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IAA Nutzfahrzeuge

Bosch …
… präsentiert in Hannover seine 
Lösungen für die Vernetzung, Auto-
matisierung und Elektrifizierung von 
Nutzfahrzeugen – vom Bike bis zum 
Truck. Als Weltpremiere gibt es dabei 
ein erstes schlüsselloses Zugangs-
system für Trucks zu sehen.
(Halle 16, Stand A01)

Bosch macht den Fahrzeugschlüssel 
digital.

+ + +

BPW …
… stellt mit der neuen elektrohydrau-
lischen Zusatzlenkung Active Reverse 
Control ein System vor, dass die Ma-
növriervorteile der Nachlauflenkachse 
erstmals auch für das Rückwärtsran-
gieren ermöglicht. Es besteht aus ei-
ner Steuer- und einer Hydraulikeinheit 
sowie einem an der Nachlauf-Lenk-
achse angebrachten Lenkzylinder mit 
eingebautem Lenkwinkelsensor. Die 
Lenkung agiert vollautomatisch: So-
bald der Fahrer den Rückwärtsgang 
einlegt, wird sie über den Rückfahr-
scheinwerfer sowie den Drehzahl- und 
Drehrichtungssensor aktiviert.
(Halle 26, Stand C31)

+ + +

Couplink …
… bringt eine Neuentwicklung mit zur 
IAA Nutzfahrzeuge, mit der sich Trailer 
einfach, schnell und fehlerfrei an das 
richtige Fahrzeug koppeln lassen: die 
neue Telematik-App SmartLink-Trailer 
sorgt für eine intelligente und smarte 
Trailererkennung via Smartphone und 
Sensortechnik – Ortung inklusive.
(Halle 25, Stand C71) 

Mit SmartLink-Trailer 
können Fahrer per 
Smartphonekamera 
vor Fahrtenbeginn 
prüfen, ob ihr Lkw mit 
dem richtigen Trailer 
gekoppelt ist. 

IAA Nutzfahrzeuge 2018:

Alternativ, autonom, 
digital, vernetzt
Über 2.100 Aussteller beteiligen sich in diesem Jahr an der IAA Nutzfahrzeuge, die 
vom 20. bis zum 27.09.2018 in Hannover stattfindet. Noch stärker als bei der letzten 
Veranstaltung 2016 stehen die Themen Digitalisierung, Vernetzung, automatisier-
tes Fahren, alternative Antriebe, urbane Mobilität und letzte Meile sowie innovative 
Dienste für Mobilität und Transport im Fokus. 

Sensoren und Kameras brin-
gen dem Nutzfahrzeug schon in 
naher und allernächster Zukunft 
Sehen und Hören bei. Hochauf-
lösende Monitore ersetzen zu-
sammen mit Kame-
ras die Außenspiegel 
und schaffen die 
toten Winkel rund-
um ab. Das sorgt 
für mehr Sicherheit 
auch und besonders 
im urbanen Umfeld, 
beispielsweise beim Abbiegen. 
Der Wegfall der großen Spiegel-
gehäuse sorgt zudem für bessere 
Aerodynamik und senkt damit 
den Kraftstoffverbrauch des 
Fahrzeugs.

Mikrofone leiten die Außen-
geräusche an Rechner weiter. 
Künstliche Intelligenz hilft, zu 
bewerten, was akustisch um den 

Lkw herum passiert und unter-
scheidet beispielsweise Signal-
hörner vom Straßenlärm.

Das Smartphone des Fahrers 
ist Basis für eine Vielzahl neuer 

Möglichkeiten. Vom Schlüssel 
und der Fahrtberechtigung bis 
zum Gesundheitscheck während 
der Fahrt nutzen die Zulieferer 
das mobile Kommunikations-
mittel zur Vernetzung von Fahr-
zeug, Fahrer und Spedition. 
Mobile Dienste organisieren die 
komplette Logistikkette von der 
Bestellung bis zur Auslieferung 

und informieren zudem online 
über den Zustand des Fahrzeugs 
und die Befindlichkeit des Fah-
rers.

