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Fahrbericht
DAF PXP
Hydro-Achse

Traktionshilfe:
Niederlande trifft
Niederbayern

Gerade in Kurven, wenn der Fahrwiderstand steigt, ist die angetriebene Vorderachse eine große Hilfe.

Fahrbericht Die mittels hydraulischen Radnabenmotoren angetriebene Vorderachse kann viele Namen haben. Bei DAF heißt sie jetzt PXP: „Paul Xtra Power“.
Federführend mit dem renommierten Fahrzeugbauer Paul im niederbayerischen
Vilshofen entwickelte DAF seine Version der Hydro-Traktionshilfe. Transport
durfte als erster die neue Vorderachse zuschalten.
Am Heulen sollst du es erkennen.
Wenn die hydraulischen Radnabenmotoren loslegen, ändert
sich die Akustik vernehmlich PXP arbeitet jetzt. Mit steigender
Raddrehzahl wird der Ton höher

und auch etwas lauter. Das Geräuschniveau außen bleibt bei
aktiver „Paul ‘scher Xtra Power“
gleichwohl sehr im Rahmen.
Es gibt lautere Hydro-Antriebe.
Das hört sich nicht nur sehr ge-

schmeidig an, es arbeitet auch so.
Mein Instruktor und DAF ProduktIngenieur Uwe Müller zeigt mir,
wie’s geht: Einfach den Schalter
mit dem Lenkachsen-Symbol und
dem PXP-Schriftzug drücken,
schon ist der Vorderachs-Antrieb
aktiviert. „Am besten schon einschalten, wenn du in unsicheres Terrain einfährst“, meint er.
Und hat natürlich Recht. Wenn
man im Gelände erst mal steht,
wird’s mit dem Wiederanfahren
nicht einfacher. Obwohl auch das
natürlich geht. Anders als die Differenzialsperre, die erst mal eine
Zahnlücke zum Einrasten finden
muss, liefert ein hydraulischer
Radnabenmotor sofort Drehmoment, wenn der Öldruck anliegt.

Anfahren in der Steigung, beladen: Der Profilabdruck verrät, dass hier nichts durchdreht, sondern die
Vorderachse zieht.

Anspruchvolles Gelände

Nikolaus Mayer, bei Paul für Elektrik und Elektronik zuständig, zeigt
uns das Steuerventil.

▲

Das brauchen wir jetzt auch.
Die Radlader-Profis vom Kieswerk Hans Wolf bei Straubing
haben uns ein Gelände hergerichtet, in dessen (Un-)Tiefen sowie
Ein- und Ausfahrrampen sozusagen kein Auge trocken bleibt. Das
Material, das hier abgebaut wird
ist relativ feinkörniger Kies, vermischt mit Sand und etwas Ton.
In lockerer Schüttung und mit
viel Wasser drin wie heute, kann
man hier sehr leicht absaufen.
Vor allem, wenn der Fahrwiderstand plötzlich ansteigt, etwa an
einer Rampe, aber auch im ebenen Grubengrund in einer engen

DAF kann jetzt einen Hydro-Antrieb als Traktionshilfe für die Vorderachse liefern. Entwicklungspartner ist
der renommierte Fahrzeugbauer Paul Nutzfahrzeuge im niederbayerischen Vilshofen.
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Hier rettet PXP und nicht die Raupe: Nach Abkippen zu wenig Last auf der Antriebsachse, nach Zuschaltung
PXP kommt die Fuhre von selbst wieder in Schwung (vgl. auch Video auf Transport-Online)

Kompakte Einheit: Das PXP-Modul enthält den kompletten Hydraulik-Block, den Kühler und den 55-LiterÖlvorrat. Rechts daneben der Öltank für die unabhängig arbeitende Kipp-Hydraulik.

Katja Obernhuber, Teamleiterin Entwicklung und Konstruktion bei Paul, zeigt die sehr aufgeräumte und
solide Verlegung aller Leitungen. Zwischen Haltebügel und Getriebe ist noch Luft für weitere Getriebe-Typen.

Kurve zum Ladeplatz. Dann zerren die Aufliegerachsen spürbar
und wollen die Zugmaschine am
Weiterkommen hindern. Kurzum: Genau dieses Terrain ist ideal
für Traktions-Grenzerfahrungen.
Bevor wir unsere Ladung
Deponie-Erde oben am Grubenrand der Planierraupe vors Schild
schütten, checken wir das Anfahrpotenzial an den zwei unterschiedlich steilen Rampen: Beim
Anfahren rückwärts die Rampe
hinauf (warum auch immer man
das tun sollte), findet die 4x2 Zugmaschine sehr schnell ihre Haftgrenze. Wir schalten die Vorderachse dazu. Zum Anfahren aus
dem Stand kann man nun den
Hillholder nutzen, oder – wenn
man’s kann – gegen den Federspeicher starten. Ich bemühe den
Hillholder und gebe durchaus beherzt Gas. Sofort spüre ich die
zusätzliche Antriebskraft an den
Vorderrädern. Zu Gute kommt
in dieser Situation, dass sich bei
Rückwärts-Fahrt die Vorderachslast dynamisch verstärkt.
Ich schaffe es fast bis zur Kante,
dann ist hier an der steilen Rampe mit geschätzt acht bis zehn
Prozent Steigung auch mit PXP
erst mal Schluss, die Haftgrenze
zwischen Reifen und Untergrund
ist einfach überschritten.

Ohne PXP geht nichts mehr

Andreas Süß ist als Leiter der Entwicklung bei Paul stolz auf den hohen Grad an Standard- und Gleichteilen.
Wie hier die Original-Bremsscheibe, die wieder im neuen Achskopf eingebaut wird.

Kraftquelle: LS-Hydraulikpumpe für den Antrieb am motorseitigen Nebenabtrieb. Eine gleichzeitige Versorgung der Kipphydraulik mit ein und demselben Ölvorrat schied für Paul aus. Die Gefahr von Verunreinigungen und Spänen sei für die Radnaben-Motoren zu groß.

▲

Wir gehen das ganze mal vorwärts an, wie es sich gehört. Und
zwar an der etwas flacheren und
schön langen Ausfahr-Rampe:
der Boden ist hier relativ fest
aber mit oberflächlichem Matsch
bedeckt. Anfahren im unteren
Drittel der Steigung ohne PXP:
Keine Chance, sogar mit gesperrter Hinterachse geht hier nichts
mehr. Nach Zuschalten von PXP
nimmt der Zug sofort Fahrt auf.
Von außen beobachtet, kann man
förmlich sehen, wie die Vorderrä-

der zusätzlich anpacken. Und das
Erstaunliche: Weil ich vergessen
habe, im Traxon-Getriebe „M“ wie
manuell zu wählen, schaltet das
automatisierte Getriebe blitzschnell in den nächsthöheren
Gang. So lange das nur bis zum
Vierten geschieht, ist alles gut.
Dann bleibt PXP aktiviert und
es geht vorwärts. Über 20 km/h
und ab dem fünften Gang schaltet PXP in den Stand-by-Modus.
Je nachdem, ob der MX 11 oder
der 12,8 Liter große MX 13 unter
der Kabine schafft, sind auch die
Grenzdrehzahlen unterschiedlich. Beim MX 11 ist der Arbeitsbereich fürs PXP auf Drehzahlen
unter 1.600/min begrenzt, beim
MX 13 sind es 1.750 Touren.

Das Ausrücken der
Radialkolben knallt
unüberhörbar.
Am Ende der Rampe steigt naturgemäß auch die Geschwindigkeit und die Automatik schaltet
in den Fünften. Mit der Folge,
dass sich PXP erst mal in den
Stand-by-Modus verabschiedet.
Und das nicht gerade leise. Das
plötzliche Ausrücken der zehn
Radialkolben im Radnabenmotor
verursacht einen nicht zu überhörenden Knall, der mir erst Mal
die Stirn in Runzeln legt, gefolgt
von einem besorgten Blick zu
meinem Beifahrer. Aber Uwe
Müller ist (wie immer) die Ruhe selbst: „Ist völlig normal. Da
fahren nur die Kolben aus dem
Wellenring…“. Und das ziemlich
schnell, deshalb klinge das zwar
sehr mechanisch, sei aber ein
reiner Hydraulik-Vorgang. Das
lassen wir mal so stehen.
Ab geht‘s zum Kippen. Wir wollen erst mal unsere Deponie-Erde

loswerden und ich überlasse Uwe
Müller das Steuer. Ganz gerade
fährt er rückwärts in die doch
ziemlich weiche Schüttung. Dank
der Planierraupe muss gar nicht
so nah an der Kante abgeladen
werden. Uwe aktiviert den getriebeseitigen Nebenabtrieb für
die Kipphydraulik und fährt die
Meiller-Mulde hoch. Jetzt sieht
man auch (vergleiche hierzu
Video-Sequenz auf TransportOnline), warum beim Abkippen
die Hinterachse der Zugmaschine
schnell Traktionsprobleme bekommen kann: Sie wird bei „Mulde ganz oben“ stark entlastet, gut
zu sehen am weiten Abstand zwischen Kotflügel und Reifen; die
Vorderachse dagegen wird belastet. Ganz klar ein Fall für PXP,
denn Uwe bleibt beim Vorziehen
mit noch stehender Mulde nach
aussichtsloser Schlammschlacht
mit durchdrehenden Rädern stecken. Nach kurzem Funkspruch
aktiviert er PXP und zieht kontrolliert vor. Läuft wieder bei ihm.

27 Tonnen Zuladung
Und so geht es weiter: Leer
durch den schlammigen Grubengrund – kein Problem, auch nicht
scharf ums Eck. Dann packen wir
uns wieder um die 27 Tonnen
Kies-/Sandgemisch drauf. Die
gleiche Kurve nochmal. Beladen
heißt es schlicht: Drauf bleiben.
Und gut auf die Maschine hören,
die Drehzahl sollte hier nicht zu
stark in den Keller gehen, dann
schon lieber bis zur erwähnten
Begrenzung drehen lassen. Aber
auch beladen gräbt sich der CF
dank PXP souverän durch den
tiefen Boden, obwohl der Fahrwiderstand des Trailers kräftig
zerrt und bremst.
Fazit nach diesem Tag: PXP
funktioniert. Und zwar offensichtlich ausgesprochen schonend für Mensch und Material.

Das PXP-Modul passt sogar hinter die Verkleidung bei dieser XF-Zugmaschine.
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Datenblatt DAF/Paul PXP-Antrieb
Einsatzgebiet
Traktionshilfe nach Art einer hydraulisch angetriebenen, zuschaltbaren Vorderachse mit Radnabenmotoren von Poclain.

Fahrbericht

Hersteller

DAF PXP
Hydro-Achse

Hersteller

Paul Nutzfahrzeuge für DAF

System

Paul Nutzfahrzeuge, Vilshofen

Radnabenmotoren

Poclain

Technische Daten

Mit dem eigens entwickelten Diagnose-Tool können Programm-Änderungen eingespielt und Fehler aufgespürt werden.

Ein simpler Kippschalter aktiviert PXP, thematisch richtig liegt er gleich
neben der Diff-Sperre. Ein gelb leuchtendes Symbol meldet:
„PXP aktiv“, über 20 km/h blinkt die Anzeige für „PXP in Stand-By“.
Das offene System reagiert sehr
schnell und trotzdem weich und
wohldosiert auf die Lastanforderung mit dem Gasfuß. Selbst
eventuelles Hochschalten nimmt
dieser Antrieb dank extrem kurzer Schaltzeiten nicht übel.
Szenenwechsel: Das neue
Werk von Paul, nahe Vilshofen.
Hier treffen wir die Entwickler
und wir dürfen uns den Antrieb
im Detail anschauen. Dass sich
die Niederländer ausgerechnet
den niederbayerischen Fahrzeugbau-Spezialisten Paul aussuchten, darf als weise Entscheidung
goutiert werden. Die Passauer
Antriebs-Spezialisten können was Achsen und Antriebstechnik
angeht - praktisch alles. Zusatzachsen in jeder Form sind nur
eine Spezialität. Umbauten in die
Länge und jede andere Richtung
gehören zum Tagesgeschäft, die
Umrüstung von Diesel-Chassis
auf E-Antrieb ist eine relativ neue
Disziplin von „Paul, Passau“, wie
das mittelständische Familienunternehmen von Kennern genannt wurde. Vor dem Umzug
des neuen Werks ins nahegelegene Vilshofen und auch danach
noch.
Der Auftrag seitens DAF an die
Niederbayern lautete kurz gesagt:
Baut uns einen Hydro-Antrieb.
Aber bitte einfach, betriebssicher
und mit so wenig Spezialteilen
wie nur möglich. Wiegen darf das
Ganze wie immer auch nichts,

▲

und kosten schon gleich drei
Mal nichts. Die letzten beiden
Vorgaben sind dabei relativ zu
sehen, schon klar. Denn ohne eine kräftige Hydraulik-Pumpe am
motorseitigen Nebenabtrieb, ein
paar Liter (55 genau) Hydrauliköl,
Ventilblöcke, ein wenig Elektronik und schließlich den beiden
Radnabenmotoren, dreht sich da
vorne nun mal nichts. Die paar
Komponenten gibt‘s nun mal
nicht gratis.

