher Weise hat sich dieses positive 
Geschäftsklima für Sie und konkret auf der 
Messe bestätigt?

In der Tat ist die Stimmung im deutschen 

Nutzfahrzeugmarkt schon das ganze Jahr 

2018 über gut. Im emotionalen Umfeld 

der IAA Nutzfahrzeuge entwickelten sich 

die Geschäfte erwartungsgemäß noch mal 

besonders gut. Auf der diesjährigen Messe 

wurden wir jedoch von unseren Kunden völ-

lig überrascht. Wir erlebten einen nie dage-

wesenen Ansturm auf unseren Messestand 

und ausschließlich positives Feedback für 

den gelungenen Auftritt. Schon in den ersten 

Tagen verkauften wir bereits mehr Fahrzeuge 

als 2012, 2014 und 2016 zusammen.

Welche Nachfrageschwerpunkte gab es bei den 
auf der Messe getätigten Verkaufsanbahnungen 
beziehungsweise konkreten Aufträgen?

Wir verkauften Fahrzeuge in Rekordhöhe 

über alle Produktbereiche hinweg. Den größ-

ten Anteil steuerte der Lkw-Bereich bei, aber 

auch unsere Busse und besonders der MAN 

TGE Transporter waren sehr gefragt. Sehr 

gefreut haben wir uns, dass die Bestellungen 

aus allen Kundensegmenten kamen.

MAN Truck & Bus ist auf der diesjährigen IAA 
im Bereich der Elektromobilität deutlich in die 
Offensive gegangen, überraschte neben dem 
eTGM sogar mit dem Konzept CitE und startet 
mit dem eTGE in dern Verkauf. Inwieweit spielte 
dieses Thema bei den Kundengesprächen 
bereits eine Rolle?

Das Interesse an elektrisch angetriebenen 

Fahrzeugen ist bei vielen unserer Kunden 

sehr groß, besonders bei Unternehmen, die 

im städtischen Bereich unterwegs sind. Der 

Fokus liegt dabei auf Linienbussen wie auch 

auf Fahrzeugen für den Verteilerverkehr. Im 

Transportersegment haben wir auf der Messe 

bereits die ersten MAN eTGE verkauft, wie 

zum Beispiel an einen so namhaften Kun-

den wie die BVG in Berlin. Im Mittelpunkt 

des Besucherinteresses stand unser Messe-

Highlight, der MAN CitE, ein elektrisch ange-

triebener City-Truck, der voller neuer Ideen 

und kreativer Lösungen steckt.

„Die Zukunft der Mobilität ist das große Thema der 
IAA Nutzfahrzeuge 2018. Herr Dietz, in welcher 
Weise hat diese Aufbruchsstimmung auch in den 
Kundengesprächen Wirkung gezeigt?

Kunden und Fahrer unserer Mercedes-Benz 

Nutzfahrzeuge, die wir auf unserem Messestand 

begrüßen durften, zeigten ein ausgeprägtes Inte-

resse an unseren Innovationen und Lösungen 

die ihre Transportaufgaben sicher in die Zukunft 

begleiten. Dafür bieten wir Produkte und Servi-

ces, die unsere Kunden erfolgreicher machen. 

Welchen Stellenwert hatten in diesem Jahr 
 konkrete Verkaufsgespräche und sogar Auftrags-
abschlüsse?

In vielen Märkten zieht die Wirtschaft und 

damit die Zulassungszahlen von Lastkraftwagen 

an. Im ersten Halbjahr 2018 haben wir bei den 

Trucks den Absatz um 13 Prozent gesteigert. 

Auch für das zweite Halbjahr bleiben wir optimis-

tisch. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere 

globale Marktposition weiter auszubauen – mit 

den richtigen Produkten und Services. Das ist 

unser Antrieb und unser Anspruch – und seit wir 

vor mehr als 120 Jahren den Lkw und den Bus 

erfunden haben. 

Mit dem neuen Mercedes-Benz Actros hat Daimler 
erstmals einen teilautomatisierten Serien-Lkw 
vorgestellt. Wie war die Resonanz der Kunden auf 
diese Premiere?

Wir stellen uns der Zukunft durch Innovationen 

in Effizienz, Sicherheit, Konnektivität, automati-

siertes Fahren und Elektromobilität. Unsere Kun-

den und Besucher konnten sich in Hannover von 

Lösungen bei jedem dieser Bausteine informie-

ren. Der Neue Actros ist der erste Serien-Lkw mit 

MirrorCam statt Außenspiegeln. Die neue Gene-

ration des Notbremsassistenten Active Brake 

Assist 5 führt eine Vollbremsung durch, wenn ein 

Auffahrunfall oder Kollision droht, auch als Not-

bremsfunktion für Fußgänger. Dank Konnektivität 

kann der Fahrer künftig über das Multimedia-

Cockpit auf unterschiedlichste Apps aus unse-

rem Truck App Portal zugreifen. Herzstück des 

„Human Machine Interface“ (HMI) ist das neue 

intuitiv bedienbare Multimedia-Cockpit. Der neue 

Actros bietet das weltweit erste teilautomatisierte 

Assistenzsystem (Level 2) in einen Serien-Lkw. 

Das System entlastet den Fahrer deutlich und 

leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der 

Sicherheit auf der Straße. Die Verantwortung liegt 

natürlich weiterhin beim Fahrer. 

Michael Dietz
Leiter Global Marketing,  

Mercedes-Benz Lkw

„Ein nie
dagewe-

sener 
Ansturm“

„Wir
stellen
uns der 
Zukunft“ 
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TRIMBLE

Vielfältige Einsatzgebiete 
Der Tachotime Manager von Trimble ermöglicht die Einhaltung 

gesetzlicher Vorgaben ohne großen Aufwand und erlaubt zugleich 

die Nutzung für vielfältige Aktionen wie die Optimierung der 

Lenk- und Ruhezeiten. „Die Einsatzgebiete für Telematik sind 

vielfältiger geworden und unser Angebot an Lösungen kann auf 

die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten 

werden“, sagt Lutz Siegert, Country Manager Germany bei Trim-

ble Transport & Logistics. 

Das Unternehmen bietet festeingebaute Bordcomputer wie den 

CarCube und Truck4U sowie die mobile Lösung FleetXPS Tablet. 

Um diese herum gruppieren sich eine Vielzahl an Lösungen für 

die unterschiedlichsten Einsatzgebiete, etwa das Planungstool 

FleetCockpit, die Anwendung FleetHours zur Lohn- und Spesen-

abrechnung oder das Performance Portal, das eine Analyse des 

Fahrstils ermöglicht und damit einen wichtigen Beitrag zur Redu-

zierung des Kraftstoffverbrauchs leisten kann. Alle Lösungen 

werden ständig mit neuen intuitiven Funktionalitäten weiter-

entwickelt. Das FleetXPS Android Tablet ermöglicht nun auch 

Apps von Drittanbietern, die von Trimble zertifiziert und getestet 

wurden. Verschiedene Lösungen werden als Beispiele zu sehen 

sein, wie die Urlaubsverwaltungs App Absence Planner und die 

E-Learning Plattform 

Spedifort.

Halle 25, Stand C47

Über die Analyse von 

Telematikdaten lässt 

sich die Effizienz der 

Flotte deutlich steigern.

Jetzt informieren und Vorteile nutzen:

Stationsfinder zur Suche nach MAN Card Akzeptanzstellen

Routenplanung mit Berücksichtigung von Fahrzeugprofildaten

Turn-by-turn-Navigation unter Beachtung der Restlenkzeit

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

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

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

Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.

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

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

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

Versicherung AG). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Gemeinsamer Auftritt
TACHOEASY/ZAUNER Eine Lösung erfasst alle Daten, die für die  

Planung, Disposition und Auftragsbearbeitung nötig sind.

Vor wenigen Wochen verkün-

dete der Fuhrpark-Manage-

ment-Spezialist TachoEASY die 

erfolgreiche Systemintegration 

der Archivierungssoftware ZA-

ARC aus dem Portfolio seiner 

neuen Unternehmenstochter 

Zauner mit seiner eigenen 

Dispositions- und Telematik-

Lösung BlueLOGICO. Erstmals 

der Öffentlichkeit vorgestellt 

wird dieses Gesamtpaket auf 

der IAA.

Die Fuhrpark-Management-

Software ZA-ARC 4.0 ist ein 

breit aufgestelltes Basis-

Werkzeug zur Archivierung und 

Bearbeitung aller Daten aus 

digitalen Tachographen. Sie 

eignet sich dank ihres großen 

Funktionsspektrums für Fuhr-

parks aller Dimensionen und 

punktet in der täglichen Pra-

xis insbesondere mit einer fast 

lückenlosen Automatisierung. 

Für den Nutzer heißt das, dass 

er den gesamten Prozess von 

der Erfassung der Daten über 

ihre detaillierte Auswertung 

bis zu ihrer Sicherung vom 

Sy stem erledigen lassen kann. 

Die nun mit ZA-ARC integrierte 

Software BlueLOGICO ist eine 

modular strukturierte System-

lösung, die in Zusammenarbeit 

mit den TÜV Süd entwickelt 

wurde und die Bereiche Dispo-

sition und Telematik umfasst. 

Ihr mobiler Mitspieler ist die 

TEOS-App für Android-Smart-

phones – dieses Jahr nominiert 

für den auf der IAA ausgelobten 

Telematik Award 2018.

Das Doppelgespann Blue-

LOGICO/TEOS deckt die Verar-

beitung und Visualisierung aller 

Fuhrpark relevanten Informati-

onen ab. Der modular geglie-

derte Systemumfang reicht 

von der Live-Ortung und Spu-

rennachverfolgung der Flotte 

über die Tourenplanung und das 

Auftragsmanagement bis hin zu 

Fahrstilanalyse und Treibhaus-

gas-Berechnung. 

Halle 25, Stand C56.
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die Echtzeit-Kommunikation zwischen Fahrer und  
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Digitaler  
Führerschein-

Check
NAVKONZEPT Der Telematikanbieter zeigt auf der  

Nutzfahrzeugmesse eine RFID-Lösung zum Sicherstellen 

der gesetzlich vorgeschriebenen Führerscheinkontrollen 

durch Fuhrparkleiter.

Mit dem System „NavDLC“ (Driver 

Licence Care) von Navkonzept können 

Fahrer jederzeit auch von unterwegs 

den Nachweis erbringen, dass sie in 

Besitz eines gültigen Führerscheins 

sind. Unternehmen, die im interna-

tionalen Fernverkehr verkehren, sollen 

davon besonders profitieren. Das Sys-

tem besteht aus der NavID-App, die 

im Google-Play-Store erhältlich ist, 

und einem kostenlos nutzbaren Inter-

netportal. Benötigt werden lediglich 

ein NFC-fähiges Android-Smartphone 

sowie fälschungssichere RFID-Tags für 

die Führerscheine.

Der RFID-Tag eigne sich, wie Nav-

konzept erklärt, für Führerscheine in 

Karten- und Papierformat und könne 

direkt beim Unternehmen erworben 

werden. Für die Lösung eignen sich 

aber auch RFID-Tags anderer Anbieter. 

In jedem Fall enthalten die Tags eine 

anonyme Nummer, die dem Führer-

schein eindeutig zugeordnet werden 

kann. Die Daten des Führerscheins 

werden zuvor über das NavDLC-Inter-

netportal in einer Datenbank hinter-

legt. 

Dort sollen Fuhrparkverantwort-

liche auf einen Blick sehen können, 

welche Führerscheine bereits regis-

triert wurden und wann diese spä-

testens kontrolliert werden müssen. 

Zudem generiert die Lösung laut dem 

Anbieter automatische E-Mails mit 

den aktuellen Statusmeldungen, die 

an bevorstehende Termine erinnern. 

Zur Beweisbarkeit einer durchgeführ-

ten Führerscheinprüfung würden die 

Daten im Logbuch des Internetportals 

gespeichert, sodass die Dokumenta-

tionspflicht des Arbeitgebers erfüllt 

wird. Damit soll der Halterverant-

wortlichkeit und gleichzeitig auch der 

unternehmerischen Sorgfaltspflicht 

Rechnung getragen werden.

Hintergrund ist das Fahrerlaub-

nisrecht der EU. Demzufolge sind 

Führerscheine der Klassen C und D 

befristet. Dies betrifft auch Berufs-

kraftfahrer, denen die Fahrerlaubnis 

bereits vor dem 01. Januar 1999 erteilt 

wurde. Inhaber von Führerscheinen 

der früheren Klasse 2 verlieren am 

50. Geburtstag ihre Fahrberechtigung. 

Führerscheine der Klassen C (C1, C1E, 

C, CE) und D (D1, D1E, D, DE), die 

nach dem 01. Januar 1999 erteilt wur-

den, sind grundsätzlich auf maximal  

fünf Jahre befristet. Die befristeten 

Klassen müssen deshalb rechtzeitig 

vor Ablauf verlängert werden.

Dementsprechend müssen sich 

Fuhrparkleiter den Führerschein 

mindestens zweimal im Jahr vorle-

gen lassen. Fuhrparkleiter, die einen 

abgelaufenen oder strafrechtlich ent-

zogenen Führerschein übersehen und 

den betreffenden Fahrer dennoch ein-

setzen, drohen Strafverfahren. Der 

Anklagepunkt lautet „Beihilfe des Fah-

rens ohne Fahrerlaubnis“ (§ 21 StVG, 

27 StGB), was in der Regel mit einer 

Geldbuße in Höhe eines monatlichen 

Nettolohns und sechs Punkten pro 

Fahrt im Flensburger Verkehrszentral-

register bestraft wird.

