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RAI 2007: 
Trendsetting Amsterdam!
Die TERTS – oder der Branche immer noch eher als 
RAI geläufig – gilt den Fachleuten als Messe der Er-
finder. Natürlich – schließlich ist Holland in Sachen 
Fahrzeugbau immer schon ein sehr kreatives Länd-
chen gewesen.

Grand Prix. Die RAI ist das 
Branchenbarometer 2007, die 
Veranstaltung, auf der die Her-
steller einen ersten Eindruck 
erhalten können, wie wohl der 
Markt auf all die Neuheiten re-
agiert.

Interessant wird die RAI in 
diesem Jahr nicht zuletzt da-
durch, dass jetzt auch MAN 
im XXL-Segment nachgerüstet 
hat. 680 PS, 3.000 Nm – das 
sind die Eckdaten für den V8, 
mit dem die Münchner jetzt 
zumindest PS-technisch Volvo 
überholt haben.

Die RAI ist das  
Branchenbarometer 

2007.

Mit Mercedes und Scania 
bieten ja aber auch zwei wei-
tere Hersteller Serien-Lkw im 
600 PS-Bereich, die also schon 
ab Werk sehr gute Vorausset-
zungen für Schwertransporte 
mitbringen. Und selbstver-
ständlich muss es für den Son-
dertransport ja nicht immer 
das ganz große Maschinchen 
sein. Im Bereich um 500 PS 
bieten ja alle Hersteller Lkw an, 
was für die meisten schweren 
Aufgaben ausreichend Motor-
leistung bedeutet.

Dass MAN im Frühjahr 
die Präsentation des TGX im 

Öffnungszeiten

Die TERTS 2007 startet Freitag, 

den 26. Oktober, und endet am 

Samstag, den 3. November. 

Die Öffnungszeiten:

Freitag, 26. Oktober: 

11.00 - 18.00 Uhr

Wochenende 27. - 28. Oktober: 

10.00 - 17.00 Uhr

Wochentags (29. Okt - 2. Nov.): 

11.00 - 20.00 Uhr

Samstag, 3. November: 

10.00 - 17.00 Uhr

Ermäßigter Eintrittspreis

Der Eintrittspreis variiert zwischen 

€ 13,50 bis € 18,– an der Tages-

kasse, beim Online-Ticketservice 

erhält der Besucher einen Nach-

lass von € 1,–. Weitere Informati-

onen finden Sie im Internet unter 

www.roadtransportshow.com. 

Heimspiel
Gepäck. Während der FT 105.410 mit 

Space Cab gezeigt wird, reisen der FT 

105.460 und der FT 105.510 mit Su-

per Space Cab nach Amsterdam.

Für die CF-Baufahrzeuge stellt DAF 

diverse Updates in Aussicht. Für den 

CF85 präsentiert das Unternehmen 

zudem ein neues Space Cap-Kabi-

nendach. Wie beim XF105 lässt es 

sich mit optional Zusatzscheinwerfern 

ausrüsten. Weitere Messethemen sind  

umweltschonende EEV-Motoren und 

moderne Telematik-Systeme. 

Die TERTS (The European 
Road Transport Show) wird 
in diesem Jahr wieder einmal 
das Nummer 1-Messe-High-
light der Nutzfahrzeugbranche 
sein, auch wenn die deutschen 
Fahrzeugbauer sich immer 
noch eher mäßig an dieser 
Messe interessiert zeigen.

Eine lange Premierenliste 
können die Veranstalter auf je-
den Fall schon einmal vorwei-
sen. Auch wenn das eine oder 
andere schon im Rahmen an-
derer Veranstaltungen zu seh-
en war: Trakker und Stralis auf 
der Bauma, TGX beim Truck 

Ganz klar: DAF hat auf der RAI Heim-

vorteil. Entsprechend präsentiert sich 

das Unternehmen auf einem 2.200 

qm großen Stand, auf dem neun Fahr-

zeuge zu sehen sein werden. Mit dabei 

ist aus der LF-Serie der Protoyp eines 

7,5-Tonners mit Hybridantrieb. Außer-

dem sind aus LF-Serie ein FA 45.160 

4x2 mit Schlafkabine sowie ein FA 

55.250 mit Containerladesystem aus-

gestellt.