sehr kompakter Steuerblock, der
platzsparend, effizient und mit
übersichtlichen Anschlüssen nur
wenig Platz im aufgeräumten PXPModul am Rahmen einnimmt.
Entscheidend bei PXP ist die Arbeitsweise als „offenes System“.
Das bedeutet: Im Standby-Modus
fließt schon relativ viel Öl , so mit
100 Bar, durch die Leitungen. Die
Projektleiterin Katja Obernhuber
bezeichnet dies bildhaft als „Tümpeldruck“, weil das Öl hier „gefühlt“ nur so vor sich hindümpelt
- jedenfalls im Vergleich zu den
360 bar maximalen Arbeitsdrucks.
Bis zu 260 Liter pro Minute werden
hier durch die armdicke Ansaugleitung zwischen Tank und Pumpe gespült. Alles zum Zwecke einer praktisch verzögerungsfreien
und proportional zum Gaspedal
arbeitenden Ansprech-Charakteristik. Denn darauf kommt es
an: Genau dann Zugkraft in den
Vorderrädern zu erzeugen, wenn
der Gasfuß das einfordert.
Direkt am Objekt zeigt uns
Nikolaus Mayer, bei Paul Leiter Elektrik und Elektronik, das
entscheidende Steuerventil, das
die Gaspedal-Befehle umsetzt –
je nach Schlupf an den Rädern.
Der kleine „Schwinger“ sitzt unscheinbar auf dem Steuerblock,
ist aber enorm wichtig für die
Steuerungsqualität. Damit Mechanik, Hydraulik und Elektronik perfekt zusammen spielen,
hat Mayers Abteilung auch gleich
ein integriertes Diagnose-System
dazu entwickelt. Wie die gesamte Steuer-Elektronik liegen die
Schnittstellen für das DiagnoseTool, für den Fahrzeug-Can-Bus
und für die Diagnose-Stecker direkt in und um die Zentralelektrik des CF- und XF-Cockpits. Das
Ganze macht einen sehr soliden
und hoch integrierten Eindruck.
Mit rund 540 Kilo Mehrgewicht,
im Vergleich zur reinen 4x2 Sattelzugmaschine, ist PXP zwar etwas schwerer als vergleichbare

Konkurrenz-Systeme – Mercedes gibt hier 400 Kilo für seinen
HAD an – aber das Ganze wirkt
ausgesprochen solide verarbeitet, langlebig und thermisch belastbar. Immerhin um die 20.000
Euro Mehrpreis ruft DAF für PXP
auf, dafür bekommt der Kunde
aber offensichtlich einen gründlich entwickelten und sorgfältig
applizierten Hydro-Antrieb für
die Vorderachse. Momentan zwar
nur für die 4x2-Zugmaschinen
der CF- und XF-Reihe, bis Ende
des Jahres sollen auch 8x4- und
6x4-Fahrgestelle dazu kommen.
Dass Letztere übrigens durchaus
von PXP profitieren können, offenbarte uns der zufällige Hängenbleiber eines Kipper-Kollegen
mit 6x4-SZM und Zweiachs-Kippauflieger. Selbst in Richtung
Geradeaus kam der Actros nach
dem Kippen nicht mehr von alleine aus dem Quark – die Raupe
musste ran. 
rod

Kolbenzahl
Radnabenmotor

10

Schluckvolumen

1.248 cm³

Max. Drehmoment
Radnabenmotor

2 x 6.435 Nm

Hydraulikpumpe

Kolben-Hydraulikpumpe TXV130

Anbauort

motorseitig an 13 Uhr, direkt an PTO

Hydraulikkreis

offen

Maximaler
Betriebsdruck

360 bar

Öltankvolumen

eigener Ölvorrat, 65 Liter

Ölmenge im System

55 Liter

Ölkühler

integriert in Kompakteinheit, in FahrzeugQuerrichtung montiert.

Leitungen

Standard.Hydraulik-Leitungen, Schlauchund Rohrware

Arbeitsbereich

bis 20 km/h, Gänge 1-4 vorwärts, 1-2 rückwärts

Aktivierung

manuell über Tastschalter im Armaturenbrett

Stand-By

immer, wenn aktiviert

Verfügbarkeit

DAF Modellreihen CF und XF
Motoren: Paccar MX 11 und MX 13
Getriebe: Traxon, nicht für manuelle Getriebe
Achskonfiguration: 4 x 2, weitere folgen

Mehrgewicht zu 4x2

540 kg

+
-

Auf einen Blick
Hoher Grad an Standard-Teilen, belastbarer, offener Ölkreislauf mit hohen Reserven. Kompakt bauendes, übersichtliches Steuermodul, Leitungsverlegung
Relativ hohes Systemgewicht, akustisch auffälliges Entkoppeln in den Stand-By-Modus

Elektronik-Chef Nikolaus Mayer zeigt: Alle Sicherungen und Relais sind in der DAF-Zentralelektrik integriert.

Viele Neuentwicklungen
Aber: Paul packte die Gelegenheit am Schopfe und erfand den
Hydro-Antrieb an vielen Stellen
quasi neu. Und das tatsächlich mit
vielen Standard-Teilen (Pumpe,
Poclain-Radnabenmotoren), die
von ein paar Spezialitäten ergänzt
werden. So forderte gerade die
Gestaltung des Steuerblocks den
Entwicklern um Leiter Andreas
Süß einiges ab. Bevor hier am
Schluss ein kompakter Steuerblock übrig bleibt wird das ganze
Hydraulik-System erst mal wie ein
grober Schaltplan zusammengesteckt. Das ähnelt im Versuchsaufbau stark einem HydraulikLeitungs- und Ventilsalat, den
zu überschauen wahre Expertise
erfordert. Dann wird überprüft, ob
das alles so zusammen wirkt, wie
es soll und erst dann bauen die
Hydraulik-Experten von Poclain
den Ventilblock so, wie Paul das
haben will. Lohn‘ der Müh‘: Ein

Hier trifft sich, was länger, höher, schwerer werden will oder eine oder
mehrere Zusatzachsen braucht: Die Werkhalle des neuen Vilshofener
Werks von Paul. Elektro-Umbauten gehören ebenso zum Standard.
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BAU- UND NUTZFAHRZEUGE

Ein neues Produkt in der bereits umfangreichen Palette von Lkw mit vier Achsen
und Einzel- oder Doppelantrieb ist der
FM Dabei handelt es sich um einen vierachsigen XF oder CE (Bild) mit Tridemachse. Das Fahrgestell des 8x4 FAWhat
ein technisches Gesamtgewicht von 371
und lässt sich dank gelenkter NachlaufHinterachse mit besonderer Präzision
manövrieren. Der Wendekreis beträgt
lediglich rund 7,8 m. Damit sieht DAF
Einsatzmöglichkeiten für den 8x4 FA W im
Transport großer oder schwerer Lasten
auf Baustellen mit relativ wenig Platz.

Il DAF TRUCKS

Fahrgestellvarianten für das Bausegment
DAF Trucks hat im Vorjahr sein Angebot um eine Reihe neuer Fahrzeugkonfigurationen erweitert. »Wir
wollen uns im Segment der Lkw und Baufahrzeuge noch stärker profilieren«, sagt Richard Zink, Director
of Marketing and Sales und Mitglied des Board of Management bei DAF Trucks. Für DAF sei dies ein
Segment mit erheblichem Wachstumspotenzial. »Wir bieten eine große Auswahl an robusten Fahrgestellen und Achsen, effizienten Antriebssträngen und komfortablen Fahrerhäusern. DAF hat den
passenden Lkw für jeden Transporteinsatz«, ist Zink überzeugt.

Wachstumspotenzial«
Richard Zink, Director of Marketing and Sales
und Mitglied des Board of Management bei
DAF Trucks

ür Schwerlastanwendungen

das technische Gesamtgewicht

gestell erhältlich. Beide sind mit

ausgelegt. Das maximale Dreh-

bietet DAF - in Zusammen-

bei 491 liegt. Trotz der großen

doppelt angetriebener Tandem-

moment der 10,8-1-MX-ll- und

arbeitmitdem niederländischen

Anzahl an Achsen sorge das cle-

achse und letzterer mit zwei ge-

12,9-l-MX-13-Motoren des XF

Unternehmen Estepe - einen

vere Design dafür, so betonen die

und CF (mit Leistungen von

F

10x4-CF-Schwerlastkipper mit

Niederländer, dass noch genü-

lenkten Vorderachsen ausgestattet. Die Modelle des CF Construc-

zwei gelenkten 10-t-Vorderach-

gend Platz für einen 350-1-Kraft-

tion verfügen standardmäßig

530 PS) erreicht Spitzenwerte

sen, einer hydraulisch gelenkten
10-t-Vorlauf-Hinterachse - die

stofftank vorhanden ist.

über ein Traxon-Getriebe mit
speziellem Geländemodus, der

bei Motordrehzahlen bereits unter 1000 min-1. In Kombination

angehoben werden kann - und

CF und LF Construction

eine optimale Schaltstrategie auf

mit dem neuen automatisierten

der Tandemachse HR1670T mit

DAF will weiterhin Construction-

schwierigem Gelände unter-

12- und 16-Gang-Traxon-Getrie-

Außenplaneten und Luftfede-

Ausführungen der Modelle CF

stützt. Um maximale Traktion

be soll dies hervorragende Leis-

rung an. Die Nettonutzlast dieses

und LF anbieten, insbesondere
für Fahrzeuge, die regelmäßig im

bei hohen Motordrehzahlen zu

tungen unter allen Bedingungen

Modells, das hauptsächlich für

ermöglichen, lassen sich die Gän-

garantieren. Der DAF CF ist auch

den Transport schwerer Sand-,

Gelände gefahren werden. Diese

ge schnell wechseln.

mit dem 6,7-l-Paccar-PX-7-Mo-

Kies- und Steinlasten verwendet

verfügen über einen speziellen

wird, beträgt rund 3 0 t, während

Stoßfänger und Grill, einen Bö-

Der LF Construction ist mit
einem 19-t-Fahrgestell erhält-

tor mit einer Leistung von
172 kW (234 PS) bis 239 kW

schungswinkel von 25° und eine

lich. Zudem bietet der LF Con-

(325 PS) verfügbar.

großzügige Bodenfreiheit von

struction die Merkmale aller

Die Construction-Modelle

40 cm (CF) oder 32 cm (LF). Da-

LF-Modelle: eine hohe Nutzlast

der Baureihe LF werden von den
Paccar-Vierzylindern PX-4 mit

\ UNTERNEHMEN

220 kW/299 PS bis 390 kW/

rüber hinaus sind alle Construc-

dank des geringen Eigenge-

tion-Modelle von DAF mit einer
3 mm dicken Stahlplatte zum

wichts, hohe Manövrierbarkeit,

3,8 i, PX-5 mit 4,51 und den

gute Rundumsicht dank optiona-

-Sechszylindermotoren PX-7 mit

Hersteller leichter, mittelschwerer

Schutz des Kühlers ausgestattet.

lem Fenster in der Beifahrertür

6,71 und einer Leistung von

und schwerer Lkw. Das niederlän-

Dank der speziellen Trittstufe an

oder auch einen niedrigen Ein-

115 kW (156 PS) bis 239 kW

dische Unternehmen entwickelt

der Fahrerhausseite und dem Ge-

stieg.

(325 PS) angetrieben. Das Ge-

Antriebsstränge geben sich

triebesortiment verspricht mit
5-, 6-, 9- oder 12-Gang-Getrie-

DAF Trucks, Tochtergesellschaft des US-Nutzfahrzeugherstellers Paccar, ist ein führender

und produziert zudem Bauteile wie
Achsen und Motoren. DAF Trucks
verfügt über Produktionsstätten in
Eindhoven (Niederlande), Westerlo
(Belgien), Leyland (Großbritannien)
und Ponta Grossa (Brasilien).

▲

und Baufahrzeuge ein
Segment mit erheblichem

länder am Dach des CF Construction kann man schnell und ein-

leistungsstark und effizient

ben, manuellen, automatisierten

Der CF Construction ist als

Die neueste Generation der Pac-

oder vollautomatischen Optio-

6x4-FTT-Sattelzugmaschine und

car-Antriebsstränge ist auf An-

nen, für jeden Zweck einen opti-

als 6x4-FAT- und 8x4-FAD-Fahr-

wendungen in der Baubranche

malen Antriebsstrang.

fach die Ladung überprüfen.
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Henne-Ei-Problem
lösen
Henne-Ei-Problem lösen
CF
CF Electric
Electric von
von DAF
DAF im
im Fahrbericht
Fahrbericht schon
schon vor
vor der
der Serienreife
Serienreife –- Energiespeicher
Energiespeicherbis
biszu
zu10.000
10.000 mal
mal aufladbar
aufladbar

