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IAA Nutzfahrzeuge:
Ein-Blick in die Zukunft!

In den vergangenen Mona-
ten hat sich die STM-Redaktion 
immer wieder gefragt, was von 
all den Assistenzsystemen und 
technischen Möglichkeiten denn 
tatsächlich für den Schwertrans-
port relevant sein könnte. Macht 
ein Abstandhaltetempomat im 
Schwertransport wirklich Sinn? 
Gibt es tatsächlich Anwendungs-
felder für das sogenannte Pla-
tooning, bei dem ein Transport 
vorneweg fährt, während diverse 
andere Transporteinheiten auto-
nom dem vorwegfahrenden Fahr-
zeug folgen?

Vielfach war die Antwort: 
Nun ja, eher nicht. Tatsache aber 
ist, dass die Welt der Mobilität 
auf dem Weg in die Auto-Au-
tomobilität ist – und das wird 
dann auch Auswirkungen auf 
den Schwertransportalltag haben, 
denn der Sondertransport wird 
dann eine noch besonderere Stel-
lung im Verkehrsgeschehen ein-
nehmen. Als Transport, der auch 
dann noch ganz vorwiegend „ma-

nuell“ abgewickelt wird. Als Trans-
port, bei dem ganz vorwiegend 
noch der Fahrer fährt!

Was hier und heute von den 
Lkw-Herstellern und deren Zu-
lieferern, aber natürlich auch 
von den Pkw-Herstellern, als Zu-
kunftsvision nahegelegt wird, ist 
so unfassbar, wie revolutionär. 
Und die faszinierende, manchmal 
auch verstörende Erkenntnis ist, 
dass die Technik sich mit großen 
Schritten dieser Vision nähert. 
Wie aber könnte diese Zukunft 
der Auto-Automobilität aussehen? 

Stellen Sie sich eine Zukunft 
vor, in der jedes Fahrzeug mit ei-
nem vollautomatisierten Schalt-
getriebe ausgestattet ist, das über 
GPS die eigene Position jederzeit 
ermittelt und in vorausschauender 
Kenntnis der kommenden topo-
grafischen Gegebenheit zum ide-
alen Zeitpunkt den idealen Gang 
einlegt, um eine Steigung zu be-
wältigen.

Aber das ist ja schon Realität 
(siehe Infokasten S. 13), und damit 

eher schon ein „alter Hut“! Aber 
stellen Sie sich eine Zukunft vor, in 
der alle Fahrzeuge mit Radar und 
Rundumkamerasystemen mit Ob-
jekterkennung ausgestattet sind – 
auch das ist heute schon technisch 
möglich! 

Stellen Sie sich eine Zukunft 
vor, in der jedes Fahrzeug über 
Abstandhaltetempomat, autono-
me Bremssysteme und autonome 
Lenksysteme verfügt. Und alle 
diese Systeme sind miteinander 
vernetzt, arbeiten zusammen.

Platooning, autonom handelnde, ja fahrende Fahrzeu-
ge – dieses Themenfeld wird wohl einer der Schwer-
punkte der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge. STM hat 
sich über den Stand der Technik informiert.

Autonom fahren, autonom ausweichen: heute schon lässt sich erahnen, wie die Zukunft 
der Mobilität aussehen könnte.

Der Liebherr LTM 1300-6.2 ist jetzt mit der TraXon Torque ausgestattet.    STM-Bild
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Stellen Sie sich eine Zukunft 
vor, in der alle Fahrzeuge und 
Verkehrsregelungsanlagen im 
Umkreis von einem oder zwei 
Kilometern miteinander vernetzt 
sind. Was immer auch in einem 
Kilometer Entfernung geschieht, 
wird vom autonomen Fahrzeug 
erfasst und in der Fahrstrategie 
berücksichtigt.

Oder stellen Sie sich doch 
ganz einfach vor: Sie steigen in 
ein Fahrzeug, geben das Ziel ein 
und lassen sich fahren! Abbie-
gen, auf die Autobahn auffahren, 
überholen, bremsen, Gas geben, 
lenken – damit haben Sie nichts 
mehr zu tun. Und wenn Sie eine 
Pause brauchen, dann drücken Sie 
den „Pause“-Knopf, das Fahrzeug 
steuert dann die nächste Halte-
möglichkeit an.

Noch ist es nicht soweit, und es 
ist fraglich, ob wir diese Zukunft 
erleben werden. Platooning und 
autonomes Fahren aber, so viel 
steht fest, könnten die Mobilität 
der Zukunft grundlegend verän-
dern. Sie bieten zahlreiche Chan-
cen, die Verkehrsströme zukünftig 
optimiert fließen zu lassen, die 
Unfallzahlen dramatisch zu sen-

TraXon kommt – an!
Zu den Lkw-Kunden für das automatische Getriebe-Baukastensystem TraXon von ZF zählen neben MAN und Ive-
co jetzt auch Ford Trucks und Foton in China. Gleichzeitig feiert das Produkt-Highlight Premiere in einem Liebherr 
Mobilkran. Die Hybridversion von TraXon demonstriert unterdessen ihre Praxisvorteile im ZF Innovation Truck. Das 
Grundgetriebe lässt sich mit fünf verschiedenen Anfahr- beziehungsweise Schaltmodulen kombinieren. Auf dem chi-
nesischen Markt erlebt TraXon noch in diesem Jahr seine Einsatzpremiere bei Foton. ZF liefert es hier als Variante mit 
der optionalen, integrierten Getriebebremse Intarder.

Das Getriebe eignet sich für bis zu 3.400 Nm Motordrehmoment (Overdrive-Version), bietet eine hohe Spreizung, ei-
nen Wirkungsgrad von bis zu etwa 99,7 % und weist, laut Hersteller, ein herausragendes Leistungsgewicht auf. Hinzu 
kommt auf einer einheitlichen Software-Plattform basierende ZF-Elektronik, die unter anderem die vorausschauende 
Schaltstrategie PreVision GPS sowie eine Roll- und Freischaukelfunktion umfasst.

