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WOCHENENDE Großer Andrang – am Samstag strömten 

bei bestem Wetter zehntausende Besucher auf die IAA. 

Die Megatrends Digitalisierung, Vernetzung und 

 Elektromobilität faszinierten das Publikum.   

Und natürlich die vielen Weltpremi-

eren sowie das Rahmenprogramm mit 

zahlreichen Attraktionen. Damit bestä-

tigte sich der Trend, der sich bereits an 

den Pressetagen abge-

zeichnet hatte: Diese 

IAA zieht die Besucher 

in ihren Bann, weil nur 

hier die spannenden 

Zukunftsthemen erlebt 

und angefasst werden 

können. Dass man 

dabei das Nützliche mit 

dem Angenehmen ver-

binden kann, das macht 

die unnachahmliche 

Mischung der Messe am 

Wochenende aus.  

Auch die Aussteller 

sind sehr zufrieden. 

Denn viele der Besucher kamen nicht 

nur, um sich die Neuheiten anzuschauen, 

sondern auch, um gleich Kaufverträge 

abzuschließen. Stellvertretend für viele 

steht Unternehmer Wolfgang Detmers 

aus Mannheim, der den Kauf von 15 

neuen Sattelzugmaschinen plant und 

auf der IAA Gespräche mit Scania, MAN 

und Volvo führen will. Natürlich waren 

die spektakulären Studien und Toptrucks 

der großen Hersteller Publikumsmag-

net, Aber auch bei den 

vielen Zulieferern, Trai-

ler- und Komponenten-

herstellern herrschte 

reger Betrieb. Die 

Fahrvorführungen im 

Frei gelände lockten 

ebenfalls viele Besu-

cher an. Weil Probie-

ren über Studieren 

geht, wurden auch die 

Elektroprobefahrten 

gut angenommen. Das 

Rahmenprogramm bot 

Autogrammstunden, 

Truck-Pulling, Kran-

Wettbewerbe und Rockstars. Dieser Mix 

kam an. Auch der heutige Sonntag wird 

sicher wieder ein starker IAA-Tag. 

Volles Haus
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Besuchen Sie uns auf der IAA! 
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Weniger Mauern.

MEHR 
TRANSPA-

RENZ!

Stand F26, Halle 27

Daten.Experte.
Über 30.000 aktive 
Trailer Telematik-Einheiten: 
TrailerConnect

Your Trailer World

Visit us:
Hall 14-15, Booth A01

and
Outdoor Area L98

In der IAA Nfz-App finden Sie 
weitere Infos. Jetzt im App Store und 
unter Google Play downloaden

> Alternative Antriebe  
> Fahrerassistenzsysteme
SCHWERPUNKT Die Welt der Mobilität ist in einem 

rasanten Wandel begriffen, neue Technologien bre-

chen sich Bahn. Die IAA bündelt wie unter einem 

Brennglas die zahlreichen Ansätze für alternative 

Antriebe. Auch die Fahrerassistenz entwickelt sich 

rapide weiter und hilft den Fahrern im Alltag massiv.

  Seite 9 – 15

Auf zur IAA: Zum Wochenende strömen zahlreiche Besucher aufs Gelände.
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Großes Interesse aus der Politik
MESSEBESUCHE EU-Parlamentarier, ein Bundestagsabgeordneter und eine Delegation aus Abu Dhabi wollten wissen, 

welche Innovationen es bei den Nutzfahrzeugen gibt.

Die Europaparlamentarier Gesine 

Meißner (FDP) und Bernd Lange (SPD) 

haben heute die IAA besucht. Auf ihren 

mehrstündigen Rundgängen informier-

ten die Politiker sich an den Ständen 

von Herstellern und Zulieferern über 

die neuesten Technologien und Ent-

wicklungen im Bereich Transport und 

Logistik. „Hier erfahre ich viel, was 

ich für meine politische Arbeit brau-

chen kann“, so die FDP-Politikerin. 

„Deswegen komme ich immer gern 

zur IAA – hier gibt es Innovation zum 

Anfassen.“ 

Auch Lange zeigte sich nach seiner 

Tour durch die Messehallen beein-

druckt. „Ich bin begeistert von den 

vielen Innovationen zur Verbesserung 

der Umweltverträglichkeit und der 

Sicherheit“, so der niedersächsische 

SPD-Politiker. „Ich hoffe, dass die 

deutsche und die europäische Indust-

rie diese Innovationen erfolgreich ver-

markten und damit zum geschäftlichen 

Erfolg und vor allem zur Sicherung der 

Beschäftigung in Europa beitragen.“ 

Auch der Hannoveraner Bundestags-

abgeordnete Wilfried Lorenz machte 

der Messe seine Aufwartung und infor-

mierte sich bei diversen Herstellern 

über die aktuellen Neuheiten bei den 

Nutzfahrzeugen.

„Ohne Zulieferer geht gar nichts“
ZULIEFERINDUSTRIE VDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig über die zentrale Rolle  

gerade auch bei Zukunftsthemen.

Neben den Präsentationen der großen 

Hersteller zeigen die meist mittelstän-

dischen Zulieferbetriebe viele Weltpre-

mieren. In diesem Kontext unterstrich 

VDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig 

im Gespräch mit der „IAA aktuell“ die 

große Bedeutung der IAA für die Zulie-

ferer. Die Messe sei für sie wichtig, weil 

nur die IAA die gesamte Wertschöp-

fungskette abbildet. „Es gilt generell: 

Ohne Zulieferer geht gar nichts in der 

Automobilindustrie – sei es Pkw, sei es 

Nutzfahrzeug“, sagt Bräunig. „Und das 

kann man wunderbar hier in vielen Hal-

len sehen.“ Die Mehrheit dessen, was 

ein Nutzfahrzeug ausmache, komme 

vom Zulieferer.

Der VDA-Geschäftsführer unter-

mauerte dies auch mit Zahlen: Im 

Juli dieses Jahres habe es 313.500 

Stammbeschäftigte in der Zulieferin-

dustrie gegeben – nochmal ein Prozent 

mehr gegenüber dem Vorjahr. „Und 

viele davon sind in der Nutzfahrzeugin-

dustrie beschäftigt, weil viele Betriebe 

ja beide Seiten bedienen: Pkw und 

Nutzfahrzeuge“, betonte Bräunig. 

Die Kernthemen, die diese IAA aus-

machten – alternative Antriebe, Digi-

talisierung, Elektromobilität, Logistik 

in urbanen Räumen – das seien „die 

Megatrends, an denen auch die Zulie-

ferer gerade massiv arbeiten.“ 

Zahlen des Tages

10 %
Kraftstoff kann Platooning  
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313.500 
Beschäftigte 

hat die Zulieferindustrie

16.000 m² 
Fläche überspannt das Expo-Dach

88,8 m 
hoch ist der Hermes-Turm

Wetter heute

Vormittags: 
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Nachmittags:

Sonnig

Abends:

Sonnig

11°-23°C 
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bevor sie passieren. 

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

der Zulieferindustrie: 

VDA-Geschäftsführer 

Klaus Bräunig.

Auch der Hanno-

veraner Bundes-

tagsabgeordnete 

Wilfried Lorenz 

(li., CDU) infor-

mierte sich über 

den Stand der 

Technik.

EU-Parlamentarier Bernd Lange (li., SPD) informierte 

sich bei Conti am Stand über Neuheiten.

Auch eine Delegation aus Abu Dhabi machte sich über Innovationen kundig.

EU-Parlamentarierin Gesine Meißner (FDP) ließ sich 

über die neueste Einspritztechnologie am Delphi-Stand 

von Thomas Aurich informieren. 



3Rundgang
4. Messetag

Folgen Sie uns!aktuell

Sonntag

25. 
September 2016

TRUCK CHALLENGE 2016

Mensch gegen Maschine: Bei der Antenne Niedersachsen Truck 

Challenge 2016 traten zwei Teams aus je fünf Personen an, um 

eine schwere Sattelzugmaschine 20 Meter weit zu ziehen. Der 

Truck hat ein Gewicht von 8,3 Tonnen. Dieser Herausforderung 

stellten sich nicht nur starke Männer, in den Teams waren auch 

Frauen. „Team Sabrina“ und „Team Verkehrs-Kai“ legten sich 

beide mächtig in die Riemen. Gebannt verfolgten die zahl-

reichen Besucher den Wettkampf. Am Ende siegte das Team 

„Sabrina“ und war sehr stolz auf ihren Erfolg.

WORLD CRANE CHAMPIONSHIP

Weltmeisterliches auf der IAA: Geschickte 

Männer aus aller Welt haben bei der 

Kranweltmeister schaft „World Crane 

 Championship“ von HIAB auf dem Freigelände 

(Pavillon P35) ihre Fähigkeiten unter Beweis 

gestellt. Mit der Fernsteuerung in der Hand 

positionierten sie millimetergenau die Ladung 

ins Ziel. Dem Sieger winken 25.000 Euro. 

Die selbstlernende Bremse  
Global Scalable Brake Control (GSBC) heißt die neue Brems-

steuerung von Knorr-Bremse. Sie bildet eine Grundlage für 

künftiges autonomes Fahren. Schon jetzt trägt das System, 

das in Kürze in Serie gehen soll, dazu bei, Installierungs-

kosten um circa 15 Prozent zu senken, da es am Fahrzeug-

rahmen angebracht werden kann und Montage positionen, 

Verläufe von Kabeln und Pneumatikleitungen sowie 

Komponenten standardisiert sind. Außerdem ist die GSBC 

mit einer selbstlernenden Funktion versehen, mit deren 

Hilfe Radstände und Lenkgeometrien automatisch erkannt 

werden. Der Aufwand für die Adaptierung solcher Daten 

sinkt für die Fahrzeughersteller damit um rund 50 Prozent. 

Betreiber profitieren von kürzeren Werkstattaufenthalten 

und vereinfachter Ersatzteilversorgung.

Durch die Erweiterung seines Portfolios mit Lenkungssys-

temen von tedrive kann Knorr-Bremse künftig neben der 

Längs- auch die Querdynamik von Nutzfahrzeugen aktiv 

beeinflussen. Die Technologie ist speziell für autonomes 

Fahren entwickelt 

und kann einen Lkw 

automatisch in der 

Spur halten oder an 

einer Gefahrenstelle 

vorbeisteuern.

 >> Halle 10,  
Stand C63

>> Innovation of the Day
präsentiert

>> MESSE-STIMMEN

„Ich werde heute drei Trai-

ler kaufen, nachdem ich 

mir bereits gestern einen 

 Überblick verschafft habe.“

Avi Zoriv, AN Heavy 

 Equipment, Israel

„Ich plane den Kauf von 15 

neuen Sattelzugmaschinen 

und werde diesbezüglich auf 

der IAA Gespräche mit Scania, 

MAN und Volvo führen.“

Wolfgang Detmers, Detmers 

Transport GmbH, Mannheim

„Mich interessieren alle 

Neuerungen im Fahrzeugbau, 

angefangen bei der Fahr-

sicherheit bis hin zur Fern-

abfrage der Tachodaten.“

Jürgen Hampel, Hampel 

T ransporte, Schraden

„Ich bin seit 1994 der totale IAA-Fan und zeige 

heute meinen Söhnen die Highlights wie den MAN 

TGE und den Neoplan Tourliner.“

Michael Gebauer mit Florian und Justus (r.), Olching

F IAATPROFESS IONAL .DE

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

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

FÜR JEDE AUFGABE – ZU JEDER ZEIT.

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

Knorr-Bremse hat eine 

Bremssteuerung für 

künftiges autonomes 

Fahren vorgestellt.
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„Gradmesser für den Fortschritt“
INTERVIEW Mathias Krage, Präsident des Deutschen Speditions- und Logistikverbands e. V. (DSLV), über die Perspektiven für alternative Antriebe, 

automatisierte Fahrfunktionen im Güterverkehr und die Rechtsverhältnisse bei Fahrzeugdaten.

>> Herr Krage, die IAA-Aussteller prä-

sentieren zahlreiche Lösungen für die 

urbane Mobilität von morgen. Welche 

Impulse erwarten Sie von der IAA für 

die Zukunft der Transportbranche?

Mathias Krage: Die Messe dürfte 

ein guter Gradmesser für den Fort-

schritt der Automatisierung, der Digi-

talisierung und der Elektrifizierung von 

Nutzfahrzeugen werden. Vom Fort-

schritt der Automobilindustrie wird 

nicht nur die urbane Logistik, son-

dern auch die gesamte Wertschöp-

fungskette geprägt werden. Von den 

Folgen einer regulierenden Gesetzge-

bung bezüglich Umweltschutz, ins-

besondere in Ballungsräumen großer 

Kommunen, sind zunächst Logistik-

dienstleister, aber natürlich auch der 

Handel und die Bevölkerung negativ 

betroffen. Je schneller die Nutzfahr-

zeugindustrie alternative und wirt-

schaftlich vertretbare Lösungen lie-

fern kann, desto mehr werden solche 

Folgen abgemildert. Angesichts eines 

steigenden Güterverkehrsaufkommens 

bei gleichbleibendem Platzangebot in 

den Innenstädten wird die City-Logistik 

überdies von smarten Technologien 

profitieren.

>> Welchen Stellenwert messen Sie 

dabei den Entwicklungen im Bereich 

der vollelektrischen schweren und 

leichten Verteilerverkehre mit automa-

tisierten Fahrfunktionen zu?

Speditionen und Logistikdienst-

leister verfolgen natürlich mit Inte-

resse die Entwicklung von alternati-

ven Antrieben bei Nutzfahrzeugen. 

Leider ist die Angebotspalette alter-

nativer Antriebsformen noch viel zu 

schmal . Während teil- oder vollelektri-

fizierte Lieferfahrzeuge insbesondere 

von Unternehmen aus dem Kurier-, 

Express- und Paketsektor nicht nur 

eingesetzt, sondern teilweise bereits 

auch selbst entwickelt werden, ist die 

Entwicklung elektrisch angetriebener 

Lkw für mittlere Destinationen und 

für den Fernverkehr für die Nutzfahr-

zeugindustrie offensichtlich deutlich 

anspruchsvoller. Die derzeit verfügbare 

Batterietechnik garantiert längst noch 

nicht die erforderliche Reichweite und 

reduziert die Nutzlast der Fahrzeuge. 

Auch die Entsorgungsfrage ist noch 

ungeklärt. Alternative Antriebe im 

Güterfernverkehr als Ersatz für Die-

selmotoren sind deshalb leider immer 

noch Zukunftsmusik.

Anders verhält es sich mit automa-

tisierten Fahrfunktionen, die schon 

heute den Fahrer entlasten, für eine 

Verbesserung der Verkehrssicherheit 

sorgen und Ressourcen schonen. 

Hinzu kommt: Sie verwandeln die 

Fahrerkabine in einen High-Tech-

Arbeitsplatz und machen damit auch 

den Beruf des Kraftfahrers attraktiver.

>> An welchen Grundbedingungen – 

etwa in Hinblick auf Infrastruktur, Fahr-

zeugentwicklung und gegebenenfalls 

Investitionsanreize – muss aus Sicht 

des DSLV noch gearbeitet werden, um 

Akzeptanz und Nachfrage nach den 

alternativen Lkw- und Transporter-

Antrieben zu beleben?

Alternative Antriebe für Nutzfahr-

zeuge werden immer dann eine Chance 

haben, wenn sich ihr Einsatz für Spe-

ditionen rechnet. An der Wirtschaft-

lichkeit muss sich jede neue Technik 

messen lassen, das heißt Investitionen 

und Betriebskosten müssen weiterhin 

die Wettbewerbsfähigkeit von Logis-

tikdienstleistern sicherstellen. Diese 

Vo raussetzung ist derzeit nicht für 

jeden Teilmarkt der Logistik gegeben. 