Auch die CF-Serie ist mit 3 Fahrzeugen 

in Amsterdam vertreten: Die 6x2-

Zugmaschine FTG85460 

mit Space Cab ist ebenso mit 

dabei wie die beiden 6x2- 

beziehungsweise 8x4-Fahr-

zeuge  FAN 75.310 und 

FAD 85.460, letzteres mit 

Meiller-Aufbau.

Drei 4x2-Zugmaschinen 

hat DAF aus XF-Serie im 

Auf der RAI stellt DAF den 
Protoyp eines 7,5-Tonners 
mit Hybridantrieb vor. Neues Dach für CF Space Cab: wie beim 

XF105 können jetzt Zusatzscheinwer-
fer angebracht werden.
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Bereits seit 2006 bietet Daimler 

das vollautomatisierte Schaltsystem 

„Mercedes Power-Shift“ für den Act-

ros an, jetzt gibt es das automatisierte 

12-Stufen-Schaltgetriebe auch für 

den Axor. Angeboten wird das Leicht-

baugetriebe zunächst für die Axor 

Sattelzugmaschinen 1843, 1840 und 

1836 mit 12-Liter-Motor und 428 PS/ 

2100 Nm bis 360 PS/1850 Nm. Zu 

Beginn des kommenden Jahres sol-

len dann auch die 3-achsigen 6x2-

Fahrgestelle 2543 bis 2536 optional 

mit Mercedes Power-Shift lieferbar 

sein. Nach Herstellerangaben hat 

Mercedes Power-Shift gegenüber der 

16-Gang-Telligent Schaltung einen 

Nutzlastvorteil von 50 kg, gegenüber 

der 9-Gang-Handschaltung sind es 

40 kg. 

Axor-exklusiv –  
die „Turbobrake“

Eine Exklusiv-Option im Axor ist 

die „Turbobrake“. Sie erweitert auf 

Wunsch die serienmäßige Dauer-

bremse und kann im Bereich über 

2.000 Motorumdrehungen mit 450 

Kilowatt (612 PS) verschleißfreier 

Dauerbremsleistung in vielen Fällen 

einen schwereren und teureren, Se-

Power-Shift jetzt auch für Axor

kundärretarder ersetzen. Gegenüber 

diesem hat die Turbobrake einen 

Nutzlastvorteil von 80 kg. Darüber 

hinaus sind  für den Axor Telligent As-

sistenz-Systeme erhältlich. Dazu zäh-

In Amsterdam wird der Axor 
mit dem neuen automatisier-
ten Schaltgetriebe „Mercedes 
Power-Shift“ vorgestellt.

Rahmen der RAI angekündigt 
hat, ist den Veranstaltern mit 
Sicherheit nicht unrecht ge-
wesen. So eine Premiere zieht 
Publikum an, und weil auf 
der RAI ja auch die Gewinner 
der TOY-Veranstaltung (Truck 
of the year) bekannt gegeben 
werden, sollte sich eine Reise 
nach Amsterdam – vom SPIE-
GEL unlängst zu einer der 
„coolsten“ Städte erklärt – auf 
jeden Fall lohnen.

Wie der Veranstalter übri-
gens jetzt schon durchblicken 
ließ, zeichnet sich beim TOY 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen MAN, Renault und Ive-
co ab. Da kann man mal in die 
Siegerlisten der vergangenen 
Jahre schauen, die Marktan-
teile zu Rate ziehen und dann 
munter spekulieren, wer es 
wohl machen wird. 

Aber die RAI wäre nicht die 
RAI, wenn es neben dem Hype 
um neue Lkw und den Truck of 
the year nicht noch eine gan-
ze Reihe anderer interessanter 
Themen gäbe. „Telematik“ 
ist in diesem Jahr ein großes 
Thema, und vor allem hat 
der Veranstalter zudem einen  
„Innovation-Award“ ausge-
lobt, zu dem bis zum 5. Sep-
tember 27 Nominierungen 
eingegangen sind.