Zur Verbreitung der E-Mo-
bilität sorgen ferti-
ge Antriebssysteme, 
die beispielsweise als 
komplett elektrifizier-
te Achse in bestehen-
de Fahrzeugkonzepte 
eingeplant werden 
können. Von unter-

schiedlichen batterieelektri-
schen Antriebskonzepten bis zur 
Brennstoffzelle reichen die Inno-
vationen der Zulieferer in diesem 
Segment. Zur elektrischen und 
damit lokal emissionsfreien Mo-
bilität gehören auch neue Ideen 
für Lastenräder zur Lösung von 
Logistikherausforderungen auf 
der „letzten Meile“.

Sensoren und Kameras bringen dem 
Nutzfahrzeug schon in naher und aller-
nächster Zukunft Sehen und Hören bei.

Eine Iveco-Studie aus dem Jahr 2016. In diesem Jahr verzichtet das Unternehmen ganz auf die Ausstellung von Diesel-Lkw.
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Michelin …
… zeigt in Hannover sein aktuelles 
Reifen-Portfolio und sein umfang-
reiches Service-Angebot. Der Messe-
auftritt steht ganz im Zeichen der 
Long Lasting Performance Strategie. 
Deren Ziel ist es, dass Reifen während 
der gesamten Nutzungsphase ein kon-
stant hohes Leistungs- und Sicher-
heitsniveau bieten.
(Halle 17, Stand A20)

Michelin-Stand auf der IAA Nutzfahr-
zeuge 2018.

+ + +

Meusburger …
… ist in Hannover wieder mit zahl-
reichen Exponaten vertreten. Eine 
Spezialität des Unternehmens sind 
unter anderem Tieflader für Spezial-
transporte unter Plane, die bereits an 
zahlreiche Unternehmen, darunter 

Welchen Stellenwert die 
Lkw-Hersteller und die Zuliefe-
rer den alternativen Antrieben 
inzwischen zuerkennen, bele-
gen alleine schon die Veranstal-
tungen vor und die Pressemit-
teilungen im Umfeld der IAA 

Nutzfahrzeuge. Kein europäi-
scher Lkw-Hersteller, der nicht 
mit entsprechenden Lösungen 
in Hannover vertreten wäre. Be-
sonders sticht hierbei Iveco her-
vor. Das Unternehmen reist zur 
wichtigsten Nutzfahrzeugmesse 

an, und hat dabei keinen ein-
zigen Diesel im Gepäck – wenn 
das mal kein Statement ist.

Auch der Getriebehersteller 
ZF stellt nun schon seit einigen 
Jahren insbesondere seine Akti-
vitäten im Bereich der aktuellen 

Die IAA Nutzfahrzeuge 2018!
Öffnungszeiten: 9.00 – 18.00 Uhr 
Publikumstage: 20. bis 27. September 2018 
Veranstaltungsort: Hannover, Messegelände

Ticketpreise
Tagesticket Werktag (Montag bis Freitag)  22,– Euro 
Tagesticket Wochenende (22. oder 23. September) 13,– Euro 
Tagesticket Schüler & Studenten 
mit entsprechendem Nachweis    7,– Euro 
Tagesticket ermäßigt * 
für Azubis, Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst,  
freiwilliges soziales/ökologisches Jahr  
mit entsprechendem Nachweis.    7,– Euro 
Nachmittagsticket (ab 13.00 Uhr)   10,– Euro 
Familienticket * nur am 22. oder 23. September,  
gültig für maximal drei Jugendliche unter 18 Jahren 
(bzw. Berechtigte für Tagesticket ermäßigt)  
in Begleitung von zwei Erwachsenen.  24,– Euro 
Trucker & Bus Ticket * 
für Lastkraft- und Busfahrer mit Nachweis  
(Fahrerkarte und gültiger Lichtbildausweis) 10,– Euro 
Dauerticket (20. bis 27. September)  69,– Euro 
Katalog-Gutschein   26,– Euro 
Kinder (bis zum vollendeten 6. Lebensjahr) Eintritt frei 
Behinderte mit Zusatz „B“ im Ausweis 
und für jeweils eine Begleitperson   Eintritt frei 
Rollstuhlfahrer (unabhängig vom GdB)  
und für jeweils eine Begleitperson   Eintritt frei 
Guided Tours über die IAA   15,– Euro 
* Nur an den Tageskassen am Messegelände erhältlich. 