LL

eicht haben es die
die Lkw-HerLkw-Hersteller
einem
steller nicht, sich mit einem
Elektro-Truck
in
Elektro-Truck erfolgreich in
Szene
Diesel-Fans
Szene zu setzen. Diesel-Fans
meckern
über geringe
geringe ReichReichmeckern über
weiten,
die Fahrzeughersteller
Fahrzeughersteller
weiten, die
murren
wegen des
des Wegfalls
Wegfalls von
von
murren wegen
Motormontagen
Motormontagen und
und der
der damit
verbundenen
Wertschöpfung,
verbundenen Wertschöpfung,
potenzielle Kunden beklagen die
noch hohen Anschaffungspreise.
Größere Stückzahlen sollen
sollen in
in
Zukunft zumindest die
die KostensiKostensituation entschärfen,
entschärfen, versprechen
versprechen
die
DAF gelingt
die Fahrzeuganbieter.
Fahrzeuganbieter. DAF
gelingt
mit der
der CF-Electric-SattelzugCF-Electric-Sattelzugmaschine schon mal
mal ein
ein vielvervielversprechender Vorstoß
Vorstoß in
in die
die mutmaßlich nachhaltige Zukunft des
Straßengüterverkehrs.
dem
Straßengüterverkehrs. Mit
Mit dem
aus vier
vier Microfast-Batteriezellen
Microfast-Batteriezellen
gespeisten E-Antrieb
E-Antrieb soll
soll zumindest im
im urbanen
urbanen Umfeld
Umfeld ein DisDistributionseinsatz
ohne Abstriche
Abstriche
tributionseinsatz ohne
gegenüber
Diesel-Pendant
gegenüber dem Diesel-Pendant
möglich werden.
Die
der LiLiDie Schnellladetechnik
Schnellladetechnik der
thium-Ionen-Batterien
eine
thium-Ionen-Batterien soll
soll –- eine
300-kW-Zapfsäule
300-kW-Zapfsäulevor
vor Ort
Ort vorausgesetzt
den Energiespeicher
Energiespeicher
ausgesetzt –
- den
binnen 30
30 Minuten, also einer gepflegten Mittagspause, wieder auf
auf
80
80 Prozent
Prozent der
der Ladekapazität
Ladekapazität brinbringen. So
DAF
So könnte
könnte der flüsterleise
flüsterleise DAF
nach 100
100 bis
bis 120
120 gefahrenen
Kilogefahrenen Kilometern
noch einmal
einmal zu
zu einer
einer zweimetern noch
zweiten Schicht
Schicht im
im innerstädtischen
innerstädtischen
und stadtnahen
stadtnahen Verteilereinsatz
Verteilereinsatz
ausrücken.
Die volle
ausrücken. Die
volle Aufladung
Aufladung der
der
mit 40 Grad
Grad Temperatur
Temperatur arbeitenden Zellen von 170
170 kWh
kWh dauert
dauert je
nach
Voltstärke zwischen
90 Minunach Voltstärke
zwischen 90
Minuten und
und „weniger
„weniger als
als einer
einer Nacht“
Nacht“
an einer konventionellen
konventionellen 380
380 Volt
starken
Light-Charger-Station. Bis
Bis
starken Light-Charger-Station.
zu 10.000-mal soll
soll sich
sich der
der Energiespeicher aufladen
lassen, ohne
sigaufladen lassen,
ohne signifikant
nifikant an
an Kapazität
Kapazität einzubüßen.
einzubüßen.
So
Theorie. Wie
Wie sich
sich
So viel
viel zur Theorie.
der
CF als
als vollelektrische
vollelektrische SatSatder CF
telzugmaschine
schlägt, erfaherfahtelzugmaschine schlägt,
ren derzeit Unternehmer in den
den
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Niederlanden
in NordNordNiederlanden und
und auch in
rhein-Westfalen,
Strorhein-Westfalen,die
die den
den Stromer als Sattelzug zum Praxistest
betreiben.
Die wuchtigen
wuchtigen 9,7
9,7
betreiben. Die
Tonnen
Tonnen Leergewicht
Leergewicht der
der batteriebatteriebepackten
CF-Zugmaschine
bepackten CF-Zugmaschine
schlagen bei
beiden
denDistributionstouDistributionstouren
mit durchschnittlich
durchschnittlich nur
nur
ren mit
20
maximal 28
28 Tonnen
Tonnen GeGe20 bis maximal
samtzuggewicht nicht zu sehr ins
Kontor.
Kontor.
Th
eoreti sch
bibis
s zu
zu
Theoretisch
37
der CF
CF Electric
37 Tonnen
Tonnen könnte
könnte der
Electric
sogar
sogar bewegen,
bewegen, aber
aber dafür
dafür ist
ist er
er
nicht gedacht.
gedacht. Mit
Mit 210
210 kW
kW AnAntriebsleistung
mithin etwa
etwa 286
286
triebsleistung –
- mithin
PS
kommt der
der niederländische
niederländische
PS –- kommt
Saubermann
in Fahrt.
Fahrt.
Saubermann sehr
sehr gut in
Als
MaxiAls kurzfristig
kurzfristig abrufbare Maximalleistung
mit
malleistung mobilisiert
mobilisiert der
der mit
VDL
AnVDL zusammen
zusammen entwickelte
entwickelte Antrieb
einmal rund
rund 40
40
trieb sogar
sogar noch
noch einmal
PS
PS mehr.
mehr. Völlig
Völligruckfrei
ruckfreibeschleubeschleunigt
E-Motor aus
Hause
nigt der
der E-Motor
aus dem
dem Hause
Siemens
ab Anfahrdrehzahl
Anfahrdrehzahl
Siemens mit ab
vorhandenen
2.000 Nm
Nm DrehmoDrehmovorhandenen 2.000
ment
den Zug
Zug bis
bis zum
zum gesetzlich
gesetzlich
ment den
verordneten Höchsttempo –- eben
eben
typisch
E-Antrieb. Das
typisch E-Antrieb.
Das Handling
Handling
der
im Vergleich
Vergleich zum
der im
zum herkömmherkömmlichen
Tonnen
lichen Modell
Modell rund
rund drei
drei Tonnen
schwereren
fällt
schwereren Zugmaschine
Zugmaschine fällt
dabei nicht negativ
negativ auf.
auf. Die
Die elekelektrifizierte
Servolenkung wurde
wurde
trifizierte Servolenkung
dem Mehrgewicht
Mehrgewicht angepasst.
angepasst. So
So
zirkelt der Fahrer den Oko-SattelÖko-Sattelzug
durch die
die City.
City.
zug leicht
leicht durch
Die Bedienung des CF
CF Electric
erfordert nur das GrundverständGrundverständnis von stufenlosem
stufenlosem BeschleuniBeschleunigen
gekonntem Einsatz
Einsatz der
gen und gekonntem
Rekuperationskraft
als Bremse,
Bremse,
Rekuperationskraft als
sodass der
der E-Truck
E-Truck am
am effizieneffizientesten läuft.
läuft. Nach kurzer EingeEingewöhnung braucht der
der Fahrer
Fahrer die
die
Betriebsbremsen
zum
Betriebsbremsen nur
nur noch
noch zum
finalen Stopp an der
der Ampel.
Ampel. Die
Die
restliche Bremsenergie wird beim
beim
Verzögern
Verzögern übrigens
übrigens auch
auch von
von den
den
Kühlaufliegerbremsen
in
Kühlaufliegerbremsen wieder in
die Stromspeicher
Stromspeicher zurückgespeist.
Apropos
Kühlauflieger: Das
Apropos Kühlauflieger:
Das KälteKälte

aggregat ließe sich
sich auch
auch elektrisch
elektrisch
betreiben
und vom
vom E-Antrieb
E-Antrieb verbetreiben und
sorgen,
sorgen, was
was die
die Reichweite
Reichweite aber
aber
um rund
rund zehn
zehn Kilometer
Kilometer verkürverkürzen würde.

Zuverlässig
der Praxis
Praxis
Zuverlässig in
in der
Der
der RheRheDer Testeinsatz
Testeinsatz bei der
nus-Gruppe
die Praxistnus-Gruppe bestätigt
bestätigt die
Praxistauglichkeit
vollelektrischen
auglichkeit des vollelektrischen
CF.
CF. Sascha
Sascha Hähnke,
Hähnke, Geschäftsführer
berichführer Rhenus
Rhenus Transport,
Transport, berichtet:
„Wir haben
bewusst für
für
tet: „Wir
haben uns
uns bewusst
die beiden DAF
DAF CF
CF Electric entschieden,
weil die
schieden, weil
die vollelektrischen
vollelektrischen
Sattelzugmaschinen
große
Sattelzugmaschinen ohne
ohne große
Schwierigkeiten in
inden
denContainerContainerVerteilerverkehr
Verteilerverkehr integriert
integriert werden
werden
können.
“ Auch
können.“
Auchhier
hierhat
hat man
man sich
bei
der Tourenplanung
Tourenplanung an
der
bei der
an der
vorhandenen
Ladeinfrastruktur
vorhandenen Ladeinfrastruktur
orientieren
müssen. „Nach
„Nach ananorientieren müssen.
fänglichen
Schwierigkeiten bei
bei
fänglichen Schwierigkeiten
den
Ladevorgängen laufen
die
den Ladevorgängen
laufen die
Fahrzeuge nun
nun sehr
sehrzuverlässig.“
zuverlässig.“
Mit etwa 15 bis 20
der BeBe20 Prozent
Prozent der
triebskosten
des Diesel-Bruders
Diesel-Bruders
triebskosten des
soll
soll der
der CF
CF langfristig
langfristig die
die AnschafAnschaffungskosten einfahren.
Neben
der SattelzugmaschiSattelzugmaschiNeben der
ne,
DAF für
Vorsicht! –
ne, die
die bei
bei DAF
für –
- Vorsicht!
330.000
330.000Euro
Eurobestellbar
bestellbar ist, fahren
die
die Niederländer
Niederländer auch
auch mit
mit einer
einer
dreiachsigen
dreiachsigen MotorwagenvarianMotorwagenvariante auf, die
die sich
sich vor
vor allem
allem im
im innerinnerstädtischen
Sammelverkehr MeriMeristädtischen Sammelverkehr
ten
soll. In
ten verdienen
verdienen soll.
In puncto
puncto Preis
Preis
sieht man bei DAF aber
aber Licht am
Ende
Tunnels. Je
KäuEnde des
des Tunnels.
Je mehr
mehr Käufer,
fer,desto
desto günstiger
günstiger skalierbar
skalierbar wird
wird
der Batteriepreis.
Batteriepreis. 50
50 CF
CF Electric
Electric
will
will DAF
DAF dieses
dieses Jahr
Jahr den
den interinteressierten
per
essierten Kunden
Kunden entweder
entweder per
Kauf
Leasingmodell an
Kauf oder
oder als Leasingmodell
die
die grüne
grüne Hand
Hand geben
geben–- das
das alte
alte
Henne-Ei-Problem
Henne-Ei-Problem könnte
könnte wohl
wohl in
in
den
Monaten etwas
etwas
den kommenden
kommenden Monaten
aufgelöst
aufgelöst werden.
werden.
Doch
nur mit
mit Neuigkei
NeuigkeiDoch nicht
nicht nur
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ten in
ten
in Bezug auf die Elektro-Lkw,
sondern auch bei allen 4x24x2- und
und
6x2-Sattelzugmaschinen mit
6x2-Sattelzugmaschinen
mit MXMX11MX-13-Motoren kann
11- und MX-13-Motoren
DAF
DAF Trucks
Trucks punkten.
punkten. So sind sie
Werk mit
mit einem
einem aufaufab sofort ab Werk
preispflichtigen Abbiegeassistenten zu haben. Er
Er soll den Fahrer
mittels eines
eines LED-Displays
LED-Displays an
der rechten A-Säule
A-Säule in der Nähe
Seitenspiegelsund
und –- sobald
des Seitenspiegels
der rechte Blinker
Blinker gesetzt wird
wird

–- eines
eines Warntons
Warntons auf
auf VerkehrsVerkehrsauf
teilnehmer im toten Winkel
Winkel auf
der Beifahrerseite aufmerksam
machen.
Trucks werden
werden neLaut DAF
DAF Trucks
ben Fußgängern
Fußgängern auch FahrradFahrradund Motorradfahrer
Motorradfahrer sowie Pkw
Pkw
System berücksichtigt, das
vom System
auf einem Kurzstrecken-Radarauf
Kurzstrecken-Radarsensor in der Nähe des hinteren
rechten Kotflügels basiert.
rechten
Der neue
Der
neue Abbiegeassistent
Abbiegeassistent

soll nicht
nicht nur bei niedrigeren Gesoll
schwindigkeiten, sondern
sondern auch
schwindigkeiten,
beim Spurwechsel
oder beim
beim
Spurwechsel oder
beim
höheren Geschwin¬
Einfädeln mit höheren
Geschwinaktiv bleiben.
bleiben. Die
Die techtechdigkeiten aktiv
nische Ausführung der
der WerkslöWerkslösung ist laut DAF
sung
DAF Trucks
Trucks nach
den technischen Anforderungen
Anforderungen
des Bundesverkehrsministeriums
förderfähig.
voll förderfähig.
Text: Oliver
OliverWillms,
Willms, Julian Hoffmann |
Text:
Foto: DAF
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150.000 Kilometer elektrisch
150.000 vollelektrische Kilometer - fast vier Mal um die Erde. Das ist die umfassende praktische
Erfahrung, die DAF mit seinem CF Electric bei mehreren Kunden gesammelt hat.

D

ie modernen Fahrzeuge mit VDL Elektropo-

schen Lkw. Vor dem Hintergrund einer entsprechen-

wertechnik werden täglich von Kunden für

den realitätsnahen Erprobung entstand eine Version,

den Transport von Lebensmitteln und Contai-

die intern als „Phase 2“ bezeichnet wird und die über
eine neue Generation von Software und ein neues Ar-

nern eingesetzt.

maturenbrett verfügt. „Wir können den CF Electric in
Leise in die Innenstadt. Immer mehr Städte bekun-

begrenzter Anzahl verkaufen“, so Richard Zink,

den ihre Absicht, nur noch emissionsfreie und fast völ-

Vorstandsmitglied und verantwortlich für Vermark-

lig geräuschlose Fahrzeuge in ihren Stadtzentren zuzu-

tung und Verkauf. „Wir denken dabei an ein paar Dut-

lassen. Der DAF CF Electric ist eine Antwort darauf.

zend Sattelzugmaschinen pro Jahr. Gleichzeitig können wir unser Wartungsnetzwerk Schritt für Schritt

Verkaufsstart in Deutschland. Vor rund einem Jahr

▲

wurde der erste CF Electric ausgeliefert, und seitdem

aufbauen. Die CF-Electric-Sattelzugmaschine ist jetzt
für Kunden in den Niederlanden, Belgien und Nord-

sammelte DAF viel Erfahrung mit sechs vollelektri¬

rhein-Westfalen erhältlich. Abhängig von der lokalen
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Über den DAF CF Electric
Batterieladeinfrastruktur und den Kundendienstmöglichkeiten wird der Verkauf in anderen Teilen Europas

r

in Betracht gezogen.“

Der DAF CF Electric ist eine 4x2-Sattelzugmaschine, die mit ein- oder zwei-

Geschickte Tourenplanung nötig. Der Einsatz des

wickelt wurde. Herzstück ist ein 210-kW-Elektromotor, der seine Ener-

CF Electric hat den Kunden dabei geholfen, das Kon-

gie von einem Lithium-Ionen-Batteriesatz mit einer Gesamtkapazität von

achsigen Aufliegern und einem Gesamtzuggewicht von bis zu 37 t ent-

zept eines elektrischen Lkw zu beurteilen. Wo sie in

170 kWh erhält. Der CF Electric hat eine Reichweite von ca. 100 km. Ge-

den ersten Wochen nur einen begrenzten Teil der

wicht der

Reichweite von 100 km ihres CF Electric nutzten, fahren einige Transportunternehmer heute rund 250 km

V

am Tag. „Es geht darum, die Fahrten geschickt zu planen“, so Richard Zink. „Die Möglichkeit, die Batterien
schnell aufzuladen - die mit der richtigen Ausrüstung

Sieben Tage im Einsatz. Auch bei Tinie Manders

in knapp über 30 min vollständig aufgeladen sind

wird der Elektro-Lkw intensiv genutzt: Die Sattelzug-

bedeutet, dass bei Bedarf zusätzliche Kilometer

maschine hat mehr als 30.000 km zurückgelegt und

schnell zur Verfügung stehen:“

ist sieben Tage die Woche im Einsatz. Dabei handelt

Anfangsprobleme beim Laden. Die DAF-Kunden

hoven.