Unter dem Titel „Start Fu-
ture Now“ wird auf der an-
stehenden TERTS in einem 
speziell dafür eingerichteten 
Pavillon zudem den Themen 
„Nachhaltigkeit“ und „Um-
welt“ besondere Aufmerksam-
keit gewidmet. 

len die Telligent Stabilitätsregelung, 

der Telligent Spurassistent und der 

Telligent Abstandsregeltempomat so-

wie die Wankregelung für zwei- und 

dreiachsige Pritschenwagen.

Wie schon zur IAA im letzten Jahr 

wird Renault mit dem Magnum  

Vega zur RAI nach Amsterdam 

reisen und hofft mit diesem wirk-

lich sehr stylischen, aber dennoch 

Stil und Funktion
funktionellen Fahrzeug die Besuche-

rinnen und Besucher zum Schwär-

men zu bringen – mal „Probewoh-

nen“ am Renault-Stand.
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In Deutschland präsentierte sich 

der neue Stralis unlängst auf einer 

ausgeprägten Deutschlandtour. 

Im Mittelpunkt der Präsentation 

stand dabei das neue Fahrerhaus 

Active Space³. In den Niederlan-

den feiert das Iveco-Flaggschiff 

nun Messepremiere. Dabei dürf-

ten sich auch die Besucher der 

RAI  für die um 1,8 m³ Volumen 

vergrößerte Kabine interessieren. 

Mehr Komfort und damit bes-

sere Erholung versprechen die 

vergrößerten Lattenrostliegen. 

Der neue Iveco Trakker konnte 

im Kundentest bereits überzeu-

gen: Hugo Karl Müller, Chef der 

Hugo Müller GmbH im baden-

württembergischen Horgenzell 

(bei Ravensburg), beurteilte den 

AD340T45 8x4x4 äußerst posi-

tiv. Besonders das komfortable 

Fahrerhaus und der antrittsstarke 

Motor haben den Bauunterneh-

mer überzeugt. Die Besucher der 

RAI können sich nun selbst da-

von einen Eindruck verschaffen, 

ob die neuen Kabinen, die eine 

auf die Bedürfnisse von Baufahr-

zeugen zugeschnittene Version 

der neuen Stralis-Kabinen sind, 

tatsächlich überzeugen. Erklärtes 

Ziel von Iveco ist es auf jeden Fall 

mit dem neuen Trakker Fahr- und 

Kabinenkomfort deutlich zu ver-

bessern.

Mit Stralis und 
Trakker nach 
Amsterdam

Die Frontpartie des Trakker bietet wie 
die Front des Stralis mehr Platz für 
eigene Firmenlogos.

Der Messeplatz Ams-
terdam hat Einiges zu 

bieten – gerade im 
Vergleich zu Hannover.

 Zahlreiche Präsentationen 
sollen einen Eindruck vermit-
teln, wie Innovationen im 
Nutzfahrzeugbereich schon 
heute die Aspekte „Nachhal-
tigkeit“ und „Umwelt“ berück-
sichtigen und was in nächster 
Zukunft noch erwartet werden 
darf. 

Hybridantriebe sind da-
bei nur ein – allerdings sehr 
augenfälliges, weil auch von 
den Lkw-Herstellern forciertes 
– Thema. Leise Reifen oder 

extrem reine, schwere Diesel-
kraftstoffe sind ebenfalls Ideen, 
die in diesem Zusammenhang 
diskutiert werden. 

Es ist typisch für die Veran-
staltung in Amsterdam, dass 
sie sich nicht ganz so Lkw-
lastig präsentiert wie die IAA 
in Hannover, wo Show und 
Gigantomanie manchmal 
eher an Rummelplatz als an 
Fachveranstaltung erinnern. 

Der PS-Wettkampf geht weiter
der MAN TGX V8 deutlich von der 

Masse ab und setzt neue Maßstä-

be im Nutzfahrzeugbereich.

Mit dem 680 PS leistenden V8-

Common Rail-Motor, einer exklu-

siven Serienausstattung sowie 

dem speziellen Design hebt sich 

Der Iveco Stralis bietet einen verbes-
serten Kabinenkomfort.