Blick vom Messeturm auf das Außengelände in Hannover.
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auch Petschl Transporte aus Öster-
reich, ausgeliefert wurden. Petschl 
Transporte erhält in diesem Jahr eine 
Fahrzeugneuheit. Einzelheiten lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
(Halle 27, Stand F 11/ Freigelände, 
Stand T 19)

+ + +

Nooteboom …

… machte im Frühjahr auf der  
Intermat in Paris mit der neuen 80 t- 
Auffahrrampe auf sich aufmerk-
sam. Im September beteiligt sich das 
Unternehmen gleich an fünf Messen, 
darunter eben auch die IAA Nutzfahr-
zeuge, wo das Unternehmen im Frei-
gelände vertreten sein wird.
(Freigelände, Stand K48)

+ + +

SAF-Holland …

… zeigt in einer Live-Demonstration 
unter anderem, wie das SAF Adaptive 
Air Damping – die Dämpfung komplett 
ohne hydraulische Dämpfer – funktio-
niert. Den Trend hin zum autonomen 
Fahren und die hydraulisch angetrie-
bene Achse SAF INTRA TRAK, die nun 
in Serienproduktion ist, greift der 
Nutzfahrzeugzulieferer auf der IAA 
Nutzfahrzeuge ebenfalls auf.
(Halle 26, Stand A06)

+ + +

Voith …

… reist unter anderem mit dem  
ECO-SWR nach Hannover, der im 
Leerlauf entkoppelbar ist und mit 
Wasser bremst. Ebenfalls zu sehen ist 
mit dem 115 CT ist der neueste Off-
line-Ölretarder und mit dem LP 560 
ein weiter optimierter Luftkompressor 
für den Lkw. Zudem lassen sich bei 
Probefahrten die Vorteile Turbo-Retar-
der-Kupplung VIAB, die für Lasten bis 
250 t ausgelegt ist, „erfahren“. 
(Halle 17, Stand A 14)

Megatrends in den Fo-
kus. Getriebe ja, aber 
auch TraXon ist jetzt 
in einer Hybridversion 
verfügbar. Und mit 
einer vollelektrischen 
Lenkung bereitet ZF 
den Weg zum Platoo-
ning sowie dem automatisierten 
Fahren.

Der Weg in das neue Zeitalter 
der Mobilität wird beschritten. 
Noch allerdings befinden sich 

die Konzepte auf dem Stand ei-
nes Fahranfängers, der zunächst 
nur begleitet fahren darf. Doch 
schon heute können all die Inno-
vationen, die am Ende eine Welt 

autonom fahrender 
Fahrzeuge ermögli-
chen sollen, die Ver-
kehrssicherheit erhö-
hen und die Fahrer 
entlasten.

In klar definierten 
Umfeldern – wie zum 

Beispiel Betriebshöfen – sind 
autonom fahrende Fahrzeuge 
schon jetzt erprobungsfähig. So 
stellte Kamag zusammen mit 
DB Schenker einen autonom 

Das Unternehmen reist zur wichtigsten  
Nutzfahrzeugmesse an, und hat dabei 

keinen einzigen Diesel im Gepäck – 
wenn das mal kein Statement ist.

Die Ladekranhersteller und auch zahlreiche Sondertransport-Fahrzeugbauer stellen immer wieder gerne im Freigelände aus ...

... aber natürlich finden sich auch zahlreiche Sonderfahrzeuge in den Hallen.
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fahrenden Wiesel vor, der auf 
dem Schenker Werksgelände in 
Nürnberg zukünftig Wechsel-
brücken umsetzen soll – und 
Wechselbrücken aufzunehmen 
gehört ja nun mal zu einer der 
Königsdisziplinen im Transport-
geschäft.

