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Nicht nur Moll, sondern auch viel Dur
Die von Vielen erwartete „Normalisierung“ der bislang so robust wachsenden Nutzfahrzeugkonjunktur 
ist da. Trotzdem war die Stimmung auf der IAA längst nicht bei allen Unternehmen verhalten.  
Ein Bericht über die „wichtigste Nutzfahrzeugmesse der Welt“ in stürmischen Zeiten.
 Text: Manuela & Jens Buschmeyer

Es war, als habe die Branche 
nur auf einen äußeren Anlass 
gewartet. Kaum offenbarte der 
Zusammenbruch einer groß-
en Investmentbank das ganze 
desaströse Versagen der so- 
genannten Finanzfachleute, 
da war praktisch von jetzt auf 
gleich das greifbar und erleb-
bar, was als „Normalisierung 
des Marktgeschehens“ vorher-
gesagt worden war.

Auch in einer VDA-Presse-
mitteilung war davon die Rede; 
allerdings blieb der Grundtenor 
der Mitteilung aus dem August 
insgesamt durchaus optimi-
stisch. Wie anders am „Abend 
des Nutzfahrzeugs“, jenem wie- 
derkehrenden Ereignis, das 
vor zwei Jahren noch eine Ver-
anstaltung des gegenseitigen 
Schulterklopfens war. 

Zunächst lief alles noch 
nach Plan. Der ehemalige Ver-
kehrsminister und gegenwär-
tige VDA-Präsident Matthias 
Wissmann, wie seine Vorgän-
ger nicht gerade wegen seines 

Hangs zum übertriebenen Pes-
simismus bekannt, eröffnete 
die Verleihung der „Nutzfahr-
zeug-Stars“ mit einem Lob der 
IAA Nutzfahrzeuge 2008: Grö-
ßer und internationaler war die 
IAA noch nie. Ein Ausrufezei-
chen also hinter dem eigenen 
Anspruch, die Weltleitmesse für 
Nutzfahrzeuge zu sein.

Bis dahin kein Wort zur ak-
tuellen wirtschaftlichen Lage, 
bis dahin alles gut. Doch dann, 
quasi als Fußnote, noch eine 
kleine Anmerkung zur Konjunk-
tur mit der Kernaussage: „Ein 
steiniger Weg liegt vor uns!“ War 
dies nun ein Akt schonungs-
loser Offenheit? Oder sprach 
Matthias Wissmann nur aus, 
was sich ohnehin nicht mehr 
(lange) verheimlichen ließ 
und nur wenige Tage später als 
Beinahe-Zusammenbruch des 
gesamten Finanzsektors für 
Negativ-Furore sorgte?

Am folgenden Tag waren in 
Hannover allerdings Stimmen 
zu hören, die die Äußerung 

Volvo FH16 mit 680 PS in 
Schwerlastausführung.  STM-Bild

Iveco Trakker AT-N 260 T 50 / P in 6x4-
Ausführung und mit 368 kW-starkem 
Euro 5-Motor.   STM-Bild
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des VDA-Präsidenten mit Un-
verständnis quittierten. Nicht 
jeder wollte daran glauben, 
dass die Krise des Finanzsek-
tors die „Realwirtschaft“ allzu 
sehr betreffen würde. Das aber 
war Ende September, jetzt stellt 
sich die Lage noch einmal an-
ders dar und die Metapher vom 
„steinigen Weg“ wird inzwi-
schen selbst vom IWF bemüht.

Möglicherweise könnte sich 
die „Normalisierungs“-Rheto-
rik bald als frommer Wunsch 
herausstellen, denn einige An-
zeichen sprechen dafür, dass 
auch die Nutzfahrzeugkon-
junktur schon jetzt eine gehö-
rige Delle bekommen hat. 

Bis zu 20.000 gezogene Ein-
heiten sollen in ganz Europa 
verteilt auf Höfen stehen und 
auf Abnehmer warten. Und 
auch einige Lkw-Hersteller 
sprechen von enormen Auf-
tragseinbrüchen. Davon be-
troffen sind natürlich auch 

Zulieferer und Komponenten-
hersteller. So verkündet ein Zu-
lieferer, wie die Knorr-Bremse 
AG in einer Pressemitteilung 
vom 9.10.: „Knorr-Bremse re-
agiert auf den starken Rück-
gang im Nutzfahrzeugmarkt 
und legt ein Sparprogramm 
auf. Geplante Kapazitätserwei-
terungen werden verschoben, 
Flexibilitätsreserven genutzt 

und die Strukturen an den 
rückläufigen Markt angepasst. 
Die konkreten sachbezogenen 
und personellen Maßnahmen 
werden derzeit erarbeitet.“

So manch größeres Frage-
zeichen steht zudem hinter so 
mancher Finanzierung – nein, 
nicht weil der Kredit- oder Lea-
singnehmer die Raten nicht 
aufbringen kann, vielmehr ist 
fraglich, ob so mancher Finanz-
dienstleister seine Leasingzusa-
gen noch auf dem freien Kapi-
talmarkt refinanziert bekommt.