Auch für Ford Trucks ist TraXon die erste Wahl. Es schaltet serienmäßig in den neuen, erst kürzlich präsentierten Lkw-
Baureihen mit Euro-6-Antriebsstrang. Die neuen Aufträge aus China und der Türkei markieren zugleich die ersten 
TraXon- Serienstarts außerhalb der EU. In Europa setzen die Kunden ebenfalls auf TraXon. Bei MAN hat das Getriebe 
seinen Serienstart bereits erfolgreich vollzogen und auch bei Iveco wird es in Serie gehen. Das innovative modulare 
Getriebesystem löst hier nahtlos die bisher verbaute ZF AS Tronic ab. Darüber  hinaus kommt die ZF-Innovation auch 
außerhalb des Truck-Segments  zum Einsatz.

Eigenschaften wie der sehr hohe Schalt- und Anfahrkomfort lassen auch echte Schwerlast-Anwendungen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von weit über 200 t profitieren. Dies zeigt die aktuelle Einsatzpremiere der Variante TraXon 
Torque, die erstmals im Mobilkran Liebherr LTM 1300-6.2 zum Einsatz kommt. Dieser Kran hat ein Gesamtgewicht 
von 72 t, ist mit einem 455 kW starken Motor ausgestattet und weist eine maximale Traglast von 300 t auf.

Anstatt grundsätzlich mit einer Ein- oder Zweischeiben-Trockenkupplung ist das TraXon-Basisgetriebe hierfür mit 
dem Wandlerschaltkupplungsmodul kombiniert. Dieses stellt selbst bei extrem hohen Eingangsdrehmomenten und 
in den unteren Gängen ein verschleißfreies Anfahren sowie ein sanftes und komfortables Rangieren sicher – bei zu-
gleich günstigen Life-Cycle-Costs. Eine zusätzliche Option für Mobilkrane ist der motorabhängige Nebenabtrieb. Die-
ser stellt den Nebenaggregaten unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit sehr hohe Drehmomente bereit. Dass ZF als 
Zusatzoption für TraXon auch insgesamt vier Rückwärtsgänge anbietet, kommt wiederum anderen speziellen Anwen-
dungen – wie etwa Lkw im Einsatz auf Autobahnbaustellen – zugute, denn das ermöglicht schnelle Rückwärtsfahrten.

Wie schon beim Vorgängermodell TC Tronic HD wird TraXon Torque auch in Fahrzeugen mit einem deutlich höherem 
Gewicht zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel beim Liebherr LTM  1750-9.1 mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 108 t  und 750 t Traglast. Nahezu die gesamte Palette der Liebherr- Mobilkrane wird auf das neue Getriebe um-
gestellt werden.
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ken, bis hin zum nahezu vollkom-
men unfallfreien Verkehrsgesche-
hen (Vision Zero), sie bieten zum 
Beispiel auch die Chance, älteren 
und beeinträchtigten Menschen 
die autonome Mobilität zu erhal-
ten.

Wie weit die Nutzfahrzeug-
branche und die Automobilzu-
lieferer auf dem Weg in diese Zu-
kunft sind, das war im Juni Thema 
zweier Presseveranstaltungen – 
natürlich neben anderen Themen. 
Den Anfang machte Daimler Mit-
te Juni.

Dienten Sicherheitssysteme 
bisher vor allem der Vermeidung 

von schweren Unfällen auf Au-
tobahnen und Fernstraßen, so 
schlägt Mercedes-Benz Lkw mit 
dem Active Brake Assist der vier-

ten Generation sowie mit dem Ab-
biege-Assistent – beide mit Perso-
nenerkennung - ein neues Kapitel 
auf. Mit ihnen tritt das Unterneh-
men der dritten Hauptunfallursa-
che von schweren Lkw entgegen: 
Unfälle im niedrigen Geschwin-

digkeitsbereich beim Abbiegen 
und im Kreuzungsbereich. Gleich-
zeitig engagiert sich Mercedes-
Benz damit vor allem bei Unfäl-

len innerhalb von Ortschaften 
und gegenüber den schwächsten 
Verkehrsteilnehmern, den unge-
schützten Fußgängern und Rad-
fahrern.

Auf das Unfallgeschehen im 
Zusammenhang mit Lkw lässt 

sich ein Blick aus den unterschied-
lichsten Perspektiven werfen. Die 
Zahlen sprechen eine klare Spra-
che. So ist die Zahl der getöteten 
Verkehrsteilnehmer in Verbin-
dung mit Güterkraftfahrzeugen ab 
3,5 t in der EU seit Jahren rückläu-
fig. Sie sank von 2004 bis 2013 um 
knapp 50 % von 7.826 auf 4.021 
Todesopfer. Damit ist sie stärker 
zurückgegangen als die Gesamt-
zahl der Getöteten bei Straßen-
verkehrsunfällen, sie sank im glei-
chen Zeitraum um 45 % auf rund 
26.000 Verkehrstote.

Gleichzeitig stieg die Verkehrs-
leistung von Lkw deutlich. So nen-

Platooning und autonomes Fahren könnten die 
Mobilität der Zukunft grundlegend verändern.

Mit dem Abbiegeassistenten begegnet Daimler einer weiteren Gefahrenquelle.

Auf der ZF-Veranstaltung hatten die Gäste auch Gelegenheit, den 300-Tonner von Liebherr zu fahren.    STM-Bild
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nen zum Beispiel das Statistische 
Bundesamt und der Unterneh-
merverband BGL für Deutschland 
von 1992 bis 2014 eine Zunahme 
der Transportleistung von Lkw – 
gemessen in Tonnenkilometern – 
um 85,3 %. Im gleichen Zeitraum 
sank die Zahl der Verkehrstoten 
bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung 
um 59,7 %.

