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MESSEAUFTAKT Heute startet die 66. IAA Nutzfahrzeuge. Die mehr als 2.000 Aussteller blicken in die  

Zukunft des Güterverkehrs. Diese ist digital, elektrifiziert und effizient. Die Weltleitmesse der Nutzfahrzeugindustrie  

lädt ein zu einem Feuerwerk der Innovationen.

„So viel Wandel war nie“, das sagte Vol-

ker Mornhinweg, Chef der Transporter-

spalte der Daimler AG, auf der Presse-

konferenz des Nutzfahrzeugherstellers, 

die diesmal direkt auf dem Stand in 

Halle 14/15 stattfand. Die Veranstal-

tung leitete einen ganzen Reigen von 

rund 70 Pressekonferenzen auf dem 

Pressetag am Vortag der IAA Nutzfahr-

zeuge 2016 ein. Am ersten Messetag 

folgen 30 weitere. Die Aussteller prä-

sentierten ein Feuerwerk von Innovati-

onen. Allein 332 Weltpremieren sind in 

diesem Jahr zu sehen. Die Megatrends 

lauten Digitalisierung, Konnektivität und 

Elektromobilität. „Mehr Zukunft gab es 

noch auf keiner IAA“, das hatte Matthias 

Wissmann, Präsident des Verbandes der 

Automobilindustrie (VDA), im Vorfeld 

der Weltleitmesse der 

Nutzfahrzeugindustrie 

angekündigt. Der VDA 

ist Veranstalter der IAA 

Nutzfahrzeuge.

Den Besuchern 

der diesjährigen IAA 

Nutzfahrzeuge dürfte 

schnell klar werden: Es 

herrscht derzeit eine 

positive Aufbruchs-

stimmung in eine neue 

Welt des Güterver-

kehrs. Das IAA-Motto 

„Ideen sind unser 

Antrieb“ unterstreicht 

dabei die Innovationskraft der Nutzfahr-

zeugindustrie. Es geht um das vernetzte 

und automatisierte Fahren, um alter-

native Antriebe, um die urbane Logis-

tik, die Transport und Logistik in den 

Städten noch effizienter und umwelt-

freundlicher macht. Um diese Themen 

noch stärker zu akzentuieren, hat man 

die Initiative „New Mobility World logi-

stics“ ins Leben gerufen. Zielsetzung 

ist, die Zukunftsentwürfe, neuen Logis-

tikkonzepte, Angebote und Services der 

Aussteller unter einem gemeinsamen 

Dach deutlicher darzu-

stellen.

Neben Zukunftssze-

narien liegt der Fokus 

auf effizienten Lösun-

gen für das Transpor-

tieren in der Gegen-

wart. Im Vordergrund 

stehen Lösungen, die 

die Effizienz der Fahr-

zeuge und damit der 

logistischen Prozesse 

steigern und gleichzei-

tig ökologisch effektiv 

sind. Klar ist: Der Die-

sel wird im Fernverkehr 

weiterhin die Hauptrolle spielen. Basis 

für die Effizienz von Leistung und Kos-

ten wird auch ein erweitertes Dienst-

leistungsangebot sein. Neuester Trend 

sind dabei proaktive Pannen- und Repa-

raturservices.

In der IAA NFZ App finden Sie 
weitere Infos. Jetzt im App Store und 
unter Google play downloaden
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Schwere Lkw und  
Sattelzugmaschinen
SCHWERPUNKT In der Königsklasse der Nutzfahr-

zeuge sind Digitalisierung und Konnektivität, Effizienz 

und Umweltschutz sowie Total Cost of Ownership 

(TOC) und neue Dienstleistungsangebote die beherr-

schenden Themen auf den Ständen der Hersteller.

  Seite  9 – 15

>> im Fokus
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Die Marken der BPW Gruppe:

Planenaufl ieger S.CS GENIOS
mit Executive Package

Spitzen.Klasse.

Stand F26, Halle 27

Your 

Trailer World
No 1

Visit us:
Hall 14-15, Booth A01

and
Outdoor Area L98

langendorf.de/nutzen

Besuchen Sie uns auf der IAA! 
Halle 27, Stand E 06

Weniger Reklame.

MEHR 
NUTZEN!

„So viel Wandel war nie“



2 Rundgang aktuell

In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.

 1. Messetag Donnerstag

22.
September 2016

Vor 120 Jahren hat Deutschland den Lkw erfunden 

und mit der Motorisierung der Nutzfahrzeuge eine 

Revolution im Bereich Mobilität, Transport und 

Logistik eingeleitet. Mit Lkw, Bussen und Trans-

portern haben wir die Reichweite, Kapazität, Fle-

xibilität und Schnelligkeit des Wirtschaftsverkehrs 

enorm gesteigert – und vielen Volkswirtschaften 

auf der ganzen Welt den Aufstieg zu modernen 

Industrienationen ermöglicht.

Heute erleben wir die nächste Mobilitätsrevolution. 

Das automatisierte und vernetzte Fahren steht 

in den Startlöchern – und die Antriebswende zur 

Elektromobilität hat begonnen. Diese Innovatio-

nen bieten insbesondere für die Logistik und die 

Nutzfahrzeugbranche enorme Potenziale. Mit dem 

automatisierten Fahren können wir die Kapazität 

im Stadtverkehr um bis zu 40 Prozent und auf 

Autobahnen sogar um bis zu 80 Prozent erhöhen. 

Gleichzeitig reduziert der automatisierte Verkehr 

den größten täglichen volkswirtschaftlichen Scha-

den, den Stau. Die Unfallzahlen werden massiv 

zurückgehen, weil über 90 Prozent der Unfälle 

auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen 

sind. Und mit Strom als dem Treibstoff der Zukunft 

fahren Lkw leiser und emissionsfrei.

Als Logistikweltmeister und führendes Mobilitäts-

land ist es unser Anspruch, diese Entwicklung an 

der Spitze zu gestalten. Das ist für uns nicht nur 

eine Frage des Mobilitätsfortschritts. Das ist für 

uns eine Frage der Wohlstandssicherung. Denn 

unser Wohlstand von heute ist ohne Nutzfahrzeuge 

und Auto nicht denkbar – und unser Wohlstand von 

morgen wird ohne beides nicht möglich. Wir setzen 

deshalb auf eine starke Zukunftsoffensive für die 

Mobilität 4.0 – mit drei Punkten:

1
Wir haben ein Milliardenpaket für den flä-

chendeckenden Ausbau von superschnellem 

Breitband geschnürt und schaffen damit eine 

grundlegende Voraussetzung für das automatisierte 

und vernetzte Fahren. Außerdem erproben wir 

schon jetzt Mobilfunkstandards nahe der nächsten 

Generation 5G – dem sogenannten Echtzeit-Inter-

net mit geringsten Latenzzeiten. Zusätzlich setzen 

wir uns auf internationaler Ebene dafür ein, die 

Standardisierung dieser digitalen Schlüsseltechno-

logie schnell voranzutreiben.

2
Wir haben auf der IAA Pkw 2015 eine 

weltweit einzigartige Strategie vorgestellt, 

um das automatisierte und vernetzte Fahren 

schnellstmöglich auf die Straßen zu bringen. Darin 

behandeln wir alle relevanten Handlungsfelder 

– von rechtlichen Fragestellungen über Vorausset-

zungen bei der Infrastruktur bis hin zum Daten-

schutz. Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie 

ist auch das Digitale Testfeld Autobahn auf der A9 

in Bayern. Dort haben wir die erste intelligente und 

voll-digitalisierte Straße errichtet, auf der Automo-

bilbranche und Digitalwirtschaft neueste Innovati-

onen vom automatisierten und vernetzten Fahren 

über Car-to-car- bis hin zu Car-to-infrastructure-

Kommunikation im Realverkehr erproben und wei-

terentwickeln können. Unter anderem haben hier 

bereits Lkw-Hersteller erfolgreich das Platooning 

getestet und aus dem Labor in den Realverkehr 

gebracht. 

3
Wir entfachen in Deutschland eine neue 

Dynamik bei der Elektromobilität. Ein 

Kernprojekt ist dabei der Aufbau einer 

flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Alle Nutzer 

von E-Mobilität brauchen das Vertrauen, dass 

sie ihr Fahrzeug überall und zu jeder Zeit aufla-

den können. Bis 2017 bringen wir deshalb 400 

Schnellladesäulen an unsere Autobahnraststätten 

und bauen für 300 Mio. Euro zusätzliche 15.000 

Ladesäulen in ganz Deutschland. 

Die IAA Nutzfahrzeuge ist als wichtigste Leistungs-

schau für Transport und Logistik ein entscheiden-

der Treiber von mobiler Innovation und Wert-

schöpfung. Ich bin gespannt, welche Innovationen 

hier ihren Ausgang nehmen, um die einzigartige 

Erfolgsgeschichte der Nutzfahrzeugindustrie fort-

zuschreiben. In diesem Sinne wünsche ich allen 

Besuchern und Ausstellern eine inspirierende und 

spannende Zeit auf der IAA als Weltleitforum für 

den Mobilitätsfortschritt. Gemeinsam nehmen wir 

den Sprung zur Mobilität 4.0 und revolutionieren 

Transport, Logistik und Güterverkehre!

Zahlen des Tages

2.013 

Aussteller
präsentieren sich auf der Messe

332 

Weltpremieren 
zünden auf der 2016er-IAA

20 
Elektroautos 
können Besucher selbst fahren

61 % 
der Aussteller kommen aus dem

Ausland

Wetter heute

Vormittags: 

leicht bewölkt

Nachmittags:

leicht bewölkt

Abends:

leicht bewölkt
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Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

Besuchen Sie uns vom 22. bis 29.09.2016 auf der IAA, Halle 13, Stand E09

DieDieDie PaPaPannenn nhinhinhilfelfelfe dededer Zr Zr Zukuukuukunftnftft –– heueuhe te te schschonon ReaR lität!DDD
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Weitere Informationen: W
  (0 7333)) 808123 23        www dd.adac-tttruckscksckserververviceicei .de
  pannenpraevention.info@addac-ac-ac trutr cksserververviceiceice.de.dee  

ADDAC TruckService-Pannenpräveentionn..AA

   
 

Mobilitäts - 
fortschritt  
durch die IAA
Von Alexander Dobrindt MdB,  

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

„Mit großer Zuversicht“
IAA NUTZFAHRZEUGE 2016 Die Leitmesse geht optimistisch in die 66. Auflage.

Die IAA Nutzfahrzeuge startet mit 

Schwung in ihre 66. Runde: „Wir 

gehen mit großer Zuversicht nach 

Hannover. Die Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche IAA sind gege-

ben”, erklärte VDA-Präsident Mat-

thias Wissmann zum Auftakt. 

Die weltweit wichtigste Leit-

messe für Transport, Logistik und 

Mobilität werde geprägt von den 

Zukunftsthemen Digitalisierung, 

Vernetzung und automatisiertem 

Fahren sowie den alternativen 

Antrieben. Das Interesse an der 

Messe sei so groß wie nie, mit einer 

belegten Fläche von 270.000 m² 

sei man quasi ausgebucht. 

27 Fachveranstaltungen vom 

Klassiker Gefahrguttag bis hin zum 

Start-up-Forum „Lab16“ flankierten 

den Messeablauf. Ihrem interna-

tionalen Anspruch werde die IAA 

voll gerecht. Zu den Top-5 aus 

dem Ausland zählten China (229), 

Italien (145), Niederlande (121), 

Türkei (92) und Frankreich (85). 

Die gesamte internationale Wert-

schöpfungskette des Nutzfahrzeu-

ges werde dargestellt: Schwere Lkw, 

Transporter und Busse, Anhänger 

und Aufbauten, viele Zulieferer und 

Anbieter von Dienstleistungen wie 

z. B. Telematik seien präsent.
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Fachkundig über die  
Messe geführt

GUIDED TOURS Erstmalig auf der IAA Nutzfahrzeuge können Besucher an fachkundig 

geführten Messerundgängen teilnehmen.  

Sogenannte Guided Tours, also fach-

kundig geführte Messerundgänge 

zu bestimmten Ausstellungsschwer-

punkten, bieten den Teilnehmern die 

Möglichkeit, gezielt einen kompakten 

Überblick über ihr Fach- und Interes-

sengebiet zu bekommen und mit den 

Experten der jeweiligen Aussteller in 

Kontakt zu treten. Das Konzept der 

Guided Tours hat sich bereits auf eini-

gen großen Fachmessen bewährt. Nun 

wird diese Variante des Messebesuchs 

auch auf der IAA Nutzfahrzeuge  zum 

ersten Mal angeboten.

Touren in zwei Sprachen

Die zweistündigen Guided Tours 

finden am Freitag, den 23. Septem-

ber sowie vom 26. bis 29. September 

von Montag bis Donnerstag zweimal 

täglich statt. Zur Wahl stehen vier 

verschiedene Themenrundgänge, die 

jeweils um 10:00 (deutschsprachig) 

und 14:00 Uhr (englischsprachig) 

angeboten werden. Dabei werden 

maximal 25 Teilnehmer von geschul-

ten Guides zu bis zu sechs Ausstellern 

geführt. 

Tour 1  
„Connected Vehicle“

Die Tour 1 „Connected Vehicle“ stellt 

Produkte und Services zum vernetz-

ten Fahrzeug, vernetzten Fahrer und 

vernetzten Ladung vor. Zum Thema 

Vernetzung gehören auch Infotain-

ment- und Fahrerassistenzsysteme 

oder modernes Flottenmanagement.

Tour 2  
„Automated Driving“

Die Tour 2 „Automated Driving“ zeigt 

Lösungen und Angebote zum automa-

tisierten Fahren, dazu zählen unter 

anderem Platooning oder Staufahren. 

Zudem werden Konzepte zum bes-

seren Management des ruhenden 

Verkehrs wie automatisiertes Parken 

oder automatisiertes Be- und Entladen 

vorgestellt.

Tour 3  
„Alternative Powertrain“ 

Die Tour 3 „Alternative Powertrain“ 

beschäftigt sich mit alternativen 

Antrieben. Unter anderem geht es um 

Elektroantriebe für Kleintransporter 

und Busse, Antriebe mit Erdgas, Diesel 

für Schwerlastfahrzeuge oder Wasser-

stoff/Brennstoffzellen-Angebote. 

Thematisiert werden aber auch 

innovative Tank- und Ladeinfrastruk-

turlösungen.

Tour 4 „Urban Logistics 
& Transport Services“

Die Tour 4 „Urban Logistics & Trans-

port Services“ stellt innovative Lösun-

gen in den Bereichen Güter- und 

Personenverkehr, Intermodalität und 

kombinierter Verkehr, letzte Meile, 

Logistikhubs sowie Fernbus/Stadtbus 

in den Mittelpunkt der Führung. Es 

geht um neue Services wie beispiels-

weise Apps und Frachtenbörsen, aber 

auch neuartige Angebote für und durch 

Speditionen, Disposition und Logistik.

Interessenten können am Guided 

Tours Counter im InformationsCentrum 

(IC) noch Restplätze buchen, sofern 

noch vorhanden.

Die Führungen sind kostenpflichtig. 

Eine Gebühr von 15 Euro pro Teilneh-

mer wird erhoben.

Aufgefüllt wie von Geisterhand   
Dübel alle, Schrauben aufgebraucht, wie nervig. Denn jetzt 

droht eine zeitraubende Fahrt zum Baumarkt, um die Vorräte 

wieder aufzustocken. Doch wie wäre es, wenn es gar nicht 

so weit käme? Mit der Plattform „Mobile Material Service“ 

macht sich eine Kooperation aus Mercedes-Benz Vans, Sor-

timo und der Unternehmensgruppe Fischer an die Lösung 

dieser Frage. Sie entwickelten 

ein cloud-basiertes Material- 

und Fahrzeugmanagement für 

Handwerker, Fuhrparkmanager 

und deren Logistiker. Auf den 

Einbauten im Transporter sind 

sogenannte NFC-Tags platziert, 

mit Informationen über die 

enthaltenen Gebrauchsmateria-

lien. Wenn diese knapp werden, 

scannt der Fahrer oder Hand-

werker den Tag, mit wenigen 

Clicks am Smartphone gibt er 

seine Bestellung auf. Die wird 

über Nacht direkt ins Fahrzeug 

geliefert. Mit der Mercedes-

Benz Delivery App kann der 

Logistiker das Servicefahrzeug 

über GPS lokalisieren, öffnen 

und schließen – ohne Schlüssel.