Die derzeitige Mischung aus 

absehbarer Marktsättigung und 
Bankenkrise birgt ohne Zweifel 
Krisenpotenzial, da hilft kein 
Schönreden. Johan van de Wa-
ter, Marketingleiter bei Noote-
boom, aber sieht darin auch 
Chancen. Wenn Lieferzeiten 
beziehungsweise schnelle Lie-
ferbarkeit keine Verkaufsargu-
mente mehr sind, dann spielen 
Qualität und Service wieder ei-
ne wichtigere Rolle. Wer sich in 
dieser Beziehung in den Jahren 
des Booms nicht mit Ruhm be-
kleckert hat, der dürfte bald lie-
ferfähiger sein als ihm lieb ist.

Bislang aber stehen die Son-
derfahrzeughersteller eigent- 
lich ganz gut dar. Für den 
deutschen Anlagen- und Ma-
schinenbau läuft es laut Josef 
Trischler, als Mitglied der VD-
MA-Hauptgeschäftsführung 
verantwortlich für Finanzen 
und IT, im Interview mit Dow 
Jones Newswires „nach wie vor 
hervorragend“. Übertragen auf 
die Kran- und Schwertrans-
portbranche bedeutet dies aber, 
dass es auch in naher Zukunft 
noch genug zu transportieren 
und zu heben geben wird, was 
letztlich dann wieder den Fahr-
zeugbauern sowie den Kranher-
stellern zugute kommen dürfte.

Schwerlast-
spitze für 
Ladekrane

Palfinger bietet für Schwerlastla-

dekrane die neue Schwerlastspitze 

SLS mit einer Maximaltragkraft von 

8 t an. Da die Spitze als Stecklö-

sung konzipiert ist und zwei Auf-

hängepunkte bietet, lässt sie sich 

einfach und ohne großen Aufwand 

montieren und trotzdem variabel 

einsetzen.

Sie bietet, je nach gewähltem Auf-

hängepunkt, eine Traglast von 8 t 

bei der Standardreichweite von 

1,93 m beziehungsweise 5 t bei 

der Maximalreichweite von 3,24 m. 

Das Eigengewicht der Spitze be-

trägt beim Einsatz mit Standard-

reichweite 560 kg beziehungswei-

se 675 kg bei der Verwendung mit 

Maximalreichweite.

Der Arbeitsbereich der Schwerlast-

spitze lässt sich insgesamt um 140°  

verstellen: nach oben in drei je 

20°-Schritten auf maximal 60° und 

nach unten in vier je 20°-Schritten 

auf maximal 80°. 

Somit eignet sich die Spitze laut 

Hersteller für das Heben und Posi-

tionieren von Lasten in Gebäuden 

und Werkshallen oder bei Monta-

gearbeiten in Hallen. Aber auch 

Container oder Silos lassen sich 

durch den Zusatzknick, der mit 

der Spitze ermöglicht wird, sicher 

handhaben.

Imposante Erschei-
nung: Scania R 620 
mit Top Line-Fahrer-
haus.  STM-Bild

Wie viele Anlagen- und Maschinenbauer  
profitieren die Sonderfahrzeugbauer von der  
Tatsache, dass Sonderfahrzeuge nicht in Serie  

gefertigt werden.
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Wie viele Anlagen- und Ma-
schinenbauer profitieren die 
Sonderfahrzeugbauer zudem 
von der Tatsache, dass Son-
derfahrzeuge nicht in Serie ge-
fertigt werden. Erst wenn der 
Auftrag geschrieben ist, läuft 
die Produktion an. Dieses Prin-
zip verhindert, dass massiv am 
Bedarf vorbei produziert wird. 
Auch bei Scania hält man es so 
– und ist darüber, wie aus Sca-
nia-Kreisen zu vernehmen ist, 
gerade in der aktuellen Situati-
on alles andere als unglücklich.

Ein klares Statement zur 
aktuellen Situation gab es von 

Humbaur. Die Nachricht an alle 
Marktteilnehmer, insbesonde-
re aber an die Kunden aus dem 
Transport- und Speditionsge-
werbe lautete: „Die Big One-
Familie bleibt!“ Auch wenn das 
Marktumfeld derzeit schwie-
rig ist, will das Unternehmen 

dieses Segment nicht aufgeben. 
Statt dessen präsentierte man 
sich auf der IAA mit einer Viel-
zahl an Fahrzeugen. Darunter 

als Neuheiten das Container-
chassis Big One Connect und 
den Coiltransporter Big One 
Basic Coil. 

Doch selbst wenn das große 
Heulen und Zähneknirschen 
noch nicht alle Unternehmen 
erfasst hat, die Zeiten werden 

rauer, wie es in der Abschlus-
serklärung zur IAA heißt. Und 
in einer solchen Situation wer-
den Innovationen, Lösungen, 

die dem Kunden einen zusätz-
lichen Mehrwert verschaffen, 
wieder eine wichtigere Rolle 
spielen.