Halle 25, Stand C65 

Jederzeit und überall
DAKO Der Telematik- und Fahrerdatenspezialist 

erweitert sein App-Angebot und macht Daten 

entlang der gesamten Lieferkette verfügbar.

Mit den Apps Dako dispo und 

der neuen Fahrer-App Dako 

drive bindet der Telematikan-

bieter Dako verstärkt mobile 

Endgeräte in seine intelligen-

ten Transportmanagement-

Plattformen ein mit dem Ziel, 

Prozesse effizient zu digitalisie-

ren und zu vernetzen. Die App 

für Disponenten Dako dispo soll 

Fuhrparkdaten überall dahin 

bringen, wo Transportmanager 

sie brauchen, sodass Nutzer 

jederzeit den Status der Tour, 

Sozialverstöße und fällige Ter-

mine im Blick behalten. 

Neu ist die Fahrer-App 

drive für die mobile Auftrags-

abwicklung. Die intelligente 

Vernetzung über Mediengren-

zen hinweg soll Sicherheit in 

der Einsatzplanung schaffen 

und die präzise Steuerung ent-

lang der gesamten Lieferkette 

ermöglichen. 

Als mobile Ergänzung für 

die hauseigenen Transportma-

nagement-Plattformen helfen 

Logistik-Apps, Prozesse bes-

ser zu steuern und proaktiv zu 

handeln. „Voraussetzung für 

die ganzheitliche Digitalisie-

rung von Transportprozessen 

ist es, valide Daten an jedem 

Punkt der Lieferkette bereitzu-

stellen und diese intelligent zu 

vernetzen. Hier bringen unsere 

Apps echten Mehrwert“, sagt 

Dako-Geschäftsführer Thomas 

Becker. 

Die Logistikbranche ist mehr 

denn je von engen Zeitplänen 

und Ad-hoc-Planänderungen 

geprägt. Um hier flexibel agie-

ren zu können, ist der Einsatz 

von Apps entscheidend. Beson-

ders zeitsensible Prozesse, wie 

das Verfolgen von Touren wer-

den durch die mobile Daten-

übersicht erleichtert. In der App 

Dako dispo können Fuhrpark-

verantwortliche den Fortschritt 

einer Lieferung, Prognosen zur 

Ankunftszeit und den Status 

der Auftragsbearbeitung mobil 

abrufen. So stellen auch kurz-

fristige Planänderungen kein 

Problem dar. Die App kom-

muniziert in Echtzeit mit dem 

Transportmanagement-System 

und bildet Abweichungen vom 

Tourenplan sofort ab. Dank 

Warnfunktionen müssen Dis-

ponenten Touren nicht konti-

nuierlich visuell mitverfolgen, 

sondern erhalten rechtzeitig 

Nachricht, wenn Verspätungen 

drohen. Das soll zum einen Zeit 

sparen und ermögliche zum 

anderen eine vorausschauende 

und verlässliche Kommunika-

tion mit Kunden. 

Auch die Lenkzeiten der 

Fahrer stehen mobil zur Verfü-

gung, sodass Disponenten bei 

Ausfällen einen Ersatzfahrer 

direkt in der App finden und 

der entsprechenden Tour zuord-

nen können. Der durchgängige 

Datenfluss zwischen Apps und 

Softwareplattform stellt sicher, 

dass der Fahrer sofort über die 

Planänderung informiert wird. 

Halle 25, Stand C43

INITIONS

Die Flotte im Griff
Die in den Tranportleitstand Opheo 

integrierte Telematiklösung Opheo mobile 

der Initions AG knüpft an das Flottenma-

nagement-System Webfleet an. Sie kann 

daher auf dem Driver-Terminal TomTom 

PRO8275 mit 7-Zoll-Bildschirm instal-

liert und mit der TomTom-Navigation 

gekoppelt werden. Die Zieladressen, so 

beschreibt es Opheo, werden dann elek-

tronisch aus dem Opheo Dispo-Cockpit 

an die App übertragen und von dort an 

die TomTom-Navigation weitergegeben. 

Die manuelle Eingabe von Adressen 

durch den Fahrer entfalle.

Außerdem stellt das Hamburger Soft-

warehaus die vollautomatische Tou-

renplanung mit Ixoptimizer sowie die 

automatisierte Avis-Funktion vor. Auch 

die Einsatzmöglichkeiten der TomTom 

Link-Box werden gezeigt: Über das in 

den Fahrzeugen eingebaute TomTom 

Link-Fahrzeugortungsgerät erfasst 

Webfleet sowohl FMS-Informationen 

als auch die Live-Dispo-Daten aus dem 

Digi-Tacho. Diese werden direkt an das 

Dispo-Cockpit von Opheo weitergeleitet. 

Während die Tachodaten zum Berechnen 

der verfügbaren Lenkzeiten dienen, nutzt 

Webfleet die FMS-Daten zum Analysieren 

von Verbrauchswerten und der Fahr-

weise.

Als zertifizierter Partner von TomTom 

Telematics connect stellt die Initions AG 

am Partnerstand von TomTom Telematics 

aus. 
Halle 25, Stand B54

We look forward to welcoming you.

VISIT US AT H11/ E14

Begin of   
series-production and
 fi rst systems on the 

road coming soon!

Discover Europe’s fi rst
 TÜV-approved Mirror

 Replacement System 
for Trucks at our booth!

Europe’s First TÜV-approved
Mirror Replacement System
        for Trucks

Vollauto-

matische 

Touren-

planung mit 

Ixoptimizer.

Für die intelligente Führerscheinkontrolle benötigt 

man ein NFC-fähiges Android-Smartphone und 

fälschungssichere RFID-Tags.
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Neue Konnektivitäts-Lösungen
FORD Ein neuer Telematikdienst soll die Nfz-Flotte effektiver und effizienter machen.  

Ebenfalls neu ist ein Datenservice, der für mehr Transparenz im eigenen und  

externen Fuhrpark sorgt.

Mit Ford Telematics und Ford Data 

Services, zwei neuen Konnektivitäts-

Lösungen, unterstützt Ford seine Flot-

tenkunden ab dem kommenden Früh-

jahr. Diese Angebote sollen einen noch 

effizienteren und kostengünstigeren 

Einsatz von Firmenfuhrparks erreichen. 

Die Lösungen wurden von Ford Com-

mercial Solutions (FCS) entwickelt. Bei 

der Entwicklung der neuen FCS-Ange-

bote profitierte Ford vom engen Erfah-

rungsaustausch mit Flottenbetreibern 

aus unterschiedlichen Wirtschafts- und 

Dienstleistungsbereichen, sodass Ford 

den Kunden klar in den Mittelpunkt des 

Entwicklungsprozesses rücken konnte.

Ford Telematics bietet den Zugriff 

auf Daten von eingebundenen Ford-

Fahrzeugen und stellt sie über ein intu-

itiv bedienbares Internet-Portal nahezu 

in Echtzeit zur Verfügung. Der Nutzen: 

Flottenmanager, Fuhrparkbetreiber und 

ihre Mitarbeiter erhalten einen fundier-

ten Einblick in die Performance der 

eigenen Firmenwagenflotte und kön-

nen anhand dieser Informationen zum 

Beispiel die Einsatzzeiten ihrer Fahr-

zeuge optimieren, unproduktive Stand- 

und Ausfallzeiten reduzieren sowie die 

Sicherheit der Fahrer verbessern.

Zugleich hat Ford erkannt, dass 

insbesondere die Betreiber größerer Fuhr-

parks mit eigenen oder zugekauften Flotten-

Managementsystemen arbeiten möchten. 

Diesem Wunsch entspricht das Unternehmen 

künftig mit den Ford Data Services. Sie nut-

zen die Vorteile des im Fahrzeug integrierten 

Modems und ermöglichen externen Fuhrpark-

Programmen und Telematik-Dienstleistern 

über eine Cloud-Lösung den direkten Zugriff 

auf Fahrzeugdaten, die bislang ausschließlich 

Ford zur Verfügung standen. Vorteil: Auf diese 

Weise können die Kunden ihr eigenes Firmen-

wagen-Management weiter verbessern.

Beide Dienste starten voraussichtlich im 

Frühjahr 2019, und zwar zuerst in Deutsch-

land und Großbritannien, bevor weitere 

europäische Märkte folgen. Beide Angebote 

werden dann für alle aktuellen Pkw- und 

Nutzfahrzeug-Baureihen von Ford zur Verfü-

gung stehen. Ältere Baureihen, die das für die 

beiden Dienstleistungen erforderliche Modem 

nicht an Bord haben, sollen den Zugriff über 

ein Zusatzgerät erhalten, das Ford als Plug-

in-Lösung für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 

neu entwickelt hat.

Halle 13, Stand C74

GPSoverIP

Daten tauschen,  
Frachten vermitteln
Der Telematikanbieter GPSoverIP präsentiert einen neuen 

High-Level-Driver, der den formatunabhängigen Datenaus-

tausch zwischen DATAoverIP-fähigen Endgeräten und dem 

PC erlaubt. Angekündigt wird zudem eine iPhone-App der 

kostenfreien Fracht- und Mitfahrbörse clickApoint.com. Auf 

der Plattform werden Transporte, Fracht, Sitzplätze und Mit-

fahrgelegenheiten weltweit angeboten und können gesucht 

werden. Das Angebot richtet sich an Verlader, Spediteure, 

Kurierdienste, Paketdienste sowie Zubringer und zwar pri-

vat oder gewerblich. Der Nutzer stellt seine Suche / sein 

Angebot in seiner Landessprache ein und dieses wird dem 

Anwender am anderen Ende in dessen Sprache angezeigt. 

Dadurch soll clickApoint.com für einen höheren wirtschaft-

lichen Austausch zwischen den Ländern sorgen.

Halle 25, Stand C48

TRANSDATA

Automatisierte  
Tourenplanung
Der Logistiksoftware-Spezialist Transdata hat die neueste 

Version seiner Lösung Komalog [Java] herausgegeben. Die 

Tourenoptimierung, die nun als zusätzlicher Baustein ver-

fügbar ist, bietet für die Anwender nachhaltige Vorteile: Sie 

können damit ihre Prozess-Effizienz steigern, Ressourcen 

schonen sowie in der Disposition nochmals schneller und 

leistungsstärker werden. Die Messebesucher können sich 

am Transdata-Stand in Form von Live-Demonstrationen 

davon überzeugen, wie leistungsstark die neue Funktion ist 

und die intuitiv bedienbare, automatisierte Tourenplanung 

aus erster Hand kennenlernen.

Halle 25, Stand E57

Wer effi ziente und sichere Lösungen auch auf der letzten Meile der Logistikkette sucht, ist bei uns an der richtigen Adresse. Das neue KRONE KEP Shuttle 

überrascht mit einer Vielzahl an durch dachten Detaillösungen. Der Laderaum bietet eine Fülle komfortabler Features, die das Be- und Entladen ordentlich auf 

Touren bringen: vom innovativen Regalkonzept bis zum intelligenten Verschlusssystem. Ein überzeugendes Gesamtpaket mit dem auch der jüngste KRONE die 

besten Argumente liefert.

„Intelligent angepackt:

Paketlogistik zu Ende gedacht.“
Lorenz Weiss, Leiter Entwicklung & Konstruktion Werk Herzlake

Code scannen, 

Infopaket laden.

Driving
tomorrow

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

Hannover, Halle 27, Stand E33
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Ford treibt die Konnektivität voran.
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„Absolute Transparenz 
und Sicherheit“

INTERVIEW Marco Reichwein, Geschäftsführer von Cargobull  

Telematics, über das neue Telematikmodul und die Vorzüge  

des digitalisierten und vernetzten Trailers.

Herr Reichwein, Schmitz Cargobull ist 
auf der Messe groß vertreten. Welche 
Rolle spielt dabei die Telematik? 

Marco Reichwein: Schon das 

Schmitz Cargobull Messe-Motto 

„Smart Trailer World“ bringt die Wich-

tigkeit der Themen Telematik und Digi-

talisierung für uns zum Ausdruck. Die 

Telematik ist ein wesentlicher Fak-

tor, der den Kunden Mehrwert bietet. 

Schmitz Cargobull geht als Marktfüh-

rer im Bereich Kühlkoffer mit der Trai-

lerConnect Telematik neue Wege und 

setzt einen neuen Branchenstandard: 

Unter dem Motto hundert Prozent 

SMART bietet Schmitz Cargobull alle 

neuen Sattelkoffer S.KO COOL nun ab 

Werk serienmäßig mit TrailerConnect 

Telematik-Ausstattung an und macht 

den S.KO COOL damit zum S.KO COOL 

SMART. 

Welche Intention steht dahinter? 
Wir wollen Sicherheit, Bedienbarkeit 

und Effizienz von Transporten, sowohl 

für Fahrer, Fahrzeug als auch für die 

Ware verbessern. Wir vernetzen und 

bündeln die Daten aus dem Trailer und 

stellen sie für den Kunden zentral dar – 

entweder in unserem neuen TrailerCon-

nect Portal 2.0 oder via Schnittstelle 

direkt im Wunschsystem der Kunden. 

Der Kunde hat absolute Transparenz 

und Sicherheit. Die neue TrailerCon-

nect Steuereinheit CTU-3 ist das zen-

trale Informationsgateway im Trailer. 

