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IAA Nutzfahrzeuge 2010:
Aufatmen oder abwarten?
Vor zwei Jahren markierte die IAA Nutzfahrzeuge den Wendepunkt Richtung Krise. Zwei Jahre später weisen die 
Signale wieder in die andere Richtung. Grund also für ein kollektives Aufatmen? Oder gibt sich die Branche abwar-
tend? Hannover zeigte: sowohl als auch! Von Klaus-Peter Kessler und Manuela Buschmeyer

Die Konjunkturbedingungen 
in Deutschland stimmen nach 
wie vor. Das „zarte Pflänzchen 
Aufschwung“ aus Vor-IAA-Zei-
ten hat sich zwischenzeitlich 
weiter gemausert. Die in den Mo-
naten September und Oktober 
von verschiedenen Institutionen 
abgegebenen Wachstumsprogno-
sen für das Jahr 2010 kreisten um 
Werte zwischen plus 3,25 % und 
plus 3,7 %. 

Jetzt muss das Wachstums-
Pflänzchen unter Beweis stellen, 
wie winterhart es ist. Doch schon 
allein hieran schieden sich auf 
der IAA die Geister: Während 
die einen dem Rest des Jahres 
optimistisch entgegen sehen, 
fürchten andere eine Saure-Gur-
ken-Zeit. Doch auch die Erwar-

tungen, mit denen die Aussteller 
nach Hannover angereist waren, 
unterschieden sich zum Teil doch 
ganz erheblich voneinander. Von 
„positiv gestimmt“ über „die 
Messe als Testlauf“ bis hin zu 
„gedämpfte Erwartungen“ reichte 
hier das Stimmungsbarometer. 
Stimmungen im Übrigen, die sich 
im Verlauf der Messe offenbar 
nicht großartig geändert haben. 
Denn viele der Aussteller, die mit 
eher niedrigeren Erwartungen 
zur Messe angereist waren, zogen 
im Nachhinein auch ein eher ge-
dämpftes Resümee  – während es 
zugleich den vornherein positiv 
Gestimmten in Hannover aber 
auch nicht die Stimmung verha-
gelte.  

Jetzt muss das Wachstums-Pflänzchen unter  
Beweis stellen, wie winterhart es ist.

In Zusammenarbeit mit ES-GE bietet MKG erstmals  einen Montagekran 
HMK 991 T a2-a3 auf einem MAN-Fahrgestell auch als Mietfahrzeug an. 
Der Kran hat bei einer Hakenhöhe von 40 m 4.000 kg Tragkraft.
Bild: Mirko Schulte

Anhand eines PK 100002 zeigte Palfinger 
Knickarmtechnologie der ganz großen Liga.
Bild: Mirko Schulte
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Mehr als zufrieden mit dem 
Verlauf der Messe gaben sich je-
denfalls die Veranstalter. „Die 63. 
IAA Nutzfahrzeuge hat unsere 
Erwartungen übertroffen“, so 
Matthias Wissmann, Präsident 
des VDA (Verband der Automo-
bilindustrie) auf der Abschluss-
pressekonferenz. Bereits im Juli 
hatte Wissmann schon erklärt: 
„Wir gehen … mit konjunktu-
rellem Rückenwind auf die 63. 
IAA Nutzfahrzeuge. (…) Sie wird 
zeigen, wie erfolgreich wir aus 
der Krise herausfahren.“

Bemerkenswert an der dies-
jährigen Veranstaltung und ein 

Beleg für ihren hohen Stellenwert 
ist, dass sie mit insgesamt 1.751 
Ausstellern aus 43 Ländern die 
IAA mit der zweithöchsten Aus-
stellerzahl war – nur getoppt vom 
Jahr 2008, als 2.084 Aussteller 
ihre Innovationen in Hannover 
zeigten. 

Das ist ein beachtlicher Wert, 
nicht nur mit Blick auf die turbu-
lenten Zeiten, die viele Unterneh-
men zu meistern hatten, sondern 
auch eingedenk der Tatsache, 
dass zahlreiche Hersteller im Jahr 
2010 einen wahren Messe-Mara-
thon hinter sich gebracht haben. 
„Wir haben allein in diesem Jahr 
an zehn Messen teilgenommen“, 
so hörte die STM-Redaktion bei-
spielsweise am Stand eines Lade-
kranherstellers. Und so mancher 

Statement zur IAA …

… von Helmut Sucko, Geschäftsführer 

ES-GE Nutzfahrzeuge

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA 

Nutzfahrzeuge gefahren?

Aufgrund der bereits im Vorfeld bekannt gege-

benen deutlich geringeren Zahl an Ausstellern 

gegenüber der letzten IAA, zeichnete sich un-

seres Erachtens hier bereits ein Trend ab. So blieben auch unsere Erwar-

tungen auf durchweg gedämpftem Niveau. 

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?

Die Zahl der Besucher war geringer als bei der IAA 2006 und 2008, aber 

es handelte sich fast ausschließlich um Fachpublikum, wie wir auf un-

serem Gemeinschaftsstand mit dem Kranhersteller MKG im Freigelände 

feststellen konnten. 

STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-

segeschäft – erfüllt?

Das Nachmessegeschäft ist unseres Erachtens noch nicht komplett ab-

geschlossen. Möglicherweise lassen sich Anfragen von der IAA teilweise 

erst zu Beginn des kommenden Jahres in Aufträge umwandeln. 

Statement zur IAA …
… von Christian Teichmann, Direktor Verkauf Lkw, Scania Deutschland Österreich.

„Die IAA Nutzfahrzeuge 
2010 ist für Scania die be-
deutungsvollste Messe der 
vergangenen Jahre. Unser 
Scania-Stand erfährt sehr 
viel Lob und Anerkennung 
von den Besuchern, wir ha-
ben viele positive Gespräche 
mit Kunden und anderen 
Gästen geführt, die uns für 
die Zukunft optimistisch stimmen. Außerdem konn-ten wir während der Messetage sehr viele und sehr gute Geschäftsabschlüsse verbuchen.“

Ordentlich besucht: der 
Stand von Scania.
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Hersteller, wie zum Beispiel die 
TII Group musste dabei auch 
noch zweigleisig fahren, denn 
parallel zur IAA in Hannover 
fand die Husum WindEnergy 
statt. 

Doch trotz der Widrigkeiten 
des Krisenjahres 2009 und der 
zahlreichen Messen im Jahr 2010 
ließen es sich die Aussteller der 
IAA Nutzfahrzeuge nicht neh-
men, auf der Messe insgesamt 

272 Weltpremieren vorzustellen 
und damit eine neue Rekord-
Marke zu setzen.

Ganz anders sieht es bei den 
Besucherzahlen aus. Neue Best-
marken konnte die sonst so re-
kordverwöhnte Messe in diesem 
Jahr nicht vermelden, weshalb of-
fenbar – soviel Kritik sei erlaubt 
– ganz darauf verzichtet wur-
de, konkrete Zahlen zu nennen. 
„Das Ziel von – deutlich mehr 

Statement zur IAA …

… von Reinhard Pöllmann, Vorsitzen-

der der Geschäftsführung der MAN 

Truck & Bus Deutschland GmbH.

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA 

Nutzfahrzeuge gefahren?

Nach dem bereits in den letzten Monaten deut-

lich zu verzeichnenden Plus im Auftragseingang, 

waren wir natürlich gespannt, ob wir aktuell ein leichtes „Zwischenhoch“ 

erleben oder sich der Markt nun erholt und stabil weiterentwickelt. Zu-

sätzlich erwarteten wir natürlich von der IAA als Leitmesse für unsere 

Branche neue Impulse und Innovationen, was unsere Kunden letztend-

lich motivieren und die Investitionsbereitschaft erhöhen soll.

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?

Aus den Gesprächen mit Kunden, Verbänden und Ausstellern war deut-

lich zu entnehmen, dass die Krise überwunden ist, aber noch ein weiter 

Weg vor uns liegt, um an die Topjahre anzuschließen. Grundsätzlich ist 

der Optimismus in unsere Branche zurückgekehrt. Alle Fahrzeugausstel-

ler beschäftigen sich unterschiedlich intensiv mit dem Thema „Effizienz“ 

und „alternative Antriebskonzepte“ wie dem Hybridantrieb. Hohe Wirt-

schaftlichkeit, kombiniert mit einem immer stärker ausgeprägten Dienst-

leistungsangebot stehen im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt des Publikumsin-

teresses standen der verbrauchsoptimierte MAN TGX EfficientLine und 

besonders die Studie MAN Concept S. Diese Truckstudie zeigt einerseits 

die Innovationskraft unseres Unternehmens MAN, aber auch das hohe 

Potenzial, sowohl ökonomisch als auch ökologisch die Lkw-Entwicklung in 

absehbarer Zeit weiterentwickeln zu können. Die politischen Richtlinien, 

die die Fahrzeuglänge liberalisieren müssten, bleiben dabei natürlich ein 

entscheidender Faktor. Unsere Kunden waren begeistert, da MAN hier 

ein klares Signal setzen konnte.

STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-

segeschäft – erfüllt?

Eine Messe ist immer ein Gradmesser für die Investitionsbereitschaft 

der Kunden. Daraus kann man als Unternehmen Erkenntnisse für die 

nächsten Monate gewinnen. Rund 1.000 Auftragseingänge für Lkw und 

Busse, wie auch eine Vielzahl interessanter und vielversprechender Ge-

spräche mit Kaufentscheidern motivieren uns und lassen uns zuversicht-

lich in die Zukunft blicken.

Schwerlastgigant auf 5 Achsen. Zusammen mit ES-GE wurde dieser MAN TGX 44.680 mit 680 PS 
starkem V8-Motor und Wandlerschaltkupplung realisiert.  Bild: Klaus-Peter Kessler

Zum „Truck of the year“ wurde in diesem 
Jahr der Atego in Hybridausführung ge-
wählt. Philippe Jean von  DG Enterprise (l.) 
informiert sich am Stand von Daimler.



Events

27STM Nr. 36  |  2010   Schwertransportmagazin

Statement zur IAA …
… von Göran Simonsson, Geschäfts-führer Volvo Trucks Region Central Europe GmbH.

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?
Im Vorfeld der IAA konnten wir bereits eine deut-liche Erholung der Märkte verzeichnen. Wir bei Volvo Trucks hatten unsere Produktion rechtzeitig wieder hochgefahren und so auf die steigende Nachfrage reagiert. Meine Haupterwartung an die IAA war, dass Sie zur Fortsetzung des Aufwärtstrends und zur Stabili-sierung des Geschäftes beiträgt. 

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?Die IAA Nutzfahrzeuge 2010 war für uns eine sehr erfolgreiche, von ei-ner positiven Stimmung geprägte Messe. Auch auf den anderen Ständen war zu spüren, dass die Unternehmen bezüglich der wirtschaftlichen Ent-wicklung wieder zuversichtlich sind.  Der Weg führt ganz klar nach oben. STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-segeschäft – erfüllt?
Wir sind mit dem Verlauf der Messe sehr zufrieden. Umweltschutz, einer der Kernwerte von Volvo, war ein beherrschendes Thema auf der diesjäh-rigen IAA. Die Resonanz auf unseren Volvo FM mit Methan-Diesel-Motor, aber auch den Hybrid-Antriebsstrang war äußerst positiv. Insgesamt zeigte sich in Hannover, dass wir mit neuen Produkten wie dem Volvo FMX für das Bausegment, weiter verbesserten Service-Angeboten sowie unseren Entwicklungen im Bereich der alternativen Antriebe für die He-rausforderungen der Zukunft bestens gerüstet sind.

als 200.000 IAA-Besuchern – sei 
erreicht worden“, heißt es hierzu 
in der Abschlusspressemeldung. 
Noch in den Jahren davor hatte 
man genauer gezählt: 2004 waren 
es 254.300 Besucher und 265.000 
im Jahr 2006. 2008 waren dann 
sogar 298.200 Besucher nach 
Hannover geströmt. 

Die Qualität der  
Besucher war in diesem 

Jahr enorm hoch.

Doch was soll in diesem Jahr 
die Geheimnistuerei, wenn Aus-
steller und Besucher doch eige-
nen Auges sehen, dass es auf der 
Messe weniger Gedränge gibt? 
Doch auch hier gehen die Wahr-
nehmungen auseinander. Wäh-
rend einige Besucher die Messe 
als schlecht oder nur mäßig be-
sucht empfanden und von gäh-
nender Leere in den Parkhäusern 
sprachen, kommt seitens vieler 

Aussteller – vor allem aus den 
Hallen – eine ganz andere Rück-
meldung. 

So gibt man sich zum  Beispiel 
bei Scania hochzufrieden und 
spricht von einem zu jeder Zeit 
hervorragend besuchten Messe-
stand: „Viele Gespräche, gute Ge-
spräche und spontane Verkäufe“, 
so der Tenor. Ähnliche Töne 
schlägt man bei DAF an. Auch 
hier war der Stand gut besucht 
und so manches der geführten 
Gespräche mündete in einen 
Auftrag. 

Doch egal, wie die Besucher-
zahlen wahrgenommen wurden. 
In einem Punkt waren sich dann 
wieder alle einig:  Die Qualität 
der Besucher war in diesem Jahr 
enorm hoch. 

Ganz allgemein schien die 
Stimmung in den Hallen besser 
zu sein als im Freigelände.  Mög-
licherweise hängt dies damit zu-
sammen, dass sich zahlreiche 
Hersteller aus dem Segment des 
Sonder- und Schwertransports 
im Außengelände präsentieren. 

 Volvo zeigte unter anderem diesen FM mit 13-Liter-Motor, der mit Methangas und Diesel betrieben 
wird.Der 460 PS-Motor ist mit einem I- Shift-Getriebe kombiniert. Bild: Klaus-Peter Kessler
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Von der Krise wurden diese Her-
steller bekanntermaßen später 
getroffen, weil die Schwertrans-
portkonjunktur der allgemeinen 
Konjuntur in der Regel nachläuft.

Glaubt man jedenfalls den 
in Hannover weitverbreiteten 
Aussagen einschlägiger Prota-
gonisten der Szene, ist die Nutz-
fahrzeugbranche im Standard-
güterverkehr gerade wieder zu 
einem neuerlichen Höhenflug 

Statement zur IAA …

… von Manfred Kuchlmayr, Leiter 

External Relations/Communication 

Iveco Magirus AG.

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA 

Nutzfahrzeuge gefahren?

Die IAA 2010 ist mit einem Wimpernschlag der 

Krise entkommen. Es geht mit Investitionsgütern 

wieder bergauf, wenngleich bei Weitem nicht so 

stark, wie die Konsumgüterleute und die PKkw-Hersteller vermitteln. Ein 

Konsumgut kauft man sich schon mal aus einer Laune heraus, der Unter-

nehmer denkt aber langfristiger. Das wussten wir, deshalb war es für uns 

keine Frage: da muss man dabei sein. 

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?

Eindeutige Antwort: gut. Auch, wenn die Besucherzahl rückläufig war. Mit 

dem ECO Stralis lagen wir in der CO2
 -Diskussion genau richtig im Trend. 

Mit dem Elektrodaily und vor allem der realistischen Zukunftsstudie „Gli-

der“ haben wir ein Bild von unserem Zukunftspotenzial abgegeben. Und 

genau das ist wichtig: dem Kunden zu vermitteln, dass er mit uns auch 

noch in Zukunft rechnen kann. 

STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-

segeschäft – erfüllt?

Durch die fast 2-jährige Krise ist der Fuhrpark teilweise stark erneu-

erungsbedürftig, doch erst 2011 werden sich – wenn der Aufschwung 

anhält – Ersatzbedarfe in größerem Stil ergeben. Die Lage ist dann aber 

günstig, weil sich bereits jetzt eine Verknappung von Frachtraum abzeich-

net.  Durch die Messe haben wir auf alle Fälle einen Merker gesetzt und 

gehen davon aus, dass wir die Messepräsenz in zusätzliche Geschäfte 

umsetzen können.

durchgestartet. Allerdings erin-
nern die optimistisch vorgetra-
genen Perspektiven irgendwie an 
das berühmte Pfeifen im Walde! 
So ganz ist man aus dem Schla-
massel der letzten beiden Jahre 
offenbar doch noch nicht heraus. 
Da ist wohl oft der Wunsch noch 
Vater des Gedankens. Ein wenig 
mehr Demut und Bescheiden-
heit angesichts der gerade durch-
lebten Zeit, in Verbindung mit 
tragfähig-langfristigen Konzep-
ten, wurden – falls vorhanden – 
gekonnt hinter der hyperoptimis-
tischen Karosserie versteckt. 

Dennoch, die Zeichen stehen 
eindeutig auf Erholung und die 
Ampeln auf „Grün“ – und das im 
wahren, farblichen Sinn. Denn 
die alternative Antriebswelle 
schwappt jetzt auch bis in die 
schweren Klassen. Kein Herstel-
ler ohne „frisches Grün“ im prä-
sentierten Fuhrpark. Sogar die 
Auflieger-/Anhänger-Industrie 
offeriert dieselsparende Techno-
logien für eine wirtschaftlich-
ökologische Transportzukunft. 
Damit hat sich’s aber im Stan-
dardtransportsegment auch 
schon in Sachen Trends und 

Der Iveco Glider zog die Blicke auf sich 
und gwährte Einblicke in die Zukunft.  
 STM-Bild

Im Pininfarina-Style präsentierte der 
türkische Hersteller BMC in Hannover 
seine Trucks.   Bild: Klaus-Peter Kessler
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Neuheiten. Der ganz große Wurf 
fehlte in Hannover 2010. 

