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IAA Nutzfahrzeuge 2016

Aeolus …
… präsentiert auf der IAA 2016 in 
Hannover nicht nur die ersten Reifen 
aus der neuen NEO-Serie, sondern 
auch die Transace-Reifen für LLKW 
(Leichlastkraftwagen) und Lieferwa-
gen. Wie in den Vorjahren betreut der 
Exklusivimporteur Heuver Reifengroß-
handel den Stand. (Halle 16, A37)

+ + +

Akasol …
… hat in diesem Jahr mit AKASystem 
OEM eine Weltpremiere im Messe-
gepäck: Das kompakte und modular 
aufgebaute Lithium-Ionen-Batterie-
system eignet sich speziell zur Ver-
wendung in Nutzfahrzeugen (NFZ), 
wie Bussen, Trucks, Bau- oder ande-
ren Spezialfahrzeugen.
(Halle 13, G20)

+ + +

Allison Transmission …
… informiert in seinem zweistöcki-
gen Messegebäude über die neu-
esten Vollautomatikgetriebe. Die 
patentierte Continuous Power Tech-
nology von Allison Transmission ver-
wendet einen Drehmomentwandler, 
der sanfte, nahtlose Volllastschal-
tungen und eine optimale Beschleu-
nigung liefert. Zum Thema Kraft-
stoffeffizienz bietet Allison mit Fuel 
Sense und xFE zwei neue Technologien.
(P86, Freigelände Mitte)

+ + +

Continental …
… hat für die IAA ein ganzes Bündel 
hochaktueller Themen geschnürt. Un-
ter anderem dreht sich der Messeauf-
tritt des Unternehmens um Themen 
wie vernetztes und unfallfreies Fah-
ren, Lkw-Platooning und Kraftstoff-
senkung, moderne Abgasnachbehand-
lung und vieles mehr. (Halle 17, A06)

Der Fernbereichsradar ermöglicht  
unter anderem Notbremsassistenten, 
vorausschauende Kollisionswarnun-
gen und intelligente Tempomaten.

IAA Nutzfahrzeuge 2016:

Unterwegs in die 
Zukunft!
Wohl selten hat sich eine IAA Nutzfahrzeuge in einem solch hohen Maß sowohl an 
das Fachpublikum als auch an die Politik gewandt. Es geht um eine beinahe unglaub-
lich anmutende Zukunftsvision der Mobilität. Eine Zukunft, die zum Greifen nahe 
scheint.

Matthias Wissmann, Präsi-
dent des Verbandes der Auto-
mobilindustrie (VDA), fasste auf 
einer Video-Pressekonferenz un-
längst die drei beherrschenden 
Themenfelder der diesjährigen 
IAA Nutzfahrzeuge zusammen. 
Das seien zum einen die alterna-
tiven Antriebe, die immer mehr 
im Nutzfahrzeug und bei Bussen 
Einzug halten. Und das ist die 
„Urban Logistics“, die Transport 
und Logistik in den Städten noch 
effizienter und umweltfreundli-
cher machen soll. Vor allem aber 
geht es um das vernetzte und 
automatisierte Fahren, um die 
„digitale Transformation“ der ge-
samten Branche.

Was das Letztere konkret be-
deutet, wird in einem kleinen 
„Science Fiction“, der sich auf 
der Website“ der IAA findet, 
beschrieben. Unter der Über-

schrift „Unterwegs im Truck der 
Zukunft“ wird in einem VDA-
Feature ein Einblick gewährt, wie 
der Güterverkehr im Jahr 2030 
aussehen könnte. Dort heißt es:

„Wir schreiben das Jahr 
2030. Auf dem Display von Thi-
lo Schneiders Tablet blinkt eine 
15. Jetzt weiß er, dass er in einer 
Viertelstunde den Konvoi ver-
lassen und zumindest kurzfristig 
wieder selbst agieren muss. Bis 
dahin ist noch Zeit, die GPS-
Koordinaten zu checken und das 
Ziel zu aktualisieren. Die Ver-
kehrslage scheint ruhig zu sein 

abseits der Autobahn. Schnell 
noch ein Blick auf den E-Mail-
Eingang, keine wichtigen News. 
Schneider informiert die übrigen 
Lkw via WhatsApp über seinen 

Ausstieg aus dem Platooning-
Gespann.

… Dank Platooning ist die 
Geschwindigkeit gleichmäßig 
zügig, zudem sind die 40-Tonner 
sparsamer unterwegs und nut-
zen die Straße viel effizienter – es 
gibt mehr Platz für andere Ver-
kehrsteilnehmer.