Sie stellt den Kunden komfortabel alle 

Informationen aus der Trailer-EBS, der 

Kältemaschine, den Sensoren sowie 

die Fahrzeugposition zur Verfügung und 

dient zudem als Steuerungselement 

für wichtige Funktionen, wie zum Bei-

spiel den Türverschluss. Zudem hat die 

neue Telematikeinheit ein integriertes 

WLAN-Modul, das dem Fahrer erlaubt 

per App die wichtigsten Funktionen des 

Trailers abzurufen und auch Einstellun-

gen vorzunehmen. Neben vielen neuen 

Funktionen benötigt der Kunde für den 

Kühlkoffer keinen extra Temperaturdru-

cker mehr, weil wir einen zertifizierten 

elektrischen Temperaturschreiber mit 

Recorderfunktion in unserer neuen 

Telematik TrailerConnect integriert 

haben. Hier kann er auf alle Kühlgeräte- 

und Temperaturdaten digital zugreifen. 

Diese Daten werden für mindestens 

zwölf Monate gespeichert und können 

auch digital versendet werden. Für alle 

Kunden, die auf eine Druckerfunktion 

am Fahrzeug nicht verzichten können, 

liefern wir einen zertifizierten Schmitz 

Cargobull Drucker mit. Alle Komponen-

ten der CTU-3 sind nach Automobil-

standard zertifiziert. Der für uns hohe 

Entwicklungsaufwand gewährleistet 

dem Kunden eine deutlich verbesserte 

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gegen-

über Wettbewerbsprodukten. 

Sie vernetzen künftig alle Einzelkom-
ponenten über das Telematik-Steuer-
gerät. Müssen sie da noch Kabel ziehen 
oder nutzen Sie eine drahtlose Form der 
Datenübertragung? 

Nach wie vor setzen wir auf die 

Verkabelung. Es ist immer noch die 

sicherste Möglichkeit, um die ver-

schiedenen Einzelkomponenten an die 

Telematikeinheit anzuschließen. Aber 

natürlich werden einige Komponenten 

auch über drahtlose Sensoren ausge-

lesen und gesteuert.

Wofür nutzen Sie dann das WLAN in der 
Telematikeinheit?

Mit dem integrierten WLAN kann 

der Fahrer vom Fahrerhaus aus jede 

technische Veränderung am Trai-

ler sehen. Wir hätten das auch über 

Low-Power-Bluetooth lösen können, 

dagegen sprachen aber ganz klar IT-

Sicherheitsaspekte. WLAN lässt sich 

am besten vor unberechtigten Zugrif-

fen schützen. Wir haben es so aus-

gelegt, dass die Einwahl bis maximal 

zehn Meter um das Fahrzeug herum 

möglich ist. Außerdem ist das System-

Passwort geschützt – jeder Trailer hat 

sein eigenes. 

Neu ist auch das GPS mit Geofencing. 
Was hat es denn damit auf sich?

Das GPS-Signal in Verbindung mit 

Geofencing gibt dem Disponenten 

die Möglichkeit virtuelle Grenzen und 

Areale zu erstellen, in denen sich die 

Trailer aufhalten und bewegen können. 

Sobald der Trailer in diesen Bereich 

einfährt oder ihn verlässt, wird eine 

bestimmte Aktion oder Information 

ausgelöst. Hier auf der IAA zeigen wir 

beispielhaft, wie die Kombination des 

Geofencings mit dem Türverschluss 

funktioniert. Der Disponent gibt in 

dem Fall an, dass die Türen auto-

matisch verschlossen werden sollen, 

wenn das Fahrzeug ein bestimmtes 

Areal verlässt. Erst wenn das Fahrzeug 

sein Ziel erreicht hat, können die Türen 

wieder geöffnet werden oder entriegeln 

sogar automatisch. Aber natürlich gibt 

es immer auch Notfallszenarien, die es 

dem Disponenten erlauben einzugrei-

fen und die Türen zu öffnen. Dieses 

Feature testen wir aktuell intensiv mit 

einigen unserer Kunden, ein weiterer 

Beweis dafür, dass wir mit unserer 

eigenen Entwicklungsabteilung auf die 

Marktanforderungen optimal reagieren 

können. 

Mit der neuen Generation Trailer-Hard-
ware ging auch das TrailerConnect-
Portal an den Start. Lässt sich das auch 
mit dem Transportmanagement-System 
kombinieren?

Prinzipiell ja. Wir sind in der 

Lage die Daten an das vom Kunden 

gewünschte System zu übergeben. 

Die notwendigen Schnittstellen dazu 

können wir programmieren, wenn sie 

nicht schon vorhanden sind. Der Dis-

ponent kann aber auch einfach unsere 

Portallösung nutzen. Wir haben heute 

schon viele unterschiedliche Schnitt-

stellenlösungen im Einsatz. 

Ferndiagnose und digitale Services – 
sind die in Konkurrenz zueinander oder 
ergänzen sie sich?

Ferndiagnose und digitale Services 

ergänzen einander. Jede der beiden 

Funktionen schafft einen Mehrwert 

für Kunden. Über die Cargobull Tele-

matics Unit können alle Fehler mit 

dem entsprechenden Fehlercode 

ausgelesen werden. Wenn es ein 

gravierender Fehler ist, bekommen 

der Disponent oder der Fahrer einen 

Alarm mit dem Fehlercode und den 

Kontakt zum nächsten Servicepart-

ner. Den kontaktiert er für die erfor-

derliche Fehlerbehebung. Über die 

Ferndiagnose weiß der Servicepartner 

sofort, welche Ersatzteile er braucht 

oder wie lange die Reparatur dauert. 

Wenn notwendig, kann ein Experte von 

Schmitz Cargobull den Servicepartner 

über eine Remote-Service-Anwendung 

durch den Reparaturprozess führen. 

Mit dieser RemoteService-App können 

sich Werkstätten in Echtzeit per Tablet 

oder Smartphone mit Spezialisten von 

Schmitz Cargobull vernetzen und via 

Internet Anweisungen und Hilfe wäh-

rend der Reparatur erhalten. Dadurch 

reduziert sich die Zeit für die Fehler-

suche drastisch und Stillstandzeiten 

werden auf ein Minimum reduziert.

Warum die App für den Fahrer?
Der Fahrer sieht alle Einstellungen 

auch im Trailerdisplay der S.CU, dem 

Schmitz Cargobull Kühlgerät. Sobald 

er aber fährt, sieht er das eben nicht 

und er kann auch keine Einstellungen 

vornehmen. Mit der App kann er aber 

– wenn er das Fahrzeug nicht lenkt – 

aus dem Fahrerhaus heraus eingreifen, 

wenn er einen Fehler oder ein Problem 

erkennt. Mit der sogenannten beCOOL-

App kann der Fahrer zum Beispiel die 

Schmitz Cargobull Kältemaschine sei-

nes Trailers konfigurieren. Doch diese 

Fahrer-App ist erst der Anfang. Wir 

werden eine ganze App-Landschaft 

generieren. 

Schmitz Cargobull Telematics hat ein 
hervorragendes Geschäftsjahr 2017 
/2018 hingelegt mit Steigerungen von 
mehr als 20 Prozent beim Absatz. Was 
erwarten Sie für 2018/2019?

Ich erwarte noch größere Steige-

rungen. Unter dem Motto hundert Pro-

zent SMART bietet Schmitz Cargobull 

alle neuen Sattelkoffer S.KO COOL ab 

Werk serienmäßig mit TrailerConnect 

Telematik-Ausstattung an. Weiterhin 

sind ein entsprechendes Datenpaket 

und der Zugang zum Portal in jedem 

neuen Sattelkoffer integriert. Und 

jedes Fahrzeug verfügt über einen zer-

tifizierten digitalen Temperaturschrei-

ber. Schmitz Cargobull setzt voll auf 

Digitalisierung und Vernetzung und das 

kommt in der „Smart Trailer World“ 

auf der IAA zum Ausdruck. Wir liefern 

unseren Kunden Angebote für digitale 

Transportlösungen der Zukunft. Damit 

setzen wir einen komplett neuen Stan-

dard im Bereich der temperaturgeführ-

ten Transporte!

8.Messetag Donnerstag

September 2018

hwein, Geschäftsführer von Cargobull

eue Telematikmodul und die Vorzüge 

ten und vernetzten Trailers.

get things moving!

www.nufam.de

26. – 29.09.2019
messe karlsruhe

               die
nutzfahrzeug
           messeVeranstalter:

Halle 27 Stand F27

„Wir vernetzen und bündeln die Daten 

aus dem Trailer und stellen sie für den 

Kunden zentral dar.“
Marco Reichwein, Geschäftsführer von Cargobull Telematics
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Aluminium ist 
Programm

ALUCA Der Fahrzeugeinrichter feiert sein 25-jähriges  

Firmenjubiläum und setzt nach wie vor zu 100 Prozent 

auf Aluminium – und bald auf E-Lastenräder.

Nach der Unternehmensgründung im 

Jahr 1993 hat sich Aluca vom Hand-

werksbetrieb zum 120-Mann-Unterneh-

men entwickelt, das deutschlandweit 

und international tätig ist. Seit 2015 

ist man Teil eines internationalen Multi-

konzerns. Die Spezialität des Fahrzeug-

einrichters sind Lösungen für leichte 

Service-Nutzfahrzeuge. Auf der Basis 

der jeweiligen Kundenanforderung ent-

steht eine individuelle Planung, die mit 

den Kunden intensiv abgestimmt wird. 

Nach Freigabe entstehen aus Alumini-

umblechen und -profilen einzelne Kom-

ponenten, die im nächsten Schritt zu 

einer Fahrzeugeinrichtung zusammen 

montiert werden. Nach der Qualitäts-

prüfung im Werk, bauen zertifizierte 

und qualifizierte Fachleute die Einrich-

tung ins Fahrzeug ein. Aluca agiert als 

Full-Service-Dienstleister für Flottenbe-

treiber. Das Leistungsspektrum reicht 

von der logistischen Abwicklung und 

Organisation aller Fahrzeugtransfers bis 

hin zu Tank-, Reifen- und Zulassungs-

service sowie den Einbau von elektro-

technischen Sonderausstattungen wie 

Freisprech- und Navigationssysteme 

oder Rückfahrkamera. Auch der Einbau 

von zusätzlicher Laderaumbeleuchtung, 

Spannungswandlern und Stromeinspei-

sung wird durchgeführt. In Deutschland 

verfügt Aluca über drei Niederlassun-

gen und ein flächendeckendes Netz  

mit 80 Einbaupartnern. Und bald über 

ein professionelles E-Cargobike, das 

auf der IAA Premiere feiert.

Halle 13, Stand C57

Noch leichter sichern
WISTRA Der Ladungssicherungsspezialist hat eine neue  

LED-Airline-Zurrschiene 5523 mit zwei integrierten LED-Streifen im  

Programm, die das Lochraster der Schiene beleuchten.

Die auf die Entwicklung und Her-

stellung von Ladungssicherungshilfs-

mitteln spezialisierte Wistra GmbH 

präsentiert verschiedene Neuent-

wicklungen, darunter eine Airline-

Zurrschiene mit LED-Beleuchtung, 

die neuartige Trennwand ErgoCold 

sowie den leicht bedienbaren Alu-

Klemmbalken ErgoFast. 

Ebenfalls neu ist die Zurrgurt-Auf-

hängung Fix Strap und das Ladungs-

sicherungssystem Fix Road, das aus 

einer an Gummiseilen befestigten 

strapazierfähigen Plane besteht, die 

über der Ladung fixiert werden kann. 

Abgerundet wird das Spektrum der 

Neuheiten durch das weiterentwi-

ckelte Wistra-Doppelstocksystem für 

Curtainsider.

Die LED-Airline-Zurrschiene 

5523 mit zwei integrierten LED-

Streifen beleuchtet das Lochras-

ter der Schiene. Damit soll sich 

die Ladungssicherung wesentlich 

erleichtern. Die LED-Leuchtstreifen 

erzeugen bei einer Nennleistung von 

je 11,3 Watt eine Lichtausbeute von 

870 Lumen. Die 50 mm breite und 

1.000 mm lange Schiene besteht aus 

unbehandeltem Aluminium. Die LED-

Airline-Zurrschiene 5523 entspricht 

der Schutzklasse IP67. 

Die für den Multi-Temperatur- und 

Ferntransport konzipierte Trennwand 

ErgoCold verfügt über eine paten-

tierte Verriegelung, die für eine sehr 

schnelle und einfache Handhabung 

sorgt. Die platzsparende Thermo-

wandkonstruktion mit 33 mm dicken 

Paneelen ist hochisolierend abge-

dichtet. Die extrem haltbare Ober-

fläche des glasfaserverstärkten 

Laminats lässt sich leicht reinigen 

und für die Installation werden keine 

zusätzlichen Schienen oder Gleise 

benötigt.