 >> Halle 13, Stand C40

>> Innovation of the Day
präsentiert

>> MESSE-STIMMEN

„Diese Messe wird einen 
Wechsel im  Business 
einläuten. Servicean-
gebote  werden künftig 
 entscheidend sein.“

Kevin Moore, OEM Automotive 

Sales bei Telogis,  

als Aussteller auf der Messe  

in Halle 11, Stand B06

„Egal, wieviel gestern noch 
geschraubt, gebohrt und 

gehämmert wurde –  heute 
um 8:30 Uhr ist alles 

fertig.“

Hermann Orgeldinger,  
Redaktionsleiter all4radio, 

macht auf der Messe Radio

„Mit unserem 54 
Jahre alten Bus 
bringen wir ein 
Stück London 
hierher zu diesem 
Event.“

Kevan Browne,  

Marketingmitarbeiter 

bei  Cummins, als Aus-

steller auf der Messe in 

Halle 16, Stand A41

„Wir freuen uns 
darauf, unser neues 
Containerchassis 
vor zustellen.“

David Dennison, Mit-

eigentümer Dennison 

Trailers, als Aussteller 

auf der Messe,   

Freigelände R47

F IAATPROFESS IONAL .DE

DIE NEUEN FIAT PROFESSIONAL MODELLE.  
IHR JOB HÖRT NIEMALS AUF.

Es spielt keine Rolle, was Sie vorhaben, wann oder wo: Fiat Professional ist für Profis immer die richtige Wahl. Bei uns 
finden Sie die perfekten Partner für den Transport schwerer Lasten oder für Einsätze im Gelände, kompakte und agile 
Stadttransporter und natürlich auch Spezialisten für den Personentransport, die mit Effizienz und Komfort begeistern. 
Welche Herausforderung auch vor Ihnen liegt: Vertrauen Sie auf Fiat Professional – Profis wie Sie.

FÜR JEDE AUFGABE – ZU JEDER ZEIT.

BEBEBBEBBEEEBBESUSUSSUSUSUUSSUSS CHHCHCHCHCCHHENENENNENENENENENEEENEN SSSSSSSSSSSSSSIEIEEIEIEIIEIEIIIEIEIEE UUUUUUUUUNNNSNSNS::
HAHAHAAAHAAHAHAAALLLLLLLLLLLLLL EEE E 16166166,, STTSSTSSTSTSTSTANANNNANANANNDDDDDD 2A2A2A2A2A23333.3.3.

Perfekter Flow: Bis zu 140 Minuten an Zeit pro Fahrzeug und Woche sollen sich 

mit der „Refill-App“ sparen lassen. Das Pilotprojekt läuft gut an.
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BOSCH

Doppeltes Sparziel: Dr. Rolf Bulander, Vorsitzender des Unternehmens-

bereichs Mobility Solutions der Robert Bosch GmbH verspricht sinkende 

Betriebskosten durch mehr Effizienz im Antriebsstrang und das automa-

tisierte Fahren.
Halle 17, Stand B12

IVECO

Futuristisch: Im Mittelpunkt 

stand neben der neuen 

 Generation des Stralis eine 

Zukunftsstudie.

Halle 16, Stand A01

KRONE

KEP-Shuttle: Der 3,5-Tonner 

bietet eine überdurchschnitt-

liche Nutzlast von 1.000 kg. 

Auch eine elektrische Schiebe-

tür ist nun erhältlich.

Halle 27, Stand E33

VW NUTZFAHRZEUGE

Diesel und Elektro:

Mit der Vorstellung des neuen 

Crafter präsentierte Entwick-

lungsvorstand Dr. Harald 

Ludanek ein Konzeptfahrzeug 

eines vollelek trisch angetriebe-

nen Transporters. Der unein-

geschränkt praxistaugliche 

e-Crafter soll bis zu 200 km 

Reichweite schaffen.

Halle 17, Stand B12

MAN

Weltpremiere: Der neue Neoplan Tourliner (oben). 

E-Mobility im Fokus: Elektro-City-Sattel für die nächtliche Belieferung  

von Supermärkten. 
Halle 17, Stand B12

Unsere Komplettlösungen sind Ihr Wettbewerbsvorteil.

Your Trailer World.

7
8

5
2

Hybrid and full LED round 
lamps for trailers
Hall 12, Booth B23
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SCANIA

Neue Generation: Martin Sylvèn, bei Scania zuständig für Fernverkehrs-Trucks, feiert 

die Neuauflage der schweren Scanias. Mit dem neuen S-Fahrerhaus gibt es jetzt 

erstmals eine Kabine mit ebenem Boden. Derzeit einzigartig ist ein Seitenairbag zum 

Schutz des Fahrers bei einem seitlichen Überschlag.

Halle 17, Stand B06

FUSO

Elektrisch Richtung Kleinserie: Die Daimler-Tochter hat eine neue Generation 

des vollelektrisch angetriebenen Fuso Canter E-Cell vorgestellt, der ab 2017 in 

Kleinserie bei Kunden in Europa, den USA und Japan gehen soll. Clou an dem 

Fahrzeug: Je nach Bedarf lassen sich unterschiedliche Batteriesätze wählen.

Halle 14 – 15, Stand C02

HYUNDAI

Brennstoffzelle im Transporter: Hyundai überraschte mit einer serien-

nahen Studie eines Transporters mit Brennstoffzelle. Der H350 Fuel Cell 

bedient sich der Technik des bereits in Serie angebotenen SUV ix35.

Halle 13, Stand C61

DAIMLER

Elektrotruck: Der Urban e-Truck ist für den schweren Verteilerverkehr konzipiert und soll bereits in 

einigen Jahren in Serie gehen. Die Technik ist schon weit entwickelt. Er wäre damit der erste Lkw, der 

dezidiert für einen Elektroantrieb entwickelt wurde.
Halle 14 – 15, Stand C02

Mehr Infos: +49 2558 81-7001
Trailer, Aufbauten und Services, mit denen Sie Ihre Total Cost of Ownership nachhaltig reduzieren.

www.cargobull.com

Besuchen Sie 

uns auf unserem 

Stand F26 

in Halle 27!

IHRE
RENTABILITÄT
UNSER ZIEL STAND B20

HALLE 17
BESUCHEN SIE UNS:

www.nufam.de

               die
nutzfahrzeug
           messe

 28.09. – 01.10.2017
messe karlsruhe
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„Stars of the Year“ gekürt
PREISVERLEIHUNG Auf der Media Night  

am Pressetag wurden die renommierten Auszeichungen vergeben:  

Solaris, Scania und VW vorn.

Auf der Media Night wurden zum siebten Mal 

seit dem Jahr 2004 drei der renommiertesten 

internationalen Auszeichnungen im Nutzfahr-

zeuggeschäft vergeben: die Verleihung des „Truck 

of the Year“, des „Bus of the Year“ und des „Van 

of the Year“. Die Mitglieder der jeweiligen Jury 

sind namhafte Nutzfahrzeugjournalisten und 

Chefredakteure aus ganz Europa, die die Produkte 

in zahlreichen Tests auf Herz und Nieren prüfen. 

„International Truck of the Year 2017“ wurde die 

Scania S-Series. Die Auszeichnung „International 

Bus of the Year 2017“ erhielt der Solaris Urbino. 

Gewinner des „International Van of the Year 

2017“ ist der VW Crafter.

The winners are:  
„Stars of the Year“

AWARD The renowned international awards presented:  

Solaris, Scania, VW made the race.

At the Media Night three of the most renowned 

international awards in the commercial vehicle 

business were presented for the seventh time 

since 2004: the “Truck of the Year”, the 

“Bus of the Year” and the “Van of the Year.” 

Each of the juries is comprised of well-known 

commercial vehicle journalists and editors-

in-chief from across Europe, who put the pro-

ducts through their paces in numerous tests. 

“International Truck of the Year 2017” was 

the Scania S-series. The “International Bus 

of the Year 2017” award went to the Solaris 

Urbino. The winner of the “International Van 

of the Year 2017” was the VW Crafter.

Die Sparwunder:

RoadRunner/MegaRunner 
TWIN 200
Halle 27, Stand C 29

2.700,- weniger Maut

3.960,- weniger Diesel

6.660,- Ersparnis p. a .

RENAULT

Renault hat sein erweiter-

tes Modellangebot Pro+ für 

gewerbliche Kunden auf der 

Basis des Ein-Tonnen-Pick-ups 

Alaskan vorgestellt.  Ashwani 

Gupta – Vice President und 

Direktor der Sparte Nutzfahr-

zeuge, bei der Präsentation 

der Fahrzeuge.

Halle 13, Stand E50

DAF

Ron Borsboom, oberster Produkt-

Entwickler bei DAF, demonstriert, 

wohin neue Maße und Gewichte führen 

müssen: Hin zu einer verlängerten Front, 

wie das der DAF Innovationstruck mit 

optimierter Front und Hybridantrieb 

vorwegnimmt.

Halle 17, Stand B20

SCHMITZ CARGOBULL

Stolze Geschäftszahlen konnte 

das Board von Schmitz Cargobull 

(v.l.: Pressesprecher Gerd Rohrsen, 

Vertriebs-Chef Boris Billich, CEO 

Andreas Schmitz und F&E-Vorstand 

Roland Klement) verkünden: Bei 

den verkauften Trailern schrammte 

man nur knapp an der 50.000er 

Marke vorbei. Der Fokus bei Schmitz 

Cargobull steht auf Energiesparen 

durch hoch isolierende Wand- und 

Bodenpaneele mit einem „noch nie 

dagewesenen“ K-Wert von 0,33.

Halle 27, Stand F26

Sieger-Runde: Die Gewinner der renommierten Awards strahlten um die Wette, in Gesellschaft von Gastgeber 

und VDA-Präsident Matthias Wissmann und TV-Moderatorin Jennifer Knäble. Von Solaris nahmen die Inhaberin 

Solange Olszewska sowie CEO Dr. Andreas Strecker den Preis von Jury-Chairman Tim Terjesen entgegen, für Scania 

Executive Vice President Claes Erixon sowie Vorstandsvorsitzender Henrik Henriksson von Chairman Gianenrico 

Griffini. Die Trophäe für den VW Crafter nahm der Vorsitzende des Vorstands von VW Nutzfahrzeuge, Dr. Eckhard 

Scholz entgegen vom Chairman Jarlath Sweeney.



Abb. enthält Sonderausstattung.
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„Die Stimmung ist gut“
INTERVIEW Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der 

 Automobilindustrie (VDA), über technologischen Fortschritt und die 

 Innovationskraft der Nutzfahrzeugbranche.

>> Herr Wissmann, wie ist es 

um die aktuelle Stimmungslage 

in der Nutzfahrzeugindus-

triebranche im IAA-Jahr 2016 

bestellt?

Matthias Wissman: Die Stim-

mung ist gut. Der westeuropä-

ische Markt für schwere Nutz-

fahrzeuge legte im vergangenen 

Jahr um 14 Prozent zu. Der 

Trend hat sich in diesem Jahr 

fortgesetzt. Auch der Markt 

für Transporter und leichte 

Nutzfahrzeuge in Westeuropa 

ist weiter im Aufschwung, 

nachdem er bereits 2015 und 

2014 zweistellig zulegte. Diese 

erfreuliche Konjunktur gibt uns 

Rückenwind für die IAA.

>> Das Motto der diesjährigen 

IAA Nutzfahrzeuge lautet „Ideen 

sind unser Antrieb“. Welche 

Botschaft steckt hinter dieser 

Aussage?

Wir wollen damit zum Aus-

druck bringen, dass die Nutz-

fahrzeugbranche eine der 

innovativsten Branchen über-

haupt ist. Neue Ideen – wie 

Vernetzung, Digitalisierung 

und moderne Logistikkonzepte 

– setzen heute die technologi-

schen Trends. Sie haben die 

Nutzfahrzeugbranche bereits 

in den letzten Jahren deutlich 

vorangetrieben und für immer 

schnellere Innovationsschübe 

gesorgt. Mit unserer neuen 

Initiative  New Mobility World 

Logistics zeigen wir auf der 

IAA, welch enorm hohen Ent-

wicklungsstand die Digitali-

sierung im Bereich der Nutz-

fahrzeuge bereits erreicht hat. 

Ziel der New Mobility World 

Logistics ist es, die Visionen, 

neuen Logistikkonzepte sowie 

die Angebote und Services der 

Aussteller noch besser sicht-

bar zu machen, um damit auch 

neue Unternehmen und Besu-

chergruppen anzusprechen. 

Die Zukunft von Transport 

und Logistik ist auf der IAA zu 

sehen.

>> Wohin geht die digitale Reise?

Wo der Weg hingeht, konn-

ten wir sehr eindrucksvoll in 

diesem Frühjahr bei der Stern-

fahrt European Truck Platoo-

ning Challenge erleben. Die 

großen Lkw-Hersteller haben 

gezeigt, wie mit digital ver-

netzten schweren Lkw, die 

automatisiert in einem Konvoi 

hintereinander fahren, der Ver-

brauch gesenkt und gleichzeitig 

die Verkehrssicherheit gestei-

gert werden kann. Zudem lässt 

sich an dieser Entwicklung 

auch erkennen, dass sich das 

Berufsbild des Lkw-Fah-

rers in absehbarer Zeit immer 

mehr in Richtung Logistiker ent-

wickelt. Mit dem automatisierten 

Fahren bieten sich ihm Möglich-

keiten, bei der Fahrt auch andere 

Arbeiten erledigen zu können.

>> Das bedeutet also, der Fah-

rer lässt die Hände vom Steuer 

und muss nur im Bedarfsfall 

eingreifen. Vollautomatisiert 

nimmt ihm die Technik irgend-

wann sogar alles ab. Welche 

konkreten Chancen sehen Sie 

mittelfristig, dass dieses Sze-

nario auf unseren Straßen Rea-

lität wird? 

Ich glaube, dass der Pro-

zess vom teilautomatisierten 

Fahren, bei dem dem Fahrer 

nur bestimmte Tätigkeiten 

abgenommen werden und er 

die Verantwortung behält, bis 

zum vollautomatisierten Fah-

ren schrittweise erfolgen wird. 

Vieles hängt von der Komplexi-

tät der Fahrsituationen ab. In 

Bereichen, die für den öffentli-

chen Verkehr nicht zugänglich 

sind, wie etwa große Hafen-

gebiete oder im Tagebergbau, 

kann das vollautomatisierte 

Fahren durchaus schon bald 

Realität werden. Der Einsatz in 

komplexeren Fahrsituationen, 

wie wir sie auf öffentlichen 

Verkehrswegen und vor allem 

in den Städten antreffen, wird 

noch einige Zeit dauern. Aber 

ich denke, dass beispielsweise 

teilautomatisierte Platooning-

lösungen für Lkw auf der rech-

ten Spur der Autobahn schon 

in den nächsten fünf bis zehn 

Jahren technisch machbar sein 

werden. Auch für Busse eröff-

net das Platooning auf geson-

derten Fahrspuren wichtige 

neue Potenziale.

>> Aufgrund des boomenden 

Internethandels sind auf der IAA 

2016 diverse Lösungen für den 

Verteilerverkehr auf der letzten 

Meile zu sehen. Welche Haupt-

trends sehen Sie dabei?

In der Tat ist der Online-

handel in den letzten Jahren 

sprunghaft gewachsen. Bei den 

Paket- und Kurierdiensten stieg 

das Sendungsvolumen in den 

vergangenen 15 Jahren um 74 

Prozent. Deswegen hat sich 

auch der Bestand von leichten 

Nutzfahrzeugen in Deutschland 

seit Anfang der 1990er-Jahre 

nahezu verdreifacht. Gerade bei 

diesen kleineren Nutzfahrzeu-

gen sind alternative Antriebe 

ein wichtiges Thema. Erdgas 

und Elektroantriebe werden im 

innerstädtischen Verteilerver-

kehr künftig eine herausragende 

Bedeutung für Umwelt- und Kli-

maschutz haben. Auf der IAA 

sind dazu eine ganze Reihe von 

innovativen Lösungen zu sehen. 

Auch die Vernetzung der Fahr-

zeuge und die Digitalisierung 

spielen eine wichtige Rolle. Es 

geht um mehr Sicherheit und 

um neue Services, wie etwa die 

Sendungsverfolgung in Echtzeit 

oder das dynamische Routing. 

Wir haben das Thema bewusst 

auf der Fachveranstaltung 

„Urbane Logistik der Zukunft“ 

am 28. September in den Mit-

telpunkt gestellt.

>> Vor zwei Jahren hatte auf der 

IAA das Thema Fernbus einen 

Hype. Wie sieht die Entwicklung 

in diesem Bereich heute aus?

Seit der Liberalisierung 

des Fernbusverkehrs wird eine 

große Erfolgsschichte geschrie-

ben. Innerhalb weniger Jahre 

– von 2012 bis 2015 – hat 

sich die Zahl der Passagiere 

auf über 20 Millionen fast ver-

siebenfacht. Heute weiß jeder, 

dass der Omnibus ökologisch 

Spitzenreiter ist, wenn es um 

die Beförderung von Menschen 

über längere Distanzen geht. 

Beim Absatz von neuen Bussen 

hat der Fernbus zu einem deut-

lichen Niveausprung geführt. 