Weder Kaufprämien noch Förderungen 

bieten heute ausreichende Anreize.

Entscheidend ist zudem der Auf-

bau einer flächendeckenden Tank- 

und Lade-Infrastruktur in Europa. 

Nur wenn diese Faktoren erfüllt sind, 

könnten alternativ angetriebene Nutz-

fahrzeuge den Sprung vom Nischen- 

zum Massenprodukt schaffen

>> Die von vielen Herstellern auf der 

IAA präsentierten Fahrerassistenzsys-

teme erfassen große Datenmengen. 

Viele davon dienen der Darstellung von 

KPI, andere beschreiben Fahrzeugzu-

stände und weisen diese aus. Wem 

gehören die Daten eigentlich – dem 

Spediteur, dem Fahrzeughersteller oder 

einem eingebundenen IT-Dienstleister? 

Sehen Sie in dieser Frage Regulie-

rungsbedarf?

Moderne Lkw sind tatsächlich rol-

lende Datenspeicher. Die Hebung die-

ser Informationsschätze kann einen 

hohen Mehrwert generieren und weckt 

Begehrlichkeiten bei vielen externen 

Anspruchsgruppen, darunter Herstel-

ler, Versicherer und Staat. Würde dem 

Oberziel „maximale Effizienz“ gefolgt, 

könnte bei vollständiger Transparenz 

aller Daten eine Mehrfach-Win-win-

Situation hergestellt werden, aus Ver-

kehrsfluss, Sicherheit, Umweltschutz 

etc.. Aber so einfach ist es nicht. 

Gerade deshalb muss sorgfältig geprüft 

werden, wem die Daten gehören und 

wessen Rechte gegebenenfalls durch 

eine Nutzung beeinträchtigt werden.

Grundsätzlich gehören die Daten 

dem Fahrzeughalter, der meist auch 

Dienstherr des Fahrers ist. Somit bein-

halten solche Daten viele Informati-

onen über das Arbeitsverhalten und 

berühren Persönlichkeitsrechte. Nicht 

nur deshalb muss der Gesetzgeber ein-

deutige Regeln für die weitergehende 

Nutzung von Fahrzeugdaten aufstellen.

IHRE
RENTABILITÄT
UNSER ZIEL STAND B20

HALLE 17
BESUCHEN SIE UNS:

LEICHTER.
NIEDRIGER.
EFFIZIENTER.

Das innovative Kraftpaket.

| meiller.com

Besuchen Sie uns im Pavillon 33!

„An der  Wirtschaftlichkeit muss sich  
jede neue Technik messen lassen.“

DSLV-Präsident Mathias Krage
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>> Interview Robert M. Orten,   

Geschäftsführer Orten Fahrzeugbau

Probefahrt mit einem Elektro-Laster
>> Herr Orten, Sie sind ja nicht nur als Aussteller 

aktiv, sondern laden die Besucher auch zum Mit-

machen und Testfahren ein. Wie und was geht da 

vor sich?

Robert M. Orten: Das neue Geschäftsfeld von 

Orten Fahrzeugbau – Orten Electric-Trucks – 

bietet während der IAA auf dem E-Testgelände 

Probefahrten mit zwei auf E-Antrieb umgerüs-

teten Fahrzeugen mit 7,49 Tonnen zulässigem 

Gesamtgewicht (Mercedes-Benz Atego und MAN 

TGL) an. Beide hundertprozentigen E-Trucks 

ermöglichen eine nachhaltige emissionsfreie 

innerstädtische Belieferung und bieten jede 

Menge Vorteile, die der Besucher hier live erle-

ben kann. 

Des Weiteren sind wir auf dem Orten-Stand E23 

in Halle 27 und während der New Mobility World 

in Halle 29 vom 26. - 29. September vertreten. 

>> Warum sollte man auch am Stand vorbei-

schauen? Welche Neuheiten gibt es?

In Halle 27, Stand E23 leben wir unser Motto 

„Innovationen, die bewegen“ unter anderem mit 

der IAA-Premiere eines Atego (8,6 Tonnen) mit 

Schiebeplanenaufbau und einer neu entwickel-

ten Dach-Schlafkabine. 

Mit den beiden Produkten setzen wir neue 

Standards bezüglich Effizienz und Komfort. Der 

Orten Ultralight  CurtainSafer-Aufbau bietet das 

Ladevolumen eines 40-Tonnen-Mega bei kleine-

rem Zugfahrzeug, spart im Zusammenspiel mit 

der stromlinienförmigen Efficiency Cab maxi-

mal Kraftstoff und ist enorm wirtschaftlich für 

Volumentransporte. Eine Innovation, die nicht 

nur unseren Kunden LIT überzeugt. Wir freuen 

uns auf den Austausch mit unseren Besuchern 

und bieten eine individuelle und kompetente 

Beratung vor Ort. 

>> Orten setzt sich seit einigen Jahren auch in 

Sachen E-Mobilität für Nutzfahrzeuge ein. Was ist 

Ihre Motivation? 

Orten Electric-Trucks bietet die Umrüstung von 

gebrauchten und neuen Nutzfahrzeugen (3,0 

bis 18 Tonnen zGM) auf hundertprozentigen 

E-Antrieb an mit der bewährten Technologie 

unseres Partners EFA-S Elektro Fahrzeuge 

Stuttgart, denn wir sind davon überzeugt, dass 

Elektromobilität die zukunftsweisende inner-

städtische Logistik darstellen wird. Die von der 

EU vorgegebenen Grenzwerte für Stickoxide sind 

dauerhaft nur mit emissionsfreien Fahrzeugen 

in Städten und Ballungszentren zu erfüllen. Mit 

E-Nutzfahrzeugen kann weiterhin jede Stadt 

emissionsfrei und fast geräuschlos bei Tag und 

Nacht beliefert werden. 
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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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Die große Welt des Nutzfahrzeugs im Kleinen
AUTOMANIA Auf der Modellauto-Börse präsentieren über 50 Aussteller 

am IAA-Wochenende mehr als 100.000 Trucks, Traktoren, Transporter, 

Busse und Pkw en miniature.

In den Hallen nebenan stehen 

die ganz großen Trucks – doch 

hier, im Pavillon der Halle 11, 

findet sich die große Welt des 

Automobils im Kleinen: Auf 

der Automania Modellauto-

Sammlerbörse zeigen am IAA-

Wochenende über 50 Ausstel-

ler auf gut 800 Quadratmetern 

mehr als 100.000 Modellautos: 

Trucks, Traktoren, Transporter, 

Busse, Pkw. Die Preise pro 

Exemplar reichen von 50 Cent 

bis zu 1.500 Euro. 

Kai Seehase, 69, aus Heidel-

berg organisiert seit vielen Jah-

ren die Automania: „Die Käufer 

sind auf der Suche nach Autos, 

die sie in ihrem Leben einmal 

besessen haben, oder in denen 

sie als Kind bereits mitgefahren 

sind. Da werden Lebensläufe 

nachgezeichnet.“ 

Aber natürlich stehen in 

Hannover auch die Nutzfahr-

zeuge im Mittelpunkt. Thomas 

Kircher (56) aus Ilsede bei 

Peine ist seit über 30 Jahren 

passionierter Sammler. Zur 

Automania ist er mit 2.000 

Modellen angereist, zuhause 

hat er insgesamt über 7.000 

Exemplare, die ganze Wohnung 

ist damit bestückt. Seine Spe-

zialität sind Modellautos aus 

Blech: „Jedes einzelne habe 

ich restauriert und instandge-

setzt, da stecken jeweils meh-

rere Stunden Arbeit drin.“ Eines 

seiner Lieblingsstücke ist ein 

dreiachsiger Seilbagger mit 

Greiferausrüstung. „Der wurde 

1948 in der damaligen US-

Zone in Nürnberg hergestellt, 

dort wusste man, wie man 

Blechspielzeug baut.“ Preis für 

das gute Stück: 180 Euro.

Karsten Konnertz, 43, aus 

Schwalmtal bei Mönchenglad-

bach fährt hauptberuflich Lini-

enbus. Doch seit kurzem hat er 

sein Hobby zum Nebenberuf 

gemacht: Unter KK-Modellfahr-

zeughandel bietet er im „High 

Class-Segment“ seine Modelle 

an, vor allem bei Ebay: „Damit 

erreiche ich auch junge Leute. 

Besonders gefragt sind Young-

timer und Autos der 1960er und 

1970er Jahre. Viele meiner Kun-

den kommen aus Bayern und 

Baden-Württemberg“, sagt er.

Das Interesse der IAA-

Besucher an der Automania ist 

bereits am Samstagvormittag 

stark. „Am Nachmittag kom-

men noch mehr zu uns. Viele 

wollen sich nach einem aus-

gedehnten IAA-Rundgang hier 

noch ein schönes Erinnerungs-

stück mit nach Hause nehmen“, 

sagt Kai Seehase. Währenddes-

sen hat sich am Stand daneben 

ein IAA-Besucher nicht für ein 

Modell, sondern für ein schi-

ckes Alu-Artdeco-Schild (20 x 

30 cm) entschieden. Auf dem 

Werbemotiv („Unser Traum – 

ein Heinkel Tourist“) schaut 

ein junges Paar voll Freude auf 

den roten Motorroller: „So einen 

Oldtimer habe ich mir letzte 

Woche im Maßstab 1:1 gegönnt, 

den restauriere ich jetzt – und 

das Emailschild hänge ich dazu 

in die Garage“, sagt der glückli-

che IAA-Besucher.

Die Automania ist noch bis 

Sonntagabend geöffnet.

>> Halle 11

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

HALLE 11/E18

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

Für Daimler auf der IAA: Die Rockstars von The BossHoss (re.). Zahlreiche Fans kamen 

zur Autogrammstunde. Auch VDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig schaute vorbei.

Für Fans: Truck-Racer Jochen Hahn gab am Kögel-Stand Autogramme.

Thomas Kircher ist Sammler 

und hat über 7.000 Auto-

modelle. Sein Lieblings-

stück ist ein dreiachsiger 

Seilbagger mit Greiferaus-

rüstung aus dem Jahr 1948, 

sorgsam restauriert.

Auf der Suche nach der 

 Rarität: großer Andrang auf 

der Automania.
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„Truck-Styling  
geht gut“

INTERVIEW Marcel Schoch, Geschäftsführender Gesellschafter  

von HS-Schoch, über 25 Jahre Truck-Styling und  

eine Jubiläums-Edition, die sich sehen lassen kann.

>> Herr Schoch, vor 25 Jahren hat Ihr Vater das 

Unternehmen HS-Schoch gegründet. Sie haben 

es 2007 übernommen. Was hat sich in diesen 25 

Jahren verändert?

Marcel Schoch: Unser Anspruch beim Truck-

Styling ist es, das Fahrzeug als etwas Markantes 

hervorzuheben. Dabei lehnen wir uns an das 

vorhandene Design an. Wir individualisieren es. 

Und bei den einzelnen Herstellern hat sich das 

Design in den letzten 25 Jahren sehr verändert. 

Früher waren sich die Trucks untereinander sehr 

viel ähnlicher. Heute hat jeder Hersteller sein 

eigenes Design. 

>> Ihr persönliches Hobby ist das Truck Trial. Die 

Fahrzeuge dort sind auch immer sehr individuell 

aufgemacht. Hat das, was da passiert, auch Ein-

fluss auf das Truck-Styling?

Truck Trial hat nicht so direkt etwas mit Truck-

Styling zu tun. Trotzdem ist es kein reines Hobby. 

Mit dem Truck Trial zeigen wir als Gruppe unsere 

Präsenz in dieser Nutzfahrzeugaffinen Sportart. 

Und die nutzen wir gezielt, um an Kundengrup-

pen in der Nutzfahrzeugbranche heranzukom-

men. Außerdem haben wir die Transport-Lkw, mit 

denen wir die Fahrzeuge zu den Rennen bringen, 

natürlich alle auch entsprechend mit unserem 

Equipment gestylt. 

>> Welchen Stellenwert hat denn das Truck-Sty-

ling generell in der Branche?

Im Moment geht Truck-Styling gut. Viele Kun-

den nutzen es, um ihre Firma darzustellen. Das 

hilft ihnen zum Beispiel, wenn sie Fahrer anwer-

ben. Die wollen lieber auf individuellen Trucks 

sitzen als auf Nullacht/fünfzehn-Fahrzeugen.

>> In diesem Jahr spiegelt sich auf der IAA ja auch 

das Firmenjubiläum wieder, wie?

Diese Messe hier ist unsere finale Veranstal-

tung mit der 25th Anniversary Edition. Ein letz-

tes Mal zeigen wir hier in Hannover alle sieben 

Jubiläums-Trucks gleichzeitig. Damit sind in der 

Edition alle relevanten Hersteller mit einem Fahr-

zeug vertreten. Nach der Messe gehen die dann 

wieder zurück an die Kunden. Deswegen haben 

wir in diesem Jahr auch das erste Mal seit langem 

wieder neben dem Stand in der Halle auch im 

Freigelände eine große Fläche mit unseren eige-

nen Fahrzeugen. In dieser Form gab es das noch 

nie – dass ein Truck-Styler über alle Hersteller 

hinweg so eine Edition gezeigt hat.

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

BRIDGESTONE

Proaktive Reifenwartung
Das neue Reifeninspektionssystem Tirematics 

soll Kosten, Kraftstoffverbrauch und Ausfall-

quote senken. Eine automatisierte Softwarelö-

sung für vernetzte Reifen zeigt Bridgestone in 

Halle 16. Der Ansatz des neuen Reifeninspek-

tionssystems Tire matics: Mithilfe von Sensoren 

kontrollieren, übermitteln und analysieren 

IT-Systeme den Luftdruck und die Temperatur 

von Lkw- und Busreifen in Echtzeit. Flotten-

betreiber können so proaktiv Instandhaltungs-

maßnahmen ergreifen, noch bevor tatsächlich 

Probleme auftreten, teilt Bridgestone mit. Das 

verlängere zum einen die Lebensdauer der 

Reifen. Zum anderen lasse sich 0,5 Prozent an 

Kraftstoff einsparen, während die Ausfallquote 

um bis zu 75 Prozent schrumpfe. 

Bei der vorgestellten Lösung handelt es sich 

um eine Weiterentwicklung des Reifendruck-

kontrollsystems TPMS, das Bridgestone seit 

2013 als Teil seines Flottenserviceprogramms 

anbietet. 

Halle 16, Stand C01

MICHELIN

Für alle Gelegenheiten
Reifenhersteller Michelin präsentiert in Han-

nover den Michelin X Multi Energy, der 2017 

auf den Markt kommen soll. Der Fern- und 

Nahverkehrsreifen ist dann in der Dimension 

315/70 R22,5 erhältlich und soll sich laut 

Hersteller durch eine hohe Kraftstoffeffizi-

enz sowie eine hohe Laufleistung auszeich-

nen. Ebenfalls neu sind Reifen des Michelin 

X Multi-Segments, die für alle drei Achsen 

erhältlich sind und über sehr gute Haftungs-

eigenschaften verfügen sollen. Sie können 

Achstraglasten von bis zu acht Tonnen (Ein-

zelbereifung) standhalten. Der neue Michelin 

X Line Energy ist für den Volumentransport 

im Fernverkehr gedacht und für alle drei 

Achsen erhältlich. Die X Line Energy-Pro-

duktsparte ist gemäß Euro-Reifenlabel mit 

der Effizienzklasse A zertifiziert. 

 >> Halle 11, Stand C29

Soll kräftig beim 

Spritsparen 

helfen: Das neue 

Reifeninspek-

tionssystem.

Spart Sprit, 

rollt gut, hält 

lang: Michelin 

zeigt seine 

neue Serie X 

Multi Energy.

