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ERÖFFNUNG „Ideen sind unser Antrieb“, betonte VDA-Präsident Matthias Wissmann  

zum Auftakt der IAA Nutzfahrzeuge 2016.

„Diese IAA Nutzfahrzeuge ist anders 

als andere zuvor“, sagte Matthias Wiss-

mann, Präsident des Verbandes der 

Automobilindustrie (VDA), auf der Eröff-

nungsfeier der 66. IAA Nutzfahrzeuge. 

Die Nutzfahrzeugbranche befinde sich 

in einem digitalen Wandel. Elektromo-

bilität, Digitalisierung, Vernetzung und 

autonomes Fahren – das sind die Mega-

trends der IAA Nutzfahrzeuge. Gerade 

vernetzte und autonom fahrende Lkw 

werden den Transport in Zukunft noch 

sicherer und effizienter machen, so 

Wissmann. Die Zukunft des Nutzfahr-

zeugs sei allerdings nicht ohne den 

modernen Diesel antrieb denkbar. Wiss-

mann: „Auf der Antriebsseite werden wir 

künftig einen breiten Mix erleben. Im 

Fernverkehr behält der Diesel vorerst 

seine tragende Rolle. Mit modernster 

Abgasnachbehandlung ist er nicht nur 

effizient und sparsam, sondern auch 

sauber.“

Die weltweit wichtigste Leitmesse 

für Transport, Logistik und Mobilität 

präsentiert gemäß dem Motto „Ideen 

sind unser Antrieb“ mehr als 330 

Weltpremie ren und über 100 Europa-

Premieren. „Mit mehr als 2.000 Aus-

stellern aus über 50 Ländern ist die 

weltweit wichtigste Leitmesse für Trans-

port, Logistik und Mobilität internatio-

naler denn je“, erklärte Wissmann vor 

rund 700 hochrangigen Gästen aus Poli-

tik und Wirtschaft. Der VDA-Präsident 

eröffnete gemeinsam 

mit Stephan Weil, 

Ministerpräsident des 

Landes Niedersach-

sen, und Günther Oet-

tinger, EU-Kommissar 

für Digitale Wirtschaft 

und Gesellschaft. 

Die IAA bietet 

einen Querschnitt 

durch die gesamte 

Wertschöpfungskette 

der Industrie, von den 

Fahrzeugen bis hin zu 

Transport und Logis-

tik; von den Herstel-

lern von Trucks und von Transportern, 

von Bussen und Trailern bis hin zu den 

vielen mittelständischen Zulieferern. 

„Die IAA öffnet sich auch neuen Grup-

pen, etwa jungen Start-up-Unterneh-

men“, sagte Wissmann.

Damit Automatisierung und Vernet-

zung ihre Vorteile voll zur Geltung brin-

gen könnten, müsse auch der rechtliche 

Rahmen Schritt halten. Insbesondere 

beim Ausbau der digitalen Infrastruk-

tur und bei Fragen der Datensicher-

heit seien „ganzheitliche, europäische 

Lösungen“ gefragt. Wissmann dankte 

EU-Kommissar Oettinger für dessen 

Unterstützung und appellierte: „Nur 

wenn wir in Europa grenzübergreifend 

zusammenarbeiten, haben wir die 

Chance, den digitalen Wandel nach 

unseren Vorstellungen 

mitzugestalten.“

Nach einem Gruß-

wort des Hannovera-

ner Oberbürgermeis-

ters Stefan Schostok 

fand eine Talkrunde 

zum Thema „Nutz-

fahrzeug 4.0: Netz-

werker zwischen 

Märkten und Men-

schen“ statt, an der 

neben Oettinger und 

Weil Dr. Frank Appel, 

Vorstandsvorsitzen-

der Deutsche Post 

DHL Group, Dr. Wolfgang Bernhard, 

Vorstandsmitglied Daimler AG, Leiter 

Daimler Trucks & Buses, und Andreas 

Renschler, Vorstandsmitglied Volkswa-

gen AG, Geschäftsbereich Nutzfahr-

zeuge), teilnahmen. Im Anschluss an 

die Eröffnungsfeier folgte der offizielle 

Messerundgang.

Die offizielle Messezeitung zur 66. IAA Nutzfahrzeuge                                 www.iaa.de 
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> Verteiler-Lkw und  Distribution
> Trailer und Anhänger
SCHWERPUNKT Distributionsverkehre boomen, die 

wachsenden Städte wollen beliefert sein. An der 

Schnittstelle zur Intra- und Lagerlogistik versehen 

ausgefeilte Fahrzeugkonzepte ihren Dienst. Über-

haupt feiern auch bei den Anhängern und Aufbauten 

zahlreiche Innovationen ihre Premiere auf der Messe.
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>> im Fokus

we think transport
www.bpw.de  |  www.wethinktransport.de
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Trailer World
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Mehr Kostentransparenz 
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Besuchen Sie uns auf der IAA! 
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In der IAA NFZ App finden Sie 
weitere Infos. Jetzt im App Store und 
unter Google play downloaden
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Der große
 Messe- 

Zahlen des Tages

52 Länder
sind ausstellerseitig vertreten

180.000 

Beschäftigte 
zählt die Nutzfahrzeugindustrie

2,7 
Mio. Schüler 

bringt der Bus täglich  

zur Schule

99 
Liter Bier 

pro Kopf und Jahr  

bringt der Lkw

Wetter heute

Vormittags: 

Leicht bewölkt

Nachmittags:

Leicht bewölkt

Abends:

Leicht bewölkt

11°-19°C 

Pannen vermeiden, 
bevor sie passieren. 

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

Dr. Volkmar Denner, Bosch-Geschäftsführung erklärt (v.l.) Hannovers Oberbürger-

meister Stefan Schostok, VDA-Präsident Matthias Wissmann, EU-Kommissar Günther 

Oettinger, VW-Vorstand Andreas Renschler und Niedersachsens Ministerpräsident 

Stephan Weil: „Der Truck der Zukunft ist vernetzt. Bosch hat dafür die passende 

Plattform in der Cloud geschaffen.“

CONTINENTAL

Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Duensing erläutert Andreas 

Renschler, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG, Hannovers Ober-

bürgermeister Stefan Schostok, Ministerpräsident Stephan Weil, 

dem EU-Abgeordneten Jens Gieseke und EU-Kommissar Günther 

Oettinger, wie Digitalisierung mehr Sicherheit und Komfort für den 

Fahrer bringt.

DAIMLER

Daimler-Vorstand  

Dr. Wolfgang Bernhard 

erläutert VDA-Präsident 

Matthias Wissmann und 

EU-Kommissar Günther 

Oettinger den voll-

elektrischen schweren 

Verteiler-Lkw Urban 

eTruck, der schon in 

ein paar Jahren in Serie 

gehen soll.

KIRCHHOFF

Arndt Kirchhoff, Geschäfts-

führender Gesellschafter 

Kirchhoff Holding, erklärt 

VDA-Präsident Matthias 

Wissmann, Niedersachsens 

Ministerpräsident Stephan 

Weil und Hannovers 

Oberbürgermeister Stefan 

Schostok: „Wir haben die 

Aufgabe, ein Fahrzeug 

immer leichter zu machen 

und übertragen dabei 

Lösungen vom Pkw auf den 

Lkw.“

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Vorstandsvorsitzender  

Dr. Stefan Sommer am 

gläsernen Truck:  

„Wir bringen dem Lkw 

das Sehen, Denken und 

Handeln bei.“

KNORR-BREMSE 

Fachgespräch über Bremsen 

(v.l.): Niedersachsens Minis-

terpräsident Stephan Weil, 

Dr. Peter Laier, Vorstand für 

Systeme für Nutzfahrzeuge, 

VDA-Präsident Matthias 

Wissmann, EU-Kommissar 

Günther Oettinger, Andreas 

Renschler, Vorstandsmitglied 

der Volkswagen AG, EU-Abge-

ordneter Jens Gieseke und 

Hannovers Oberbürgermeister 

Stefan Schostok.
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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.
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ERLEBEN SIE DIE 
« COOL EXPERIENCE »

FOLGEN SIE 
DEN ÄPFELN

BESUCHEN SIE UNS AUF DER
  Halle 27 - Stand E15

www.carriertransicold.de

RENAULT TRUCKS

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok,  

EU-Kommissar Günther Oettinger und Niedersachsens 

Ministerpräsident Günther Weil erkunden die neue 

 Sonderserie „High Edition“.

MAHLE

Der Vorsitzende der 

Geschäftsführung 

Wolf-Henning Scheider 

präsentiert EU-Kommis-

sar Guenther Oettinger, 

VDA- Präsident Matthias 

Wissmann, Niedersach-

sens Ministerpräsident 

Stephan Weil und 

Hannovers Oberbürger-

meister Stefan Schostok 

das Neueste aus der 

Welt der Komponenten.

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE

Auf dem Stand mit dem neuen Crafter, „Van of the Year 2017“ (v.l.): 

EU-Abgeordneter Jens Gieseke, EU-Kommissar Guenther Oettinger, 

Vorstand Dr. Eckhard Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident 

Stephan Weil, Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok und 

VDA- Präsident Matthias Wissmann.

SCHMITZ CARGOBULL

Im Gespräch über den Trailer der Zukunft: VDA-Präsident 

Matthias Wissmann, Hannovers Oberbürgermeister Stefan 

Schostok, EU-Kommissar Günther Oettinger, Vorstands-

vorsitzender Andreas Schmitz und Ulrich Schöpker.

SPIER

Geschäftsführer Jürgen Spier vor einem KEP-Aufbau mit  

EU-Kommissar Günther Oettinger, Hannovers Oberbürgermeister 

Stefan Schostok und VDA-Präsident Matthias Wissmann.

MEILLER 

Dr. Daniel Böhmer, Vorsitzender der Geschäftsführung, erläu-

tert EU-Kommissar Günther Oettinger die neue Meiller App.

KRONE

VDA-Präsident Matthias Wissmann, EU-Abgeordneter Jens 

Gieseke, Bernard Krone (Vorstand Bernard Krone Holding), 

EU-Kommissar Günther Oettinger, Gero Schulze Isfort 

(Geschäftsführer Marketing & Vertrieb Bernard Krone Holding) 

und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok.
MAN

Joachim Drees, Vorstands-

vorsitzender der MAN 

Truck & Bus AG, erläutert 

EU-Kommissar Günther 

Oettinger das neue 

Flaggschiff des Herstel-

lers, einen TGX mit 640 

PS. Links VDA-Präsident 

Matthias Wissmann und 

Niedersachsens Minister-

präsident Stephan Weil.

KÖGEL/HUMBAUR

Inhaber Ulrich 

Humbaur erläutert 

EU-Kommissar 

Günther Oettinger 

und VDA-Präsident 

Matthias Wissmann 

die Vorteile des 

Euro Trailers. Links 

 Hannovers Oberbür-

germeister Stefan 

Schostok. 
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„Der 640-PS-Motor ist ein Statement“
INTERVIEW Joachim Drees, Vorstandsvorsitzender der MAN Truck & Bus AG, über die Vorteile einer Zweimarkenstrategie,  

über die Herausforderungen von Elektromobilität und Digitalisierung, über effiziente und gleichsam leistungsstarke Motoren sowie  

über den Einstieg in den Transportermarkt.

>> Sie sind bei der MAN Truck Holding 

jetzt ziemlich genau seit anderthalb 

Jahren im Amt. In dieser Zeit ging es ja 

auch darum, die Marken MAN und 

 Scania unter einem Dach zusammen-

zuführen. Wie funktioniert das? 

Joachim Drees: Wir werden die Mar-

ken nicht zu sammenführen. Als Marke 

gehören wir zu Volkswagen Truck & 

Bus, auf dem Markt agieren wir unab-

hängig voneinander und eigenständig. 

Weil die Überlappung zwischen den 

Kunden beider Marken nicht sehr groß 

ist, funktioniert das auch sehr gut. 

Also werden die beiden Marken auf der 

Vertriebsseite vollkommen unabhängig 

voneinander agieren. 

Synergien werden wir im Bereich 

der Entwicklung schaffen. Dort steigen 

die Herausforderungen. Wir werden 

den Dieselmotor weiterentwickeln und 

das automatisierte Fahren voranbrin-

gen. Elektromobilität spielt eine wich-

tige Rolle und dann kommt noch die 

Digitalisierung dazu. Das sind große 

Herausforderungen, bei denen wir die 

Skaleneffekte zwischen beiden Unter-

nehmen nutzen. Immerhin sind beide 

Marken zusammen überall dort, wo sie 

vertreten sind, auch die Marktführer. 

>> Als neuer Truck-Chef wollten Sie 

die MAN von Anfang an auch für die 

Zukunft rüsten. In diesem Kontext ist 

wohl auch die Studie „What Cities 

Want“ zu sehen, in der es um die Mobi-

lität der Zukunft geht. Was haben Sie 

daraus gelernt?

Im Prinzip ging es uns bei der Stu-

die um die Frage, wie wir die Mobilität 

in den Ballungsgebieten sicherstellen 

können. Dafür haben wir uns viele in-

ternationale Städte angeschaut und 

überlegt, wie dort der Personenverkehr 

der Zukunft zu gestalten ist. Die Städte 

haben uns einen tiefen Einblick in ihre 

Pläne gegeben, damit wir verstehen, 

wohin sich ihre Ballungsgebiete ent-

wickeln. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass 

die Städte den motorisierten Individu-

alverkehr weltweit reduzieren wollen. 

Im Fokus steht die Reduzierung der 

Emissionen. In diesen Metropolen 

bildet der Bus das Rückgrat für den 

öffentlichen Nahverkehr. Für die Öko-

logie würde eine Elektrifizierung dieses 

Verkehrs also eine Menge bringen.

>> Gibt es bei MAN aktuelle Projekte 

im Bereich der elektrischen Antriebe? 

Ja, wir beschäftigen uns mit der 

Technik. 2019 werden wir einen voll-

elektrischen Bus auf den Markt brin-

gen. Aber wir brauchen auch vollelek-

trische Distributionsfahrzeuge. Sie 

sind Bestandteil der Produktneuor-

dung, mit der wir uns gerade befassen.

>> Für die IAA hat MAN gerade erst 

seinen 640-PS-Motor vorgestellt. Tre-

ten Sie damit nicht in direkte Konkur-

renz zu Scania?

Im Markt sind wir Wettbewerber, 

das ist klar. Aber unsere direkte Kon-

kurrenz sehe ich woanders und so 

richten wir uns auch aus. Da ist der 

640-PS-Motor ein Statement, mit dem 

wir sagen: Wir haben einen hocheffi-

zienten Motor, einen der Topmotoren, 

vielleicht sogar den besten in seiner 

Literklasse. Auf jeden Fall den effi-

zientesten. In Deutschland werden 

wir nicht viele davon verkaufen. Aber 

weltweit gibt es schon ein paar An-

wendungen. 

Scania verkauft seinen V8-Motor, 

das ist etwas anderes. Insofern sehe 

ich das mit der Konkurrenz nicht ganz 

so kritisch. Und wenn wir Volvo ein 

einige Kunde abluchsen können, ist 

das auch gut. 