Vor der Liberalisierung lag der 

Absatz bei 5.000 bis 5.200 

Einheiten im Jahr, 2015 waren 

es über 6.100 neue Busse. 

Das ist eine erfreuliche Ent-

wicklung.

>> Das Votum der Briten für den 

Brexit hat viele überrascht. Wel-

che Auswirkung sehen Sie dabei 

für die deutsche Nutzfahrzeug-

industrie?

Im Jahr 2015 wurden rund 

47.000 Nutzfahrzeuge im 

Wert von 1,3 Milliarden Euro 

von Deutschland aus nach 

Großbritannien exportiert. Das 

war mehr als ein Viertel des 

Exports in den EU-Raum. Groß-

britannien ist in Europa nach 

Deutschland der zweitgrößte 

Markt für schwere Trucks. Ganz 

klar lautet deshalb unsere For-

derung, dass beim Vollzug des 

Brexits keine Zollschranken 

zwischen Großbritannien und 

Deutschland aufgestellt werden 

dürfen. Und das dürfte auch 

durchaus im Interesse der Bri-

ten liegen. Die Politiker in Groß-

britannien müssen aber auch 

wissen: Vollen Zugang zum Bin-

nenmarkt wird es nur auf Basis 

der vier Grundfreiheiten geben.

www.spier.de

Besuchen Sie uns!
Halle 27, Stand E32

…FÜR DAS NUTZFAHRZEUG DER ZUKUNFT.
Digital, vernetzt und automatisiert: Mit innovativen und intelligent aufeinander abge-

stimmten Brems-, Lenkungs- und Powertrain-Systemen liefert Knorr-Bremse konkrete 

Lösungen für die sichere und effiziente Mobilität auf der Straße. Besuchen Sie uns auf 

der Messe und überzeugen Sie sich selbst. | www. knorr-bremseCVS.com |

IAA 2016  Halle 17  Stand A30  + D131

Wegweisende 
Lösungen...

6 
Nun mit  Systemen  von tedrive  Steering 

„Neue Ideen –  
wie Vernetzung, 

 Digitalisierung und 
moderne Logistik-

konzepte – setzen heute 
die technologischen 

Trends.“
Matthias Wissmann, Präsident des  

Verbandes der Automobilindustrie (VDA)
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Happy 
 Birthday, 
Actros!

DAIMLER Vor 20 Jahren gab das 

Flaggschiff von Mercedes-Benz 

auf der IAA sein Debüt. Seitdem 

wurden über eine Million 

 Exemplare verkauft. Die aktuelle 

Generation präsentiert sich nun 

mit neuen Sicherheitssystemen 

und optimiertem Verbrauch. 

Auch nach 20 Jahren ist beim Mercedes-Benz 

Actros in Sachen Reduzierung des Kraftstoffver-

brauchs das Ende der Fahnenstange längst noch 

nicht erreicht. Zusammen mit dem optimierten 

Motor OM 471, der vor einem Jahr vorgestellt 

wurde, und weiteren Neuentwicklungen, die unter 

anderem das Getriebe, Nebenantriebe und die 

Aerodynamik betreffen, sind bei der aktuellen 

Generation des Flaggschiffs aus dem Hause 

Daimler bis zu sechs Prozent weniger Verbrauch 

drin. Auf der IAA zu sehen sein wird übrigens 

auch ein nach dem Vorbild des neuen OM 471 

mit 12,8-Liter-Hubraum optimierter OM 470. Der 
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Der neue Crafter. 

Die neue Größe.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

Praktisch wie nie. Wirtschaftlich wie nie. Innovativ wie nie.

Die größte Antriebsvielfalt, ein speziell abgestimmter Fahrerarbeitsplatz, erstklassige  

Stadttauglichkeit, die beste Beladbarkeit, umfassende Vernetzung und seine überra- 

gende Wirtschaftlichkeit machen den neuen Crafter zum besten Fahrzeug seiner Klasse.  

Erleben Sie die Weltpremiere des neuen Crafter auf der IAA 2016.

 Jetzt auf der IAA: 

     HALLE 12

Reihensechszylinder mit 10,7-Liter-

Hubraum wird zudem auch in der 

neuen Leistungsstufe mit 335 kW 

(456 PS) erhältlich sein.  

Der Actros ist nach seinem Debüt 

auf der IAA Nutzfahrzeuge 1996 

nicht nur deutlich effizienter gewor-

den, sondern er profitiert auch von 

den Möglichkeiten der Digitalisie-

rung. 20 Jahre später feiern gleich 

zwei neue digitale Dienste ihre 

Premiere. Zum einen handelt es 

sich um den Dienst Mercedes-Benz 

Uptime, bei dem Echtzeitdaten aus 

dem Fahrzeug genutzt werden, um 

frühzeitig Wartungs- und Reparatur-

bedarfe zu erkennen. Zum anderen 

wird Mercedes-Benz Lkw Anfang 

2017 den FleetBord-Store für Apps 

als offene Plattform für Drittanbie-

ter gründen. 

Der Actros ist in den letzten Jah-

ren nicht nur effizienter, sondern 

durch den Einsatz von verschie-

denen Assistenzsystemen immer 

sicherer geworden. Ab Dezember 

werden ein Abbiege-Assistent sowie 

ein Notbrems-Assistent namens 

Active Brake Assist 4 mit Perso-

nenerkennung als Option für den 

Actros lieferbar sein. Das gab es bis-

her nur im Pkw-Bereich. Während 

die Vorgängerversion des Notbrems-

Systems bereits auf stehende und 

bewegte Hindernisse, wie zum 

Beispiel langsam vorausfahrende 

Fahrzeuge oder ein Stauende vollau-

tomatisch bremst, kann das System 

nun auch Fußgänger erkennen, die 

zwischen parkenden Fahrzeugen auf 

die Fahrbahn treten.

Zum 20. Geburtstag des Actros 

hat sich der Stuttgarter Truckher-

steller übrigens etwas Besonderes 

ausgedacht: Mercedes-Benz Lkw 

bietet ein exklusiv ausgestattetes 

Sondermodell in einer auf 200 

Exemplare limitierten Stückzahl an.

>> Halle 14 –15 / C02  
und Freigelände

Vier Mal Actros aus 

zwei Jahrzehneten.
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„Den richtigen 
 Zeitpunkt erreicht“

INTERVIEW Dr. Wolfgang Bernhard, im Vorstand der Daimler AG 

 zuständig für Daimler Trucks & Buses, über Elektromobilität  

im schweren Verteilerverkehr, immer sauberere Trucks und den  

Umgang mit neuen Technologien.

>> Mit dem Mercedes-Benz 

Urban eTruck stellt die Daimler 

AG auf der IAA Nutzfahrzeuge 

erstmals den Prototyp eines 

vollelektrischen schweren Ver-

teiler-Lkw vor, der bereits in 

wenigen Jahren in Serie gehen 

soll. Herr Dr. Bernhard, ist die 

Zeit wirklich reif dafür?

Dr. Wolfgang Bernhard: Wir 

glauben, dass wir gerade jetzt 

den richtigen Zeitpunkt erreicht 

haben, eine praktikable Lösung 

für den schweren Verteilerver-

kehr mit elektrischen Trucks 

in den Städten zu präsentie-

ren. Bisher gab es in diesem 

Segment nur umgerüstete 

Elektro-Trucks. Wir sind damit 

der erste Lkw-Hersteller, der 

einen 26-Tonner entwickelt, der 

optimal auf die Spezifika dieser 

Antriebsvariante zugeschnitten 

ist und sich beim Anwender 

daher auch sinnvoll einsetzen 

lässt. 

>> Sie sprechen von einem 

sinnvollen Einsatz der Elektro-

mobilität. Was meinen Sie damit 

genau?

Bislang war der Einsatz 

von Elektroantrieben im Lkw 

auf ganz wenige Szenarien 

beschränkt. Mittlerweile entwi-

ckeln sich die Kosten, Leistung 

und Ladedauer so rasant, dass 

wir auch für den schweren Ver-

teilerverkehr eine Trendwende 

sehen. So ist beispielsweise 

die Batterietechnologie so weit 

fortgeschritten, dass durch-

schnittliche Reichweiten von 

bis zu 200 km realisierbar sind. 

Für die meisten Einsatzzwecke 

beim schweren Verteilerver-

kehr im urbanen Raum ist das 

ausreichend. Das gilt auch für 

die Nutzlast von 12,8 Tonnen. 

Zudem werden die Umweltau-

flagen für die Zufahrt in die 

Städte künftig immer schärfer 

werden. Hier wird der Urban 

eTruck eine sinnvolle Lösung 

bieten können.

Gibt es noch weitere Argumente 

für den Elektro-Lkw?

Eine entscheidende Rolle 

spielt natürlich der Kosten-

faktor. Wir gehen bei Daimler 

Trucks davon aus, dass die Kos-

ten für die Batterien eines voll-

elektrischen Lkw von 1997 bis 

2025 um den Faktor 2,5 sinken 

werden. Gleichzeitig steigt die 

Leistung um den gleichen Fak-

tor, nämlich von 80 Wh auf 200 

Wh pro kg.

Zudem wird durch den 

„Vehicle-to-Grid“-Ansatz die 

Kostenrechnung für einen Elek-

tro-Lkw für den Unternehmer 

noch effizienter: Er stellt seinen 

Truck als „Pufferspeicher“ zur 

Verfügung. 

>> Aber gibt es denn überhaupt 

schon in absehbarer Zeit einen 

Markt für einen Elektro-Vertei-

ler-Lkw?

Grundsätzlich sehen wir 

ein wachsendes Interesse an 

umweltschonenden Trans-

portlösungen – und zwar welt-

weit. Das gilt für leichte und 

zunehmend auch für schwere 

Nutzfahrzeuge. Aber wie ich 

schon sagte: Der Einsatz muss 

für den Anwender auch einen 

Nutzen bringen und sich am 

Ende vor allem für ihn rechnen. 

Mit unserem Urban eTruck wol-

len wir nun beweisen, dass das 

auch im schweren Verteilerver-

kehr funktioniert. Wir werden 

die nächsten Jahre nutzen, 

um das Fahrzeug noch weiter 

zu optimieren und den Urban 

eTruck ab 2020 zur Serienreife 

bringen.

>> Vor einigen Monaten haben 

einige große Unternehmen aus 

der verladenden Wirtschaft und 

der Speditionsbranche in einem 

„Brandbrief“ an die EU den Lkw-

Herstellern vorgeworfen, zu 

wenig für die Entwicklung von 

umweltschonenden Fahrzeugen 

zu tun. Was halten Sie davon?

Ich bin der Meinung, die 

Nutzfahrzeugindustrie hat 

in den letzten Jahrzehnten 

Enormes geleistet, um gemäß 

den Euro-Normen die Schad-

stoffemissionen der Lkw zu 

reduzieren. Zudem wurde der 

Kraftstoffverbrauch und damit 

der CO2-Ausstoß immer wei-

ter gesenkt. Das haben wir 

aktuell in einem Verbrauchs-

Vergleichstest zusammen mit 

dem Fachmagazin „Lastauto 

Omnibus“ nachgewiesen. 

Mercedes-Benz-Lkw aus 1996 

und 2003 wurden mit einem 

aktuellen Actros der neuesten 

Generation im Spritverbrauch 

verglichen und von der DEKRA 

zertifiziert. Dabei ist herausge-

kommen, dass der Actros 1845 

Euro VI der neuesten Genera-

tion mit einem Durchschnitts-

verbrauch von 31,9 Liter/100 

km rund 22 Prozent weniger 

Kraftstoff verbraucht hat als der 

Mercedes-Benz SK Euro II aus 

dem Jahr 1996 und rund 15 

Prozent weniger als der Actros 

Euro III der zweiten Generation 

aus dem Jahr 2003. Und das 

alles ohne die alten, deutlich 

schlechteren Reifen von 1996, 

die es heute gar nicht mehr 

gibt.

>> Die EU hat den Herstellern 

vorgegeben, bis 2020 den CO2-

Ausstoß um 20 Prozent zu redu-

zieren. Wie wollen Sie das errei-

chen?

Um diese Ziele zu erreichen, 

dürfen wir nicht nur bei der Zug-

maschine ansetzen. Wir brau-

chen einen integrierten Ansatz 

und müssen das Gesamtsystem 

Lkw betrachten. Dazu gehören 

unter anderem auch der Auf-

lieger und die Reifen. Dass 

das in der Praxis funktioniert, 

stellen wir aktuell auf der IAA 

unter Beweis. Beim Mercedes-

Benz Actros erreichen wir durch 

den Einsatz weiterentwickelter 

Motoren und weiterer Effizienz-

maßnahmen am Antriebstrang 

bereits eine Kraftstofferspar-

nis von bis zu sechs Prozent. 

Zudem präsentieren wir zusam-

men mit dem Trailerhersteller 

Krone ein integriertes Konzept 

für Zugmaschine und Trailer, 

das durch Aerodynamikkom-

ponenten und eine innovative 

Reifentechnologie noch einmal 

Kraftstoffeinsparungen von 

bis zu drei Prozent und damit 

zusammen bis zu neun Prozent 

erreicht. Dieses praktikable und 

erschwingliche System ist ab 

der IAA verfügbar und übrigens 

auch nachrüstbar.

>> Neue Technologien wie bei-

spielsweise vernetzte, autonom 

fahrende Lkw machen einer 

Reihe von Leuten Angst. Können 

Sie das verstehen?

Ich habe durchaus Verständ-

nis dafür, dass Menschen vor 

neuen Technologien erst ein-

mal einen gewissen Respekt 

haben. Das wird auch bei neuen 

Technologien wie etwa beim 

autonomen Fahren so sein. 

Man muss sich sicherlich erst 

einmal daran gewöhnen, die 

Hände vom Steuer zu nehmen 

und sich ganz auf die Technik 

zu verlassen. Als ich das erste 

Mal hinterm Lenkrad unseres 

Future Truck saß und dieser 

dann autonom fuhr, ging mir 

das genauso.

Neue Technologien brau-

chen eine gewisse Eingewöh-

nungszeit in einer Gesellschaft, 

und dabei werden wir als Tech-

nologieführer unterstützen. 

Und: Fakten können viele 

Ängste abbauen.

europart.net

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-,  
Trailer-, Transporter und Bus-Ersatzteile!

■  Passend für die DAF Baureihen XF, CF  
 und LF der Baujahre 1997 bis 2016

■  Nach Produktbereichen geordnet: Von  
 Motor, Antrieb, Federung und Dämpfung  
 über Achse und Lenkung, Bremsanlage,  
 Druckluft, bis hin zu Beleuchtung und  
 Elektrik, Karosserie und Fahrerhaus

■  umfangreiches Zubehörkapitel mit  
 universellen Ausstattungsartikeln 

■  Produkte für Ihre Werkstatt 

Fragen Sie uns! Telefon 0180 2255 330*g

www.europart.net

DAF Truck
Ersatzteile und Zubehör

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

Ersatzteile passend für: 
 XF, CF, LF

 Technische Ausstattung 
und Zubehör

*nur 6 Cent pro Gespräch, Mobilfunkpreise können abweichen

EUROPART –
Alles für Ihren  
DAF Truck
In unserem neuen DAF Truck Katalog 
finden Sie auf 320 Seiten mehr  
als 1.500 Topseller und gängige Teile  
für DAF Trucks

Besuchen Sie uns auf 
der IAA 2016: Halle 26, 
Stand E40

LEICHTER.
NIEDRIGER.
EFFIZIENTER.

Das innovative Kraftpaket.

| meiller.com

Besuchen Sie uns im Pavillon 33!

„Grundsätzlich sehen wir  
ein wachsendes Interesse an 

umweltschonenden Transport-
lösungen – und zwar weltweit.“

Dr. Wolfgang Bernhard, Mitglied des Vorstands der Daimler AG

Halle 27 Stand F27
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Äußere und innere Werte
MAN Die Modelle der TG-Baureihe präsentieren sich mit neuem Antlitz 

und gefälligem Interieur. Zudem wurden die Lkw-Antriebsstränge über-

arbeitet und auf nun serienmäßig bis zu 640 PS erweitert.

Der Münchner Nutzfahrzeug-

hersteller hat sein Motorenpro-

gramm gründlich überarbeitet 

und an die sich 2017 ändernden 

Bestimmungen zur Abgasnorm 

Euro VI angepasst. Das Resultat 

des Updates fällt respektabel 

aus: Der Kraftstoffverbrauch 

konnte reduziert und gleich-

zeitig Leistungsfähigkeit wie 

Fahrdynamik gesteigert werden. 

Bei den Motoren – D38, D26 

und D20 – kommt ein neues 

und laut MAN reaktionsfreudi-

geres Katalysatormaterial für 

das SCR-System zum Einsatz. 

Verbrennung und Abgasnach-

behandlung können dadurch 

so optimiert werden, dass der 

Verbrauch weiter sinkt und die 

Emissionen gering bleiben.