„Unser Anspruch beim  
Truck-Styling ist es, das 

Fahrzeug als etwas  
Markantes hervorzuheben.“

Marcel Schoch, Geschäftsführender 

 Gesellschafter von HS-Schoch
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CARBON TRUCK & TRAILER

Leicht gebaut
„Wir müssen vereinzelt noch etwas Aufklärungsbedarf 

decken, aber das Interesse ist groß“, sagt Gerret Kalkof-

fen. Für den Geschäftsführer der Carbon Truck & Trailer 

GmbH ist Carbon die Zukunft im Fahrzeugbau. Carbon 

statt Metallkonstruktion – das können sich viele Messebe-

sucher nur schwer vorstellen. Funktioniert aber: Mit dem 

EcoCarbon3.5 stellt sein Unternehmen in Halle 12, Stand 

A11 ein Konzeptfahrzeug mit Carbon-Chassis vor. „Der 

erste Carbon-Transporter mit Standardzulassung nach §13 

STVO“, sagt Kalkoffen stolz.

Der 3,5-Tonner wurde von dem Leichtbau-Spezialisten 

im Rahmen des Förderprojektes „CFK Serienprozess“ 

für die Anforderungen im täglichen B2C-Verteilerverkehr 

entwickelt. Inzwischen bewährt sich das Fahrzeug im 

Lieferverkehr für den E-Commerce-Service des Schweizer 

Lebensmittelhändlers Coop. Besonderheit: Der Transporter 

ist komplett modular konzipiert und lässt sich so als Ein- 

oder Zweiachser, mit Koffer-, Kühl- oder Pritschenaufbau 

exakt auf die Anforderungen der Anwender zuschneiden.

>> Halle 12, Stand A11 

KRESS

Airflow verbessert  
Cashflow 

„Wenn wir weniger Geld auf der Straße lassen, 

bleibt uns mehr Geld in der Kasse“, erklärt 

Joachim Kress, Geschäftsführer des Kühlfahr-

zeugspezialisten aus Meckesheim bei Heidel-

berg. Schon mit der CoolerBox2.0 setzte man 

den Hebel für mehr Wirtschaftlichkeit bei der 

Aerodynamik an. Nirgendwo sonst lässt sich 

effizienter Kraftstoff sparen. Allerdings sind 

die Einsparpotenziale beim Thema Aerodyna-

mik stark von der gefahrenenen Geschwindig-

keit abhängig. Im Falle des hier aufgebauten 

Iveco-EuroCargo-Zwölftonners seien jedoch 

bereits bei der Regelgeschwindigkeit von 80 

km/h  Verbrauchseinsparungen im einstelligen 

Prozentbereich drin.

Bei der Formgebung des Airfoil-Kofferdaches 

lehnte sich Kress an das Tragflächenprinzip 

an. Das in die Dachfläche eingearbeitete 

Profil verlängert quasi die wirksame Fläche 

des Dachspoilers und sorgt für einen deut-

lich verbesserten Flow der Luft. Insgesamt 

konnte der Luftwiderstandsbeiwert cW um 20 

Prozent im Vergleich zu einem Standard-Koffer 

verbessert werden. Der Innenraum des Sechs-

Meter-Koffers wird von einem Thermo King-

Unterfluraggregat gekühlt und bietet Platz für 

15 Europaletten oder 24 Rollcontainer.

>> Halle 27, Stand E10

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 

So geht sauberer Diesel
HJS EMISSION TECHNOLOGY Der Spezialist für Abgasnachbehandlungs-Systeme  

zeigt auf der IAA Lösungen, mit denen sich die Emissionen von Nutzfahrzeugen im 

Stadtverkehr mindern lassen 

Informationen rund um technisch wirk-

same und wirtschaftlich umsetzbare 

Technik, mit der sich die Immissionen 

von Dieselfahrzeugen deutlich redu-

zieren lassen, liefert das Team von 

HJS Emission Technology auf der IAA 

Nutzfahrzeuge. Insbesondere die von 

HJS entwickelten SCR-Systeme stehen 

im Mittelpunkt der Präsentation. Die 

vorgestellten SCR-Systeme mindern 

die Stickoxidemissionen der Diesel-

Motoren im Stadtverkehr um über 90 

Prozent. Möglich sei dies, weil die 

Technologie für den lastarmen Stadt-

betrieb optimiert sei, teilt HJS mit. 

Die Kombination eines HJS-Sinter-

metall-Filter (SMF) mit einem klassi-

schen SCR-System eliminiere nahezu 

alle Schadstoffe aus den Dieselabga-

sen. „Viele relativ moderne Fahrzeuge 

der Emissionsstufe Euro  V sind nur mit 

SCR oder Partikelfilter ausgestattet. 

Wir wollen auf der IAA zeigen, dass 

unsere Lösungen zur Minderung der 

Schadstoffemissionen aller im inner-

städtischen Bereich aktiven Fahrzeuge 

so optimiert werden können, dass 

diese auch im Realbetrieb wirklich 

sauber sind“, erläutert Dr. Markus 

Müller, verantwortlich für Entwick-

lung, Produktion und Vertrieb in der 

Geschäftsleitung von HJS Emission 

Technology aus Menden. 

Der Handlungsdruck 
steigt

Strengere Richtlinien und neue 

Umweltzonen seien zu erwarten. „Das 

trifft besonders Flottenbetreiber und 

Unternehmen des Öffentlchen Per-

sonennahverkehrs“, sagt Axel Mid-

dendorf, bei HJS verantwortlich für 

den Bereich Nachrüstung. Die Betrei-

ber sähen sich also immer stärkerem 

Handlungsdruck ausgesetzt und müss-

ten ihre Flotten modernisieren, um auf 

die notwendigen Immissionsniveaus zu 

kommen. Der vollständige Austausch 

der Flotten auf moderne Fahrzeuge mit 

Euro VI-Niveau werde aber noch Jahre 

in Anspruch nehmen. Neben seinen 

OEM-Produkten hat HJS daher auch 

einige Nachrüstsysteme in seinem Pro-

duktportfolio. 

>> Halle 13, Stand B44 

Die Kombination von Sinter-

metallfilter mit SCR soll nahezu 

alle Schadstoffe eliminieren.

„Mit unseren Lösungen 
sind Fahrzeuge  

auch im Realbetrieb 
wirklich sauber.“

Dr. Markus Müller,  

HJS Emission Technology
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Modularity for trailers
Hall 12, Booth B23

„Wir wollen mit unseren 
Kühlaufbauten nicht fliegen – 

aber das Design von 
 Tragflächen hat uns angeregt.“

Joachim Kress,  

Geschäftsführer von Kress Kühlfahrzeuge 

Leicht und ab 2017 auch elek-

trisch: 3,5-Tonner-Verteiler. 
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SOR

Weltpremiere aus Tschechien
Erst kurz vor der Messe stand sein Name 

fest: Weltpremiere feiert am Stand des 

tschechischen Busherstellers SOR Lib-

chavy der fabrikneue Elektro-Stadtbus 

NB12 Electric in Vollniederflurbauweise. 

Im zweiten Quartal soll die Serienproduk-

tion starten. Der am SOR-Stand ausge-

stellte Dreitürer mit einer Bestuhlung von 

35+1 ist zwölf Meter lang, 2,55 Meter 

breit und 3,15 Meter hoch. Die Türen sind 

je 1,20 Meter breit. Das maximal zuläs-

sige Gesamtgewicht des neuen E-Busses 

beträgt 18,8 Tonnen. Auf dem Dach 

sitzen Varta-Batterien mit 225 Ah und 

speisen den 160-kW-E-Antrieb. Bis zu 80 

km/h schnell kann der neue E-Bus damit 

fahren, bei einer Reichweite von 200 bis 

230 km. „Abhängig von der Ausstattung 

kostet der neue NB 12 Electric 450.000 

bis 500.000 Euro“, berichtet Roman 

Tichý, Auslandsverkauf bei SOR Libchavy. 

Das Ausstellungsfahrzeug gehe wahr-

scheinlich an die Verkehrsbetriebe Prag. 

Wartung und Service in Deutschland 

übernimmt ONC in Salzfurtkapelle bei 

Halle (Saale). Dort betreibt das Unter-

nehmen auch ein Ersatzteillager und 

verspricht eine 24-Stunden-Lieferung im 

deutschen Markt. Für Notfälle reist ein 

„Flying Doctor“ durchs Bundesgebiet. 

Den Vertrieb für die Tschechen speziell 

in Nordwestdeutschland verantwortet 

darüber hinaus Ullrich Omnibus Ver-

trieb, Hamburg. Der markenunabhängige 

Händler von Neu- und Gebrauchtbussen 

ist Mitaussteller am SOR-Stand. „In der 

ersten Woche hatten wir auf der Messe 

viele Anfragen aus Skandinavien, für 

Woche zwei haben sich viele deutsche 

Kommunalbetriebe angemeldet“, erklärt 

Geschäftsführer Dennis Ullrich.

>> Halle 11, Stand G29

Die Sparwunder:

RoadRunner/MegaRunner 
TWIN 200
Halle 27, Stand C 29

2.700,- weniger Maut

3.960,- weniger Diesel

6.660,- Ersparnis p. a .

Flüsterleise durch 
Hannover

SOLARIS Der urbane Busverkehr steht vor einem 

 epochalen Wandel: Wer genau hinschaut,  

kann dies auf der Messe wie auf den Straßen der 

 Landeshauptstadt erfahren.

Stolz prangt auf der Frontscheibe 

des Urbino 12 electric am Solaris-

Stand der Schriftzug „Bus of the Year 

2017“. Warum dem Elektrobus und 

nicht seinem Dieselpendant der Titel 

verliehen wurde, lässt sich am Fahr-

zeugäußeren kaum ablesen. Doch wer 

nach Messeschluss noch einsteigen 

will in Richtung ÖPNV-Zukunft, kann 

dies in Hannover problemlos tun. Denn 

das städtische Verkehrsunternehmen 

üstra setzt auf den Linien 100 und 

200 bereits drei Einheiten des Elek-

trobusses ein, die als repräsentative 

Ringlinien durch die Innenstadt führen. 

Wenn üstra-Fahrerin Brigitte Geri-

cke und ihre Kollegen die Zwölf-Meter-

Busse durch die mitunter vielbevöl-

kerten Innenstadtbereiche dirigieren, 

müssen sie vorsichtig und voraus-

schauend unterwegs sein. Denn obwohl 

die Fahrzeuge mit einem schnarrenden 

Soundsystem verse-

hen sind, läuft immer 

mal wieder jemand 

unbedacht auf die 

Fahrbahn, der offen-

sichtlich vom flüs-

terleisen Antrieb des 

E-Busses überrascht ist. Der besteht 

aus der ZF AVE 130 Elektroportal-

achse mit zwei radnahen elektrischen 

Motoren.

Am Endpunkt der beiden Linien 

angekommen, steuert der Urbino 

12 electric in der Regel eine der 

beiden Ladestationen am August-

Holweg-Platz an. Per Tipp mit dem 

Finger auf dem Touchscreenmonitor 

des Fahrerarbeitsplatzes lässt sich 

dann der Pantograf auf dem Dach 

aktivieren, der daraufhin geräusch-

los am Stromgeber andockt. Nicht 

immer ist die Energiezufuhr allerdings 

nötig, schließlich besitzt die Toshiba-

Lithium-Titanat-Batterie eine Kapazi-

tät von 125 kWh. 

Innerhalb von nur wenigen Minuten 

saugte der Bus per 450-kW-Ladesys-

tem von Siemens dutzende Kilowatt-

stunden in seine Akkuzellen. Nur eine 

Zigarettenpause des Fahrers später 

kann der Linienbetrieb weitergehen. 

Ohne lärmenden Diesel im Heck und 

stattdessen leise surrenden Elektro-

motoren hat Stadtbusfahren eindeutig 

eine neue Qualität gewonnen. Und 

Hannover ist kein Einzelfall: Beinahe 

80 Urbino-E-Busse in Längen von 

8,9 bis zu 18,75 Metern sind bereits 

in diversen europäischen Ländern im 

Einsatz – neben Deutschland in Öster-

reich, Tschechien, Finnland, Spanien, 

Polen und in Schweden. Vom großen 

Potenzial der Elektromobilität im 

Nahverkehr kann man sich deswegen 

neben dem Praxistest auf den Straßen 

von Hannover auch am Stand des pol-

nischen Busherstellers informieren.

>> Halle 11, Stand E27

Per Fingertipp lässt 
sich der Strom-

abnehmer aktivieren.

Der Urbino 12 electric beim 

Laden per Pantograf an der 

Ladestation am August-Holweg-

Platz in Hannover.

üstra-Fahrerin 

 Brigitte Gericke 

steuert entspannt 

den E-Bus durch die 

City von Hannover.

Präsentieren den neuen NB12 Electric: Roman Tichý (re.), Aus-

landsverkauf, SOR Libchavy (Tschechien) und Dennis Ullrich (li.), 

Geschäftsführer, Ullrich Omnibus Vertrieb, Hamburg.



 4. Messetag

10 aktuell

Sonntag

25. 
September 2016FOKUS: Alternative Antriebe

Power nach Wunsch
AKASOL Eigens für elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge hat der Hersteller das 

 Batteriespeichersystem AKASystem OEM entwickelt. Modular aufgebaut, lässt es sich 

individuell skalieren.

Als Weltpremiere kündigt Akasol für 

die diesjährige IAA Nutzfahrzeuge das 

Lithium-Ionen-Batteriesystem AKA-

System OEM an. Kompakt und modular 

aufgebaut, eignet es sich insbesondere 

für elektrisch angetriebene Nutzfahr-

zeuge. Der auf E-Mobility-Speicher-

lösungen spezialisierte Hersteller hat 

dafür standardisierte PHEV-Module 

(Plug-In-Hybrid Electric Vehicle), wie 

sie im Pkw-Bereich eingesetzt werden, 

so integriert, dass sie auch die hohen 

Anforderungen für Nutzfahrzeugan-

triebe erfüllen. Ein Vorteil des Systems 

sei, dass es leicht austauschbar ist und 

in allen möglichen Varianten kunden-

spezifisch verschaltet werden kann, so 

der Hersteller. Das macht das System 

frei skalierbar. 

Zugleich erfülle AKASystem OEM 

die hohen Sicherheitsstandards aus 

dem Automobilbereich, erklärt Sven 

Schulz, Geschäftsführer von Akasol: 

„Dank hohem Technologiereifegrad 

und wartungsfreiem Einsatz bietet 

es die optimale Grundlage für einen 

zuverlässigen und wirtschaftlichen 

Betrieb von Hybrid- und vollelektri-

schen Antriebssystemen.“ 

In der Standardausführung verfügt 

das Lithium-Ionen-Batteriesystem 

über eine Speicherkapazität von 24,4 

kWh bei einer Spannungslage von 

661 Volt (nominell) und erreicht Leis-

tungen von 150 kW in der Spitze. 

Die Batterietröge der neuen Lösung 

können je nach Systemanforderungen 

in theoretisch unbegrenzter Anzahl 

parallel oder auch in Reihe verschal-

tet werden. Daher lassen sich Ener-

giemenge und Leistung durch eine 

entsprechende Verschaltung an prak-

tisch jedes Anforderungsprofil indi-

viduell anpassen. Dazu kommt, dass 

die von Akasol entwickelte Wasser/

Glykolkühlung dafür sorgt, dass die 

Batteriemodule immer gleichmäßig 

temperiert sind. Dadurch erreiche das 

Batteriesystem sehr hohe Leistungs-

werte bei einer langen Lebensdauer 

und einer kompakten, volumenredu-

zierten Größe, so Akasol-Geschäfts-

führer Schulz.

>> Halle 13, Stand G20

ORTEN FAHRZEUGBAU

Reichlich Umrüstvarianten 
Erstmalig stellt Orten Fahrzeugbau auf der 

IAA das neue Geschäftsfeld Orten Electric-

Trucks vor, das darauf spezialisiert ist, 

Diesel-Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht zwischen drei und 18 Tonnen 

auf vollständigen Elektroantrieb umzurüsten. 