>> Was stellen Sie neben den Motoren 

denn noch vor auf der IAA?

Wir beschäftigen uns mit der E-

Mobility, da spielen die Anwendungen 

eine größere Rolle. Wir stellen neue 

Antriebsstränge für unsere Lkw-Bau-

reihen vor. Dabei bieten wir unseren 

Kunden mehr Leistung und mehr Dreh-

moment bei gleichzeitig geringerem 

Verbrauch. In diese neue Technologie 

haben wir einen dreistelligen Millionen-

betrag investiert. Mit unserer neuen 

EfficientLine 3 haben wir einen ech-

ten Quantensprung hinbekommen. Der 

Transporter MAN TGE ist natürlich ein 

Highlight. 

Einen neuen Bus stellen wir vor, und 

die Digitalisierung nimmt einen brei-

ten Raum ein. Unser Auftritt ist nicht 

so sehr auf einen Konzepttruck hin 

ausgerichtet, es geht bei MAN mehr 

um direkte Kundenanwendungen und 

Lösungen, die wir heute schon in den 

Markt bringen.

>> Wo sehen Sie denn eigentlich die 

Kundschaft beim Transporter TGE?

Wir sehen ihn als Zusatzangebot für 

unsere bestehenden MAN-Kunden. 

Schließlich haben wir eine hohe Auf-

baukompetenz, weil wir gewohnt sind, 

mit den Aufbautenherstellern zusam-

menzuarbeiten. Dazu kommt, dass 

unser Vertriebsnetz sehr kommerziell 

und auf B2B hin ausgerichtet ist. Wir 

glauben, dass wir damit Kunden gewin-

nen können, die ihre Transporter bisher 

bei der Konkurrenz gekauft haben und 

die wir jetzt mit den mehr Lkw-orien-

tierten B2B-Angeboten locken können. 

>> Wie organisieren Sie den Service 

für die MAN-Transporter?

Die MAN-Werkstätten werden auch 

den Transporter warten können. Wir 

werden sie alle entsprechend aus-

statten und die Mitarbeiter schulen. 

Und ich glaube, dass wir damit für 

alle einen Mehrwert leisten können. 

Die MAN-Werkstätten haben andere 

Öffnungszeiten. Die Kunden können 

auch am Samstag kommen, an man-

chen Servicestationen sogar noch um 

21:00 Uhr. Unsere Serviceangebote 

sind eben typisch sind für einen Nutz-

fahrzeughersteller. Kunden, die das 

zu schätzen wissen, wird es sicherlich 

auch im Van-Bereich geben. 

Wir sehen uns damit als eine gute 

Ergänzung zu unseren Kollegen bei 

VW. Das Thema bleibt also mit Sicher-

heit spannend!

„Mit unserer neuen EfficientLine 3  
haben wir einen echten Quantensprung 

hinbekommen.“
Joachim Drees, Vorstandsvorsitzender der MAN Truck & Bus AG

IHRE
RENTABILITÄT
UNSER ZIEL STAND B20

HALLE 17
BESUCHEN SIE UNS:

Side direction indicator 
for trailers
Hall 12, Booth B23



Abb. enthalten Sonderausstattung.

IMPRESS YOURSELF. DIE PEUGEOT NUTZFAHRZEUGE.

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden peugeot-professional.de

1Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für
Gewerbetreibende. Das Angebot gilt für alle PEUGEOT Nutzfahrzeuge bei Vertragsabschluss bis zum 31.10. 2016. 2Zzgl. Tankgutschein im Wert von 500 € (brutto) beim 
Kauf eines neuen PEUGEOT Kastenwagens Partner, Expert oder Boxer. Gültig vom 15. 09. 2016 bis zum 15.10. 2016. Einlösbar bei allen TOTAL-Tankstellen in Deutschland. 
Ein Angebot nur für gewerbliche Einzelabnehmer. Solange der Vorrat reicht. 

Moderne und sparsame BlueHDi-Motoren (Euro 6)

Unterschiedliche Höhen-Längen-Versionen

Fahrzeugkomplettlösungen für jede Branche

1,99 % finanzierung
o € ANZAHLUNG
5oo € Tankgutschein2

1

1

vom 15.o9. bis 15.1o. 2o16
die Peugeot gewerbe-wochen

Halle 13, Stand C 53
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Dobrindt auf der Messe
RUNDGANG Bundesverkehrsminister nimmt  Neuheiten in 

Augenschein und sieht große Fortschritte.

Auf seinem Rundgang über die Messe 

gab sich Alexander Dobrindt, Bun-

desminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, auch bei den Marken 

von Volkswagen Truck & Bus die Ehre. 

Von Joachim Drees, Vorsitzender des 

Vorstands von MAN Truck & Bus, ließ 

sich der Minister den TGX 18.640 zei-

gen. Bei Markus Lipinsky, Chief Digital 

Officer bei MAN und Verantwortlicher 

für die neue Plattform RIO, informierte 

sich Dobrindt über weitere Entwicklun-

gen. „Man sieht eindeutig den Trend, 

der geht natürlich in die vernetzte 

Automobilität“, sagte Dobrindt. An der 

folgenden Konzern-Station nahm der 

Bundesverkehrsminister gemeinsam 

mit Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender 

des Vorstands von VW Nutzfahrzeuge, 

den e-Crafter in Augenschein. „Jetzt 

erkennt man, dass gegenüber der letz-

ten IAA die Konzepte deutlich weiter 

entwickelt worden sind, fast schon 

Serienreife haben“, kommentierte 

Dobrindt. Man wolle jetzt Konzepte 

dafür sehen, damit man sich bei Inves-

titionsplanungen in den Flotten darauf 

einstellen könne, so der Minister.

LNG-Lkw für Frischelogistiker
ALTERNATIVE ANTRIEBE Iveco und BMVI-Staatssekretär Rainer Bomba übergaben 

auf der Messe einen neuen LNG- und Hybrid-Lkw an Meyer Logistik.

Im Beisein von Rainer Bomba, Staats-

sekretär im Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur, hat 

der Frischelogistiker Meyer Logistik 

aus dem hessischen Friedrichsdorf 

am ersten IAA-Tag seine neuen LNG- 

und Hybrid-Lkw am Iveco-Stand in 

Empfang genommen. Noch bis zum 

Ende der Messe können Besucher 

den New Stralis NP am Stand des 

Herstellers in Halle 16 bestaunen. 

Insgesamt erhält Meyer 22 neue 

Lkw – 20 Iveco Stralis NP 400 LNG-

Zugmaschinen und zwei Scania 

P320 Hybrid. Die Iveco-Fahrzeuge 

werden mit Flüssigerdgas (LNG) 

betrieben. Mit einem Tankvolu-

men von 1.080 Litern bringt es der 

Stralis NP auf eine Reichweite von 

1.500 Kilometern. Meyer will die 

Fahrzeuge neben der Langstrecke 

auch im Stadtverkehr einsetzen. Der 

Euro-VI-Motor des Stralis NP liefert 

übrigens stolze 400 Pferdestärken. 

Gegenüber einem Diesel-Lkw stößt 

der LNG-Truck aber 70 Prozent weni-

ger Stickoxide, 99 Prozent weniger 

Rußpartikel und 15 Prozent weniger 

Kohlendioxid aus. Hinzu kommt eine 

deutlich geringere Geräuschemis-

sion, speziell im Stadtverkehr eine 

relevante Größe.

„Mit diesen Neuanschaffungen 

setzen wir unseren Weg konsequent 

fort, alternative Antriebe nicht nur 

zu erproben, sondern sie auch so 

früh wie möglich im Alltagsbetrieb 

einzusetzen“, sagt Matthias Strehl, 

Geschäftsführer von Meyer Logistik.

Näheres zu den zwei Scania P320 

Hybrid-Verteiler-Lkw, die Biodiesel 

tanken und über kurze Strecken rein 

elektrisch fahren können, lesen Sie 

auf Seite 10.

>> Halle 16, Stand A01

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

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

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

besten Argumente liefert.

„Intelligent angepackt:
Paketlogistik zu Ende gedacht.“

Lorenz Weiss, Leiter Entwicklung & Konstruktion Werk Herzlake

Code scannen, 

Infopaket laden.

Besuchen Sie uns 
in Halle 27, Stand E33

Symbolische Schlüssel-

übergabe (v.l.): Pierre 

Lahutte (Iveco), Rainer 

Bomba (Staatssekretär 

im Bundesministerium 

für Verkehr und digitale 

Infrastruktur), Matthias 

Strehl (Geschäftsführer 

Meyer Logistik), Uwe 

Fip (Uniper), Sascha 

Kaehne (Iveco), Dr. 

Timm Kehler (Initiative 

Zukunft Erdgas).

Spannende Zeiten: Bundes-

verkehrsminister Alexander 

Dobrindt (re.) lässt sich von 

VWN-Vorstandschef  

Dr. Eckhard Scholz den 

e-Crafter erklären.
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Grenzen überwinden
TELEMATIK Im IAA-Symposium „Telematik-Kaufberatung“ des VDA und 

der VerkehrsRundschau gaben Fachleute Orientierungshilfe.

Nicht das vermeintlich beste oder das teuerste 

System, sondern die funktional am besten zu 

den eigenen Anforderungen passende Telema-

tiklösung sollten sich Flottenbetreiber zulegen. 

Das war der einhellige Tenor des Symposiums 

„Telematik-Kaufberatung: Auf dem Weg zum rich-

tigen System“. Am ersten IAA-Messetag tausch-

ten sich Fachleute bei der Veranstaltung des VDA 

und der Fachzeitschrift VerkehrsRundschau im 

Convention Center zu dem Thema aus. 

Eingangs stellte Moderator und Mitautor Serge 

Voigt, Redakteur der VerkehrsRundschau, die 

Ergebnisse der Studie „Telematik-Integrations-

portale“ vor, die gemeinsam mit Prof. Dr. Heinz-

Leo Dudek, Studiengangsleiter Wirtschaftsinge-

nieurswesen an der Dualen Hochschule Baden 

Württemberg in Ravensburg, entstanden ist. 

Laut der Studie ist das Anbieterfeld für Telema-

tiksysteme noch recht überschaubar. „Leistungs-

Platzhirsche“ unter den fünf derzeit am Markt 

aktiven Anbietern sind demnach „Schnittstellen-

Champion“ Gatehouse und der Anbieter Kasasi.

Konkrete Systemkomponenten und ihre Funk-

tionsweise für Lkw und Trailer stellten im weite-

ren Verlauf der Veranstaltung Daniel Thommen, 

Geschäftsführer LOSTnFound, Dietrich Müller, 

Geschäftsführer Daimler FleetBoard, Markus 

Lipinsky, Geschäftsbereichsleiter Telematics and 

Digital Solutions bei MAN Truck & Bus, und Ralf 

Faust, Leiter Service Nutzfahrzeug Gruppe sowie 

Mitglied der Geschäftsführung des Fahrzeug-

werks Bernard Krone, vor. 

Einig waren sich die Experten in einem Punkt: 

Für eine wirklich „smarte Mobilität“ ist über 

die Vernetzung von Fahrzeugen hinaus auch die 

Überwindung von Abteilungs- und Unterneh-

mensgrenzen entscheidend. Um derzeit brach-

liegende Effizienzpotenziale zu heben, widmen 

sich die Firmen deshalb derzeit besonders dem 

Thema Schnittstellen.
Über den Tellerrand hinaus: Für wirklich smarte Mobilität braucht es ein abteilungs- und unterneh-

mensübergreifendes Denken. Das war das Resumee einer gut besuchten Fachveranstaltung.

POWERING PROGRESS 
TOGETHER

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in Halle 13, Stand C18.

Gemeinsam ist vieles möglich. Dieser Überzeugung folgt Shell in allen seinen 
Geschäftsbereichen und setzt dabei sowohl auf die Effi zienzsteigerung konventioneller 
als auch auf die Entwicklung besonders innovativer Kraft- und Schmierstoffe. Unser 
gemeinsames Ziel ist, die Effi zienz der Produkte zu steigern und damit den Verbrauch 
und die Kosten zu senken. Das Resultat ist das neu entwickelte Shell Konzeptfahrzeug 
mit dem Sie unsere Vision der Zukunft bereits jetzt erleben können!

>> MESSE-STIMMEN

„Ich bin hier, um 

potenzielle Kunden im 

Transportbereich zu 

besuchen, die an unse-

ren sauberen Kraftstof-

fen interessiert sind.“

Barbara van de Bergh, 
Shell Downstream 
International Services 
B.V., Holland

„Ich besuche die IAA 

vor allem wegen des 

neuen VW Crafter 

und möchte mir auch 

 ansehen, was  

der  Wettbewerb  

zu bieten hat.“

Herbert Kochsiek, 

Gütersloh

„Die IAA ist großartig, 

weil man hier so viele 

Kollegen, Partner und 

Kunden trifft. Statt 

mehrere 100 Kilome-

ter mit dem Auto zu 

fahren, kann ich hier 

mal schnell zum nächs-

ten Termin radeln.“ 

Joachim Fehrenkötter, 

Fehrenkötter Transport 

& Logistik, Ladbergen

„Das ist bereits 

meine achte IAA und 

ich komme immer 

wieder gerne nach 

Hannover. Mein Inte-

resse gilt vor allem 

den Herstellern von 

Fahrgestellen.“

Ingo Tamm, 

Hartmann Spezial-

karosserien, Alsfeld
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„Das Konzept ist 
 aufgegangen“

INTERVIEW Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender  

der Schmitz Cargobull AG, über die Strategien des  

Trailerherstellers in alten und neuen Märkten,  

über die zunehmende Bedeutung des 

 Dienstleistungssektors und die Vorteile einer  

schlanken Produktion. 

>> Schmitz Cargobull will die Markt-

führerschaft in verschiedenen Kern-

märkten weiter ausbauen. Herr 

Schmitz, welche Strategien verfolgen 

Sie dabei?

Andreas Schmitz: Ganz klar wollen 

wir unsere Führerschaft bei Kosten, 

Innovationen, Qualität und Effizienz in 

Europa weiter festigen und ausbauen. 

Gleichzeitig haben wir entschieden, mit 

unserem geschäftlichen Engagement 

sozusagen entlang der Seidenstraße 

Richtung Osten zu gehen. Es geht dabei 

vor allem um Russland, China und die 

Türkei. Das sind für uns die wichtigs-

ten Fokusmärkte, von denen wir dann 

auch andere Märkte im geographischen 

Umfeld erschließen wollen.

>> Welche Folgen erwarten Sie vom 

Brexit für das Trailergeschäft?

Natürlich hat dieses klare Nein 

Großbritanniens zur EU überrascht. 

Aber wir waren bei Schmitz Cargobull 

durchaus vorbereitet und haben die 

laufenden Geschäfte mit Großbritan-

nien abgesichert. Auf längere Sicht 

bleibt die Situation erst einmal offen. 

Wenn die Währung dort langfristig 

schwach bleibt, wird der Markt für 

uns natürlich immer weniger attraktiv. 