Rund 8 % der Verkehrstoten 
der EU entfallen auf Radfahrer, 
22 % auf Fußgänger. Zusammen 
machen diese zwei Gruppen un-
geschützter Verkehrsteilnehmer 
somit fast ein Drittel aller Ver-
kehrstoten aus. Der weit überwie-
gende Teil dieser Unfälle findet 
innerorts statt, auch ist der Rück-
gang der Zahl der Verkehrstoten 
in diesen Gruppen deutlich we-
niger ausgeprägt als bei anderen 
Verkehrsteilnehmern: In den zehn 
Jahren von 2004 bis 2013 verrin-
gerte sich die Zahl der Verkehrsto-
ten unter den Radfahrer in der EU 

um lediglich 32 %, bei Fußgängern 
um 38 %.

Konzentriert sich die Bericht-
erstattung meist auf schwere Un-
fälle auf den Autobahnen und 
Fernstraßen, sieht die Realität 

häufig anders aus. In Deutsch-
land zum Beispiel sind etwa 30 
Prozent der Verkehrstoten inner-
orts zu beklagen – bei tödlichen 
Verkehrsunfällen mit Fahrzeugen 
des Güterverkehrs sind es sogar 
rund 50 %. Neuralgische Punkte 
sind dabei Abbiegen, Einbiegen 
und Kreuzungsverkehr. Das deut-
sche Statistische Bundesamt hat 
für den Güterverkehr innerorts 

2014 exakt 16.365 Unfälle mit 
Personenschaden gezählt (Quelle: 
DESTATIS Bericht GKF) – fast die 
Hälfte geschah in diesem Umfeld.

Fußgänger und Radfahrer 
gilt es zu schützen, denn Unfälle 

in Verbindung mit Lkw bergen 
für diese Gruppen aufgrund der 
Masse eines schweren Lastwagens 
hohe Risiken. Für Mercedes-Benz 
steht deshalb die aktive Sicherheit 
im Mittelpunkt – Unfälle sollen 
nach Möglichkeit verhindert, oder 
ihre Folgen zumindest drastisch 
gemildert werden.

Der Active Brake Assist 1  
(ABA 1) von Mercedes-Benz Lkw 

war bei seiner Einführung vor 
zehn Jahren der erste Notbremsas-
sistent im Lkw, der selbstständig 
auf Hindernisse bremst. Merce-
des-Benz hat ihn fortlaufend wei-
terentwickelt. Was im Jahr 2006 
mit einer Vollbremsung auf lang-
samer vorausfahrende Fahrzeuge 
begann, mündete bei der dritten 
Generation (ABA 3) im Jahr 2012 
in einer automatischen Vollbrem-
sung innerhalb der Systemgren-
zen bis zum Stillstand auch auf 
stehende Hindernisse. 

Der neue Active Brake Assist 
4 mit Personenerkennung warnt 
den Fahrer als weltweit erstes 
System seiner Art nun vor einer 
Kollision mit Fußgängern und 

Anders als bei der Bremsung auf bewegte und 
stehende Hindernisse erfolgt bei der Warnung 

und Teilbremsung auf bewegte Fußgänger keine 
Warnkaskade.

In diesem Lkw ist ein Objekterkennungssystem verbaut, womit die Zeit des Toten Winkels der Vergangenheit angehören könnte.

Im Juni stellte Daimler neben dem Abbiegeassistenten auch den Active Brake Assist 4 vor.
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leitet zusätzlich gleichzeitig au-
tomatisch eine Teilbremsung ein. 
Das eröffnet dem Fahrer die Mög-
lichkeit, durch eine Vollbremsung 
oder ein Lenkmanöver die Kollisi-

on zu vermeiden. Zusätzlich kann 
er seinerseits gefährdete Fußgän-
ger durch Betätigung der Hupe 
warnen.

Der Active Brake Assist 4 ist 
somit die konsequente Weiterent-

wicklung des Active Brake Assist 
3 um eine zusätzliche Warnung 
sowie eine Teilbremsung auf sich 
bewegende Fußgänger. Bedienung 
und Anzeigen entsprechen des-

halb dem Active Brake Assist 3. 
Anders als bei der Bremsung auf 
bewegte und stehende Hindernis-
se erfolgt bei der Warnung und 
Teilbremsung auf bewegte Fuß-
gänger keine Warnkaskade: Die 

akustische und optische Warnung 
sowie die Teilbremsung setzen 
zeitgleich ein.

Das Fernbereichsradar des 
Active Brake Assist 4 erfasst in 
direkter Linie vor dem Lkw Fahr-
zeuge und Hindernisse auf bis zu 
250 m Entfernung und Fußgänger 
auf bis zu 80 m. Dazwischen sind 
Motorräder und Radfahrer bezie-

hungsweise Mopedfahrer (160 m) 
angesiedelt. Der maximale Öff-
nungswinkel beläuft sich auf 18 
Grad. Das Nahbereichsradar hat 
eine Reichweite von 70 m Entfer-
nung. Der Active Brake Assist 4 
sensiert aufgrund des breiten Öff-
nungswinkels von 120 Grad auch 
Fahrzeuge und bewegte Fußgän-
ger seitlich vor dem Fahrzeug. Die 

Bei 70 % der Abbiegeunfälle zwischen Lkw und 
Fußgängern sowie Fahrradfahrern erfolgt der 

Erstkontakt auf der rechten Seite des Lkw.

Im Juni stellte Daimler neben dem Abbiegeassistenten auch den Active Brake Assist 4 vor.