Dabei fokussiert die Sparte in erster Linie 

den innerstädtischen Verteilerverkehr. Weil 

die umgerüsteten Elektro-Nutzfahrzeuge 

emissionsfrei und fast geräuschlos unterwegs 

sind, können Unternehmen damit Tag und 

Nacht auch in emissions- und geräusch-

sensible Gebiete liefern. Interessant ist das 

vor allem für Speditionen, Getränke- und 

KEP-Logistiker. Beim Umbau arbeitet Orten 

mit dem Lizenzpartner Elektro Fahrzeuge 

Stuttgart EFA-S zusammen.

Premiere feiert Electric Trucks mit dem VIP 

Orten ET 30 V – eine elektrifizierte VW T5 

Caravelle. Auf der E-Teststrecke der IAA im 

Freigelände sind außerdem zwei auf Elektro-

antrieb umgerüstete 7,49-Tonner unterwegs. 

Der Orten E75 AT mit Light-Kofferaufbau und 

Ladebordwand ist auf 30 Prozent mehr Nutz-

last ausgelegt als sein Dieselpendant, der 

Mercedes Atego mit 7,49 Tonnen. Das zweite 

Fahrzeug auf der Teststrecke, der Orten E75 

TL, feiert in Hannover Premiere. Es basiert 

auf dem MAN TGL-7,49-Tonner mit Light-Pla-

nenaufbau und ist speziell für die innerstädti-

sche Getränkedistribution konzipiert. 

 >> Halle 27, Stand E23 und  
Halle 25, Stand A52

FRAMO 

250 Kilometer elektrisch 
Zwei vollelektrische 

18-Tonner präsentiert 

Framo. Die beiden 

Fahrzeuge mit einer 

Reichweite von durch-

schnittlich 250 km 

basieren auf MAN-

Lkw. Zur Ausstattung 

gehören ein Fernüber-

wachungssystem für die 

Batteriezellen sowie ein 

Multifunktionsdisplay. 

Wesentliche Vorteile 

der Fahrzeuge seien die 

Reduzierung von Lärm- 

und Luftbelastungen, 

erklärt C.-Friedrich Fahl-

berg, Leiter Vertrieb & 

Marketing bei Framo. Auch wenn diese manch-

mal nicht zu quantifizieren seien, könnten sie 

dennoch bares Geld wert sein. Nachtverkehre 

in verkehrsberuhigten Zonen 

oder Einfahrten bei prekären 

Luftqualitätssituationen seien 

mit den Fahrzeugen möglich. 

Bestellbar sind verschiedene 

Ausbauvarianten der Fahr-

zeuge bis 44 Tonnen zGM. 

Der Spezialist für Elektro-

fahrzeuge legt Batteriespei-

cher, Antriebsmaschine und 

Ladesystem jeweils so aus, 

dass Leistung und Reich-

weite möglichst genau den 

Anforderungen entsprechen. 

Dazu trägt ein modulares Batteriesystem mit 

Speicherkapazitäten zwischen 57 und 318 

kWh bei. Im Antrieb sind Leistungen von 80 

bis 420 kW möglich. 

Für den Service sorgt Partner 

BFS Business Fleet Service, 

der über 70 Servicestationen 

in Deutschland verfügt. Fahl-

berg zufolge wird dieses Netz 

noch weiter ausgebaut: „Wir 

sind dabei, mit einem weite-

ren Partner das Servicenetz 

 europaweit auf etwa 200 

Stationen auszubauen.“

 >> Halle 13, Stand  
C24-D24

HALL 27 STAND A31

The strong link in the cold chain
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„Sehr hohe 
 Leistungswerte bei einer 

langen  Lebensdauer.“ 
Sven Schulz,  

Geschäftsführer von Akasol

IVECO 

Gas ist Zukunft
Bei dem italienischen Nutzfahrzeug-

hersteller Iveco rücken in diesem 

Jahr die nachhaltigen Antriebe 

in den Vordergrund. Gezeigt wird 

unter anderem der neue Stralis NP 

(Natural Power), der mit komprimier-

tem und flüssigem Erdgas (LNG) 

betrieben wird. Sein neuer Motor mit 

400 PS und 1.700 Nm Drehmoment 

ist gepaart mit einem Automatikge-

triebe. Iveco bezeichnet das Fahr-

zeug als „das erste erdgasbetriebene 

Langstreckenfahrzeug am Markt, das 

eine wirkliche Alternative zu einem 

Dieselfahrzeug darstellt.“ 

Ein Eurocargo Natural Power als 

CNG-Variante (Compressed Natu-

ral Gas) ist ebenfalls am Stand 

zu sehen. Wegen seiner geringen 

Emissionen und des geräuscharmen 

Betriebes eignet sich der Transporter 

besonders für den Verteilerverkehr 

in großen Städten. Der neue Motor 

bietet 204 PS maximale Leistung 

bei 2.700 U/min und mit 750 Nm 

Drehmoment bei 1.400 bis 1.800 U/

min auch 100 Nm mehr als sein Vor-

gänger. Er erfüllt bereits die Euro VI 

C-Emissionsstandards, die mit Ende 

des Jahres in Kraft treten, und kann 

mit Biomethan, das aus Biomasse 

oder Bioabfall gewonnen wird, 

betrieben werden. Der Gasmotor 

punktet gegenüber dem Dieselpen-

dant aber auch in Bezug auf die 

Geräuschemissionen. Um immerhin 

3 dB leiser ist die CNG-Variante. 

Das bedeutet auch, dass der Euro-

cargo Natural Power in verkehrsbe-

ruhigte Zonen fahren darf und sich 

besonders gut für Einsätze in der 

Nacht eignet. Der neue Eurocargo 

NP hat eine Reichweite von bis zu 

400 km, weshalb er vielen Anforde-

rungen unterschiedlichster Einsätze 

von innerstädtischen Zustellungen 

mit mehreren Stationen bis hin zu 

Kommunaleinsätzen gerecht wird.

>> Halle 16 / A01Lkw-Varianten mit Gas-Motor stehen bei Iveco im Fokus. 

Der 18-Tonner von Framo mit MAN-Chassis ist vollelektrisch unterwegs. 

Setzt auf Elektro: 

Neben dem elektrifi-

zierten Verteiler-Lkw 

wartet Orten auch mit 

einem E-VW-Bus auf. 

Kraftpaket:  

Skalierbare  

Akku-Systeme  

von Akasol.
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Trendwende beim Truck
DAIMLER TRUCKS Mit dem Urban eTruck präsentiert der Hersteller den Prototypen 

eines vollelektrischen Verteiler-Lkw. Der soll schon bald serienreif sein.

Den Prototypen eines rein elektrisch 

fahrenden 26-Tonnen-Verteiler-Lkw 

hatte Mercedes Trucks bereits im Vor-

feld der IAA vorgestellt. Das Design 

und weitere Details zum Mercedes-

Benz Urban eTruck packt der Herstel-

ler jetzt auf der IAA Nutzfahrzeuge 

2016 aus. Bisher war ein solches Fahr-

zeug nur bei Umrüstern zu bekommen 

– Umrüstsatz, nicht als Stromer von 

der Stange, darauf legen die Daimler-

Verantwortlichen Wert.

Das Fahrzeug basiert auf dem Fahr-

gestell des Mercedes-Benz Antos und 

es soll eine ähnliche Nutzlast bieten 

wie die Diesel-Pendants. „Mit dem 

Mercedes-Benz Urban eTruck elektri-

fizieren wir jetzt den schweren Vertei-

lerverkehr bis 26 Tonnen. Wir wollen 

das elektrische Fahren so konsequent 

besetzen wie das autonome und ver-

netzte Fahren“, erklärt Wolfgang Bern-

hard, Vorstand Daimler Trucks and 

Buses. Die Reichweite des vollelektri-

schen Lkw gibt der Hersteller mit bis 

zu 200 km an. Laut Daimler könnte 

das Fahrzeug in etwa vier Jahren auf 

den Markt kommen. 

Technologisch setzt der Konzern 

jetzt im Verteilerbereich klar auf die 

elektrische Karte, Hybridentwick-

lungen würden auf Eis gelegt. Diese 

Technologie sieht man für den 

Pkw-Bereich, aber nicht für den 

gewerblichen Einsatz mit seinen 

spezifischen, nicht universellen 

Anwendungsfeldern.

Die Basis des Mercedes-

Benz Urban eTruck bildet ein 

dreiachsiger Verteiler-Lkw von 

Mercedes-Benz, was der Antos-

Reihe entsprechen würde. Statt 

des konventionellen Antriebs-

strangs kommt eine Hinterachse 

mit Elektromotoren unmittel-

bar neben den Radnaben zum 

Einsatz. Ihre Maximalleistung 

beläuft sich auf 2 x 125 kW, das 

maximale Drehmoment auf 2 x 

500 Nm. In Verbindung mit der 

Übersetzung erreicht das Dreh-

moment am Rad 11.000 Nm. 

Die neue Achse wurde abgelei-

tet aus der E-Achse des Merce-

des-Benz Citaro-Hybridbusses. 

Der Energieversorgung dient ein 

212-kWh-Batteriepaket aus drei 

Modulen von Lithium-Ionen-

Batterien. Daraus ergebe sich eine 

Reichweite von bis zu 200 km, gibt der 

Hersteller an. Das reiche bei Weitem 

aus für eine typische Tagestour im 

städtischen Verteilerverkehr. Mittels 

des integrierten Konzepts der Antriebs-

achse mit radnabennahen Motoren 

fänden die Batterien crashsicher Platz 

innerhalb des Rahmens, beschreibt 

der Hersteller. Aufgeladen wird per 

CCS-Typ-2-System, was die Akkus bei 

einer Leistung von 100 kW binnen zwei 

bis drei Stunden wieder auffüllen soll.

Bei der Nutzlast will man bis auf 

700 kg auf das Niveau des konventio-

nellen Modells kommen: 12,8 Tonnen 

sollen es sein. Über die von der 

EU-Kommission ermöglichte 

Erhöhung des Gesamtgewichts 

für Lkw mit Alternativantrieb 

um bis zu eine Tonne soll das 

zusätzliche Gewicht durch den 

Elektroantrieb in Höhe von 1,7 

Tonnen teils ausgeglichen wer-

den. 

In Sachen Effizienz macht 

Daimler noch eine interessante 

Rechnung auf: Dank des höhe-

ren Wirkungsgrades von bis zu 

90 Prozent gegenüber 50 Pro-

zent beim Diesel soll der Stutt-

garter Stromer die doppelte 

Entfernung aus einem Energie-

äquivalent zu 20 Litern Diesel, 

das den 212 kWh Batteriekapa-

zität entspricht, holen. 

>> Halle 14 – 15, Stand C02

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE

Caddy mit Erdgas-Antrieb 
Als alternative Antriebsvariante des Caddy 

zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge den neuen 

Caddy Edition TGI. Der Van fährt mit CNG 

(Compressed Natural Gas oder Flüssiggas) 

statt Diesel. Erhältlich ist der Caddy Edi-

tion TGI mit kurzem Radstand und als Maxi. 

Einzigartig in dieser Fahrzeugklasse ist laut 

Hersteller die Kombination des Erdgas-

Antriebs mit einem Sechsgang-

Doppelkupplungsgetriebe. 

Und auch die Reichweite 

kann sich sehen lassen. Im 

reinen Gasantrieb bewältigt 

der Van bis zu 630 km 

im reinen Gasbetrieb mit 

Sechsgang-Handschaltung. 

Beim Maxi sind es sogar 

860 km. Dabei verbraucht 

er laut Hersteller 4,1 kg 

auf 100 km auf kombinier-

ter Strecke, beim Maxi sind 

es 4,3 kg auf 100 km. 

Dank der Unterflur-Verbauung der Gastanks 

ändert sich am Ladevolumen das Gas-Caddy 

nichts gegenüber der Diesel-Variante. Beim 

etwas kleineren Modell mit kurzem Radstand 

sind es 3.200 Liter, die Maxi-Version fasst 

4.130 Liter.

 >> Halle 12, Stand A19

Ähnliche Nutzlast wie 
beim Diesel-Pendant.

Alternative Kraftstoffe
Unter der Bezeichnung Alternativer Kraft-

stoff läuft alles, was das Potenzial dazu hat, 

aus Erdöl hergestellte Kraftstoffe wie Ben-

zin oder Diesel zu ersetzen. Einer der wohl 

bekanntesten davon ist Biodiesel. Anstatt 

auf Rohöl basiert dieser Kraftstoff auf 

erneuerbarem Pflanzenöl. Zu seinen Vor-

teilen zählen ein geringer Schwefelausstoß 

sowie eine Halbierung der Ruß-Emission. 

Auch entsteht bei der Verbrennung von 

einem Liter Biodiesel gerade einmal so viel 

CO2, wie die zur Herstellung notwendigen 

Pflanzen während ihres Wachstumsprozes-

ses in Sauerstoff umgewandelt haben. 

Zunehmend spielen aber auch gasförmige 

Alternativkraftstoffe wie Autogas (LPG 

Liquified Petroleum Gas) eine Rolle. LPG 

besteht aus Propan, Butan und deren 

Gemischen und wird bereits bei einem 

geringen Druck von acht bar flüssig. 

Der Energieträger verbrennt CO2- sowie 

schadstoffarm. Nicht zu verwechseln ist 

LPG mit dem komprimierten, aber dennoch 

flüssigen CNG (Compressed Natural Gas). 

Dabei handelt es sich um ein brennbares 

Naturgas, das in unterirdischen Lagerstät-

ten vorkommt. In der Hauptsache ist darin 

Methan enthalten. 

Eine weitere Alternative sind die BTL 

(Biomass to Liquid)-Kraftstoffe, die durch 

Verflüssigung von Biomasse gewonnen 

werden. Ein konkurrenzfähiges Verfahren, 

um diese Treibstoffe herzustellen, gibt es 

derzeit allerdings noch nicht. 

>> IAA-Lexikon
präsentiert

Mit dem Mercedes-Benz 

Urban eTruck will Daimler den 

schweren Verteilerverkehr bis 

26 Tonnen elektrifizieren.

VW Nutzfahrzeuge zeigt den Caddy als Erdgas-Variante. 
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Zugegeben, es klingt im ersten Moment 

müßig, Erdgas in einem aufwendigen 

chemischen Verfahren in syntheti-

schen Kraftstoff umzuwandeln. Gas-

to-Liquid heißt der Prozess, kurz GTL. 

Beim zweiten Hinsehen jedoch birgt 

die Umwandlung eine Reihe wichtiger 

Vorteile. Denn dabei entsteht ein Pro-

dukt, das lokal emissionsärmer ver-

brennt und den Ausstoß von Partikeln 

(PM) bzw. Feinstaub, Stick- (NOX) und 

Schwefeloxiden (SOX) sowie Kohlen-

monoxiden (CO) und Kohlenwasser-

stoffen deutlich verringert. Und sogar 

bis zu fünf Prozent CO2 kommt hinten 

am Auspuff weniger heraus. Gleichzei-

tig ist GTL weniger toxisch als andere 

fossile Kraftstoffe, besser biologisch 

abbaubar und kann in eine günstigere 

Wassergefährdungsklasse eingestuft 

werden. Ein nicht zu unterschätzender 

Faktor ist zudem, dass das Synthe-

tikprodukt ohne Umrüstung in zuvor 

dieselbetriebenen Lkw, Transportern 

und Bussen eingesetzt werden kann.