es sich meistens um kurze Fahrten in der Region EindJumbo, Simon Loos und Tinie Manders Transport aus
den Niederlanden sowie die Rhenus Gruppe aus

Alternative für den Verteilerverkehr. „Der CF Elec-

Deutschland haben alle einen CF Electric in ihrer

tric ist so zuverlässig wie jeder andere DAF-Lkw“, sagt

Flotte. „Wir haben uns bewusst für die beiden DAF

Eveline Manders, Co-Director von Tinie Manders

CF Electric entschieden, weil die vollelektrischen Sat-

Transport. „Das Fahren eines Elektro-Lkw erfordert ei-

telzugmaschinen ohne große Schwierigkeiten in den

ne andere Denkweise. Man muss sicherstellen, dass

Container-Verteilerverkehr integriert werden kön-

die Route zum Lkw passt - und nicht umgekehrt. Um

nen“, sagt Sascha Flähnke, Geschäftsführer Rhenus

den Lkw optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass man

Transport. „Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei

die Batterien während des Be- und Entladens aufla-

den Ladevorgängen laufen die Fahrzeuge nun stabil

den kann. So kann ein Elektro-Truck eine großartige
Alternative für den städtischen Verteiierverkehr sein.“

und zuverlässig.“

▲
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Elektrische Modell-Offensive
Die Elektromobilität nimmt in
Deutschland Fahrt auf. Damit verändern sich nicht nur die herkömmlichen
Produktionsstrukturen, sondern auch
die Folgemärkte. So sind die ersten EAutos nicht zur Tankstelle gefahren,
wenn der Akku leer war, sondern zum
Supermarkt.
Es waren die "branchenfremden"
Geschäfte aller Art, die in Deutschland
damit begonnen haben, Ladesäulen
auf ihren Parkplätzen zu installieren,
nicht die Tankstellen. Die Anbieter wollten nicht etwa mit dem Stromverkauf
Geld verdienen. Es zählte in erster Linie das Marketing: Während des langen Ladevorgangs kann der Autofahrer
die Zeit sinnvoll nutzen und seinen Einkauf im Supermarkt erledigen - statt
beim Wettbewerber.
Abgesehen von einigen Paketdiensten
war es auch der Einzelhandel, der für
seine eigenen Transportzwecke die ersten Transporter mit E-Antrieb angeschafft hat. Vor allem bei innerstädtischen Standorten mit kurzen Lieferstrecken funktioniert das gut, wie die Praxis inzwischen gezeigt hat. Auch an
entsprechenden Transportermodellen
besteht kein Mangel mehr. Sogar
schwere Lkw fahren in Deutschland
und anderen Ländern im Nahverkehr
rein elektrisch.

von zwei Prozent auf drei Prozent gestiegen. 58 Prozent der Neuzulassungen sind reine E-Autos (BEV) und 42
Prozent sind Hybridfahrzeuge (PHEV).
Deutschland ist im Gesamtjahr 2019
zum drittgrößten E-Fahrzeugmarkt weltweit aufgestiegen - und nimmt laut
CAM "zunehmend eine Treiberrolle
beim Wachstum der Elektromobilität
ein". Studienleiter Prof. Dr. Stefan Bratzel: "Grundsätzlich erwarten wir im
neuen Jahr in Deutschland und Europa
eine sehr hohe Dynamik, die neben der
Regulatorik vor allem von den massiven Produktanstrengungen vieler Hersteller getrieben sein wird."
Stefan Bratzel und andere Marktkenner weisen darauf hin, dass der weitere Ausbau der E-Mobilität damit steht
und fällt, wie sich die nötigen Rahmenbedingungen entwickeln. Neben finanziellen Anreizen, etwa Preissenkungen
der E-Modelle, Anschaffungsprämien
oder Steuervergünstigungen, müssen
auch technische und strukturelle Hürden überwunden werden. Dazu zählen
die Vergrößerung der Akkureichweite
und der Ausbau der Ladeinfrastruktur,
vor allem auf dem "platten Land" und
auf den Autobahnen. Aber auch hier ist
einiges in Bewegung.

München ist Spitzenreiter
Drittgrößter E-Fahrzeugmarkt
Im Jahr 2019 hat Deutschland weltweit den größten absoluten E-Mobilitätszuwachs erlebt. Die Neuzulassungen kletterten sprunghaft von 41.000
Elektroautos im Vorjahr um 61 Prozent
auf 109.000 Neuzulassungen. Das
zeigt der aktuelle "Electromobility Report 2020" des Center of Automotive
Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Der Marktanteil der E-Autos ist

▲

Nach Angaben des Bundesverbands
der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) gibt es - Stand Januar - 2020
bundesweit rund 24.000 öffentliche
und teilöffentliche Ladestationen für EAutos, die im Ladesäulenregister des
Verbands erfasst sind. Das sind 8.000
mehr als im Vorjahr. Rund zwölf Prozent davon sind Schnellladestationen.
Regional betrachtet ist München Spitzenreiter im Städte-Ranking, dicht gefolgt von Hamburg und Berlin. Beim

Vergleich der Bundesländer liegt Bayern mit großem Abstand vorn. Auf Platz
zwei und drei folgen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Damit Elektromobilität in Deutschland
zur Erfolgsgeschichte werden kann, ist
eine Grundausstattung mit öffentlich
zugänglichen Ladepunkten über Ladesäulen unverzichtbar. Theoretisch kommen im heutigen Netz bei 220.000
Elektro- und Plug-in-Hybridautos in
Deutschland neun Autos auf jede öffentliche Station. Hinzu kommen private Ladepunkte, die im Register nicht erfasst werden. Die Empfehlung der EUKommission liegt bei zehn Autos pro
Ladepunkt. Dieser Wert wurde in
Deutschland also bereits übertroffen.
"Und auch mit der wachsenden Zahl an
E-Autos wird der Ausbau der Infrastruktur Schritt halten", betont ein Sprecher
des BDEW. Drei Viertel der öffentlichen
Ladepunkte werden von Energieunternehmen errichtet. Die BDEW-Mitgliedsunternehmen stehen auch schon mit
neuen Vorhaben in den Startlöchern:
Bis Ende 2020 wollen sie allein im Bereich der Schnelllader 4.000 zusätzliche Ladepunkte errichten. Ein Defizit
besteht derzeit noch bei den leistungsstarken Schnellladesäulen mit 150 kW
und mehr an den Fernstraßen. Um die
Akkus von elektrischen Nutzfahrzeuge
in weniger als einer Stunde zu laden,
gelten sogar Leistungen von 300 kW
aufwärts als nötig. Für solche Werte reichen die vorhandenen Anschlüsse nur
selten aus, es müssen in den meisten
Fällen erst einmal entsprechende
Stromleitungen neu gelegt werden. Eine Aufgabe, die von Tankstellenbetreibern und Energieversorgern nur gemeinsam erledigt werden kann. Im Dezember 2019 haben Shell und der Energiekonzern EnBW die ersten beiden Ultraschnellladesäulen an einer Shell Station in Reutlingen und in Neu-Ulm in
Betrieb genommen. Deutschlandweit
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sollen in einem ersten Schritt 48 weitere solcher Stationen mit insgesamt
100 Ladepunkten folgen, an denen ein
E-Auto in vier Minuten genug Strom für
weitere 100 Kilometer laden kann. Insgesamt will die EnBW bis Ende 2020
im ganzen Land bis zu 1.000 Schnellladestandorte betreiben.

Aral betreibt Ladepunkte
in Eigenregie
Aral hat inzwischen auch an mehreren
Stationen Ultraschnellladesäulen eröffnet. Das Besondere: Aral betreibt die
Ladepunkte in Eigenregie, "um umfänglich zu verstehen, welches künftige Potenzial an einer Tankstelle besteht - angefangen vom Bau bis hin zur Stromversorgung und der Abrechnung". Die Anlagen verfügen über eine Ladekapazität von bis zu 320 Kilowatt. "Die Mobilität der Zukunft wird aus einem Mix verschiedener Antriebstechnologien bestehen. Elektromobilität spielt dabei eine wichtige Rolle", begründet Aral Vorstand Patrick Wendeler die Investition.
Auch die Autobahnen stehen unter
Strom. So hat Tank & Rast in einer ersten Ausbaustufe das größte zusammenhängende Schnellladenetz in Deutschland geschaffen. Es gibt aktuell rund
340 Standorte mit mehr als 500 Stationen, die auf eine Leistung von 50 bis
150 kW ausgelegt sind. Tank & Rast kooperiert beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur mit verschiedenen Partnern
beispielsweise Innogy, EnBW, E.ON
und Ionity). 2019 wurden in Kooperation mit Ionity an mehreren Raststätten
die ersten 350-kW-Stationen installiert, die mit dem europäischen Ladestandard CCS kompatibel sind. Sie
sind damit Teil des High-Power-Charging-Netzes, das der Betreiber bis zum
Jahr 2020 an rund 400 Standorten in
ganz Europa etablieren möchte. Tank &
Rast will allein 80 davon errichten.

Dass rein elektrische Antriebe nicht
nur einem Pkw auf die Sprünge helfen,
sondern im lokalen Verteilerverkehr
auch beim Nutzfahrzeug funktionieren,
zeigen verschiedene Praxistests. So haben die schweren CF Electric von DAF
im Dezember 2019 nach einem Jahr
rund 150.000 Kilometer abgespult fast vier Mal um die Erde. Der Lkw ist
eine vollelektrische 4x2-Sattelzugmaschine mit ein- oder zweiachsigem Auflieger und einem Gesamtzuggewicht
von immerhin bis zu 37 Tonnen.
Die Fahrzeuge mit VDL e-Power-Technologie werden täglich unter anderem
für den Transport von Lebensmitteln
eingesetzt. "Wir haben jetzt den Punkt
erreicht, an dem wir beginnen können,
den CF Electric in begrenzter Anzahl zu
verkaufen", sagt DAF-Vorstandsmitglied Richard Zink. "Wir denken dabei
an ein paar Dutzend Sattelzugmaschinen pro Jahr." Die CF Electric-Sattelzugmaschine ist jetzt für Kunden in den
Niederlanden, Belgien und NordrheinWestfalen erhältlich. Während sie in
den ersten Wochen nur einen begrenzten Teil der Reichweite von 100 Kilometern ihres CF Electric nutzten, fahren einige Transportunternehmer heute rund
250 Kilometer am Tag. "Es geht darum,
die Fahrten geschickt zu planen", so Richard Zink. Mit der richtigen Ausrüstung (300 kW) können die Batterien in
etwas mehr als 30 Minuten vollständig
aufgeladen werden. "Der CF Electric ist
so zuverlässig wie jeder andere DAFLkw", sagt Eveline Manders, Co-Director von Tinie Manders Transport. Die
Planung und das Fahren eines elektrischen Lkws erfordere aber eine andere
Denkweise: "Man muss sicherstellen,
dass die Route zum Lkw passt - und
nicht umgekehrt." Um den Lkw optimal
zu nutzen, sei es außerdem wichtig,
dass man die Batterien während des
Be- und Entladens aufladen kann. Manders: "Wenn man diese beiden Dinge
berücksichtigt, kann ein elektrischer
Lkw eine großartige Alternative für den
städtischen Verteilerverkehr sein."

Smartphone-App
für den E-Truck
Zum Start in das Nutzfahrzeug-Jahr
2020 bietet Daimler Trucks mit der "eTruck Ready"-App eine kostenlose Anwendung, mit der Kunden prüfen können, welche Einsatzprofile und Routen
für einen E-Lkw geeignet sind. Die
Smartphone-App zeichnet die realen
Fahrtstrecken eines konventionellen
Fahrzeugs auf: Sie erfasst Geschwindigkeit, Beschleunigung und Höhenprofil entlang der Route.
Wichtige Parameter wie der Beladungszustand und die Außentemperatur können Flottenmanager nachträglich in einem individuellen Webportal ergänzen. Aus diesen Daten ermittelt das
Programm die jeweilige Reichweite
und den voraussichtlichen Stromverbrauch eines geeigneten E-Lkw aus
dem Daimler Portfolio. So entsteht ein
realistisches und aussagekräftiges Nutzungsprofil für Kunden. Der vollelektrische Lkw Mercedes-Benz eActros beweist sich bereits seit über einem Jahr
im Alltagseinsatz. Im Rahmen der eActros-"Innovationsflotte" hat MercedesBenz Trucks beginnend im Herbst 2018
insgesamt zehn 18- und 25- Tonner an
gewerbliche Nutzer in Deutschland
und der Schweiz übergeben. Durch die
Auswertung zehntausender gefahrener
Kilometer, aber auch durch den engen
Austausch mit Fahrern, Disponenten
und Flottenmanagern, habe man "umfangreiche Erkenntnisse gewonnen",
so ein Unternehmenssprecher. Diese
fließen in die Weiterentwicklung des
eActros hin zum Serienfahrzeug ein.
Das soll dann ab 2021 vom Band laufen.
"Die Mobilität der
Zukunft wird aus einem Mix verschiedener
Antriebstechnologien bestehen. Elektromobilität spielt dabei eine wichtige
Rolle."
Patrick Wendeler, Aral Vorstand