Bis zu 640 PS leistet der 

neue D38-Motor und erreicht 

sein bis zu 3.000 Nm hohes 

Drehmoment schon bei nied-

rigen Drehzahlen. MAN betritt 

damit eine Leistungsklasse, 

die bei den Münchnern bislang 

ausschließlich den Schwerlast-

ausführungen vorbehalten war. 

Zudem hat man beim D38 mit 

den Ausführungen mit 540 PS 

und 580 PS im Vergleich zu 

den Vorgängern jeweils 20 PS 

draufgelegt. 

Weiterentwickelt wurde auch 

die EfficientLine. Das Konzept 

bringt in seiner mittlerweile 

dritten Auflage technische und 

aerodynamische Kraftstoffspar-

maßnahmen in einem Fahrzeug 

zusammen. 

Auch beim Design der ver-

schiedenen TG-Baureihen hat 

sich eine ganze Menge getan. 

Vorne rückt das Löwenemblem 

noch mehr in den Vordergrund. 

TGX und TGS haben zudem 

neu gezeichnete, dynamische 

Kühllufteinlässe bekommen. 

Das Innenleben aller TG-Fah-

rerhäuser präsentiert sich in 

einer dezenten und gleichsam 

hell-freundlichen Farbenwelt 

mit neuen Stoffen, Sitzbezü-

gen und einem prägnanten 

Lenkraddesign. MAN MMT 

Media Truck Advanced heißt 

das neue Infotainmentsystem. 

Es ist als Fünf-Zoll- oder Sie-

ben-Zoll-Bildschirmvariante 

erhältlich und bietet zahlreiche 

Komfortfunktionen. Über Blue-

tooth lassen sich zwei Telefone 

gleichzeitig koppeln, sodass der 

Fahrer das geschäftliche und 

das private bequem trennen 

kann. Eine automatische Fahr-

lichtsteuerung und ein Regen-

sensor sorgen für eine weitere 

Erhöhung der Attraktivität des 

Stadtbusse verbringen bis zu 40 % ihrer Fahrtzeit im Leerlaufmodus. 

Die Stopp-Start Technologie des DIWA.6 Getriebes kann diese Still-

stände wirtschaftlicher und umweltschonender gestalten: Durch das 

Abschalten wird der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs um bis zu 

10  –12 % reduziert und der Ausstoß von Emissionen verringert. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben eingesparten Betriebskosten 

wird ein nachhaltigerer Umgang mit unserer Umwelt und erhöhter 

Komfort für Fahrer und Fahrgäste gewährleistet. Linienbusse mit der 

Voith Stopp-Start Technologie stellen Tag für Tag Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit erfolgreich unter Beweis.

www.voith.com

Erleben Sie die DIWA.6  

Stopp-Start Technologie  

auf der IAA Nutzfahrzeuge

Halle 17, Stand A14.

#worthstoppingfor – www.voith.com/iaa

A Breakthrough Worth Stopping For !

Die neue DIWA.6  

Stopp-Start Technologie.

Driven 
by ideas

Hall 27 - Stand 

ERLEBEN SIE DIE 
« COOL EXPERIENCE »

FOLGEN SIE 
DEN ÄPFELN

BESUCHEN SIE UNS AUF DER
  Halle 27 - Stand E15

www.carriertransicold.de

>> IAA-Lexikon
präsentiert

Trend zu Lkw  
unter 3,5 Tonnen  
>> Herr Zinke, wie haben sich die Zulassungs-

zahlen bei den Nutzfahrzeugen entwickelt? 

Ekhard Zinke: Die Zulassungen von Nutz-

fahrzeugen haben im ersten Halbjahr 2016 

insgesamt um  8,4 Prozent zugenommen. Die 

Zuwächse bei  Kraftomnibussen und Last-

kraftwagen haben dazu mit zweistelligen Stei-

gerungsraten beigetragen.  Über einen länge-

ren Zeitraum gab es in den letzten Jahren nur 

bei Lkw  in der Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen 

einen steigenden Trend – die weiteren Grö-

ßenklassen von 3,5 bis 20 Tonnen zeigten in 

den letzten zehn Jahren Rückgänge in der 

Neuzulassung,  die Lkw mit über 20 Tonnen 

zulässiger Gesamtmasse konnten sich – mit 

Schwankungen – über zehn Jahre in etwa auf 

gleichem Niveau halten.

>> Spüren Sie Auswirkungen des E-Commerce 

im Hinblick auf die Klassen unter 3,5 Tonnen? 

Das KBA ist Chronist der Entwicklungen. 

Deutungen, Wertungen wie auch Prognosen 

überlasse ich gerne anderen. Die Zahl der 

neu zugelassenen Lkw unter 3,5 Tonnen ist 

in den letzten zehn Jahren gestiegen – von 

2005 bis 2014 um über 50.000. Dies ist 

mehr als bei allen anderen Gewichtsklassen. 

Ob diese Steigerungen im Zusammenhang 

mit E-Commerce oder auch anderen Trends 

liegen, will ich nicht beurteilen.

>> Gibt es relevante Bewegungen im Hinblick 

auf die Zulassung von elektrisch oder alterna-

tiv angetriebenen Nutzfahrzeugen?

Die Neuzulassung von Elektro-Lkw ist 

innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums um 

ein Vielfaches gestiegen. 2010 wurden weni-

ger als 50 rein elektrisch betriebene E-Lkw 

neu zugelassen, im vergangenen Jahr waren 

es über 1.000. Die Neuzulassungen von hyb-

riden Lkw  waren im letzten Jahr siebenmal 

höher als fünf Jahre zuvor.  

>> Stirbt der 11,99-Tonner aufgrund der Maut-

klassifizierung wirklich aus und geht der Trend 

zum 15-Tonner einerseits oder zum schweren 

Transporter andererseits?

Ob die in den letzten Jahren feststellbaren 

Trends in dieser Form anhalten, wage ich 

nicht zu prognostizieren. Der Abschluss des 

Feldversuchs mit Lang Lkw Ende des Jahres, 

die Ausdehnung der LKW-Maut auf alle Bun-

desstraßen 2018, strengere Umweltkriterien 

und die insgesamt steigenden Güterverkehre 

in Europa können Auswirkungen auf die Logis-

tik und die Zahl der Lkw haben.  

>> Interview
Ekhard Zinke,

Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes

Fahrerarbeitsplatzes.Alle TG-

Baureihen erhalten mit der 

Überarbeitung des Außen- und 

Innendesigns neue Serienlenk-

räder. Diese verfügen nun über 

die gleiche geometrische Form 

wie die Komfortlenkräder. Griff-

mulden sollen die Bedienbarkeit 

für die zentrale Fahraufgabe ver-

bessern.

>> Halle 12, Stand B14  
und  Freigelände T65

Automatisiertes Fahren
Der Volksmund spricht zwar oft vom „auto-

nomen Fahren“, aber eigentlich heißt es ja 

korrekterweise automatisiertes Fahren. So 

oder so, die Basis dafür bildet die rasant 

fortschreitende Entwicklung der sogenann-

ten Fahrerassistenzsysteme (FAS). Die sind 

schon heute nicht mehr wegzudenken aus 

einem modernen Fernverkehrs-Lkw und 

halten mittlerweile auch Einzug in leichten 

Nutzfahrzeugen. 

FAS ermöglichen eine zunehmende Auto-

matisierung des Fahrens. So kann etwa ein 

Abstandstempomat die Distanz zum voraus-

fahrenden Fahrzeug selbsttätig halten, ein 

Spurassistent warnt, wenn der Fahrer von 

der vorgegebenen Fahrbahn abweicht, ein 

Totwinkel-Assistent schlägt an, wenn sich 

ein Fahrzeug im Gefahrenbereich befindet, 

ein Notbremsassistent führt bei bewegten 

oder mittlerweile auch stehenden Hin-

dernissen oder passierenden Fußgängern 

eine autonome Notbremsung durch, ein 

Lenkassistent greift korrigierend ins Volant 

ein. Entscheidend sind dabei die Begriffe 

Längs- und Querführung und inwieweit 

diese Aufgaben von elektronischen Syste-

men übernommen werden. 

Nach dieser Maßgabe hat die deutsche 

Automobilindustrie fünf Stufen der Auto-

matisierung entwickelt (Stufe 0 = keine 

Unterstützung). Die derzeitigen Versuchs-

fahrzeuge im Autobahnbetrieb bewegen sich 

auf Stufe 2. Sie fahren teilautomatisiert, 

und zwar nur in einem spezifischen Anwen-

dungsfall „Autobahn“. Das System erkennt 

hier selbstständig die eigenen Grenzen und 

fordert entsprechend den Fahrer zur Über-

nahme der Fahraufgabe auf. Die weiteren 

Stufen zu erklimmen wird noch eine ganze 

Weile dauern. Zumal etliche Rechts- und 

Haftungsfragen noch ungeklärt sind. Und 

die sind letztlich entscheidend.
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Italienischer Sparmeister
IVECO Der neue Stralis feiert in Hannover sein Debüt. Die schweren Versionen sollen bis zu elf Prozent weniger Kraftstoff  

verbrauchen als ihre Vorgänger.

Der neue Stralis von Iveco fei-

ert auf der IAA seinen ersten 

großen Auftritt vor internatio-

nalem Publikum, nachdem der 

schwere Lkw des italienischen 

Herstellers mit deutschen Wur-

zeln im Juni in Madrid/Spanien 

bereits der Presse präsentiert 

wurde. Das Fahrzeug, das das 

Kürzel „XP“ trägt, verfügt über 

einen komplett neuen Antriebs-

strang mit einem ZF-Traxon-

Getriebe und GPS-Tempomat. 

Der neue Stralis ist zudem 

mit dem exklusiven HI-SCR-

Abgasnachbehandlungssystem 

ausgestattet.

Bei den stärksten Versionen 

verspricht der Hersteller Kraft-

stoffeinsparungen von bis zu 

elf Prozent. Zudem seien durch 

weitere Effizienzoptionen bei 

der neuen Generation des Stra-

lis weitere Einsparungen von bis 

zu drei Prozent möglich, heißt 

es.

In Hannover zu sehen ist 

auch ein Stralis NP. Die Abkür-

zung „NP“ steht für Natural 

Power. Im Klartext heißt das: 

Das Fahrzeug wird mit dem 

komprimierten und flüssigen 

Erdgas LNG (Liquefied Natu-

ral Gas) betrieben wird und ist 

für den Einsatz im Fernverkehr 

geeignet. Neu ist der Motor, der 

400 PS und 1.700 Nm Dreh-

moment bereitstellt und durch 

ein Automatikgetriebe ergänzt 

wird.

Laut Iveco wird mit dem 

Stralis NP eine Reduktion der 

Gesamtbetriebskosten um drei 

Prozent gegenüber dem vorheri-

gen Erdgasmodell erreicht, das 

mit CNG (Compressed Natural 

Gas) betrieben wurde. Weiterer 

Vorteil: Das verflüssigte, tief-

gefrorene Erdgas LNG verlän-

gert die Reichweite mit einem 

Schlag auf 1.500 Kilometer mit 

nur einer Tankfüllung. Der neue 

Motor ist seiner Charakteristik 

nach identisch mit dem Cursor-

9-Dieselaggregat mit 400 PS. 

Das Zusammenspiel mit dem 

automatisierten Schaltgetriebe 

AS-Tronic ist nicht ganz ein-

fach. Die vergleichsweise träge 

Gasannahme eines Erdgas-

motors zur schnellen Anglei-

chung der Wellendrehzahlen im 

Getriebe so zu optimieren, dass 

vernünftige Schaltzeiten dabei 

herauskommen, hat es nämlich 

in sich. Iveco hat das als erster 

gelöst.

Zudem hat Iveco drei soge-

nannte Emotional Trucks auf 

die Messe gebracht. Zu sehen 

sind Modelle des neuen Stralis 

XP, die dem Sportwagenbauer 

Ferrari, dem Dakar-Team Pet-

ronas De Rooy und dem Truck-

race-Team Schwabentruck 

gewidmet sind.

>> Halle 16, Stand A01 
und  Freigelände H95

www.jost-axle-systems.com

Richtungsweisend

Engineered by
Mercedes-Benz

 Original 
Axle Parts

• Ab sofort über das JOST 

Vertriebsnetz erhältlich 

• Garantierte OEM-Qualität

Sicher und einfach von JOST

AAuuss eeiinneerr HHaanndd::

Original-Ersatzteile für Mercedes-Be

und JOST Trailerachsen

enz 

Sie finden uns in  
Halle 26, Stand D34

HIAB 
HALLE 
P35

ERLEBEN SIE 
DIE ZUKUNFT

Generationswechsel eingeleitet
SCANIA Die Schweden haben für alle Baureihen das Fahrerhaus innen 

und außen komplett überarbeitet. Auch am Antriebsstrang wurde gefeilt. 

Generationswechsel bei Sca-

nia. Die Schweden wollen neue 

Akzente setzen und haben 

deshalb das Fahrerhaus kom-

plett überarbeitet. Außen 

setzt die Aerodynamik deut-

liche Akzente. Front, Seiten 

und Unterfläche erzeugen nun 

noch weniger Windwiderstand. 

Auch Bauteile wie Scheiben-

wischer, Rückspiegel und die 

verschiedenen Scheinwerfer 

wurden nach aerodynamischen 

Gesichtspunkten konzipiert. 

Um mehr Sicherheit zu errei-

chen, wurde die  Vorderachse 

um 50 Millimeter nach vorne 

geschoben. Dadurch wird der 

Überhang kürzer. Das soll den 

Effekt haben, dass sich die bei 

einem starken Bremsmanöver 

auftretende Nickbewegung 

verringert. Zudem wirkt sich 

positiv aus, dass nun auch der 

Schwerpunkt des Fahrerhauses 

tiefer liegt. 

Erstmals für einen Lkw bie-

tet Scania Seitenairbags an. Die 

Airbags sind über den Türen in 

die Decke integriert. Sie bieten 

vor allem Schutz, wenn der Lkw 

umkippen sollte und ergänzen 

die vorhandenen Airbags.

Bei der Neugestaltung des 

Interieurs der Fahrerhäuser 

stand neben der Sicherheit 

der Komfort beim Fahren und 

in den Ruhephasen im Mittel-

punkt. Großzügigere Einstell-

möglichkeiten für den Fahrer-

sitz sollen dafür sorgen, dass 

jeder Fahrer eine komfortable 

Fahrposition findet. Beispiels-

weise bietet der Fußraum mehr 

Platz und die Schlafliegen wur-

den verbessert. Zudem wurde 

die Sicht nach vorne sowie zu 

den Seiten durch eine nach 

vorne und leicht nach links 

versetzte Fahrerposition ver-

bessert. Alle Euro-VI-Motoren 

verfügen über ein neues Motor-

management und komplett 

überarbeitete Komponenten, 

wie Brennräume, Injektoren 

oder Ladeluftkühler. All das 

soll für eine Einsparung von 

Kraftstoff sorgen. Die höhere 

Betriebstemperatur und die 

thermostatische Ölkühlung 

ergeben zudem laut Scania 

weitere Einsparungen. Die Küh-

lerlüfter, die nun anstelle einer 

energieintensiven Übersetzung 

direkt angetrieben werden, sol-

len einen weiteren Beitrag zur 

Verbrauchsreduzierung leisten. 

Scania stellt mit der neuen 

Baureihe auch eine neue Ver-

sion des 13-Liter-Motors mit 

500 PS und SCR-only vor. 

Auch die Schaltfunktion wurde 

verbessert. Sie bietet nun ein 

schnelleres Schalten mit „Opti-

cruise“. 

>> Halle 17, Stand B06 
und Freigelände

Der Scania hat ein 

neues Gesicht, behält 

dabei aber seine 

 markanten Züge.

Ähnlichkeit unverkennbar:  

Links der bewährte Stralis, den es weiterhin noch 

im Angebot gibt. Rechts der neue Stralis XP.

Mit Erdgas und  
400 PS im Fern-

verkehr unterwegs.

Außen setzt die 
 Aerodynamik  

deutliche Akzente. 
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RENAULT TRUCKS 

Edel, stylisch, sehenswert
Highlight auf dem Stand von Renault Trucks ist 

eine Sonderedition des T 520 Maxispace, die in 

mattschwarz mit roten Applikationen aufwartet 

und auf den Namen High Edition hört. Auch 

eine Sonderserie des Baustellenmodells K 480 

namens Scorpion 

soll die Blicke 

auf sich ziehen. 

Zudem präsen-

tiert der Herstel-

ler das K-Modell 

von MKR Adventure. Dieses war jüngst bei der 

Rallye Dakar und der Seidenstraßen-Rallye im 

Einsatz. Dank zweier Fahrsimulatoren an Bord 

dieses Modells sollen Besucher das Fahrgefühl 

einer Marathonrallye nachempfinden können. 

Zuschauer anlocken soll auch ein Pimp-my-

Truck-Workshop für Fans der Lkw-Verschöne-

rung. 