Einer der Vorreiter bei der Ent-

wicklung des sauberen Kraftstoffs ist 

Shell. Der Mineralölkonzern hat bei 

der Vermarktung von Shell GTL Fuel 

vor allem Flottenbetreiber im Blick. In 

der Region Utrecht betreibt das nieder-

ländische Verkehrsunternehmen Qbuzz 

alleine 250 Einheiten mit dem syn-

thetischen Treibstoff. Zuvor traten bei 

Qbuzz-Fahrzeugen häufig Probleme 

bei der Regenerierung der Dieselpar-

tikelfilter auf, worauf das Unternehmen 

schließlich den Umstieg wagte.

Auch in Deutschland könnte GTL 

künftig auf dem Vormarsch sein. Denn 

in diesem Monat wurde EU-weit die 

DIN EN 15940:2016-09 verabschie-

det, die die bisherige Norm EN 590 

ersetzt. Allerdings muss sie noch in die 

Bundesimmissionsschutzverordnung, 

kurz BImSchV, übernommen werden, 

was im ersten Quartal 2017 erfolgen 

könnte. Dann sollte der Weg frei sein 

für den Synthetikkraftstoff.

Ohne Umrüstung 
einsetzbar

Auch bei Biokraftstoffen enga-

giert sich Shell verstärkt. Dazu hat 

das Unternehmen gerade mit Shell 

New Energies ein neues Geschäfts-

feld gegründet. Bereits heute ist der 

Mineralölkonzern einer der größten 

Produzenten von Ethanol und möchte 

bis 2023 mindestens 400 Tankstellen 

in Deutschland mit Wasserstoffzapf-

säulen ausrüsten. In Hamburg betreibt 

er bereits eine Tankstelle, wo vor Ort 

H2 aus regenerativ erzeugtem Strom 

per Elektrolyse hergestellt wird.

>> Halle 13, Stand C18
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Sehen in GTL eine ernstzunehmende Alternative zum Diesel (v.r.n.l.): Dr.-Ing. 

Karsten Wilbrand, Dipl.-Ing. Klaus Schlame und Dr. Jörg Adolf von Shell sowie 

Dipl.-Ing. Andreas Lischke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Saubere Sache
SHELL In Zeiten beständig verschärfter 

 Luftreinheitsverordnungen sind alternative Kraftstoffe 

gefragt. Eine schnelle, kostengünstige Alternative 

 gegenüber Elektromobilität oder Wasserstoff könnte der 

synthetische Kraftstoff GTL darstellen.
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Iveco Z-Konzept: 
Dampfturbine 

nutzt Abwärme
STUDIE Statt auf Hybrid- oder E-Antrieb setzt Iveco bei 

seiner Zukunfts-Studie Z-Truck auf Flüssig-Erdgas als 

Treibstoff und Wärme-Rückgewinnung per Dampfturbine.

Flüssiges Bio-LNG (Liquified Natu-

ral Gas, LNG) nutzt Iveco als Treib-

stoff für sein Z-Truck-Konzept. Das 

Z steht dabei für „Zero“: Null Stress, 

null Unfälle und Null Emissionen soll 

Ivecos Truck der Zukunft garantieren. 

Null Abgas ist mit dem bereits existie-

renden 400-PS-Erdgas-Motor schon 

heute machbar. Jedenfalls wenn das  

Methan aus CO2-neutralen, nach-

wachsenden Rohstoffen, sprich Biogas 

gewonnen wird. Der Clou beim Anrieb 

der Iveco-Z-Konzepts ist jedoch die 

Abwärme-Rückgewinnung. Da Gas-

motoren grundsätzlich etwas heißer 

laufen als Dieselmotoren, entsteht ent-

sprechend viel Abwärme. Diese muss 

jedoch nicht ungenutzt bleiben. Die 

Iveco-Motoren-Entwickler nutzen die 

Abgaswärme vielmehr für den Antrieb 

einer Dampfturbine. Deren Antrieb-

senergie wird dann wieder direkt auf 

die Kurbelwelle geleitet und erhöht 

so den thermischen Wirkungsgrad 

des Motors. Das System erinnert an 

die „Compound“-Technik, bei der die 

Energie eines zweiten, nachgeschal-

teten Turboladers ebenfalls direkt auf 

mechanischem Wege in den Motor 

zurück fließt.

Dank der hohen Energiedichte 

des verflüssigten Erdgas werden sehr 

respektable Reichweiten erzielt: Bei 

einer Tankkapazität von 1.200 Liter 

Flüssig-Methan liegt die  Reichweite  

der Z-Truck theoretisch bei mehr als 

2.200 Kilometer – und dies praktisch 

ohne CO2-Emissionen. 

Derzeit nutzt Iveco LNG als Treib-

stoff nur beim Cursor 9-Motor mit 460 

PS Leistung. In Zukunft sei aber auch 

mehr Leistung abrufbar, so ein Unter-

nehmenssprecher, wenn etwa der 12,8 

Liter große  Cursor-13-Sechszylinder 

in die LNG-Technik integriert würde.

Null Emissionen sind das Eine, Null 

Stress für den Fahrer das Andere. Für 

den „Z-Truck-Operator“ – er ist defini-

tiv mehr als nur ein Fahrer – beginnt 

der Weg in die Arbeit über eine aus-

schwenkbare Treppe mit fünf breiten 

Stufen. Oben angekommen, erwartet 

ihn eine lichtdurchflutete Kabine, die 

sowohl Kommandozentrale als auch 

Lebensraum mit viel Komfort ist. Der 

Fahrerplatz mit Lenksäule und Scha-

lensitz ist auf einem eigenen, von 

der Kabine isolierten und nochmals 

speziell gefederten Boden montiert. 

Dessen Lochstruktur dient gleichzeitig 

der zugfreien Zuführung klimatisierter 

Luft von unten. Der Z-Pilot sitzt damit 

während des Fahrens in einer Klima-

zone, die ihn wie einen Kokon umhüllt. 

Für den Feierabend wird der Opera-

tor seine Kabine erst mal zum Appar-

tement vergrößern: Die Rückwand mit 

integriertem Flachbild-Fernseher lässt 

sich um einen halben Meter nach hin-

ten ausschieben, was den Lebensraum 

beträchtlich vergrößert. Der um 180 

Grad gedrehte Fahrersitz mutiert nun 

zum Fernsehsessel. Seine Nachtruhe 

verbringt  der Z-Pilot in einem auszieh-

baren Bett, das auf der linken Seite 

der Kabine in Fahrtrichtung ausge-

richtet ist. Am Morgen  verschwindet 

die Bettstatt wieder zusammengefaltet 

im rückwärtigen Sideboard und macht 

einer ausklappbaren Induktions-Herd-

platte Platz. Nach dem Duschen in 

der rechten hinteren Ecke der Kabine, 

ist der Operator fit für die nächste 

Schicht. 

AL-KO

E-Mobilität als ganzheitliches Konzept  
Ganzheitliche E-Mobilität-Konzepte für Nutzfahr-

zeugbetreiber steht bei ABT, der Berliner Parkstrom 

GmbH und der AL-KO Fahrzeugtechnik auf dem 

Programm. Zahlreiche Kundenanfragen motivierten 

die drei Unternehmen, sich mit Elektroantrieben iin 

der Nutzfahrzeugbranche zu befassen. Doch den Blick 

dabei nur auf innovative Fahrzeuge zu richten, greift 

nach Ansicht der drei involvierten Firmen zu kurz. Auf 

der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover stellen sie nicht 

alleine den E-Antriebe und seine Komponenten in den 

Mittelpunkt, sondern ein schlüssiges Fahrzeugkonzept. 

Für den E-Antrieb und seine Komponenten über-

nimmt ABT die Verantwortung in dem Triumvirat. Die 

Fahrzeugkonzepte, die auf den E-Antrieben fußen 

entwickelt AL-KO. Wenn es dann schließlich darum 

geht, intelligente Lade-Infrastruktur-Konzepte zu 

schaffen, erhalten die Unternehmen Unterstützung 

seitens der Berliner Parkstrom. Sie ist für Ladepunkte, 

Nutzer- und Abrechnungsmanagement zuständig. 

Ganz konkret präsentiert Al-KO auf der Messe den rein 

elektrisch angetriebene eCab, mit einem Antriebskon-

zept ABT. Das Fahrzeug eignet sich für unterschied-

liche Aufbaukonzepte. AL-KO hat das e-Chassis der 

Zugmaschine um die Batterie herumgebaut. Torsions-

lenkerachse und Scheibenbremsen sowie ein darauf 

abgestimmtem ESP sollen eine hohe Fahrsicherheit, 

Fahrdynamik und Fahrkomfort sicherstellen. 

Erhältlich ist der Lkw als Verteilerfahrzeug mit zahlrei-

chen Aufbauvarianten, als Personentransporter oder 

Kleinmüllverdichter. Er basiert auf einem Volkswagen 

T6-Zugkopf. Somit gestattet das Chassis einen tiefen 

Einstieg und einen ebenen Ladeboden ohne Radkäs-

ten. Um die Nutzlast möglichst hoch zu halten, hat 

sich AL-KO für die Leichtbauweise entschieden. Als 

E-Fahrzeug ist es auf 4,25 Tonnen zulässiges Gesamt-

gewicht aufgelastet und kann mit dem Führerschein 

der Klasse B bewegt werden. 

Die Reichweite gibt AL-KO mit 

bis zu 120 Kilometern an. Das 

Fahrzeug eigne sich vor allem 

für den Stadt- und Umland-

verkehr. Ein wirtschaftlicher 

Betrieb der E-Cab sei bereits 

heute möglich, wirbt der 

Hersteller.

 >> Halle 13, Stand C 35

HYUNDAI 

Studie mit Brennstoffzelle
Der koreanische Hersteller Hyun-

dai nutzt die IAA Nutzfahrzeuge, 

um seine Strategie beim Thema 

Elektro antrieb zu präsentieren. 

Eine Bus-Studie lässt Messebesu-

cher einen sehr konkreten Blick in 

die Zukunft werfen. Auf Basis des 

neuen Großraumtransporters H350 

präsentiert der Hersteller einen per 

Brennstoffzelle angetriebenen Klein-

bus. Insgesamt 14 Personen finden 

in dem Fahrzeug Platz. 

Der H350 Fuel Cell nach dem Vorbild 

des bereits am Markt erhältlichen 

SUV ix35 Fuel Cell verfügt über eine 

Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff 

betrieben wird. Für den Hersteller 

liegt der Vorteil dieser Technologie vor 

allem darin, dass keine Nutzlast oder 

Volumen durch eine schwere und 

große Batterie verloren geht. Der seit 

kurzem käufliche ix35 verfügt über 

einen 5,64-kg-Wasserstofftank, aus 

dem das 100 kW starke Elektro-Fahr-

zeug eine Reichweite von knapp 600 

Kilometern erzielt. Ähnlich dürfen 

die Werte auch beim H350 Fuel Cell 

liegen, der wegen höherer Tonnage 

über einen größeren Tank verfügt. 

Derzeit erprobt der Hersteller die 

Technologie auch im Carsharing: 

Gemeinsam mit dem Gase-Hersteller 

Linde Group laufen 50 Wasserstoff-

fahrzeuge im Projekt Bee Zero in 

München.

 >> Halle 13, Stand C61

Studie Hyundai zeigt eine Variante des H350 mit Brennstoffzellen-Antrieb.
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Das eCab basiert auf 

einem Volkswagen 

T6-Zugkopf. 

Totale Rundumsicht über Kameras 

und Bildschirme: Ivecos Z-Studie 

öffnet  den Blick in die Zukunft. So 

futuristisch das Kabinen-Innere, so 

realistisch ist bereits der LNG-Motor 

mit Wärme-Rückgewinnung.

30 Prozent verringerter 

Luftwiderstand allein durch 

die Form. Im Platoon sind 

noch größere Einsparungen 

möglich.
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Alles im Blick
MOBILEYE Der Weltmarktführer für Unfallpräventions-

systeme präsentiert auf der IAA die zweite Generation 

seines Kollisionswarners und Totwinkelassistenten.

Kollisionen beim Abbiegen von Lkw, Transportern 

und Bussen zählen zu den häufigsten Unfallar-

ten in Städten. Sehr oft sind Fußgänger oder 

Fahrradfahrer betroffen, die völlig ungeschützt 

dem tonnenschweren Fahrzeug ausgeliefert sind. 

Folge: meist schwere oder tödliche Verletzungen. 

Menschenleben und Gesundheit zu retten, hat 

sich Mobileye auf die Fahnen geschrieben.

Die Nachrüstlösung Mobileye Shield+ inte-

griert fünf Funktionen in einem System: vor-

ausschauende Kollisionswarnung, Abstands-

überwachung und -warnung, Spurhaltewarnung, 

Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige mit Ver-

kehrszeichenerkennung und eben die besonders 

wertvolle Fußgängerkollisionswarnung inklusive 

Fahrradfahrererkennung. Die israelischen Tech-

niker – mehr als 500 Entwickler arbeiten im 

Entwicklungszentrum in Jerusalem – haben es 

im Gegensatz zu Produkten von Mitbewerbern 

geschafft, dass ihre Bilderkennungssoftware 

auch Beine sowie Corpus identifizieren und unter-

scheiden kann und somit eine hohe Verlässlich-

keit bietet. Der TTC (Time to Collision)-Wert für 

die Warnauslösung wird dabei meist auf zwei 

Sekunden definiert. 

Warnsignal für Fahrer  
und Passanten.

Zwei Kameras an den seitlichen Enden des 

Fahrzeugs und eine weitere optionale an der 

vorderen Ecke überwachen die Gefahrenzonen. 

Droht eine Kollision, ertönt ein Warnsignal nicht 

nur für den Fahrer im Innern, sondern auch für 

Passanten. Zusätzlich visualisieren seitliche Dis-

plays dem Fahrer das Gefahrenmoment.

Das Interesse gerade von Flottenbetreibern 

und KEP-Diensten am Mobileye-System ist groß. 

„Der deutsche Markt ist sehr wichtig für uns“, 

betont Verkaufs- und Marketingdirektor Lior 

Sethon und nutzt die IAA für intensive Gesprä-

che. Nicht umsonst gibt es in Düsseldorf einen 

Direktvertrieb, während in anderen europäischen 

Ländern meist Distributoren eingesetzt werden. 

In der nordrhein-westfäli-

schen Landeshauptstadt 

führen Techniker beispiels-

weise auch Installations-

schulungen durch. Die Düs-

seldorfer Rheinbahn hat das 

israelische Produkt bereits 

im Pilotprojekteinsatz. Auch 

wenn die Systemausgaben mit rund 5.000 Dollar 

plus Installationskosten zunächst hoch erschei-

nen, kann sich die Investition schnell bezahlt 

machen – sie spart womöglich hohe Prozess- und 

Versicherungsausgaben, vom Erhalt unbezahlba-

ren Menschenlebens ganz zu schweigen.

Mobileye Shield+ kann sogar noch mehr: Sein 

Telematiksystem erfasst Unfall-Hotspots und 

sendet die Daten an Stadtplaner und Organisa-

toren des öffentlichen Nahverkehrs.

>> Halle 13, Stand C21
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Moritz Hegmann zeigt 

die Platzierung einer 

der beiden Kameras am 

 seitlichen Fahrzeugende.
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Lebensrettende Helfer
DAIMLER Zwei neue Assistenzsysteme sollen Fußgänger und Fahrradfahrer in den Städten schützen. Es geht dabei um das automatische  

Erkennen von Personen, die die Straße überqueren, sowie um Vereitlung von Unfällen beim Abiegen.

Ab Dezember 2016 werden ein 

Abbiege-Assistent sowie der Not-

bremsassistent Active Brake Assist 4 

mit Personenerkennung als Option für 

den Mercedes-Benz Actros lieferbar 

sein. Das gab es bisher nur im Pkw-

Bereich. Während die Vorgängerver-

sion des Notbremssystems bereits auf 

stehende und bewegte Hindernisse wie 

zum Beispiel langsam vorausfahrende 

Fahrzeuge oder ein Stauende vollau-

tomatisch bremst, kann das System 

nun auch Fußgänger erkennen, die 

zwischen parkenden Fahrzeugen auf 

die Fahrbahn treten. Es wird automa-

tisch eine Teilbremsung ausgelöst, auf 

die der Fahrer dann durch eine Voll-

bremsung oder ein Ausweichmanöver 

reagieren kann.