MAN zeigte als Blickfang die 
nicht fahrbereite Designstudie 
einer Zugmaschine der Zukunft. 
Die Kollegen von Iveco sind da 
mit ihrem „Glider“ schon wei-
ter und nah an einer möglichen 
Zukunftsrealität. Da ist auch 
Daimler mit dem Atego Hybrid, 
in Hannover ausgezeichnet als 
„Truck of the Year 2011“, ange-
kommen – deutlich grüne Signale 
Richtung Zukunft auch hier. 

Besonders in der mittel-
schweren Klasse werden schon 
in naher Zukunft Fahrzeuge mit 
Hybridantrieb in Serie gehen. So 
auch der DAF LF mit Hybrid-
Zwitterantrieb. 

… die Zeichen stehen 
eindeutig auf Erholung 

und die Ampeln  
auf „Grün“

Mindestens genauso be-
merkenswert ist aber die zu-
nehmende „Entdeckung des 
Fahrgestells“ nicht nur bei den 
sattelzugmaschinenlast igen 
Niederländern. Lag bei einigen 
Motorwagenherstellern in der 
Vergangenheit der Focus allzu 
stark auf den Zugfahrzeugen, so 
verändern die Unternehmen jetzt 
spürbar ihre Politik. Interessant 
auch die erneute, groß angelegte 

Präsenz des türkischen Herstel-
lers BMC und der noch etwas 
bescheidenere Auftritt diverser 
chinesischer Fahrzeugbauer. 

Anders als noch auf der Bau-
maschinenmesse BAUMA im 
Frühjahr, wo die chinesischen 
Aussteller eine unübersehbare 
Macht darstellten, sind die Ver-
treter aus dem Reich der Mitte 
bei der IAA noch nicht so pro-
minent aufgestellt. Dennoch: Ein 
Blick ins „China-Town“ in Halle 
25, dem Gemeinschaftstand chi-
nesischer Zulieferer, zeigt, dass 
diese Bescheidenheit spätestens 
bei der IAA 2012 ein Ende haben 
wird. 

Was brachte die IAA in Sachen 
Schwerlast-Fahrzeuge? Auffällig 
war das Fehlen einer Schwer-
lastzugmaschine in der Daim-
ler-Halle. Die Lücke füllte Fahr-
zeugbauer Paul aus Passau mit 
spektakulären Schwerlastfahrge-
stellen im Freigelände. Bei Volvo 
gebührte einem FM mit Methan-
Diesel-Antrieb zwar der Promi-
nentenplatz auf dem Messestand. 
Der mitgebrachte 700 PS-FH 16 
8x4 Tridem mit einem Gesamt-
zuggewicht von bis zu 180 t ver-
suchte, sich bescheiden an die 
äußerste Wand des Messestandes 
zu quetschen, blieb aber unü-
bersehbar. Die anderen Truck-
Wikinger, Scania aus Södertälje, 
rückte einen P 310 6x2 mit Gas-
befeuerung in den Mittelpunkt. 
Schwerlast auch hier Fehlanzeige.  
Leistungsstarke Fahrzeuge für 

Diesen Mercedes-Benz Actros 
1846AK hat Paul Nutzfahrzeuge 
zu einer landwirtschaftlichen Zug-
maschine umgebaut. Supersingle-
bereifung mit Ackerschlepperprofil 
sorgt für optimalen Vortrieb im 
unwegsamen Gelände. Eine Heck-
zapfwelle bis 3000 Nm treibt  ver-
schiedenste Anbaugeräte an.  
 Bild: Mirko Schulte

Beim Renault Optitrack sorgen Hydraulikmotoren 
in den Radnaben für Allradantrieb, wenn dies in 
schwierigen Fahrsituationen benötigt wird.
 STM-Bild

Statement zur IAA …
… Stefan Schall, Geschäftsführer Renault Trucks Deutschland.

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?
Seit Beginn des Jahres 2010 konnten wir eine Erholung des Marktes spüren, die sich über den Jahresverlauf bis zur IAA bestätigt und kontinu-ierlich gefestigt hatte. Insofern sind wir positiv ge-stimmt zur IAA 2010 gefahren, nicht zuletzt, weil Anfang September auch die gesamtwirtschaft-lichen Rahmendaten bereits deutlich nach oben zeigten und die Nachfrage nach Transportraum stark angestiegen war. 

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?Unser Optimismus für die Messe hat sich bestätigt und wurde sogar  übertroffen. Immerhin standen am letzten Messetag über 850 Neufahr-zeugbestellungen in den Auftragsbüchern. Auch im Bereich unseres neuen Wartungsvertragsangebotes Start&Drive war das Interesse vonsei-ten der Kunden groß. Außerdem haben wir unser neues Vermietangebot Rent&Drive, das wir in Kooperation mit Nutzlast Die Lkw-Vermieter AG umsetzen, auf der Messe sehr erfolgreich gestartet. Insgesamt standen der etwas geringeren Gesamtbesucherzahl eine erfreulich hohe Anzahl an Fachbesuchern und sehr gute und fundierte Gespräche entgegen. Besonders haben wir uns über den Sieg unseres Premium Route im Feh-renköttertest gefreut, bei dem über drei Jahre unter Realbedingungen durch die Spedition Fehrenkötter das wirtschaftlichste Fahrzeug unter al-len sieben Herstellern ermittelt wurde. Den Preis für den Sieg durften wir im Rahmen der IAA entgegennehmen, was für Renault Trucks einer der Höhepunkte der IAA 2010 war. Dass wir fast unmittelbar nach der IAA mit dem Team MKR – Renault Trucks auch noch den Europameistertitel im Truck Racing einfahren konnten, macht uns zusätzlich stolz.STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-segeschäft – erfüllt?
Eins kann man klar sagen, der positive Trend der Messe setzt sich deut-lich fort und macht uns auch für die verbleibenden Wochen des Jahres optimistisch. 
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den Fernverkehr markierten hier 
ebenso die Obergrenze wie bei 
Renault Trucks. Bei den Franzo-
sen im Blickpunkt: Alternative 
Antriebe für leichte und mittel-
schwere Fahrzeuge. Und Iveco 

rückte neben der Studie „Glider“ 
den Stralis in Erdgas-Version 
nach vorne auf die Bühne.

Ganz anders bei MAN, wo 
ein weißer Riese mit fünf Achsen 
selbstbewusst die Blicke trotz des 

benachbarten 
Konzeptfahr-
zeugs und der 
neuen Fami-
lienmitglieder 
von VW Trucks 
& Busses aus 
Südamerika auf 
sich zog. Die 
vom MAN Mo-
dification Com-
petence Center 
(MCC) in Zu-
sammenarbeit 
mit ES-GE auf 
die Räder gestell-
te Schwerlastsat-
telzugmaschine 
mit der Bezeich-
nung MAN TGX 
44.680 10x4-6 BBS kommt im 
Schwerlastverkehr mit 250 t Zug-
gesamtgewicht zum Einsatz. Die 
Verteilung der Last auf fünf Ach-
sen steigert die erlaubte Sattellast 
auf bis zu 35 t. Ist sonst großer 
technischer Aufwand nötig, um 
die  maximal zulässigen Achs-
lasten einzuhalten – beispiels-
weise  durch die Verwendung 
eines Dollys –, erlaubt diese von 
MAN angebotene Lösung die 
Verwendung einer klassischen  
Schwerlastsattel-Kombination 

und erleichtert so den Transport 
schwerer Ladung. MAN kom-
biniert beim TGX 44.680 die 
Vorderachse und eine lenkbare 
Vorlaufachse mit den beiden 
Triebachsen plus einer lenkbaren 
Nachlaufachse.

Vielleicht lag es an der unge-
wöhnlichen Häufung diverser 
Messetermine in diesem Jahr, 
dass die Hersteller den Fokus in 
Hannover nicht so sehr auf die 
Schwerlastvarianten gelegt hat-
ten. Bei den gezogenen Einheiten 
sah das schon ganz anders aus. 

Statement zur IAA …

… von Jan van Keulen, Geschäftsführer 

DAF Trucks.

„Die diesjährige IAA hat 

unsere Erwartungen in jeg-

licher Hinsicht erfüllt. Eine 

hervorragende Stimmung, 

interessante Gespräche und 

zahlreiche Kaufabschlüsse 

kennzeichneten den Verlauf 

der Messe. Darüber hinaus 

konnten wir mit der Präsen-

tation von branchenspezi-

fischen Aufbaulösungen auf 

dem DAF-Stand viele neue Kontakte generieren, die 

für die weitere Kundenakquise in diesem Bereich 

von großer Bedeutung sind. Auch der erste serien-

reife DAF-LF Hybrid-Lkw ist auf großes Interesse 

beim Publikum gestoßen und hat auch bereits erste 

Kaufinteressenten gebracht. Alles in allem für DAF 

Trucks eine hervorragende Messe, die genau zur 

richtigen Zeit gekommen ist.“ 

Ein Blick ins „China-Town“ zeigt, dass diese  
Bescheidenheit spätestens bei der IAA 2012  

ein Ende haben wird. 