Praxistests
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DAFTrucks
Trucksbringt
bringtden
denbatterieelektrischen
batterieelektrischen CF
CF Electric
Electric jetzt
jetzt auch
auch als
als 6x2-Fahrgestell. Sattelzugmaschinen
DAF
Fierstellers können
können dazu
dazu mit
mit einem neuen Abbiegeassistenten
Abbiegeassistenten ausgestattet
ausgestattet werden.
des niederländischen Herstellers
In Praxistests
Praxistests bei
bei verschiedenen Kunden
Kunden hat
hat der
In
batterieelektrische CF
CF Electric
Electric aus dem Hause
batterieelektrische
Hause
DAFTrucks
Trucksmittlerweile
mittlerweile über
über 150.000
150.000 Kilometer
Kilometer
DAF
abgespult. Laut den Angaben des Herstellers laufen insgesamt sechs Einheiten
Einheiten des Elektro-Lkw
in
der Erprobung,
Erprobung, die erste
erste Auslieferung
Auslieferung liegt
in der
schon über ein Jahr zurück. In der Zwischenzeit
schon
Trucks auch
auch eine
eine Version
Version an
an den Start
hat DAF
DAF Trucks
neue Softwaregeneration
Softwaregeneration
gebracht, die über eine neue
neues Armaturenbrett
Armaturenbrett verfügt und intern
und ein neues
als Phase
Phase 22 bezeichnet
bezeichnet wird.
In
daIn den
den ersten Wochen
Wochen haben
haben die
die Kunden
Kunden –- darunter Jumbo,
runter
Jumbo, Simon
Simon Loos
Loos und Tinie
Tinie Manders
Manders
Transport aus
aus den
sowie die
Transport
den Niederlanden
Niederlanden sowie
die
Rhenus-Gruppeaus
ausDeutschland
Deutschland–- den
Rhenus-Gruppe
den CF
CF
Electric laut DAF
Trucks nur
nur sehr
sehr vorsichtig geElectric
DAF Trucks
nutzt und seine Reichweite
nutzt
Reichweite von 100 Kilometern
Kilometern

nicht vollständig ausgeschöpft. Aktuell aber spulen
Nm starken
starken ElektroElektrolen die
die 210 kW und 2.000 Nm
Lkw pro Tag
Tag bis
bis zu
zu 250
250 Kilometer ab.
Gemeinsam mit dem
Gemeinsam
dem Kooperationspartner
Kooperationspartner VDL
VDL
Groep hat
hat DAF
DAF Trucks
Trucks kürzlich
kürzlich zudem vier dreiGroep
dreiachsige CF-Electric-Müllabfuhrfahrzeuge
achsige
CF-Electric-Müllabfuhrfahrzeuge in die
die
Erprobung bei
bei Kunden
Erprobung
Kunden entlassen.
entlassen. Die
Die neuen
neuen
Elektro-Lkw-Fahrgestellemit
mit gelenkter
Elektro-Lkw-Fahrgestelle
gelenkter NachNachlaufachse und einem zulässigen Gesamtgewicht
von
Tonnen sind
bisherigen
von 28 Tonnen
sind ebenso
ebenso wie
wie die bisherigen
CFElectric
Electricmit
mit dem
dem VDL-E-Power-Antriebsstrang
VDL-E-Power-Antriebsstrang
CF
ausgestattet. Der
Der zugehörige
ausgestattet.
zugehörige 170-kWh-Akku
170-kWh-Akku
reicht laut DAF
reicht
DAF Trucks
Trucks für reguläre
reguläre SammelSammeleinsätze problemlos
problemlos aus. Im Schnelllademodus
einsätze
Schnelllademodus
kann er im
kann
im Anschluss
Anschluss an die
die Müllsammeltour
Müllsammeltour
innerhalb von
von 30 Minuten auf 80
innerhalb
80 Prozent
Prozent AkkuAkkuleistung geladen werden.
werden.
Die CF-Electric-4x2-Zugmaschinen
Die
CF-Electric-4x2-Zugmaschinen
wiederum
die KleinKleinwiederum werden
werden 2020
2020 in die
serie gehen.
gehen. „Wir
„Wir haben
serie
haben jetzt
jetzt den
den
Punkt erreicht,
erreicht, an
an dem wir
Punkt
wir beginnen
beginnen
können, den
den CF
CF Electric
Electric in begrenzkönnen,
begrenzter Anzahl
ter
Anzahl zu
zu verkaufen“,
verkaufen“, erklärte
erklärte
Richard Zink, Vorstandsmitglied
Richard
Vorstandsmitglied und
verantwortlich für Marketing
verantwortlich
Marketing && Sales,
Sales,
Der neue
neue DAF-Trucks-AbbiegeDAF-Trucks-AbbiegeDer
assistent ist für 4x2- und 6x2erhältlich.
Sattelzugmaschinen erhältlich.

schon Ende
schon
Ende des vergangenen
vergangenen Jahres.
Jahres. Geplant
Geplant
ist
Dutzend
ist demnach die Fertigung von ein paar Dutzend
Sattelzugmaschinen pro
pro Jahr.
Jahr. So
So könne
könne man in
Sattelzugmaschinen
der Produktion eine hohe Qualität gewährleisten
und
gleichzeitig das Wartungsnetzwerk
Wartungsnetzwerk Schritt
und gleichzeitig
für Schritt
Schritt aufbauen.
aufbauen.
Doch nicht
nicht nur mit Neuigkeiten in Bezug
Doch
Bezug auf die
Elektro-Lkw, sondern
sondernauch
auchbei
bei allen
allen 4x24x2- und
Elektro-Lkw,
6x2-Sattelzugmaschinenmit
mit MX-11MX-11- und MX6x2-Sattelzugmaschinen
13-Motoren kann DAF
Trucks punkten. So sind
13-Motoren
DAF Trucks
sie ab sofort ab Werk
Werk mit einem
einem aufpreispflichaufpreispﬂichtigen Abbiegeassistenten
Abbiegeassistenten zu
zu haben.
haben. Er
Er soll den
Fahrer
Fahrer mittels
mittels eines LED-Displays an der rechten
A-Säule in der Nähe
A-Säule
Nähe des
des Seitenspiegels
Seitenspiegels und
und –
sobald der
der rechte
rechte Blinker
Blinker gesetzt
gesetztwird
wird –- eines
sobald
eines
Warntons auf
auf Verkehrsteilnehmer
Verkehrsteilnehmer im
im toten WinWarntons
kel auf der Beifahrerseite aufmerksam machen.
kel
Laut DAF
Laut
DAF Trucks
Trucks werden
werden neben
neben Fußgängern
Fußgängern
auch FahrradFahrrad- und
und Motorradfahrer
sowie Pkw
auch
Motorradfahrer sowie
vom System berücksichtigt, das auf einem Kurzstrecken-Radarsensor in
in der Nähe
strecken-Radarsensor
Nähe des hinteren
rechten Kotﬂügels
Kotflügels basiert.
rechten
basiert.
Der neue
neue Abbiegeassistent
soll nicht
nicht nur
nur bei
Der
Abbiegeassistent soll
bei
niedrigeren Geschwindigkeiten,
sondern auch
niedrigeren
Geschwindigkeiten, sondern
auch
beim Spurwechsel
Spurwechsel oder
oder beim Einfädeln
beim
Einfädeln mit höhötechheren Geschwindigkeiten aktiv bleiben.
bleiben. Die technische Ausführung der Werkslösung ist laut DAF
DAF
nach den technischen
technischen Anforderungen des
Trucks nach
Bundesverkehrsministeriums voll förderfähig.
Bundesverkehrsministeriums
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Solaris forscht an Assistenzsystemen

Elektro-Lkw für
für Kommunales
Kommunales
Trucks bringt nach
Daimler Trucks
nach dem
dem Fuso
Fuso eCanter
eCanter und
und
Mercedes eActros
eActros einen
einen weiteren vollelektridem Mercedes
2021 soll er
schen Lkw auf den Weg: den eEconic. 2021
erprobt werden, 2022 dann
im Kommunaleinsatz
Kommunaleinsatz erprobt
dann
in die Serie
in
Serie starten.
starten. Der
Der neue,
neue, auf
auf dem
dem eActros
eActros
eEconic wird
wird zunächst in der
aufbauende eEconic
der KonfiguKonﬁguration 6x2/N
6x2/N NLA
angeboten und
und überwiegend
überwiegend als
als
ration
NLA angeboten
Abfallsammelfahrzeug eingesetzt werden. Daimler
Trucks sieht
sieht in der
Trucks
der Entsorgungswirtschaft
Entsorgungswirtschaft perfekfür einen
te Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen für
einen batterieelektribatterieelektrischen Lkw –
- so
schen
so seien
seien die
die Routen
Routen vergleichsweise
vergleichsweise
kurz und der Stop-and-go-Anteil hoch.
hoch.
Ebenso wie
wie der
der konventionell angetriebene
Ebenso
angetriebene Econic
Econic
wird auch
auch der
der Elektro-Econic
Elektro-Econic über
über das
das niedrige
niedrige
Direct-Vision-Fahrerhaus mit Panoramascheibe
Direct-Vision-Fahrerhaus
Panoramascheibe
und verglaster Beifahrertür verfügen. Zusätzlich ist
der Kommunal-Lkw optional mit
mit zahlreichen
zahlreichen AssisAssistenzsystemen wie
wie beispielsweise
tenzsystemen
beispielsweise einem
einem AbbiegeAbbiegeassistenten zu
zu haben.
haben.

Solaris und
und die Universität
forschen an
Solaris
Universität Posen
Posen forschen
an eieinem neuen Assistenzsystem,
Assistenzsystem, mit
mit dem E-Busse
E-Busse mit
nem
Pantograf präzise
präzise an
an einer
Pantograf
einer Ladestation
Ladestation andocken
andocken
können. Laut
Laut Solaris
Solaris kann das System
können.
System den
den LadeLademast erkennen und den
Es soll sich
mast
den Fahrer
Fahrer führen. Es
außerdem selbst
selbst orten, eine
außerdem
eine Umgebungskarte
Umgebungskarte erstellen und
stellen
und andere
andere Verkehrsteilnehmer
Verkehrsteilnehmer erfassen.
erfassen.
Die Technologie
Technologie wird
wird nach den
Die
den Plänen
Plänen des
des HerstelHerstellers auch
lers
auch bei
bei komplizierteren
komplizierteren Fahrmanövern
Fahrmanövern wie
wie
dem Einparken unterstützen.

RICHTIGSTELLUNGZU
ZUHEFT
HEFT12/2019
12/2019
RICHTIGSTELLUNG
In lastauto
lastauto omnibus
omnibus 12/2019
12/2019 ist der
In
der Redaktion
Redaktion auf Seite
Seite 72 ein
ein Fehler
Fehler unterlaufen. Hier
Hier steht,
steht, dass
dass Ernö
Ernö Bartha
Bartha „mit
„mit einem
laufen.
la
einem der
der wenigen
wenigen Plagiatsprozesse
Plagiatsprozesse
gegen Yutong
Yutong in
in Sachen
Sachen Neoplan
Neoplan Starliner
Starliner 22 in den Nullerjahren ausreichend
ggegen
ausreichend
Nerven investiert
investiert hatte“. Tatsächlich
N
Nerven
Tatsächlich wurde der
der Prozess
Prozess bis 2009 gegen
gegen den
den
und dessen
dessen Unterﬁrma
Unterfirma „Yancheng-Zhongwei
„Yancheng-Zhongwei Passenger
Hersteller Zonda und
Passenger Bus“
geführt und auch
auch als
als einer
einer der
der wenigen
wenigen Plagiatsprozesse
Plagiatsprozesse gegen
gegen chinesische
chinesische
Unternehmen gewonnen. Zwar hatte
hatte auch
auch Yutong
Yutong den Neoplan Luxusbus kopiert, allerdings gab
piert,
gab es
es eine
eine offizielle
ofﬁzielle Kooperation.
Kooperation. Wir
Wir bitten diesen
diesen Fehler
Fehler zu
zu
entschuldigen. Zwischenzeitlich
Zwischenzeitlich wurde
wurde auch die Zusammenarbeit
entschuldigen.
Zusammenarbeit mit dem
dem
deutschen Importeur
Importeur Trasco-Bremen
GmbH beendet,
beendet, so
so dass
dass Yutong
modeutschen
Trasco-Bremen GmbH
Yutong momentan in Deutschland keine eigenen Vertriebsstrukturen besitzt.
ment
mentan
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LKW
LKW VON
VON MORGEN
MORGEN

Rückblick:
Experten aus
aus Politik,
Politik,
Beim 3.
3. Dekra
Dekra Zukunftskongress
Zukunftskongress Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge diskutierten
diskutierten Experten
Rückblick: Beim
Industrie,
innovativer Technologien.
Technologien. Im
Im
Industrie, Forschung
Forschung und
und Transportgewerbe
Transportgewerbe die
die Potenziale
Potenziale innovativer
Fokus
Fahren,
Fokus der
der Vorträge
Vorträge und
und Diskussionen:
Diskussionen: aktive
aktive Sicherheit,
Sicherheit, automatisiertes
automatisiertes Fahren,
E-Mobilität,
E-Mobilität, CO
C02-Reduktion
und Digitalisierung.
Digitalisierung.
2-Reduktion und

TEXT:
GAUL
TEXT: MATTHIAS
MATTHIAS GAUL
FOTOS: THOMAS
THOMAS KÜPPERS, WERNER
WERNER POPP
POPP

Jann Fehlauer,
Fehlauer,Dekra:
Dekra:„Der
„Der Zukunftskongress
Zukunftskongress
Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge hat
hat sich
sich als
als hochkarätige
hochkarätige
Plattform für den Informationsaustausch rund
um Sicherheit und
und Zukunftsfähigkeit
Zukunftsfähigkeit von
Nutzfahrzeugen
Nutzfahrzeugenetabliert.“
etabliert.“

▲

ie rasante
rasante technologische
technologische Entwicklung
Entwicklung der
der
Nutzfahrzeugbranche in den vergangenen
Jahren zeigt deutlich: Der Lkw hat
hat das
das NeNegativimage vom Fahrzeug, das die Luft verpesverpestet, laut ist und schwere Unfälle verursacht, in
Wirklichkeit hinter
hinter sich gelassen.
gelassen. Dazu
Dazu beigetragen haben Hersteller und
und Zulieferer durch
durch eine
Vielzahl
Vielzahl an
an Innovationen.
Innovationen. Doch bei allen Fortschritten
schritten steht
steht die
die Nutzfahrzeugindustrie
Nutzfahrzeugindustrie vor
großen Herausforderungen,
Herausforderungen, die in den kommenden Jahren die
die Prozessabläufe
Prozessabläufe und
und Investitionsentscheidungen in Transportunternehmen
Transportunternehmen und
Speditionen bestimmen
werden -–etwa
etwamit
mitBlick
Blick
bestimmen werden
auf automatisiertes
Fahren, Digitalisierung,
Digitalisierung, VerVerautomatisiertes Fahren,
netzung und
und alternative
alternative Antriebe.
Was
Was die
die Branche
Branche umtreibt,
umtreibt, machte
machte der
der von
Dekra mit
Fachzeitschriften
mit Unterstützung
Unterstützung der Fachzeitschriften
lastauto omnibus,
omnibus, trans
trans aktuell
aktuellund
undTeleTraffic
TeleTraffic
aus dem ETM
ETM Verlag
Verlag in
in Berlin
Berlin veranstaltete
veranstaltete