Damit rechne ich aber eigentlich 

nicht. Viele Komponenten für die 

Automotive-Industrie werden auf dem 

europäischen Festland produziert und 

dann in Großbritannien zusammenge-

baut. Daran dürfte sich auch künftig 

wenig ändern. Sollte sich allerdings die 

gesamte Konjunktur in Großbritannien 

abkühlen, wirkt sich das natürlich auch 

auf den dortigen Trailermarkt nachtei-

lig aus. Fest steht jedenfalls, dass wir 

aktuell auf dem britischen Markt aktiv 

sind und das eigentlich auch weiter 

bleiben wollen.

>> Seit dem gescheiterten Militär-

putsch in der Türkei scheint das Land 

sich nun weiter von Europa zu entfer-

nen. Welche Folgen sehen Sie für das 

Engagement von Schmitz Cargobull in 

der Türkei? 

Nachdem wir uns bereits in China 

und Russland stark engagieren, haben 

wir vor mehreren Monaten die Ent-

scheidung getroffen, in ein Montage-

werk in der Türkei zu investieren. Aller-

dings werden wir vorsichtig agieren, da 

sich schon zum damaligen Zeitpunkt 

die politischen Auseinandersetzun-

gen in dem Land ankündigten. Wir 

haben beim Aufbau unseres Geschäfts 

in Russland bereits Erfahrungen mit 

schwierigen Umfeldern machen kön-

nen. Trotzdem haben wir uns dazu ent-

schieden, marktgerechte und kunden-

individuelle Fahrzeuge dort „vor Ort“ 

zu bauen. Die Fertigung mit unserer 

einzigartigen Kaltfüge-Technologie des 

Bolzens sowie der modulare Baukasten 

des Fahrwerks, Chassis und Aufbaus 

haben sich in solchen „Satelliten-Wer-

ken“ bewährt und sorgen für höchste 

Qualität. Zudem können wir mit die-

sen Satelliten-Werken sehr flexibel auf 

Marktschwankungen reagieren. 

Wenn alles klappt, werden wir 

wohl schon in diesem Jahr die ersten 

Fahrzeuge in der Türkei montieren. 

Auf unser Geschäft haben sich die 

politischen Auseinandersetzungen im 

Land bislang noch überhaupt nicht 

ausgewirkt. Es herrscht „business as 

usual‘. Daher besteht derzeit für mich 

kein Grund, unsere Entscheidung zu 

überdenken.

>> Sie verbauen eigene Achsen, haben 

ein eigenes Kühlaggregat entwickelt, 

verfügen über ein eigenes Reifen-Label 

und sind erfolgreich mit ihrer eigenen 

Trailer-Telematik unterwegs. Sehen Sie 

noch weitere Möglichkeiten, die Pro-

duktionstiefe auszubauen?

Das ist sicherlich eine Frage der 

Einzelanalyse. Bei keiner von Ihnen 

genannten Komponente und bei kei-

nem genannten Produkt haben wir 

einfach drauflos produziert, sondern 

haben die Möglichkeiten und Vorteile 

ganz genau unter die Lupe genommen. 

Unsere Achse beispielsweise ist exakt 

auf die Anforderungen der Trailer von 

Schmitz Cargobull abgestimmt. Dann 

ist es auch konsequent, wenn wir die 

Achse selbst produzieren. Die Ent-

scheidung hängt also immer davon 

ab, ob der Schritt sowohl für uns als 

auch für unseren Kunden wirtschaft-

lich sinnvoll ist. Und da sehe ich im 

Moment vor allem den Dienstleistungs-

bereich: Dort gibt es noch ein großes 

Potenzial für die Entwicklung weiterer 

und neuer Services. 

>> Auch die Lkw-Hersteller selbst 

bauen ihr Serviceangebot immer weiter 

aus. Auf der IAA gibt es dazu etliche 

Beispiele. Entsteht da nicht eine 

gewisse Konkurrenzsituation?

Nein, ich sehe die Angebote eher 

komplementär. Das kann man am Bei-

spiel der Trailer-Telematik gut erken-

nen. Heute werden die Auflieger immer 

häufiger getauscht. Zudem benötigen 

unsere Kunden vermehrt Daten zur 

Ladung, wie etwa Informationen über 

die Temperatur des Transportguts. 

Schon deshalb hat eine eigene Tele-

matik für den Trailer ihre Berechtigung. 

Das Gleiche gilt für die Telematik in der 

Sattelzugmaschine. Die Herausforde-

rung besteht vielmehr darin, beide Sys-

teme zusammenzubringen. Und dabei 

sind die Hersteller von Lkw und die von 

Trailern keine Konkurrenten, sondern 

müssen ihre Anwendungen offen für 

den anderen halten. Das tun wir mit 

der Schmitz Cargobull-Telematik, in 

dem wir der ziehenden Einheit unsere 

Daten zur Verfügung stellen.

>> Für bestimmte Trailer versprechen 

Sie, dass von der Bestellung bis zur 

Fertigstellung nur 18 Stunden verge-

hen. Ist das ein Werbegag?

Nein, natürlich nicht. Es handelt 

sich um ein ernst gemeintes Ange-

bot. Unsere ursprüngliche Haupt-

zielsetzung war allerdings nicht, ein 

18-Stunden-Fahrzeug auf den Markt 

zu bringen. 

Vielmehr haben wir unsere Produk-

tionsprozesse und das Fahrzeugdesign 

soweit optimieren können, dass wir 

nun einen Trailer innerhalb von 18 

Stunden bauen können. Diese Zeit gilt 

von der Spezifizierung – beispielsweise 

von Höhe, Reifenmarke, Bauart und 

so weiter –  bis zum fertigen und fahr-

bereiten Fahrzeug. Es gibt in der Tat 

immer wieder Kunden, die aufgrund 

eines Ausfalls beispielsweise durch 

einen Unfall ganz schnell ein neues 

Fahrzeug benötigen. Im Schnitt betrifft 

das bei uns ein oder zwei Fahrzeuge 

pro Tag. Im Grunde ist diese schnelle 

Durchlaufzeit ein Indikator für die Qua-

lität der Organisation in unserem Werk. 

Wir haben das Toyota-Prinzip einer 

schlanken Produktion auf die spezi-

fischen Anforderungen von Schmitz 

Cargobull zugeschnitten. Dieses Kon-

zept ist aufgegangen.

„Wir können mit 

 Satelliten-Werken  

sehr flexibel auf 

 Marktschwankungen 

reagieren.“
Andreas Schmitz,  

Vorstandsvorsitzender der  

Schmitz Cargobull AG

LEICHTER.
NIEDRIGER.
EFFIZIENTER.

Das innovative Kraftpaket.

| meiller.com

Besuchen Sie uns im Pavillon 33!

In der IAA-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.
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>> Innovation of the Day
präsentiert

Sicher bremsen und abbiegen
Der Technologiekonzern WABCO zeigt auf der Messe 

neue Sicherheits- und Assistenzsysteme, darunter den 

weiterentwickelten Notbremsassistenten OnGuardMAX 

für Lkw und Busse. Die aktuelle Version kann nun 

auch mit voller Bremswirkung auf stehende und vor-

ausfahrende Fahrzeuge reagieren. Erkannt werden die 

Hindernisse mit einer Kombination aus Radarsensoren 

und kamerabasierter Bilderkennung.

Ebenfalls neu ist der Abbiegeassistent OnCity für 

den Stadtverkehr. Das System registriert über einen 

Laserscanner mit einem Sichtfeld von bis 

zu 180 Grad Verkehrsteilnehmer auf der 

Beifahrerseite von Lkw, Bussen und Sattel-

zugmaschinen. Bei einer drohenden Kollision 

kurz vor und während eines Abbiegemanövers 

wird der Fahrer mit optischen und akustischen 

Signalen gewarnt. Reagiert er nicht entspre-

chend, kann das System aktiv bremsen. Der 

Abbiegeassistent funktioniert auch bei Nacht, 

blendendem Sonnenlicht und schlechten 

Sichtverhältnissen.

Als weiteren Schritt in Richtung autonomes 

Fahren bezeichnet das Unternehmen seine 

neue elektropneumatische Feststellbremse 

OnHand für Lkw und Busse, die die Redun-

danzfunktion übernehmen kann, falls die 

Betriebsbremse ausfällt.

Halle 16, Stand B10

Neuer Abbiegeassistent: Dr. Christian Brenneke, Vice President 

Product Engineering, WABCO Inc. Holding, erklärt die Fußgän-

gerdetektion für Lkw mithilfe einer Virtual-Reality-Brille.
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Langsame Mühlen
STUDIE Ein IAA-Symposium diskutierte über politisch bedingte 

 Hemmnisse und Chancen bei Effizienz und Klimaschutz.

Die Anforderungen an die Nutzfahrzeugindustrie 

sind gewaltig: Steigende Kundenerwartungen 

an Leistung und Effizienz werden flankiert von 

ehrgeizigen gesetzlichen Vorgaben an die Klima- 

und Umweltverträglichkeit. Auf einem IAA-Sym-

posium wurde die Frage diskutiert, inwieweit 

Lang-Lkw, die zunehmende Digitalisierung oder 

das autonome Fahren zum Senken der Schad-

stoffemissionen beitragen werden. 

In der Kritik standen dabei vor allem die lang-

wierigen politischen Entscheidungsprozesse für 

die europaweite Zulassung neuer Technologien. 

„Am Lang-Lkw sehen wir sehr deutlich, wie lang-

sam die Politik arbeitet“, stellte BWVL-Präsident 

Jochen Quick fest. Aus diesem Beispiel ließe sich 

ableiten, wie lange eine Genehmigung autonom 

fahrender Lkw auf sich warten lassen werde. 

Andererseits habe man auch gesehen, wie schnell 

und effizient neue Standards der EU für den 

Schadstoffausstoß von Lkw umgesetzt würden. 

Christian Hochfeld, Direktor der Stiftungsini-

tiative Agora Verkehrswende, wies auf die vielen 

bereits verfügbaren Technologien zur Verbrauchs-

senkung der Lkw hin. „Gerade die IAA zeigt wie-

der viele Innovationen“, betonte Hochfeld. Diese 

seien im Markt jedoch noch nicht in dem Maße 

angekommen, wie es wünschenswert wäre. Bis 

zum Jahr 2030 müsse die Effizienz im Straßen-

transport jedoch „so stark steigen wie möglich“, 

so sein Appell.

TRAILERVERMIETUNG

TIP mit neuer  
Vertriebsstruktur
Mit zwei regionalen Vertriebsleitern (Nord und 

Süd) verstärkt TIP Trailer Services, hersteller-

unabhängiger Vermieter und Serviceanbieter, 

die Präsenz in Deutschland und Österreich. 

Dirk Zabel übernimmt die Leitung für den 

Bereich Nord. Das Vertriebsgebiet Deutsch-

land-Süd und Österreich wird ab sofort von 

Peter Lauscha geleitet. „Die neue Vertriebs-

struktur bringt uns mehr Zeit und Ressourcen, 

um das Vertriebsgebiet Deutschland/Österreich 

noch besser zu betreuen“, sagt Oliver Bange, 

Geschäftsführer bei TIP für Mittel- und Osteu-

ropa. 

Zabel ist bereits seit Jahren bei TIP, zuletzt als 

Vertriebsleiter Spezialfahrzeuge, beschäftigt 

und verantwortete das Tankergeschäft in Mit-

tel- und Osteuropa. Lauscha ist seit Mai 2015 

im Unternehmen, war bisher als Gebietsver-

kaufsleiter für den östlichen Teil Österreichs 

tätig. 

Die neue Vertriebsstruktur entspricht räumlich 

der bereits existierenden Aufteilung des opera-

tiven Bereichs bei TIP in Nord und Süd.

>> Halle 27, Stand D28

CO2-Reduzierung: Das Podium debattierte über die langwierige Entscheidungsfindung in der 

europäischen Politik.

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: 
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MAN will mit dem 
E-Truck liefern

VERTEILERVERKEHR Emissionsfrei und am besten geräuschlos  

soll der innerstädtische Verteilerverkehr in Zukunft ablaufen.  

Wie man einen leichten City-Sattel als E-Lkw adaptiert,  

zeigt MAN auf der Messe.

Technische Basis für den E-

City-Sattel ist die leichte TGS-

Sattelzugmaschine mit 18 

Tonnen zulässigem Gesamt-

gewicht. Zusammengespannt 

mit einem gelenkten Ein- oder 

Zweiachs-City-Sattelauflieger 

erfüllt das Konzeptfahrzeug 

die wichtigsten Anforderun-

gen an Fahrzeuge für den in-

nerstädtischen Lieferverkehr 

der Zukunft: Sie müssen viel 

Ladevolumen bei geringem 

Eigengewicht bieten, frei von 

Emissionen (CO2, NOX, Lärm) 

unterwegs sein und zugleich 

einfaches Handling und Ran-

gieren gewährleisten.

Angetrieben wird der 

MAN City-E-Truck von einem 

250-kW-Elektromotor, der 

seine 2.700 Nm Drehmoment 

an die Hinterachse abgibt. 

Nebenaggregate wie Servo-

lenkung, Luftpresser und die 

Klimaanlage müssen bei einem 

E-Antrieb naturgemäß ebenfalls 

elektrisch betrieben werden – 

bedarfsabhängig und damit 

energiesparend gesteuert über 

das bordeigene Energiema-

nagement. Über Bremsenergie-

Rückgewinnung wird die Bewe-

gungsenergie des Fahrzeugs in 

den Schubphasen in elektri-

sche Energie umgewandelt und 

zum Wiederaufladen der Bat-

terien genutzt (Rekuperation). 

Ein Farbdisplay im Cockpit in-

formiert den Fahrer über den 

Batteriezustand, Energierück-

gewinnung und Lademodus.

Die Energie für den E-An-

trieb liefern Lithium-Ionen-

Batterien mit einer Kapazität 

von drei mal 35,3 kWh, die 

unter dem Fahrerhaus über der 

Vorderachse angeordnet sind. 

Das Batteriegewicht liegt da-

durch auf der Vorderachse, die 

Hinterachse behält somit ihre 

volle Zuladungskapazität. Die 

Gewichts einsparung durch den 

Wegfall des konventionellen 

Dieselmotors kompensiert das 

Mehrgewicht des E-Antriebs, 

sodass der E-City-Sattel tat-

sächlich die gleiche Nutzlast 

aufweist wie eine vergleichbare 

konventionelle Sattelzugma-

schine der TGS-Baureihe. 

Je nach Einsatzschwere liegt 

die Tagesfahrleistung zwischen 

50 und 150 km. Geladen wird 

im Regelfall über Nacht. Gleich-

zeitig ist das System aber auch 

für sogenanntes „Opportunity-

Charging“, das heißt Zwischen-

laden während allfälliger Ein-

satzpausen des Fahrzeugs, 

ausgelegt. Mit zusätzlichen, 

seitlich am Rahmen montier-

ten Batterien (plus maximal vier 

mal 35,3 kWh), einer Brenn-

stoffzelle oder einem Range Ex-

tender ließe sich die Reichweite 

nochmals optimieren, stellen 

die Schöpfer des Fahrzeugs in 

Aussicht. 