Auf der IAA Nutzfahrzeuge feiert Daimler auch 20 Jahre Actros mit einem Sondermodell.
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Sichtweite ist dabei abhängig von 
Topografie, Straßenverlauf sowie 
von den Witterungsbedingungen 
und von Einflüssen der Umge-
bung, wie etwa sich schnell in den 
Verkehrsraum bewegende Fuß-
gänger oder verdeckte Fußgänger.
Der Active Brake Assist erkennt 
Fußgänger in Bewegung in nahe-
zu allen Verkehrssituationen, etwa, 
wenn sie quer auf die Fahrspur 
des Lkw laufen, wenn sie hinter ei-
nem Hindernis hervortreten oder 
wenn sie sich längs auf der Fahr-
spur bewegen. Ebenso werden 
Fußgänger im Bereich des Radars 
beim Abbiegen nach links und 
rechts erkannt. Die automatischen 
Warn- und Bremsreaktionen der 

Personenerkennung erfolgen bis 
zu einer Fahrzeuggeschwindig-
keit von 50 km/h. (Die Warn- und 
Bremsreaktionen auf stehende 
und bewegte Hindernisse erfolgen 

über den gesamten Geschwindig-
keitsbereich von 0 bis 90 km/h).

Die Entscheidung über weitere 
Aktionen liegen beim Fahrer des 
Lkw. Er kann das System bei Be-
darf jederzeit übersteuern, etwa 

durch eine Lenkbewegung, durch 
Kickdown oder eine Notbrem-
sung. Bremst der Fahrer jedoch zu 
schwach, hat die Bremsintensität 
des Active Brake Assist 4 Vorrang.

Der Active Brake Assist 4 mit 
Fußgängererkennung ist analog 
zum Active Brake Assist 3 für al-
le Fernverkehrs-Baumuster von 
Mercedes-Benz erhältlich. Er ist 
ab Dezember 2016 als einzelne 

Sonderausstattung oder als Be-
standteil des Safety Packs lieferbar.

Abbiegemanöver nach rechts 
im Stadtverkehr gehören zu den 
unangenehmsten Aufgaben eines 
Lkw-Fahrers: Er muss gleichzeitig 
nach vorne Ampeln, Beschilde-
rung, Gegen- und Querverkehr 
beachten, außerdem seitlich Fuß-
gänger und Fahrradfahrer im 
Auge behalten. Darüber hinaus 
kann sich die Verkehrssituation 
in Sekundenschnelle ändern, und 
Fahrradfahrer und Fußgänger 
sind sich nicht immer bewusst, 
dass ein Lkw-Fahrer sie womög-
lich gar nicht entdecken kann.

Die Expertenorganisation De-
kra hat festgestellt: Bei 70 % der 

Der Evasive Maneuver Assist lenkt Sattelzüge 
automatisiert und fahrstabil an Gefahrenstellen 

vorbei.

20 Jahre Lkw-Geschichte sind hier vereint.

Mittels einer elektro-mechanischen Lenkergänzung reicht ein Impuls aufs Lenkrad ...
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Abbiegeunfälle zwischen Lkw und 
Fußgängern sowie Fahrradfahrern 
erfolgt der Erstkontakt auf der 
rechten Seite des Lkw. Der neur-
algische Bereich umfasst mit allein 
64 % das Segment von der rechten 
Vorderkante des Fahrerhauses bis 
zur Höhe der Vorderachse.

Mercedes-Benz reagiert: Als 
erster Lkw-Hersteller bietet die 
Marke jetzt den Abbiege-Assis-
tenten mit Personenerkennung. 
Mercedes-Benz hat die Entwick-
lung dieses Assistenzsystems kon-
sequent vorangetrieben: Vor zwei 
Jahren erstmals der Öffentlichkeit 
vorgestellt, ist der Abbiege-Assis-
tent jetzt nach intensiver Erpro-
bung reif für die Serie.

Der Abbiege-Assistent kann 
Leben retten: So geht der Ge-
samtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) 
zum Beispiel davon aus, dass mit 
einem solchen System rund die 
Hälfte aller Unfälle zwischen Lkw 
und Fußgängern beziehungswei-
se Radfahrern vermieden werden 
können. Die Zahl der damit ver-
bundenen Todesfälle könne sich 
(im Idealfall) um rund ein Drittel 
reduzieren, die Zahl der Schwer-
verletzten um mehr als 40 %.

Die Arbeitsweise des Abbiege-
Assistenten ist mehrstufig: Er 
informiert den Fahrer zunächst, 
wenn sich ein relevantes Objekt in 
der Warnzone befindet. In einem 

...  um nach vorangegangener Vollbremsung das Ausweichmanöver einzuleiten.

zweiten Schritt wird der Fahrer in-
formiert, falls er eine Aktion ein-
leitet oder fortsetzt und dabei die 
Gefahr einer Kollision besteht. 

Befindet sich ein bewegliches 
Objekt in der seitlichen Überwa-
chungszone, wird der Fahrer op-
tisch informiert. In der A-Säule 
auf Beifahrerseite leuchtet in 
Blickhöhe des Fahrers eine LED in 
Dreiecksform gelb auf. Die Leuch-
te lenkt die Aufmerksamkeit des 
Fahrers intuitiv auf die Situation 
neben seinem Fahrzeug und in 
Richtung auf die Außenspiegel 
auf der Beifahrerseite. Bei Kollisi-
onsgefahr erfolgt eine zusätzliche 
optische und akustische Warnung: 
Die LED-Leuchte blinkt mehrfach 

rot mit höherer Leuchtkraft, nach 
zwei Sekunden permanent rot. 
Zusätzlich ertönt bei drohender 
Kollision seitenrichtig ein Warn-
ton über einen Lautsprecher der 
Radioanlage.

Erkennen die Sensoren darü-
ber hinaus bei einem Abbiegevor-
gang in der Schleppkurve des Lkw 
ein stationäres Hindernis wie eine 
Ampel oder Laterne, erfolgt eben-
falls eine optische und akustische 
Warnung. Auch dies vermeidet 
Kollisionen, nicht nur im öffent-
lichen Verkehr, sondern ebenfalls 
bei Rangiermanövern auf Be-
triebshöfen oder auf Parkplätzen. 
Die Schleppkurvenwarnung funk-
tioniert im Geschwindigkeits-
bereich von 0 bis 36 km/h. Die 
anderen Funktionen des Abbiege-
Assistenten stehen über den ge-
samten Geschwindigkeitsbereich 
von 0 bis 9 km/h zur Verfügung.