Genau um diesen Mehrwert 
geht es zum Beispiel Kranbe-
treibern und Transporteuren 
häufig auch, wenn sie sich für 
einen Ladekran entscheiden. 
Und auch wenn nicht alle der 
auf der IAA neu vorgestellten 
Ladekrane im hohen mt-Be-
reich angesiedelt waren, sind 
sich Experten einig, der Trend 
geht zum großen Ladekran.

Natürlich ist jenseits der 
50 mt-Lastmomentklasse von 

Bislang aber stehen die Sonderfahrzeug- 
hersteller eigentlich ganz gut da.

Leicht und robust
Einen Megamax mit zwei Pendelach-

sen stellt Faymonville auf der IAA vor. 

Das Unternehmen zeigt sich in einer 

Vorabmitteilung davon überzeugt, 

dass insbesondere die Transport-

unternehmer in Deutschland und 

in den östlichen Ländern begeistert 

sein werden.

Das Fahrzeug bietet mit seinen 17,5 

Zoll-Felgen eine Ladehöhe auf dem 

hinteren Fahrwerk von gerade ein-

mal 1.050 mm anstatt von 1.120 

mm bei einer Pendelachse mit 19,5 

Zoll. Zudem ist das Fahrzeug gerade 

einmal 500 kg schwerer als ein Tief-

lader mit zwei Lenkschenkelachsen 

und deutlich leichter als ein Fahr-

zeug mit 19,5 Zoll-Pendelachsen. 

Aufgrund der um 2 t höheren Achs-

last der Pendelachsen im Vergleich 

zu den Lenkschenkelachsen ergibt 

sich nach Abzug der 500 kg Mehr-

gewicht noch ein Nutzlastgewinn von 

3,5 t. Der Nutzer kann sich also zum 

Beispiel für einen Auflieger mit zwei 

Pendelachsen anstelle eines Auflie-

gers mit drei Lenkschenkelachsen 

entscheiden und hat nach wie vor 

die gleiche Nutzlast. Mit den Pen-

delachsen bleibt dann zudem der 

Vorteil des größeren Lenkeinschlag 

und Fahrwerkhubs. 

Wie auch der Pendelmax ist der 

Pendel-Megamax ab Werk mit einer 

kombinierten Prismenbaggermul-

de ausgestattet. Die neue Entwick-

lung von Faymonville umfasst noch 

weitere Vorteile, wie die Einhaltung 

der maximal zugelassenen Gesamt-

zuglänge von 16,5 m bei einem Auf-

lieger, oder auch einen robusteren 

abfahrbaren SNT Schwanenhals, der 

es erlaubt, an eine 8x4 Sattelzugma-

schine anzukoppeln. Der 2-achsige 

Megamax, der auf der IAA ausge-

stellt wurde, war in doppelt auszieh-

barer Ausführung zu sehen.

Der neue Megamax ist speziell auf 

den Transport großer Volumen, wie 

zum Beispiel Yachten, ausgelegt. 

Und wie bei Faymonville schon jetzt 

betont wird, soll diese Lösung in na-

her Zukunft auch bei einem Dreiach-

ser zur Anwendung kommen.

Der neue Megamax ist speziell auf 
den Transport großer Volumen aus-
gelegt.  STM-Bild

Multifunktionsfahrzeug von Broshuis. 
Bei den Broshuis-Fahrzeugen können 
Radmulden komplett flexibel über die 
gesamte Ladefläche realisiert werden.  
 STM-Bild
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Warum denn in die Ferne fahren, 
wenn das Beste liegt so nah?
Die Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau.

Ihre erste Anlaufstelle für erstklassige Nutzfahrzeuge

in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau der Daimler AG
Mannheim, Gottlieb-Daimler-Str. 11-17, Telefon 0621 453-0
Heidelberg/Rohrbach-Süd, Haberstr. 26, Telefon 06221 340-0
Landau, Am Schänzel 1, Telefon 06341 970-0
www.unser-mercedes.de
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ganz anderen Stückzahlen die 
Rede als bei den kleinen Lade-
kranen, die sich zu Tausenden 
mehr oder weniger von der 
Stange fertigen lassen. Doch 
was nicht von der Stange pro-
duziert wird, das landet auch 
nicht auf Halde und wartet dort 
vergeblich auf Abnehmer. Und 
während die Branche bei den 

kleinen mt-Klassen ganz offen 
von einem Verdrängungswett-
bewerb spricht, scheint die La-
ge bei den großen Ladekranen 
ein wenig entspannter  – eben 
weil nicht einfach so am Be-
darf vorbei produziert werden 
kann, eben weil sich zuneh-
mend Kunden für Großkrane 

entscheiden. Und so zeigten 
sich einige Großladekranher-
steller im Gespräch mit STM 
relativ unberührt von den Tur-
bulenzen des Marktes. 

Der Trend zum Großkran 

jedenfalls ist durchaus auf 
den Straßen sichtbar. Vorbei 
die Zeiten, in denen Lkw aus-
schließlich mit kleinen Ladehil-
fen versehen waren. Heute ist es 
gar nicht mehr allzu selten, dass 

Wer früher beim Hersteller die reine Ladehilfe 
orderte, wählt heutzutage lieber einen Kran der 

höheren Kranklasse aus.