Als erster Logistikdienstleis-
ter weltweit testet DB Schenker 
den Einsatz eines automatisier-
ten Wiesels. Das Wiesel dient der 
Erprobung und Evaluierung der 
automatisierten Prozesse und 
wird für die Nutzung auf Be-
triebsgeländen entwickelt, nicht 
aber für den Einsatz im öffentli-
chen Verkehrsraum. 

Erik Wirsing, Vice President 
Global Innovation der Schenker 
AG, führte anlässlich der Prä-
sentation des Wiesels aus: „Wir 
nutzen bereits heute fahrerlose 
Transportsysteme und wollen 
dies weiter ausbauen. Gerade in 
unseren Logistikzentren kön-
nen wir deutlich effizienter und 
schneller werden. Die Auswer-
tung der Testphase wird zeigen, 
wie wir das System in unser 
Landverkehrssystem integrie-
ren.“

Und Geschäftsführer Bernd 
Schwengsbier von Kamag er-
klärt dazu: „Das Pilotprojekt mit 
DB Schenker ermöglicht uns, 
die Technik im konkreten Lo-
gistikalltag zu testen. Dies wird 
uns Erkenntnisse für die weitere 
Produktentwicklung liefern. Mit 
unseren fahrerlosen Fahrzeugen 
leisten wir einen Beitrag zur Ef-
fizienzsteigerung bei unseren 
Kunden.“ 

Das langfristige Ziel des Pro-
jektes ist es, wirtschaftlicher 
und effizienter zu werden. Aber 
angesichts des zunehmenden 
Personalmangels in der Logis-
tikbranche kann das autonome 
Fahrzeug zudem dort für Ent-
spannung sorgen. 

Auch die Sicherheit auf Logis-
tikhöfen wird durch die präzise 
Sensorik des speziell automa-
tisierten Umsetzfahrzeugs ge-

währleistet. Im Test erkennt das 
Versuchsfahrzeug Hindernisse, 
bremst selbstständig und kann 
jederzeit mit einer Funkfern-
steuerung gestoppt werden. 

Bei dem in Nürnberg einge-
setzten automatisierten Wiesel 
handelt es sich übrigens um 
ein Versuchsfahrzeug, für das 
ein Standard-Wiesel umgebaut 
wurde.

Mit großen Schritten al-
so verändert sich die Welt der 
Mobilität. Und dort, wo die Vo-
raussetzungen gegeben sind –  
insbesondere bezüglich der 
digitalen Infrastruktur – ge-
hen die Hersteller auch schon 

einen Schritt weiter und testen 
autonom fahrende Fahrzeu-
ge im Umfeld des öffentlichen 
Verkehrsraums, wie zum Bei-
spiel am Beispiel einer neuen 
Buslinie entlang des Rheins in 
Mainz. Die Reise in eine Welt 
der neuen Mobilität geht also 
weiter.

Mit der New Mobility World 
(NMW) gibt auf der IAA den 
Trends Digitalisierung, Vernet-
zung, automatisiertes Fahren 
und alternative Antriebe zu-
sätzlich eine wichtige Plattform 
und schafft dafür einen Ort, an 
dem Technologieunternehmen, 
Automobilindustrie, Mobili-
tätsanbieter, Startups und Di-
gitalwirtschaft sowie Entschei-
der aus Politik, Wissenschaft, 
Medien und Gesellschaft ge-
meinsam über die Zukunft der 
Mobilität diskutieren, Innova-
tionen zeigen und die Mobilität 
von morgen erlebbar machen. 
Zudem erfahren die NMW-Be-
sucher, wie die Digitalisierung 
das eigene Unternehmen be-
einflusst, Entscheider berichten 
über die damit verbundenen 
Herausforderungen.

 STM

In klar definierten Umfeldern – wie zum Beispiel 
Betriebshöfen – sind autonom fahrende  
Fahrzeuge schon jetzt erprobungsfähig.