Mister Truck: Fotos von Mark C. Pigott sind so rar, dass manche ihn für das Phantom der 
internationalen Truck Welt halten. Dabei ist der 1954 in San Francisco geborene Chef eines 
der  weltweit größten Lkw-Hersteller sehr real, wie man auf der IAA in Hannover erleben 
konnte. Der vom Magazin »Forbes« als einer der einflussreichsten CEOs der USA einge-
stufte Herrscher über Marken wie Peterbilt, Kenworth und DAF saß nicht nur unerkannt 
in der DAF-Pressekonferenz, er interessierte sich augenscheinlich auch sehr für die DAF-
Telematik.   Bild: Klaus-Peter Kessler

Neues für die Baubranche: der DAF-Vierachskipper CF 
85.410 EEV. Das Fahrzeug ist mit einer Orlaco Front- 
und Rücksichtkamera und einer Bluetooth Fernbedie-
nung ausgerüstet.   STM-Bild
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Da wartete die IAA sogar mit so 
mancher Überraschung auf. 

Während die Lkw- und Stan-
dardaufliegerhersteller sich der-
zeit also eines wirtschaftlichen 
Aufschwungs erfreuen, es vor 
allem im Lkw-Bereich aber auf 

der IAA an den ganz großen In-
novationen vermissen ließen, 
zeichnete sich bei den Spezial-
fahrzeugbauern ein anderes Bild. 
Die wirtschaftliche Lage wird 
vorsichtiger eingeschätzt, dafür 
gab es in Hannover in diesem Be-

reich aber einige Messepremieren 
zu sehen. 

Einen regelrechten Überra-
schungscoup landete Broshuis. 
Wer sich von Halle 27 aus Rich-
tung Freigelände auf den Weg 
machte, konnte eine verblüffende 

Entdeckung machen. Der nieder-
ländische Hersteller hatte sich 
längs vor Halle 25 mit seinem 
neuen Windflügeltransporter in- 
klusive Flügelattrappe positio-
niert – und das, obwohl das 
Unternehmen als Aussteller gar 

Seltener Anblick in Europa: der VW Cons-
tellation. Das Flaggschiff von MAN Latin 
America reicht vom Verteiler-Lkw mit 13 t 
zulässigem Gesamtgewicht bis 31 t im 
Fernverkehrseinsatz. Die Motorenpalette 
umfasst das Spektrum von 180 bis 367 PS.  
 STM-Bild

Auf 500 Fahrzeuge limitierte Sonderedition: 
Actros Black Liner und Actros White Liner von 
Mercedes Benz.   STM-Bild
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nicht gelistet war. Zwar diente als 
Messestand nur ein kleines Zelt, 
aber das war völlig nebensäch-
lich, denn das überlange Fahr-
zeug verfehlte seine Wirkung 
nicht und ließ das Publikum 
staunend stehen bleiben. Nach 
Aussage von Brohuis hatte die 
Messe zunächst die Teilnahme 
mit dem Exponat verweigert. Erst 
kurz vor Messebeginn sei dann 
das Okay für die Präsentation des 
überlangen Exponats gekommen. 
Vorteil des improvisierten Mes-
seauftritts: Broshuis hatte genug 

Platz zur Verfügung und konnte 
so die Funktion des Aufliegers 
demonstrieren.

Die wirtschaftliche 
Lage wird vorsichtiger 

eingeschätzt …

Gezeigt wurde der Prototyp 
des neuen Windflügel-Aufliegers, 
mit dem die knapp 55  m langen 

Statement zur IAA …

… von Broshuis

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?

Wir sind mit unserem neu entwickelten Transportsystem für Windkraft-

Rotorblätter der neuesten Generation zur IAA gefahren, um diesen Auf-

lieger dem Publikum in der Praxis vorzuführen. Und wir waren sehr ge-

spannt auf die Reaktionen der Fachbesucher.

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?

Wir haben festgestellt, dass die Zahl der Besucher zwar geringer war als 

auf der letzten IAA, die Qualität der Besucher war aber besser. Insgesamt 

ist die IAA für uns gut verlaufen. 

STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-

segeschäft – erfüllt?

Ja, denn wir konnten noch in Hannover einige unserer neuen Flügeltrans-

porter verkaufen und verzeichnen zahlreiche Anfragen zu diesem Kon-

zept. Doch nicht nur dieser spezielle Auflieger war sehr gut nachgefragt, 

wir freuen uns zudem über Bestellungen von Container-Chassis und Tief-

ladern

Flügel der Vestas V112 trans-
portiert werden. Müssen dabei 
beispielsweise Kreisverkehre be-
wältigt werden, kann die Auflie-
gerlänge beim gezeigten Fahr-
zeug um 8,7 m verkürzt werden, 
was ingesamt 1,5 Minuten in 
Anspruch nimmt. Dies lässt sich 
natürlich bei beladenem Fahr-
zeug durchführen und bei ei-
ner Geschwindigkeit von bis zu 
5 km/h. Möglich wird dies durch 
die Ausrüstung des Trailers mit 
einem auf Rollen gelagerten, pa-

tentierten Verschiebesystem, das 
je nach Kundenwunsch bis zu 
11 m lang sein kann, über ei-

ne Fernbedienung verfügt und 
abnehmbar ausgeführt ist. Die 
hydraulische Versorgung über-
nimmt ein Hatz-Dieselmotor. 

Einen spannungsfreien Trans-
port der Flügel garantiert die kar-
danische Lagerung, während der 
hydraulisch verstellbare Schwa-
nenhals eine erhöhte Bodenfrei-
heit ermöglicht. Bei höchster Po- 
sition des Schwanenhalses er-
reicht man so 1,5 m Bodenfrei-
heit in der Mitte unter dem Bal-
ken.

Auch Nooteboom zeigte in 
Hannover als Weltpremiere mit 
dem Tele PX Super Wing Carrier 
seine brandneue Innovation für 
den Windflügeltransport. Bereits 
im August sind Fahrzeuge dieses 
neuen Typs an das Transportun-
ternehmen Ter Linden ausgelie-
fert worden. Die Spezial-Trailer 
eignen sich für den Transport von 

Broshuis, als Aussteller überhaupt nicht gelistet, sorgte mit seinem Auftritt für eine 
Überraschung. Gezeigt wurde der Prototyp des neuen Windflügel-Aufliegers, mit dem 
die knapp 55  m langen Flügel der Vestas V112 transportiert werden. Die patentierte  
Verschiebeeinrichtung des Exponats erlaubt die Verkürzung der Aufliegerlänge mit  
Ladung um 8,7 m.  Bilder: Mirko Schulte

Matthias Wissmann, Präsident des VDA (3. v.r.) 
informiert sich über den Panther von Doll.



Events

33STM Nr. 36  |  2010   Schwertransportmagazin

45 bis 65 m langen Rotorblättern. 
Damit man damit trotzdem noch 
durch Kreisverkehre kommt, 
lässt sich das Fahrgestell über 
eine Länge von 6 m verschieben 
– selbstverständlich während der 
Fahrt, selbstverständlich unter 
Last. 

Der verstellbare „Wingsup-
port“ lässt sich an alle Rotorblatt-
Typen und -Marken anpassen, 
kann somit also vom Transpor-
teur universell eingesetzt werden.

Der Zusatz „PX“ im Fahrzeug-
namen macht schon deutlich, 
dass der Tele PX Super Wing Car-
rier mit Pendelachsen ausgerüstet 
ist. Wahlweise ist die Ausrüstung 
mit 2 oder 3 Pendelachslinien 
möglich. Sie bescheren dem Auf-
lieger nicht nur eine hohe Nutz-
last und einen Lenkeinschlag von 
60 °, sondern durch den 600 mm-
Hub des Fahrgestells auch ein 
Plus an Bodenfreiheit. Für noch 
mehr Bodenfreiheit sorgt der 
hydraulische Schwanenhals, mit 
dem sich weitere 80 cm realisie-
ren lassen.

Und Nooteboom hatte zur 
IAA noch weitere Pendelachs-
vertreter im Gepäck. So gab es 
unter anderem den MCO-PX 
Semitieflader zu sehen, der seine 
Premiere auf der Bauma feierte. 
Die Fahrzeuge sind mit bis zu 8 

Achslinien erhältlich und bieten 
12 t Achslast in Deutschland, in 
anderen Ländern 14 t. 

Ebenfalls in Hannover mit da-
bei, ein 1-achsiger IPC Interdolly 
in Kombination mit einem PX2 
Eurotieflader. Doch auch, wer in 
der Regel „normale“ Standard-
transporte durchführt, wurde am 
Nooteboom-Stand fündig. Mit 
dem einfach teleskopierbaren 
Megatrailer OSD-48-03V gab es 
ein 3-achsiges Fahrzeug zu sehen, 
das im eingeschobenen Zustand 
mit Zugmaschine innerhalb der 
erlaubten 16,5 m Gesamtzuglän-
ge bleibt.