Mit diesen Systemen sollen vor 

allem die schwächsten Verkehrsteil-

nehmer geschützt werden, nämlich 

Fußgänger und Radfahrer. Der Active 

Brake Assist 4 ist laut Daimler das 

erste Notbremssystem in Lkw, das ein 

Risiko von Unfällen mit Fußgängern 

deutlich reduzieren kann. Der Abbie-

geassistent ist das erste lieferbare 

Assistenzsystem, das Fußgänger und 

Radfahrer in Abbiegesituationen von 

Lkw schützt. Es geht dabei um Unfälle 

im niedrigen Geschwindigkeitsbereich 

beim Abbiegen und im Kreuzungsbe-

reich.

Das Fernbereichsradar des Not-

bremssystems erfasst in direkter Linie 

vor dem Lkw Fahrzeuge und Hinder-

nisse auf bis zu 250 Meter Entfernung 

und Fußgänger auf bis zu 80 Meter. 

Dazwischen liegen Motorräder und 

Radfahrer beziehungsweise Moped-

fahrer (160 Meter). Der maximale 

Öffnungswinkel beläuft sich auf 18 

Grad. Das Nahbereichsradar hat eine 

Reichweite von 70 Metern. Aufgrund 

des breiten Öffnungswinkels von 120 

Grad erfasst das System auch Fahr-

zeuge und bewegte Fußgänger seitlich 

vor dem Fahrzeug. Die Sichtweite ist 

dabei abhängig von Topografie, Stra-

ßenverlauf sowie von den Witterungs-

bedingungen und von Einflüssen der 

Umgebung, wie etwa sich schnell in 

den Verkehrsraum bewegenden oder 

verdeckten Fußgängern.

Abbiegemanöver nach rechts im 

Stadtverkehr gehören sicherlich zu 

den unangenehmsten Aufgaben eines 

Lkw-Fahrers. Denn er muss gleich-

zeitig nach vorne Ampeln, Beschil-

derung, Gegen- und Querverkehr 

beachten, außerdem noch seitlich 

Fußgänger und Fahrradfahrer im Auge 

behalten. Zudem kann sich die Ver-

kehrssituation in Sekundenschnelle 

ändern und Fahrradfahrer und Fuß-

gänger sind sich nicht 

immer bewusst, dass 

ein Lkw-Fahrer sie 

womöglich gar nicht 

entdecken kann.

Die Arbeitsweise 

des neuen Abbiege-

Assistenten ist mehr-

stufig: Er informiert 

den Fahrer zunächst, 

wenn sich ein rele-

vantes Objekt in der 

Warnzone befindet. In einem zweiten 

Schritt wird der Fahrer informiert, falls 

er eine Aktion einleitet oder fortsetzt 

und dabei die Gefahr einer Kollision 

besteht.

Befindet sich ein bewegliches 

Objekt in der seitlichen Überwa-

chungszone, wird der Fahrer optisch 

informiert. In der A-Säule auf der 

Beifahrerseite leuchtet in Blickhöhe 

des Fahrers eine LED 

in Dreiecksform gelb 

auf. Die Leuchte soll 

die Aufmerksamkeit 

des Fahrers auf die 

Situation neben sei-

nem Fahrzeug und 

in Richtung auf die 

Außenspiegel auf der 

Beifahrerseite lenken. 

Bei Kollisionsgefahr 

erfolgt eine zusätzli-

che optische und akustische Warnung: 

Die LED-Leuchte blinkt mehrfach rot 

mit höherer Leuchtkraft, nach zwei 

Sekunden permanent rot. Zusätzlich 

ertönt bei drohender Kollision seiten-

richtig ein Warnton über einen Laut-

sprecher der Radioanlage.

Herzstück des Abbiegeassisten-

ten ist eine Radarsensorik mit zwei 

Nahbereichs-Radarsensoren auf der 

Beifahrerseite vor der Hinterachse des 

Lkw. Die seitliche Überwachungszone 

hat eine Breite von 3,75 Metern. Das 

System ist so ausgerichtet, dass es 

die komplette Länge des Lkw abdeckt. 

Das betrifft sowohl Solofahrzeuge wie 

Motorwagen als auch einen kompletten 

Zug bis zu 18,75 Metern Länge, wenn 

das Zugfahrzeug mit einem Sattelauf-

lieger oder Anhänger gekoppelt ist. 

Darüber hinaus wird dieser Streifen 

sogar auf zwei Meter nach vorne vor 

den Lkw ausgedehnt und einen Meter 

hinter Auflieger- beziehungsweise 

Anhängerende.

>> Halle 14/15, Stand C02

Alles im Blick
VOLVO 1,25 Millionen Verkehrstote weltweit sind zu viel,  

meint Volvo Bus und entwickelte ein kamerabasiertes Warnsystem  

zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern.

„Unfälle mit Bussen und unge-

schützten Radfahrern und Fuß-

gängern passieren zwar relativ 

selten“, sagt Peter Danielsson, 

Direktor für Sicherheitssys-

teme bei Volvo Busse, „wenn 

sie aber passieren, dann meist 

mit schlimmen Folgen.“

Um dies zu verhindern, hat 

Volvo nun ein aus dem Pkw-

Bereich stammendes Warn-

system für den Bus adaptiert. 

Eine Frontkamera in der Wind-

schutzscheibe erfasst dabei 

den Verkehrsraum vor dem 

Bus. Nähert sich ein Fußgän-

ger oder Radfahrer von vorne 

oder von der Seite, erfasst das 

Kamera-Auge den Verkehrsteil-

nehmer. Je nach Richtung und 

Geschwindigkeit seiner Bewe-

gung zum Bus klassifiziert ihn 

das System als mehr oder weni-

ger gefährdet und wählt darauf-

hin die entsprechende Warn-

stufe aus. Im Armaturenbrett 

wechselt dann eine Leuchtdi-

odenkette von grün auf gelb 

oder rot, zusätzlich ertönt bei 

„Alarmstufe rot“ ein Warnton. 

Und zwar sowohl am Fahrer-

platz als auch außen, in Rich-

tung der gefährdeten Person. 

Besteht akut die Gefahr einer 

Kollision, ertönt zusätzlich die 

Hupe des Omnibusses.

Den Fußgänger- und Radfahr-

Warner will Volvo-Bus bereits 

diesen Herbst in 55 Linienbus-

sen der Göteborger Verkehrsbe-

triebe einführen.

Das Problem des nahezu 

geräuschlosen Laufs von Hyb-

rid- und E-Bussen bei geringen 

Geschwindigkeiten will Volvo 

mit einem künstlich erzeugten 

Fahrgeräusch lösen: Die nach 

außen abgestrahlten, fein abge-

stimmten, aber nicht zu tiefen 

Frequenzen sollen für Fußgänger 

zwar deutlich vernehmbar sein, 

für die Umwelt aber nicht stö-

rend wirken.

>> Halle 17, Stand A02

Halle 27 Stand F27

Mit diesen 
Systemen sollen 

vor allem die 
schwächsten 

Verkehrsteilnehmer 
geschützt werden.

Der Abbiegeassistent 

hat den rechts fahren-

den Radler im Blick.
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Eine Kamera hinter 

der Windschutz-

scheibe erfasst Fuß-

gänger und Radfahrer.

Grün signalisiert: 

Alles ok. 
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Autonom über den Hof
KNORR-BREMSE Dr. Peter Laier, Vorstand für Systeme für Nutzfahrzeuge,  

über das neue Entwicklungszentrum in München, Predictive Maintenance und 

 Fahrerassistenzsysteme.

>> Herr Dr. Laier, Knorr-Bremse ist ein 

weltweiter Anbieter von Bremssyste-

men für Nutzfahrzeuge. Unterscheiden 

sich Ihre Bremsen, je nachdem in wel-

cher Klimazone die Fahrzeuge einge-

setzt werden, oder wird überall gleich 

gebremst?

Dr. Peter Laier: Es gibt durchaus 

regionale Unterschiede bei den Nutz-

fahrzeugbremsen und deren Ausle-

gung. Das hat mit differierenden regu-

latorischen oder auch kundenseitigen 

Anforderungen zu tun. So werden 

schwere Trucks in Europa beispiels-

weise größtenteils mit Scheibenbrem-

sen ausgestattet, während in vielen 

anderen Regionen, wie zum Beispiel 

Nord- und Südamerika die Trommel-

bremse vorherrscht. Noch, denn hier 

wie auch in China ist aufgrund der 

technischen Vorteile ein Trend hin zur 

Scheibenbremse zu erkennen.

>> Sie haben im Frühsommer an Ihrem 

Stammsitz in München ein neues Ent-

wicklungszentrum eingeweiht. Wel-

che technischen Glanzlichter gibt es 

dort?

Das neue Entwicklungszentrum von 

Knorr-Bremse ist in mehrfacher Hin-

sicht weltweit einmalig. An diesem Ort 

bringen wir Ingenieure und Techniker 

aus beiden Divisionen – Systeme für 

Schienenfahrzeuge und Systeme für 

Nutzfahrzeuge – zusammen. Mit die-

ser Bündelung von Know-how rund 

um die Bremssysteme fördern wir den 

technologischen Austausch zwischen 

den Divisionen und schaffen Mehr-

wert für unsere Kunden. In dem Neu-

bau finden sich auf einer Fläche von 

knapp 17.000 Quadratmetern auf fünf 

Etagen insgesamt 100 hochmoderne 

Prüfstände und Testeinrichtungen für 

die technische Erprobung und Quali-

tätssicherung. 

>> Wie gestaltet sich die Forschung an 

Bremsen? Kommen die zukünftigen 

Innovationen eher aus dem Bereich 

Materialien oder Systemtechnik?

Sowohl als auch; ein großer Trei-

ber für Innovationen kommt derzeit 

klar aus der Systemtechnik. Die Ent-

wicklung schreitet sehr schnell voran 

und ermöglicht ganz neue Ansätze, 

zukünftige Herausforderungen für 

Nutzfahrzeugbremsen und Antriebs-

strang zu lösen. Und dies sowohl auf 

der funktionalen Seite als auch bei den 

Systemkosten. 

Dabei haben wir neben dem Sys-

tem auch die Komponenten an sich 

im Fokus. Zum Beispiel neue Mate-

rialien: Wenn sie dem Kunden einen 

wirklichen, messbaren Gewichtsvorteil 

bieten, spielen diese Themen bei unse-

ren Konzeptideen beispielsweise bei 

Aluminium-Kompressoren natürlich 

eine Rolle. Unser neues Entwicklungs-

zentrum in München hilft uns, die im 

Unternehmen vorhandenen Kompeten-

zen bezüglich Bauteilen, Materialien 

und Gesamtsystem zu bündeln und 

für Innovationen zu nutzen.

>> Welche aktuellen Highlights hat 

Knorr-Bremse mit zur IAA Nutzfahr-

zeuge nach Hannover gebracht?

Wir zeigen auf der IAA einen Lkw, 

der abseits öffentlicher Straßen auto-

nom fahren kann, beispielsweise auf 

einem Speditionshof oder im Hafen-

gelände. Wir nennen diese Funktion 

Autonomes Yard Maneuvering. Mit 

diesem System können wir einerseits 

Bagatellschäden bei komplexen Ran-

giermanövern und Zeitverluste auf-

grund von Fehlbelegungen vermeiden 

helfen, andererseits den Fahrer ent-

lasten. Er kann sich anderen Aufgaben 

widmen oder die Zeit nutzen, um seine 

Ruhezeiten einzuhalten. Das System 

ist inzwischen so weit entwickelt, 

dass wir Hindernisse auf dem Fahrweg 

detektieren und das Fahrzeug auto-

matisch zum Halten bringen können. 

Autonomes Yard Maneuvering ist eine 

Demonstration des aktuell technisch 

Machbaren und unterstreicht unsere 

Kompetenz in diesem Bereich. Dar-

über hinaus zeigen wir einen neuen 

Abbiegeassistenten, der das Unfallri-

siko beim Rechtsabbiegen von Lkw in 

der Stadt verringern soll. 

>> Auf der Messe 

werden erst mals 

Angebote 

für 

die vorausschauende Wartung, auf 

Englisch Predictive Maintenance, vor-

gestellt. Wie sehen Sie dieses Thema 

bei einem wartungsintensiven Bauteil 

wie der Bremse?

Mit der fortschreitenden Digitalisie-

rung unserer Komponenten verlassen 

wir den Bereich fester Wartungsinter-

valle und entwickeln uns in Richtung 

nutzungsbasierter oder auch voraus-

schauender Wartung. Wir befähigen 

schrittweise all unsere Komponenten 

und Systeme, Condition Based Mainte-

nance zu unterstützen. Das wird ganz 

sicher die Zukunft sein, nicht nur bei 

den Bremsen.

>> Und aus Sicht des Kunden?

Mithilfe der vorausschauenden 

Wartung können unsere Kunden Werk-

stattzeiten besser planen und auf ein 

absolutes Minimum reduzieren, gleich-

zeitig sinkt das Risiko von Liegenblei-

bern. Darüber hinaus können wir durch 

die intelligente Vernetzung unserer 

Systeme weitere Einsparpotenziale für 

unsere Kunden realisieren.

>> Neben vielen pneumatischen und 

mechanischen Bauteilen liefert Knorr-

Bremse auch Fahrerassistenzsysteme, 

wie Spurverlassenswarner und Not-

bremsassistent. Sind weitere Techno-

logien in der Pipeline?

Wir arbeiten an der schrittweisen 

Einführung weiterer automatisierter 

Fahrfunktionen, die den Fahrer ent-

lasten, die Sicherheit weiter erhöhen 

und den Weg zum autonomen Fahren 

vorbereiten. Hierzu gehören beispiels-

weise ein Ausweich-, ein Baustellen- 

oder auch ein Stau-Assistent. 

Der Lkw denkt mit
ZF FRIEDRICHSHAFEN Neuartiger Ausweichassistent  

soll Stauenden den Schrecken nehmen. Er erkennt, wenn 

der Bremsweg zu gering ist – und weicht aus.

Wie kann ein Sattelzug selbst Gefahren 

abwenden, wenn sein Fahrer ruhen-

den Verkehr übersieht, der Anhalteweg 

nicht mehr ausreicht und hektische 

Lenkversuche alles nur noch ver-

schlimmern? Der Automobilzulieferer 

ZF Friedrichshafen hat als Antwort 

auf diese Frage in Kooperation mit 

dem Technologiedienstleister Wabco 

den Evasive Maneuver Assist (EMA) 

entwickelt. Das System wurde nun 

erstmals in einem Prototypen, dem 

ZF Innovation Truck 2016, vorgestellt.

Der Ausweichassistent EMA über-

nimmt das Steuer, wenn Trucker Ver-

kehrshindernisse, wie etwa Stauenden 

gar nicht oder zu spät registrieren. 

Die Assistenzfunktion erkennt, ob eine 

bereits ausgelöste Notbremsung aus-

reicht, um rechtzeitig vor Hindernissen 

zu stoppen. Kann ein Auffahrunfall 

nicht mehr verhindert werden, dirigiert 

das System – aktiviert durch einen 

Lenkimpuls des Fahrers nach links 

oder rechts – den Lkw mitsamt Auflie-

ger sogar aus Maximaltempo selbst-

ständig auf den anvisierten freien Fahr- 

oder Pannenstreifen. Der Hersteller 

verspricht, dass das System mit jedem 

Sattelzug bei allen Geschwindigkeiten, 

bei jedem Beladungszustand und mit 

jedem Auflieger ausweicht und das 

Fahrzeug gleichzeitig bremst und sta-

bilisiert.