DD

3.
Zukunftskongress Nutzfahrzeuge
3. Dekra
Dekra Zukunftskongress
deutlich. Vor
Vor circa
circa350
350Gästen
Gästendiskutierten
diskutiertenrund
rund
70
70 namhafte
namhafte Referenten aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft,
Wissenschaft, wo
wo unter
unter anderem in Bezug
auf Effizienz,
Effizienz, Klima
Klimaund
und Verkehrssicherheit
Verkehrssicherheit der
der
größte
größte Handlungsbedarf
Handlungsbedarf für eine auch weiterhin nachhaltige Optimierung besteht.
„Unser
„Unser Zukunftskongress
Zukunftskongress Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge setzt sich
auch in diesem
diesem Jahr
Jahr wieder
wieder mit
mit den
den Megatrends
Megatrends
auseinander, die den Warenverkehr
Warenverkehr auf der Straße in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen
Dekra-Automobileinflussen werden“,
werden", sagte Dekra-AutomobilGeschäftsführer Jann Fehlauer bei der
der Begrüßung
Begrüßung
der Gäste. Die breite
breite Themenpalette
Themenpalette zeige, dass
sich
sich der
der Kongress
Kongress nicht
nicht ohne
ohne Grund
Grund als hochkarätige,
karätige, zentrale
zentrale Plattform
Plattform für
für den
den Austausch
Austausch
rund um die Sicherheit
Sicherheit und
und Zukunftsfähigkeit
von Nutzfahrzeugen
Nutzfahrzeugen etabliert habe.
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Ehrgeizige
Ehrgeizige
CO
2-Reduktions-Ziele
C02-Reduktions-Ziele
In
In Sachen
SachenKlimaschutz
Klimaschutz waren
waren sich
sich die
die KongressKongressteilnehmer
teilnehmer darin einig, dass alle Player
Player an
an einem
einem
Strang
Strang ziehen
ziehen müssen,
müssen, um die ehrgeizigen Ziele
le der
der EU
EU zu
zu erreichen.
erreichen. Nach
Nach den
den von
von der
der EUEUKommission
Kommission getroffenen
getroffenen Beschlüssen
Beschlüssen müssen
müssen
Lkw
Lkw bis
bis 2025
2025 ihre
ihre CO
C02-Emissionen
um 15 Pro2-Emissionen um
zent
bis 2030 sogar
zent mindern,
mindern, bis
sogar um 30 Prozent
Prozent –- jeweils
dem Basisjahr
Basisjahr 2019.
2019. „Wir
weils gegenüber
gegenüber dem
„Wir häthätten
realistischere Ziele
ten uns realistischere
Ziele gewünscht,
gewünscht, doch
doch
die
die Vorgaben
Vorgabensind
sind geltendes
geltendes Recht,
Recht,an
an das
das wir
wir
uns
Christian
uns halten
halten müssen“,
müssen", erklärte Dr.
Dr. KurtKurt-Christian
Scheel,
Scheel,Geschäftsführer
Geschäftsführer beim
beim Verband
Verband der
der AutoAutomobilindustrie
mobilindustrie (VDA).
(VDA). Nicht
Nicht minder
minder ehrgeizig
ehrgeizig
sei
Weg
sei das
das von
von der
der Bundesregierung auf den Weg
gebrachte
gebrachte Klimaschutzprogramm.
Klimaschutzprogramm. Es
Es sieht
sieht für
für
den
bis 2030
2030 eine
eine CCX-MindeCO2-Mindeden Verkehrssektor
Verkehrssektor bis
rung
40 Prozent vor. An die Politik
rung von rund
rund 40
richtete
richtete er
er im
im Rahmen
Rahmen seiner Keynote
Keynote die
die ForForderung,
derung, die
die Fördermöglichkeiten
Fördermöglichkeiten für
für alternativ
alternativ
angetriebene
angetriebene Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge zu
zu verbessern
verbessernund
und
außerdem
außerdem massiv
massiv in
in eine
eine entsprechende
entsprechende LadeLadeinfrastruktur
infrastruktur zu investieren. „Der regulatorische
Rahmen
Rahmen und
und der
der Förderrahmen
Förderrahmen müssen aus einem
nem Guss
Guss sein“,
sein", betonte Scheel.
Scheel.

▲

Dr.
VDA: „Der
Dr.Kurt-Christian
Kurt-Christian Scheel,
Scheel, VDA:
„Derregulatoregulatorische
rische Rahmen
Rahmen für
für alternative
alternative Antriebe
Antriebe und
und der
der
Förderrahmen
Förderrahmen müssen
müssen aus
aus einem Guss
Guss sein.“
sein.“

Stefan
Stefan Bilger,
Bilger, BMVI:
BMVI:„Unser
„UnserAnsatz
Ansatzstellt
stelltdas
das
Fördern
Fördern und
und Anreizen
Anreizen in
in den
den Mittelpunkt,
Mittelpunkt, nicht
nicht
das
das Verbieten und Verteuern.“

Steffen
SteffenBilger,
Bilger,parlamentarischer
parlamentarischer StaatssekreStaatssekretär
tär im
im Bundesministerium
Bundesministerium für Verkehr
Verkehr und
und digidigitale
(BMVI), bekräftigte
tale Infrastruktur
Infrastruktur (BMVI),
bekräftigte seinerseits,
seinerseits,
dass
Klimazielen
dass die
die Bundesregierung
Bundesregierung zu
zu den Klimazielen
stehe;
stehe; seiner
seiner Ansicht
Ansicht nach
nach seien
seien sie
sieauch
auch erreicherreichbar.
bar. Der
Der Staat
Staatwerde
werde auf
auf dem
dem Weg
Weg zur
zur Mobilität
Mobilität
der
der Zukunft
Zukunft in den nächsten Jahren noch zahlreiche
reiche Förderprogramme
Förderprogramme auflegen.
auflegen. „Unser
„Unser AnAnsatz
satz stellt
stellt das
das Fördern
Fördern und
und Anreizen in den
den MitMittelpunkt,
telpunkt, nicht das Verbieten und
und Verteuern“,
Verteuern", so
Bilger.
Bilger.Um
Umden
denKlimagasen
Klimagasenund
undLuftschadstofLuftschadstoffen
fen zu
zu Leibe
Leibe zu
zu rücken,
rücken, brauche
brauche es in erster Linie
Innovationen
Innovationen wie die Elektromobilität
Elektromobilität sowie
sowie den
den
Einsatz
Einsatz von
von GasGas- oder
oder zu
zu einem späteren Zeitpunkt
punkt von Brennstoffzellenfahrzeugen.
Brennstoffzellenfahrzeugen.„Grund„Grundsätzlich
offenheit“, sagsätzlich gilt
gilt bei
bei uns
uns Technologie
Technologieoffenheit",
sagte
te der
der Staatssekretär.
Staatssekretär. Er
Er freue
freue sich
sich daher,
daher, dass
das
das Thema
Thema Wasserstoff
Wasserstoff gerade
gerade eine solche
solche KonKonjunktur habe. In diesem
diesem Bereich
Bereichunterstütze
unterstütze das
das
BMVI
BMVIzum
zumBeispiel
Beispielein
eingemeinsames
gemeinsames Projekt
Projekt von
von
MAN
MAN und
und Shell
Shell zur
zur Entwicklung
Entwicklung eines
eines LangLangstrecken-Brennstoffzellen-Lkw
strecken-Brennstoffzellen-Lkwund
und einer
einer ententsprechenden
struktur mit
sprechenden Tankstelleninfra
Tankstelleninfrastruktur
mit acht
acht
Millionen
Millionen Euro.
Euro.

antwortlich
antwortlich sind
sind –- also zwei- und dreiachsige
SattelzugSattelzug- und
und Pritschenfahrgestelle
Pritschenfahrgestelle des FernFernund
Regionalverkehrs beziehungsweise
und Regionalverkehrs
beziehungsweise die
die
Lkw-Klassen
CO2Lkw-Klassen 4,
4,5,5,99und
und 10
10–,-, wurde
wurde die C02Zertifizierung
Vecto seitens
Zertifizierung durch Vecto
seitens der
der Hersteller
ler bereits
bereits zum
zum 1. Januar
Januar 2019
2019 gesetzlich
gesetzlich Pflicht.
Pflicht.
Wie
WieArtur
Artur Runge-Metzger,
Runge-Metzger, Direktor
Direktor in
in der
Generaldirektion
iGeneraldirektion Klimapolitik
Klimapolitik der
der Europä
Europäischen
schen Kommission,
Kommission, in
in Berlin
Berlin ausführte,
ausführte, soll
soll
2022eine
eineÜberprüfung
Überprüfung der Vorgaben
vorge2022
Vorgaben vorgenommen
nommen werden, um zum einen die Modalitäten
ten für
für die
dieUmsetzung
Umsetzung zu
zu bewerten
bewerten und
und zum
zum anderen
deren den
den Anwendungsbereich
Anwendungsbereich zu
zu überprüfen
überprüfen

Strikter
Strikter regulatorischer
regulatorischer
Rahmen
Rahmen

Iffet
Iffet Turken,
Türken,Kässbohrer:
Kässbohrer:leidenschaftliches
leidenschaftliches
Plädoyer
Plädoyer für
für interkulturelle
interkulturelle Verständigung in
den
den Unternehmen.

Einen
Einen hohen
hohen Stellenwert
Stellenwert nahmen
nahmen beim
beim ZuZukunftskongress
kunftskongress die
die Potenziale
Potenziale zur
zur Reduktion
Reduktion
des
des CO
CO,-Ausstoßes
vonschweren
schwerenNutzfahrzeuNutzfahrzeu2-Ausstoßes von
gen
gen ein.
ein.Um
Umbesagten
besagtenAusstoß
Ausstoßüberhaupt
überhaupt bezifbeziffern
fern zu
zu können, hat die EU-Kommission schon
vor
Vecto entwivor Jahren
Jahren das
das Simulationsmodell Vecto
entwickelt.
ckelt. Vecto
Vectosteht
stehtfür
für„Vehicle
„VehicleEnergy
EnergyConsumpConsumption
tion Calculation
Calculation Tool“
Tool"und
und ist
ist ein
einProgramm,
Programm, das
das
den
unddie
dieCCX-EmissioCO2-Emissioden Kraftstoffverbrauch und
nen
nen von
von Lkw
Lkwanhand
anhand der
der Daten
Daten einzelner
einzelner KomKomponenten
ponenten –- beispielsweise von Motor, Getriebe
Getriebe
und
und Achsen
Achsen –- und des jeweils passenden Fahrzyklus
zyklus darstellt.
darstellt. Für die vier Lkw-Hauptfamilien,
lien, die
die zusammen
zusammen für 65 bis 70
70 Prozent
Prozent der
CO
CCX-Emissionen
desHeavy-Duty-Verkehrs
Heavy-Duty-Verkehrs verver2-Emissionen des

ETM-Geschäftsführer
Oliver Trost
ETM-Geschäftsführer Oliver
Trost
begrüßte
Teilnehmer und
begrüßte die rund 350 Teilnehmer
und
knapp
knapp 70 Referenten.

16

Thema: DAF Trucks

▲

Artur
DG Clima:
Artur Runge-Metzger,
Runge-Metzger, DG
Clima:„Wir
„Wirwerden
werden
2022
2022 mit
mit Vecto
Vectoauch
auchdie
die Nutzung
Nutzungalternativer
alternativer
Kraftstoffe
Kraftstoffeberücksichtigen.“
berücksichtigen.“

Matthias
Maedge, IRU:
IRU: „Möglich
UmMatthias Maedge,
„Möglich ist
ist der
der Umstieg
Antriebe nur,
stieg auf
auf alternative
alternative Antriebe
nur, wenn
wenn sich
sich
auch
auch die
die Verlader
Verlader an
an den
den Kosten
Kosten beteiligen.“
beteiligen.“

Thomas
ACEA: „Wir
Thomas Fabian,
Fabian, ACEA:
„Wirbenötigen
benötigenentspreentsprechende
damit vollelekvollelekchende Rahmenbedingungen,
Rahmenbedingungen, damit
trische
Lkw auch
trische Lkw
auch ein
ein Geschäftsmodell
Geschäftsmodell sind.“
sind.“

und
und gegebenenfalls
gegebenenfalls auch
auch kleinere
kleinere LastkraftwaLastkraftwagen
gen sowie
sowie Busse
Busseund
undAnhänger
Anhänger einzubeziehen.
einzubeziehen.
„Ebenso
2022 die
„Ebenso werden
werden wir
wir 2022
die Entwicklung
Entwicklung eieiner
ner spezifischen
spezifischen Methodik
Methodik unter
unter die
die Lupe
Lupe nehnehmen,
men, um
um im
im Rahmen
Rahmen von
von Vecto
Vectoauch
auch die
die NutNutzung
gasförmiger Brennstoffe
Brennstoffe zu
zung flüssiger
flüssiger und
und gasförmiger
zu
berücksichtigen“,
berücksichtigen", so
so Runge-Metzger
Runge-Metzger weiter.
weiter.
Dr.
Dr.Felipe
FelipeRodriguez,
Rodriguez, Researcher
Researcher des
des InternaInternational
(ICCT),
tional Council
Council on
on Clean
Clean Transportation
Transportation (ICCT),
bewertet
bewertet die
die europäischen
europäischen Normen
Normen für
für den
den CO
CO,2Ausstoß
Ausstoß von
von schweren
schwerenNutzfahrzeugen
Nutzfahrzeugen als
als neue
neue
Phase
Phase der
der Technologieentwicklung
Technologieentwicklung und
und -ein-einführung
die Lkw-Hersteller.
Lkw-Hersteller. „Um
führung für
für die
„Um die
die vorvorgeschriebenen
geschriebenendurchschnittlichen
durchschnittlichenReduktionen
Reduktionen
zu
zu erreichen,
erreichen, müssen
müssen die
die Hersteller
Hersteller kraftstoffkraftstoffsparende
sparende Technologien
Technologien deutlich
deutlich schneller
schneller eineinführen
führen als
als in
in den
den vergangenen
vergangenen Jahrzehnten“,
Jahrzehnten",
argumentierte
argumentierte Rodriguez.
Rodriguez.

bar
bar sei
seidarüber
darüber hinaus
hinaus die
die baldige
baldige Formulierung
Formulierung
von
für 2035
2035 und
2040.
von CO
CCL-Reduktions-Zielen
und 2040.
2-Reduktions-Zielen für

angetriebenen
angetriebenen Lkw
Lkw in
in der
der Ausschreibung
Ausschreibung ververlangt,
langt, an
an den
den Mehrkosten
Mehrkosten beteiligt“,
beteiligt", so
so Maedge.
Maedge.
Er
Er hätte
hätte sich
sich von
von der
der EU
EU eine
eine realistischere
realistischere HeHerangehensweise
rangehensweise gewünscht.
gewünscht.
Thomas
Thomas Fabian,
Fabian, verantwortlich
verantwortlich für
für NutzNutzfahrzeuge
europäischen Dachverband
Dachverband
fahrzeuge beim
beim europäischen
der
ACEA, gab
der Fahrzeughersteller
Fahrzeughersteller ACEA,
gab seinerseits
seinerseits
zu
dass ein
ein vollelektrischer
vollelektrischer BatterieBatteriezu bedenken,
bedenken, dass
Lkw
Lkw gegenüber
gegenüber einem
einem Diesel-Lkw
Diesel-Lkw das
das DreiDrei- oder
oder
Vierfache
Vierfachekoste.
koste.„Dringend
„Dringend erforderlich
erforderlich sind
sind
deshalb
deshalb die
die entsprechenden
entsprechenden RahmenbedingunRahmenbedingungen,
gen, um
um daraus
daraus für
für Hersteller
Hersteller und
und Anwender
Anwender ein
ein
Geschäft
Geschäft zu
zu machen.“
machen."