Halle 12, Stand B14
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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 |
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Wegweisende 
Lösungen...

6  
Nun mit  Systemen  von tedrive  Steering 

MANs elektrisch angetriebener 

City-Sattel ist bereits heute ein 

praxisnahes Konzept für den 

emissionsfreien Verteilerverkehr.

Hybrid-Kühler für Frischelogistik
SCANIA Bei Meyer Logistik bereichern Fahrzeuge mit alternativen 

 Antrieben schon lange den über 1.200 Fahrzeuge starken Fuhrpark.  

Auf der Messe übernimmt der Frischelogistiker seinen ersten  

Hybrid-Lkw von Scania.

„Wer in die Innenstädte liefern 

muss wie wir, kommt an emis-

sionsarmen Fahrzeugen nicht 

vorbei,“ sagt Heinz Meyer, 

Chef von Meyer Logistik, bei 

der Schlüsselübergabe seines 

neuen P 320 Hybrid-Scanias. 

Und Geschäftsführer Matthias 

Strehl (Bild) ergänzt: „Bereits 

seit 2010 fahren wir Hybrid-

Lkw in der täglichen Praxis. Wir 

wollen die alternativen Techni-

ken nicht nur erproben, sondern 

sie so früh wie möglich im All-

tagsbetrieb einsetzen.“  

Dass der integrierte Hybrid-

antrieb mit Elektromotor-/Ge-

neratoreinheit die  Nutzlast des 

6x2-Dreiachsers von 15 Tonnen 

um knapp 800 kg schmälert, 

ist für den Frischelogistiker kein 

Thema: Man nutze eher das 

Volumen als die Nutzlast. Über-

wiegend sei man in Ballungs-

zentren unterwegs. Die letzte 

Meile bis zum Abladepunkt un-

terliegt hier zunehmend Rest-

riktionen in Sachen Lärm- und 

Abgasemission, deshalb werde 

es immer wichtiger, emissions-

frei anliefern zu können.

Und das kann der Scania-

Dreiachser mit Frischdienst-

Kofferaufbau und elektrisch 

betriebenem Mitsubishi-Kühl-

aggregat: Die Reichweite be-

trägt bis zu zehn km im reinen 

Elektrobetrieb – unter Idealbe-

dingungen und mehr oder we-

niger Schrittgeschwindigkeit. In 

der Praxis sind zwei km realis-

tisch, bei 15 Tonnen Nutzlast 

und nicht mehr als 45 km/h 

Höchstgeschwindigkeit.

Die Hybrideinheit ist auch 

nicht als Plug-In konzipiert. 

Das heißt, dass die elektri-

sche Energie in den Lithium-

Ionen-Batterien ausschließlich 

aus Bremsenergie gewonnen 

wird (Rekuperation). Da der 

320-PS-Diesel des Scania 

auch mit reinem Biodiesel be-

trieben werden kann, ist eine 

CO2-Reduzierung von bis zu 

92 Prozent möglich. Im Nor-

malbetrieb mit Diesel soll der 

Hybridantrieb bis zu 18 Prozent 

Sprit einsparen. 

Freigelände K93

O N  T H E  M O V E
www.grammer.com

HALLE 11/E18

Heinz Meyer (3.v.r.) und sein Geschäftsführer Matthias Strehl (2.v.r.) bekamen den Schlüssel für ihren 

nagelneuen Hybrid-Dreiachser von Scania-Deutschland-Chef Alexander Vlaskamp (2.v.l.) überreicht. 
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Gut geschnürtes 
 Trailerpaket

SCHMITZ CARGOBULL Beim Excutive Package erhalten die Kunden 

 komplett abgestimmte Planenauflieger mit passenden  

Service leistungen. Wenn es brennt, sogar binnen 18 Stunden.

Nach dem Executive Package 

für den temperaturgeführten 

Transport gibt es von Schmitz 

Cargobull nun auch eine Paket-

lösung für den Planenauflieger 

S.CS Universal. Das Trailer-

paket ist mit der hauseigenen 

Rotos-Achse und den Schmitz 

Cargobull-Reifen ausgerüstet. 

Hinzu kommt ein Full-Service-

Paket, Trailerservice und Rei-

fenservice inbegriffen. Der 

Pannendienst gilt europaweit. 

Abgerundet wird das Paket mit 

exklusiven Zusatzausstattun-

gen: Ein telematiküberwachtes 

Reifendruckkontrollsystem, der 

neue geklebte Boden und natür-

lich die Schmitz Cargobull-Tele-

matikeinheit, sind immer als 

Standard im Paket enthalten 

und lieferbar in bis zu 18 Stun-

den. Optionale Finanzierungs-

angebote ergänzen das Paket. 

Mit dem 18-Stunden-S.

CS -Fahrzeug haben die Kun-

den die Möglichkeit, aus dem 

Baukastensystem von Schmitz 

Cargobull ihr individuelles 

Planenfahrzeug zu konfigurie-

ren und dieses im Bedarfsfall 

bereits nach nur 18 Stunden 

nach Bestelleingang im Cur-

tainsider-Fertigungswerk Alten-

berge abzuholen. Somit kann 

der Kunde im Bedarfsfall die 

Kosten für Überbrückungsfahr-

zeuge sparen und seine Auf-

träge zeitgerecht ausführen.

Das Paket S.KO Cool Execu-

tive hat sich bereits im Markt 

etabliert. Der Kunde kann den 

S.KO-Tiefkühlsattelauflieger der 

Cool-Baureihe aus dem aktuel-

len Lieferprogramm von Schmitz 

Cargobull frei konfigurieren. 

Werksseitig und serienmäßig 

erhält er in diesem Gesamtpaket 

die hauseigene Transportkälte-

maschine mit Full-Service-Ver-

trag von Schmitz Cargobull Parts 

& Services. Abgerundet wird das 

Gesamtpaket durch das Telema-

tikpaket inklusive Temperatur-

schreiber und proaktivem Moni-

toring, das den Nutzer bereits 

im Vorfeld auf einen zukünftigen 

Reparatur- beziehungsweise 

Wartungs bedarf aufmerksam 

macht. 

 >> Halle 27, Stand F26

„Papierloser Trailer“
KRONE Der Trailer- und Aufbautenhersteller aus dem Emsland hat sich 

das Megathema Konnektivität auf die Fahnen geschrieben.

Krone hat in diesem Jahr seinen 

Messeauftritt unter das Motto 

„Get connected“ gestellt. Dem 

Hersteller von Trailern, Anhän-

gern und Aufbauten ist klar, 

dass in Zukunft nicht nur der 

ziehende Lkw intelligent ver-

netzt agieren muss, sondern 

dass das in gleichem Maße für 

die gezogene Einheit gilt. „Wir 

haben uns bewusst für diesen 

Leitgedanken entschieden, 

da das Ziel einer vernetzten, 

digitalisierten Welt in greifbare 

Nähe gerückt ist“, erklärt der 

geschäftsführende Gesellschaf-

ter Bernard Krone. Konnektivi-

tät sei das alles umfassende 

Zauberwort der logistischen 

Gegenwart, wenn es um die 

Zukunftsfähigkeit geht. Alle 

Beteiligten an der Transport-

kette seien gefordert, mit 

anderen Partnern wechselsei-

tig zu kommunizieren. Dieser 

intensive Dialog mittels Part-

nerschaften und Vernetzungen 

sei in der Logistikbranche seit 

jeher üblich, dank der digitalen 

Lösungen erreichen wir jetzt 

aber eine neue Qualität.

„Wir fragen uns täglich, wie 

wir unser Trailerportfolio effizi-

enter machen können. Dabei 

haben wir nicht nur die Fahr-

zeugtechnik im Blick, sondern 

immer auch den Gesamtprozess 

unserer Kunden“, erklärt Krone. 

Telematik spiele hier eine ent-

scheidende Rolle. Systeme, 

wie Temperaturschreiber oder 

Krones Door Protect-Türüber-

wachungen hätten sich bereits 

bewährt. Krone: „Auf der IAA 

stellen wir jetzt weitere neue 

Lösungen, wie zum Beispiel 

Telematics Smart Collect sowie 

eine intelligente Laderaumüber-

wachung vor. Wenn man es 

überspitzt auf den Punkt brin-

gen will – nach dem papierlo-

sen Büro kommt der papierlose 

Trailer“. Die Kommunikation 

zwischen Verlader, Fahrer und 

Disponenten könne über WLAN 

erfolgen. Wichtige Dokumente, 

wie Frachtpapiere, Zertifikate 

und Wartungsdokumente liegen 

digital vor. Im Schadensfall sei 

beispielsweise der Direktzu-

griff zum fahrzeugspezifischen 

Ersatzteilkatalog möglich. 

 >> Halle 27 , Stand E33

Auf in neue Trailerwelten 

heißt es bei Krone.

In 18 Stunden  
aus dem Baukasten

„Nach dem 
 papier losen Büro 

kommt der 
 papierlose Trailer.“
Krone-Chef Bernard Krone
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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

>> IAA-Lexikon
präsentiert

Platooning
Eng auffahrende Lkw können das Bild der 

Zukunft auf Europas Autobahnen werden. 

Doch nicht wundern, die Lkw-Fahrer vollzie-

hen keine waghalsigen Manöver. Ihre Fahr-

zeuge sind miteinander vernetzt und halten 

automatisch einen eingestellten Abstand. 

Sie fahren in einer Kolonne, in der der 

führende Lkw Tempo und Strecke vorgibt. 

Platooning nennt sich das elektronische 

Ankoppeln der Trucks auf Autobahnen und 

Fernstraßen. Aktuell ist die Anwendung auf 

die Distanzen zwischen den Lkw ausgelegt. 

Weiterhin müssen in allen Kabinen Fahrer 

sitzen, die die Lkw steuern. Die Entwickler 

versprechen sich durch den geringeren 

Abstand weniger Luftwiderstand und 

Kraftstoffeinsparungen sowie eine geringere 

Umweltbelastung. Erste Tests zeigten einen 

verminderten Kraftstoffverbrauch von bis zu 

20 Prozent. Außerdem benötigen die Trucks 

im Platoon statt 50 Meter Abstand nur noch 

15 Meter, womit die Fahrt im Verbund auch 

noch Raum spart. In der Summe verteilen 

sich die Züge dann nur noch auf eine Fahr-

bahnfläche von 80 Metern und nicht von 

150 Metern. 

Ist das sicher? Die Lkw-Hersteller meinen 

ja, denn die Fahrzeuge warten mit einer 

Reaktionszeit von 0,1 Sekunden auf, der 

Mensch braucht 1,4 Sekunden, um eine 

Gefahr zu erkennen und darauf zu reagieren. 

Doch für die Zukunft bleiben weitere 

Fragen offen: Wie verhalten sich Verkehrs-

teilnehmer hinter der Kolonne? Oder: Wer 

profitiert in einem gemischten Platoon vom 

Windschatten und wie wird das honoriert?

Halle 27 Stand F27
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Das Kühlauflieger-

Paket verkauft sich 

bereits gut.



Für weitere Informationen über die neuen Produkte bitte 
unsere Webseite www.castrol.com/vecton besuchen

WAS IST DIE EURO VI
TECHNOLOGIE?
Alle Fahrzeughersteller werden
Abgasnachbehandlungssysteme benutzen 
müssen, die Stickoxide, das Kohlenmonoxid
und die Partikel, die im Motor entstehen,
behandeln. Diese Systeme reagieren
auf die im Schmiermittel enthaltenen
Komponenten empfindlich und es kann
zu Funktionsstörungen kommen, wenn
das falsche Schmiermittel verwendet
wird. Um sicherzustellen, dass sie über die 
Lebensdauer des Fahrzeugs ordnungsgemäß 
funktionieren, ist es unerlässlich, dass ein Low
SAPS Schmiermittel verwendet wird.

WELCHE PROBLEME KÖNNEN
MIT HILFE DER NEUEN CASTROL
VECTON EURO VI PRODUKTE
VERHINDERT WERDEN?
Die beiden am häufigsten in
Lastkraftwagen eingesetzten Systeme
sind AGR (Abgasrückführung) und
Dieselpartikelfilter (DPF).

AGR senkt die Verbrennungstemperatur,
um die Entstehung von Stickoxiden
(NOx) zu reduzieren. Dies kann zu einer 
erhöhten Entwicklung von Ruß und
anderen Verunreinigungen führen. Castrol
Vecton mit System 5 Technology™ wurde 
speziell formuliert, um diesen schädlichen 
Verschmutzungen entgegenzuwirken, 
und hilft so, die Leistung des Motors zu 
maximieren und mögliche Schäden zu 
verhindern.

AGR-System:

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9  ist die neuste Low SAPS Formulierung des Castrol Vecton
Sortiments und von führenden Erstausrüstern für die Nutzung in Euro  VI Lastwagen bis zu deren 
maximalem Ölwechselintervall freigegeben.

VORSTELLUNG DER NEUEN    
CASTROL VECTON EURO VI PRODUKTE  

Der DPF hält die im Abgasstrom 
enthaltenen Rußpartikel zurück, doch
kann Asche vom Motorenöl selber
diesen verstopfen. Castrol Vecton mit
System 5 Technology™ wurde speziell als
ein Low SAPS Motoröl entwickelt, um ein 
Verstopfen der DPF zu verhindern, und 
gleichzeitig die Euro VI Anforderungen
der großen OEMs zu erfüllen.

Dieselpartikelfilter

WEITERE  PRODUKTVORTEILE:
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 ist
mit der einzigartigen System 5 Technology™

formuliert und liefert bis zu 40% mehr 
Leistung1. Es wurde insbesondere für die
Verlängerung des Ölwechselintervalls auf
bis zu 100.000 km2 bei den neusten Euro VI
Dieselmotoren entwickelt. Es kann auch in
emissionsarmen europäischen Lastkraftwagen
und Bussen nach Euro IV und V, die Low-
SAPS-Schmierstoffe benötigen, und in
älteren Straßen- und Geländefahrzeugen
sowie in Geräten, die dieses Leistungsniveau 
benötigen, eingesetzt werden.

Mit den neuen Euro VI Produkten von
Castrol müssen Lastkraftwagenflotten und
Lkw-Werkstätten nur noch ein 10W-40
Produkt auf Lager halten, wodurch ihr
Produktsortiment und der Ölwechsel während
des Serviceintervalls vereinfacht werden.

1 In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton Long Drain bis zu 40 % bessere Ergebnisse als die
jeweils gültigen API und ACEA Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbenablagerungen, 
Ruß-Handling, Verschleiß und Korrosion erzielt. Siehe www.castrol.com/vecton

2 Castrol Vecton Long Drain ist von einigen großen OEMs für Ölwechselintervalle von bis zu 100.000
km gemäß ihrer Spezifikationen freigegeben. Das tatsächliche Ölwechselintervall hängt von der
Art des Motors, Betriebsbedingungen, Wartungsgeschichte, der Verwendung von eingebauten
Diagnosesystemen und der Kraftstoffqualität ab. Ziehen Sie immer das Handbuch des Herstellers zurate.