Im Zeichen des „Panther“s 
stand der Messeauftritt von Doll. 
Stellvertretend für den Rest 
der Panther-Truppe, die 2- bis 
7-achsige Fahrzeuge umfasst 
und 12 t Achslast bietet, war der 
2-achsige Doll panther T2E-S3F 
zu sehen, und zwar in den Far-
ben des Paderborner Schwer-
transportdienstleisters Univer-
sal Transport. Der profitiert 
jetzt von einer universellen 
Transportlösung, denn das 
2-Achs-Flachbett bietet Nutz-
lasten von bis zu 33 t und eine 
Ladehöhe von nur 300 mm. 
In Kombination mit dem 25 t 
Schwanenhals laut Doll eine 
echte Allzweckwaffe.

Statement zur IAA …
… von Faymonville

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?Die Wirtschaft zeigt seit Beginn des Jahres die ersten Anzeichen einer Erholung; diese Belebung war schon auf der Bauma spürbar.  Die Zu-versicht in der Nutzfahrzeugindustrie wächst und von daher haben wir auch für die IAA erwartet, dass erneut eine positive Einstellung bei den Unternehmern zu spüren sein wird.   Mit einer Euphorie haben wir gewiss nicht gerechnet, denn es wird noch einige Zeit brauchen, bis die Umsatz-höchststände wieder erreicht sein werden, aber der Weg zeigt deutlich nach oben.  
STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?Im Nachbericht des VDA wird angedeutet, dass die IAA sich dieses Jahr als besonders internationale Fachausstellung erwiesen hat. Der Anteil ausländischer Aussteller lag bei 55 %. Die Türkei war – nach Deutsch-land – das Land mit den meisten Ausstellern, danach folgt China. Diese Beobachtung konnten wir ebenfalls machen.  Allerdings, im Hinblick auf den internationalen Charakter unserer Kundschaft, mussten wir feststel-len, dass die IAA vorwiegend deutsches Publikum aus dem Schwerlast-bereich anzieht.  Wir haben wenig Kontakte aus den Benelux-Ländern, Frankreich, Russland und Skandinavien verbuchen können. Auch die Besucher, die aus dem fernerem Ausland anreisten, waren vorwiegend Hersteller, die auf der IAA Informationen über den europäischen Markt suchten oder mit hiesigen Herstellern zwecks Zusammenarbeit in Kontakt treten wollten.

STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-segeschäft – erfüllt?
Trotz mangelndem internationalen Publikum, können wir die Qualität der Besucher positiv bewerten. Laut VDA liegt der Anteil der Fachbesucher im Durchschnitt bei knapp 90 %. Die IAA war auch in unseren Augen die Messe der Entscheider. Nun heißt es am Ball bleiben, die Kontakte auf-rechterhalten, Anfragen schnellstens bearbeiten und zu Ende des Jahres noch mal richtig Gas geben. Unsere Stärke liegt in der Schnelligkeit und Flexibilität, mit der wir einen Auftrag abwickeln können.  

Verstellbar? Selbstverständlich während der 
Fahrt, selbstverständlich unter Last! 

Der Euromax-N-4L-AX  von Faymonville hat ein 
Eigengewicht von nur 8,5 t. Die Ladehöhe liegt bei 
760 mm.  STM-Bild

Modulmax von Faymonville.
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Ganz im Zeichen des „Wiesel“s 
– zumindest was die Exponate 
anging – stand hingegen der Mes-
seauftritt der Tii Group, zu denen 
die Unternehmen Scheuerle, Ni-
colas und Kamag zählen. Dabei 
konnten sich die Besucher in 
Halle 27 über den „TruckWiesel“  
informieren wie über die jüngeste 
Generation des Wechselbrücken-
hubwagens „Wiesel“. Neben die-
sen beiden Kamag Fahrzeugen 
gab es aber auch Informationen 
rund um den InterCombi Po-
wer Booster von Scheuerle und 
Transportlösungen von Nicolas.

Sowohl in der Halle wie auch 
im Freigelände gab es Expo-
nate von Goldhofer zu sehen. In 
Halle 25 war mit dem STZ-VP 
6-69/80 ein 6-achsiger ( 2 + 4) 
Satteltieflader ausgestellt, der 
mit Pendelachsen ausgerüstet 
ist. Das erlaubt 12 t Achslast, ei-
nen Achsausgleich von 600 mm 
sowie Lenkeinschläge von 60° 

hinten und 70° vorn. Letzteres 
vermindert nicht nur den Rei-
fenverschleiß, sondern erleichtert 
dem Fahrer zugleich die Arbeit, 
wenn er in schwer zugängliche 
Baustellen einfahren muss. Das 
Fahrzeug bringt es auf ein Eigen-
gewicht von 29.000 kg und bietet 
eine Nutzlast von circa 65.000 kg/ 
71.000 kg. In Kombination mit 
einer 4-Achs-Zugmaschine liegt 
die Gesamtzuglänge um die 
23.780 mm. 

Ganz anders bei dem neuen 
Satteltieflader STZ-L 3-36/80 
F2, der passenderweise –  da 
mit innovativen Lösungen zur 
Ladungssicherung ausgerüstet 
– am Stand von RUD ausge-
stellt war. Mit ihm lassen sich 
Baumaschinen innerhalb der 
zulässigen 16,5 m Gesamt-
zuglänge transportieren. Das 
Fahrzeug bietet eine Nutzlast 
von 37 t, erlaubt aber auch 
den Transport von „Standard-

ladungen“, da es sich leicht vom 
Tiefbett- zum Plateaufahrzeug 
umrüsten lässt. Der Einsatz einer 
Schmalachse, die im seitlich Tief-
bett überfahren werden kann, 
ermöglicht laut Goldhofer eine 
optimale Schwerpunktlage, wo-
durch ein Überladen der Zugma-
schine verhindert wird. 

Größer als je zuvor präsen-
tierte sich Meusburger auf der 
diesjährigen IAA. Insgesamt zehn 
Fahrzeuge hatte das Unterneh-
men aus dem niederbayerischen 
Eging am See mit nach Hanno-
ver gebracht. Darunter ein spe-
ziell nach Kundenbedürfnissen 
gefertigter ausziehbarer 3-Achs-
Tiefbett-Sattelauflieger, der dank 

Statement zur IAA …
… von Kässbohrer

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?Die 63. IAA Nutzfahrzeuge war eine langfristig geplante und wichtige Ver-anstaltung für Kässbohrer. Sie wurde als Anlass zur Vorstellung des neu-en Konzeptes sowie der neuen Produktlösungen genommen. Seit seiner Gründung im Jahre 1893 repräsentiert Kässbohrer den Geist des moder-nen und zukunftssicheren Sattelanhängers.Das neu erarbeitete Konzept, „Seit 1893…Wir sind hier!“, steht daher ganz unter dem Zeichen der langjährigen Produktionserfahrung und re-präsentiert ebenfalls die Flexibilität, Beständigkeit und Kundenfreundlich-keit von Kässbohrer. Auch zeigt Kässbohrer damit, dass sie der Lösungs-partner zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen ist.Kässbohrer bietet eine breite Palette an Produktlösungen von Tiefladern über klassischen Planen- und Pritschenfahrzeugen bis zu Silosattelan-hängern an. Auf der 63. IAA Nutzfahrzeuge wurden aber nur je ein Sat-telanhänger pro Produktgruppe vorgestellt: ein ausziehbarer 4-achsiger Tieflader, ein kippbarer Silosattelanhänger, ein Chemietankauflieger und ein Luftfracht-Sattelanhänger der Schwestermarke Talson. Neben den neuen Produktlösungen und der Konzeptvorstellung ist ein weiteres IAA-Ziel von Kässbohrer das Wiedersehen mit bestehenden Kunden und Lieferanten sowie das Kennenlernen von neuen Kunden ge-wesen.
STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?Kässbohrer hat eine sehr positive Bilanz aus der diesjährigen IAA gezo-gen. Ein freudiges Wiedersehen mit bestehenden Kunden, Zulieferern und Bekannten fand statt. Ebenso ist die Aufnahme von neuen Kunden- und Lieferantenkontakten gelungen. Das wichtigste Ziel, der Verkauf der ausgestellten Fahrzeuge – also von der Messe direkt zum Kunden – ist zu hundert Prozent erfüllt. Auch die Vorstellung des neuen Konzeptes – „Seit 1893…Wir sind hier!“ erhielt die gewünschte und erwartete Resonanz. STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-segeschäft – erfüllt?

Die kurzfristigen Nachmesseerwartungen von Kässbohrer, wie zum Bei-spiel der Verkauf der Ausstellungsfahrzeuge, sodass diese gleich von Hannover aus direkt zum Kunden geliefert werden können, sind komplett erfüllt. Hinsichtlich der mittel- und langfristigen IAA-Ziele sieht Kässboh-rer bis dato eine positive Entwicklung.

Kässbohrer bietet kippbare Siloauflieger 
zwischen 40m³ und 90 m³. Auf der IAA 
war das Segment durch den SSK60  
vertreten mit 60m³ Volumen.