Dabei wird ein Team vom Truck Tuning Center 

in Delitzsch auf rund 300 Quadratmetern einen 

Renault Trucks T High kreativ umgestalten. 

Bekannt wurde das Team für die Gestaltung 

des sogenannten Avatar-Trucks, der auf dem 

Truck-Grand-Prix 2015 ausgezeichnet wurde. 

Während des gesamten Messezeitraums werden 

die Tuning-Experten das Fahrzeug mittels 

Airbrush und aufwendigem Umbau in ein Unikat 

verwandeln, teilte der Hersteller mit. Weitere 

Neuheiten will Renault Trucks auf der Messe 

bekannt geben.
>> Halle 17/A31

Und Action: Truck-Tuning Live-Vorführung am Stand von Renault Trucks. 

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

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

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

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

Cooler Code 

für Infos.

„Intelligent angepackt:
Cool bleiben auf dem Datenhighway.“

 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

Besuchen Sie uns 
in Halle 27, Stand E33

VOLVO TRUCKS 

Optimierter FH
Dem Volvo FH ist ein überarbeiteter 

Euro-VI-Motor spendiert worden, der in 

Kombination mit dem I-Shift-Getriebe 

daher kommt. Der D13-Motor arbeitet 

nun mit Common-Rail-Einspritzung und 

erreicht bei den Ausführungen mit 420 

und 460 PS eine höhere Verdichtung. Die 

500- und 540-PS-Versionen haben zudem 

einen neuen Turbolader erhalten. Auf dem 

Stand von Volvo gibt es den überarbeiteten 

Motor in insgesamt vier Lkw verbaut zu 

begutachten. Zudem ist er auch „nackt“ 

zu sehen. Gefeilt wurde beim FH zudem 

an der Aerodynamik. Diese und weitere 

kleine Änderungen führen laut Volvo Trucks 

insgesamt zu besseren Fahreigenschaften 

und höherer Kraftstoffeffizienz. 

Der Eyecatcher auf dem Volvo-Stand ist 

das FH-Sondermodell Performance Edition. 

Die Edition kombiniert die 540-PS-Version 

des D13-Motors mit dem Doppelkupp-

lungsgetriebe I-Shift Dual Clutch, der Volvo 

 Dynamic Steering und Einzelradaufhän-

gung. Außerdem bietet das Sondermodell 

eine Globetrotter XL-Kabine, die innen mit 

einer laut Hersteller aufwendig verarbeite-

ten Lederausstattung aufwartet und außen 

mit einer großen schwedischen Flagge 

verziert ist.
Halle 17/A05

Für Tuning-Fans 
gibt es einen Pimp-
my-Truck-Workshop.

Volles Haus und 

viele Innovationen 

bei Volvo.
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Neue Technologien  
im Fokus

INTERVIEW Claes Nilsson, President Volvo Trucks, über Digitalisierung, 

alternative Antriebe, Platooning und autonomes Fahren.

>> Digitalisierung und Konnek-

tivität im Lkw sind momentan 

große Themen. Herr Nilsson, 

was hat Volvo Trucks diesbe-

züglich zu bieten?

Claes Nilsson: 2012 haben 

wir den neuen Volvo FH her-

ausgebracht, der nach wie vor 

der fortschrittlichste Lkw der 

Welt hinsichtlich Konnektivität 

ist. Bisher haben wir mehr als 

300.000 neue Volvo-Lkw aus-

geliefert, die mit Systemen zur 

individuellen Serviceplanung, 

Ferndiagnose und vorausschau-

ender Instandhaltung verbun-

den sind. Künftig werden wir 

noch mehr zukunftsweisende 

Dienste einführen, die unsere 

Kunden dabei unterstützen 

werden, die Laufzeit ihrer Lkw 

zu verlängern. 

>> Welche Strategien verfolgt 

Volvo Trucks bezüglich alterna-

tiver Antriebe?

Bereits 2007 waren wir 

weltweit die Ersten, die sieben 

Antriebssysteme vorstellten, 

die von verschiedenen alterna-

tiven Kraftstoffen angetrieben 

wurden. Unsere Botschaft war, 

dass wir zwar über die Tech-

nologie verfügen, aber zuerst 

die Kraftstoffinfrastruktur und 

die Gesetzgebung angepasst 

werden müssen, damit es sich 

für unsere Kunden lohnt,  in 

alternative Antriebssysteme zu 

investieren. 

In der Volvo Group gibt 

es bereits Elektromobilitäts-

Technologien und wir werden 

hier künftig wirtschaftliche 

Lösungen für die Kunden von 

Volvo Trucks anbieten. Darü-

ber hinaus befinden wir uns in 

der finalen Entwicklungsphase 

unseres neuen LNG-Methan-

Diesels, der einen enormen 

Kundennutzen haben wird.

>> Volvo Trucks hat an der 

European Truck Platooning 

Challenge teilgenommen. Wel-

che realistischen Möglichkei-

ten sehen Sie, auf diesem Weg 

kraftstoffsparenden Transport 

zu erreichen?

Die notwendige Vorausset-

zung dafür liegt in der Anpas-

sung der Gesetzgebung und der 

Festsetzung eines grenz- und 

herstellerübergreifenden Stan-

dards. Darüber hinaus muss die 

Kommunikation zwischen den 

Fahrzeugen weiterentwickelt 

werden. Wenn diese Voraus-

setzungen gegeben sind, kann 

Platooning dazu beitragen, den 

Kraftstoffverbrauch zu sen-

ken, indem die Aerodynamik 

verbessert und die konstante 

Geschwindigkeit zwischen den 

in der Kolonne fahrenden Fahr-

zeugen gewährleistet wird.

>> Welchen Stellenwert wird 

teilautonomes oder autonomes 

Fahren bei Volvo Trucks einneh-

men? Welche zukünftigen Pläne 

haben Sie in dieser Hinsicht?

Das ist ein wichtiges Thema 

für uns; Unsere Technologie für 

teilautonomes und autonomes 

Fahren baut auf den Errungen-

schaften auf, die wir mit den 

aktiven Sicherheitssystemen 

für unsere Trucks entwickelt 

haben. Die Technologie des 

autonomen Fahrens wird den 

Fahrer in erster Linie unterstüt-

zen und nicht ersetzen. Am 7. 

September hat Volvo Trucks als 

erster Hersteller einen vollstän-

dig autonom fahrenden Volvo 

FMX vorgestellt, der unter-

tage in einem schwedischen 

Bergwerk in einem begrenzten 

Gebiet fährt und in den laufen-

den Betrieb integriert ist.

Oft führen Innovationen nicht zu 
schrittweisen Fortschritten, sondern 
stellen einen Quantensprung dar. 
Auf unserem Stand der IAA 2016 
werden Konzepte vorgestellt, welche 
die bisherige Transportkühlung 
revolutionieren könnten.

BESUCHEN SIE UNS AUF DER IAA 

>> Interview
Heinz-Jürgen Löw, im Vorstand der 

MAN Truck & Bus AG zuständig für 

den Bereich Sales & Marketing

„Die Technologie 
des autonomen 
Fahrens wird  
den Fahrer  

in erster Linie 
unterstützen und 
nicht ersetzen.“

Claes Nilsson,  

President Volvo Trucks

Weniger Verbrauch, mehr Fahrkomfort
>> MAN hat die Lkw-Motoren aktuali-

siert. Herr Löw, worin bestehen die Ver-

besserungen?

Heinz-Jürgen Löw: Eine wichtige 

Produktneuerung sind die neuen An-

triebsstränge. Hierbei steht ein Plus an 

Leistung bei gleichzeitig reduziertem Ver-

brauch im Vordergrund. Der D26 und 

D38 profitieren mit durchgängig 20 PS 

mehr Leistung und 200 Nm mehr Dreh-

moment. Damit spielt der D26 wieder in 

der 500 PS-Liga mit. 

Ein besonderes Highlight: künftig wird 

der D38-Motor mit einer Spitzenleistung 

von 640 PS nicht nur im Schwerlast-

segment, sondern auch im Fernverkehr 

für Sattelzugmaschine und Chassis zur 

Verfügung stehen. 

>> Ein Grund für die Überarbeitung der 

Motoren liegt in neuen Bestimmungen für 

Euro VI, die im kommenden Jahr gelten. 

Was ist umgesetzt worden?

Mit der Einführung dieser leistungs-

starken Motoren verknüpfen wir zahlrei-

che Maßnahmen zur Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauches. Durch innermoto-

rische Maßnahmen wie die Erhöhung der 

Verbrennungs- und Einspritzdrücke und 

die Optimierung einiger Nebenaggregate 

haben wir den Kraftstoffverbrauch deut-

lich reduziert. 

Ein besonderes Augenmerk haben 

wir auch auf die Weiterentwicklung der 

MAN TipMatic-Getriebe für TGX und 

TGS gelegt. Die neuen Getriebe bieten 

deutlich schnellere Schaltvorgänge und 

eine auf Kundenanwendungen optimierte 

Schaltstrategie. 

Zusätzlich verfügen alle Fahrzeuge 

künftig über den neuen Freischaukel-

modus, der das Anfahren von festgefahre-

nen Fahrzeugen erleichtert. Neu ist auch 

die Optimierung des vorausschauenden 

GPS-Tempomaten EfficientCruise 2 mit 

der Freilauffunktion EfficientRoll. Das 

hervorragend abgestimmte Zusammen-

spiel aller Systeme senkt den Verbrauch 

und steigert nochmals den Fahrkomfort.

>> MAN stellt auf der IAA erstmals einen 

serienmäßigen TGX mit 640 PS vor. Was 

bewegt MAN dazu, in diese hohe Leis-

tungsklasse vorzustoßen?

Mit der PerformanceLine Edition 

haben wir einen starken Löwen auf die 

Räder gestellt, der seinen Besitzer und 

seinen Fahrer stolz macht! Durch seine 

Exklusivität hebt er sich vom Alltäglichen 

ab und ist ein starkes Ausrufezeichen für 

den Fuhrpark unserer Kunden. Um den 

Anspruch der PerformanceLine Edition 

zu unterstreichen, gibt es das Modell 

ausschließlich mit 640 PS. Künftig wird 

dieser D38-Motor mit einer Spitzenleis-

tung von 640 PS nicht nur im Schwer-

lastsegment, sondern auch im Fernver-

kehr für Sattelzugmaschine und Chassis 

zur Verfügung stehen. Dies werden vor 

allem die echten Trucker im Fernverkehr 

zu schätzen wissen. Gleichzeitig ergeben 

sich daraus neue Chancen in Märkten wie 

beispielsweise in Skandinavien. Zugleich 

verfügt der TGX PerformanceLine Edition 

über zahlreiche Ausstattungselemente, 

die exklusiv dieser High-End-Ausführung 

vorbehalten sind. Unser neues Topmodell 

vereint alle Produktneuerungen, die wir 

zur IAA für unsere Lkw-Baureihen mit-

gebracht haben.

>> Ein wichtiges IAA-Thema ist Total Cost 

of Ownership. Was bietet MAN aktuell den 

Kunden in Sachen TCO?

Mit den neuen Lkw-Baureihen füh-

ren wir konsequent fort, was MAN seit 

Jahren ausmacht: Ausgewiesene Kraft-

stoffeffizienz. Unter Begleitung des TÜV 

SÜD haben wir eine MAN TGX 18.500 

EffcientLine 3-Sattelzugmaschine auf 

Verbrauchsmessfahrt geschickt. Als Re-

ferenzfahrzeug haben wir das Vorgänger-

Modell, einen MAN TGX 18.480 Effici-

entLine 2 auf der Tour mitfahren lassen. 

Ziel war es zu beweisen, dass die neue 

dritte Generation des MAN Efficient-

Line noch einmal sparsamer unterwegs 

ist. Um es kurz zu machen: Die Ver-

gleichsfahrt hat selbst unsere Erwar-

tungen übertroffen: Der EfficientLine 3 

mit seinem neuen D26-Motor und der 

neuen TipMatic-Getriebegeneration spart 

noch einmal sage und schreibe 6,35 % 

Kraftstoff  auf 100 km gegenüber dem 

EfficientLine 2. Das zeigt ganz deutlich: 

Die dritte Generation führt den Erfolg des 

MAN EfficentLine fort.
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Als jüngstes Mitglied der NEOPLAN Familie begeistert der neue Tourliner vom ersten Augenblick an. 
Faszinierendes Design, modernstes Interieur und ein völlig neues Infotainment laden zum Staunen und 
Wohlfühlen ein. Mit all seinen Neuheiten und Raf  nessen hat er das Zeug zum echten Bestseller.

Jetzt begeistern lassen im Internet unter www.neoplan.de

V I P  C L A S S

Vorausschauender Dienst
ADAC TRUCKSERVICE Mit einem neuartigen präventiven Pannenservice lassen sich mithilfe von Telematikdaten Ausfälle von Fahrzeugen vermeiden. 

Der Dienst gilt zunächst für Trailer und Anhänger. 2017 sollen die Zugmaschinen folgen.

Reifen, Bremsen oder Kühlaggregat 

– Sensoren registrieren praktisch 

alles, was in einem Truck oder Trailer 

geschieht. Mithilfe dieser Telematik-

daten ist der ADAC TruckService nun 

in der Lage, im Fall der Fälle präventive 

Reparaturen einzuleiten, bevor es zur 

Panne kommt. 

„Pannenfreies Fahren ist eine Frage 

der Einstellung, die Technologie ist 

längst verfügbar. Wir werden uns in 

20 Jahren fragen, warum wir es so 

lange hingenommen haben, dass Rei-

fen platzen, Lkw brennen oder Ladung 

im Wert von Hunderttausenden Euro 

wegen eines defekten Kühlaggregats 

vernichtet werden muss“, sagt Chris-

toph Walter, Geschäftsführer des 

ADAC TruckService in Laichingen. 

Dass ein Pannendienst Pannen verhin-

dern will, ist für ihn kein Widerspruch: 

„Wir verkaufen genaugenommen keine 

Pannenhilfe. Wir verkaufen Mobilität.“

Das Prinzip ist einfach: Die Tele-

matikdaten der angebundenen Kom-

ponenten werden laufend auf eine 

neutrale Plattform übertragen und 

mit einem eigens entwickelten Algo-

rithmus ausgewertet. Er sorgt für die 

Feinjustierung der Vorwarnstufen, um 

so wenig wie möglich in die Zeitpla-

nung der Transportunternehmen einzu-

greifen. Nutzer der Pannenprävention 

können dadurch sicher sein, dass eine 

Warnung weder zu früh noch zu spät 

kommt, sondern exakt zum richtigen 

Zeitpunkt. Der Flottenbetreiber erhält 

Handlungsempfehlungen nach dem 

Ampelsystem, sobald ein Problem 

identifiziert wird. „Grün“ informiert 

über eine Abweichung vom Sollwert. 

Der Empfänger entscheidet selbst über 

das weitere Vorgehen. Bei „Gelb“ muss 

das Fahrzeug in die Reparatur und der 

ADAC TruckService organisiert einen 

Werkstatttermin. „Rot“ bedeutet dage-

gen Gefahr. Der Kunde wird informiert, 

dass das Fahrzeug nicht mehr weiter-

fahren sollte und er entscheidet, ob 

ein mobiler Serviceeinsatz gestartet 

werden soll.

Nach Schätzungen des ADAC 

TruckService lassen sich so rund 500 

Euro pro Trailer und Jahr durch weniger 

Ausfälle sowie niedrigere Verschleiß- 

und Instandhaltungskosten sparen.

Die Fernanalyse, die mit allen 

gängigen Telematiksystemen genutzt 

werden kann, eignet sich besonders 

für Nutzfahrzeugflotten mit Trailer-

telematik, aber auch für Telematik-, 

Komponenten- und Trailerhersteller, 

die ihre Telematiksysteme um einen 

Mehrwert ergänzen möchten. Acht 

Logistikdienstleister mit zusammen 

mehr als 1.000 Trailern testen das 

System bereits erfolgreich, darunter 

Air Cargo Transport, Finsterwalder 

Transport, Ludwig Meyer, Rolf Benzin-

ger Spedition-Transporte, trans-o-flex 

Schnell-Lieferdienst oder WAD Werner 

Automobil-Dienste. 

Der Pannenpräventions-Service 

kommt ab 2016 zunächst für Trailer 

und Mitte 2017 für Zugmaschinen.

Halle 13, Halle E09

HALL 27 STAND A31

The strong link in the cold chain

 
CATEGORY CATEGORY 

SMART TRAILER
 

 

2nd

„Pannenfreies Fahren ist eine Frage der Einstellung, 
die Technologie ist längst verfügbar.“

Christoph Walter, Geschäftsführer ADAC TruckService

Erfolgreiche Tests.
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120 years ago, Germany invented the truck – and with the 

motorisation of commercial vehicles a revolution began in terms 

of mobility, transportation and logistics. With our trucks, buses 

and vans we have greatly increased the range, capacity, flexibil-

ity and speed of commercial trade – and enabled a great many 

national economies around the world to advance and become 

modern industrial nations.