GR-System:

ABGASABGAS

LUFTEINLASS

RÜCKGEFÜHRTES ABGASRÜCKGEFÜHRTES ABGA

WAS IST DIE EURO VI
GESETZGEBUNG?
Die Abgasnorm Euro VI beinhaltet die
strengsten Abgasgrenzwerte in Europa. Alle
neuen Lastwagen müssen seit Ende 2013 
dieser Norm entsprechen. Um diese strengen
Grenzwerte zu erreichen, setzen die Hersteller
auf modernste Motorentechnologie.

Um die kontinuierliche Leistung der Euro VI
Lasttwagen zu erhalten muss das richtige
Motoröl eingesetzt werden:

Low SAPS (aschearme Schmierstoffe)

Speziell formuliert, um die moderne
Präzisionshardware zu schützen, und
die rauen Motorbetriebsbedingungen
zu handhaben.

Freigaben von Fahrzeugherstellern
zur Nutzung in Euro VI Lastkraftwagen
bis zum maximalen Ölwechselintervall.

Euro Abgasgrenzwerte

NOx PM

HC

EURO II
EURO III
EURO IV
EURO V
EURO VI

EURO
ABGASGRENZWERTE
WURDEN VON EURO II
BIS EURO VI IMMER 
STRENGER

ASCHEPARTIKEL RUSSPARTIKEL

GEREINIGTES ABGASABGAS-EINTRITT



CASTROL VECTON.
TRÄGT ZUR LEISTUNGSMAXIMIERUNG

IHRER FLOTTE UND IHRES
UNTERNEHMENS BEI

Bis zu 40% bessere Leistung 
als die Branchenstandards*

* In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton besser als die Grenzwerte gemäß API und ACEA bezüglich Öleindickung, Ablagerungen an den 
Kolbenringen sowie Verschleiß abgeschnitten. Besuchen Sie www.castrol.com/vecton
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Auf eigener Achse
KÖGEL Der Trailerhersteller aus Burtenbach ist ins Achsengeschäft eingestiegen.  

Seine KTA weist einige Besonderheiten auf und wird nun in Serie angeboten.

Für Kögel gibt es in diesem Jahr in 

Hannover eine Weltpremiere, die sich 

schon vor zwei Jahren an gleichem Ort 

angekündigt hat. Denn auf der IAA 

Nutzfahrzeuge 2014 wurde bereits 

eine eigene Trailerachse vorgestellt. 

Man habe den Auftritt damals als 

„Produktklinik“ genutzt und das dort 

erhaltene Kunden-Feedback sowie 

Expertenmeinungen in den Prozess der 

Produktentstehung einfließen lassen. 

Nun präsentiert der im schwäbischen 

Burtenbach ansässige Traditionsbe-

trieb seine Trailerachse KTA in ausge-

reifter Serienversion.

Die Achse verfügt als Besonderheit 

über zwei sogenannte Federbriden, 

die für eine sichere Verklemmung 

von Lenker und Achse sorgen sollen. 

Das Achsrohr wird durch den Len-

ker oben und die beiden Achslappen 

unten umschlossen. Die Formen des 

Achsbocks, des Achslenkers und des 

Achsrohrs wurden als Ergebnis der 

Fahr- und Prüfstandstests und gemäß 

den neuesten Finite-Elemente-Berech-

nungsmethoden den dynamischen und 

statischen Kräften angepasst.

Die Achsrohre sind aus 
einem Stück.

Achslenker und Achsrohr lassen 

sich separat voneinander tauschen. 

Die Achsrohre sind ohne Fügestellen 

aus einem Stück geschmiedet. Das 

sorgt laut Kögel für einen spannungs-

freien Verlauf der Kräfte und für 

einen zuverlässigen Schutz vor 

Brüchen. Der Achslenker besteht 

aus einem hochfesten Federstahl, der 

ein optimales Verhältnis aus Federei-

genschaften und Festigkeit bietet.

Ein Gummimetalllager nimmt bei 

der KTA sowohl Längs- als auch Quer-

kräfte an der Schnittstelle von Konsole 

und Lenker auf. Das soll durch eine 

optimale Torsionssteifigkeit für ein 

bestmögliches Ansprechverhalten 

der Federung sorgen.

Alle KTA-Ersatzteile 

seien ab der IAA Nutz-

fahrzeuge über Kögel 

Parts, den Online-

Ersatzteilkatalog des 

Traile rhers telle r s , 

verfügbar, so Kögel. 

Zusätzlich zur Online-

Bestellung seien zudem 

eine Vielzahl der europa-

weiten Service-Partner und 

Service-Werkstätten mit den 

gängigsten und fahrrelevan-

ten Ersatzteilen, wie Brems-

scheiben, Bremssättel und 

Bremsbelägen ausgestattet.

Die neue Achse ist vorerst für die 

Reifendimension 22,5 verfügbar. Laut 

Kögel ist als erstes Ziel angestrebt, 

dass rund zehn Pro-

zent der ausgelieferten Trailer 

mit der neuen Kögel-eigenen Achse 

ausgeliefert werden sollen.

Halle 27, Stand F06

Gigantisch: 

Kippsilo mit 

einem Tank-

volumen von  

90 Kubik-

metern.
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system+ by

Halle 26, Stand C26

think 
efficient.

produce 
green.

DIAGNOSE
KLIMASERVICE

ABGASANALYSE

Nachhaltigkeit,  
aber richtig

FLIEGL Vor 25 Jahren ist Helmut Fliegl in Thüringen  

an den Start gegangen und seitdem hat er der 

 Trailerwelt immer wieder neue Impulse gegeben. 

„Auf unser Jubiläum im IAA-Jahr 

2016 dürfen wir ein bisschen stolz 

sein, aber wir blicken nach vorne, 

entwickeln die Zukunft des Güter-

verkehrs mit“, sagt Helmut Fliegl, 

Geschäftsführer von Fliegl Trailer. 

Sein Unternehmen setzt auf nach-

haltige Transportlösungen. Dass 

Nachhaltigkeit der Wirtschaftlichkeit 

entgegenstehen könnte, steht dabei 

gar nicht zur Debatte, ganz im Gegen-

teil. „Die Anhänger und Auflieger, 

die wir in Hannover zeigen, sind auf 

Wirtschaftlichkeit, auf Leichtbau und 

Nutzlastmaximierung ausgelegt, aber 

auch auf Stabilität und Langlebig-

keit“, erklärt Fliegl.  

Und der Bayer in Thüringen redet 

Klartext: „Nachhaltigkeit ist ja viel 

mehr als ein bisschen Umweltschutz. 

Wir setzen neben konsequentem 

Leichtbau schon während des kom-

pletten Produktionsprozesses auf 

Nachhaltigkeit und beim Produkt auf 

Flexibilität, Sicherheit, Alltagstaug-

lichkeit, Langlebigkeit. Spediteure 

und Logistiker empfinden Fahrzeuge 

als nachhaltig, die fahren, nicht ste-

hen, die Geld erwirtschaften statt 

vermeidbare Kosten zu verursachen.“

Fliegl präsentiert insgesamt neun 

Fahrzeuge. Alle sind mit 

LED-Paketen bezie-

hungsweise Seiten-

markierungsleuchten mit zwanzig 

LED-Dioden ausgestattet. Bei Gar-

dinensatteln fährt man weiter kon-

sequent eine Zweiachsstrategie. 

„Branchenübergreifend erkennen 

immer mehr Unternehmer, dass 

der Löwenanteil der Transporte pro-

blemlos auf zwei Achsen stattfinden 

kann; eine dritte Achse kostet oft 

nur Geld und Ladekapazität“, erklärt 

Helmut Fliegl diese Entscheidung 

und ergänzt: „Unsere Twins sind voll 

durchgestartet und haben den Markt 

aufgemischt. Klar, dass wir sie nun 

auch auf der IAA in den Mittelpunkt 

rücken“.   

Ein RoadRunner und ein Mega-

Runner repräsentieren die Twin-Linie 

auf der IAA, jeweils mit 20.000 kg 

Achslast. Ihre Außenrahmen sind 

serienmäßig abgeschrägt und bein-

halten das Load-Lock-Profil von Fliegl 

zur flexiblen Spanngurtfixierung. Die 

Stirnwände sind mit dem Heavy Blo-

cker, einem rund 140 mm hohen 

Stahlrammschutz, versehen. Den 

Heavy Blocker als Querrammschutz 

am Heck zeigt Fliegl als IAA-Premiere 

in neuer Ausführung mit einer Außen-

rolle.

 >> Halle 12, Stand D07

„Nachhaltigkeit  
ist ja viel mehr  
als ein bisschen 
Umweltschutz.“

Helmut Fliegl, 

 Geschäftsführer von  

Fliegl Trailer

Die Vielfalt des Sattels
KÄSSBOHRER Der zur türkischen Tirsan-Gruppe 

gehörende Trailerhersteller setzt auf Vielseitigkeit. 

Die Produktpalette von Käss-

bohrer reicht vom Curtainsider, 

Tank- und Siloauflieger bis zum 

Tiefbettauflieger und Tieflader 

sowie Plattform-Sattelauflieger. 

In Hannover zu sehen sind Cur-

tainsider für den Coiltransport, ein 

dreiachsiger und nicht ausfahr-

barer leichter Tieflader K.SLS.L 

3 und der für die Auszeichnung 

Trailer Innovation 2017 nominierte 

Bitumen-Tankauflieger K.STS.SS 

32 mit einem Tank volumen von 

32 Kubikmetern. Da rüber hinaus 

präsentiert Kässbohrer einen zwei-

achsigen Tiefbettauflieger auf dem 

Freigelände L52 sowie einen Kipp-

silo-Auflieger mit einem Tankvolu-

men von 60 Kubikmetern auf der 

Demonstrationsfläche New Mobi-

lity World LIVE. Der große Käss-

bohrer-Kippsilo-Auflieger K.SSK 

90 mit seinem beeindruckenden 

Tankvolumen von 90 Kubikme-

tern wird zusammen mit einem 

Lkw von DAF auf dem Freigelände 

C114 ausgestellt. Der Curtainsider 

für den Coil-Transport K.SCC X+ 

verfügt laut Kässbohrer über die 

längste Coilmulde seiner Klasse für 

den zuverlässigen Transport unter-

schiedlichster Coil-Ladungen.  

Der dreiachsige  K.SLS L3 ist 

der erste Tieflader von Kässboh-

rer mit hydraulischer Gooseneck-

Rampe für das einfachere Aufladen 

von Arbeitsbühnen, Gabelstaplern, 

gewerblichen oder industriellen 

Reinigungsmaschinen auf dem 

Gooseneck. 

Der Kippsilo-Auflieger K.SSK 

60  ist mit dem von Kässbohrer 

entwickelten System Digital Trailer 

Control (DTC) ausgestattet. Die 

DTC-Einheit wurde speziell für die 

Sicherheit von Fahrern und Betrei-

bern konzipiert. Hierfür wurde die 

mechanische Steuerung verschie-

dener Ausstattungskomponenten 

von Silo-Aufliegern in einer digita-

len Bedieneinheit zusammenge-

fasst. Mit dem System lassen sich 

auch Tankdruck, Ladungsgewicht 

und die zurückgelegte Strecke 

überwachen. 

>> Halle 27, Stand E011 und  
Freigelände L52, C114

Digitales    
Kontroll system sorgt 

für Sicherheit.
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zukünftig auch 

eigene Achsen.
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Individuelles made in Austria
SCHWARZMÜLLER Bei dem österreichischen Hersteller von Trailern,  

Kippern und Tiefladern sind spezielle Kundenlösungen das A und O.

„Schwarzmüller ist in der Lage, indivi-

duelle Fahrzeuge zu bauen und gemein-

sam mit unseren Kunden Fahrzeugtypen 

nach deren speziellen Anforderungen 

weiterzuentwickeln“, sagt Schwarzmül-

ler-CEO Roland Hartwig. 

Mehr als 60 Prozent der Jahresproduk-

tion von rund 7.800 Fahrzeugen im Jahr 

2015 würden individuelle Komponenten 

aufweisen. Es gehe dabei nicht allein 

um Ausstattungsoptionen. Die Basis 

dafür bildet die Beratung durch die 

Schwarzmüller-Experten, die analysie-

ren, wie der Nutzen des Fahrzeuges für 

den jeweiligen Einsatz optimiert werden 

kann. Viele der individuellen Kunden-

entwicklungen würden den Anstoß dazu 

geben, die Standardfahrzeuge weiterzu-

entwickeln. 

Die Schwarzmüller-Gruppe präsen-

tiert auf der IAA unter anderem die neu-

este Generation der Kastenmulde aus 

Aluminium, ein Ultralight-Plateaufahr-

zeug sowie  die Überarbeitung des aus-

ziehbaren Tiefladersattels Tele Mega.

Die neue Kastenmulde ist vor allem 

für den Straßenbau auf dem deutschen 

Markt konzipiert. Rahmen und Mulde 

sind gewichtsoptimiert und komplett 

aus Aluminium gefertigt. Das Startge-

wicht liegt bei 4,4 Tonnen. Das Fahr-

zeug, das über ein elektrisches Verdeck 

mit Fernbedienung verfügt, eignet sich 

unter anderem für den Transport von 

Sand, Schotter oder Erdaushub, in 

der thermoisolierten Version auch für 

Asphalt. 

Die neue Version dieses Tieflader-

sattels Tele-Mega hat einen gekröpften 

Rahmenhals. Auf diese Weise kann die 

Ladehöhe im Tiefbett auf unter 900 mm 

gesenkt werden. Darüber hinaus kann 

der verstärkte Stahlrohrrahmen bis zu 

vier Meter ausgezogen und pneumatisch 

verriegelt werden. Dieses Fahrzeug eig-

net sich für den Transport von Baustof-

fen, Betonfertigteilen und Bau-

maschinen sowie von sperrigen 

Gütern, wie Stahlrohren oder 

Leimbindern. Außerdem lassen 

sich auch Container damit trans-

portieren.

Den Ultralight-Plateausattel hat 

Schwarzmüller zum Allrounder wei-

terentwickelt. Das Fahrzeug kann für 

Palettenware, aber auch für Papierrollen 

und Coilrollen verwendet werden. Der 

Boden verfügt neben Joloda-Schie-

nen für Papierrollen auch über eine 

abdeckbare Mulde für den Transport 

von Coils. Zu sehen sein wird an dem 

Fahrzeug zudem die neue Version des 

Quickslider. Dieser verfügt über neue 

Faltplatten zum ungehinderten Öffnen 

und Schließen der Plane in weniger als 

zehn Sekunden. 

>> Halle 27, Stand E03  
und Freigelände Q07

Durch gewölbte Längsträger wird das Überladen des Containers lärmärmer.

Sicherheit nach hinten
HÜFFERMANN Der Spezialist für Lkw-Anhänger hat eine Lösung  

für die Rückraumüberwachung entwickelt und präsentiert zudem   

einen neuen Schlittenanhänger.