Auch Unfälle gehören schon 
seit einiger Zeit der Vergangen-

Vor allem aber geht es um das vernetzte und  
automatisierte Fahren, um die „digitale  
Transformation“ der gesamten Branche.

Platooning und vernetztes Fahren werden diese IAA Nutzfahrzeuge mit beherrschen.
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Hendrickson …
… stellt in Hannover die neuste Gene-
ration von Federungs-, Aufhängungs- 
und Achssystemen für Lkw-, Bus- und 
Trailer-Anwendungen für die weltweite 
Nutzfahrzeugindustrie vor. 
(Halle 26, Stand B47). 

+ + +

HS-Schoch …
…feiert den 25. Geburtstag und so 
schmücken im Jubeljahr 2016 sieben 
Design-Lkw der HS-Schoch „25th 
Anniversary Edition“ den Stand im 
Freigelände. In der Halle zeigt die 
HS-Schoch Unternehmenssparte La-
dungssicherung als Weltpremiere den 
Heckunterfahrschutz SL1000 mit inte-
griertem Staukastensystem. 
(Halle 26, C26 und Freigelände, M89)

Sieben zum 25.: zu sehen im 
Freigelände.

heit an, seitdem Sensoren und 
Computer die Fahrer in den 
kritischen Situationen entlastet 
haben. Die technischen Vor-
aussetzungen sind – in diesem  
Szenario – längst vorhanden, da-
mit Lkw verschiedener Herstel-
ler im Verbund unterwegs sein  
können … 

Der Autopilot gibt rechtzeitig 
vor der Ausfahrt das Signal zum 
Ausscheren, Thilo Schneider 
übernimmt während der Abfahrt 
wieder das Steuer. Das müsste er 
eigentlich nicht. Sein Truck wür-
de auch diese Fahraufgabe selbst-
ständig erledigen …

Berufsbild und Image des 
Truckers haben sich durch die 
Vernetzung immens gewandelt. 
Waren Lkw-Fahrer früher haupt-
sächlich fürs Fahren und Be- und 
Entladen zuständig, verfügen 
Schneider und seine Kollegen 
neben der Lkw-Schulung über 
eine Ausbildung als Logistik-
kaufmann bzw. -kauffrau. Der 
Frauenanteil ist deutlich höher 
als früher. Mit der verbesserten 
Qualifikation sind auch die Ein-
kommen gestiegen.

So erledigt Schneider, wäh-
rend sein Truck im Verbund 
fährt oder auf speziellen Au-

tobahn-Fahrstreifen autonom 
agiert, Büroarbeiten. Schließlich 
wollen auch heute noch Ladun-
gen bestätigt werden, vor allem, 
weil die Auftraggeber Lücken 
auf der Ladefläche in der jewei-
ligen Route schnell buchen. First 
come, first serve, heißt es, soweit 
das logistisch sinnvoll ist. Leer-
fahrten gilt es auf jeden Fall zu 
vermeiden, und dafür muss man 
seinen Lkw immer mit den Dis-
positionen der verschiedenen 
Auftraggeber, aber auch mit den 
Be- und Entladestationen ver-
netzt haben.

Kaum zu glauben, dass da-
mals – also zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts – im Durchschnitt 
rund ein Drittel aller Lkw-Fahr-
ten noch Leerfahrten waren … 

Thilo Schneider hat mittler-
weile sein Ziel erreicht – einen 
großen Logistikumschlagplatz in 
der Nähe einer Metropole. Schon 
lange dürfen die Langstrecken-
Lkw nicht mehr in Innenstädte 
fahren, hier sind nur noch E-
Mobile im Verteilerverkehr und 
auf der letzten Meile erlaubt. Da 
er selbst in einer Großstadt lebt, 
weiß er dies zu schätzen. Die 

Der Abbiegeassistent von Daimler unterstützt den Fahrer auch bei Überholmanövern. 
Schön zu erkennen: das rote Signal für ein Hindernis auf der rechten Seite.
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Hüffermann Transportsysteme …
… bietet einen neuen Anhängertyp 
zum Transport schwerer Container 
an. Der nutzlastoptimierte Anhänger 
ist ausgestattet mit einer vollkommen 
neuen und zwillingsbereiften Achse 
vom Typ Intradisc und bereits seit 2 
Jahren exklusiv im Mietpark verfüg-
bar. Jetzt hat er die Erprobung hinter 
sich und kommt in den Verkauf. 
(Freigelände, K 68)

Die zwillingsbereifte Achse von SAF, 
Typ Intradisc, wird ausschließlich für 
Hüffermann produziert.