Today we are experiencing the next mobility revolution. Auto-

mated and interconnected driving is in the starting blocks – and 

the drive revolution towards electric mobility has already begun. 

These innovations offer a great deal of potential, particularly for 

the logistics and commercial vehicles sectors. Automated driving 

will enable us to increase capacity in city traffic by up to 40 per 

cent and on national highways by even as much as 80 per cent. 

At the same time, automated driving will also reduce the daily 

most damaging factor to our economy – traffic congestion. The 

number of accidents will also fall dramatically, as more than 90 

per cent of accidents are due to human error. And with electric-

ity as the fuel of the future, trucks will drive more quietly and 

emission-free.

As world logistics champion and a leading country in terms of 

mobility, we aspire to shape this development at the top. For us, 

it is not only a question of progress in terms of mobility, but also 

a question of safeguarding long-term prosperity. The prosper-

ity we enjoy today is inconceivable without commercial vehicles 

and cars – and our future prosperity depends on both of these 

factors. We are therefore generating a strong offensive for the 

future, for Mobility 4.0 – with the three following points:

1
We have put together a multi-billion-euro package for the 

nationwide expansion of superfast broadband internet 

and thereby created one of the basic preconditions for 

automated and interconnected driving. Moreover, we are already 

testing new wireless communications standards moving towards 

“The Mood is Good”
INTERVIEW Matthias Wissmann,  

President of the German Association of the 

 Automotive Industry (VDA), on technological 

progress and the innovative strength of the 

 commercial vehicles sector.

>> Mr Wissmann, how would 

you describe the current overall 

mood in the commercial vehi-

cles industry in IAA year 2016?

Matthias Wissmann: The 

mood is good. Last year, the 

market for heavy commercial 

vehicles in Western Europe 

grew by 14 percent and the 

trend has continued throughout 

this year. Demand for commer-

cial vans and light commercial 

vehicles in Western Europe 

continues its upturn, despite 

recording double-digit growth in 

both 2014 and 2015. This posi-

tive market trend is providing us 

with momentum for the IAA.

>> The motto of this year's IAA 

Commercial Vehicles is “Driven 

by ideas”. What is the message 

behind this statement?

With this motto we want to 

express that the commercial 

vehicles sector is one of the 

most innovative of all indus-

tries. New ideas – such as 

connectedness, digitisation 

and state-of-the-art logistics 

concepts – are setting today's 

technological trends. They have 

been the powerful driving forces 

of the commercial vehicles sec-

tor in recent years and provided 

increasingly rapid innovative 

thrusts. 

With our New Mobility World 

Logistics initiative, at the IAA 

we want to demonstrate the 

incredibly high level of devel-

opment that digitisation has 

already achieved in the field of 

commercial vehicles. The aim 

of the New Mobility World is 

to make the visions and new 

logistics concepts as well as 

the offers and services of the 

exhibitors even more visible and 

therefore broaden their appeal 

for new companies and visitor 

groups. The IAA clearly reflects 

the future of transportation and 

logistics.

>> Where is the digital journey 

taking us?

We saw the direction quite 

clearly and impressively this 

spring at the European Truck 

Platooning Challenge rally. The 

major truck manufacturers have 

demonstrated that digitally 

connected heavy trucks driv-

ing automated in a convoy one 

behind the other are capable 

of reducing fuel consumption 

and improving road safety at 

the same time. Moreover, this 

development also shows that 

the truck driver's job descrip-

tion is likely to develop increas-

ingly towards that of logistics 

specialist in the foreseeable 

future. Automated driving will 

also give drivers the opportunity 

to perform other duties while on 

the road.

>> In fully automated driving 

mode, one day technology will 

even take over the other tasks. 

How great do you see the likeli-

hood of this scenario becoming 

reality on our roads in the 

medium term? 

I think the process from 

semi-automated driving, in 

which the vehicle takes over 

certain activities from the driver 

and he remains responsible, to 

fully automated driving will take 

place step by step. 

A great deal depends on the 

complexity of the driving situa-

tions. Fully automated driving 

could relatively soon become 

reality in areas not accessible 

to public traffic, such as large 

port premises or in mining sce-

narios. It will take a lot more 

time before automated driving 

can be used in more complex 

situations as we know them on 

public roads and particularly 

in cities. However, I think that 

semi-automated platooning 

solutions for trucks in the right-

hand lane of a motorway, for 

example, could be technically 

feasible within the next five to 

ten years. For buses too, pla-

tooning within separate driving 

“New ideas – such as connectedness, 
digitisation and state-of-the-art logistics 

concepts – are setting today’s 
 technological trends.”

Matthias Wissmann, President of the German Association  

of the Automotive Industry (VDA)

Der neue Kögel Light plus

Leidenschaft für Nutzfahrzeuge:
in Halle 27, Stand F06

Showtime 
täglich 
1200 & 1600 Uhr

Autogrammstunde 
Jochen Hahn
24.09. 14 00 Uhr 

Progress in 
Mobility through 
the IAA
By Alexander Dobrindt MP, Federal Minister  

of Transport and Digital Infrastructure.

the next generation of 5G – the so-called real-time internet with 

the shortest latencies. In addition, at international level we are 

making every effort to quickly promote the standardisation of 

this key digital technology.

2
At the IAA Cars 2015 we presented a worldwide unique 

strategy to get automated, interconnected driving onto 

the roads as quickly as possible. In that strategy we are 

covering all relevant areas of activity – including legal ques-

tions, infrastructural conditions and data protection. A central 

component of our strategy is also the digital test field motorway 

on the A9 in Bavaria, where we have set up the first intelligent, 

fully digitised road on which the automotive sector and digital 

economy can test and continue developing the latest innova-

tions, including automated, interconnected driving, car-to-car, 

and car-to-infrastructure communication in normal road traffic 

conditions. Among other things, truck manufacturers have 

already successfully tested platooning and brought it out of the 

laboratory and into everyday traffic situations. 

3
In Germany we are in the process of sparking off a 

new dynamic in electric mobility. A core project in this 

endeavour is the setting up of a nationwide charging 

infrastructure. All users of e-mobility need to be confident that 

they can charge their vehicles anywhere, anytime. We there-

fore intend to set up 400 fast charging points at our motorway 

service stations by 2017 and invest an additional 300 million 

euros in establishing 15,000 more charging points throughout 

the country. 

As the most important exhibition for transport and logistics, 

the IAA Commercial Vehicles is a key driver of mobile innova-

tion and added value. It will be exciting to see which innova-

tions result from these efforts in the course of writing the next 

chapter in the uniquely successful history of the commercial 

vehicles industry. With these thoughts in mind, I wish all visitors 

and exhibitors an inspiring, exciting time at the IAA, the world's 

leading forum for the progress of mobility. Together we shall 

take the leap to Mobility 4.0 and revolutionise the worlds of 

transportation, logistics and goods traffic!
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INNOVATIVE MOBILITY CONCEPTS

Today, Tomorrow,  
and the Day After
Premiere for the IAA Commercial Vehicles: 

For the first time, lectures and information 

sessions as well as various other events will be 

on offer, pooled under the theme of “New Mobil-

ity World Logistics”. The new format, designed 

as a disseminator for the logistics and transport 

themes of the future, is focusing on five main top-

ics: Connected vehicle, assisted and automated 

driving, alternative powertrain, urban logistics, 

and transport services.

These topics will be presented in a number of 

ways. There will be various congresses with dis-

cussion forums and exhibitions, test drives with 

electric vehicles and demonstrations of products, 

services and applications in the “New Mobility 

World LIVE” demonstration area. Apart from 

that, four themed guided tours will be offered for 

the first time.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.continental-lkw-reifen.de

Kraftstoffeffizienz-Klasse „A“:  
die neuen Conti EfficientPro

Die neuen Lkw-Reifen für Lenk- und Antriebs-
achsen sind primär für den Langstrecken- 
transport auf Autobahnen und Schnellstraßen 
entwickelt worden.

Wesentliche Merkmale bilden spezielle  
Gummimischungen und ein konsequent  
weiter optimiertes Abrollverhalten. 

Damit lassen sich auf 100 km bis zu 0,64l  
Kraftstoff im Vergleich zur Conti EcoPlus-Serie 
der Generation 3 einsparen.

ebs-

aßen 

Serie

A

Conti EfficientPro S Conti EfficientPro D

-0,64 l / 100 km

Continental 
Halle 17, Stand A06/B11 
22. – 29. September 
Hannover

International news

New Technologies  
in the Focus

INTERVIEW Claes Nilsson, President Volvo Trucks, on digitisation,  

alternative fuels, platooning and autonomous driving.

>> Digitisation and connectiv-

ity in trucks are big topics these 

days. Mr. Nilsson, What will 

Volvo Trucks be displaying in 

this regard? 

Claes Nilsson: In 2012, we 

launched the new Volvo FH 

which is still the world's most 

advanced truck when it comes 

to connectivity. We have so far 

delivered more than 300,000 

new Volvo trucks which are con-

nected to systems for individual 

service planning, remote diag-

nostics and predictive mainte-

nance. Looking ahead, we will 

launch even more advanced 

services that will help our cus-

tomers increase the uptime of 

their trucks. 

>> What strategies does Volvo 

Trucks pursue in terms of alter-

native fuels?

Already in 2007, we were 

first in the world to showcase 

seven drivelines which were 

powered by different alterna-

tive fuels. Our message was 

that we have the technology 

but the fuel infrastructure and 

legislation must be in place 

for our customers to invest in 

alternative drivelines. Within 

electromobility, we have the 

technology within the Volvo 

Group and in the future we will 

be offering commercial solu-

tions with a good business case 

for our Volvo Trucks customers. 

In addition, we are now in the 

final stage of the development 

of our new Methane Diesel for 

LNG, which will have a great 

customer value.  

 

>> Volvo Trucks has partici-

pated in the European Truck 

Platooning Challenge. What 

realistic opportunities can You 

picture regarding this way to 

achieve fuel efficient transpor-

tation?

A necessary prerequisite will 

be a harmonization of the legis-

lation and a standardization of 

the technology across borders 

and between truck manufactur-

ers. There will also be a need to 

further develop the vehicle to 

vehicle communication infra-

structure. If these prerequisites 

are in place, platooning can 

contribute to lower fuel con-

sumption by optimization of 

aerodynamics and by securing 

a constant speed between the 

platooning vehicles. 

>> How important is semi-/ fully 

autonomous driving deemed 

within Volvo Trucks? What are 

Your future plans in this 

respect?

This is a very important area 

for us and our technology for 

semi and fully autonomous driv-

ing builds on the achievements 

we have made when developing 

active safety systems for our 

trucks. Autonomous technology 

will primarily be supporting, not 

replacing the driver. On Sep-

tember 7, Volvo Trucks was first 

in the world to present a fully 

autonomous Volvo FMX truck 

running underground in a Swed-

ish mine, in a confined area and 

integrated into the total mine 

production system. 

Halle 13, C40

RENAULT TRUCKS

Fine, Stylish, Well Worth Seeing 

The highlight at the Renault Trucks stand is 

the T 520 Maxispace special edition truck. It 

is designed in matt black with red appliques 

and goes by the name of “High Edition”. A 

special series of the K 480 building site model 

named “Scorpion” is another eye-catcher at the 

Renault stand. 

The French manufacturer is also presenting the 

K-model from MKR Adventure, which recently 

raced in the Dakar and the Silk Way rallies. 

Two driving simulators on board this model are 

designed to give visitors the feeling of really 

driving in a marathon rally. The pimp-my-truck 

workshop is bound to attract a great many truck 

fans interested in customising their vehicles. 

On an area of around 300 square metres, a 

team from the Truck Tuning Center in Delitzsch 

is creatively redesigning a T High from Renault 

Trucks. The team has become well known for 

its design of the so-called Avatar Truck, which 

won an award at the Truck Grand Prix 2015. 

During the entire period of the show, the tuning 

experts will be transforming the Renault truck 

into a unique vehicle with an airbrush job and 

an elaborate conversion, says the manufacturer. 

Renault Trucks will announce more innovations 

during the course of the IAA.

Hall 17, stand A31

“Autonomous technology will primarily be 
supporting, not replacing the driver.”

Claes Nilsson, President Volvo Trucks
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Outer and Inner Values
MAN The TG-series models are on display at the IAA with a refreshing 

facelift and an appealing interior. Furthermore, the Munich-based 

 commercial vehicle manufacturer has revamped the powertrains of its 

trucks and is now also supplying a 640-hp engine as standard. 

MAN has given its engine 

range a thorough reworking 

and adapted it in line with the 

new Euro VI emission standard 

regulations that come into force 

in 2017. The results of this 

update are quite respectable. 

Not only has fuel consumption 

been reduced, the overall effi-

ciency and driving dynamics 

have been enhanced at the 

same time. According to MAN, 

the D38, D26 and D20 engines 

have all been fitted with a new, 

more quickly reacting catalytic 

converter material for the SCR 

system. The innovation opti-

mises combustion and exhaust 

gas treatment, further improves 

fuel economy, and keeps emis-

sions to a minimum. 

The new D38 engine 

achieves power ratings up to 

640 hp and reaches its maxi-

mum of 3,000 Nm of torque 

at low rpm. MAN is therefore 

entering a performance class 

which it had reserved for its 

heavy-duty models in the past. 

Moreover, the D38, which 

comes in 540 and 580 hp ver-

sions, has now been given an 

added 20 hp per version com-

pared with previous models. 

The EfficientLine has also 

been additionally refined. The 

concept, meanwhile in its third 

edition, brings together both 

technical and aerodynamic 

fuel-saving measures in one 

vehicle. 

In terms of design, too, the 

various TG series have under-

gone considerable changes. 

At the front, the lion emblem 

is even more prominent than 

before. The TGX and TGS have 

also been given newly designed, 

dynamic air intakes. The interi-

ors of all TG cabs now feature 

an unobtrusive and at the same 

time bright, friendly combina-

tion of colours with new fabrics, 

seat covers and a concise steer-

ing wheel design. 

>> Hall 12, stand B14 and 
outdoor area T65

Generation Change Initiated
SCANIA The Swedish truck manufacturer has completely redesigned the interiors and exteriors of 

its driver’s cabs across the entire range. It has also reworked the powertrain. 

Generation change at Sca-

nia. Scania wants to set new 

standards and has therefore 

completely redesigned its 

driver's cabs. On the outside, 

the aerodynamics have been 

completely re-engineered and 

the front, sides and under-

surface now feature even less 

wind resistance. Furthermore, 

components such as the wip-

ers, rear-view mirrors and the 

various headlights have been 

redesigned according to aero-

dynamic principles. 

The front axle has been 

moved 50 millimetres further 

forward to provide greater 

safety, making the overhang 

shorter, which is said to have 

the effect of minimising the 

bobbing movement that occurs 

when braking sharply. It also 

has the positive impact of low-

ering the centre of gravity of the 

driver's cab. 

Scania is the first truck 

manu facturer to offer side air-

bags, which are integrated in 

the roof, just above the doors. 

Above all, they provide added 

protection if the truck were to 

roll over and supplement the 

existing airbags. When rede-

signing the driver's cab interi-

ors, apart from safety aspects, 

the focus was on comfort, both 

while driving and during rest 

periods. A broader range of driv-

er's seat adjustment options is 

designed to ensure that every 

driver finds a comfortable driv-

ing position. Apart from that, 

the foot well is now more spa-

cious and the bunks have been 

improved. Moreover, the view 

towards the front and the sides 

has been improved by moving 

the driving position further for-

wards and slightly to the left. 

The Euro VI engines that 

power the new truck series are 

all fitted with a new engine 

management system as well 

as completely re-engineered 

components such as the com-

bustion chambers, injectors 

and intercoolers. All of these 

improvements are aimed at 

boosting fuel economy. The 

engine fans, which are now 

driven directly to replace the 

previous, more energy-inten-

sive conversion, are designed 

to additionally help reduce fuel 

consumption. 

>> Hall 17, stand B06  
and  outdoor area

IVECO

Italian Economiser
The new Stralis from Iveco is making its 

first major public appearance in front of 

an international audience at the IAA. The 

heavy truck, manufactured by the Italian 

company with German roots, was first 

presented to the press in Madrid, Spain 

in June. The vehicle, which bears the 

initials “XP”, is now sporting an entirely 

new powertrain that includes a Traxon 

transmission and a GPS cruise control. In 

addition, the new Stralis is fitted with the 

exclusive Hi-SCR exhaust gas treatment 

system. Iveco claims that its most power-

ful versions achieve up to eleven percent 

better fuel economy. The manufacturer 

also reports that further efficiency-

improving options in the new generation 

of Stralis additionally cut fuel consump-

tion by up to three percent. A Stralis NP 

is also on display in Hanover. The initials 

“NP” stand for Natural Power. To make 

things clear, the vehicle is powered by 

compressed Liquefied Natural Gas (LNG) 

and is suitable for long-distance assign-

ments. A new feature is the engine, which 

provides 400 hp and 1,700 Nm of torque 

and is equipped with an automatic trans-

mission. According to Iveco, the Stralis 

NP features a three percent reduction in 

the Total Cost of Ownership compared 

with the preceding model, which was 

powered by Compressed Natural Gas 

(CNG). The advantage is that the use of 

frozen LNG drastically extends the vehi-

cle’s range to 1,500 kilometres on only 

one tank of fuel.