In der Reihe der Plattform-Sattelauflieger zeigte Doll mit dem neuen 4-achsigen Vario P4H-MT eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Megatrailer-Baureihe. Das Fahrzeug bietet 
eine Ladehöhe von 955 mm und eine teleskopierte Gesamtlänge von 28,82 m. Somit lassen sich extrem lange Güter ebenso transportieren wie extrem schwere Ladungen. Zudem 
ist das Fahrzeug mit einem kompletten Verzurrpaket für Überbreite ausgerüstet, das den aktuellen Anforderungen an die Ladungssicherung entspricht. 
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ein Lkw mit aufgebautem Lade-
kran über die Straßen fährt, der 
auch einem 30 t-AT-Kran Kon-
kurrenz machen könnte. 

Auf der einen Seite haben 
klassische Kranvermietunter-
nehmen den Ladekran für sich 
entdeckt und sind überzeugt 
von den Möglichkeiten des 
Konzepts aus leistungsstarkem 

Kran und Transporteinheit zu-
gleich. 

Auf der anderen Seite schät-
zen aber auch die Transpor-
teure und Baustoffhändler das 
Potenzial des Ladekrans neu 
ein: Wer früher beim Herstel-
ler die reine Ladehilfe orderte, 
wählt heutzutage lieber einen 
Kran der höheren Kranklasse 

aus, um den Kran für möglichst 
vielfältige Arbeiten einsetzen 
zu können. Denn für das reine 
Abladen der Lieferung erhalten 
Transporteure und Baustoff-
händler in der Regel kein Geld. 

Ist der Kran aber groß genug, 
um die Ladung beispielswei-
se durchs Fenster einzuheben 
oder in Höfen, Gärten oder an 

Gebäuderückseiten abzuset-
zen und gegebenenfalls noch 
zu montieren, kann der Händ-
ler oder Transporteur dies als 
gesonderte Dienstleistung an-
bieten und als Kranvermieter 
auftreten.

Ein sehr schönes Beispiel für 
eine solche Kran-Transportein-
heit hat jetzt ES-GE mit MKG 

Transportieren 
und heben
Am MKG-Stand in Hannover fiel der 

KM-Redaktion sofort ein „Silberteil-

chen“ auf. Der 4-achsige MAN TGS 

41.480 mit MKG-Ladekran HLK 

671 HP a6. Der HLK 671 bietet ein 

360°-Endlosschwenkwerk, ein ma-

ximales Lastmoment von annähernd 

61 mt und mit seinen 6 hydraulischen 

Ausschüben eine Reichweite von 

16,16 m. Bei 16 m Ausladung weist 

der Kran noch eine Resttragkraft von 

3.050 kg auf.

Auch bei MKG sieht man in etwa 

dieser Ladekranklasse eine sinnvolle 

Grenze für die Transport-Kran-Kombi-

nation. Ladekrane mit an die 100 mt 

oder auch deutlich über 100 mt Last-

moment bringen so viel Eigengewicht 

auf den Lkw, dass von Zuladung 

dann keine Rede mehr sein kann. Die 

4-achsige Sattelzugmaschine bietet 

nach MKG-Angaben demgegenüber 

noch eine Sattellast von bis zu 12,5 t 

auf der Sattelkupplung mit Verschie-

beeinrichtung. Bei der Realisation 

des Fahrzeugs musste bedacht wer-

den, dass MAN für die vordere Ab-

stützung nur eine Freigabe bis 12 t 

Stützlast erteilt, weil ansonsten die 

Belastung auf das Chassis hinter dem 

Fahrerhaus zu groß würde. Also wur-

den Sensoren in die Abstützung ein-

gebaut, die ständig den Stützdruck 

kontrollieren und an den Kran über-

mitteln. Dieser wird dann gegebenen-

falls abschalten beziehungsweise nur 

noch Kranbewegungen zulassen, die 

den Stützdruck nicht weiter erhöhen.

Neben dieser vorderen Abstützung 

bietet das Fahrzeug eine Abstützweite 

von 8,61 m. Auch hierin sieht man bei 

MKG einen Grund, warum bei etwa 

70 / 80 mt dem Transport-Ladekran-

konzept eine Grenze gesetzt ist. Beim 

100 mt-Kran habe man schnell eine 

Abstützweite von 11 m – so viel Platz 

Als Neuentwicklung zeigte Meusburger 
diesen um 4,3 m ausziehbaren 3-Achs-Tief-
lade-Sattelanhänger in Superleichtbauwei-
se. Trotz minimiertem Eigengewicht bietet 
das Fahrzeug eine Punktbelastung von 40 t 
auf 4,5 m. Das nachlaufgelenkte Fahrzeug, 
das als Prototyp zu sehen war, wurde mit 
einem scheibengebremsten Achssystem 
mit Bereifung 255/60 R19,5 gefertigt und 
weist trotzdem die gleiche Ladekantenhö-
he auf wie ein konventionelles, trommel-
gebremstes Achssystem. Zu den weiteren 
Ausstattungsmerkmalen zählen Radmul-
den, eine Baggerstielmulde über Fahrwerk, 
einhängbare Ladeflächenverbreiterungen, 
zweiteilige Auffahrrampen (bis 40 t über-
fahrbar) sowie das Containerbeladungssy-
stem Laxo.

findet man nicht auf jeder Baustelle. 