Halle 27, Stand C23

BOTT

Mehr Ordnung im (E-)Transporter
Das optimale Servicefahrzeug für 

die Herausforderungen im Handwerk 

und im Service – wie das aussehen 

könnte, zeigt der Systemanbieter 

Bott mit seinen „vario“ Fahrzeug-

einrichtungen. „Unser Motto – Die 

Lösung liefern wir“, erklärt Jan 

Willem Jongert, CEO bei Bott. Das 

Unternehmen baut pro Jahr etwa 

60.000 Fahrzeuge aus beziehungs-

weise um. Auf der Messe werden 

konkrete Anwendungen präsentiert, 

die bereits bei Kunden im Einsatz 

sind sowie zukunftsweisende Pro-

totypen. Das abgedeckte Spektrum 

ist groß und reicht vom Facility 

Management über den technischen 

Service bis hin zum Schreinerhand-

werk, auch ein Data-Van als mobiler 

Hot-Spot für Datenbrillen ist dabei. 

„Wir haben die Antwort auf den fah-

renden Tante-Emma-Laden“, scherzt 

Jongert. Die Modularität der vario 

Fahrzeugeinrichtung nutzt den Stau-

raum im Fahrzeug effektiv, Ladungs-

sicherung inklusive. Schubladen, 

Koffersysteme und Boxen schaffen 

Ordnung und Übersicht. Die größte 

Überraschung liefert Bott mit einem 

komplett eingerichteten Elektro-

Transporter der Firma I See, mit der 

man kooperiert. „Wir wollen mit dem 

E-Vivaro unseren Kunden signalisie-

ren, dass wir uns auch auf branchen-

spezifisch ausgebaute E-Transporter 

verstehen. Das ist die Zukunft“, 

meint Uwe Hägele am Stand.  

Halle 13, Stand E31

SORTIMO

Innovative Van-Ausbauten und Last-Mile-Konzepte
Zu den neuen Full-Service-Lösun-

gen des Fahrzeugeinrichters gehört 

der neue mySortimo Marketplace. 

Das Full-Service-Angebot von Sor-

timo bietet Mobilitätslösungen für 

Handwerk, Industrie und Logistik. 

Mit mySortimo Marketplace will der 

Hersteller den Arbeitsalltag seiner 

Kunden nun noch weiter optimieren 

indem er dort neue Services und 

Produkte anbietet. Handwerker, 

Flottenkunden und Logistiker sollen 

auf der neuen Plattform Lösungen 

und Angebote für die Arbeitsplatz-

organisation auf engem Raum 

finden. Dabei hat Sortimo gemäß 

eigener Aussage die Prozesse und 

Arbeitsabläufe seiner Kunden als 

Kern der Entwicklung vorange-

stellt und moderne Methoden der 

Arbeitsplatzorganisation einfließen 

lassen. Auf der Plattform findet der 

Kunde individualisierte und schlüs-

selfertige Lösungen rund um das 

Nutzfahrzeug. Das Ganze aus einer 

Hand und an nur einer Anlaufstelle.

Der mySortimo Marketplace 

offeriert dabei eine Verknüpfung 

aus Online- und Offline-Diensten 

sowie eine Rund-um-die-Uhr-

Verfügbarkeit der Sortimo Produkt- 

und Serviceleistungen, die mit der 

sogenannten Co-Creation-Methode 

erstellt werden. Den Kunden wolle 

man zudem die Beschaffungswege 

rund um weitere Services wie 

beispielsweise Fahrzeugbeklebun-

gen über den Online-Konfigurator 

mySortimo Graphics erleichtern.

Aber auch an innovativer Hardware 

lassen es die Zusmarshausener 

nicht mangeln: Neben dem E-Cargo-

bike ProCargo CT1 zeigt man auch 

die Konzeptstudie eines urbanen 

E-Lieferfahrzeugs namens ProCargo 

CQ1, inklusive Wechselcontainer, 

den man selbst entwickelt hat.

Halle 13, Stand C48

Zwischen gestern und heute:  

Aluca feiert 25-jähriges Jubiläum – und  

baut neben Vans auch ein Lastenrad auf.

+ + + WORLD PREMIERE + + +

AL-KO Hybrid Power Chassis

Hall 13, Stand C41

Vom E-Cargobike bis zum 

Transporter reicht das Aus-

bauspektrum bei Sortimo.

IAA-Lexikon
präsentiert:

Autonomes/  
automatisiertes Fahren

Der Begriff autonomes Fahren 

beziehungsweise automatisiertes, 

automatisches oder pilotiertes 

Fahren umfasst sowohl Fahrzeuge 

als auch Roboter oder fahrerlose 

Transportsysteme (FTS), die sich 

weitestgehend autonom fortbewe-

gen. Die gemeinnützige Organi-

sation für Mobilitätstechnologie 

SAE International hat dazu sechs 

Level klassifiziert: 

0 – Keine Automation: Der Fahrer 

erfüllt alle Aufgaben, kann dabei 

aber von Warn- oder Interventi-

onssystemen unterstützt werden

 1 – Fahr-Assistenz: Der Fahrer 

erfüllt alle Fahraufgaben, wird aber 

(wenn nötig) von Assistenzsyste-

men wie Lenk-, Beschleunigungs- 

oder Bremsassistenz unterstützt, 

die Fahr- und Umgebungsinforma-

tionen erhalten.

2 – Teil-Automation: Das System 

übernimmt Lenk-, Beschleuni-

gungs-/Bremsvorgänge durch ein 

oder mehrere Fahrerassistenz-

systeme indem es Umgebungsin-

formationen abruft. Der Mensch 

bleibt zuständig für verbleibende 

Fahraufgaben und die Überwa-

chung des Umfelds.

3 – Bedingte Automation: Alle 

Aspekte der Fahraufgabe werden 

durch ein automatisiertes System 

erfüllt. Sollte es nötig sein, muss 

der menschliche Fahrer auf 

Anfrage des Systems eingreifen.

4 – Hohe Automation: Selbst, 

wenn der Fahrer nicht auf System-

anfrage reagiert, übernimmt das 

Fahrsystem alle Aufgaben.

 5 – Volle Automation: Das System 

übernimmt vollständig alle Fahr-

aufgaben, die ein menschlicher 

Fahrer bislang ausführt.

In der Praxis sind teilautomati-

sierte Systeme – wie etwa der 

Stauassistent, der bei Stop-and-

Go-Verkehr selbständig das Auto 

abbremst und wieder anfahren 

lässt – bei fast allen Herstellern 

angekommen. 
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Sonax bietet Produkte für alle anfallen-

den Reinigungs- und Pflegearbeiten an 

Nutzfahrzeugen. Für die Außenreini-

gung der Chassis wie auch der Planen 

eignet sich der universell einsetzbare, 

stark alkalische Intensivreiniger 626, 

der Anhaftungen beispielsweise von 

Straßenschmutz, Ruß, Insekten aber 

auch ölige und fettige Verschmutzun-

gen mühelos entfernt. Auf besondere 

Hygiene kommt es bei Kühlfahrzeugen 

an, wenn mit diesen beispielsweise 

Lebensmittel transportiert werden. Für 

die Innenreinigung der Auflieger und 

Koffer bietet Sonax den Schmutzlöser 

605 an. Das alkalische Reinigungskon-

zentrat beseitigt rückstandslos typi-

sche Verschmutzungen. Ein zusätzli-

ches Argument für den Reiniger ist das 

NSF-Zertifikat (A1), das gerade in der 

Lebensmittelindustrie gefordert wird.

Zur Säuberung von Aluminium- 

oder Edelstahloberflächen, wie sie bei 

Kraftstofftanks oder bei den Aufbauten 

von Silofahrzeugen verwendet werden, 

bietet sich der saure Spezialreiniger 

604 an. Der Reiniger ist ebenfalls für 

die Verwendung im Lebensmittelbe-

reich geeignet. 

Für die empfindlichen Alu-Felgen 

hat Sonax den säurefreien Felgenreini-

ger Plus 230 entwickelt. Dieser arbeitet 

nicht wie sonst üblich mit aggressiven 

und teilweise gesundheitsschädlichen 

Säuren und Laugen. Trotzdem löst er 

zuverlässig und materialschonend typi-

sche Verschmutzungen von den Hoch-

glanzfelgen. Optisches Merkmal für 

den Anwender: Das Produkt verfärbt 

sich von klar nach rot und zeigt so an, 

dass die nötige Einwirkzeit erreicht ist. 

Und dies erledigt der Felgenreiniger 

ohne Radbolzen, Bremsanlagen oder 

empfindliche Oberflächen anzugreifen. 

Selbst für Räder mit RDKS-Systemen 

ist das Produkt freigegeben.

Zur gründlichen Reinigung der 

Innenräume, zum Beispiel der Hart-

böden und Flächen in Bussen, bietet 

sich der Multistar 627 an, ein mode-

rat wirkender alkalischer Allzweckrei-

niger. Im Mischungsverhältnis 1:20 

werden selbst hartnäckige Staub- und 

Schmutzanhaftungen wie auch Fettfle-

cken und andere Problemverschmut-

zungen gelöst. Zur Komplettreinigung 

und Pflege von Sitzen und Kunststoff-

oberflächen empfiehlt Sonax den Profi-

line Innenreiniger 321 im praktischen 

Großgebinde. Zusätzlich sorgt der 

Reiniger auch für einen frischen und 

„sauberen“ Duft in der Fahrgastzelle.

Kunststoffscheiben sowie sämtliche 

Glasflächen lassen sich effizient mit 

dem Profiline Glass Cleaner 335 reini-

gen. Denn Anhaftungen und unschöne 

Schmierfilme werden schnell und 

zugleich schonend entfernt.

Für perfekte Arbeitsergebnisse und 

zeitsparende Anwendungen werden 

diese Produkte im Sonax-Reinigungs-

plan für Lkw und Busse übersichtlich 

dargestellt und erklärt. Der Reini-

gungsplan im Format DIN A1 eignet 

sich ideal für die Anbringung in der 

Werkstatt oder am Waschplatz. Auf 

einen Blick hat der Anwender sofort 

das passende Produkt für innen und 

außen gefunden und erhält Dosieran-

gaben, Infos zu Einwirkzeiten wie auch 

zu Hilfsmitteln und Zubehörartikeln. 

Neben den eigentlichen Reinigungs- 

und Pflegeprodukten bietet Sonax ein 

Full-Service-Angebot, das Händler, 

Spediteur, Werkstattleiter und Fahrer 

einbezieht. Dazu zählt unter anderem 

die Betrachtung der Gesamtbetriebs-

kosten Total Cost of Ownership, kurz 

TCO. Hierbei lassen sich sämtliche 

Aspekte der Fahrzeugreinigung und 

-pflege bewerten wie auch Sparpo-

tenziale aufzeigen. Dies sind nicht nur 

kurzfristige Einsparungen im Einkauf, 

sondern auch langfristige Kostenre-

duzierungen beispielsweise durch 

niedrigere Verbräuche, eine optimierte 

Einstellung von Waschanlagen oder 

zeitoptimierte Arbeitsprozesse in der 

Nutzfahrzeugpflege innen und außen. 

Darüber hinaus führen die Sonax-

Experten auch Betriebsanalysen durch 

und betrachten aktuelle Arbeitspro-

zesse. Liegen gültige Betriebsanwei-

sungen vor? Sind alle notwendigen 

Datenblätter verfügbar oder ist der 

ordnungsgemäße Zustand des Ölab-

scheiders dokumentiert? Mit solchen 

und weiteren Fragen beschäftigen sich 

die Experten vor Ort und geben dem 

Spediteur Empfehlungen für eine Opti-

mierung der Prozesse – vor allem vor 

dem Hintergrund der Arbeitszeit- und 

Kostenoptimierung. 

Für Werkstätten und Speditionen 

interessant: die Abfüllung von Schei-

benreinigern in Großgebinden. Das 

Produkt ist im Großgebinde mit bis zu 

200 Litern und maßgeschneiderter 

Abfülleinrichtung erhältlich. 

Auch der Fahrer erhält Mehrwerte. 

So gibt es speziell für die Reinigung 

der Kabine eine praktische Kunststoff-

box, die sich mit diversen Pflege- und 

Reinigungsmitteln bestücken lässt. 

Die praktische Trucker-Box hat einen 

Deckel und passt in das seitliche 

Staufach eines Lkw.

Halle 23, Stand B60

Werkzeugkoffer für Profis
KÖGEL Mit zwei neuen Werkzeugkoffern hält die Abteilung Kögel After Market für 

alle Kögel Servicepartner und Werkstätten abgestimmte Werkzeugsets bereit.

Mit dem Kögel Truck & Trailer 

Universal Set können sich Werk-

stätten für die Vielfalt der unter-

schiedlichsten Kontakte in Gehäu-

sen, Sockeln oder Fassungen auf 

dem Markt rüsten. Denn das Set 

eignet sich für alle gängigen Zug-

maschinen und Auflieger auf dem 

Markt. Die hochwertigen Entriege-

lungswerkzeuge lösen elektrische 

Kontakte sicher, einfach und ohne 

Beschädigung – Stecker und Kon-

takte lassen sich so kostensparend 

weiterverwenden. Damit die Arbeit 

effektiv erfolgen kann, erklärt eine 

Übersicht und Anleitung, welches 

Arbeitsgerät zu welchem Steck-

gehäuse passt und nach welchem 

Prinzip sich die Entriegelung 

durchführen lässt. Die hohe 

Qualität des Kögel Truck & 

Trailer Universal Sets sorgt 

dafür, dass die Werkzeuge 

nicht abbrechen, Kontakte 

oder Stecker bleiben damit 

unbeschädigt. 