Diese umfassende Unterstüt-
zung des Fahrers erfolgt über den 
gesamten Geschwindigkeitsbe-
reich des Lkw vom Stand – etwa 
an einer Ampel – bis zur zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit. Der 
Abbiege-Assistent bewertet für 
seine Warnkaskade auch Aktio-
nen des Fahrers, etwa beim An-
fahren den gesetzten Blinker auf 
der Beifahrerseite oder den Lenk-
einschlag sowie fortlaufend den 
Abstand zu einem bewegten oder 
beweglichen Objekt. Zum Beispiel 
warnt der Abbiege-Assistent auch 
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beim Abbiegen ohne Betätigung 
des Blinkers vor Hindernissen. 
Der Fahrer bleibt dabei weiterhin 
in vollem Umfang in der Verant-
wortung und Herr der Lage. Ihm 
stehen aufgrund seiner Einschät-
zung sämtliche Handlungsoptio-
nen offen.

Bei höheren Geschwindigkei-
ten übernimmt der Abbiege-As-
sistent die Funktion eines Spur-
wechsel-Assistenten. Der Fahrer 
wird ebenfalls über ein Objekt 
auf der Beifahrerseite informiert 
beziehungsweise beim Setzen des 
Blinkers oder Überfahren der 
Spurmarkierung davor gewarnt. 
Damit unterstützt der Abbiege-
Assistent den Spurwechsel etwa 
beim Überholen eines Radfahrers 
außerorts oder beim Fahrstreifen-
wechsel auf mehrspurigen Stra-
ßen. 

Herzstück des Abbiege-Assis-
tenten ist eine Radarsensorik mit 
zwei Nahbereichs-Radarsensoren 
auf der Beifahrerseite vor der 
Hinterachse des Lkw. Die seitli-
che Überwachungszone hat eine 
Breite von 3,75 m. Das System ist 
so ausgerichtet, dass es die kom-
plette Länge des Lkw abdeckt. Das 
betrifft sowohl Solofahrzeuge wie 
Motorwagen als auch einen kom-
pletten Zug bis zu 18,75 m Länge, 
wenn das Zugfahrzeug mit einem 
Sattelauflieger oder Anhänger ge-
koppelt ist. Darüber hinaus wird 
dieser Streifen sogar auf zwei 
Meter nach vorne vor den Lkw 
ausgedehnt und ein Meter hinter 
Auflieger- beziehungsweise An-
hängerende. 

Bei der Parametrierung des 
Abbiege-Assistenten zur Auslie-
ferung werden die unterschied-

lichen Radstandsvarianten der  
Zugmaschine beziehungsweise des  
Motorwagens berücksichtigt. 

Ebenso unterscheidet das Sys-
tem zwischen einer Sattelzugma-
schine mit Trailer und einem Glie-
derzug und berücksichtigt deren 
unterschiedlichen Kurvenlauf.

Während der Fahrt arbeitet 
das System selbstlernend: Wenn 
zum Beispiel beim Abbiegen der 
Anhänger oder Auflieger in den 
Sichtbereich des Radars gelangen, 
kann der Abbiege-Assistent sich 
an ein eventuell geändertes Knick-
verhalten des Zuges, zum Beispiel 
nach Anhängerwechsel, anpassen.

Der Abbiege-Assistent ist ein 
Beispiel für die Vernetzung der 
Systeme innerhalb des Fahrzeugs. 
So erhält er zum Beispiel die In-
formation über den Fahrzeugstill-
stand von den Raddrehzahlsenso-
ren, und er unterscheidet in seiner 
Reaktion zwischen niedrigen Ge-
schwindigkeiten bis 36 km/h und 
hohen Geschwindigkeiten darü-
ber. Das Steuergerät des Abbiege-
Assistenten verarbeitet neben 
den Radardaten auch Fahrerre-
aktionen, Systemeinstellungen im 
Kombiinstrument sowie Fahr-
zeugbewegungs- und –konfigu-
rationsdaten aus den Zentralelek-
troniken und dem Bremssystem. 
Die Übertragung erfolgt über das 
CAN-System des Chassis sowie 
den CAN des Assistenzsystems.

Lieferbar ist der Abbiege-Assis-
tent ab Dezember 2016 zunächst 

für Mercedes-Benz Actros und 
Antos in Linkslenker-Ausführung 
als 4x2-Sattelzugmaschine sowie 
als Fahrgestell mit der Achsformel 
6x2. Damit deckt Mercedes-Benz 
einen großen Teil der schweren 
Verteilerfahrzeuge ab.

Ende Juni dann war ZF dran – 
und griff dieses und andere The-
men auf. Im Vorfeld der diesjäh-
rigen Nutzfahrzeug IAA zeigt die 
ZF Friedrichshafen AG unter an-
derem den ZF Innovation Truck 
2016, der die Vision eines absolut 
unfallfreien Verkehrsalltags („Vi-
sion Zero“) verkörpert. Der ZF In-
novation Truck weicht in Notsitu-
ationen automatisiert aus, hält im 
Fernverkehrseinsatz die Spur so-
wie den Abstand und meistert am 
Betriebshof einen wichtigen Teil 
der letzten Meile selbstständig.

Im ZF Innovation Truck hat 
das Unternehmen aktuelle As-
sistenzsysteme praxisorientiert 
weitergedacht und sich dazu die 
Vision eines absolut unfallfreien 
Verkehrsalltags („Vision Zero“) 
vor Augen geführt. Ein Ergebnis 
ist der in Kooperation mit WAB-
CO entwickelte Evasive Maneuver 
Assist (EMA).  Dieser lenkt Sat-
telzüge automatisiert und fahr-
stabil an Gefahrenstellen vorbei 
und trägt dazu bei, Auffahrun-
fälle zu verhindern. Ein weiteres 
Assistenzsystem ist der Highway 
Driving Assist (HDA), der so-
wohl aktiv die Spur als auch den 
passenden Sicherheitsabstand 

Mit dem Innovation Truck präsentierte ZF eine Lösung, die mehr ist als ein Bremsassistenz, 
denn der Truck kann auch selbstständig ausweichen.
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zum Vorausfahrenden hält. Auf 
dem Betriebshof bietet der ZF 
Innovation Truck ebenfalls ent-
scheidende Sicherheitsvorteile, da 
er selbstständig die gewünschte 
Rampe ansteuert. Das vermeidet 
rangierbedingte Unfälle und Aus-
fallzeiten.