Und im Fall des TGS ist da ja noch die 

Begrenzung des Stützdrucks der vor-

deren Abstützung. Da wird ja schon 

mit dem 61 mt-Kran die Grenze er-

reicht und zum Teil überschritten. Bei 

einer 100 mt-Maschine müsste man 

sich dann mit einem Schwenkbereich 

von 180° begnügen.
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Gewinner 
STM-Spiel
Steffan Grützner heißt einer der 

glücklichen Gewinner des STM-

Gewinnspiels der Juli-Ausgabe. Er 

freute sich über zwei Eintrittskarten 

und natürlich über das Schwertrans-

portmodell, das er am DAF-Stand in 

Empfang nehmen konnte.

Ein Gewinner am DAF-Stand (das Bild zeigt von v.l.n.r.): Andrea Pifeas, DAF 
Trucks, Grützner Domnitz (Gewinner) und Günter Stursberg, DAF Trucks. 

realisiert. Das Fahrzeug war am 
MKG-Stand zu besichtigen und 
bietet mit dem MKG HLK 671 
einen Ladekran der 60 mt-Klas-
se, aufgebaut auf einem MAN 
TGS 41.480 8x4 – dem „Truck of 
the year 2008“.

Die diesjährige „Truck of the 
year“-Veranstaltung verlief ge-
nauso, wie es die STM-Redak-
tion erwartet hatte. Es konnte 
eigentlich nur einen Gewinner 
geben, und der wurde es dann 
auch: Die im März vorgestellte 
3. Generation des seit 1996 pro-
duzierten Actros hatte die Nase 
vorn. 

Das serienmäßige Po-
wershift-Getriebe – 2. Gene-
ration – sowie die reichhaltige 
optionale Sicherheitsausstat-
tung, mit der Daimler schon 
seit geraumer Zeit das Thema 
aktive und passive Sicherheit 
im Nutzfahrzeug intensiv be-
arbeitet, waren der Jury Grund 
genug, auch die dritte Actros-
Generation mit dem Preis aus-
zuzeichnen. Die Wetten der 
STM-Redaktion wurden damit 
bestätigt. Favorit für nächstes 
Jahr ist derzeit ein schwedisches 
Fabrikat.

Natürlich wäre es auch in-
teressant gewesen, die Urteils-

begründung für den Bus sowie 
den Van des Jahres 2009 zu ver-
folgen, doch nach den Worten 
zu den zukünftigen wirtschaft-
lichen Aussichten von Matthias 
Wissmann stellten offenbar alle 
Mikrofone ihre Tätigkeit ein. Es 
dauerte tatsächlich bis zur Be-
kanntgabe des „Truck of the ye-
ar“, bis das Problem gelöst wer-
den konnte. Mit Kopfschütteln 

quittierten nicht wenige Gäste 
diese Panne. Da werkelte eine 
Weltmesse auf Amateurniveau.

Etwas weniger pompös ging 
es da bei der Verleihung der 
Trailerinnovation zu. Das ist 
nun wirklich noch eine Fachver-
anstaltung, auf der Faymonville 
einen Preis für seinen Megamax 
mit 17,5 Zoll-Pendelachsen und 
Dinkel Fahrzeugbau einen wei-

teren Preis für seinen leichten, 
abfahrbaren Schwanenhals er-
hielten. 

Beide Preise kann man 
durchaus nachvollziehen. Die 
„leichte“ 17,5 Zoll-Pendelachse, 
mit der Faymonville den ausge-
stellten 2-achs-Tieflader aus-
gestattet hat, dürfte sich schon 
bald auch in Fahrzeugen an-
derer Hersteller wiederfinden, 
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während das Funktionsprinzip 
des Dinkel-Schwanenhalses, 
bei dem Zylinder im zusam-
mengefahrenen Zustand stän-
dig für maximale Steifigkeit des 

Fahrzeugs während der Fahrt 
sorgen, zunächst einmal noch 
patentrechtlich geschützt wer-
den soll.

Einen 
Preisträger …
… konnte man am Stand der Kurt 

Dinkel Karosserie-Fahrzeugbau 

GmbH besichtigen. Das Unterneh-

men konnte mit seinem 2-achsigen 

Tiefbettsattelauflieger einen Preis 

bei der Trailer-Innovation des Jahres 

2009 erringen.

Die Innovation bei diesem Fahrzeug 

besteht in der Verbindung zwischen 

dem absattelbarem Schwanenhals 

und dem Tiefbett, bei der Zylinder 

ständig für eine maximale Steifigkeit 

sorgen. Das sorgt einerseits natürlich  

für besondere Stabilität und anderer-

seits auch für geringen Verschleiß.