EMA resultiert aus der Kombination 

der elektrohydraulischen Servolenkung 

ReAX von ZF mit Wabcos elektroni-

schem Bremssystem EBS, dem Not-

bremsassistenten, der elektronischen 

Stabilitätskontrolle ESC und fahrdyna-

mischen Regelsystemen.

Wann sich der EMA aktiviert, orien-

tiert sich an der Regellogik von Wab-

cos automatischer OnGuardACTIVE-

Notfallbremse. Das System warnt den 

Fahrer in Stufe eins akustisch sowie 

optisch per Display vor; in Stufe zwei 

folgen haptische Signale in Verbindung 

mit einer moderaten Verzögerung von 

bis zu 3,5 m/s². Stufe drei bedeutet 

schließlich eine Vollbremsung an der 

Stabilitätsgrenze bis zum Stillstand.

Ein plötzliches „Verreißen“ des 

Fahrzeugs interpretiert das Lenksys-

tem bereits ab Stufe eins – also nach 

erfolgter Fahrerwarnung – als Befehl, 

den EMA zu starten. Während des 

automatischen Steuerns berechnet die 

Funktionssoftware die Ausweichbahn-

kurve laufend neu voraus und justiert 

den Lenkwinkel entsprechend. Über-

stimmen lässt sich der EMA übrigens 

jederzeit: Der Fahrer muss dazu wäh-

rend der autonomen Ausweichphase 

nur kurz selbst lenken, bremsen oder 

auf das Fahrpedal treten.

>> Halle 17, Stand B17  
und Freigelände

Der Lkw weicht am Stau-

ende automatisch aus.

„Mit der fortschreitenden  Digitalisierung 
unserer  Komponenten verlassen wir den 

Bereich fester  Wartungsintervalle.“ 
Dr. Peter Laier,  

Vorstand Knorr-Bremse für Systeme für Nutzfahrzeuge

Wenn es brenzlig  
wird, übernimmt  
der Fahr assistent  

das Steuer.
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“Yardstick of Progress”
INTERVIEW Mathias Krage, President of the German Freight Forwarding and Logistics Association (DSLV) about the future prospects for alternative 

drive systems, automated driving functions in freight transport and the legal situation regarding vehicle data.

>> Mr Krage, exhibitors at the IAA are 

presenting numerous solutions for the 

urban mobility of tomorrow. Which 

impulses do you expect to see at the 

IAA regarding the future of the trans-

port sector?

Mathias Krage: The IAA should 

serve as a good yardstick of progress 

in the automation, digitisation and 

electrification of commercial vehicles. 

Not only urban logistics, but also the 

entire value chain will be impacted 

by the progress made in the automo-

tive industry. The consequences of 

regulatory legislation on environmental 

protection, particularly in the metro-

politan areas of large communities, will 

firstly affect logistics service providers, 

but commerce and the general pub-

lic will, of course, also be negatively 

impacted. The quicker the commercial 

vehicles industry can deliver alterna-

tive and economically viable solutions, 

the milder these consequences are 

likely to be. Furthermore, in view of 

the increasing volume of freight traffic 

in the same amount of space in inner 

cities, city logistics are bound to profit 

from smart technologies.

>> How important do you see current 

developments in the field of fully elec-

tric heavy- and light-duty distribution 

vehicles equipped with automated driv-

ing functions?

Freight forwarders and logistics 

providers are, of course, following 

the development of alternative drive 

systems for commercial vehicles with 

interest. Unfortunately, the range of 

alternatives on offer is still insufficient. 

Whereas partly or fully electrically 

powered delivery vehicles, particularly 

from companies working in the courier, 

express and parcel sectors, are not only 

being used but are, in some cases, 

also being developed by the companies 

themselves, the development of electri-

cally powered trucks for medium- and 

long-range destinations is proving far 

more difficult for the commercial vehi-

cles industry to implement. The bat-

tery technology currently available is 

nowhere near being able to guarantee 

the required range and it also reduces 

the payload of the vehicles. The ques-

tion of end-of-life disposal has not yet 

been settled, either. For those reasons, 

alternative drive systems for long-dis-

tance goods transport as a replacement 

for diesel engines is unfortunately still 

very much a vision of the future.

However, automated driving func-

tions are another story, as already today 

they assist the driver, improve road 

safety and help conserve resources. 

In addition, they transform the driver’s 

cab into a high-tech workstation and 

therefore make truck driving a more 

attractive profession.

>> In the view of the DSLV, which 

basic conditions, for example in 

terms of infrastructure, vehicle 

development and possibly 

investment incentives, still need 

to be worked on in order to 

increase acceptance and boost 

demand for alternative truck and 

commercial van drives?

Alternative drive systems for 

commercial vehicles will only 

have a chance if their use is 

financially viable for freight for-

warders. The success of every 

new technology is measured by 

its economic efficiency, which 

means investments and operat-

ing costs still need to secure 

the competitiveness of logistics 

service providers. This require-

ment is not currently met for 

every sub-sector in the field of 

logistics. Neither purchase pre-

miums nor state subsidies cur-

rently offer sufficient incentives.

The other deciding factor is 

the establishing of a nationwide 

filling and charging infrastruc-

ture throughout Europe. Only 

when these conditions have 

been fulfilled can alternatively pow-

ered commercial vehicles make the 

leap from a niche to a mass product.

>> The driver assistance systems pre-

sented by numerous manufacturers at 

the IAA collect large volumes of data. 

Many of them serve to portray KPIs, 

others describe and indicate the condi-

tion of the vehicle. Who actually owns 

this data – the freight forwarder, the 

vehicle manufacturer, or an associated 

IT service provider? Do you see a need 

for regulation in this question?

Modern trucks are really data stor-

age media on wheels. The use of this 

storehouse of information can 

generate a high degree of added 

value and arouses keen interest 

in many external stakeholder 

groups, including manufactur-

ers, insurers and governments. 

If the overall objective of “maxi-

mum efficiency” were to be fol-

lowed, if all data were completely 

transparent, a multiple win-win 

situation could be brought about, 

benefiting traffic flow, safety, 

environmental protection, etc. 

However, it’s not quite that sim-

ple. For that reason in particular 

it is important to carefully exam-

ine whom the data belong to and 

whose rights may possibly be 

compromised through their use.

Basically, the data belong 

to the owner of the vehicle, 

who is usually also the driver’s 

employer. Therefore, data of this 

nature also provide a lot of infor-

mation about the driver’s work-

ing behaviour and thus affect 

personal rights. For these and 

other reasons, it is necessary 

for legislators to draw up clear 

rules for the further use of vehi-

cle data.

FRAMO

250 Kilometres on Electricity
Framo is presenting two all-electric 18-ton-

trucks. The two vehicles have an average 

range of 250 km and are based on MAN 

trucks. Their equipment includes a remote 

monitoring system for the battery cells and 

a multi-functional display. Key advantages 

of these vehicles are the reduction in noise 

and air pollution levels, explains C.-Fried-

rich Fahlberg, Head of Sales & Marketing 

at Framo. Even though it may not always be 

possible to quantify these factors, they can 

still be invaluable. These vehicles make it 

possible to transport goods through traffic-

restricted zones at night or to enter areas 

where air quality is a sensitive issue. 

The trucks can be ordered in a number 

of versions with up to 44 tonnes of gross 

vehicle weight. The specialist for electric 

vehicles designs the battery storage, 

drive unit and charging system so that 

the performance and range suit customer 

requirements as exactly as possible. A 

modular battery system that offers stor-

age capacities between 57 and 318 kWh 

makes an added contribution. The drive 

system provides various output options 

from 80 to 420 kW. 

A partner, BFS Business Fleet Service, 

operates over 70 service stations in Ger-

many and provides the service. According 

to Fahlberg, this network is due for further 

expansion: “Together with an additional 

partner, we are in the process of expanding 

our service network to include around 200 

stations.”

 >> Hall 13, stand C24-D24

IVECO

Gas is the Future
This year, the Italian commercial vehicles manu-

facturer Iveco is placing its focus on sustainable 

drive systems. One of the vehicles on display at 

the Iveco stand is the new Stralis NP (Natural 

Power), which is powered by compressed Lique-

fied Natural Gas (LNG). Its new engine generates 

400 hp and 1,700 Nm of torque and is paired 

with an automatic transmission system. Iveco 

describes the truck as “the first natural gas-

powered long-haul vehicle on the market that 

represents a real alternative to a diesel.”

A Eurocargo Natural Power as a CNG (Com-

pressed Natural Gas) version is also being show-

cased at the Iveco stand. Due to its low emission 

levels and low-noise operation, the commercial 

van is highly suitable for goods distribution tasks 

in large cities. The new engine provides a nomi-

nal power output of 204 hp at 2,700 rpm and 

with 750 Nm of torque at 1,400 to 1,800 rpm 

it generates 100 Nm more than its predeces-

sor. It already meets the “Euro VI C” emission 

standards that come into force at the end of 

the year and can run on biomethane, which is 

extracted from biomass or bio-waste. The gas-

powered engine also has an advantage over its 

diesel counterpart in terms of noise emissions, 

as the CNG version is a whole 3 dB quieter. This 

also means that the Eurocargo Natural Power is 

allowed to drive through traffic-restricted zones, 

making it highly suitable for night assignments. 

The new Eurocargo NP has a range of up to 400 

km and can therefore be deployed in a broad 

number of scenarios – from inner-city deliver-

ies with lots of stop-offs to a range of municipal 

uses.

>> Hall 16, stand A01

Framo’s 18-ton-truck has a MAN-chassis and a fully electric drive. 
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“The success of every new 

technology is measured by 

its economic efficiency.”
Mathias Krage, President of DSLV
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Truck variants with 

CNG-/LNG-engines 

are of key interest 

at Iveco. 
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Driving Autonomously  
Across the Yard

INTERVIEW Dr Peter Laier, Executive Board member responsible for the Knorr-Bremse  

Commercial Vehicle Systems division 

>> Dr Laier, Knorr-Bremse 

manu factures brake systems for 

commercial vehicles world-

wide. Do your brakes differ 

depending on which climate 

zone the vehicles are driven in? 

Or is braking the same the world 

over?

Dr Peter Laier: The type and 

specification of commercial 

vehicle brakes can differ from 

region to region, depending 

on regulatory and/or customer 

requirements. For instance, 

heavy-duty trucks in Europe 

are mostly equipped with disc 

brakes, whereas in many other 

regions – such as North and 

South America – drum brakes 

are the more predominant sys-

tem, at least for the time being. 

In these regions, as well as in 

China, we are seeing a clear 

trend towards disc brakes due 

to the technical benefits they 

offer.

>> Early this summer, Knorr-

Bremse opened a new Develop-

ment Center at its headquarters 

in Munich. What are its main 

technical highlights?

The new Knorr-Bremse 

Development Center is unique 

worldwide in numerous 

respects. Engineers and tech-

nicians from the two divisions 

– Rail Vehicle Systems and 

Commercial Vehicle Systems – 

have now been brought together 

at one location. The resulting 

concentration of brake system 

expertise and know-how pro-

motes technological exchange 

between the divisions and gen-

erates added value for our cus-

tomers. On a total floor space 

of 17,000 square metres dis-

tributed across five levels, the 

new building houses 100 state-

of-the-art rigs and systems for 

technical testing and quality 

assurance. 

>> What are the key 

elements of R&D for 

brakes? Are 

materials or 

rather system 

engineering 

the main 

source of 

future 

innovation?

It’s both in fact, with sys-

tem engineering currently 

being the prime driving force 

for innovation. Technological 

developments are advancing at 

a rapid pace, permitting brand 

new approaches to be applied 

to solving future challenges 

involving brakes and drivetrains 

in commercial vehicles. This 

topic is highly relevant in terms 

of both functionality and sys-

tem costs. We are therefore 

focusing on systems as well 

as on the components them-

selves. Take new materials, for 

instance. If they are to gener-

ate real, measurable benefits 

for the customer in terms of 

weight, any new concepts we 

consider – such as aluminium 

compressors – must of course 

take the issues described above 

into consideration. Our new 

Development Center in Munich 

allows us to concentrate the 

full range of in-house expertise 

with components, materials and 

system engineering and utilise 

those skills to develop innova-

tive products.

>> What are the latest high-

lights being showcased by 

Knorr-Bremse at the IAA Com-

mercial Vehicles in Hanover?

At the IAA we are present-

ing a truck that can drive auto-

nomously when not on public 

roads, for example at a trans-

port company’s depot or a port 

premises. We call this function 

“Autonomous Yard Manoeuver-

ing”. With this system, there is 

less danger of minor damage 

being caused during complex 

manoeuvering and less time 

lost due to errors in bay selec-

tion. It also helps the driver, 

who can use the time to con-

centrate on other duties or take 

statutory breaks. System devel-

opment has meanwhile reached 

the stage where we can detect 

obstacles in a truck’s path and 

bring the vehicle automatically 

and safely to a halt. “Autono-

mous Yard Manoeuvering” is 

an excellent example of what is 

technically feasible these days 

and underlines our expertise in 

this field.

We are also exhibiting a new 

turning assistant, designed to 

reduce the risk of an accident 

when a truck turns to the near-

side in urban traffic. 

>> A number of predictive 

maintenance products are being 

presented this year for the first 

time at the IAA Commercial 

Vehicles. How do you and your 

company view this topic – spe-

cifically in relation to high-

maintenance components such 

as brakes?

As our components become 

increasingly digitised, we are 

moving inexorably away from 

fixed maintenance intervals 

and heading in the direction 

of usage-based and predictive 

maintenance. Gradually, we are 

enabling all of our components 

and systems to support “Con-

dition-Based Maintenance”. 

That is the way things are head-

ing, and not just in the case of 

brakes.

>> How do things look from a 

customer perspective?

With the help of predictive 

maintenance, our customers 

can plan better, keep repair 

workshop times to an absolute 

minimum and reduce the risk 

of downtimes. The intelligent 

interconnecting of our systems 

is a further source of potential 

savings for customers.

>> Apart from a broad range of 

pneumatic and mechanical 

components, Knorr-Bremse also 

supplies driver assistance sys-

tems, such as lane departure 

warning and emergency braking 

assists. Are there other new 

technologies in the pipeline?

We are working on a number 

of additional automated driving 

functions that help to relieve the 

strain on the driver and further 

improve safety. These functions 

– including evasion, roadworks 

and traffic jam assists to name 

but a few – form part of the 

process that will prepare the 

“As our  components  
become increasingly  digitised, we 
are moving inexorably away from 

fixed maintenance  intervals.” 
Dr Peter Laier,  

Executive Board member responsible for the  

Knorr-Bremse  Commercial Vehicle Systems division 
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“The Last Mile Needs to  
Be More Efficient”

INTERVIEW Volker Mornhinweg, Head of Mercedes-Benz Vans at Daimler,  

on an  electric commercial van ready for series production in 2018 and how city 

 deliveries can be made more efficient. Cargo space engineering, but also  

drones and robots have a part to play.

>> Mr Mornhinweg, you have brought 

a study with you to the IAA. The com-

mercial van of tomorrow – but when is 

tomorrow?

Volker Mornhinweg: With our Vision 

Van we are showing what the future 

of commercial vans can look like and 

which technologies we are currently 

leveraging. We will soon be taking 

some of the topics tackled with the 

Vision Van to the next level, although 

some of the others will need more time 

to perfect, partly due to a number of 

regulatory issues that need solving. 

However, what we want to show with 

our Vision Van is that our thinking goes 

way beyond just the vehicle itself.

 >> How important is the commercial 

van in your model of the future of urban 

transport?

Already today, the commercial van 

plays THE key role and will become 

even more important in years to come. 