Die neue Rückraumüberwachung in Anhängern 

von Hüffermann soll das Rangieren sicherer 

machen. Das System arbeitet mit 

Ultraschall und wird bei Rückwärts-

fahrt sofort aktiviert. Selbst kleinere 

und sich bewegende Objekte wer-

den laut Hüffermann hinter dem 

Anhängerfahrzeug erfasst und mit 

einer Warnmeldung auf einem Dis-

play angezeigt. Zusätzlich stoppt das System 

selbsttätig den Anhänger. Man kann einstellen, 

bei welchem Abstand das System eingreifen soll. 

Als weitere Neuheit wird ein Schlittenanhänger 

gezeigt, dessen Längsträger mit einer Wölbung 

nach oben versehen sind. Dadurch 

wird das früher verwendete kantige 

Portal ersetzt. Das hat den Vorteil, 

dass das Laden des Containers 

vom Motorwagen auf den Anhän-

ger wesentlich leiser ist, da die 

gewölbte Formgebung die Belas-

tung gleichmäßig über die gesamte Konstruktion 

verteilt.

>> Freigelände K68
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Ebener Kabinenboden, Recaro-Sitze, modernste Assistenzsysteme und 

viele weitere Ausstattungshighlights serienmäßig – der Renault Trucks T High 

hat alles drin, was Fahrer und Unternehmer sich wünschen. 

Entdecken Sie mehr unter:

www.renault-trucks.de

ICH WILL 
EINE LANGE OPTIONSLISTE.

RENAULT TRUCKS T HIGH. 
ALL IN.

NEU DENKEN.

EINE LANGE OPTIONSLISTE.

Renault Trucks 

auf der IAA 2016 

Halle 17, Stand A21 

Ein wahres Raumwunder
LANGENDORF Der Doppelstock-Innenlader Flexliner 

ersetzt drei klassische Sattelzüge und bietet Platz 

für 55 Paletten.

Auf dem Freigelände präsen-

tiert Langendorf einen Flexliner 

für den Transport von gekühlter 

Ware. Zwei dieser Doppelstock-

Innenlader ersetzen drei konven-

tionelle Sattelzüge. Ein Flexliner 

kann bis zu 55 Europaletten oder 

87 Rollbehälter befördern. Die Be- 

und Entladung erfolgt durch den 

eingebauten Ladelift vollkommen 

autark. Ob ebenerdig oder an einer 

Rampe, weitere Hilfsmittel sind 

nicht erforderlich. 

Das ausgestellte Fahrzeug ist 

mit einem Kühlaufbau und einem 

Kühlaggregat für den Frischdienst-

transport versehen und nach den 

ATP/FNA-Richtlinien zertifiziert. 

Das Leergewicht beträgt 11.500  

kg (ohne Kühlaggregat). Im Ober-

deck beträgt die Ladelänge 13.410 

mm, im Unterdeck sind es annä-

hernd 10.000 mm. Die Ladebreite 

im Unterdeck zwischen den Ach-

sen ist 1.610 mm, sonst beträgt 

die Ladebreite im gesamten Fahr-

zeug 2.460 mm.

Übrigens: Der gesamte Zug 

befindet sich in seinen äußeren 

Abmessungen innerhalb der der-

zeit europaweit gültigen gesetz-

lichen erlaubten Maße. Eine 

Ausnahmegenehmigung oder Vor-

gaben zur Fahrtstrecke oder zum 

Fahrer entfallen also vollkommen.

>> Freigelände T13

Über 60 Prozent der 
Jahresproduktion hat 

 individuelle Komponenten.

Das System  
stoppt selbsttätig 

den Anhänger.
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Der Tiefladersattels 

hat einen gekröpften 

Rahmenhals.

Beladen wird 

mit Hilfe des 

 eingebauten  

Ladelifts. 
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“Our 640 hp Engine is a Statement”
INTERVIEW Joachim Drees, CEO of MAN Truck & Bus AG, on the advantages of pursuing a two-brand strategy, the challenges arising from  

electric mobility and digitisation, the use of  efficient and powerful engines and entry to the commercial vans market.

>> You’ve now been CEO at MAN 

Truck Holding for almost exactly 

18 months. During that time, one 

of your tasks has been to bring 

the MAN and Scania brands 

together under one roof. How is 

that working out? 

Joachim Drees: We do not 

intend to merge the brands 

in any way. As brands, we are 

part of Volkswagen Truck & 

Bus. In the market, however, 

the brands operate separately 

and autonomously. Since there 

is little overlap between the two 

brands’ customers, it’s work-

ing out really well. On the sales 

side, the two brands operate 

completely separately from 

each other. R&D is expected to 

be the main source of synergy 

benefits. That’s the area where 

we see the greatest challenges. 

We will continue to develop the 

diesel engine and work towards 

autonomous driving. Electric 

mobility is playing an increas-

ingly important role, as is digi-

tisation. The challenges are 

immense, so the benefits of 

scale provided by the two busi-

nesses will help us. And it’s 

also worth pointing out that the 

two brands are market leaders 

in all of the fields in which they 

operate. 

>> As the new head of the truck 

business, you immediately saw 

the importance of equipping 

MAN for the future. The “What 

Cities Want” study on future 

mobility probably also needs to 

be read in this context. What did 

you learn from it?

Basically, for us the study 

was all about ensuring future 

mobility in metropolitan areas. 

With this aim in mind, we 

selected a number of interna-

tional cities and looked at the 

potential design of passenger 

transport systems for the future 

there. The cities concerned gave 

us detailed insights into their 

existing plans, thus enabling us 

to obtain a good understanding 

of how they are likely to develop 

going forward. However, one 

thing became abundantly clear: 

the various cities around the 

world all intend to reduce the 

scale of motorised individual 

transport, with the primary 

focus on reducing emissions. 

Buses generally provide the 

backbone of public transport 

systems in these metropolitan 

centres. Powering this mode of 

transport with electricity would 

therefore be a great benefit for 

the environment.

>> Are there any ongoing pro-

jects at MAN involving electric 

drive systems? 

Yes, we are engaged in vari-

ous development projects in 

this area. We will be bringing 

out a fully electric bus in 2019. 

But we also see the need for 

fully electric distribution vehi-

cles and these are included in 

the new product structure we 

are currently working on.

>> MAN has just presented its 

first 640 hp engine for the IAA. 

Doesn’t this mean you’ll be 

entering into direct competition 

with Scania?

We are competitors on the 

market, that’s true. But I see 

our direct competition else-

where and that is why we’re 

adopting this strategy. Our 640 

hp engine is a statement, letting 

the market know that we have a 

highly efficient engine, an out-

standing engine, perhaps even 

the best in its class. At any rate 

it is the most efficient. Sales 

volume in Germany is likely to 

be low. However, there will be 

a number of applications for it 

worldwide. Scania is selling its 

V8 engine, that’s something dif-

ferent. For that reason, I don’t 

really see any negative competi-

tive issues. And if we can lure a 

few customers away from Volvo, 

it can only be a good thing. 

>> Apart from engines, what 

else are you showcasing at the 

IAA?

We’re focusing on e-mobility, 

an area in which applications 

play a greater role. We are pre-

senting new powertrains for our 

various truck series that offer 

a combination of additional 

torque, greater performance 

and lower fuel consumption. 

We’ve invested a three-digit 

euro million amount in this new 

technology. And we’ve achieved 

a genuine quantum leap with 

our new EfficientLine 3. The 

MAN TGE commercial van is, 

of course, a highlight. We are 

also presenting a new bus, 

and digitisation is another key 

topic. Our stand is not so much 

focusing on a concept truck, 

but rather directly on customer 

applications and solutions that 

we already have on the market.

>> Where do you see your cus-

tomer base for the TGE commer-

cial van?

We see the new commercial 

van as an additional product 

for existing MAN customers. 

We can boast a high degree 

of expertise in building vehicle 

bodies, reflecting the fact that 

we are used to working together 

with body manufacturers. We 

also have a highly commercial 

sales network that is geared 

towards B2B. We believe that 

these factors will enable us to 

win business from customers 

that have previously bought 

their commercial vans from our 

competitors and whom we can 

now tempt with more truck-

oriented B2B business deals. 

>> How will you organise ser-

vice arrangements for the MAN 

commercial vans?

The MAN workshops will also 

be able to provide repair and 

maintenance services for our 

commercial vans. We will equip 

all of them accordingly and pro-

vide training to our workforce. 

I am convinced that this will 

add value for all concerned. 

MAN’s workshops have differ-

ent opening times, including 

Saturdays, with some service 

stations even open until 9 p.m. 

Our range of services is typical 

for a commercial vehicles man-

ufacturer, which will no doubt 

attract customers from the 

van market once they identify 

these benefits. We see this as 

an excellent supplement to the 

products and services offered 

by our colleagues at VW. It will 

certainly remain an interesting 

topic.

“We’ve achieved a 
genuine quantum 
leap with our new 
EfficientLine 3.”

Joachim Drees,  

CEO of MAN Truck & Bus AG

Halle 13, C40

www.nufam.de
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besuchen sie uns!

NEW MOBILITY WORLD

Future View
Premiere for the IAA Com-

mercial 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 Mobility World Logistics”. The 

new format, designed as a disseminator for the 

logistics and transport themes of the future, is 

focusing on five main topics: Connected vehicle, 

assisted and automated driving, alternative pow-

ertrain, urban logistics, and 

transport services. These top-

ics will be presented in a number of ways. There 

will be various congresses with discussion 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.

Die Kühlmaschine ist das Herz 
Ihres Kühlfahrzeuges 
... wir halten es am Laufen!

24/7 Kühlfahrzeug-Service.
Schnell. Zuverlässig. Bundesweit.

www.thermoking.de

THERMO KING
Dienstleister Deutschland

Halle 27, Stand C 05
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Sustainability –  Getting it Right
FLIEGL Twenty-five years ago, Helmut Fliegl began business in  

the  German state of Thuringia and has continually given the world of  

trailers fresh impulses ever since. 

“At our anniversary at the IAA 

in 2016, we have every right to 

be a little proud, but we con-

tinue to look to the future and 

do our bit to develop the future 

of goods transportation,” says 

Helmut Fliegl, Managing Direc-

tor of Fliegl Trailer. Companies 

rely on sustainable transport 

solutions. There is no question 

that sustainability is opposed 

to profitability in any way – in 

fact, quite the opposite is true. 

“The trailers and semitrailers 

we are showcasing in Hanover 

are designed with a view to 

economic viability, lightweight 

construction and payload maxi-

misation, but also for stability 

and longevity,” explains Fliegl. 

And the Thuringia-based 

Bavarian says in plain language: 

“Sustainability is a lot more 

than just a bit of environmen-

tal protection. Apart from the 

consistent use of lightweight 

design principles throughout 

the production stage, all of our 

processes are trimmed for sus-

tainability and our products for 

flexibility, safety, suitability for 

daily use and longevity. Freight 

forwarders and logistics spe-

cialists consider vehicles to be 

sustainable if they are on the 

road instead of standing around 

and if they are earning money 

instead of generating avoidable 

costs.” Fliegl is presenting a 

total of nine vehicles at the IAA, 

all of which are equipped with 

LED packages and side marker 

lights with twenty LED diodes. 

With curtainsiders, the com-

pany is sticking to its twin-axle 

strategy. “Across all sectors, 

more and more enterprises 

have realised that the majority 

of goods can easily be trans-

ported on two axles. A third axle 

often simply costs money and 

payload capacity,” says Helmut 

Fliegl, explaining this decision, 

and goes on to say: “Our twins 

have been highly successful 

and caused a stir on the mar-

ket. It is therefore no surprise 

to be the focus of attention at 

the IAA.” 

A RoadRunner and a Mega-

Runner represent the twin line 

at the IAA, each with 20,000 

kilograms of axle load capac-

ity. Their exterior frames are 

slanted as standard and include 

the load-lock profile from Fliegl, 

enabling tension belts to be 

attached flexibly. The bulk-

heads are fitted with the Heavy 

Blocker, a 140-millimetre-high 

steel impact protection device. 

Fliegl is showcasing the Heavy 

Blocker as lateral skirting pro-

tection at the rear as an IAA 

premiere in a new version that 

features an external roll. 

>> Hall 12, stand D07

The Diversity of the 
 Semitrailer

KÄSSBOHRER The trailer manufacturer, which belongs to 

the Turkish Tirsan Group, is relying on versatility.

The Kässbohrer range of products 

includes curtainsiders, tank and silo 

trailers, low-bed trailers and low load-

ers as well as platform semitrailers. 

At the IAA in Hanover, Kässbohrer is 

displaying its curtainsider for trans-

porting coils, its K.SLS.L 3 three-axle, 

non-extendable lightweight low loader 

and its K.STS.SS 32 bitu-

men tank trailer, which fea-

tures a tank volume of 32 

cubic metres and has been 

nominated for the “Trailer 

Innovation 2017” award. 

Moreover, Kässbohrer is 

presenting a twin-axle low-

bed trailer at L52 in the 

outdoor area of the show 

and a tippable silo trailer 

with a 60-cubic-metre tank 

capacity at the New Mobility 

World LIVE demonstration 

area. The large-scale K.SSK 

90 Kässbohrer tippable silo 

with its impressive capac-

ity of 90 cubic metres is 

on display together with a 

DAF truck in the outdoor 

area at C114. According to 

Kässbohrer, its K.SCC X+ 

curtainsider for coil trans-

portation is fitted with the longest coil 

recess in its class for reliably transport-

ing a wide range of coil loads. 

The three-axle K.SLS L3 is the first 

low loader from Kässbohrer to be fit-

ted with a hydraulic gooseneck ramp 

that simplifies the loading of working 

platforms, forklift trucks and commer-

cial or industrial cleaning machinery. 

The K.SSK 60 tippable silo trailer is 

equipped with the Digital Trailer Control 

(DTC) system developed by Kässbohrer. 

The DTC unit was especially designed 

with the safety of drivers and operators 

in mind. In the process, the mechanical 

controls of various components of silo 

trailers were condensed into one digital 

control unit. The system also makes it 

possible to monitor tank pressure, pay-

load weight and the distance covered. 

>> Hall 27, stand E011 and   
outdoor areas L52 and C114

Gleiche Kraft –  
weniger Kraftstoff

Um die Effizienz zu steigern, hat Volvo Trucks jetzt bei den Modellreihen FH,  

FH16, FMX und FM neue verbrauchsoptimierte Motoren entwickelt, die damit  

auch schon die Abgasnorm Euro 6 Stufe C erfüllen. In Verbindung mit neuen  

Verbesserungen an Getriebe, Fahrgestell und Aerodynamik kann somit eine  

Kraftstoffersparnis von bis zu 3 % erreicht werden. Und das bei gleichzeitig 

optimierten Fahreigenschaften.

Mehr Informationen finden Sie unter www.volvotrucks.de

Bis zu 3 %

DIESEL
Sparen

Volvo Trucks auf der IAA 2016
Halle 17, Stand A05

“The paperless Trailer”
KRONE The Emsland-based trailer and body manufacturer, has decided to make 

the major issue of connectivity its new mission.