Mit einem weiteren 

neuen Werkzeugkoffer 

zielt Kögel auf die War-

tung der Kögel Trailer-

Achse KTA. Sie 

wurde nach den neuesten, tech-

nischen Erkenntnissen von Kögel 

speziell für die hauseigenen Trai-

ler entwickelt – doch selbst diese 

wartungsfreundliche und zuverläs-

sige Trailer-Achse muss regelmä-

ßig zum Service. Mit dem neuen 

Kögel KTA Repair Tool können sich 

Werkstätten mit Sonderwerkzeu-

gen und speziellen Montagehilfen 

ausstatten, um den Kundendienst 

zuverlässig und schnell durchfüh-

ren zu können. Das KTA Repair 

Tool kommt beispielsweise mit 

Equipment für den Tausch des 

Lenkers oder für die Ausrichtung 

der Achsanbindung. Die notwendi-

gen Werkzeuge sind alle in einem 

Koffer enthalten, inklusive prak-

tischem Hebelwerkzeug, Schlag-

aufnahme und Schlagadapter zur 

Entfernung und Montage des Ver-

schlussdeckels des Bremssattels. 

Bei Bedarf ist jedes Teil einzeln 

nachbestellbar.

Das Truck & Trailer Universal 

Set ist bis 30. September 2018 

zum Aktionspreis für 799 € netto 

zu haben. Das KTA Repair Tool 

kostet, ebenfalls in der Aktion bis 

Ende September, 1.200 € netto. 

Beide Werkzeugkoffer sind online 

über den Kögel Parts Shop erhält-

lich oder lassen sich per E-Mail an 

parts@koegel.com bestellen.

Halle 27, Stand F06

Visit Us !
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Neu: Die Werk- 

zeugkoffer Kögel  

Truck & Trailer Universal 

Set und Kögel Trailer-

Achse KTA Repair Tool.

F
O

T
O

: 
S

V
G

Die neue 

Powerwäsche 

für Busse und 

Lkw.

SVG/OTTO CHRIST

Mit Hochdruck- und Bürstenkraft
SVG bietet für Lkw, Busse, Oberlei-

tungsbusse, Sprinter, Pkw, Wohnmobile 

und Schienenfahrzeuge ein komplet-

tes Produktprogramm mit modernster 

Waschtechnik für jede Anforderung. 

Besonderes Messe-Highlight ist das 

Waschanlagenmodell TAURUS mit 

Spezial-Hochdruck-Einrichtung JET-

STREAM. Die Anlage wurde speziell für 

Speditionen, Industrie- und Entsorgungs-

unternehmen, sowie Lohnwaschbetriebe 

entwickelt. Mit diesem optional erhältli-

chen JETSTREAM-Spezial-Hochdruck, 

wird die Arbeitszeit für die manuelle 

Hochdruck-Vorreinigung durch die 

Vorwäscher, beispielsweise bei Silo-Lkw, 

Entsorgungsfahrzeugen und Sonderfahr-

zeugen, um bis zu 80 Prozent reduziert. 

Bei einem aufwändig manuell im vorweg 

zu reinigenden Fahrzeug können bis zu 

60 Minuten Bearbeitungszeit eingespart 

werden. Hinzu kommt eine einzigartige 

optimale neue Felgenreinigung durch 

die Kombination von aufgeschäumter 

Chemie und kraftvoller Hochdruckrei-

nigung. Die neue HD-TURBOCANNON 

kann zusätzlich zum JETSTREAM oder 

auch als separates Aggregat im Portal 

integriert werden.

Zweites Exponat ist die MAGNUM-5, die 

mit ihren fünf Bürsten für eine optimale 

halbstationäre sowie Überfahrwäsche 

ausgestattet ist. Mit dem innovativen 

Fünf-Waschwalzen-Konzept ist die 

MAGNUM -5 besonders für die Reinigung 

im Schichtbetrieb bei Verkehrsbetrieben, 

als leistungsstarke Lohnwaschanlage 

oder für Großspeditionen zur Flottenreini-

gung empfehlenswert. 

Freigelände, Stand M65

Spezielles Programm 
für Nutzfahrzeuge

SONAX Der Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln für Fahrzeuge ist 

erstmals Aussteller auf der IAA Nutzfahrzeuge. Er hat sein Produktangebot 

sowie Dienstleistungen speziell für die Branche ausgebaut.
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INTERVIEW Tobias Stöver, Leiter Nutzfahrzeuge bei Opel Automotive, über die Vorzüge  

des neuen Combo und die Perspektiven der Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich.

Herr Stöver, Opel hat sich auf die Fahne 
geschrieben, eine sehr nahbare Marke 
sein zu wollen. Wie darf der Kunde sich 
das vorstellen?

Tobias Stöver: Es geht um Nähe 

zum und den Austausch mit dem 

Kunden, um den direkten Dialog auf 

Augenhöhe. 

Umgesetzt wird diese Nähe zum 

einen über die Marke. Das heißt: 

über unsere Positionierung auf dem 

Markt und in der Gesellschaft, unser 

Selbstverständnis und unsere Werte. 

Zu diesen Werten gehört auch unser 

Verständnis von Nahbarkeit. Opel ist 

eine Marke zum Anfassen.

Zum anderen zeigt sich Nahbarkeit 

in unseren Produkten, den Opel Model-

len. Sie sind innovativ, technisch und 

qualitativ hochwertig – aber bezahl-

bar. Sie sind in Design und Auftritt 

anspruchsvoll und begehrenswert – 

aber nicht abgehoben. 

Das verstehen wir unter Nahbarkeit, 

und so leben wir sie.

Vor allem das sogenannte B-Segment 
der Vans boomt. Sehen Sie für den Opel 
Combo die Nachfrage eher im gewerb-
lichen oder privaten Bereich?

Sowohl als auch. Der Combo stellt 

ein interessantes Angebot für zahlrei-

che Zielgruppen dar, die sich von Fami-

lien bis hin zur gewerblicher Perso-

nenbeförderung erstrecken. Durch die 

drei Isofix-Sitze und die Schiebetüren 

ist vor allem der Combo Life für junge 

Familien mit Kindern attraktiv, aber 

auch für große Familien mit größeren 

Kindern, die viel Platz benötigen. Auch 

Liebhaber von ausgefallenen Hobbys 

mit viel und großem Equipment, wie 

zum Beispiel große Musikinstrumente, 

Skifahrer oder Hobby-Heimwerker wer-

den große Fans des Autos werden, da 

man bequem alles unterbringen kann. 

Der Cargo hingegen richtet sich eher 

an verschiedenste gewerbliche Nutzer-

gruppen. Dabei stellt er großes Poten-

zial für sehr unterschiedliche Gewerbe 

dar. Mit seiner Fähigkeit zwei Europa-

letten quer zu verstauen, besonders 

für handwerkliche Betriebe geeignet 

– Handwerker, Maler und Elektriker 

werden sich über die Geräumigkeit 

freuen. Aber auch für Behörden und 

Verwaltungen, Sozialdienste, wie zum 

Beispiel Menü-Bringdienste, oder auch 

den Gebäudereiniger ist er ein klasse 

Begleiter, der problemlos alles ver-

staut.

Was hat der Combo, was andere Klein-
transporter nicht haben?

Es geht weniger darum, was Mit-

bewerber haben oder nicht haben – 

sondern darum, dass der Opel Combo 

aus unserer Sicht auf fortschrittlichste 

Weise alles beinhaltet, was einen LCV 

im Nutzfahrzeug-B-Segment oder 

einen Familien-Van heute ausmachen. 

Dazu gehört vor allem, dass er 

erstmals nicht – wie in der Automo-

bilindustrie allgemein und auch bei 

Opel in Vergangenheit üblich – als 

Nutzfahrzeug entwickelt wurde, von 

dem dann eine Pkw-Version abgeleitet 

wurde. Der neue Combo wurde in sei-

ner Grundarchitektur vielmehr als Pkw 

entwickelt und erfüllt mit seinem kon-

kurrenzlosen Angebot an Assistenzsys-

temen, modernster Konnektivität und 

„blitzsauberen“ Motoren nach Euro 

6d-TEMP-Standard als Nutzfahrzeug 

die gleichen hohen Ansprüche an Kom-

fort und Sicherheit wie ein Pkw oder 

topmoderner SUV.

Auch wenn die Konkurrenz stark 

ist, kann man wohl behaupten, dass er 

damit – ob als Combo Cargo oder als 

Hochdachkombi Combo Life – momen-

tan das mit Abstand höchste Kom-

fort- und Technologie-Niveau seines 

Segments offeriert. 

Stichwort Elektrifizierung: Welche 
Rolle wird der E-Antrieb im Nutzfahr-
zeug der Zukunft allgemein und bei 
Opel speziell spielen?

Mit weiterem technischen Fort-

schritt, mit vernünftigen Kosten sowie 

praktikablen Lade- und Bezahlstan-

dards wird die Elektrifizierung auch in 

den Nutzfahrzeugbereich stärker vor-

dringen. Zum Einsatz kommen wird sie 

überwiegend dort, wo sie ihre Stärken 

ausspielen kann. Kurz- und mittel-

fristig dürften das vor allem Innen-

städte und urbane Zonen sein. Auch 

bei Opel spielt die Elektrifizierung der 

leichten Nutzfahrzeuge daher natürlich 

eine große Rolle. Wir bereiten diese 

entsprechend vor und werden hier ab 

2020 starten.

Gehört der Diesel damit schon zum 
alten Eisen? 

Keineswegs. Im reinen Langstre-

cken- und Überland-Transportverkehr 

auf der Straße sind wir sicher noch 

länger auf die Unterstützung der Die-

seltechnologie angewiesen. Und das 

ist auch gut so. Blendet man nämlich 

ideologisch geführte Diskussionen aus, 

ist der Diesel noch lange nicht am 

Ende seiner Entwicklung angekommen 

– und schon heute mit dem Erfüllen 

Euro 6d-TEMP-Abgasnorm so integer 

und sauber wie nie. 

In diesem Zusammenhang: Opel hat 

auch beim Thema WLTP seine Haus-

aufgaben gemacht. Wir haben uns seit 

Jahren vorbereitet und unser gesamtes 

Portfolio rechtzeitig WLTP zertifiziert, 

sodass es für unsere Kunden keiner-

lei Beeinträchtigungen gibt. Unsere 

komplette Modellpalette, vom ADAM 

bis zum Zafira, ist beim Opel-Händler 

bestellbar. 

Die Einführung der neuen Vorschrif-

ten zum 1. September hat also keine 

negativen Auswirkungen. Wir können 

weiterhin alle Fahrzeuge liefern! Damit 

steht Opel an der Spitze der Automo-

bilindustrie.

RYTLE GmbH
Schwachhauser Ring 78
28209 Bremen

info@rytle.com
0421 - 5 66 33 -200
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for the last mile.
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„Der neue Combo erfüllt die gleichen 

hohen Ansprüche an Komfort und Sicher-

heit wie ein Pkw oder topmoderner SUV.“
Tobias Stöver, Leiter Nutzfahrzeuge bei Opel Automotive

NEW MOBILITY WORLD FORUM – VISION MOBILITY THINK TANK

Elektrische und entspannte Zukunft
Auf dem Vision mobility Think Tank diskutie-

ren Edward Jobson, Vice President E-Mobility 

Volvo Trucks, Christian Lazik, Produktma-

nager Actros und Arocs Daimler Trucks, und 

Marcus Schell, geschäftsführender Gesell-

schafter bei BPW, über die Zukunft der Elek-

tromobilität – und kommen zu dem überra-

schenden Fazit: Bereits heute kann man trotz 

(noch) hoher Anschaffungskosten elektrisch 

günstiger liefern als mit Verbrennern. 

Voraussetzung dafür ist laut Schell eine 

umfassende Analyse des Transportauftrages. 

Da genügen in den meisten Fällen die 100 

bis 300 Kilometer Reichweite, welche BPW, 

Daimler und Volvo für ihre elektromobilen 

Alternativen bieten, zumal die Entwicklung 

der neuen Stromer stark nachfragegetrieben 

sei: „Die Kunden kommen mit konkreten 

Anwendungen und Wünschen zu uns“, freut 

sich Jobson, was Lazik bestätigt. Insofern 

war man sich am Ende des Panels schnell 

einig: Auch im Nutzfahrzeugbereich wird die 

Elek tromobilität sehr schnell kommen – weil 

sie die Total Cost of Ownership gegenüber Ver-

brennern bereits heute merklich senken kann. 

Die ist auch Thema des zweiten Think Tanks 

„The truck as best buddy“, auf dem Felix 

Kybart, Vice President alternative Antriebe 

bei MAN, Marco Reichwein, CEO Schmitz 

Cargobull Telematics, und Dr. Harald Hempel, 

Head of Innovation bei Dako, diskutieren. 

Laut Reichwein sammeln wir heute „höllisch 

viele Informationen“ und die Kunst ist es, 

diese korrekt auszuwerten. Warum wird der 

Alltag im Transportgewerbe dann nicht einfa-

cher? Weil auch die Ansprüche an Präzision 

und Komfort steigen, wie das Panel befindet. 

Doch da auch die Qualität der Datenauswer-

tung steigt, sieht Reichwein hier schon in 

vier bis fünf Jahren massive Fortschritte, was 

den Lkw respektive Trailer „as best buddy“ 

angeht.  

Edward Jobson, Vice President E-Mobility Volvo Trucks, Christian Lazik, 

Produktmanager Actros und Arocs Daimler Trucks, Marcus Schell, geschäfts-

führender Gesellschafter bei BPW, und Moderator Gregor Soller (v.l.n.r.).