Die Absattelvorrichtung ist eine 

Neukonstruktion in Leichtbau-

weise, wie ohnehin das Fahrzeug 

durch Verwendung hochfester 

Feinkornstähle der Güte St E 690 

hinsichtlich der Nutzlast optimiert 

wurde. 

Als weitere Vorteile nennt das Un-

ternehmen, dass durch den absat-

telbaren Schwanenhals keine La-

deflächeneinschränkung besteht, 

Maschinentransporte unter Plane 

eine Kistenverpackung überflüssig 

macht und zudem ein schnelles 

Be- und Entladen von Radfahr-

zeugen unter Plane erfolgen kann. 

Zum Absatteln wird dabei das Ver-

deck mit Planenteilen komplett auf 

das vordere Hochbett geschoben.

Preisträger: Der 2-achsige Tiefbettsattelauflieger mit absattelbarem Schwanenhals und 
hydraulisch verbreiterbarem Planenaufbau von Dinkel wurde für seine Absattelvorrich-
tung prämiert.

Der 5-Achs Satteltiefla-
der SFS 680 T von Fliegl  
ist in der Tiefladefläche 
um bis zu 6 m telesko-
pierbar.   STM-Bild

Ebenfalls zum Patent an-
gemeldet ist das neue telesko-
pierbare Containerchassis von 
Fliegl. Es bietet laut Hersteller 
stets die optimale Sattellast, 
egal  ob 30 wie 40 Fuß-Contai-
ner geladen werden. 

Insgesamt 258 Weltpremi-
eren sah die diesjährige IAA, 
darunter das erste „Verschleiß-
freie Integrierte Anfahr- und 
Bremselement, kurz VIAB“ von 
Voith – ein echtes Highlight, das 
zukünftig die Mobilkran- und 
Schwertransportbranche, im 
wahrsten Sinne des Wortes, be-
wegen wird.  Ansonsten waren 
die Hauptthemen im Lkw-Be-
reich eigentlich die gleichen wie 
schon auf den zurückliegenden 
Messeveranstaltungen der jün-
geren Vergangenheit: Umwelt, 
Wirtschaftlichkeit, Sicherheit. 

Ein absehbarer, aber immer-
hin echter Höhepunkt war die 
MAN-Präsentation der neuen 
Euro 5-EGR-Motoren, womit 
die Münchner nach Scania 
jetzt als zweiter Hersteller eine 
Euro 5-Produktpalette ohne 
AdBlue anbieten. Und als ein-
ziger Nutzfahrzeughersteller in 
Europa, so der Hersteller in ei-
ner Pressemitteilung, hat MAN 
damit Euro 5-/EEV-Motoren 
für leichte, mittelschwere und 
schwere Lastkraftwagen im 
Angebot, die ohne AdBlue aus-
kommen.

Und mit EEV war dann 
gleich ein zweites Hauptthema 

bei MAN erschlagen, nachdem 
dort DAF vorgelegt hatte und 
als erster Hersteller eine kom-
plette EEV-Lkw-Reihe anbieten 
konnte – allerdings bekanntlich 
mit SCR-Technologie.

Insgesamt 258  
Weltpremieren sah die 

diesjährige IAA.

Darüber hinaus hat diese 
IAA – wie schon im letzten Jahr 
die RAI in Amsterdam – ge-
zeigt, dass im innerstädtischen 
Verkehr die nahe Zukunft den 
Hybrid-Antrieben gehört, wäh-
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Müller-Mitteltal zeigte auf der IAA die beiden neuen Tieflade-Anhänger TS 3 RM (Sat-
telauflieger) und T 4 RM (Anhänger), die beide mit Radmulden ausgestattet sind. Der TS 3 
RM bietet 390 mm beziehungsweise 290 mm (vorne/hinten) tiefe Mulden, der T 4 RM 340 
mm / 220 mm. Mit eingeschobenen Abdeckungen lassen sich laut Hersteller in wenigen 
Handgriffen stabile Plateaus darstellen. Dann sind auch viele andere Großbaumaschinen 
wie zum Beispiel Straßenfertiger, Kaltfräsen oder Walzen bequem und sicher zu transpor-
tieren. Dafür stehen Nutzlasten von circa 36.100 kg (TS 3 RM) und 31.440 kg (T 4 RM) zur 
Verfügung.

Aus TGA mach TGX
Nooteboom NTOS hat anlässlich 

der IAA eine ganz besondere „Um-

tausch-Aktion“ initiiert.

Wer seinen Schwerlast-MAN TGA 

(bis 250 t Gesamtzuggewicht, mit 

Wandler) durch einen neuen MAN 

TGX ersetzen möchte, dem bietet 

NTOS gute Konditionen bei der In-

zahlungnahme an.

Das Unternehmen hält diverse MAN 

TGX 8x4 zur sofortigen Auslieferung 

bereit, die gegen Schwerlast TGA 

„getauscht“ werden können.

rend im Fernverkehr auf abseh-
bare Zeit zum Dieselmotor kei-
ne echte Alternative in Sicht ist. 
Dabei zeichnet sich ab, dass die 
Euro 6-Abgasnorm wohl nur im 
Zusammenspiel von EGR und 
SCR einzuhalten sein wird.