+ + +

Michelin …
… präsentiert als Highlight in Hanno-
ver mit dem Michelin X MULTI ENERGY 
neue Reifen für den Fern- und Nah-
verkehr. Sie kombinieren laut Michelin 
Kraftstoffeffizienz mit hoher Lauf-
leistung und sind mit einem breiten 
Einsatzspektrum bestens auf die Be-
dürfnisse der Transportunternehmen 
abgestimmt. Die neuen Reifen sind in 
der Dimension 315/70 R 22.5 zu sehen 
und kommen ab 2018 auf den Markt. 
(Halle 17, A20)

+ + +

Neumeister Hydraulik …
… stellt auf der IAA einen neuarti-
gen Rampenhebezylinder mit auto-
matischer Verriegelung vor. Wird die 
Auffahrrampe in ihre Endposition ge-
hoben, verriegelt der Rampenhebezy-
linder automatisch und verhindert so 
ein ungewolltes Absinken der Auffahr-
rampe. Eine integrierte, hydraulisch- 
mechanische Ver-
riegelung ist das 
Herzstück des 
innovativen Hy-
draulikzylinders. 
(Halle 26, E36)
Der Hydraulikzylinder entspricht den 
Anforderungen der Unfallverhütungs-
vorschrift für Fahrzeuge nach BGV 
D29, bisher VBG 12.

Luftqualität ist seither noch bes-
ser geworden – und Lärm verur-
sachen die flüsterleisen Fahrzeu-
ge schon längst nicht mehr.

Beim Durchfahren des Haupt-
tores blinkt sein Display wieder 
auf: Verladestation 14 wird ihm 
zugewiesen. Er weiß, wenn er 
dort vorfährt, ist die Rampe frei, 
Wartezeiten gibt es keine. Da 
das Betriebsgelände großzügig 
angelegt ist, übernimmt er selbst 
das Rangieren, ein wenig Übung 
schadet ja nicht. Er könnte aber 
auch seinen Truck dem Leitsys-
tem überlassen, sodass der Lkw 
selbstständig vorfahren würde. 
Als er an der Verladestation an-

kommt, wartet bereits ein Ser-
vicefahrzeug auf ihn. Sein Lkw 
hat registriert, dass es bei der 
AdBlue-Zufuhr kleinere Unge-
nauigkeiten gibt und dies an die 
Spedition gemeldet. Der Service-
Techniker schaut danach, wäh-
rend die Ladung in die Hallen 
transportiert wird …“

Dieser kleine Blick in die Zu-
kunft zeigt, wie sich zumindest 
der VDA die Zukunft der Mobili-
tät vorstellt. Und er gibt zugleich 
Antworten auf Fragen, die sich 

wohl einige, insbesondere die 
Berufskraftfahrer, stellen. Die 
Anforderungen an einen ganzen 

Berufsstand werden sich grund-
sätzlich verändern, wenn, ja 
wenn diese Vision Wirklichkeit 
wird.

Technisch, so viel wird die 
diesjährige IAA Nutzfahrzeuge 
wohl verdeutlichen können, ist 
das Jahr 2030 nicht zu utopisch 
gewählt. Dennoch müssen bis 
dahin noch etliche Fragen ge-
klärt werden, denn die Technik 
ist ja nur ein Aspekt, wenn es um 
das autonome Fahren geht.

Wie zum Beispiel sieht es mit 
der Infrastruktur aus? Zum einen 
müssen zusätzliche ungeheure 
Datenmengen „transportiert“ 
werden, wenn Fahrzeuge unter-
einander vernetzt sind und jedes 
Fahrzeug ein rollendes Büro ist. 
Welche Breitbandstandards wer-
den dann benötigt – und werden 
diese Standards bis 2030 auch 
flächendeckend verfügbar sein, 
wenn doch bis heute einige Re-
gionen in Deutschland von einer 
zeitgemäßen Internetanbindung 
nur träumen können?

Und welche Rolle dürfen oder 
können nicht autonom fahrende 
Fahrzeuge in dieser Welt spielen? 
Wird es eine Infrastruktur der 
zwei Systeme geben – hier die 
autonom, dort die nicht autonom 
fahrenden Fahrzeuge? Und da-
mit verbunden: Wie wird diese 
Zukunft das Schwertransport-

Klar ist, dass der Sondertransport in dieser Welt 
einer neuen Mobilität seine Sonderstellung eher 

noch ausbauen wird.