Damit agieren ZF-Assistenz-
systeme, die für Pkw-Anwendun-
gen erfolgreich umgesetzt sind, 
nun auch in einem Nutzfahrzeug. 
Für mehr Sicherheit im Bereich 
Landwirtschaft hat ZF die As-
sistenzfunktionen ebenfalls ad-
aptiert. ZF lässt also nahezu alle 
Fahrzeugklassen von den Mega-
trends profitieren, weil Assistenz-
systeme auf andere Anwendungen 
übertragen werden. Das demons-
triert, wie ZF die Vernetzung so-
wohl der Systeme innerhalb ver-
schiedenster Transportmittel als 
auch deren Interaktion mit der 
Umwelt jeweils passgenau be-
herrscht und vorantreibt.

Eine ganze Menge Innovation 
war auch an einem Traktor ver-
baut, der auf dieser Veranstaltung –  
neben dem Liebherr-Mobilkran –  
den Off-Highway-Bereich reprä-

sentierte. Platooning und auto- 
nomes Fahren ist in diesem Seg-
ment – gerade auch in der Land-
wirtschaft schon ziemlich weit 
verbreitet. Darum lohnt es sich 
immer, einmal zu schauen, was im 
Landwirtschaftssegment so alles 
geboten ist.

Mit dem Konzept des Inno-
vation Tractor demonstrierte das 
Unternehmen, wie sich Effizienz, 
Komfort und Sicherheit steigern 
lassen, wenn intelligente Syste-

Auch am Innovation Tractor präsentierte ZF eine ganze Reihe Innovationen, die auch für den Schwertransport relevant sein könnten.
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me aus den Bereichen Pkw und 
Nkw in Off-Highway Fahrzeu-
gen appliziert werden. Der Inno-
vation Tractor ist mit Kameras 
ausgestattet, die dessen Umfeld 
überwachen. Diese optischen Da-
ten sind die Grundlage für Assis-
tenzsysteme, die es ermöglichen, 
das Fahrzeug teilautonom oder 
mit Hilfe von mobilen Endgerä-
ten außerhalb der Fahrerkabine 
zu rangieren und so zum Beispiel 
das Ankoppeln von Anbaugerä-
ten zu erleichtern. Kameras mit 
Personenerkennung machen die-
se wichtigen Abläufe eines land-
wirtschaftlichen Betriebs zudem 
sicherer. Für die Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs wurde der 
Innovation Tractor mit dem Ge-
neratormodul ZF TERRA+ aus-
gestattet. Außerdem sorgt ein 
elektrischer Einzelradantrieb für 
Anhänger und Anbaugeräte mit-
hilfe eines speziell entwickelten 

Traktionsmanagements für opti-
males Vorwärtskommen im Ge-
lände.

ZF kann als eines der weni-
gen Unternehmen autonome 
Fahrerassistenzsysteme über alle 

Fahrzeugsegmente hinweg re-
alisieren. Schlüssel dazu ist die 
Kompetenz Sensorik, intelligente 
Elektronik und mechatronische 
Systeme zu vernetzen. Endanwen-
der in Bau-, Land- und anderen 
Off-Highway Märkten können 
damit vollkommen neue Automa-
tisierungskonzepte darstellen.

Basis des Innovation Tractor ist 
ein marktgängiger Traktor, den ZF 
mit wegweisenden Komponenten 
und Assistenzfunktionen angerei-
chert hat. Die „Sinne“ des Kon-
zeptfahrzeugs sind sechs Kameras, 

die auf der Fahrerkabine und an 
der Motorhaube angebracht sind. 
Die gesammelten Daten werden 
computergesteuert ausgewertet. 
Der Rechner generiert aus den 
Kamerabildern die räumliche 
Umgebung des Traktors und letzt-
endlich ein Surround-View-Bild. 
Der Fahrer kann dieses Bild auf 
einem Tablet in mehreren Ansich-

ten, beispielsweise als TopView, 
abrufen. Er kann sich aber auch 
den Bewegungsverlauf des Trak-
tors darstellen lassen.

Weitere Kameras im Heckbe-
reich des Traktors, die über eine 
eigene Rechnereinheit verfügen, 
kommen bei den automatischen 
Ankoppelvorgängen wie auch bei 
der Fußgänger-Erkennung wäh-
rend des Gerätewechsels zum 
Einsatz. So wird beispielsweise die 
Unfallgefahr auf engen Betriebs-
höfen mit diesen Systemen erheb-
lich reduziert.

Notwendig für die automa-
tischen Fahrfunktionen ist eine 
elektrifizierte Lenkung, die die 
ZF-Ingenieure in den Regelver-
bund integriert haben. Im An-
triebsstrang ist das ZF-Getriebe 
TERRAMATIC mit dem Genera-
tormodul ZF TERRA+ verbaut.

Diese Systemgeneration kann 
eine elektrische Dauerleistung 

Mit der Funktion SafeRange wird das Gespann 
von außen in Sichtweite ferngesteuert.  

Alle relevanten Fahr- und Lenkbefehle lassen  
sich dann über ein Tablet erteilen.

An dieser Steigung wurde die Funktionsweise der elektrischen Radnabenmotoren demonstriert.