Ansonsten war ziemlich viel 
von (passiven und aktiven) Si-
cherheitssystemen die Rede. 
Bei allen Lkw-, aber auch bei 
den Trailerherstellern, wo Si-
cherheit meist gleichbedeu-
tend ist mit Ladungssicherung. 
Was sich gerade hinsichtlich 

der Sicherheitssysteme in 
einem modernen Lkw alles re-
alisieren lässt, gehört zu den 
wirklich großartigen, aber auch 
ziemlich unauffälligen Errun-
genschaften: Kamerasysteme, 
Spurhalte- und Bremsassi-
stenten – es gibt fast nichts, 
was es nicht gibt. Doch wenn 
es beim Thema Sicherheit dann 
konkret wird, hört man biswei-
len immer noch die Frage: Wer 
soll das bezahlen?

Es ist schon eigenartig: Für 
Spoiler und Schnickschnack 

wird gerne Geld ausgegeben, 
für die eigene und die Sicherheit 
anderer Verkehrsteilnehmer 
eher ungerne. Ebenso eigen-
artig ist, dass Investitionen in 
geeignete Mittel zur Ladungssi-
cherung oft endlos hinausgezö-
gert werden, und auch dann 
lieber auf zweifelhafte Billig-
produkte zurückgegriffen wird.

China wird als Produktions-
standort derartiger – und ziem-
lich gefährlicher – Produkte 
von Insidern immer wieder ge-
nannt. Diese warnen zudem, 

dass entsprechende Ladungs-
sicherungsmittel zwar vom 
flüchtigen Ansehen her kaum 
von Qualitätsprodukten zu un-
terscheiden sind, sich aber fast 
immer ziemlich schnell heraus-
stellt, dass es sich um ziemlich 
plumpe, qualitativ sehr minder-
wertige Fälschungen handelt.

Um solche Produkte abzu-
kupfern, lohnt es sich allerdings 
kaum, die weite Reise aus China 
anzutreten. Wie überhaupt fest-
zuhalten ist, dass die IAA zwar 
ihren internationalen Charakter 



Messe-Botschaft: TCH ist jetzt PacLea-
se und steigt in die Vermietung von 
Schwertransport-Lkw ein.   STM-Bild
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immer wieder hervorhebt, der 
Veranstalter mit dieser Ansicht 
aber nicht bei allen Ausstellern 
Zustimmung finden.

Da gilt einigen die IAA als 
Messe mit lediglich regionaler 
Bedeutung, zu der ja nicht ein-
mal die Süddeutschen – respek-
tive Bayern – den Weg fänden. In 
der Tat versprüht die Veranstal-
tung in Hannover nur sehr be-
grenzt internationales Flair, vor 
allem, wenn man solche Veran-
staltungen wie die Bauma oder 
auch die Husum WindEnergy 
als Vergleichsmaßstab hat, wo 
nun einmal die Verkehrsspra-
che Englisch ist. 

Und auch so mancher 
Schwertransportspezialist hat 
seine ganz eigene Meinung zur 
IAA. So reiste das Pfedelbacher 
Unternehmen Scheuerle, das 
in diesem Jahr seinen Ausstel-
lungsschwerpunkt auf Trans-
portlösungen für die Windkraft-
branche gesetzt hatte, ohne 
ein einziges Exponat an. Allein 
anhand von Einsatzbildern in-

formierte das Unternehmen 
potenzielle Kunden über die 
Fahrzeuge aus der Inter-, Eu-
ro- und FlatCombi-Reihe. Viel-
leicht mag ja die mangelnde 
Verfügbarkeit entsprechender 
Fahrzeuge ein Grund für diese 

Entscheidung gewesen sein. Als 
ausschlaggebend aber gab das 
Unternehmen an, dass die IAA 
Nutzfahrzeuge in Hannover 
deutlich hinter der Münchner 
Bauma zurückstehe, wenn es 
darum gehe, Kunden aus dem 
Schwerlastsegment als Mes-
sebesucher begrüßen zu kön-
nen. 

Auch die Sache mit dem ho-
hen Fachbesucheranteil, 94 % 
sollen es in diesem Jahr gewe-
sen sein, und vor allem, dass 
auf der IAA im Prinzip mit über 
75 % fast nur Entscheider un-

terwegs sein sollen, erscheint so 
manchem Besucher und Aus-
steller als Marketingbehaup-
tung. Auf jeden Fall gestand ein 
Gesprächspartner der STM-
Redaktion, dass er am Wochen-
ende doch nach Hause fahre: 

„Zum Kugelschreiberverteilen 
muss ich nicht unbedingt hier 
bleiben“, so sein Kommentar.

Irgendwie aber gehört die 
Party schon auch zur IAA. Die 
Show, die zahlreichen Attrak-
tionen rund um das Nutzfahr-
zeug verleihen der Veranstal-
tung eine eigene Stimmung. 
Nahezu 300.000 Besucher 
wollten diese erleben – das 
waren noch einmal ungefähr 
33.000 mehr als 2007.