>> Hall 16, stand A01  
and outdoor area

Fahrerlebnis

Seating – on a higher level. www.isri.de

Besuchen Sie uns auf der 

IAA in Hannover! 

Halle 11, Stand E12

Für Ihre wertvolle Fracht:
Sicherheit mit System.

Halle 27 - Stand C23

www.wistra.eu

The Scania 

has a new 

face, yet it 

retains its 

distinctive 

features.

Unmistakable resemblance:  

on the left the tried and true Stralis, on the right the new Stralis XP.
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“The Right Time Has Come” 
INTERVIEW Dr Wolfgang Bernhard, Member of the Board of  Management of Daimler 

AG and Head of the Daimler Trucks & Buses division, on electric mobility in heavy-duty 

distribution transport, increasingly clean trucks, and dealing with new technologies.

>> At the IAA Commercial Vehicles, for 

the first time Daimler AG is presenting 

its Mercedes-Benz Urban eTruck, the 

prototype of a fully electrically pow-

ered heavy-duty distributor truck that 

is scheduled for series production 

within a few years. Dr Bernhard, is the 

time really ripe for this vehicle?

Dr Wolfgang Bernhard: We believe 

that now in particular the right time 

has come to present a viable solution 

for heavy-duty distribution transport 

with electric trucks in urban situa-

tions. Prior to this model we had only 

seen retrofitted electric trucks in this 

segment. We are the first truck manu-

facturer to develop a 26 ton truck that 

is ideally suited to the specifics of this 

type of drive system and therefore also 

a sensible alternative for the user. 

>> You speak of the sensible use of 

electric mobility. What do you mean 

exactly?

So far, the use of electric drive sys-

tems in trucks has been limited to 

very few scenarios. In the meantime, 

the costs, performance and charging 

times are developing so rapidly that we 

are also seeing a turning point in the 

heavy-duty distribution transport seg-

ment. For example, battery technology 

has now progressed to the point that 

average ranges of up to 200 kilometres 

can be reasonably achieved, a distance 

quite sufficient for most heavy-duty 

goods distribution purposes in urban 

areas. This also applies to the payload 

of 12.8 tonnes. Moreover, environmen-

tal regulations for vehicles driving into 

cities will become increasingly strict in 

years to come. This is where the Urban 

eTruck will be able to offer a reasonable 

solution.

>> Which other arguments speak in 

favour of electric trucks?

The cost factor, of course, plays a 

vital role. At Daimler Trucks we expect 

the cost of the batteries for a fully 

electric truck to drop by a factor of 

2.5 between 1997 and 2025. During 

the same period, their performance is 

increasing by the same factor, namely 

from 80 watt-hours to 200 watt-hours 

per kilogram. The "vehicle-to-grid" 

approach will also make cost account-

ing for an electric truck even more 

efficient for the owner if he also allows 

his truck to be utilised as a buffer stor-

age for electricity. 

>> Is there even a market for an elec-

tric distributor truck in the foreseeable 

future?

Generally, we are seeing growing 

interest in environmentally friendly 

transport solutions – on a worldwide 

basis. That is true for light-duty and 

increasingly for heavy-duty commer-

cial vehicles, too. But as I previously 

mentioned, their use must also provide 

a benefit for their users and above all 

be profitable for them in the end. With 

our Urban eTruck we now want to prove 

that it also works in the heavy-duty 

distribution transport sector. We will 

make good use of the next few years 

to continue improving this vehicle and 

make the Urban eTruck ready for series 

production by 2020.

>> Several months ago, a number of 

major companies from the shipping and 

transportation industries wrote an 

urgent letter to the EU, accusing truck 

manufacturers of not doing enough to 

develop environmentally friendly vehi-

cles. How do you see the situation?

In my opinion, the commercial vehi-

cle industry has done an outstanding 

job of reducing pollution emission lev-

els in trucks in accordance with Euro 

standards over the last few decades. 

Moreover, fuel consumption and there-

fore CO2 emissions have been continu-

ally reduced, a fact that we recently 

corroborated in a fuel consumption 

comparison test together with the 

trade magazine "Lastauto Omnibus". 

The fuel consumption of Mercedes-

Benz truck models from 1996 and 

2003 were compared with a current 

Actros model of the latest generation 

and certified by DEKRA. 

The comparison showed that with 

an average fuel consumption of 31.9 

litres per 100 kilometres, the new-gen-

eration Actros 1845 Euro VI needed 

around 22 per cent less fuel than the 

Mercedes-Benz SK Euro II built in 

1996 and around 15 per cent less than 

the second-generation Actros Euro 

III 2003 model. These results were 

achieved without fitting the meanwhile 

sub-standard tyres used in 1996, 

which are no longer available today.

>> The EU has set manufacturers the 

target of reducing CO2 emissions by 20 

per cent by 2020. How do you propose 

to accomplish this?

In order to meet this target, we can-

not simply concentrate on the tractor 

unit. We need an integrated approach 

and must look at a truck as a complete 

system, which also includes the trailer 

and the tyres as well as other factors. 

At the IAA, we are currently proving 

that this approach works in practical 

terms. 

By means of enhanced engine 

technology and additional powertrain 

efficiency-boosting measures, we have 

already achieved an improvement in 

fuel economy of up to six per cent 

in the Mercedes-Benz Actros. Fur-

thermore, together with trailer manu-

facturer Krone we are presenting an 

integrated concept for tractor unit and 

trailer featuring aerodynamic compo-

nents and innovative tyre technology 

that saves us up to three per cent 

fuel. These two packages of measures 

therefore improve fuel economy by 

up to nine per cent. This system is 

practical, affordable and available as 

from the IAA. By the way, it can also 

be retrofitted.

>> A lot of people are afraid of new 

technologies such as interconnected, 

autonomously driving trucks. Can you 

understand that?

I can well understand that initially 

people have a certain respect for new 

technologies. That is also likely to be 

the case with new technologies such 

as autonomous driving. People will 

definitely first need to get used to the 

idea of taking their hands off the steer-

ing wheel and completely relying on 

technology. I felt exactly the same way 

the first time I sat behind the wheel 

of our Future Truck and it began driv-

ing autonomously. It takes a certain 

amount of time for society to get used 

to new technologies. As technology 

leader, however, we will provide assis-

tance. Furthermore, facts can help a 

great deal to dissipate fear.

Happy Birthday, Actros! 
DAIMLER 20 years ago, the Mercedes-Benz flagship model celebrated 

its debut at the IAA. Since then, Daimler has sold over one million units. 

The current generation is now being presented with new safety systems 

and improved fuel economy. 

Even after 20 years, the 

Mercedes-Benz Actros is still 

exploring its limits when it 

comes to reducing fuel con-

sumption. Together with the 

improved OM 471 engine, 

which was presented one year 

ago, and further innovations 

that include changes to the 

transmission, auxiliary drives 

and the aerodynamics, the 

current generation of Daimler's 

top-of-the-line model requires 

up to six per cent less fuel than 

its predecessor. By the way, a 

12.8-litre OM 470 optimised 

on the basis of the new OM 471 

is also on display at this year's 

IAA. The in-line six-cylinder 

with a 10.7-litre cubic capacity 

will also be available at the new 

performance level with 335 kW 

(456 hp). 

Since its launching at the 

IAA Commercial Vehicles in 

1996, the Actros has not only 

become far more efficient, it 

has also benefited from the 

advantages of digitisation. 20 

years later, two new digital ser-

vices are making their premiere 

appearances. The first of these 

is Mercedes-Benz Uptime, 

which utilises real-time data 

from the vehicle to identify the 

need for servicing or repair at an 

early stage. Secondly, in early 

2017 Mercedes-Benz Trucks 

is establishing the FleetBoard 

Store for apps as an open plat-

form for third-party suppliers. 

During the last few years, the 

Actros has not only become 

considerably more efficient, 

its safety standards have also 

continually risen due to an array 

of assistance systems. As of 

December, a turning assistant 

and an emergency braking 

system known as Active Brake 

Assist 4 with pedestrian rec-

ognition as an option will be 

available for the Actros, a fea-

ture previously only available 

for cars. Whereas the preced-

ing version of the emergency 

braking system already braked 

fully automatically as a reaction 

to both standing and moving 

obstacles, such as slow-moving 

traffic or the tail end of a traf-

fic jam, Active Brake Assist 4 

can also recognise pedestrians 

who walk out onto the road 

from between parked vehicles. 

By the way, to celebrate the 

20th birthday of the Actros, the 

Stuttgart-based truck manu-

facturer has thought up some-

thing special: Mercedes-Benz 

Trucks is offering an exclusively 

equipped special model in a 

limited edition of 200 vehicles. 

>> Hall 14 – 15, Stand C02 
and outdoor area

“Generally, we are seeing growing interest 
in  environmentally friendly transport 
 solutions – on a worldwide basis.”

Dr Wolfgang Bernhard,  

Member of the Board of Management of Daimler AG

Considerably  
more efficient. Heben ohne Limit

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

Besuchen Sie uns:

IAA Nutzfahrzeuge, Halle 23 Stand E43

Four Actros Trucks from 

two decades.
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Pressezentrum
Press center

Tagungsräume
Conference rooms

Eingang
Entrance

IAA-Information
IAA-Information / EBi

Streckennetz Messe-Bus
Shuttle bus service

Haltestelle Messe-Bus
Shuttle bus stops 

Eine Fahrtrichtung 
One Direction 

Sonderaktion
Special activity

Freigelände
Open air site

Halle
Hall Convention Center

Pavillon
PavilionP Informations-Centrum

Information centerIC

CC
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43x58 mm

Parkplatz
Parking lot

Parkplatz Bus
Parking lot bus / coach 

Ladestelle für E-Fahrzeuge

Stadtbahn Haltestelle
Tram station

Zoll
Customs

S-Bahn Haltestelle
Light rail station

Parkhaus
Parking garage

Parkplatz Caravan
Parking lot caravan

Flughafen Shuttle
Airport Shuttle

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

Bahnhof Hannover Messe / Laatzen
Railway station 

Polizei
Police

Taxi

Zimmervermittlung
Accommodation services

Garderobe
Cloak room

Sanitätsstelle / Erste Hilfe
Medical services / First Aid

Shopping & Food

Deutsche Messe
Verwaltung / Administration

Muslimischer Gebetsraum
Muslim worship room

Fundbüro
Lost and Found

Copy Shop

EC-Geldautomat
ATM

Kirchen-Centrum
Church center

WLAN Support

Restaurant

Verband der 
Automobilindustrie e. V.

Münchner Halle

 Ausstellungsgruppen  Standorte

Lastkraftwagen  12, 14, 15, 16, 17, FG (Freigelände)

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

Kraftomnibusse (einschließlich Minibusse)  11, 12, 14, 15, 16, 17, FG

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

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

Fahrzeugeinrichtungen und -ausstattungen  11, 13

Teile und Zubehör  11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, FG

Transportlogistik  11

Erzeugnisse für Instandsetzung, Pflege und Wartung  23

Fachbücher, Fachzeitschriften  12, 13, 17, 27

Organisationen, Unternehmen und Behörden  12, 13, 16, 23, 24, 25, 27

Modellautos  13

Dienstleistungen  11, 12, 13, 16, 17, 23, 25, 27

Elektromobilität  11, 12, 13, 16, 17

 Sonderaktionen  Standort

A  New Mobility World Conferences   

 Kongressbereich in Halle 19

B  New Mobility World Guided Tours 

 Registrierungsbereich im IC

C  New Mobility World Parcours (E-Probefahrten)   

 Freigelände südlich vom CC 

D  New Mobility World LIVE   

   Freigelände nördlich von Halle 26

Probefahrten  Freigelände westlich von Halle 27

Oldtimer und US-Trucks  Halle 22

Automania Modellauto-Sammlerbörse  

(24. – 25.09.2016)   Pavillon 11

STREETSCOOTER / DEUTSCHE POST DHL

Nach dem Start der CO2-freien Zustellung in Köln setzt 

die Deutsche Post DHL weiter nach und präsentiert auf 

der IAA Nutzfahrzeuge eine großvolumigere Acht-Kubik-

Version seines selbstentwickelten Elektro-Transporters 

Streetscooter. 

>> Halle 13, Stand E51

NEW MOBILITY WORLD PARCOURS 

Probefahrten mit elektrisch angetriebenen Fahrzeu-

gen von ebe Europa, Ebusco, Ekova Elektric, FRAMO, 

FUSO, HyMove, Iveco, Nissan, Orten, StreetScooter, 

Ursus Bus, VDL Bus & Coach, ZIEHL-ABEGG Automo-

tive. Anmeldung direkt bei den Ausstellern. Gültiger 

Führerschein erforderlich.

>> Freigelände südlich des CC

1
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MAN TGE

Mit dem MAN TGE betritt der Münchner Lkw-

Bauer erstmals die Welt der Transporter ab 3,0 

Tonnen. Das Unternehmen avanciert damit 

zum Full-Range-Anbieter im Bereich zwischen 

3,0 und 44 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. 

Premiere ist auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016, 

bestellbar ist das Fahrzeug ab Frühjahr 2017.

>> Halle 12, Stand B14

HYUNDAI H350 MIT BRENNSTOFFZELLE 

Der südkoreanische Fahrzeughersteller Hyundai 

zeigt auf seinem Messestand eine seriennahe 

Studie seines Transporters H350 mit elektrischem 

Antrieb, einer Brennstoffzelle als Stromquelle und 

Wasserstoff als Energiespeicher. 

>> Halle 13, Stand C61

MERCEDES-BENZ URBAN E-TRUCK 

Daimler Trucks hat erstmals einen vollelektrischen 

Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis 

zu 26 Tonnen vorgestellt. Damit sollen im städti-

schen Verteilerverkehr künftig auch schwere Lkw 

lokal emissionsfrei und flüsterleise fahren.

>> Halle 14-15, Stand C01

1 2 3Besuchen Sie 

auf dem
 Stand C32 

in 
Halle 13
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Fachveranstaltungen Rahmenprogramm
09:30 – 13:00 CC Saal Bonn

Automotive Truck-Seminar

IHS Markit / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

10:30 – 11:30 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Der neue VDA 16 – 
Rotdruck

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der 

 Automobilindustrie

13:00 – 14:00 Halle 23 Stand E49 

VDA QMC Expertenforum – VDA 6.3

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der  Automobilindustrie

14:00 – 16:30 CC Saal 2

Berufskraftfahrer-Qualifikation:  
Blick in die Zukunft – Entwicklung der 
 Fahrzeugtechnik, Anforderungen an  
Aus-und Weiterbildung sowie an die Fahrer

Verlag Heinrich Vogel / EU-BKF / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

14:00 – 16:00 CC Saal 15/16

Telematik-Kaufberatung:  
Auf dem Weg zum richtigen System

VerkehrsRundschau / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

14:15 – 16:30 CC Saal 3A

Global Truck Innovation Made in Europe –  
Leading the Way?