Wenn es nicht mehr vorangeht, werden die elektrischen Radnabenmotoren einfach auf dem Tablet zugeschaltet.   STM-Bilder
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von 60 kW bereitstellen und als 
Stromquelle für elektrische Ver-
braucher genutzt werden.  Die ge-
samte elektrische Leistung wird in 
dieser Anwendung dem Anhänger 
zur Verfügung gestellt. Denn dort 
findet sich eine weitere wesentli-
che Innovation: Eine speziell für 
den Einsatz in Land- und Bauma-
schinen entwickelter elektrischer 
Radkopf mit 3-Phasen-Asyn-
chronmotor.

Das Zusammenspiel aus All-
rad-Funktion am Traktor und der 
elektrischen Unterstützung aus 
dem Einzelradantrieb des Trai-
lers ergänzen sich zum optimalen 
Traktionsmanagement: Das Ge-
spann kann Passagen bewältigen, 
an denen herkömmliche Fahr-
zeuge mit Anhänger überfordert 
wären.  Strecken, die aufgrund von 
feuchtem oder lockerem Unter-
grund weniger Halt bieten, meis-

tert das Gespann so problemlos. 
Sogar bei Anstiegen von bis zu  
30 % kommt der Versuchstraktor 
mit elektrischer Unterstützung 
durch den Anhänger noch voran. 
Auch ein Downsizing wird durch 
das ZF-Konzept möglich: Weil am 
Anhänger  zusätzliche Leistung 
bereit steht, kann die Dimensi-
onierung des Traktors  oder des 
Traktormotors kleiner ausfallen –  
ideal für Anwender, die sich nur 

deshalb für viel Leistung im Trak-
tor entscheiden, weil sie ab und 
an mit voll beladenem Anhänger  
unterwegs  sind. So kann ein Ge-
spann selbst mit einem kleineren 
Traktor eine höhere Nutzlast be-
wegen.

Mit der Funktion SafeRange 
wird das Gespann von außen in 
Sichtweite ferngesteuert. Alle re-
levanten Fahr- und Lenkbefehle 
lassen sich dann über ein Tablet 
erteilen. Auf dessen Bildschirm 
sind Innovation Tractor mitsamt 
Anhänger von oben skizziert ab-
gebildet. Intuitiv lassen sich die 
Fahrzeugbestandteile auf dem 
Bildschirm bewegen. Mit dem 
Finger zieht man den Traktor 
oder den Anhänger auf dem Bild-
schirm nach rechts oder links und 
das „echte“ Gespann manövriert 
genau in diese Richtung. Für das 
anspruchsvolle Rückwärtsfahren 
bedeutet dies, dass der Bediener 
nur die Richtung vorgibt, in die 
der Anhänger gesteuert werden 
soll. Alle dafür notwendigen Lenk-
bewegungen werden vom System 
berechnet und ausgeführt. Die 
Fahrgeschwindigkeit gibt man vor, 

So sehen die elektrischen Radnabenmotoren von unten aus. 
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indem man den Finger auf dem 
Bildschirm von innen nach au-
ßen über das Traktormodell oder 
den Anhänger bewegt. Je weiter 
außen sich der Finger befindet, 
desto schneller fährt das Gespann. 
Maximal 4 km/h geht es vorwärts, 
beim Rückwärtsfahren beträgt die 
Maximalgeschwindigkeit 2 km/h. 
Sobald der Finger vom Bildschirm 
abgehoben wird, stoppt das Fahr-
zeug automatisch. Dasselbe ge-
schieht, sollte der Funkkontakt 
zwischen Tablet und Innovation 
Tractor jemals abreißen. SafeRan-
ge steht auch für das Rangieren 
des Traktors ohne Anhänger zur 
Verfügung.

So komfortabel diese Funktion 
beim freien Rangieren ist – beim 
Ankoppeln von Arbeitsgeräten 
kann auch das Manövrieren per 
Tablet mühsam werden.  Deshalb 
haben die ZF-Ingenieure die-
se Vorgänge über die Funktion 
Hitch Detection (Automatisches 
Ankoppeln) automatisiert. Das 
System erkennt kamerabasiert die 
exakte Position und Winkel des 
anzuhängenden landwirtschaftli-
chen Anbaugeräts in Relation zum 
Traktor und nähert  sich zum An-
koppelvorgang automatisch. Dazu 
arbeitet das System mit speziellen 

Zieltafeln (Targets) am Anhänger 
oder Anbaugerät und die Winkel-
werte der gelenkten Räder werden 
permanent korrigiert. Der Inno-
vation Tractor fährt so lange auto-
matisch, bis er die optimale Positi-
on für das Ankoppeln erreicht hat, 
das anschließend manuell erfolgt.

Damit der Innovation Trac-
tor sowohl beim Ankoppelvor-
gang wie auch beim Rangieren 
via Tablet möglichst sicher agiert,  
verfügt er über die Funktion Pe-
destrian Detection (Fußgänger-

Erkennung). Halten sich Men-
schen zwischen Fahrzeug und 
Anhänger auf, werden  sie von den 
Kameras erkannt, die diese In-
formation und den Standort  der 
Person auf dem Tablet anzeigen. 
Erfolgt keine Reaktion des Fahr-
zeugführers, hält das System das 
Fahrzeug an. Der unterbrochene 
Ankoppelvorgang kann dann erst 
neu ausgelöst werden, wenn sich 
kein Fußgänger mehr zwischen 

Fahrzeug und Anhänger befindet.
Da ist schon sehr viel Schönes 

bei – und beide Veranstaltungen 
belegen, dass eine Zukunft des au-
tonomen Fahrens keineswegs die 
ferne Utopie einiger weltfremder, 
über die Maßen fantasiebegab-
ter Menschen ist. Die Vision wird 
konkreter.