„Eine Marke zum Anfassen“
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Infos aus erster Hand
GUIDED TOURS Die geführten Rundgänge, die der VDA zu den Themenkomplexen 

der New Mobility World anbietet, werden von den Messebesuchern gut 

 angenommen. Die positive Resonanz der Teilnehmer zeugt von einem erfolgreichen 

Programmangebot der IAA.

Mehr erfahren, mehr wissen: Mit 

geführten Rundgängen und Stand-

besuchen bieten die Guided Tours 

kompakte, exklusive Informations-

vermittlung aus erster Hand. In die-

sem Jahr bietet der VDA an allen fünf 

Werktagen der IAA je zwei Touren, 

um die Themenbereiche Connected 

Vehicle, Automated Driving, Alterna-

tive Powertrain und Urban Logistics 

& Transport Services zu vertiefen. Die 

etwa zweistündigen Touren starten am 

Information Center (IC) und beginnen 

um 10.00 Uhr (deutschsprachig) und 

um 14.00 Uhr (englisch). Die Nach-

frage seitens der Besucher ist hoch. 

Bis zu 25 Teilnehmer melden sich pro 

Tour an.

Fast drei Monate Vorlauf benö-

tigen die Organisatoren, um für die 

insgesamt 40 Rundgänge die Guides 

auszuwählen, zu schulen und einzu-

planen, sich mit den Ausstellern zu 

koordinieren, die Fahrzeuge zu reser-

vieren und die Slots für die Busse und 

die Touren zu takten. Durchschnittlich 

sechs Unternehmen werden pro Tour 

angelaufen.

Michael Bernhard, Strategic Ope-

rations DPD und dort zuständig für 

Lastenräder und E-Vans, hat sich für 

das Thema „Urbane Logistik & Trans-

port Services“ registrieren lassen. 

„E-Mobilität und City-Logistik sind für 

KEP-Dienstleister ein wichtiger The-

menkomplex“, begründet er. „E-Vans 

und vor allem die Lastenräder sind 

dabei das letzte Glied in der Fahrzeug-

kette auf der letzten Meile.“ 

Auf unserem Rundgang führt Tour-

Guide Dennis Merschhemke ihn und 

weitere zwölf Teilnehmer zunächst in 

die Halle 26. Auf dem Messestand 

von BPW Bergisch Achsen geht es um 

elektrische Antriebsachsen, E-Trans-

port und vernetzten Datenaustausch. 

Noch ein Getränk und schon geht es 

weiter zu Car Fibreglass in Halle 13. 

Bis 12:00 Uhr stehen anschließend 

noch Stopps bei Teamobility, Daimler 

und Tassima auf dem Programm. Nach 

gut zwei Stunden endet die Tour – ein 

Bus bringt die Teilnehmer vom Freige-

lände zurück zum IC. Michael Bern-

hard zeigt sich zufrieden: „Vom Mobi-

litätskonzept für die Smart City über 

die Umrüst- und Retrofit-Optionen für 

E-Fahrzeuge durchweg interessante 

Einblicke. Das war die richtige Tour 

für mich.“

PODIUMSDISKUSSION Unter dem Titel „Infrastructure for alternative powertrain“ 

 diskutiert eine Expertenrunde im New Mobility World Forum über die notwendigen 

Schritte bei der Umsetzung einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe.

Viel Spannung verspricht die hetero-

gene Zusammensetzung der Podiums-

runde. Vertreter von Unternehmen, 

die auf unterschiedliche alternative 

Verkehrsträger wie LNG-, Wasserstoff-, 

Hybrid- und Elektrofahrzeuge setzen, 

treffen aufeinander. In Einem sind sie 

sich allerdings einig: „Ein ‚weiter so‘ 

wird es bei den Infrastrukturmaßnah-

men nicht geben, der Druck auf die 

Politik wächst“, bringt es Stefan Sie-

gemund von der Deutschen Energie-

Agentur (dena) in seinen einleitenden 

Worten auf den Punkt und gibt damit 

den Diskussionsrahmen vor.

Während VDV-Geschäftsführer 

Technik Martin Schmitz wegen der 

hohen Investitionskosten etwa beim 

Umbau von Busdepots für einen über 

15 bis 20 Jahren angelegten Infra-

strukturpfad plädiert, fordert Andreas 

Sujata von der Streetscooter GmbH 

kurzfristige „smarte Investitionsfor-

men“. Beide sind sich aber einig, dass 

es dringend gesetzlicher Rahmen-

bedingungen bedarf, um den Ausbau 

zu regeln und anzuschieben. Für Dr. 

Jan Christopher Strobel müssen der 

Aufbau etwa der Ladeinfrastruktur 

und der Fahrzeughochlauf möglichst 

gleichzeitig erfolgen.

Thorsten Herbert von der NOW 

GmbH verweist darauf, dass es mit 

der entsprechenden EU-Direktive für 

den Ausbau alternativer Antriebsfor-

men und der bis Ende 2016 erfolg-

ten Umsetzung in nationalen Stra-

tegiezielen eine Grundlage bereits 

gibt. Danach entstünden bis 2020 

schon 100 Wasserstofftankstellen 

in Deutschland und 400 bis 2025 

sowie eine „homogene Wasserstoff-

karte in Europa“. Weniger rosig sieht 

es derzeit noch bei LNG-Tankstellen in 

Deutschland aus. „Vor einer Woche ist 

die erste in Berlin eröffnet worden. Die 

europäischen Nachbarn sind hier viel 

weiter“, kritisiert Silvano Calcagno von 

der Liqvis GmbH. Dabei ließen sich mit 

dem Flüssiggas 15 % CO2-Emissionen 

einsparen, noch deutlich mehr beim 

Einsatz von Bio-LNG. Zudem sei der 

Treibstoff gerade für den Schwerlast-

verkehr geeignet.

Fazit 
Wichtige Rahmenbedingungen 

seien beispielsweise in den VDA-Emp-

fehlungen für eine flächendeckende 

Ladeinfrastruktur formuliert. Solche 

wertvollen Grundlagen sollten erstellt 

und genutzt werden. „Wir haben zwar 

zwölf Jahre bis 2030, aber zwölf Jahre 

sind in der Industrie nichts“, setzt 

Sujata den Schlusspunkt.

Vorlenker

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

Tour-Guide Merschhemke stimmt die Teilnehmer unterwegs auf den nächsten Stopp ein. Bei BPW Bergisch Achsen wird über elektrische Antriebsachsen, E-Transport und vernetzten Datenaustausch informiert.

POLITICAL DIALOGUE

Erst kürzlich hat die Europäische Kommission ihre Pläne für eine 

CO2-Verordnung für die Nutzfahrzeugindustrie angekündigt. Wie 

ein unterstützender Regulierungsrahmen aussehen sollte, wird im 

hochkarätig besetzten Politgespräch zum Thema „Reducing CO2 

Emissions – Challenges and Opportunities“ bei Host Dr. Kurt-Chris-

tian Scheel (r. außen) diskutiert. Es sprechen (v.l.n.r.) Dr. Nikolaus 

Steininger, DG Climate Action European Commission, Christian Lab-

rot, President International Road Transport Union (IRU), Frank Iwer, 

Head of Political and Strategic Planning of the Board of Manage-

ment of IG Metall, Dr. Manfred Schuckert, Head of Automotive 

Regulatory Strategy Daimler AG, und Christian Hochfeld, Executive 

Director Agora Verkehrswende, über die kommenden Herausforde-

rungen in der Nutzfahrzeugbranche für Industrie und Politik.

Gesucht: Der Königsweg

Diskutieren gemeinsam 

über sinnvolle Infra-

strukturmaßnahmen: 

v.l.n.r. Andreas Sujata, 

Silvano Cal cagno, 

Martin Schmitz, Dr. Jan 

Christopher Strobel, 

Thorsten Herbert und 

Moderator Thomas 

Rosenberger.

In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.



17
Thursday 

27 
September 2018

8th day

International news

Special Range for 
 Commercial Vehicles

SONAX  The manufacturer of cleaning and care products for vehicles 

is exhibiting its goods at the IAA Commercial Vehicles for the first 

time. It has expanded its product range and services specifically for 

the needs of the commercial vehicle sector. 

Sonax makes products for all 

aspects of cleaning and main-

tenance work on commercial 

vehicles. The universally appli-

cable, strongly alkaline 626 

intensive cleaning agent is suit-

able for cleaning the exterior 

of the chassis and the tarpau-

lins. The product effortlessly 

removes adherences such as 

road grime, soot and insects 

as well as oily and greasy dirt. 

Hygiene is particularly impor-

tant for refrigerated vehicles 

when they are used to transport 

foodstuffs, for example. Sonax 

offers the 605 dirt remover for 

cleaning the interiors of trailers 

and box bodies. The alkaline 

cleaning concentrate removes 

typical soiling without leaving 

any residue. An additional argu-

ment in favour of the product is 

the NSF certificate (A1), which 

is required in the food industry 

in particular.

The acidic special cleaner 

604 is ideal for cleaning alu-

minium or stainless steel sur-

faces such as those used in fuel 

tanks or in the bodies of silo 

vehicles and is also suitable for 

use in the food sector. 

Sonax has developed the 

acid-free Plus 230 rim cleaner 

for sensitive aluminium rims, 

which does not contain the 

aggressive acids and alkalis 

otherwise used in products of 

this type that are harmful to 

health in some cases. Nonethe-

less, it removes typical soiling 

from high-gloss rims reliably, 

without damaging the material. 

An optical advantage for the 

user is that the product changes 

colour from clear to red, indicat-

ing that the required exposure 

time has been reached and 

the rim cleaner works without 

attacking wheel studs, brake 

systems or sensitive surfaces. 

The product is even approved 

for use on wheels with tyre 

pressure monitoring systems.

The Multistar 627, a moder-

ately acting alkaline all-purpose 

cleaner, is ideal for thoroughly 

cleaning interiors such as hard 

floors and surfaces in buses. 

Mixed in a ratio of 1:20, the 

product even dissolves stub-

born dust and dirt adherences 

as well as greasy stains and 

other problem soiling. For the 

complete cleaning and care 

of seats and plastic surfaces, 

Sonax recommends the Pro-

filine interior cleaner 321 in a 

practical bulk packaging. The 

cleaning agent also ensures a 

fresh, "clean" smell in the pas-

senger compartment.

Plastic panes and all types of 

glass surfaces can be cleaned 

efficiently with the Profiline 

glass cleaner 335, as the prod-

uct removes adhesions and 

unsightly oily films both quickly 

and gently.

For perfect cleaning results 

and timesaving applications, 

these products are clearly pre-

sented and explained in the 

Sonax cleaning plan for trucks 

and buses. The cleaning plan 

in DIN A1 format is ideal for 

displaying in the workshop 

or at the washing station. At 

a glance, the user can imme-

diately find the right product 

for inside and outside, along 

with dosage recommendations 

and information on exposure 

times as well as on additives 

and accessories. 

Apart from its actual clean-

ing and care products, Sonax 

offers a full service package 

for dealers, freight forwarders, 

workshop managers and driv-

ers and takes the Total Cost of 

Ownership (TCO) into account 

as well as other factors. It also 

assesses every aspect of vehicle 

cleaning and care and identifies 

potential savings, which are not 

only short-term savings in pur-

chasing, but also long-term cost 

reductions, for example through 

lower consumption, optimised 

adjustment of car washes or 

time-optimised work processes 

in the interior and exterior care 

of commercial vehicles. 

In addition, the Sonax 

experts carry out operating 

analyses and examine current 

work processes. Are there valid 

operating instructions? Are all 

the required data sheets avail-

able and has the proper condi-

tion of the oil separator been 

documented? The experts on 

site deal with these and other 

questions and give transport 

companies recommendations 

on how to optimise their pro-

cesses – above all considering 

factors such as working time 

and cost optimisation. 

An interesting point for work-

shops and transport companies 

is the availability of windscreen 

cleaning agents in bulk packs, 

which comes in sizes of up to 

200 litres and features tailor-

made filling equipment. 

Drivers also receive added 

value. For example, there is a 

practical plastic box especially 

designed for cleaning the cab, 

which can be filled with vari-

ous care and cleaning products. 

The practical trucker box has a 

lid and fits into the side storage 

compartment of a truck.

Hall 23, stand B60

INITIONS

Controlling the Fleet
Opheo mobile, the telematics solution from initions AG that 

is integrated in the Opheo transport control station, interlinks 

with the Webfleet fleet management system. It can therefore be 

installed on the TomTom PRO8275 driver terminal with 7-inch 

screen and linked to the TomTom navigation system. The des-

tination addresses are then transferred electronically from the 

Opheo Dispo Cockpit to the app and from there to the TomTom 

navigation system, making it unnecessary for the driver to enter 

addresses manually.

In addition, the Hamburg-based software house is presenting 

fully automatic route planning with Ixoptimizer and the auto-

mated notification function. Application options for the TomTom 

Link box are also displayed. Using the TomTom Link vehicle 

tracking device built into the vehicles, Webfleet captures both 

FMS information and live scheduling data from the digital tacho-

graph, which are then transferred directly to the Opheo Dispo 

Cockpit. Whereas the tachograph data are used to calculate 

available driving times, Webfleet uses the FMS data to analyse 

fuel consumption figures and driving style.

As a certified partner of TomTom Telematics connect, initions 

AG is displaying its products at the TomTom Telematics partner 

stand. Hall 25, stand B54

New Mobility World / Halle 11.