IRU / Rementum / lastauto omnibus / Strategy & PWC / Bundesverband 

Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) e. V. / Verband der Automobilin-

dustrie e. V. (VDA)

14:30 – 15:30 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Automotive SPICE

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der  Automobilindustrie

16:00 – 17:00 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Der Produkt-
sicherheitsbeauftragte im Unternehmen

VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der  Automobilindustrie

09:00 – 18:00 Halle 22

Nutzfahrzeug Oldtimer

Präsentation historischer Lkw, Omnibusse, Baumaschinen und Anhänger 

mit freundlicher Unterstützung der Nutzfahrzeug Veteranen Gemeinschaft 

e. V. (NVG) und der Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH in Zusam-

menarbeit mit der EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH 

(ETM-Verlag)

10:00 – 10:30 Halle 11 Stand B22

Lager- und Zustellscannung von 
C-Logistic und Albos

C-Informationssysteme GmbH

10:00 – 10:30 Halle 11 Stand B22

Lager- und Zustellscannung von 
C-Logistic und Albos

C-Informationssysteme GmbH

10:30 – 11:00 Halle 23 Stand D26

Maintenance Management 
Software – Case Study

Wind Soft 

11:00 – 12:00 Freigelände K44

Kranvorführung

ATLAS Maschinen GmbH

11:00 – 12:00 Halle 26 Stand E30

Einführung eines neuen Modells

Sirit präsentiert die Innovation auf dem 

Markt: ein neues System von Schnellver-

schraubungen für Druckluftbremsanlagen 

und Aufhängung

TOSI F.LLI srl

12:30 – 13:00 Halle 23 Stand D26

Tyre Management Software – 
Case Study

Wind Soft

14:00 – 15:00 Halle 23 Stand D43

Neue Wege in der 
 Fahrzeugwerbung

RoadAds interactive GmbH

14:00 – 15:00 Halle 12 Stand S11

Leichtbauchassis für  
3,5-Tonnen-Transporter

Carbon Truck & Trailer GmbH

16:00 – 16:30 Halle 11 Stand B22

Live-Anbindung C-Logistic an 
Trimble Telematik

C-Informationssysteme GmbH

16:30 – 17:00 Halle 23 Stand D26

Route Planning and Optimization 
Software – Case Study

Wind Soft

Fahrvorführungen technischer Innovationen
09:30 – 10:00 / 12:00 – 12:30 / 14:30 – 15:00 / 17:00 – 17:30

Deutscher Verkehrssicherheitsrat: Assistenz für Fahrer und Fahrzeug

BBZ: Sicherheit für Fahrer, Fahrzeug und Ladung

Schmitz Cargobull: Datenmanagement für mehr Mobilität bei Fahrzeug 

und Ladung

Knorr-Bremse: Turning Assist & Autonomous Yard Maneuvering

10:00 – 10:30 / 12:30 – 13:00 / 15:00 – 15:30 / 17:30 – 18:30

Scania: die neue Generation

Sortimo: Pro Cargo CT 1 – das innovative Lastenfahrrad für urbane 

Mobilität

Krone: Der Lang Lkw – wendig, sicher, wirtschaftlich

ZF Friedrichshafen: Innovation Truck 2016 – „Safe Range“

10:30 – 11:00 / 13:00 – 13:30 / 15:30 – 16:00  

WABCO: OptiLock Sicherungslösungen & OptiFlow Aerodynamik 

Hueffermann: Emissionsfrei, stark und wendig – der Elektrokran 

KAMAG: E-Wiesel – emissionsfreie Hoflogistik 

Kässbohrer: Kippbarer Siloauflieger mit digitalem Auflieger-Steuergerät

JOST & TRIDEC:  KKS & EF-S

11:00 – 11:30 / 13:30 – 14:00 / 16:00 – 16:30

JOST & TRIDEC: The Smart Way of Connecting and Steering 

Krone: Der Cool Liner City für die Stadt – geräuscharm und innovativ

Ventech Systems: Keine Tour ohne PNEUSCAN

Lamberet: Innovative Kühlfahrzeugtechnologie für die Citymassen-

logistik

Orlaco / BBZ: Toter Winkel, Abbiegeassistent – CornerEye

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

KAMAG: E-Wiesel – emissionsfreie Hoflogistik 

Hueffermann: Emissionsfrei, stark und wendig – der Elektrokran 

WABCO: OptiLock Sicherungslösungen & OptiFlow Aerodynamik 

Ventech Systems: Keine Tour ohne PNEUSCAN

Lamberet: Innovative Kühlfahrzeugtechnologie für die Citymassen-

logistik

Kässbohrer: Kippbarer Siloauflieger mit digitalem Auflieger-Steuergerät 

New Mobility World Parcours:

09:00 – 17:30  

Start: Freigelände südlich vom CC

Elektro-Probefahrten auf dem IAA-Gelände

Voraussetzung: gültiger Führerschein.

Anmeldung direkt bei den teilnehmenden  Ausstellern.

10:00 Uhr  Eröffnungsfeier
(Mit persönlicher Einladung)  

Anschließend Eröffnungs-Rundgang

09:00 – 17:30 Start: Freigelände  

westlich von Halle 27, Nähe Eingang West 1

Probefahrten mit leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr

 Freigelände nördlich von Halle 26

MAN Showprogramm
Täglich in Halle 12, Stand B14

10:00 Uhr   Die neuen MAN TG-Fahrzeuge

10:30 Uhr    Weltpremiere des Busses Tourliner

11:00 Uhr   Weltpremiere des Transporters MAN TGE

11:30 Uhr  eMobility 

12:00 Uhr  Der MAN TGX  EfficientLine 3

13:00 Uhr   Future Urban Mobility /MAN Bus
 Aktuelle Antriebskonzepte

13:30 Uhr  Connectivity 

14:30 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

15:00 Uhr   Weltpremiere des Busses Tourliner

15:30 Uhr  eMobility 

16:00 Uhr  Weltpremiere des Transporters MAN TGE

16:30 Uhr  Connectivity 

17:00 Uhr  Die neuen MAN TG-Fahrzeuge

10.00 – 12.00  Halle 12 Volkswagen Nutzfahrzeuge

PETER MAFFAY 

zu Gast in der Highlight-Show mit Autogramm-Stunde
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Plausch unter 

Truckern: So viel 

Zeit muss auch 

im Aufbaurum-

mel sein.

Alle lieben Rio: Eine Werbung groß-

wandigen Plakaten gab Rätsel auf. Das 

wurde gelüftet: Rio ist eine offene Tele-

matikplattform der VW Truck Gruppe.

VW Start-Up-Night: Konzernchef 

Matthias Müller, rechts, mit  

VW-Truck-Group-Vorstand Andreas 

Renschler.

Vor der Enthüllung: Der 

neue  Neoplan Tourliner.

Unter Dach und Fach: Der 

perfekte architektonische 

Rahmen für 332 Premi-

eren.

Mehr Licht! Ein 

Beleuchtungs-

techniker sorgt 

für gebührliche 

Bestrahlung der 

Ausstellungsstücke.

Eine Messe unter 

Strom: Allgegen-

wärtige Elektro-

mobilität.

präsentiert von
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Krabbeltier:  

Schon bald könnten 

Roboter die letzte 

Meile übernehmen, 

wie hier bei der 

 Daimler Media Night.

Traut vereint: Die Busfahrer 

vom FC Bayern und Dortmund 

hatten keine Berührungsängste 

bei der Media Night der VW 

Truck Group.

Spieltrieb: Die Truck-

variante der legen-

dären Carrera-Bahn.

Noch mehr Strom: 

Daimler präsentierte 

seine Neuheiten am 

Vorabend der Messe 

in einem E-Kraft-

werk.

Praxissinn: Ein Shop 

auf dem  Messegelände 

 verkauft Polier-

utensilien aller Art.

Country Roads: VW Truck&Bus 

gab die Allianz mit US-Lkw-

Bauer Navistar bekannt –  

vor passender Kulisse. 

Voll verkabelt: Die E-Mobilität 

ist eines der prägenden 

 Themen der Messe.

Wer im Glashaus 

sitzt: So macht man 

Innovationen unter 

dem Blech sichtbar.

Perfekte Intra-

logistik: Szene 

beim Aufbau.

xAuf den 

Punkt: 

Fiat-Profes-

sional-Chef 

Gostoli 

präsentiert
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Heute, morgen, übermorgen
INNOVATIVE MOBILITÄTSKONZEPTE Die IAA Nutzfahrzeuge präsentiert in diesem Jahr zum ersten Mal die „New Mobility World logistics“.  

Geboten werden vielfältige Aktivitäten rund um Themen wie Vernetzung, Assistenzsysteme, automatisiertes Fahren und urbane Logistik.

Premiere für die IAA Nutzfahr-

zeuge: Erstmals werden Vor-

trags- und Informationsveran-

staltungen sowie diverse Events 

angeboten, die unter dem Motto 

„New Mobility World logis-

tics“ zusammengefasst sind. 

Das neue Format, das sich als 

Multiplikator für Logistik- und 

Transportthemen der Zukunft 

versteht, fokussiert sich auf 

fünf Themenschwerpunkte: 

vernetztes Fahrzeug, Fahreras-

sistenzsysteme und automa-

tisiertes Fahren, alternative 

Antriebe, urbane Logistik und 

Transport-Dienstleistungen.

Die vielfältigen 
Aspekte der neuen 

Mobilität.
Diese Themen werden auf 

unterschiedliche Weise prä-

sentiert. Geboten werden 

verschiedene Kongresse mit 

Diskussionsforen und Ausstel-

lungen, Testfahrten mit Elektro-

fahrzeugen sowie Vorführungen 

von Produkten, Services und 

Applikationen auf der Demons-

trationsfläche „New Mobility 

World LIVE“. Außerdem gibt 

es erstmals vier thematisch 

geführte Touren (Guided Tours).

Drei Kongresse beziehungs-

weise Forenveranstaltungen 

stellen vor allem die Digitali-

sierung des Nutzfahrzeugs in 

den Mittelpunkt.

Verändert Telematik 
das Ökosystem?

Am Montag, den 26. Septem-

ber (11:00 bis 13:30 Uhr,  

Halle 19, Saal New York 1) 

geht es in der Kongressver-

anstaltung „Veränderung des 

Ökosystems durch Telematics 

– Auswirkungen auf den Auto-

motive Aftermarket“ darum, 

welchen Einfluss Telematikan-

gebote und die Vernetzung auf 

die wirtschaftliche Lage von 

Spediteuren, Verkehrsbetrie-

ben oder Flotten haben. Was 

kann sich ändern, was hat sich 

bereits verändert? Welche Her-

ausforderungen sind noch zu 

meistern? Zudem werden auch 

die ökologischen Auswirkungen 

thematisiert. 

Eröffnet wird das Sympo-

sium durch VDA-Geschäftsfüh-

rer Klaus Bräunig. Es referieren 

Dr.-Ing. Christian Wiehen, Chief 

Technology Officer, WABCO 

Vehicle Control Systems; Gün-

ter Weber, Vice President Mar-

keting, Robert Bosch GmbH; 

Luc Billiet, President Parts & 

Service and Precision Solutions 

& Telematics, CNH Industrial; 

sowie Frank Tinschert, Vice 

President MAN Digital Solu-

tions, MAN Truck & Bus AG.

Am Mittwoch, den 28. Sep-

tember (9:00 bis 20:00 Uhr, 

Convention Center, Saal 1), 

geben sich Top-Manager aus 

Automobilindustrie, Telekom-

munikation und IT-Bereich 

beim Car-IT-Kongress unter 

dem Motto „Die digitale Revo-

lution der Autoindustrie“ ein 

Stelldichein. 

Die Digitalisierung 
erobert die Auto-
mobilindustrie.

In diesem Jahr steht das ver-

netzte Fahrzeug in seiner Kom-

plexität im Mittelpunkt. Die 

Themen reichen von Car-to-Car 

Communication, E-Mobility und 

IT über autonomes Fahren und 

Fahrerassistenzsysteme bis hin 

zur Intelligenten Navigation. Der 

Verband der Automobilindustrie 

(VDA) und der IT-Verband Bit-

kom sind die Veranstalter. 

Vernetzt und  
automatisiert 
unterwegs.

Beim Forum „Vernetztes und 

automatisiertes Fahren: Nutz-

fahrzeuge als Innovationsträger 

für Automatisierung und Ver-

netzung“ steht am Donnerstag, 

dem 29. September (9:30 bis 

16:00 Uhr, Halle 19, Saal New 

York 2) die Frage im Mittel-

punkt, wie das wachsende Ver-

kehrsaufkommen optimiert und 

eine funktionierende Mobilität 

weiterhin gewährleistet werden 

kann. 

Wie lassen sich die 
unterschiedlichen 

Verkehrsträger 
nahtlos verknüpfen?
Die nahtlose Verknüpfung unter-

schiedlicher Verkehrsträger ist 

dabei eine Möglichkeit. Zudem 

wird auf Echtzeit basierende 

intelligente Verkehrssteuerung 

ein wesentliches Instrument zur 

Optimierung des Verkehrsflus-

ses. Fahrerassistenzsysteme 

und das automatisierte Fah-

ren sowie die Vernetzung von 

Fahrzeugen und Infrastruktur 

werden bei der Lösung dieser 

Aufgaben eine zentrale Rolle 

spielen.

Das Forum über das ver-

netzte und automatisierte Fah-

ren wird von VDA-Präsident 

Matthias Wissmann und Staats-

sekretär Rainer Bomba (CDU) 

vom Bundesverkehrsministe-

rium eröffnet. 

Die Teilnahme an den Ver-

anstaltungen „Veränderung 

des Ökosystems durch Telema-

tics – Auswirkungen auf den 

Automotive Aftermarket“, sowie 

„Vernetztes und automatisier-

tes Fahren: Nutzfahrzeuge als 

Innovationsträger für Automa-

tisierung und Vernetzung“ ist 

kostenlos. Interessenten kön-

nen sich unter http://www.iaa.

de anmelden. Für den Car-IT-

Kongress „Die digitale Revo-

lution der Autoindustrie“ wird 

eine Teilnehmergebühr erho-

ben. Die Anmeldung erfolgt 

unter: http://kongress.car.

Der Einsatz von unbemann-

ten kleinen Fluggeräten etwa 

im Paketdienst gehört längst 

nicht mehr in den Bereich der 

Science Fiction. Im Rahmen 

der IAA wird eine Bestandsauf-

nahme des aktuellen Standes 

der Technik gemacht.

Verändern Drohnen 
die Logistik?

Welche Auswirkungen hat der 

Einsatz von Drohnen auf die 

gesamte Lieferkette? Dieser 

Frage  geht die Fachveranstal-

tung „Drohnen in der Logistik: 

Von der Vision zur Wirklichkeit“, 

die am Montag, den 26. Sep-

tember 2016, von 13:00 bis 

18:00 Uhr in Halle 19, Saal 

New York, stattfindet. Beleuch-

tet wird zudem der ökonomi-

sche und technologische Status 

Quo der Drohnentechnologie 

sowie mögliche weitere Ent-

wicklungen.

Besser wohnen 
durch alternative 

Antriebe.
Genauso effiziente wie nach-

haltige Mobilität und Logistik 

sind Voraussetzung für das 

Funktionieren der Städte und 

gleichzeitig ein Garant für die 

Lebensqualität. Gerade die 

leichten Nutzfahrzeuge, Trans-

porter und Lieferwagen stehen 

dabei im Fokus. Sie liefern auf 

der sogenannten letzten Meile 

Pakete bis an die Haustür. 

Gerade in Zeiten des boomen-

den Onlinehandels ist das von 

großer Bedeutung. Die leich-

ten Nutzfahrzeuge dienen aber 

auch Handwerkern als mobile 

Werkstatt, sie werden von Pfle-

gediensten und vielen anderen 

Dienstleistern genutzt. 

Durch ihre Nähe zum Men-

schen beeinflussen sie aber 

auch unmittelbar die Lebens-

qualität in der Stadt. Daher 

sind sie prädestiniert für den 

Einsatz alternativer Antriebe, 

um urbane Logistik sauber und 

leise zu ermöglichen. Darüber 

hinaus gilt es aber auch, intel-

ligente Konzepte zu entwickeln 

und umzusetzen, um urbane 

Logistik insgesamt so effizient 

und stadtgerecht wie möglich 

zu machen.

Hannover als 
Beispiel für urbane 

Mobilität.
Auf dem IAA-Kongress „Urbane 

Logistik der Zukunft“ am Mitt-

woch, dem 28. September, von 

10:00 bis 15:00 Uhr in Halle 

19, Saal New York, dient die 

Stadt Hannover als ein Beispiel 

dafür, wie Mobilität und Logis-

tik umgesetzt werden müssen, 

um Attraktivität und Funkti-

onsfähigkeit urbaner Räume 

zu gewährleisten. Einführt 

wird die Veranstaltung, für die 

diverse Fachreferenten gewon-

nen werden konnten, durch 

VDA-Geschäftsführer Dr. Kay 

Lindemann, Stefan Schostok, 

Oberbürgermeister der Stadt 

Hannover, sowie Dr. Eckhard 

Scholz, Vorsitzender des Vor-

stands der Marke Volkswagen 

Nutzfahrzeuge. 

Neue Perspektiven 
für den ÖPNV.

Bei der Entflechtung des Ver-

kehrs im städtischen Raum 

durch intelligente Konzepte 

geht es darum, den Perso-

nenverkehr im zu Auge haben. 

Bereits am Montag, dem 26. 

September, beschäftigt sich 

das IAA-Symposium „Moderne 

Busse im Nahverkehr – emis-

sionsfrei, sicher und vernetzt“ 

von 10:00 bis 13:00 Uhr im 

Convention Center, Saal 3B, mit 

der Frage, wie der Öffentliche 

Personen-Nahverkehr (ÖPNV) 

die Herausforderungen des Kli-

mawandels mit der Entwicklung 

neuer, emissionsfreier Antriebe 

meistern kann.

Die Teilnahme an den Ver-

anstaltungen „Moderne Busse 

im Nahverkehr – emissionsfrei, 

sicher und vernetzt“ sowie 

„Urbane Logistik der Zukunft“ 

ist kostenlos. Interessenten 

können sich unter www.iaa.de 

anmelden.
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