Dieser 4-achsige, ausziehbare Tieflader von Kässboh-
rer aus hochfestem Feinkornstahl ist mit 2 starren 
und 2 nachlaufgelenkten Achsen ausgestattet.   
 Bild: Klaus-Peter Kessler
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Fazit Fliegl Fahrzeugbau: Positiv, aber nicht euphorisch
Die Branche hatte hohe Erwar-
tungen an die Messe, versprach 
sich nach wirtschaftlich schwie-
rigen Monaten Impulse für einen 
kräftigen Auftrags- und Umsatz-
schub. 
Tatsächlich war Fliegl mit dem Ver-
lauf der IAA sehr zufrieden. In zahl-
reichen Gesprächen mit Kunden, 
Geschäftspartnern, Medienvertre-
tern und anderen Multiplikatoren 
erfuhr das Unternehmen absolut 
positive Resonanz auf seine aus-
gestellten Fahrzeuge und Innovati-
onen. Das größte Interesse weckten 
erwartungsgemäß die Fliegl-Inno-
vationen Green Road und Quick 
Lock. Mit Green Road präsentierte 
der Fahrzeugbauer sein eigenes 
Umweltsiegel und stellt einmal 
mehr unter Beweis, dass Ökologie 
und Nachhaltigkeit eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung und  
Konstruktion von Fliegl Trailern 
spielen. Branchenexperten be-
scheinigten Fliegl, mit seinem 
Quick Lock System die richtige Kar-
te zu spielen, der Planenzentralver-
schluss ist im Kommen und Fliegl 
hat eine ausgereifte, zuverlässige 
Lösung, die Zeit und Geld spart. 

Weitere IAA-Highlights von Fliegl 
waren die nahezu unbegrenzten La-
dungssicherungsmöglichkeiten des 
Gardinensattelaufliegers Mega Coil, 
der Alu-Muldenkipper mit einem Ei-
gengewicht von nur 6,8 Tonnen sowie 
die 6,9 Tonnen Light-Ausführung des 
Schubbodentrailers Power Floor. 
Fliegl erntete viel Lob für sein viel-
seitiges IAA-Programm sowie für die 
Qualität seiner ausgestellten Fahr-
zeuge. Das Unternehmen präsen-
tierte sich als kundennahes, junges, 
lebendiges, persönliches Haus mit 
flacher Hierarchie, in dem Entschei-
dungen schnell getroffen und Kun-
denwünsche flexibel erfüllt werden 
können. 
Von der Qualität der Gespräche an 
seinem IAA-Stand war Fliegl ebenso 
angetan wie von Messeabschlüssen 
und neuen Kontakten, die in Han-
nover geknüpft werden konnten. Al-
lerdings sind die Besucherzahlen im 
Vergleich zur vorangegangenen IAA 
2008 zurückgegangen, was auch der 
Veranstalter bestätigte. 
Großes Aufsehen erregte das von 
Fliegl unterstützte Projekt Moving 
Arts, in dessen Rahmen die be-
kannten Art Designer Rüdiger Fieber 

und Chris Johnsen vierzehn Fliegl-
Sattelauflieger mit einer speziellen 
Technik aus Airbrush und Bemalung 
zu Unikaten veredeln. Motive sind 
vom Aussterben bedrohte Tiere. 
Unter den Wettbewerbern hat Fliegl 
eine ebenfalls positive Grundstim-
mung ausgemacht, aber keine Eupho-
rie festgestellt. Branchensituation und 
konjunkturelle Lage werden allgemein 
verhaltener beurteilt als von der Politik 
dargestellt, die Auftragseingänge ha-
ben zugenommen, den meisten Nutz-

fahrzeugherstellern geht es besser 
als vor einem Jahr, dennoch waren 
auf der IAA Stimmen zu hören, die 
Zweifel an einem weiteren und vor 
allem nachhaltigen Aufschwung 
äußern.  
Fliegl hat bereits mit dem Bau 
erster auf der IAA in Auftrag ge-
gebener Trailer begonnen, erstellt 
Angebote, die in Hannover ange-
fordert wurden und berät Neukun-
den bei der Zusammenstellung 
ihrer Wunschfahrzeuge. 

Fliegl hat mit "Green  Road" auf der IAA sein eigenes 
Umweltsiegel vorgestellt , das die ökologischen Stär-
ken seiner Trailer kennzeichnet.
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freidrehendem Vorlaufdolly eine 
maximale technische Nutzlast 
ermöglicht.  Das technische Ge-
samtgewicht des Aufliegers gibt 
der Hersteller mit 56.000 kg an.

Faymonville stellte mit dem 
Euromax-N-4L-AX eine Wei-
terentwicklung des Euromax 
vor. Leicht (8,65 t), niedrig (760 

mm Ladehöhe) und universell 
einsetzbar, so präsentierte sich 
das Exponat in Hannover. „Mo-
dulmax“ und „Interoperabiliät“ 
lauteten weitere Stichworte bei 
Faymonville. Im Mittelpunkt 
standen dabei die S- sowie die 
G-Module, mit denen Faymon-
ville im Modulsegment Fuß fas-

Verstetigt sich der Aufschwung, der im Schwer-
transportsegment aufgrund der dort nachlau-

fenden Konjunktur noch nicht angekommen ist?

Kögel stellte  seine neuen Tieflader für das 
Baugewerbe als Drehschemel- und Sattel-
variante vor. Bild: Klaus-Peter Kessler

Am Stand von RUD zeigte Goldhofer  
neuen Satteltieflader STZ-L 3-36/80 F2.

Statement zur IAA …

… von Ulrich Humbaur, Firmen-

inhaber der Kögel GmbH & Co. 

KG und Inhaber der Ulrich Hum-

baur Firmengruppe sowie Volker 

Seitz, Leiter Kommunikation der 

Kögel GmbH & Co. KG

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie 

zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?

Für Kögel stand die IAA 2010 im Zei-

chen des Neubeginns. Kögel hat sich ja 

gewissermaßen neu erfunden. Insofern 

waren wir sehr gespannt auf die Gespräche mit unseren Kunden und 

den Branchenexperten. Wir sind vorsichtig optimistisch nach Hannover 

gefahren. Mit Ulrich Humbaur, dessen Unternehmen Humbaur GmbH 

immerhin bereits über 500.000 Anhänger produziert hat, als neuem 

Inhaber der Kögel Trailer GmbH & Co. KG steht endlich wieder ein Bran-

cheninsider an der Spitze von Kögel. Als Mitglied der Humbaur Firmen-

gruppe ist Kögel mit einer Eigenkapitalquote von über 70 % ausgestat-

tet, dem Spitzenwert der Branche. 

STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen? Haben sich Ihre Er-

wartungen – auch im Hinblick auf das Nachmessegeschäft – erfüllt?

Die IAA ist für uns besser verlaufen als erwartet. Wir haben nicht nur 

von vielen Besuchern unseres Standes ein Lob erhalten für die Expo-

nate und die Rückbesinnung auf unsere alten Stärken, sondern auch 

über 1.000 Aufträge erhalten. Ulrich Humbaur zieht eine positive Mes-

se-Bilanz: „Der vierstellige Auftragseingang hat meine Erwartung über-

troffen. Viele Messegespräche mit Kunden und Branchenexperten be-

stätigen uns, dass die Erweiterung des Kögel Produktportfolios und der 

Einstieg in das Baugewerbe ein zukunftsweisender Schritt ist.“ Höchst 

ermutigend war es auch für uns, dass Kunden und Branchenexperten 

den Wiedereinstieg von Kögel in das Baugewerbe begrüßt haben: neu 

in der Kögel Produktwelt gibt es den Tieflader als Drehschemel oder 

Sattelvariante.
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Statement zur IAA …
… von HS Schoch

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?Wenn wir auf die Zeit seit der IAA 2008 zurückblicken, können wir sagen, dass diese alle unsere Vor-stellungskraft in Sachen negativem Wirtschaftswachstum gesprengt hat. Deshalb sind wir mit gedämpftem Optimismus nach Hannover ge-fahren. Wir haben gehofft, dass der  Aufwärtstrend der letzten Monate anhält und eine Rückkehr zum „Bus-siness as usual“ stattfindet. Von der Messe selbst haben wir wenig erwar-tet. Es war doch schon vorab bekannt, dass dieses Jahr keine wirklichen Neuheiten und Innovationen gezeigt werden würden. Natürlich abgese-hen von unserem neuen Palettenstaukasten PK3000.STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen? Überraschend gut. Die Besucherfrequenz auf unserem Stand war über die ganze Messe sehr hoch. Und dies nicht nur in der Quantität, sondern vor allem in der Qualität der Gespräche. Unser neuer Palettenstaukasten PK3000 fand sehr hohen Zuspruch. Sowohl bei unseren Stammkunden als auch bei den Neukontakten kam der PK3000 gut an. Gleiches gilt für unsere LED-Tagfahrlichtsets für Volvo FH und SCANIA neue Baureihe R als auch für unsere Edelstahlbaugruppen wie Heckrahmen und Achsteile.STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-segeschäft – erfüllt?
Sie wurden übertroffen. Schon auf der Messe selbst hatten wir einen hö-heren Auftragseingang als bei den letzten beiden IAA-Messen in Hannover. Aber auch im Systembereich haben wir bereits Aufträge realisiert. Weitere stehen kurz vor dem Abschluss. Wir können sagen, dass uns die Messe dabei geholfen hat, unsere Marktposition für KTL- und Pulverbeschichtete Systemkomponenten für die NFZ-Industrie weiter auszubauen.