Wer wirklich an Fachinforma-
tionen interessiert ist, wer sich 
auch für die kleinen, feinen 
Innovationen interessiert, der 
ist in Amsterdam gut aufgeho-
ben.

Den Trubel, den kann man 
sich dann ja nach dem Mes-
sebesuch holen, in einer der 
trendigsten Städte Europas. 
Der Messeplatz Amsterdam hat 
Einiges zu bieten – gerade im 
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Vergleich zu Hannover. Ams-
terdam, das Venedig des Nor-
dens, Sehenswürdigkeiten und 
Museen, Grachten und Nacht-
leben – ein guter Platz, das An-
genehme mit dem Nützlichen 
zu verbinden. Hannover hin-
gegen dürfte in der Wahrneh-
mung des Auslands gerade 
noch als Messeplatz – inklusive 
Expo – bekannt sein, ansons-
ten ist die Landeshauptstadt 
Niedersachsens doch wohl 
eher eine steingraue Maus ir-
gendwo zwischen Köln und 
Berlin.

Und wer auf Kultur oder 
Nachtleben im Zusammen-

hang mit einem Messebesuch 
keinen Wert legt – selbst für 
einen Tagestrip zur RAI bietet 
sich Amsterdam an, ob mit 
dem Flugzeug, dem Auto oder 
der Bahn. 

Die Fahrzeiten mit dem 
Zug sind zum Beispiel auch ab 
München so, dass man etwa 
zwei Stunden auf der Messe 
verbringen kann, obwohl sich 
ab München wohl doch eher 
ein Flug anbietet. Ansonsten 
aber ist man mit dem Zug in 
der Woche praktisch so am 
Messegelände, dass man die 
Öffnungszeiten (11.00 bis 
20.00 Uhr) ideal nutzen kann 

und bis zur Rückfahrt ein paar 
Stunden Zeit hat. 

Ein paar Stunden, das reicht 
auf der RAI, um wirklich alle 
wichtigen Neuheiten gesehen 
zu haben, weil vor allem die 
Lkw-Hersteller sich dort nicht 
so breit machen. Und das 
Schöne für den Besucher der 
RAI: Er läuft sich keine Blasen.

Doch auch wenn die RAI 
auf ein eher nüchternes Show-
programm setzt, ganz auf 
Unterhaltung verzichten die 
Veranstalter auch in Amster-
dam nicht. Denn auch die 
Fahrerinnen und Fahrer sind 
in Amsterdam gerne gesehen. 
Und dies umso mehr, als dass 
ja alle Welt derzeit nach C/CE-
Inhabern sucht – auch in den 
Niederlanden.

Für den 
Tagesausflug:
Reisezeit mit 
dem ICE

… jeweils die erstbeste, schnells-

te Verbindung: 

Hamburg – Amsterdam: hin und 

zurück jeweils unter 5,25 Stun-

den

Berlin – Amsterdam: hin 6,5, zu-

rück 6 Stunden

Köln – Amsterdam: hin und zu-

rück jeweils etwa 2,5 Stunden

Frankfurt – Amsterdam: hin und 

zurück jeweils unter 4 Stunden 

München – Amsterdam: hin etwa 

8, zurück etwa 7,5 Stunden

TGX jetzt schon 
als Modell

Da ist er schon, der MAN 

TGX – und zwar von Herpa: 

Nicht nur im Original auch 

im Modell eine komplette 

Neuentwicklung, und jetzt 

schon am Markt!

AdBlue-frei Neue Kabinen und Motoren, die ohne 

AdBlue Euro 5 beinhalten, zwei davon 

erfüllen auch die EEV-Bedingungen, 

bilden den Scania-Schwerpunkt 

auf der diesjährigen RAI. Im Werks-

bild ein 25,25 m „Gigaliner“.

Bis zur RAI konnte Volvo noch 

mit „660 Pferde – stark“ werben. 

Zumindest was die Pferdestärken 

Abgelöst
anbelangt wurde der stärkste FH 16 

jetzt überholt.