„Zufrieden“ seien die Aus-
steller mit der diesjährigen 
IAA gewesen, so heißt es in der 

Schlussbilanz. Auch gegenüber 
STM äußerten sich Fahrzeug-
bauer im Nachlauf zur Messe in 
ähnlicher Weise.

Und auch Matthias Wiss-
mann fand in der Schlussbi-
lanz noch etwas versöhnlichere 
Worte zur konjunkturellen Lage 
speziell der Nutzfahrzeugbran-
che: „Angesichts der aktuellen 
konjunkturellen Entwicklung“, 
so wird der VDA-Präsident zi-
tiert, „die durch eine Normali-
sierung nach vier Boomjahren 
charakterisiert ist, kamen viele 
Unternehmen anfangs mit 
einer gewissen Skepsis nach 
Hannover. Die Stimmung hat 
sich allerdings von Tag zu Tag 
verbessert. Wir wissen, dass wir 
gesamtwirtschaftlich raueren 
Zeiten entgegengehen. Für die 
Nutzfahrzeugbranche aber ha-
ben wir hier in Hannover von 
den Ausstellern nicht nur Moll 
gehört, sondern auch viel Dur.“ 
Also, alles gar nicht so schlimm.

In der Tat versprüht die Veranstaltung in Hanno-
ver nur sehr begrenzt internationales Flair.
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Anfahrkupplung mit integriertem 
Retarder

Das System VIAB besteht aus einem 

hydrodynamischen Kreislauf mit 

Pumpen- und Turbinenrad bezie-

hungsweise Rotor und Stator, einer 

Turbinenbremse sowie einer Überbrü-

ckungskupplung.

Dieser simple Aufbau vereint gleich 

drei Funktionen: verschleißfreies An-

fahren, verschleißfreies Bremsen und 

er ermöglicht das Schalten eines au-

tomatisierten Getriebes. Dazu wurden 

mehrere Voith-Kompetenzen in VIAB 

vereint.

Die Hydrodynamik hilft beim Anfah-

ren und, in Form eines sehr leistungs-

fähigen Retarders, beim Bremsen. Mit 

Schnittstellen zu Motor, Kupplung, 

Getriebe, Bremsenmanagement und 

Fahrzeugrechner ist VIAB optimal me-

chanisch und elektronisch ins Fahr-

zeug integriert.

VIAB reduziert laut Voith außerdem 

den Kraftstoffverbrauch, da auf eine 

Ölpumpe, wie sie bei traditionellen Lö-

sungen Verwendung findet, verzichtet 

wird. Zudem wird die Turbokupplung 

bei stehendem Fahrzeug mit einge-

legtem Gang entleert. Dies entlastet 

den Motor und spart ebenfalls Kraft-

stoff.

Mit dem verschleißfreien Inte-

grierten Anfahr- und Bremsele-

ment, kurz VIAB, päsentierte Voith 

Turbo eine echte bemerkenswerte 

Weltpremiere zwischen Motor und 

Getriebe in Hannover. VIAB ist 

im Prinzip ein Retarder, mit dem 

man auch anfahren kann. Mehr 

als 3.000 Nm lassen sich mit dem 

neuartigen System beherrschen.

Mit der Neuentwicklung Voith VIAB 

erschließt Voith ein weiteres Markt-

segment. Das Anfahr- und Brems-

element ersetzt in der Erstanwen-

dung die Wandlerschaltkupplung, 

die in den 70er Jahren bei den 

im Vergleich zu heute leistungs-

schwach motorisierten Lkw einge-

führt wurde. Damit sollte nicht zu-

letzt die geringe Anfahrzugkraft der 

damaligen Motoren erhöht werden. 

Im Gegensatz zum Wandler, so 

wird bei Voith betont, der für jeden 

Motortyp vom Hersteller angepasst 

sein muss, ist VIAB in der vorge-

stellten Größe für Motoren in der 

Klasse von 400 bis über 600 PS 

gleichermaßen gut geeignet und 

kann das hohe Drehmoment des 

Motors bereits bei niedriger Dreh-

zahl voll ausnutzen.

Als weitere Vorteile von VIAB nennt 

der Hersteller die leichte und kom-

pakte Bauweise sowie die Tatsache, 

dass das Fahrzeug bei niedriger 

Drehzahl angefahren werden kann. 

Zudem kann der Fahrzeughersteller 

oder auch der Fahrer verschiedene 

Anfahrstrategien verfolgen. Diese 

Variabilität wird mit einer regelbaren 

hydrodynamischen Kupplung (Tur-

bokupplung) erreicht. Durch Befül-

len und Entleeren wird die Ölmenge 

im Kreislauf zwischen Pumpen- und 

Turbinenrad verändert. Damit kann 

die Drehmomentaufnahme sowohl an 

den verwendeten Motor als auch sehr 

dynamisch an Fahrerwunsch und 

Fahrsituation angepasst werden.