Erstmals in Hannover dabei war die Geesthachter Truck Port GmbH, die die Messe nutzte, 
um ihre Begleitfahrzeuge und ihre BF3-Anlagen zu präsentieren. Interessant ist, dass das 
Unternehmen eine sehr leichte Ausrüstung anbietet und als Trägerfahrzeug auf den VW 
Caddy setzt – ein Umstand, der wie das Unternehmen betont, sehr preisgünstige Begleit-
fahrzeuge ermöglicht.  STM-Bild

Hermann Schoch und Marcel Schoch (re.), Geschäftsführende Gesellschaf-ter HS-Schoch GmbH

sen will. Außerdem stellte das 
Unternehmen wie schon auf der 
BAUMA den Powermax vor, ein 
Modulfahrzeug mit selbst an-
getriebenen Achsen und einer 
PPU (Power Pack Unit). Der 
Powermax kann innerbetrieb-
lich als Selbstfahrer eingesetzt 
werden und im Straßentransport 
zum Beispiel an Steigungen eine 
zweite Schwerlastzug/-schubma-
schine ersetzen. Während SAF 
die Achsen für diese Module lie-
fert, stammen die eingesetzten 
Hydraulikmotoren von Poclain. 
Bei höheren Geschwindigkeiten 

gehen die angetriebenen Achsen 
in den Freilaufmodus, sodass 
der Powermax dann als ganz 
normaler Modulanhänger mit 
Geschwindigkeiten bis 80 km/h 
genutzt werden kann.

Der Faymonville-Einstieg in 
das Segment der Modulfahr-
zeuge und Selbstfahrer erfolgte 
offensichtlich zu einem günstigen 
Zeitpunkt, denn die Hersteller 
profitieren derzeit von starken 
Auslandsmärkten wie Brasi-
lien und Indien. Im Bereich der 
Schwerlast-Straßenfahrzeuge 
scheint seitens der Kunden hin-

In Halle 25 zeigte Goldhofer den STZ-VP 6-69/80, ein 6-achsiger ( 2 + 4) 
Satteltieflader mit Pendelachsen.  Bild: Mirko Schulte
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Während der Tele PX Super Wing Carrier von 
Nooteboom auf der IAA etwas schlecht zu sehen 
war, präsentierte er sich in voller Pracht auf dem 
MACK Dag 2010 in Utrecht.  
 Bild: Stephan Bergerhoff

gegen eine gewisse Vorsicht und 
eine eher abwartende Haltung 
vorzuherrschen. Wer in diesem 
Segment investieren will, der 
muss natürlich auch eine deut-
lich höhere Investitionssumme 
stemmen als für einen Standard-
auflieger. 

Zudem treibt viele die Frage 
um: „Wann kommt der Winter 
und wie lange wird er dauern?“ 
Eine Frage, auf die nun wirklich 
niemand eine Antwort geben 
kann. Worauf auch niemand eine 
Antwort geben kann, ist, ob der 
Aufschwung, der die deutsche 
Volkwirtschaft derzeit beflügelt 
und der im Schwertransportseg-
ment aufgrund der dort nachlau-
fenden Konjunktur noch nicht 
angekommen ist, sich verstetigt. 
Brancheninsider jedenfalls rech-
nen damit, dass bei gleichblei-
benden wirtschafltichen Vorzei-
chen die positive konjunkturelle 
Entwicklung etwa im Frühjahr 
nächsten Jahres die Schwertrans-
port- und Kranbranche erreicht. 

Hoffnungsvolle Ansätze sind 
schon vorhanden. So meldete 
Palfinger zum Beispiel Mit-
te November drei erfolgreiche 
Quartale im Jahr 2010. Mit zwei 
Weltpremieren waren die Öster-
reicher nach Hannover gereist: 
Mit dem PK 42002 SH und dem 
PK 53002 SH. 

Der PK 42002 SH verfügt 
über ein Hubmoment von 41,1 
mt. Ausgestattet mit bis zu 8 hy-
draulischen Ausschüben erreicht 
er eine hydraulische Reichwei-
te von 21 m. Als perfekter Kran 
für 3-Achs-Chassis deckt der PK 
42002-SH High Performance 
ein breites Einsatzspektrum ab 
und eignet sich gleichermaßen 
für Montagearbeiten, Container-
transporte, Bergeeinsätze und an-
dere Schwerlastaufgaben. 

Der PK 53002 SH bietet ein 
Hubmoment von 50,1 mt. Er ist 
ebemfalls mit bis zu 8 hydrau-
lischen Ausschüben ausgestattet 
und erreicht so eine hydraulische 
Reichweite von 21 m.

Statement zur IAA …

… von Guido Denk, Verkaufs-

leiter Deutschland, Nooteboom 

Trailers.

STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie 

zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?

Für uns war die IAA Nutzfahrzeuge ein 

Test, um zu sehen, wie unsere Kunden 

den Markt einschätzen, wie groß das 

Interesse an unseren Fahrzeugen, ins-

besondere natürlich unseren neuen 

Fahrzeugen ist und wie es sich konkret 

mit der Nachfrage verhält. Dabei hat sich 

im Laufe der Messe gezeigt, dass der Markt unsere Neuheiten wie den 

MCO-PX, den Tele-PX und den Megatrailer mit großem Interesse aufge-

nommen hat. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass derzeit das Interesse 

größer ist als die Entscheidungsfreude.

STM: Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für die mangelnde 

Entscheidungsfreude?

Ein Hauptgrund ist sicherlich in der Ungewissheit zu sehen, die im Markt 

herrscht. Vor allem im Spezialfahrzeugbau, wo es sich um große Investiti-

onen handelt, sind die Kunden sehr zurückhaltend. Was anderes ist es im 

Standardbereich, wo ja eine deutliche Erholung zu spüren ist. Wir gehen 

davon aus, dass wir mit einer etwa 6-monatigen Verzögerung ebenfalls in 

diese Phase kommen werden. Über die Wintermonate wird es sicherlich 

nicht zu einer Erholung kommen, aber wir rechnen mit einer deutlichen 

Erholung zum Frühjahr. Vermutlich ab Januar, Februar 2011 wird das der-

zeitige Interesse an unseren Fahrzeugen in konkrete Bestellungen umge-

setzt werden. 

STM:  Das Nachmessegeschäft wird also noch auf sich warten lassen. 

Wie beurteilen sie denn ansonsten den Verlauf der diesjährigen IAA?

Es waren deutlich weniger Besucher in Hannover. Und vor allem hat das 

internationale Publikum gefehlt. Auf der anderen Seite war der Anteil der 

Fachbesucher enorm hoch. Und diejenigen, die nach Hannover gekom-

men sind, haben sich ganz gezielt hinsichtlich zukünftiger Investitionen 

informiert. 
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Universal Transport
...don't worry, be heavy ! 
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Der PK 42002 SH und der PK 
53002 SH sind die beiden ersten 
Großkranmodelle, die inklusive 
„SH-Package“ angeboten werden. 
„SH“ steht in diesem Zusam-
menhang für Super-HPLS (= Su-
per High Power Lifting System). 
Hauptkomponenten des SH-Ge-

samtpaketes sind die neue Paltro-
nic 150, das neue Bosch-Rexroth 
Steuerventil und die neue Scan-
reco Funkfernsteuerung. Mit der 
neuen Elektronik erfüllt das Un-
ternehmen die neue Maschinen-
richtlinie und die Krannorm EN 
12999:2009. 

Eine der maßgeblichsten An-
forderungen der neuen Norm 
ist die Einbindung der Abstüt-
zung in das Lastmomentbegren-
zungssystem des Krans. Mit dem 
ISC-System bietet Palfinger dazu 
eine Lösung an, die in drei ver-
schiedenen Varianten (ISC-S, 
ISC-L und ISC) erhältlich ist. Das  
„ISC“-Top-System, insbesondere 
für Großkrane und Kransysteme 
mit Zusatzabstützung, bietet 
Bedienkomfort inklusive Rück-
meldedisplay und – sofern es 
der Kranaufbau verlangt –  SHB. 
Hier wird die Hubkraft des Krans 
entsprechend der Fahrzeugstand-
sicherheit über der Fahrerkabine 
angepasst. Auf Wunsch berück-
sichtigt das System dabei fest de-
finierte Ladezustände, welche die 
Standsicherheit verbessern, wie 
zum Beispiel ein angekuppelter 
Sattelauflieger.