Wieviel aber am Ende in der 
Wirklichkeit ankommt, ist auch 
eine Frage der Aufklärung sowie 
der politischen Rahmensetzun-
gen. Es gilt Menschen, die den 
menschlichen Fähigkeiten mehr 
trauen als denen der Technologie, 
zu vermitteln, dass diese zukünfti-
ge Form der Mobilität ein Mehr an 
Sicherheit und Komfort bringen 
wird, als dies jemals zuvor mög-
lich war. Doch schon die Einfüh-
rung des Sicherheitsgurts wurde ja 
lange Zeit von kritischen Stimmen 
begleitet. Wie vehement wird die 
Kritik aufflammen, wenn Men-

schen sich nun ganz in die Obhut 
fahrender Roboter begeben sollen.

Es wird auch darum gehen, je-
ne Menschen zu erreichen, für die 
Automobiliät gleichbedeutend ist 
mit selbst lenken, selbst Gas geben, 
selbst schalten und selbst brem-
sen. Menschen, für die all dies eine 
Frage der Lebensqualität ist.

Und genau an diesem Punkt 
ist die Politik gefragt. Die Politik 
muss ihre Vorstellungen von ei-

ner Mobilität der Zukunft entwi-
ckeln, durchsetzen und die damit 
verbundenen haftungsrechtlichen 
sowie versicherungstechnischen 
Konsequenzen bedenken – und 
lösen.

Das wird nicht einfach, doch 
angesichts der technischen Mög-
lichkeiten, die jetzt schon verfüg-
bar sind, wird es langsam Zeit. 
Zumal von dieser politischen 
Rahmensetzung abhängen wird, 
in welchem Tempo, was den 
Markt erreicht.

Offen ist natürlich auch die 
Frage, was von all dem, wann 
und in welcher Form die Mobil- 
kran- und Schwertransportbran-
che erreichen wird. Tatsache aber 
ist, dass die beiden Veranstal-
tungen durchaus Ansätze boten,  
die – zum Teil dann in modifizier-
ter Form – auch den Arbeitsall-
tag dieser Branchen beeinflussen 
könnten.

SafeRange zum Beispiel, das 
auch beim Innovation Truck – in 
Kombination mit einem Sattelauf-
lieger also – zum Einsatz kommt: 
Stellen Sie sich vor, der Mobilkran 
kommt auf die Baustelle und soll 
nun eine ganz klar vorab vorge-
gebene Einsatzposition erreichen. 
Der Fahrer steigt aus und zieht auf 
seinem Tablet den Kran exaxt auf 
sein Einsatzfeld. Die notwendigen 
Manöver führt der Kran dann au-
tonom aus.

Stellen Sie sich zum Beispiel 
einen Schwertransport an einer 
Engstelle vor. Der Fahrer stoppt 
kurz, steigt aus, gibt das Ziel vor 
und die Schwertransportkom-
bination findet auf einem vor-
definierten fahrbaren Bereich 

Offen ist natürlich auch die Frage, was von all 
dem, wann und in welcher Form die Mobilkran- 

und Schwertransportbranche erreichen wird.

Autonomes Rangieren: den Trailer auf dem Tablet einfach an die gewünschte Position ziehen.
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autonom die beste Strecke, wobei 
alle Manöver – insbesondere die 
Lenkbewegungen aller lenkbaren 
Achsen – durch das Fahrsystem 
ausgeführt werden.

Zugegeben, das scheint nun 
doch noch etwas fernere Zu-
kunftsmusik zu sein, denn ein 
SafeRange-System, das nicht eine 
sondern mehrere lenkbare und 
gegebenenfalls liftbare Achsen 
einrechnen muss, ist wohl doch 
einiges komplexer, als ein System, 
das gerade einmal eine Lenkachse 
zu berücksichtigen hat.

Ganz konkret aber hatte ZF 
Ende Juni seine Getriebelösun-
gen für die Mobilkran- und die 
Schwertransportbranche mit im 
Gepäck. AS-Tronic wird wohl bald 
der Vergangenheit angehören. 
TraXon heißt die Getriebegegen-
wart und –zukunft von ZF. Und 
damit dürften dann auch die Tage 
von TC-Tronic beziehungsweise 
TC-Tronic HD gezählt sein.

TraXon Torque heißt die Zu-
kunft, und was das Getriebe 
kann, das ließ sich in einem LTM 
1300-6.1 erfahren. Liebherr hat ja 
schon in der Vergangenheit – wie 
eigentlich fast alle Mobilkranher-

steller – auf ZF-Getriebe gesetzt –  
und zwar fast ausnahmslos. Und 
Liebherr ist jetzt für ZF ganz ohne 
Zweifel ein sehr wichtiger Refe-
renzkunde.

Bei Traxon Torque setzt ZF 
nach wie vor auf eine Drehmo-
mentwandlung und begründet 
dies unter anderem damit, dass die 
Drehmomenterhöhung in schwie-
rigen Fahrsituationen – zum 
Beispiel bei einer Bergfahrt –, in 
denen eine untertourige Motor-
drehzahl das Motordrehmoment 
einbrechen lässt, immer noch Sinn 
macht und Schaltvorgänge einspa-
ren hilft.

Und natürlich sorgt die Dreh-
momenterhöhung selbstverständ-
lich dafür, dass schon im Leer-
lauf beim Getriebe das maximale 
Eingangsdrehmoment ankommt. 
Und wer weiß, vielleicht werden 
so auch niedrigere Fahrzeug-
motorisierungen möglich, denn 
wenn der Schwertransport erst 
einmal rollt, dann rollt er. Da muss  
der Motor selbst ja nicht unbe-
dingt der Drehmoment-freudigste 
sein, wenn der Wandler für eine 
entsprechende Drehmomenterhö-
hung sorgt.

Hereinspaziert: der LTM 1300-6.2 lädt zur Testfahrt.

 TraXon Torque ist also ganz 
sicherlich unter anderem an die 
Schwertransportbranche adres-
siert. Vielleicht aber ist ja auch die 
mittels elektrischer Radnabenmo-
toren angetriebene Achse für die 
in diesem Segment tätigen Fahr-

zeugbauer eine Option: Elektrik 
statt Hydraulik. In umweltsensib-
len Bereichen ganz bestimmt kei-
ne schlechte Idee.

 STM