This year, Krone's motto at the IAA 

Commercial Vehicles is “Get con-

nected”. The manufacturer of trail-

ers, semitrailers and bodies knows 

that in future not only the vehicles 

doing the hauling will need to be 

intelligently connected, but also the 

units being hauled. “We deliberately 

decided for this mission statement, 

as the goal of an interconnected, 

digitised world is getting closer all 

the time,” explains Managing Part-

ner Bernard Krone. Connectivity is 

currently the all-embracing buzz-

word in the world of logistics when 

it comes to the concept of future 

sustainability. All those involved in 

the transport chain need to be able 

to communicate with one another. 

Although this type of intensive dia-

logue through partnerships and net-

works is nothing new in the logis-

tics sector, digital solutions are now 

helping companies achieve a new 

standard of quality.

“Each day we ask ourselves how 

we can make our trailer portfolio 

more efficient. We don’t only look 

at the vehicle technology itself, but 

always at the overall processes of 

our customers as well,” explains 

Krone. Telematics play a crucial 

role here. Systems such as tem-

perature recorders or Krone’s own 

Door Protect door monitoring system 

have already proven their efficiency. 

Krone: “At the IAA we are now pre-

senting additional new solutions, 

such as ‘Telematics Smart Collect’ 

and a smart cargo area monitoring 

system. To exaggerate slightly, we 

could say that after the paperless 

office, the next step is the paper-

less trailer.” The shipping agent, the 

driver and the scheduler can com-

municate with one another via Wi-Fi. 

Important documents such as 

shipping papers, certificates, main-

tenance documents and other infor-

mation are all available in digital 

form. In case of breakdown, for 

example, it is possible to directly 

access the spare parts catalogue for 

that specific vehicle. 

>> Hall 27, stand E33

“Sustainability is a 
lot more than just a 
bit of environmental 

protection.”
Helmut Fliegl, Managing 

 Director of Fliegl Trailer

“To exaggerate 
slightly, we could say 

that after the 
 paperless office,  

the next step is the 
paperless trailer.”

Bernard Krone,  

CEO Bernard Krone Holding

Gigantic: tippable silo 

with a capacity of 90 

cubic metres.
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“The Concept Has Proven a Success”
INTERVIEW Andreas Schmitz, CEO of Schmitz Cargobull AG, on the strategies of the trailer manufacturer in old and new markets,  

the increasing importance of the service sector and the advantages of lean production. 

>> Schmitz Cargobull intends to con-

tinue extending its leadership in vari-

ous core markets. Mr Schmitz, which 

strategies are you pursuing in order to 

achieve this aim?

Andreas Schmitz: Our clear strategy 

is to further consolidate and extend our 

market leadership in terms of costs, 

innovation, quality and efficiency in 

Europe. At the same time, we have 

decided to take our business engage-

ments towards the East – along the Silk 

Road, so to speak – meaning primar-

ily Russia, China and Turkey. We see 

these as the most important markets 

to focus on and they will enable us to 

enter other markets in the geographi-

cal region.

>> Which consequences do you expect 

Brexit to have on the trailer business?

The UK’s clear “no” vote to the EU 

was, of course, a surprise. However, 

we at Schmitz Cargobull were well pre-

pared for it and have secured our cur-

rent business with the UK, although the 

long-term situation is still uncertain. Of 

course, if the British currency remains 

weak in the long term, the market will 

become less and less attractive for us, 

but I don’t really expect that to happen. 

A lot of components for the automotive 

industry are produced in continental 

Europe and then assembled in the 

UK and that is unlikely to change in 

the future. However, if the entire UK 

economy experiences a downturn, it 

will, of course, also have a detrimental 

impact on the country’s trailer market. 

At any rate, we are currently active on 

the British market and actually wish to 

remain so going forward.

>> Since the failed military coup in 

Turkey, the country now seems to be 

moving further away from Europe. 

Which consequences do you see for 

Schmitz Cargobull and its commercial 

engagement in Turkey? 

As we are already strongly com-

mitted in China and Russia, several 

months ago we took the decision to 

invest in an assembly plant in Turkey. 

However, we will have to proceed with 

caution, as even then there were signs 

of political upheaval in the country. 

We have already gathered a certain 

amount of experience with difficult 

conditions in the course of establishing 

our business in Russia. Nevertheless, 

we have decided to build trailers within 

Turkey, which are individually tailored 

to suit the needs of customers and 

the local market in general. Produc-

tion techniques involving our unique 

cold-joining system for the bolts and 

the modular system of the running 

gear, chassis and body have proven 

themselves in such “satellite plants” 

and enable us to provide customers 

with outstanding quality. Moreover, 

these satellite plants allow us to react 

to market fluctuations with great flex-

ibility. If everything goes according to 

plan, we should begin assembling the 

first trailers in Turkey in the course of 

the year. So far, the political conflicts 

within the country have not had any 

impact and we are able to go about 

business as usual. Hence I do not cur-

rently see any reason to reconsider our 

decision.

>> You manufacture your own axles, 

have developed your own cooling units, 

have your own tyre label and are suc-

cessfully operating with your own 

trailer telematics system. Do you see 

any further options for increasing your 

scope of production?

That is certainly a question of case-

by-case assessment. We did not sim-

ply begin manufacturing any of the 

components you mentioned, but thor-

oughly examined the various options 

and advantages in advance. Our axles, 

for instance, are precisely coordinated 

to suit the requirements of Schmitz 

Cargobull trailers and consequently 

we decided to produce these key com-

ponents in-house. Decisions of this 

nature always depend on whether the 

step is economically viable – not only 

for us, but for our customers as well. At 

the moment I see good opportunities to 

provide and develop new services and 

there is still a great deal of potential 

in this area. 

>> The truck manufacturers them-

selves are also continually expanding 

their range of services. There are sev-

eral examples of the trend at this year’s 

IAA. Doesn’t this result in a certain 

competitive situation?

No, I see the services more as com-

plementary. That can be clearly seen in 

the field of trailer telematics, for exam-

ple. These days, trailers are exchanged 

with increasing frequency. Moreover, 

our customers require more and more 

data about each shipment, such as 

information on the temperature of the 

goods being transported. An in-house 

telematics system for the trailer is jus-

tified for this reason alone. The same 

is true for the telematics in the tractor 

unit. The greater challenge is to bring 

these two systems together. The truck 

and trailer manufacturers are not com-

petitors, but often need to keep their 

applications open for each other. With 

Schmitz Cargobull telematics we do 

that by making our data available to 

the tractor unit.

>> You promise to completely build and 

provide certain types of trailer within 

only 18 hours of ordering. Is that an 

advertising gimmick?

No, of course not. This offer should 

be taken seriously. However, it was not 

originally our main intention to bring 

a trailer to market within 18 hours. 

We have simply been able to optimise 

our production processes and trailer 

designs to the degree that we are now 

able to build a trailer within 18 hours. 

This time applies from the specifica-

tion, such as the height, tyre brand, 

design and so forth, to the finished 

trailer ready for the road. In fact, 

time and again we have customers 

who require a new trailer at very short 

notice to compensate for a breakdown, 

for example due to an accident. On 

average that accounts for one or two 

trailers per day at our plant.

Basically, this rapid throughput time 

points to the quality of the organisation 

within our plant. We have taken the 

Toyota principle of lean production 

and customised it to suit the specific 

requirements of Schmitz Cargobull 

and the concept has proven a success.

Attractive Trailer Package 
SCHMITZ CARGOBULL With the Executive 

Package, customers receive fully 

 compatible semitrailers with the 

 appropriate services to match – and all 

within 18 hours if it’s urgent. 

After the launching of its Exec-

utive Package for tempera-

ture-controlled transportation, 

Schmitz Cargobull is now also 

offering a package solution for 

its S.CS Universal semitrailers. 

The trailer package is equipped 

with the company’s own Rotos 

running gear and Schmitz Car-

gobull tyres. The company also 

offers a full-service package 

including trailer service and 

tyre service. The breakdown 

service provides cover through-

out Europe. The package is 

rounded off with exclusive 

extra equipment: A telemati-

cally monitored tyre pressure 

control system, the new bonded 

floor and, of course, the 

Schmitz Cargobull 

telematics unit, are 

all standard compo-

nents of the package, 

which can be delivered 

within 18 hours and 

also includes various 

financing options. 

With the 18-hour S.CS pack-

age, customers have the option 

to individually configure their 

own customised semitrailer 

from the Schmitz Cargobull 

modular system and even col-

lect it from the curtainsider 

production plant in Altenberge 

only 18 hours after placing the 

order, if required. Customers 

can therefore save themselves 

the cost of hiring additional 

vehicles to fulfil their orders 

according to schedule. The 

S.KO Cool Executive package 

has already established itself 

on the market. Customers 

can configure the S.KO COOL 

freezer trailer from the cur-

rent Schmitz Cargobull supply 

range. The total package also 

offers customers the Schmitz 

Cargobull transport refrigera-

tion unit including full-service 

contract from Schmitz Cargob-

ull Parts & Services, directly 

from the plant as standard. The 

total package is supplemented 

by the telematics package, 

including temperature recorder 

and proactive monitoring, 

which warns the customer in 

advance of an upcoming repair 

or the need for maintenance. 

>> Hall 27, stand F26

Sales of the refrigerated box package are already looking good.

Die Sparwunder:

RoadRunner/MegaRunner 
TWIN 200
Halle 27, Stand C 29

2.700,- weniger Maut

3.960,- weniger Diesel

6.660,- Ersparnis p. a .
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“These satellite plants 
allow us to react to 
market fluctuations  

with great flexibility.”
Andreas Schmitz,  

CEO of Schmitz Cargobull AG
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On its Own Axles
KÖGEL The trailer manufacturer based in Burtenbach  

has meanwhile entered the axle business.  

Its KTA includes a number of special features and is  

now being offered as a series product. 

This year, Kögel is celebrating a world-

wide debut in Hanover – one that it 

already announced two years ago at the 

same venue, as at the IAA Commercial 

Vehicles 2014 the company presented 

its own in-house developed trailer axle. 

At that time, Kögel used its appearance 

at the show as a “product clinic” and 

benefited from the customer feedback 

and opinions of experts gained at the 

time to optimise product development. 

Kögel, the traditional manufacturer 

based in Burtenbach in Germany’s 

southwest region of Swabia, is now 

presenting its KTA trailer axles in a 

mature series version. 

The special feature of the axle is 

that it is fitted with two so-called 

spring clamps, which are designed 

to ensure that the guide and the axle 

are securely clamped. The axle tube is 

encircled by the guide above and the 

two spring pads below. The shapes of 

the axle support, axle guide and axle 

tube have been adapted to suit the 

dynamic and structural forces as a 

result of driving and test bed trials and 

according to the latest finite element 

calculation methods. 

The axle tubes comprise one sin-

gle component. Axle guides and axle 

tubes can be replaced separately from 

each other. The axle tubes are forged 

from one single piece without joints. 

According to Kögel, this allows the 

forces to flow without tension and 

reliably prevents the component from 

breaking. The axle guide is made of 

high-strength spring steel, offering an 

ideal combination of suspension char-

acteristics and strength. In the KTA, 

a rubber-metal block absorbs both 

the longitudinal and transverse forces 

at the interface between the console 

and the guide, which is designed to 

ensure optimal torsional rigidity 

and therefore the best 

possible suspension 

response character-

istics. According to Kögel, all KTA 

spare parts are available as from the 

IAA Commercial Vehicles via Kögel 

Parts, the trailer manufacturer’s online 

spare parts catalogue. In addition 

to online ordering, a great many 

Europe-wide service partners and 

service workshops currently stock 

the most widely needed spare 

parts relevant for driving, such as 

brake discs, brake callipers and 

brake pads. For the time being, the 

new axle is available for the tyre size 

22.5. According to Kögel, its initial 

target is that around ten per cent of 

the trailers it delivers are fitted with 

its own new Kögel-built axles. 

 

 

>> Hall 27, stand F06

GUIDED TOURS

Guided Around the IAA 
by Experts
Guided tours of the IAA, each focusing on a 

certain aspect of the event, offer participants a 

specific opportunity to get a compact overview 

of their field of expertise and interest and come 

into contact with specialists at various exhibi-

tors’ stands. The concept of guided tours has 

already been tried and tested at several major 

trade shows. Now this interesting and informa-

tive way of visiting an exhibition or trade show is 

being offered at the IAA Commercial Vehicles for 

the first time.

The two-hour guided tours will take place on 

Friday, 23 September and from 26 to 29 Sep-

tember from Monday to Thursday, twice daily. 

The tours cover four different themes and begin 

at 10 a.m. (in German) and 2 p.m. (in English) 

on each of the days mentioned above. A maxi-

mum of 25 participants will be shown around 

by trained guides and visit up to six different 

exhibitors. 

Tour 1 “Connected Vehicle” presents products 

and services on the subject of connected vehi-

cles, connected drivers and connected freight. 

The topic of connectedness also includes 

infotainment, driver assistance systems and 

state-of-the-art fleet management.

Tour 2 “Automated Driving” shows solutions and 

ideas on the topic of automated driving, which 

includes themes such as platooning and conges-

tion. In addition, concepts on better manage-

ment of stationary traffic will be presented, such 

as automated parking or automated loading and 

unloading.

Tour 3 “Alternative Powertrain” is all about 

alternative drive systems. It looks at topics such 

as electrically powered light commercial vans 

and buses, natural gas drive systems, diesel 

for heavy-duty trucks and hydrogen fuel cell 

systems. The topics of innovative fuelling and 

charging infrastructure solutions are also part of 

the tour.

Tour 4 “Urban Logistics & Transport Services” 

focuses on innovative solutions in the fields of 

freight and passenger transport, intermodal 

transport and combined transport, last mile, 

logistics hubs and intercity and urban buses. 

The tour is all about new services such as apps 

and freight exchanges, but also about innovative 

services offered by and for shipping companies, 

dispatch services and logistics specialists.

Anyone interested in participating can register 

at the Guided Tours Counter in the Information 

Centre (IC), provided that there are still free 

places available. The tours cost 15 euros per 

participant.

Ergonomie WWW.IAA.DE     #IAA

22. – 29. September 2016 
Hannover

Ideen sind 
unser Antrieb

Komfort

Eine durch und durch professionelle 
Entscheidung: der neue Hyundai H350. 
F r Kompromisse hat dieser Transporter 
keinen Platz, aber f r alles andere.
Bis zu 5 Europaletten passen in seinen 
Laderaum. Als Fahrer sitzen Sie in einer 
der ger umigsten Kabinen im Segment. 
Dazu profitieren Sie von 3 Jahren Ga-
rantie ohne Kilometerbegrenzung, die im 
Bereich Nutzfahrzeuge einzigartig ist. 

Das serienm ßige Start-Stopp-System 
sorgt dar ber hinaus noch f r außerge-
w hnliche Effizienz.

Der neue Hyundai H350. Willkommen in 
der Profizone auf hyundai.de/h350

Besuchen Sie Hyundai vom 22. bis 29.9. 
auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: 
Halle 13, Stand C61.