Entsprechend konnten sich die Aussteller in  
diesem Jahr über Fachgespräche auf hohem  

Niveau freuen.

Dieser 2-achsige Doll Panther bietet Nutz-
lasten von bis zu 33 t und wird mit einem 
25 t Schwanenhals kombiniert. Die Lade-
höhe beträgt nur 300 mm. 
 Bild: Mirko Schulte

Meusburger präsentierte sich sowohl in 
Halle 27 wie auch im Freigelände. Hier 
gab es unter anderem diesen 3-achsigen 
Tiefbett-Sattelauflieger zu sehen, der dank 
freidrehendem Vorlaufdolly eine maximale 
technische Nutzlast ermöglicht.   
 Bild: Klaus-Peter Kessler
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Zudem stehen das „ISC-L“-
System als wirtschaftliche Lösung 
für den sicheren Ladekranbetrieb 
inklusive SHB und das „ISC-S“ 
als normerfüllende Basisversion 
zur Auswahl. 

Das ISC-System bindet den 
gerade vorherrschenden Abstütz-
zustand in das Sicherheitssystem 
ein. Es reguliert entsprechend der 

jeweiligen Abstützposition und 
Armposition die Hubkraft des 
Kranes, damit die Standsicherheit 
des Fahrzeuges im gesamten Ar-
beitsbereich gewährleistet ist. Mit-
tels ISC werden alle Stützen des 
Krans in drei unterschiedlichen 
Auslegerpositionen (eingefahren, 
halb ausgefahren, voll ausge-
fahren) sowie die Abstützzylinder 

(abgestützt, unabgestützt) über-
wacht. 

Zusätzlich zur integrierten 
Standsicherheitsüberwachung 
bindet Palfinger der Norm 
EN12999:2009 entsprechend die 
Transportstellung des Kranes in 
das Steuersystem ein. Das System 
erkennt, ob der Kran während 
der Fahrt entsprechend der ein-

gestellten Transportposition ab-
gelegt ist und ob die Verriegelung 
der Ausleger aktiviert ist. Sollte 
dies nicht der Fall sein, wird ei-
ne Warnung in der Fahrerkabine 
ausgegeben.

Funkgesteuerte Abstütz-Aus-
leger können wie vorgeschrieben 
nur mehr von der dem Standort 
des Bedieners entsprechenden 
Lkw-Seite aus betrieben werden, 
sodass die Bewegungen für den 
Bediener stets einsehbar sind.  

Die Umsetzung der Norm 
war bei allen Ladekranherstel-
lern ein wichtiges Thema. Tech-
nisch wird diese noch einmal 
eine veränderte Ladekrangene-
ration hervorbringen, nachdem 
sich in diesem Bereich in den 
vergangenen 15 Jahren ohnehin 
schon eine kleine Revolution hin 
zur Elektronik im Kran vollzogen 
hat. Zudem haben sich Lade-
krane zusehends neue Einsatzbe-
reiche erobert. Insbesondere die 
Großkrane mit mehr als 50 mt 
Lastmoment sind für Mobilkran-
betreiber und zum Teil auch für 
Sondertransportdienstleister zu-
sehends interessanter geworden.

Die Ladekrannachfrage spie-
gelt darum in besonderer Weise 
die konjunkturellen Unterschiede 
in der Nutzfahrzeugindustrie: 
Je größer und besonderer desto 
später kam die Krise. Die Krane 

Müller Mitteltal bietet verschiedene Tiefladeanhänger aus seinem Programm mit
Breitspurfahrwerk an. Damit soll  die Fahrstabilität und die Spurtreue selbst in grenzwer-
tigen Situationen stets gewährleistet sein.   Bild: Klaus-Peter Kessler

Neuer Tieflader von Fliegl: 5-achsige SFS 680 T bietet eine Nutzlast von über 50 t. Seine 3.800 mm Teleskopierung kann vielfach pneuma-
tisch arretiert werden. Der Teleskoprahmen schafft in ausgezogenem Zustand eine Radmulde, ein weiteres Radmuldenpaar befindet sich 
zwischen der ersten und zweiten Achse.  Bild: Klaus-Peter Kessler
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im kleinen und mittleren Last-
momentsegment hat es hingegen 
schon sehr früh – und hart – ge-
troffen. Inzwischen zieht aber 
wohl die Ladekrannachfrage zu-
mindest im mittleren Segment 
wieder an.

Was nun die diesjähre IAA 
Nutzfahrzeuge insgesamt be-
trifft, so ist auffällig, dass über 
diese Messe und vermutlich auch 
schon über die diesjährige BAU-
MA, die Kunden sicherlich ge-
zielter gegangen sind, als über die 
Messen in den Jahren 2007/2008. 
Wer aber lange über eine Inve-
stitionsentscheidung nachdenkt, 
der weiß am Ende ziemlich ge-
nau, was er kaufen möchte und 
wofür. Entsprechend konnten 
sich die Aussteller in diesem Jahr 

über Fachgespräche auf hohem 
Niveau und mit den richtigen 
Ansprechpartnern freuen. 

Somit darf diese IAA sicher-
lich „als Messe der Entscheider“ 
gelten, wie sie von den Veran-
staltern betitelt wurde. Fragt sich 
nur noch, wann diese Entschei-
der – vor allem im Schwer- und 
Sondertransportsegment – ihre 
Investitionsvorhaben in die Tat 
umsetzen werden. Die von der 
Messe durchgeführte Befragung 
der Fachbesucher gibt jedenfalls 
Anlass zur Hoffnung: 56 % der 
Befragten gab hier an, dass ihr 
Unternehmen in den nächsten 
sechs bis zwölf Monaten Investi-
tionen im Nutzfahrzeugbereich 
plane. Das lässt für das Jahr 2011 
doch hoffen! STM

Das „TruckWiesel“ von Kamag ist mit einer hydraulisch heb- und senkbaren Sattelkupp-
lung für eine Sattellast bis zu 18 t ausgelegt. Der Hub beträgt 690 mm und sorgt dafür, 
dass auch Sattelanhänger mit größerer Aufsattelhöhe aufgenommen werden können und 
das Einkurbeln der Sattelstützen entfallen kann.  Bild: Mirko Schulte

Statement zur IAA …
… von Bernd Schwengsbier, President TII Sales.
STM: Mit welchen Erwartungen sind Sie zur IAA Nutzfahrzeuge gefahren?Die TII Gruppe hatte große Erwartungen an die diesjährige IAA Nutzfahr-zeuge. Nach dem starken Einbruch des Nutzfahrzeugmarktes ab Ende 2008, hat sich ab Frühjahr 2010 abgezeichnet, dass die Branche sich wieder etwas erholt. Unsere Hoffnung war, dass sich diese positive Stim-mung auch auf die IAA überträgt. Die Messe bot für die TII Gruppe zu-dem eine hervorragende Plattform, um die neue Generation des Kamag Wechselbrückenhubwagens „Wiesel“ vorzustellen. STM: Wie ist die Messe aus Ihrer Sicht verlaufen?Aufgrund unserer optimalen Standpositionierung in Halle 27 waren wir in unmittelbarer Nähe zu unseren bestehenden Kunden. Wir konnten dadurch aber auch die Aufmerksamkeit zahlreicher neuer Interessenten wecken. Im Allgemeinen kann man sagen, dass wir die bisher größte Be-sucherzahl an Kunden und Interessenten verzeichnen konnten, die es jemals auf einem Stand der TII Gruppe auf der IAA gab. Besonderes Inte-resse galt den beiden ausgestellten Kamag Logistik-Fahrzeugen „Wiesel“ und „TruckWiesel“. 

Der Wechselbrückenhubwagen „Wiesel“ wird seit 1994 gebaut. Bis heute sind die Fahrzeuge europaweit im Einsatz zur Steigerung der Wirtschaft-lichkeit und Effizienz in der Hoflogistik. Die neue Generation zeichnet sich durch mehrere Merkmale aus, die die Logistikprozesse und die Sicher-heit jetzt noch reibungsloser möglich machen. Die Kamag Terminalzug-maschine „TruckWiesel“ ist seit etwa zwei Jahren auf dem Markt.  hat sich trotz konjunkturell schwieriger Situation sehr erfolgreich etabliert und sorgt  bei vielen namhaften Firmen in Deutschland und dem angren-zenden Ausland für optimierte Logistikabläufe.  STM: Haben sich Ihre Erwartungen – auch im Hinblick auf das Nachmes-segeschäft – erfüllt?
Die IAA Nutzfahrzeuge war wie immer ein Treffpunkt für die Branche. Es konnten bestehende Kundenkontakte gepflegt, neue Kontakte geknüpft und einige Verträge geschlossen werden. Es wurde auch eine Vielzahl von Angeboten unmittelbar nach der Messe ausgearbeitet, aus welchen be-reits einige Aufträge generiert werden konnten. Wir ziehen ein sehr posi-tives Fazit und werden nächstes Mal selbstverständlich wieder dabei sein. 