EIN STARKES TEAM FÜR NEUE MOBILITÄT.

Benny Brom, Trucker
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TRIMBLE

Diverse Range of Applications
Trimble’s Tachotime Manager makes it possible 

to comply with legal requirements without a 

great deal of effort and can at the same time 

be used for a wide range of activities, such as 

optimising driving times and rest periods. “The 

range of applications for telematics has become 

more diverse and our array of solutions can be 

tailored to the individual needs of a company,” 

says Lutz Siegert, Country Manager Germany at 

Trimble Transport & Logistics. 

The company offers permanently installed 

on-board computers such as the CarCube and 

the Truck4U as well as the mobile solution 

FleetXPS tablet. A multitude of solutions for a 

wide range of applications are grouped around 

these products, such as the FleetCockpit plan-

ning tool, the FleetHours application for payroll 

and expense accounting or the Performance 

Portal, which helps to analyse driving style and 

can thus make a key contribution to reducing 

fuel consumption. All of these solutions are 

constantly being enhanced to include new, 

intuitive functionalities. The FleetXPS Android 

tablet now also supports third-party apps that 

have been certified and tested by Trimble. 

Various solutions are on display as examples, 

such as the vacation management app Absence 

Planner and the e-learning platform Spedifort.

Hall 25, stand C47

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

Fleet efficiency 

can be significantly 

boosted by analysing 

telematics data.

The Kögel 

Truck & 

Trailer 

Universal 

Set and 

Kögel KTA 

Trailer Axle 

Repair Tool 

toolboxes.
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International news

Professional   
Workshop Toolboxes

KÖGEL The Kögel After Market Department has two new toolboxes with 

tailored tool kits available for all Kögel service partners and workshops. 

The Kögel Truck & Trailer Uni-

versal Set enables workshops to 

equip themselves for the wide 

range of contacts in the hous-

ings, bases or sockets available 

on the market. This is because 

the set is suitable for all the 

generally used tractor units 

and trailers on the market. The 

high-quality unlocking tools 

undo electrical contacts safely, 

easily and without any damage 

– connectors and contacts can 

therefore be reused and costs 

reduced. 

An overview and instruc-

tions explain which tool fits the 

respective connector housing 

as well as the principle of the 

unlocking tool, so that work 

can be carried out effectively. 

The high quality of the Kögel 

Truck & Trailer Universal Set 

ensures that the tools do not 

break, meaning that contacts or 

connectors remain undamaged. 

Kögel has set its sights on the 

maintenance of the Kögel KTA 

Trailer Axle with another new 

toolbox. It has been specially 

developed for the in-house trail-

ers using the latest technical 

know-how available at Kögel 

– but even this maintenance-

friendly and reliable trailer axle 

has to be serviced at regular 

intervals. The new Kögel KTA 

Repair Tool enables workshops 

to equip themselves with spe-

cial tools and special assem-

bly aids, in order to be able to 

provide quick and reliable cus-

tomer service. 

For example, the KTA 

Repair Tool comes complete 

with equipment for replacing 

the wishbone or aligning the 

axle joint. All the requisite 

tools are contained in a toolbox 

and include a practical lever, 

striking face holder and strik-

ing face adapter for removing 

and installing the cover of the 

brake calliper. Each item can be 

ordered separately if required. 

“The aim of Kögel is to ensure 

that the users of our trailers 

feel secure and receive the best 

possible quality. We therefore 

support the workshops in their 

work wherever possible. This is 

not only an economic impera-

tive, it also forms part of the 

quality maxim of our company”, 

says Massimo Dodoni, Manag-

ing Director at Kögel. 

The Truck & Trailer Universal 

Set is available at the special 

offer price of €799 net until 

30th September 2018. The 

KTA Repair Tool is also on offer 

for the price of €1,200 net until 

the end of September. Both 

toolboxes are available online 

from the Kögel Parts Shop or 

can be ordered by sending an 

email to parts@koegel.com.

Hall 27, stand F06
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International news

Mr Reichwein, Schmitz Cargobull is 
well represented at the fair. What part 
does telematics play in all of this? 

Marco Reichwein: The Schmitz Car-

gobull trade fair slogan “Smart Trailer 

World” demonstrates the importance 

of telematics and digitalisation for our 

company. Telematics is an essential 

factor that offers customers added 

value. Schmitz Cargobull, market 

leader in the refrigerated box body 

sector, is breaking new ground with 

the TrailerConnect telematics system 

and setting a new industry standard: 

True to our motto “One hundred per 

cent SMART”, Schmitz Cargobull is 

now offering all its new S.KO COOL 

box semitrailers with TrailerConnect 

telematics equipment as standard ex-

works, turning the S.KO COOL into the 

S.KO COOL SMART. 

What is the intention behind this? 
We want to improve the safety, 

operability and efficiency of freight 

transportation for drivers, vehicles 

and goods. We connect and collect 

data from the trailer and display them 

centrally for the customer – either in 

our new TrailerConnect Portal 2.0 or 

directly in the customer's preferred 

system via an interface, providing the 

customer with absolute transparency 

and security. The new TrailerCon-

nect control unit CTU-3 is the central 

information gateway in the trailer. It 

provides customers with convenient 

access to all the information from the 

trailer EBS, the refrigeration system, 

the sensors and the vehicle's position 

and also serves as a control panel for 

key functions such as the door lock. 

In addition, the new telematics unit 

has an integrated Wi-Fi module that 

allows the driver to access the most 

important trailer functions via app and 

also make adjustments. Apart from a 

range of new features, the customer 

no longer needs an extra tempera-

ture printer for the refrigerated box 

because we have integrated a certified 

electronic temperature recorder in our 

new TrailerConnect telematics system 

that is capable of digitally accessing 

all refrigeration unit and temperature 

data. These data remain stored for at 

least twelve months and can also be 

transmitted digitally. For customers 

who cannot do without a printer func-

tion within the vehicle, we also supply a 

certified Schmitz Cargobull printer. All 

of the CTU-3 components are certified 

in accordance with automotive stand-

ards. The high development costs we 

have invested guarantee the customer 

significantly improved durability and 

reliability compared to competition 

products. 

In future, each individual component 
will be connected via the telematics 
control unit. Do you still have to install 
wiring or do you use a wireless form of 
data transmission? 

We are still using wiring, as it 

remains the surest way to connect the 

various individual components to the 

telematics unit. But of course, some 

components are also read and con-

trolled via wireless sensors.

Then what is the Wi-Fi system in the 
telematics unit used for?

With integrated Wi-Fi, the driver 

can see every technical change to the 

trailer without leaving the cab. We 

could also have solved the problem 

by using low-power Bluetooth, but IT 

security aspects were quite clearly 

against it. Wi-Fi can be most easily 

protected from unauthorised access. 

We have designed it to make it possible 

to log in within a radius of ten metres 

of the vehicle. Apart from that, the 

system password is protected and each 

trailer has its own. 

Another new feature is the GPS system 
with geofencing. What's the advan-
tage?

The GPS signal combined with 

geofencing gives the scheduler the 

option to create virtual boundaries and 

areas in which the trailers can stay and 

move. As soon as the trailer enters 

or leaves the defined area, a certain 

action or information is triggered. 

Here at the IAA, we are showcasing 

an example of how the combination of 

geofencing with the door lock works. In 

this case, the scheduler specifies that 

the doors are to be locked automati-

cally when the vehicle leaves a certain 

area. Only when the vehicle reaches its 

destination can the doors be opened 

again or even unlock themselves auto-

matically. But of course, there are 

always emergency scenarios that allow 

the scheduler to intervene and unlock 

the doors. We are currently testing this 

feature intensively with several of our 

customers, providing further proof that 

we are capable of responding ideally 

to market requirements with our own 

development department. 

The TrailerConnect portal has also 
been launched with the new generation 
of trailer hardware. Can it also be com-
bined with the transport management 
system?

In principle, yes. We are able to 

transfer the data to any system indi-

cated by the customer. We can also 

program the necessary interfaces if 

they are not yet available. The sched-

uler can also simply use our portal 

solution. We are already using a wide 

variety of interface solutions today. 

Remote diagnostics and digital ser-
vices – are they competing with or com-
plementing each other?

Remote diagnosis and digital ser-

vices complement each other. How-

ever, both of these features create 

added value for customers. Via the 

Cargobull Telematics Unit, all errors 

can be read out with the corresponding 

error code. If there is a serious error, 

the scheduler or the driver receives an 

alarm signal with the error code along 

with the contact details of the next 

service partner, who is then contacted 

in order to resolve the issue. Using 

remote diagnosis, the service part-

ner knows immediately which spare 

parts are needed and how long the 

repair is likely to take. If necessary, a 

Schmitz Cargobull expert can guide 

the service partner through the repair 

process via a remote service applica-

tion. The RemoteService app enables 

workshops to connect with Schmitz 

Cargobull specialists in real time via 

a tablet or a smartphone and receive 

instructions and online assistance dur-

ing the repair work, which drastically 

reduces troubleshooting time and cuts 

downtime to a minimum.

Why the app for the driver?
The driver also sees all the settings 

on the trailer display of the S.CU, the 

Schmitz Cargobull refrigerator, but as 

soon as he begins driving, he no longer 

sees that and is unable to make any 

adjustments. With the app, however, 

he can intervene from the driver’s 

cab if he detects a fault or a problem, 

assuming he is not driving the vehicle. 

With the so-called beCOOL app, the 

driver can, for example, configure the 

Schmitz Cargobull refrigeration unit of 

his trailer. But this driver app is just the 

beginning. We're going to generate an 

entire app landscape. 

Schmitz Cargobull Telematics had an 
excellent financial year 2017/2018 
with more than 20 per cent sales 
growth. What do you expect for 
2018/2019?

I expect to see even faster growth. 

True to our motto “One hundred per 

cent SMART”, Schmitz Cargobull is 

offering all its new S.KO COOL box 

semitrailers equipped with TrailerCon-

nect telematics equipment ex-works as 

standard. Furthermore, a correspond-

ing data package and access to the 

portal are integrated in every new box 

semitrailer and each vehicle is fitted 

with a certified digital temperature 

recorder. 

Schmitz Cargobull is fully commit-

ted to digitalisation and connectivity 

and this fact is reflected in the “Smart 

Trailer World” at the IAA. We provide 

our customers with offerings for digital 

transport solutions of the future, set-

ting a completely new standard in the 

field of temperature-controlled trans-

portation.

“We connect and 

collect the data  

from the trailer and 

display it centrally  

for the customer.”
Marco Reichwein,  

Managing Director of  

Cargobull Telematics

“Absolute  Transparency and Security”
INTERVIEW  Marco Reichwein, Managing Director of Cargobull Telematics, on the new telematics  

module and the advantages of the digitalised, connected trailer. 

Joint Appearance
TACHOEASY/ZAUNER One solution collects all  

the data required to plan both vehicle scheduling and 

order processing.

A few weeks ago, the fleet management 

specialist TachoEASY announced the 

successful system integration of the 

“ZA-ARC” archiving software from the 

portfolio of its new subsidiary Zauner 

with its own scheduling and telematics 

solution “BlueLOGICO”. The complete 

package is being presented to the 

public for the first time at the IAA.

The ZA-ARC 4.0 fleet management 

software is a broadly based basic tool 

for archiving and processing all the 

data collected from digital tacho-

graphs. Its wide range of functions 

make it suitable for vehicle fleets of 

all sizes and the fact that it is almost 

fully automated gives it a great many 

advantages in daily practical use. For 

the user, this means that the entire 

process can be handled by the sys-

tem, from data acquisition to detailed 

analysis and backup.

The BlueLOGICO software now 

integrated with ZA-ARC is a system 

solution with a modular structure 

that was developed in collaboration 

with TÜV Süd and covers the fields 

of scheduling and telematics. Its 

mobile counterpart is the TEOS app 

for Android smartphones, which was 

nominated for the Telematik Award 

2018 at the IAA this year.

The BlueLOGICO/TEOS dual team 

takes care of the processing and visu-

alisation of all information relevant for 

the fleet. The scope of the modular 

system covers the live localisation and 

tracking of the fleet, route planning, 

order management, driving style anal-

ysis and greenhouse gas calculations. 

Hall 25, stand C56

Technical 

highlights of 

the TEOS app 

are real-time 

communica-

tion between 

driver and 

scheduler 

and inte-

grated order 

management.

Securing Made Easier
WISTRA The load securing specialist has a new 5523 

LED airline lashing track with two integrated LED 

strips in its range that illuminate the hole pattern.

Wistra GmbH, which specialises in 

developing and manufacturing load 

securing equipment, is presenting 

a number of newly developed prod-

ucts, including an airline lashing 

track with LED lighting, the inno-

vative ErgoCold partition wall and 

the easy-to-use ErgoFast aluminium 

cargo bar. Other new features in 

the range are the Fix Strap lashing 

strap suspension system and the Fix 

Road load securing system, which 

consists of a hardwearing tarpaulin 

attached to rubber ropes that can 

be pulled over the cargo. The list 

of innovations is rounded off by the 

further evolved version of the Wistra 

double-deck system for curtainsid-

ers.

The 5523 LED airline lash-

ing track with two integrated LED 

strips illuminates the track’s hole 

pattern, which is intended to make 

the task of load securing consid-

erably easier. The LED light strips 

generate 870 lumens of light at a 

nominal power output of 11.3 watts 

per strip. The track, which is 50 mm 

wide and 1,000 mm long, is made 

of untreated aluminium. The 5523 

LED airline lashing track complies 

with protection class IP67. 