0,99%FINANZIERUNG*

DER NEUE HYUNDAI H350 CARGO    WILLKOMMEN IN DER PROFIZONE     DER NEUE 
HYUNDAI H350 CARGO  

* Freibleibendes Finanzierungsangebot der FFS Group (Neckarstr. 137-139, 70190 Stuttgart, FFS Group ist eine Wort-Bild-Marke der FFS Bank GmbH, Stuttgart, die vom 
Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird), Bonit t vorausgesetzt. Unverbindliche Preis-
empfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH von 31.970,00 EUR f r den Hyundai H350 Cargo L2 Euro 6 2.5 CRDi. Monatliche Rate 139,00 EUR, effektiver Jahreszins 
0,99 %, gebundener Sollzinssatz 0,99 %, Anzahlung 0,00 EUR, Gesamtlaufzeit 36 Monate, Restrate 16.867,25 EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 21.871,25 EUR, zzgl. 
berf hrungskosten. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Dieses Angebot ist nur f r Gewerbekunden g ltig. ** 3 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne 
Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilit ts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gem ß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
F r Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabh ngige Sonderregelungen. Abbildung hnlich. Abbildungen k nnen aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten.
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In future, Kögel 

will be fitting its 

own axles.
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TimoCom

43x58 mm

Parkplatz
Parking lot

Parkplatz Bus
Parking lot bus / coach 

Ladestelle für E-Fahrzeuge
E-vehicle charging station

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

Verband der Automobilindustrie e.V.
Veranstalter / Organizer

Muslimischer Gebetsraum
Muslim worship room

Fundbüro
Lost and Found

Copy Shop

EC-Geldautomat
ATM

Kirchen-Centrum
Church center

WLAN Support

Restaurant

Münchner Halle

KRESS COOLER-BOX 

Der Kühlspezialist Kress hat das Aerodynamikdesign der 

Cooler Box weiterentwickelt und verspricht bis zu 20 

Prozent weniger Spritverbrauch. Auch ein vollelektrischer 

18-Tonnen-Kühl-Lkw und ein Durchladezug für Lebens-

mittel- und Gastronomie-Lieferdienste mit bis zu sieben 

Tonnen Gesamtgewicht ergänzen das Programm.

>> Halle 27, Stand E10

4

5

NEUE SCANIA-BAUREIHE 

Scania präsentierte die neue Lkw-Baureihe mit 

rundum überarbeiteten Fahrerhäusern. Zuerst 

werden die R-Baureihe sowie die komplett neue 

S-Baureihe eingeführt. Mit der S-Baureihe stellt 

Scania auch das neue Spitzenmodell unter den 

Fahrerhäusern mit flachem Boden vor.

>> Halle 17, Stand B06

SCHMITZ CARGOBULL EXECUTIVE-PAKET 

Schmitz Cargobull bietet sein Executive-Paket 

künftig nicht nur für Kühltrailer, sondern auch für 

Sattelcurtainsider an. 

>> Halle 27, Stand F26

MERCEDES-BENZ VISION VAN 

Die Transportersparte bei Daimler hat eine futuris-

tische Transporterstudie vorgestellt, die vollelekt-

risch angetrieben wird und mit einem intelligenten 

Laderaummanagementsystem ausgestattet ist. 

>> Halle 14 –15, Stand C02
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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

 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

ee3. Straße

7 1

1

1
3

5

2
2

7

4

CONTI PLATOONING 

Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental 

zeigt Systeme für die Serieneinführung der elektroni-

schen Deichsel, auch unter dem Begriff „Platooning“ 

bekannt.
>> Halle 17, Stand B11
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10:00 – 13:00 CC Saal 3A

Ausbildung in der Transport- 
und Logistikbranche
Verlag Heinrich Vogel / VerkehrsRundschau / 

Verband der Automobil industrie e. V. (VDA)

10:00 – 18:00 

Gebrauchte Nutzfahrzeuge professionell  vermarkten
VerkehrsRundschau / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

11:00 – 11:45 CC Saal 3B 

Verleihung des Nutzfahrzeugpreises  
des deutschen Handwerks 
Holzmann-Medien / Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

13:00 – 14:00 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Statusbericht zur 
Revision der Regelwerke VDA 6.1 / 6.2 / 6.4 
VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der  Automobilindustrie

13:00 – 16:00 CC Saal 1A

IAA-China-Tag 2016 
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

14:00 – 15:00 CC Saal 1B

Preisverleihung Trailer-Innovation 2017 
Trailer-Innovation 2017 / Stünings Medien GmbH /  

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

14:30 – 15:30 Halle 23 Stand E49

VDA QMC Expertenforum – Status der Überarbeitung 
des IATFZertifizierungsstandards ISO/TS 16949
VDA QMC – Qualitäts Management Center im Verband der  Automobilindustrie

10:00 – 12:00 Halle 26 Stand F06

Podiumsdiskussion  
Verlängerte Auflieger der Kögel Euro Trailer
Kögel Trailer GmbH & Co.KG

09:00 – 17:30 Start: Freigelände  
westlich von Halle 27, Nähe Eingang West 1

Probefahrten mit leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr

10:00 – 12:00  Halle 24 Stand C42

Präsentation neuer Produkte  
für überseeische Partner-
unternehmen und Kunden
Dinalog, Inc

10:30 – 11:30 Halle 13 Stand G23

Ladungssicherheitsexperte  
Alfred Lampen erläutert  
KCN Antirutschböden
KCN 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

11:00 – 12:00 Halle 12 Stand S11

Leichtbau Chassis für  
3,5 t Transporter
Carbon Truck & Trailer GmbH

11:00 – 12:00 Halle 13 Stand C40

Präsentation ProCargo CT1
Sortimo International GmbH

12:30 – 17:00 Halle 13 Stand D02

Durch eine der 10 tödlichsten 
Straßen der Welt
RRC International Group

12:30 – 13:00 Halle 23 Stand D 26

Tyre Management Software –  
Case Study
Wind Soft

14:00 – 15:00 Halle 12 Stand S11

Leichtbau Chassis für  
3,5t Transporter
Carbon Truck & Trailer GmbH

14:00 – 15:00 Halle 23 Stand D43

Neue Wege in der 
 Fahrzeugwerbung
RoadAds interactive GmbH

16:30 – 17:00 Halle 23 Stand D 26

Route Planning and Optimization 
Software – Case Study
Wind Soft

jeweils 10:00 – 12:00 Uhr  
Toursprache: Deutsch

jeweils 14:00 – 16:00 Uhr  
Toursprache: Englisch

Registrierungsbereich im IC (Kuppel)

New Mobility World logistics Guided Tours –   
Connected Vehicle 

New Mobility World logistics Guided Tours –  
Automated Driving 

New Mobility World logistics Guided Tours –  
Alternative Powertrain 

New Mobility World logistics Guided Tours –  
Urban Logistics & Transport Services 

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

Rahmenprogramm

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)

 Freigelände nördlich von Halle 26

09:00 – 17:30  
Start: Freigelände südlich vom CC

Elektro-Probefahrten  
auf dem IAA-Gelände
Voraussetzung: gültiger Führerschein. Anmeldung 

direkt bei den teilnehmenden  Ausstellern.

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 Citymassenlogistik

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 Citymassenlogistik

Kässbohrer: Kippbarer Siloauflieger mit digitalem Auflieger-Steuergerät 

Fachveranstaltungen

13:15 – 14:15

Halle 12 Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

OTTO WAALKES 
zu Gast in der Highlight-

Show mit Autogramm-

Stunde



 2. Messetag

22 aktuell

Freitag

23. 
September 2016Impressionen

Herr der 

Ringe: 

 Enthüllung 

des MAN 

Efficient 

Line 3.

Schattenspiele: Kunst 

am Trailer bei Krone.

Lecker: Burger- 

kollektion bei Hella.

Was ist Rio? 

Aufklärung  

am Messestand 

von MAN.

Visionär: Eine 

futuristische 

Bosch-Studie 

weist den Weg.

Hingucker: Ivecos 

Studie wirkt doppelt 

anziehend.

International: 

Publikum aus 

aller Welt.

präsentiert von
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2. Messetag

aktuell

Freitag

23. 
September 2016 Impressionen

Wie alles anfing: 

Historischer Verweis 

bei Weka.

Ruheplatz: Pause im 

MAN-Elektro-Bus.

Unter Strom: 

So erklärt man 

Energieflüsse.

Gute Stimmung: 

VDA-Geschäftsführer 

Dr. Kay Lindemann 

im Gespräch mit Dr. 

Bernard Krone. 

Ist denn heute 

schon Weihnachten: 

Winterwetter bei 

Renault Trucks.

Rückblick: 

 Selbstbespiegelung 

in der Halle.

Schwarz und 

rund müssen 

sie (nicht) sein: 

Fliegl löst sich 

von der alten 

Reifen-Regel.

Markant: Der 

Hermesturm als 

Blickfang und 

Orientierung.

Ruhebank:  

Beine und Seele 

baumeln lassen.

Ein Apfel am Tag: 

 Vitamine sind im 

 Messestress Trumpf. 

präsentiert
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 2. Messetag

aktuell

„Das Thema zieht“
REPORTAGE Ein Kleinbus, ein Stadtbus und ein Verteiler-Lkw:  

IAA aktuell setzte sich auf dem New Mobility World Parcours auf dem 

Freigelände südlich des CC hinters Steuer.

„Von der Oma bis hin zum 

Chefingenieur von Bosch – ich 

fahre alle, die wollen“, sagt 

Enzo Tersigni. Der Testfahrer 

arbeitet seit zwei Jahren bei 

Ziehl-Abegg Automotive (ZA) in 

Kupferzell. Bus fährt der Sym-

path mit italienischen Wurzeln 

aber schon seit 1980. In den 

vergangenen 26 Jahren hat 

er in diesem Segment schon 

eine ganze Reihe an Entwick-

lungsschritten mitbekommen. 

„Ich saß noch in den letzten 

Fahrzeugen ohne Servolen-

kung. Damals war am Steuer 

noch Muskelkraft gefragt“, 

erinnert er sich. Der Bus, den 

er heute fährt, lässt sich aber 

nicht nur entspannter lenken, 

er ist auch extrem leise. Denn 

er fährt elektrisch, mit dem 

Radnabenantrieb ZAwheel von 

ZA. „Ruckelfrei, keine Schalt-

vorgänge: Die Fahrt ist regel-

recht entspannend“, beteuert 

der Fahrer und ergänzt: „Es 

gibt keine Mikrovibrationen – 

für den Rücken ganz wichtig.“ 

Und: die Fahrgäste können sich 

entspannt weiter unterhalten, 

nachdem sie eingestiegen sind. 

„Probieren Sie das mal in einem 

Dieselbus“, meint Tersigni.

Allerdings sei das Fahrzeug 

so leise, dass es auch von Fuß-

gängern kaum gehört werde. 

„Gerade hier auf dem Messe-

gelände mit den vielen Besu-

chern muss man höllisch auf-

passen“, so Tersigni. Deshalb 

hat der IAA-Veranstalter VDA 

einen separaten Testparcours 

für E-Fahrzeuge eingerichtet, 

der für Fußgänger gesperrt ist. 

Auf dem „New Mobility World 

Parcours“ auf dem Freigelände 

südlich des Convention Cen-

ters können Messebesucher an 

diversen Elektroprobefahrten 

teilnehmen. Voraussetzung ist 

ein gültiger Führerschein – oder 

man steigt als Beifahrer ein.

„Die Resonanz ist groß, des-

halb sollten sich Interessierte 

vorab bei unserem Standperso-

nal anmelden“, empfiehlt Hal-

dun Iri, Produktmanager Canter 

Fuso Europe bei Daimler. Das 

Stuttgarter Unternehmen stellt 

auf dem Testparcours einen 

Fuso Canter E-Cell mit Elek-

troantrieb, konstruiert für den 

städtischen Verteilerverkehr, 

zur Verfügung. 

Um auch die Beschleuni-

gung der Fahrzeuge in Augen-

schein zu nehmen, dürfen Mes-

sebesucher auf dem Parcours 

statt der sonst auf dem Messe-

gelände erlaubten 20 km/h bis 

zu 50 km/h fahren. Im Eigen-

versuch mit dem 3,0-Tonnen-

Transporter „Orten ET30V“ auf 

VW-Basis nimmt der Kleinbus 

mit Automatikgetriebe wendig 

alle Kurven, beschleunigt ohne 

Murren und rekuperiert beim 

Bremsen. 

Orten-Vertriebler Tobias 

Johann lobt das neue VDA-

Konzept: „Das ist eine tolle 

Sache. Mit den Probefahrten 

können Kunden die Fahrzeuge 

live und vor Ort auf der Messe 

erleben.“ Neben dem Kleinbus 

stellt Orten noch einen Vertei-

ler-Lkw mit 7,5 Tonnen zulässi-

gem Gesamtgewicht zum Tes-

ten zur Verfügung: der „Orten 

E 75TL“ auf Basis des „MAN 

TGL“ schafft eine Reichweite 

von 100 km, der Kleinbus sogar 

150 km.

Johann berichtet von einer 

steigenden Nachfrage nach 

E-Fahrzeugen: „Paris macht es 

vor und lässt ab 2020 keine 

Verbrennungsmotoren mehr in 

die Innenstadt. In der Automo-

bilnation Deutschland müsste 

allerdings mehr passieren im 

Nutzfahrzeugbereich, vor allem 

in Bezug auf die politischen 

Rahmenbedingungen.“ Dabei 

könnte die geringe Geräusch-

emission dem Experten zufolge 

sogar eine 24/7-Belieferung von 

Innenstadtbereichen ermögli-

chen und so die Infrastruktur 

entlasten. 

Dafür eignen könnte sich 

auch der Framo E 180/280, 

den Framo zusammen mit Curo-

Con schon vor etwa einem Jahr 

auf den Markt gebracht hat. 

„Auf dem Tacho hat er jetzt 

12.500 km, bei einer Reich-

weite von 300 km“, sagt Daniel 

Kullmann aus dem Bereich 

Service & Sales bei Framo aus 

Langenbernsdorf während der 

Testfahrt in dem Zehntonner, 

der beladen bis zu 18 Tonnen 

auf die Waage bringt. Derzeit 

sei bereits die nächste Batterie-

generation in der Entwicklung, 

zudem ziehe auch bei Framo 

die Nachfrage an. „Das Thema 

zieht“, sagt Kullmann, bevor er 

die nächste Runde dreht. 

B R E M SW EG  ZU  L A N G

HINDERNIS
VORAUS

ZF LÄSST FAHRZEUGE SEHEN, DENKEN, HANDELN 
UND BRINGT UNS DER VISION 

VON NULL UNFÄLLEN NÄHER. ZF.COM/IAA

 UNFALL 
WIRD VERMIEDEN

NOTAUSWEICH-
ASSISTENT

AN SYSTEME
SENSOREN

BESUCHEN SIE UNS 

IN HALLE 17!

„Die Fahrt ist 
 regelrecht 

 entspannend.“
Enzo Tersigni, Testfahrer, 

Ziehl-Abegg Automotive

New Mobility World Parcours: 

Auch Nissan stellt E-Fahrzeuge 

zum Testen bereit.

Tankt auf: Der Verteiler-

Lkw Framo E 180/280.
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