In order to handle the continually grow-

ing volume of deliveries, transportation 

needs to be more efficient, particularly 

over the last mile. That’s why we started 

our strategic future initiative adVANce 

and implemented it for the Vision Van. 

We think holistically about the needs 

of our customers and develop solutions 

that can be deeply integrated in their 

value chains and processes. Through 

consistent connectedness, we ensure 

that the commercial van is an active 

participant in the Internet of Things. 

By automating the cargo space, we 

are making loading and unloading pro-

cesses more efficient and actively sup-

porting the driver. 

>> How do you intend to transform 

Mercedes-Benz Vans from a commer-

cial van manufacturer to a transport 

service provider?

By thinking holistically. With this 

new way of thinking and seeing things, 

we are developing to become a provider 

of comprehensive system solutions in 

the field of transport and mobility. Our 

customers need solutions that actively 

support them in their various busi-

nesses, even though their needs and 

basic conditions are continually chang-

ing. We still see potential in the vehicle 

itself, particularly in the interfaces 

to the vehicle. As a manufacturer of 

commercial vehicles, it is all up to us. 

Moreover, we are working on 

various new business mod-

els. With the recently estab-

lished Mercedes-Benz Vans 

Mobility GmbH presented at 

the IAA, we are developing 

new rental, usage and ser-

vice products that offer our 

customers greater flexibility 

– in order to handle peak 

periods more efficiently, for 

example. With CAR2SHARE 

cargo we already have a successful 

product on the market.

 

>> On the subject of electric mobility, 

when do you expect to offer a com-

petitive product? 

We intend to launch a series-built 

commercial van in 2018 and our cus-

tomers will not need to make any com-

promises in terms of performance. 

We can offer customers a range of 

battery-charging options and battery 

capacities as a complete package and 

individually tailor them to suit varying 

application profiles.

As part of this process, Mercedes-

Benz Vans intends to develop its own 

powertrain and participate in the 

development outcomes of the Daim-

ler Group as well as build on its own 

expertise gained with Vito E-CELL. In 

terms of operating costs, this pow-

ertrain will also be able to compete 

with a combustion engine for certain 

applications. We are placing particular 

emphasis on crash behaviour, fitness 

for everyday use regardless of tem-

perature, spare parts availability, and 

fire prevention.

 

>> Apart from vehicles in general, 

which technologies is Mercedes-Benz 

Vans experimenting with? 

We are currently working with part-

ners on a number of projects in the 

field of autonomous operating systems 

for last-mile delivery. Together with 

Starship Technologies, we have imple-

mented what we call our Mothership 

Concept and are in the process of con-

ducting further tests and pilot projects. 

We are showing that the combination 

of commercial van and delivery robot 

can boost efficiency quite remarkably. 

We continue to work together with Mat-

ternet, an American logistics drone 

developer, on integrating drones either 

in or on the van. 

Moreover, we are forging ahead with 

projects in the field of cargo space 

engineering and will be demonstrat-

ing further pilot projects. Innovative 

solutions for passenger transportation 

is another field. Here we are working 

together with our partners MVMANT 

and VIA on platform-based solutions 

that provide on-demand mobility.

IAA NFZ APP
Kostenlos erhältlich

IAA CV APP 
Free download

Innovations at MB Vans

With its newly established service brand Mercedes PRO, Mercedes-Benz Vans is bundling its 
entire range of existing and future services aimed at the business worlds of commercial van 
customers. The digital platform will go online during the first half of 2017, offering a broad 
range of features over and above the conventional commercial van – including mobility, 
transport and body solutions as well as fleet and complete system solutions.

Firstly, the innovative connectivity solution Mercedes PRO connect will be launched in 
the first half of 2017, suitable for everything from small fleets of light vehicles to major play-
ers. This web-based service connects the fleet manager with all of the vehicles and drivers 
via the vehicle management tool. Not only can fleet managers control orders online, they can 
also access real-time information on the location, fuel reserve, maintenance interval and 
other vehicle information. 

I i MB V

Mercedes-Benz Vision Van:  

That’s what automated cargo space 

management might look like.

P
H

O
T
O

S
: 

D
A

IM
L
E

R

Volker Mornhinweg, 

Head of Mercedes-Benz 

Vans at Daimler.

“Already today, the commercial 
van plays THE key role  

and will become even more 
 important in years to come.”

Volker Mornhinweg,  

Head of Mercedes-Benz Vans at Daimler
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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 

In der IAA Nfz-App und unter  

www.iaa.de präsentieren sich 

 Aussteller mit aktuellen Berichten 

von ihren Messeständen.
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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

4

KÖGEL LEICHTBAUTRAILER 

Die Kögel Trailer GmbH & Co. KG präsentiert neben 

dem erweiterten Serviceangebot inklusive Finanzierung, 

Full Service und Telematik auch den neuen Leichtbau- 

Sattelauflieger Kögel Light plus mit einem Gewicht von 

4.775 kg.
>> Halle 27, Stand F06

GRAMMER 

Platz nehmen 

und wohlfühlen: 

Grammer zeigt, 

was im moder-

nen Fahrer-

sitzbau heute 

möglich ist. Dazu 

gehört die Steue-

rung der Sitzeinstellungen per App auf einem Tablet. Im 

High-end-Bereich genießen Truck-, Bus- und Caravan-

fahrer Features wie eine aktive Sitzklimatisierung uvm.

>> Halle 11, Stand E18

PEMA NUTZFAHRZEUGVERMIETUNG 

Der Auftritt steht im Zeichen des 40-jährigen Fir-

menjubiläums. Die Lkw-Vermietung bietet deshalb 

die Sonderedition eines Volvo Trucks FH 500 mit 

Jubiläums-Ausstattung und -Beschriftung. Ebenfalls 

auf der Messe: Tauschangebote für Lkw mit Euro V 

gegen neue Euro-VI-Fahrzeuge.

>> Halle 27, Stand F01

SPANSET 

Der Zurrmittelanbieter zeigt die Produktstudie 

einer Ratsche mit eingebautem Transponder. 

 Dieser funkt die tatsächlich vorhandene Spann-

kraft ins Cockpit, damit der Fahrer rechtzeitig 

nach sichern kann.
>> Halle 27, Stand E20

TOLL COLLECT 

Der Mautbetreiber Toll Collect gibt erstmalig einen 

Einblick in die Vorbereitungen zu der für Mitte 

2018 geplanten Mautausweitung auf alle Bun-

desstraßen. Zukünftig sollen Kontrollsäulen die 

Einhaltung der Gebührenpflicht – zusätzlich zu den 

mobilen Kontrollen – auf rund 40.000 km Bundes-

straßen überprüfen.

>> Halle 12, Stand C32

1 2 3Besuchen Sie 

auf dem
 Stand C32 

in 
Halle 13

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

5

7
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3
1

5

4
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Folgen Sie uns!aktuell

Sonntag

25. 
September 2016 Termine heute

16:00 Uhr Halle 16, Stand A01

Gewinnspiel:  

Iveco verlost einen Ferrari Lego Truck
Iveco Magirus AG

Rahmenprogramm
 Freigelände nördlich von Halle 26

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 – 18:00

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 

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

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

Anmeldung direkt bei den teilnehmenden 

 Ausstellern.

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

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)

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

Probefahrten mit leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im 
öffentlichen Straßenverkehr

10:30 – 11:00  Halle 23 Stand D26

Maintenance management 
 software – case study
Wind Soft 

11:00 – 12:00 Halle 26 Stand E30

Einführung eines neuen Modells

Sirit präsentiert eine Innovation

TOSI F.LLI srl

11:00 – 12:00 Halle 12 Stand S11

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

12:30 – 13:00 Halle 23 Stand D26

Tyre management software –  
case study
Wind Soft

14:00 – 15:00 Halle 23 Stand D43

Neue Wege in der Fahrzeugwerbung
RoadAds interactive GmbH

14:00 – 15:00 Halle 12 Stand S11

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

16:30 – 17:00 Halle 23 Stand D26

Route Planning and Optimization 
Software – case study
Wind Soft

09:00 – 18:00 Halle 22

US-Trucks
Präsentation spektakulärer US-Trucks von  American Truck Promotion.

09:00 – 18:00 Pavillon 11, direkt vor Halle 11

Automania  
 Modellauto-Sammlerbörse

09:00 – 18:00 Freigelände M89

Truckshow „25th Anniversary Edition“
HS-Schoch GmbH

12:00 – 13:00 Halle 17 Stand A21

Autogrammstunde 
Mike Cohnen (Big Mike)

Renault Trucks

Autogrammstunde Jochen Hahn
11:00  Palfinger  Freigelände K58

12:30 – 13:30  Knorr Bremse  Freigelände D131

14:00 – 15:00  Alcoa Halle 25, StandB13

0

T

13:30 – 15:00

Halle 12 Volkswagen 
 Nutzfahrzeuge

ELENA UHLIG & 
FRITZ KARL 

Die Schauspieler sind zu Gast 

in der Highlight-Show (mit 

Autogramm-Stunde)

11:00 und 14:00 Treffpunkt:  
Trucks and Buses for the World

Kinderführungen
Daimler AG
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Feel the steel: Lust 

an schönen Lastern.

Heilig’s Blechle: 

Oldtimer mit 

Original-Patina.

Was ist das?  

Gut informiert 

per i-Pad.

Viel Spaß auf der 

Messe: Besucher 

bei Scania.

Heiße Rhyth-

men: Musik und 

Action bei VW.

Am seidenen 

Faden: Tanz an 

der Wand lang.

Schau genau: 

Studium bis ins 

Detail.

Tassen im Schrank:  

Schwabentruck.

präsentiert von
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Klassik trifft 

Moderne: Druck 

oder Digital, 

das ist hier die 

Frage.

Selbst ist der 

Mann: Beste 

Aussicht auf  

die Messe.

Elektro- Renner: 

 Studenten der Leibniz-

Uni  Hannover designten 

diesen Stromer.

Vorführung: 

Beste Betreuung 

bei der New 

Mobility World 

logistic.

Der Rückspiegel von 

morgen: Iveco-Studie 

mit Außenkamera.

Klassik trifft Moderne, 

Teil zwei: Schnapp-

schuss mit Smart-

phone.

Oldtimer: 

 Glänzend 

rausgeputzte 

Veteranen.

Blick zurück  

voll Nostalgie.

Feinverteiler: So 

nimmt man die 

Messezeitung 

noch lieber in 

Empfang.

präsentiert



Die Zukunft der 
Städte

CITY-LOGISTIK IAA Nutzfahrzeuge stellt auf drei Kongressen  

die urbane Logistik in den Mittelpunkt. Es geht um den Einsatz von 

Drohnen auf der letzten Meile und zukunftsweisende  Mobilitätskonzepte 

am Beispiel der Messestadt Hannover.

Gleich drei Kongresse befassen 

sich auf der IAA Nutzfahrzeuge 

mit der Zukunft des Transportes 

und der Mobilität im urbanen 

Raum. Im Rahmen der „New 

Mobility World logistics“ wer-

den spannende Studien sowie 

zukunftsfähige Konzepte und 

Lösungen für den Stadtverkehr 

von morgen vorge-

stellt.

Das Themen-

spektrum reicht vom 

selbstfahrenden elek-

trischen Bus über 

den vollelektrischen 

schweren und leich-

ten Verteiler-Lkw mit 

zum Teil weitreichen-

den automatisierten 

Fahrfunktionen und 

leichte Nutzfahr-

zeuge mit alternativen 

Antrieben bis hin zum 

Einsatz von Drohnen 

für die letzte Meile 

oder für schwierig 

zugängliche Orte – die 

IAA-Aussteller bieten 

schon heute Lösungen 

für die urbane Mobili-

tät von morgen.

Welche Auswir-

kungen der Einsatz 

von Drohnen auf die 

gesamte Lieferkette 

haben wird, was heute 

aus ökonomischer 

und technologischer 

Sicht möglich ist und 

welche ganz neuen 

Ansätze zu erwarten 

sind, steht im Mittel-

punkt der Fachveran-

staltung „Drohnen in 

der Logistik: Von der 

Vision zur Wirklichkeit“, die am 

Montag, dem 26. September 

2016, stattfindet. Zum Auftakt 

des Dronemasters Logistics-

Kongresses findet ein Flying 

Breakfast ab 9:00 Uhr vor 

der Halle 19 statt. Auf einer 

Strecke von 60 Metern werden 

per Drohne Croissants an die 

Messe besucher geliefert.

Ebenfalls am 26. Septem-

ber beschäftigt sich das IAA-

Symposium „Moderne Busse 

im Nahverkehr – emissionsfrei, 

sicher und vernetzt“ mit der 

Frage, wie der ÖPNV die Her-

ausforderungen des Klimawan-

dels mit der Entwicklung neuer, 

emissionsfreier Antriebe meis-

tern kann. Auch beim Bus, der 

nicht nur in Deutschland, son-

dern weltweit das Rückgrat des 

öffentlichen Personenverkehrs 

bildet, verändern Digitalisierung 

und Vernetzung in rasantem 

Tempo die traditionellen For-

men der Mobilität.

Auf dem IAA-Kongress 

„Urbane Logistik der Zukunft“ 

am Mittwoch, dem 28. Septem-

ber 2016, dient die Stadt Han-

nover, in der traditionell die IAA 

Nutzfahrzeuge stattfindet, als 

ein Beispiel dafür, wie Mobilität 

und Logistik umgesetzt wer-

den müssen, um Attraktivität 

und Funktionsfähigkeit urbaner 

Räume zu gewährleisten.

Die Teilnahme an den Ver-

anstaltungen „Drohnen in der 

Logistik: Von der Vision zur 

Wirklichkeit“, „Moderne Busse 

im Nahverkehr – emissionsfrei, 

sicher und vernetzt“ sowie 

„Urbane Logistik der Zukunft“ 

ist kostenlos. Interessenten 

können sich unter www.iaa.de 

anmelden.

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!

Sonntag

25. 
September 2016
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GUIDED TOURS

Urbane Logistik
Erstmals werden im Rahmen der IAA Nutzfahr-

zeuge geführte Messerundgänge angeboten. Auf 

diesen zweistündigen „Guided Tours“ werden 

zu einem bestimmten Thema gezielt Aussteller 

besucht. In einer der insgesamt vier angebote-

nen auf Deutsch und Englisch geführten Touren 

geht es um das Thema urbane Logistik.

Die Touren finden vom 26. bis 29. September 

(Montag bis Donnerstag) zweimal täglich statt. 

Jeweils um 10:00 und 14:00 Uhr (morgens 

deutsch-, nachmittags englischsprachige 

Führungen) werden maximal 25 Teilnehmer von 

geschulten Guides zu bis zu sieben Ausstellern 

geführt.

Der Rundgang 4 rückt Herausforderungen 

und dazu passende Lösungen zu den Themen 

Urbane Logistik und Transportdienstleistun-

gen in den Fokus. Wie kann zum Beispiel 

das Verkehrsaufkommen optimiert und eine 

funktionierende Mobilität in den wachsenden 

Metropolen weltweit gewährleistet werden? 

Lösungsvorschläge zu Güter- und Personenver-

kehr, Intermodalität und kombinierter Verkehr, 

letzte Meile, Logistikhubs, Fernbus/Stadtbus 

und nahtloser Transport werden gezeigt, aber 

auch neue Services wie beispielsweise Apps 

und Frachtenbörsen vorgestellt.

Die Führungen sind kostenpflichtig (15 Euro/

Teilnehmer). Als Pfand für ein Headset müssen 

50 Euro hinterlegt werden. Die Touren starten 

am Informations-Centrum (IC) im Zentrum des 

Messegeländes.

Seit 2008 setzt die üstra 

Hannoversche Verkehrs-

betriebe AG bereits Busse 

mit Allison H 50 EP-

Hybridsystem ein.
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