Besonders auch Radfahrer und Fußgänger 
werden bei Abbiegevorgänge durch die 
Sensortechnik erkannt. So sollen schwere 
Unfälle vermieden werden.
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D-TEC und Kraker Trailers …
… die beiden eigenständigen nieder-
ländischen Aufliegerhersteller D-TEC 
und Kraker Trailers stellen auf der IAA 
ihre neue Verkaufsorganisation für 
Deutschland vor. Die Fahrzeuge wer-
den ab sofort durch TrailerTec auf dem 
deutschen Markt verkauft.
(Halle 25 , Stand B23)

+ + +

Kögel …
… zeigt in Hannover als Neuheit den 
Kögel Light plus, der laut Hersteller 
dank gewichtoptimiertem Rahmen 
und Aufbau besonders nutzlastop-
timiert realisiert werden konnte. 
Darüber hinaus zu sehen: die Kögel 
Trailer Achse – KTA, mit „doppelter 
Federung“. Das Schwesterunterneh-
men Humbaur ist am Stand ebenfalls 
vertreten. (Halle 27, F06) 

Der brandneue Kögel Light plus 
Auflieger.

geschehen beeinflussen? Klar 
ist, dass der Sondertransport in 
dieser Welt einer neuen Mobilität 
seine Sonderstellung eher noch 
ausbauen wird. Vielleicht wird es 
noch möglich sein, jene Sonder-
transporte, die hinsichtlich der 
Abmessungen und Gewichte be-
stimmte Toleranzen nicht über-
schreiten, in das autonome Fahr-
geschehen zu integrieren. 

Aber spätestens jenseits die-
ser Toleranzen wird der Sonder-
transport mehr noch denn je zu 
einem ganz besonderen Trans-
port. Schwerlastkorridore, wie sie 
ja in mehreren Regionen schon 
angedacht oder umgesetzt wur-
den, können hier eine Lösung 
sein.

Die Politik ist also gefragt. Die 
Politik muss die Weichen stellen 
und erklären, ob sie diesen Weg 
in eine neue Mobilität mitgestal-
ten möchte oder sich mit einer 
anderen Lösung begnügen will. 
Die Widerstände gerade bei je-
nen Menschen, die in Krisensitu-
ationen der eigenen Handlungs-
kompetenz mehr trauen als einer 
Maschine, werden nicht uner-
heblich sein. Und erst recht bei 
all jenen, für die Mobilität nicht 
ausschließlich Mittel zum Zweck 
ist, sondern zu einem nicht un-
wesentlichen Teil Lebensquali-
tät darstellt. Freie Fahrt für freie 
Bürger – überall, das wird es 
dann wahrscheinlich nicht mehr 
geben. 

Es ist also noch ein weiter 
Weg bis zur Umsetzung dieser 

Zukunftsvision. Und bis dahin 
bleibt für die STM-Redaktion 
die Frage zu klären, was von all 
dem, das in Hannover vorge-
stellt werden wird, auf die eine 
oder andere Weise vielleicht auch 
im Schwertransportbereich zum 
Einsatz kommen kann. Ran-
giersysteme, Sicherheitssysteme, 
Reifendruckmess-/-befüllungs-
systeme, elektrische Radnaben-
generatoren und und und … Sel-
ten war eine IAA Nutzfahrzeuge 
auch jenseits des Schwertrans-
portbereichs so interessant wie 
die IAA Nutzfahrzeuge 2016.

Hinzu kommen natürlich die 
Innovationen der Sonderfahr-
zeugbauer. Traditionell stehen 
auf der IAA Nutzfahrzeuge die 
gezogenen Fahrzeuge für den 
Straßentransport im Fokus. Auch 
in diesem Jahr werden die Her-
steller insbesondere ihre Achs-

systeme in den Mittelpunkt stel-
len. Jeder Hersteller hat nun auf 
den Trend zur Halbachse reagiert 
und kann eine Lösung anbieten, 
meistens eine eigene.

Einen Sonderweg hat dabei 
Nooteboom beschritten und die 
Pendelachse quasi auf den Kopf 
gestellt. 12 t Achslinienlast? Kein 
Problem! Dazu kommen eine 
minimale Ladehöhe und eine 
ebenso geringe fahrbare Höhe. 
Und als Plus: der große Hub der 
Pendelachse! Doch inzwischen 
ist Nooteboom mit seiner Lö-
sung nicht mehr alleine.

Es lohnt sich also auf jeden 
Fall, die Reise nach Hannover 
anzutreten!
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Schon 2014 auf der IAA vorgestellt: der Pionier unter den autonom fahrenden Lkw –  
Mercedes-Benz Future Truck 2025 von Daimler Trucks.  Bild: IAA