Alternative
Alternative Antriebe
Antriebe
und
und Kraftstoffe
Kraftstoffe

In
Indiesem
diesemZusammenhang
Zusammenhangempfahl
empfahler
erdie
die rechtrechtzeitige
zeitige Entwicklung
Entwicklungeiner
einerZertifizierungsmethoZertifizierungsmethodik
Lkw. Dies
dik für
für elektrisch
elektrisch angetriebene
angetriebene Lkw.
Dies könne
könne
leicht
Modellarchileicht durch
durch die
die Erweiterung
Erweiterung der
der Modellarchitektur
Vecto um
tektur von
von Vecto
um zusätzliche
zusätzliche Module
Module ererreicht
reicht werden.
werden. „Die
„Die Zertifizierung
Zertifizierung des
des EnerEnergieverbrauchs
gieverbrauchs und
und der
der elektrischen
elektrischen Reichweite
Reichweite
schafft
schafftAnreize
Anreizefür
für den
den Einsatz
Einsatz emissionsfreiemissionsfreier
Rodriguez. Unabding¬
Unabdinger Trucks“,
Trucks", behauptete
behauptete Rodriguez.

Rund
Rund um
um den
den regulatorischen
regulatorischen Rahmen
Rahmen machte
machte
der
der Zukunftskongress
Zukunftskongress aber
aber zugleich
zugleich deutlich,
deutlich,
dass
beileibe kein
dass die
die Flottenerneuerung
Flottenerneuerung beileibe
kein SelbstSelbstläufer
auf eieiläufer ist
ist und
und die
die Mobilität
Mobilität der
der Zukunft
Zukunft auf
ner
ner Vielzahl
Vielzahlvon
vonAntriebstechnologien
Antriebstechnologien basieren
basieren
dürfte.
dürfte. Grundsätzlich
Grundsätzlich halten
halten die
die NutzfahrNutzfahrzeugexperten
Transzeugexperten der
der Umweltorganisation
Umweltorganisation Transport
(T &
& E)
port &
& Environment
Environment (T
E)die
dieEU-Vorgaben
EU-Vörgabenfür
für
sinnvoll,
die Klimaziele
Klimaziele zu
erreisinnvoll, um
um nicht
nicht nur
nur die
zu erreichen,
chen, sondern
sondern auch
auch die
die Marktreife
Marktreife von
von alternaalternativ
tiv angetriebenen
angetriebenen Fahrzeugen
Fahrzeugen zu
zu beschleunigen.
beschleunigen.
„Mit
„Mit diesen
diesen Vorgaben
Vorgabenwerden
werden verstärkt
verstärkt NullNullEmissions-Lkw
innovative TechTechEmissions-Lkwund
und andere
andere innovative
nologien
nologien auf
auf den
den Markt
Markt kommen“,
kommen", zeigte
zeigte sich
sich
T-&-E-Mann
T-&-E-MannStef
StefCornelis
Cornelisüberzeugt.
überzeugt.
Von
Vonheute
heuteauf
aufmorgen
morgenfunktioniert
funktioniert nach
nach AnAnsicht
sicht von
von Matthias
Matthias Maedge,
Maedge,zu
zudiesem
diesem Zeitpunkt
Zeitpunkt
Generaldelegierter
Road TransGeneraldelegierter der
der International
International Road
Transport
port Union
Union (IRU),
(IRU), die
die Abkehr
Abkehr vom
vom Diesel
Diesel allerallerdings
dings nicht.
nicht. „Möglich
„Möglich ist
ist das
das nur,
nur, wenn
wenn sich
sich auch
auch
der
der Verlader
Verladeroder
oder Spediteur,
Spediteur,der
der einen
einenalternativ
alternativ

Felipe
Felipe Rodriguez,
Rodriguez, ICCT:
ICCT:„Um
„Umdie
dievorgeschrievorgeschriebenen
benen CO
C02-Reduktionen
zuerreichen,
erreichen,müssen
müssen
2-Reduktionen zu
die
Technologien
die Hersteller
Hersteller kraftstoffsparende
kraftstoffsparende Technologien
schneller
schneller als
als bisher einführen.“

Stef
& E: „Die
Stef Cornelis, TT&E:
„Die Vorgaben
Vorgaben sind
sind
sinnvoll
nicht nur,
nur, um
um Klimaziele
Klimaziele zu
sinnvoll –- nicht
erreichen,
auch, um
um die
die Marktreife
Marktreife
erreichen, sondern auch,
von
von Technologien
Technologienzu
zubeschleunigen.“
beschleunigen.“

Gasantriebe
Gasantriebe bieten
bieten
große
große Chancen
Chancen
Geht
Stefano Golini
Golini von
FPT, bleiben
Geht es
es nach
nach Stefano
von FPT,
bleiben
Dieselmotoren
Dieselmotoren auf
auf absehbare
absehbare Zeit
Zeit ein
ein wichtiger
wichtiger
Bestandteil
Bestandteil im
im Antriebsmix
Antriebsmix bei
bei den
den schweren
schweren
Nutzfahrzeugen.
„Was alternative
Nutzfahrzeugen. „Was
alternative Antriebe
Antriebe anbeanbelangt,
langt, setzen
setzen wir
wir auf
auf einen
einen Multi-Power-Ansatz,
Multi-Power-Ansatz,
bei
bei dem
dem je
jenach
nachAnwendung
Anwendungund
und Maschinentyp
Maschinentyp
unterschiedliche
unterschiedliche Technologien
Technologien zum
zum Einsatz
Einsatz komkommen“,
Golini. Das
men", erläuterte
erläuterte Golini.
Das Thema
Thema Gas
Gas spielt
spielt dadabei
troantriebe
bei eine
eine ebenso
ebenso zentrale
zentrale Rolle
Rolle wie
wie Elek
Elektroantriebe
sowie
sowie entsprechende
entsprechende Hybridlösungen.
Hybridlösungen.

Stefano
Stefano Golini,
Golini,FPT:
FPT:„Je
„Jenach
nachFahrzeugeinsatz
Fahrzeugeinsatz
werden unterschiedliche Antriebstechnologien
Antriebstechnologien
zur
zur Anwendung
Anwendung kommen.“
kommen.“
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▲

Moderator
Moderator Tobias
TobiasWobbe
Wobbe(l.)
(l.)interviewte
interviewtedie
dieHosts
Hostsder
dereinzelnen
einzelnen Diskussionsrunden:
Diskussionsrunden:
Thomas Rosenberger, Julian Hoffmann
Hoffmann und Ralf Johanning
(v. l.).
Johanning (v.l.).

Matthias
Strehl,Ludwig
LudwigMeyer
MeyerGmbH:
GmbH: „Wir
Matthias Strehl,
haben mit Erdgas eine
eine wahnsinnige
wahnsinnigeC02CO2Ersparnis von bis zu 23 Prozent erzielt.“

Auch die Deutsche Energie-Agentur (Dena)
verbindet
große HoffHoffverbindet mit Erdgasfahrzeugen große
nungen.
nungen. „Das Zero-Emission-Fahrzeug ist
ist heuheute
te noch
noch ein
ein Traum“,
Traum", erklärte
erklärte Stefan Siegemund,
Siegemund,
kommissarischer
Bereichsleiter Erneuerbare
kommissarischer Bereichsleiter
Energien
Energien und
und Mobilität bei der Dena. Die einzigen
zigen für alle Anwendungsfälle verfügbaren
Alternativen
Alternativen seien LNG
LNG und
und CNG. Durch einen
der Gasflotten
Gasflotten lasse
lasse sich
sich die
die TreibTreibnen Ausbau der
hausgasbelastung
2030 um
hausgasbelastung bis 2030
um gut sieben Millionen
er.
lionen Tonnen
Tonnen reduzieren,
reduzieren, prognostizierte
prognostizierte er.
Dr.
Shell
Dr. Jörg
Jörg Adolf,
Adolf, Chefvolkswirt
Chefvolkswirt von Shell
Deutschland
Deutschland Oil, sieht ebenfalls ein immenses
Potenzial
in Europa:
Europa: „Bio-LNG
Potenzial für Gasfahrzeuge
Gasfahrzeuge in
ist
ist eine
eine praktikable
praktikable Option,
Option, um
um den
den StraßengüStraßengüterverkehr
gestalten.“ Als
terverkehr noch nachhaltiger zu gestalten."
Mitglied
Mitglied des Bio-LNG-Euro-Net-Konsortiums,
an
anderen auch
auch Scania
Scania und
und Iveco
Iveco
an dem unter anderen
beteiligt
beteiligt sind,
sind, plant der Energieriese den Aufbau eines paneuropäischen
Netzes von
von 39
39 LNGpaneuropäischen Netzes
Stationen
Stationen an
an bestehenden starken Dieselstationen,
nen, davon 10 in
in Deutschland.
Deutschland.
Der
Frischedienstleister Meyer Logistik
Logistik
Der Frischedienstleister
kommt
kommt aufgrund
aufgrund eigener Erfahrungen
Erfahrungen auch
auch zu
zu
einer
Bewertung des
des LNG-Themas.
LNG-Themas.
einer positiven Bewertung
Knapp
Knapp 40
40 mit
mit dem
dem Flüssigerdgas
Flüssigerdgas angetriebene
Trucks
Trucks hat
hat das
das Unternehmen im Einsatz. „Unsere
wahnsinnisere Werte
Werte sagen
sagen aus,
aus, dass wir eine wahnsinni¬

ge CO
CO,-Ersparnis
von bis zu 23
23 Prozent
Prozent erzielt
2-Ersparnis von
haben“,
haben", bilanzierte Geschäftsführer Matthias
Strehl.
Strehl. Diese
Diese Werte
Werte seien
seien wissenschaftlich
wissenschaftlich ununtermauert, variierten jedoch je nach eingesetztem Auflieger
Auflieger und
und Fahrer. „Nach fast vier JahJahren kann
sagen: LNG ist ein voller
voller Erfolg!"
Erfolg!“ Er
kann ich sagen:
könne jedem nur
nur nahelegen, sich mit dem
dem Thema
auseinanderzusetzen. „Und wenn es auch nur
eine Brückentechnologie
Brückentechnologie ist: Investieren
Investieren Sie dort
dort
und probieren Sie es aus“,
aus", appellierte Strehl an
an
die
die Adresse
Adresse seiner
seiner Unternehmerkollegen.
Unternehmerkollegen.
Ganz anders beurteilte in Berlin
Berlin allerdings
T-&-E-Mann
T-&-E-MannStef
StefCornelis
Cornellsdie
diePotenziale
Potenziale von
von
Gasfahrzeugen.
Gasfahrzeugen. „Die
„Die positiven
positiven Erwartungen
hinsichtlich der Treibhausgase und
und Stickoxide
Stickoxide
haben sich bei
bei der
der Gesamtbetrachtung
Gesamtbetrachtung nicht erfüllt“,
Verweis auf einen Test
Test der
füllt", sagte er unter
unter Verweis
der
Forschungseinrichtung TNO mit LNG-FahrLNG-Fahrzeugen von drei Lkw-Herstellern. Stattdessen
sollten „echte emissionsfreie
emissionsfreie Alternativen“
Alternativen" wie
Ladeinfrastruktur
fürElektro-Lkw,
Elektro-Lkw, Ausbau des
Ladeinfrastruktur für
Stromnetzes
OberleiStromnetzes und
und Infrastrukturen für Oberleitungsfahrzeuge stärker gefördert werden.
„Die oberste
oberste Priorität
Priorität für jede Entwicklung
Entwicklung ist,
unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten“,
bieten", bebekräftigte Ron Borsboom,
Borsboom, Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied und
und
verantwortlich für die Produktentwicklung bei
DAF,
tion des
DAF,in
inseiner
seinerKeynote.
Keynote.Die
Dieführende
führende Posi
Position
des

niederländischen Herstellers im Antriebsstrang
zeige
zeige sich
sich insbesondere
insbesondere auch
auch bei
bei den
den zukunftsweisenden
weisenden Innovation-Trucks. Dazu gehören der
LF
LF Electric
Electricund
und der CF Electric
Electric für
für den mittelschweren und
schweren innerstädtischen
innerstädtischenVerteiVerteiund schweren
lerverkehr sowie der CF Hybrid
Hybrid für
für den
denVerteiVerteilerverkehr mit mittlerer Reichweite. Mit diesen
diesen
Lösungen will DAF
DAF die
die Luftqualität
Luftqualität in Städten
verbessern und
und C02-Emissionen
CO2-Emissionen reduzieren.
reduzieren.