Designed for multi-temperature 

and long-distance transportation, 

the ErgoCold partition wall has a 

patented locking mechanism that 

ensures very fast and easy han-

dling. The space-saving thermal wall 

design with panels 33 millimetres 

thick is highly insulated and sealed. 

The extremely durable surface of 

the fibreglass-reinforced laminate is 

easy to clean and no additional rails 

or tracks are required for installation.

Hall 27, stand C23



2.
 A

lle
e

4.
 A

lle
e

5.
 A

lle
e

M
es

se
sc

hn
el

lw
eg

 /
 B

6
Fr

an
kf

ur
tKronsbergstraßeKronsbergstraße Lissabonner Allee

Sk
yw

al
k

Europa AlleeEuropa Allee

Ka
rls

ru
he

r 
St

ra
ße

St
utt

ga
rt

er
 S

tr
aß

e

Ka
rls

ru
he

r 
St

ra
ße

St
utt

ga
rt

er
 S

tr
aß

e 5. Straße

4. Straße

Augsburger Straße

Münchener Straße

Ulmer Straße

Skywalk

H
an

no
ve

r 
C

ity
 /

 H
am

bu
rg

3.
 A

lle
e

Expo AlleeExpo Allee

6.
 A

lle
e

NMW 
LIVE

Hermesturm

NMW  
FORUMPavillon 11

18

27

22 23

24

20 19
2 3

13 12 11

1

14

15

16

17

9

8

5

7

6

421

Pavillon 11

11

25 26

44

45 3 4

5

11–13

36-43

P35

P34

P33

P32

33

3130

32

27

2928

26

34

721

35

3.
 A

lle
e

7.
 A

lle
e

2. Straße

3. Straße

Parkplatz
Parking facilities

Parkplatz Bus
Bus parking  

Ladestelle für E-Fahrzeuge

Charging station for electric vehicles

Stadtbahn Haltestelle
Tram station

Zoll
Customs

S-Bahn Haltestelle
Suburban train station

Sanitätsstelle / Erste Hilfe
Paramedics / First aid

Parkhaus
Multistorey car park

Parkplatz Caravan
Camper parking

Flughafen Shuttle
Airport shuttle

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

Bahnhof Hannover Messe/Laatzen
DB train station 

Polizei
Police

Taxi

Zimmervermittlung
Accommodation services

Garderobe
Cloakroom

Shopping & Food

Deutsche Messe
Verwaltung/Administration

Muslimischer Gebetsraum
Muslim prayer room

Fundbüro
Lost property office

Copy Shop

EC-Geldautomat
ATM

Kirchen-Centrum
Church Center

WLAN Support

Wi-Fi support

Restaurant

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

Münchner Halle

 Ausstellungsgruppen  Standorte

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

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

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

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

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

Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen  11, 13

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

Transportlogistik, Telematik  NEU: 25

Erzeugnisse für Instandsetzung, Pflege und Wartung  23

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

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

Modellautos  13

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

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

 Sonderaktionen  Standort

New Mobility World FORUM  Pavillon 11 

New Mobility World EXPO  Pavillon 11

New Mobility World LIVE   

 Freigelände nördlich von Halle 26

New Mobility World Guided Tours 

 Registrierungsbereich im IC

Elektro-Probefahrten   

 Freigelände südlich vom CC7

Probefahrten   

 Freigelände westlich von Halle 27

Oldtimer und US-Trucks  Halle 21

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)  

Donnerstag

27. 
September 2018

8. Messetag

20 Geländeplan
In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

POMMIER 

Komponenten und Zubehör für Lkw-Aufbauten, Anhän-

ger und Auflieger stehen bei Pommier im Mittelpunkt. 

Zielgruppe sind Nutzfahrzeugwerkstätten. Zudem tritt der 

Zulieferer als OEM-Partner auf.

Halle 26, Stand A44

GEFA BANK 

Die Gefa Bank ist ein Spezialist für die Finanzierung von 

mobilen Wirtschaftsgütern. Sie bietet Unternehmen aus 

der Transport- und Logistikbranche maßgeschneiderte 

Leasing-, Finanzierungs- und Mietlösungen.

Freigelände P86
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PE AUTOMOTIVE 

Das Ersatzeilprogramm von PE Automotive 

stammt aus eigener Entwicklung und basiert auf 

hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Freie 

und gebundene Werkstätten setzen auf PE, die 

am Stand von BPW informieren.

Halle 26, Stand C31

FIAT PROFESSIONAL 

Neben den Erdgasvarianten der Transporter verweist 

Fiat Professional mit einem Doppeltriebkopf-Wind-

lauf auf die Vielseitigkeit des Bestsellers Ducato – 

und bringt die Marke RAM ins Rampenlicht.

Halle 16, Stand A23

TSE TRAILER SYSTEM ENGINEERING 

Von der Komponente bis zum Projekt – der 

Aufbautenspezialist zeigt seinen Curtainsider-

Bausatz. Mit dem modularen System lässt sich die 

Code-XL zertifizierte Lösung vielfach kombinieren.

Halle 27, Stand F27 

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.



Donnerstag 

27. 

September 2018 21Folgen Sie uns! Termine heute
8. Messetag

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

10:00 – 17:00  

 Start: Freigelände südlich des CC

Probefahrten mit elektrisch 

 angetriebenen  Nutzfahrzeugen  

auf dem Messegelände

Ganztags vor den Hallen 14/15

DAIMLER Jobinfo
Am Actros 1851-Paradewagen beraten Mit-

arbei 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.

12:30  Neues aus der Service-Welt: Effizienzsteigerung durch 

digitale Services

Interaktives Reparaturmanagement – Hilfe per Knopfdruck

Gut unterrichtet: Hohe Verfügbarkeit durch einheitliche 

Servicestandards

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

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 

Auf der MAN-Showbühne in Halle 12

12:00  

BVB-Legende Patrick Owomoyela

16:30

ADAC-TCR-Fahrer Luca Engstler  

10.00-11.00

The new Era of Smart Data  
and Intelligent Telematics 
(Vortragssprache: Englisch)

10:00 – 10:15: Dietmar Schnepp:  

Connectivity for Commercial Vehicles 

– Open and modular Telematics as 

THE Solution? 

10:15 – 10:25: Christiaan Verschue-

ren: Intelligent Vehicle Technologies to 

fight against Cargo Crime 

10:25 – 10:35: Jens Zeller:  

Connecting all Road Transport: Tele-

matics Solutions and Digitization in 

Logistics 

10:35 – 10:45: Geert-Jan van Nunen:  

Making Data driven Use Cases happen 

10:45 – 11:00: Marcus Claesson:  

Customer centric Connectivity

11.15 – 12.30

Lightning Talks & Panel 
 Discussion: Aftermarket – 
Change through new Service 
Solutions 
(Vortragssprache: Englisch)

11:15 – 11:25: Nils Hollmann: 

Implications for Commercial Vehicle 

Workshops resulting from new Tech-

nologies 

11:25 – 11:35: Felix Piet Krüger:  

MAN DigitalServices Powered by RIO 

– Connected Trucks & Drivers closing 

the Chain for Aftermarket Solutions 

11:35 – 11:45: Philippe Jacquin: 

Michelin: Connected Tires & digital 

Solutions in Fleet Management 

11:45 – 11:55: David Dohnal:  

New Service Opportunities with 

remote Diagnostics 

11:55 – 12:05: Alexander Haid:  

Enabling the Mobility Data Service 

Market 

12:05 – 12:30: Panel Discussion  

with all Speakers

13.15-14.15

The next Chapter of Smart 
Fleet Management 
(Vortragssprache: Englisch)

13:15 – 13:25: Therese Klarner:  

Electric Vehicles for Care Services – 

Operational Experiences and 

 Flexibility Potentials 

13:25 – 13:35: Sven Meder:  

Beyond Passenger Cars: The Rise of 

electric Fleets 

13:35 – 13:45: Dr. Peter Förch: 

Bär CargoTracking – Automated 

 Tracking of Goods via RFID 

13:45 – 13:55: Martin Klässner: 

Cost Optimization for electric Fleets 

by using predictive Analytics 

13:55 – 14:05: Daniel Thommen: 

Meet (digital) Rob: The Fitness 

Instructor for Car Fleets and Light 

Commercial Vehicles! 

14:05 – 14:15: Hilik Stein:  

Using Anomaly Detection for securing 

the connected Vehicle Economy and 

enabling Value Add Services

14.30-15.30

Masters of Digitization: 
 Digitizing Businesses & 
 Mobility Ecosystems 
(Vortragssprache: Englisch)

14:30 – 14:40: Dr.-Ing. Rainer 

 Kallenbach: The Future of Mobility 

14:40 – 14:55: Dr. Markus Kliffken: 

Mastering the digital Sea Change 

14:55 – 15:05: Christian Umbach: 

Fueling your digital Business and 

monetizing Data. Securely, GDPR-

compliant, and at Scale 

15:05 – 15:15: Jan von Appen:  

Integrated E-Mobility and Energy 

Management Solutions for Digitizing 

Hotels 

15:15 – 15:25: David Colleen:  

The (almost) salient talking Car

powered by

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 CONNECTED 
VEHICLE 

Halle 21

US-Trucks

Halle 21

Oldtimer

Pavillon 11 

Abschnitt D

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

10:30   Alternative Antriebe Wir fahren schon mal vor

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

12:00   MAN Bus Future Urban Mobility

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

14:30   Alternative Antriebe Wir fahren schon mal vor

15:00   NEOPLAN The Way People Travel

16:00   MAN Truck Extrem ausdauernd. Extrem zuverlässig.

16:30  MAN-Partnerschaften

 Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten
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Glücksrad by Roadstars: Die 

Fahrercommunity powered 

by Mercedes-Benz Trucks.

Driving tomorrow – das ist das Motto, das alle Besucher 

und Aussteller vereint: Treiber sein! Zukunft gestalten! 

Chancen nutzen! Innovativ sein!

präsentiert von

Digital Solutions: Genau das 

richtige für die jungen Besucher.

Messe Highlights: Setra präsentiert fünf 

aktuelle Fahrzeuge aus der Produktpalette mit 

zahlreichen Neuheiten auf dem gemeinsamen 

Messestand von Daimler Buses.

Auch die Nutzfahrzeugmesse Nufam  

präsentiert sich in Hannover: Das Datum 

für 2019 ist der 26. bis 29. September.

Bereits zum fünften Mal auf der weltweit größten Nutzfahrzeugmesse 

vertreten: Hankook präsentiert auch auf der diesjährigen IAA sein 

wachsendes Lkw- und Busreifenportfolio.

IAA 2018: Mit einem freundlichen Lächeln.

We drive the market expectations: Durch Full-Service-

Lösungen mit dem neuen mySortimo marketplace schafft 

Sortimo es, den Arbeitsalltag weiter zu professionalisieren.

we think transport: Das Motto von 

BPW auf der IAA 2018 in Hannover 

eindrucksvoll in Szene gesetzt.
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Carrier Transicold bewegt die Sinne: Wie erkennen Sie, 

ob transportierte Waren höchstes Niveau an Frische und 

Qualität aufweisen? Mit all Ihren Sinnen.

Definition Selfie: Eine Fotografie in der Art eines 

Selbstporträts auf Armeslänge aus der eigenen Hand 

aufgenommen, auch das gibt es auf der IAA.

Eine wirklich großartige Resonanz aus der ganzen Welt: 282.000 Quadratmeter 

Ausstellungsfläche sind ein neuer Rekord für die IAA Nutzfahrzeuge.

Gas powered: Der neue 

Volvo Globetrotter.

Ready to 

experience: 

Der E-Fuso 

Canter steht für 

Probefahrten 

im Freigelände 

bereit. Wir 

freuen uns.

Wo steht der Bus in der Halle: Die Besucher 

suchen den MAN Lion´s City, hier ist das Licht 

dimmbar, damit sich alle wohlfühlen.

UTA Truck Lease dieses Jahr nicht nur mit seinen Dienstleistungen, 

sondern auch mit einem Tischkicker auf der IAA. Ein Match wagen 

kann man in Halle 27, Stand E28.

100% electric: Das 

Thema Reduzierung 

der Abgasemissionen 

ist auf der Messe 

2018 aktueller denn 

je.

RIO is easy: Neue Services, 

neue Partner, neue Funktionen 

– auf der wichtigsten Nutzfahr-

zeugmesse der Welt zeigt RIO, 

wie Software die Logistik in 

Zukunft smarter macht.

Prototyp bei Fiat Professional:  

Ein Modular Chassis vom AL-KO bis 

fünf Tonnen Gesamtgewicht.
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KÖGEL CONTINENTAL

ELRING KLINGER DAIMLER

FLIEGL SCHMITZ CARGOBULL

LANGENDORF

MAN BUS

MAN TRUCK

VOLVO BUS

RENAULT TRUCKS

TRATON

WORLD OF HEROES

DAKO

CARRIER TRANSICOLD

MAN PRESSE PSA

Auf Wiedersehen in

2020

IAA AKTUELL



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004E006500740074006F005F006C006F0077005F0031003200300022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004E006500740074006F005F0048006900670068005F0052004700420022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006B005F006D00690074005F0041006E007300630068006E0069007400740022005D0020005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006B005F006D00690074005F0041006E007300630068006E0069007400740022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