Stefan
Stefan Siegemund, Dena: „Der Zero-EmissionLkw
Lkwist
ist heute
heute noch ein Traum. Erdgas
Erdgas bildet
eine sofort verfügbare Brückentechnologie.“
eine

Dr.
Dr.Jörg
Jörg Adolf,
Adolf, Shell:
Shell: „Bio-LNG
„Bio-LNGist
ist eine
eine
praktikable
Option, um
praktikable Option,
um den
den StraßengüterStraßengüterverkehr
verkehr nachhaltiger
nachhaltiger zu
zu gestalten.“
gestalten.“

Ron
Ron Borsboom,
Borsboom, DAF:
DAF:„Die
„Dieoberste
oberstePriorität
Priorität hat
hat
bei der Entwicklung für uns, unseren
unseren Kunden
Kunden
einen Mehrwert zu bieten.“

E-Mobilität
E-Mobilität aus
aus
Herstellersicht
In Sachen
Sachen E-Mobilität
E-Mobilität sind
sind auch
auch andere Fahrzeughersteller
schon sehr
sehr weit.
weit. Das belegen zum
zeughersteller schon
Beispiel Mercedes-Benz
Mercedes-Benz mit
mit dem
dem eActros, MAN
mit dem eTGS
eTGS und
und Scania
Scania mit
mit dem
dem OberleitungsOberleitungsHybrid-Lkw. Der eActros basiert
basiert dabei auf dem
Rahmen des Mercedes Actros.
Actros. „Darüber
„Darüber hinaus
ist die Architektur des Fahrzeugs jedoch komplett auf den Elektroantrieb ausgerichtet und
verfügt
über einen
einen hohen
hohenAnteil
Anteil spezifischer
spezifischer TeiTeiverfügt über
le“,
le", erläuterte
erläuterte beim Zukunftskongress
Zukunftskongress Produktmanager Christian
Christian Lazik
Lazik von
von Daimler
Daimler Trucks.
Trucks.
Zwei Elektromotoren
der
Elektromotoren nahe
nahe den Radnaben der
Hinterachse bilden den
den Antrieb
Antrieb mit
mit einer
einer LeisLeistung
von jeweils 126
tung von
126 kW
kWund
und einem
einem maximalen
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Christian Lazik, Daimler Trucks:
Trucks: „Die
„Die Leistung
Christian
des eActros
eActros ist
ist der
der eines
eines herkömmlich
herkömmlich
des
angetriebenen Modells
Modells ebenbürtig.“
ebenbürtig.“
angetriebenen

Rainer Schmitt,
Schmitt, Schmitt
Schmitt Logistik:
Logistik: „Der eActros
Rainer
eignet sich bestens für
für den
den Pendelverkehr.
Pendelverkehr.
Seine Reichweite
Reichweite deckt das Tagespensum
ab.“
Seine
Tagespensum ab.“

MAN: „Das
„Das Gelegenheitsladen
Oliver Klug, MAN:
erhöht die Flexibilität
Flexibilitätdes
deseTGM
eTGM bei der
Tourenplanung.“

Drehmoment
je 485
ergeben
Drehmoment von
von je
485 Nm.
Nm. Daraus
Daraus ergeben
sich
Übersetzungjeweils
jeweils 11.000
11.000 Nm.
sich nach
nach der Übersetzung
„Eine
„Eine Leistung,
Leistung, die
die der
der eines
eines konventionellen
konventionellen
Lkw
so Lazik.
Lazik. Lithium-IonenLkw ebenbürtig
ebenbürtig ist“,
ist", so
Lithium-IonenBatterien
Batterien mit
mit 240
240kWh
kWh liefern
liefern die
die Energie
Energie für
für den
den
eActros.
eActros. Bei
Beieiner
einerverfügbaren
verfügbarenLadeleistung
Ladeleistung von
von
150
150kW
kWlassen
lassensich
sichdie
die Batterien
Batterien innerhalb
innerhalb von
von
zwei
aufladen. Der
Der eActros,
eActros,
zwei Stunden
Stunden vollständig
vollständig aufladen.
der
der ab
ab 2021
2021in
inSerie
Serieproduziert
produziert werden
werden soll,
soll, ist
ist
bereits
bereits bei
bei zahlreichen
zahlreichen Logistikdienstleistern
Logistikdienstleistern im
im
Praxiseinsatz,
auch bei
bei Schmitt
Schmitt LogisPraxiseinsatz, darunter
darunter auch
Logistik
tik mit
mit Stammsitz
Stammsitz in
in Bietigheim.
Bietigheim. „Das
„Das Fahrzeug
Fahrzeug
eignet
eignet sich
sichhervorragend
hervorragend für
für den
den Pendelverkehr.
Pendelverkehr.
Seine
Seine Reichweite
Reichweite deckt
deckt das
das Tagespensum
Tagespensum gut
gut
ab“,
Rainer Schmitt
Schmitt Bilanz.
Bilanz.
ab", zog
zog Geschäftsführer
Geschäftsführer Rainer

Speziell
Citylogistik ausgerichtet
ausgerichtet
Speziell auf
auf die
die Citylogistik
ist
MAN-E-Truck, der
seit Herbst
Herbst 2017
2017 bei
bei
ist der
der MAN-E-Truck,
der seit
neun
österreichischen Logistikern
neun österreichischen
Logistikern des
des CounCouncils
Logistik wie
wie Metro,
Metro, Rewe
Rewe
cils für
für nachhaltige
nachhaltige Logistik
oder
Nieren im
im Alltagseinsoder Spar
Spar auf
auf Herz
Herz und
und Nieren
Alltagseinsatz
Fahrzeugbasis ist
ist die
die TGMTGMatz getestet
getestet wurde.
wurde. Fahrzeugbasis
Bau
reihe –- vorwiegend
vorwiegend 6x2-Fahrgestelle
6x2-Fahrgestelle mit
mit
Baureihe
Kühlkoffern,
Kühlkoffern, Wechselbehältern
Wechselbehältern und
und GetränkeGetränkeaufbauten.
„Neben dem
dem elektrischen
elektrischen Antrieb
Antrieb
aufbauten. „Neben
werden
beim MAN
MAN eTGM
eTGM auch
werden beim
auch NebenaggreNebenaggregate
Kligate wie
wie Servolenkung,
Servolenkung, Luftkompressor
Luftkompressor und
und Klimaanlage
maanlage elektrisch
elektrisch betrieben“,
betrieben", berichtete
berichtete Oliver
Oliver
Klug,
Klug, Senior
Senior Vice
VicePresident
President eMobility
eMobility bei
bei MAN
MAN
Truck
Truck &
& Bus,
Bus,den
den Gästen
Gästen beim
beim ZukunftskonZukunftskongress.
derBatterien
Batterienerfol¬
erfolgress. Das
Das Wiederaufladen
Wiederaufladen der

ge
Gleichzeitig sei
sei das
ge im
im Regelfall
Regelfall über
über Nacht.
Nacht. Gleichzeitig
das
System
alSystem aber
aber auch
auch für
für Opportunity-Charging,
Opportunity-Charging, also
so Zwischenladen
Zwischenladen während
während des
des FahrzeugeinsatFahrzeugeinsatzes,
Beispiel
zes, ausgelegt.
ausgelegt. Dieses
Dieses Schnellladen,
Schnellladen, zum
zum Beispiel
in
des Fahrers
Fahrers oder
in den
den Ruhepausen
Ruhepausen des
oder während
während
der
Be- und
des Fahrzeugs,
Fahrzeugs, erhöhe
erhöhe
der Beund Entladung
Entladung des
die
die Flexibilität
Flexibilität bei
bei der
der Einsatzplanung.
Einsatzplanung.

Schwere E-Lkw auch
auch
auf Autobahnen
Autobahnen
Einen
Einen nicht
nicht weniger
weniger spannenden
spannenden Ansatz
Ansatz verfolgt
verfolgt
Scania.
Greif setzt
modifiScania. Die
Die Marke
Marke mit
mit dem
dem Greif
setzt modifizierte
eines von
von Siemens
Siemens
zierte Lkw
Lkw bei
bei Feldversuchen
Feldversuchen eines

Europäischer
2019
Europäischer Sicherheitspreis
Sicherheitspreis 2019
Im Rahmen
Rahmen des
des 3.
3. Dekra
Dekra Zukunftskongresses Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge in Berlin beIm
bekam Dr.
Dr. Stefan
Stefan Guserle
Guserle den Europäischen Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge
kam
verliehen. Der
Der 52-jährige Abteilungsleiter Simulation
verliehen.
Simulation Karosserie
Karosserie && CrashCrashErprobung bei
bei der MAN
MAN Truck
Truck &
& Bus AG
AG erhielt
erhielt die Ehrung für seine exzelErprobung
exzellenten Leistungen
Leistungen rund
rund um die Optimierung
lenten
Optimierung der passiven
passiven Sicherheit
Sicherheit und
und
den Insassenschutz. Den
Den Preis
Preis haben die Europäische Vereinigung für Unden
der Deutsche
DeutscheVerkehrssicherheitsrat
Verkehrssicherheitsrat
fallforschung und
und Unfallanalyse
Unfallanalyse (EVU),
(EVU), der
(DVR)und
undDekra
Dekrainindiesem
diesemJahr
Jahr zum
zum 30.
30. Mal
Mal vergeben. Gewürdigt werden
(DVR)

damit herausragende
herausragende technische Innovationen
Innovationen oder das Lebenswerk
Lebenswerk von
von
Personen,die
die sich
sich in besonderer
Weise um
um die Sicherheit
Personen,
besonderer Weise
Sicherheit des
des NutzfahrNutzfahrzeugs verdient gemacht haben.
haben.
Stefan Guserle
Guserle studierte
studierte an der TU
TU München
München Maschinenwesen
Maschinenwesen und promopromovierte dort 2001.
2001. Bereits
Bereits ein
ein Jahr
Jahr zuvor
zuvor hatte
hatte er
er seine
seine Tätigkeit
Tätigkeit bei
bei MAN
MAN als
Berechnungsingenieur im Bereich Festigkeitsberechnung und
Berechnungsingenieur
und CrashsimuCrashsimulation von Lkw-Fahrerhäusern
begonnen. 2006
2006 wurde er Abteilungsleiter
lation
Lkw-Fahrerhäusern begonnen.
Abteilungsleiter
und ist als solcher
und
solcher bei
bei dem
dem Fahrzeughersteller
Fahrzeughersteller für die passive
passive Sicherheit
und den Insassenschutz zuständig. In seinen Verantwortungsbereich fallen
unter anderem
unter
anderem die Crashberechnung
Crashberechnung und -erprobung sowie
sowie FestigkeitsFestigkeitsberechnungenfür
für Lkw
Lkw und Busse,
die Entwicklung
berechnungen
Busse, außerdem
außerdem die
Entwicklung von MeMethoden zum virtuellen Testen
Testen und für die Homologation
Homologation über virtuelle
virtuelle VerVerfahren. Aktuell rückt dabei die passive
passive Sicherheit
Sicherheit von Nutzfahrzeugen
Nutzfahrzeugen mit
elektrischen Antrieben zunehmend in den Fokus.
Darüber hinaus
hinaus ist
ist Stefan Guserle
Guserle auch
auch für
für die Bereiche
Bereiche Unfallstatistik
Unfallstatistik und
Darüber
Unfallanalysebei
beiLkw
Lkw und
und Bus
Bus verantwortlich
verantwortlich –- eine
Unfallanalyse
eine wichtige
wichtige Grundlage
Grundlage
für die Bewertung
Bewertung von
von Risiken
Risiken bei
bei der
derFahrzeugentwicklung.
Fahrzeugentwicklung.Eine
Eine Vielzahl
Vielzahl
von wissenschaftlichen
Veröffentlichungen rundet
rundet seinen
seinen Einsatz
Einsatz für die
von
wissenschaftlichen Veröffentlichungen
die
Nutzfahrzeugsicherheitab.
ab.Zudem
Zudembeschäftigt
beschäftigter
er sich
sich mit
mit der Frage,
Nutzfahrzeugsicherheit
Frage, wie
Nutzfahrzeuginsassen nach
nach Unfällen aus stark verformten
Nutzfahrzeuginsassen
verformten Fahrzeugen
Fahrzeugen gegerettet werden können.
rettet
Dr.Stefan
StefanGuserle
Guserle(2.
(2.v.r.),
MAN,erhielt
erhielt den
den Preis
Preis von
von Jörg
Jörg Ahlgrimm
Ahlgrimm
Dr.
v. r.), MAN,
(L), EVU,
EVU,Welf
WeltStankowitz,
Stankowitz, DVR,
DVR, und
und Jann
Jann Fehlauer (r.), Dekra.
(l.),
Dekra.

▲
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entwickelten Oberleitungssystems
Oberleitungssystems auf
auf Autobahentwickelten
Autobahnen ein.
ein. Die
Die Lastwagen
Lastwagen erhalten
erhalten dabei
dabei Strom
Strom
nen
über einen
einen hinter
hinter der
der Kabine
Kabine auf
auf dem
dem Rahmen
Rahmen
über
montierten Stromabnehmer,
Stromabnehmer, der
an die
die FahrFahrmontierten
der an
drähte
über der
der rechten
rechten Spur
Spur angeschlossen
angeschlossen
drähte über
wird. Auf
Auf diese
diese Weise
Weise können
wird.
können sich
sich die
die Lkw
Lkw wähwährend der
der Fahrt
Fahrt beliebig
beliebig an
an die
die Oberleitung
Oberleitung ananrend
schließen und
wieder abkoppeln.
abkoppeln. Verlässt
Verlässt der
schließen
und wieder
der
Lkw die
Lkw
die Spur
Spur mit
mit dem
dem Fahrdraht,
Fahrdraht, wird
wird das
das FahrFahrzeug vom
vom batteriegespeisten
Elektromotor oder
zeug
batteriegespeisten Elektromotor
oder
vom Verbrennungsmotor
Verbrennungsmotor angetrieben.
vom
angetrieben.
„Das
an der
der Technik
Technik ist,
ist, dass
das
„Das Charmante
Charmante an
dass das
Fahrzeug nicht
nicht nur
mit dem
Fahrzeug
nur mit
dem Oberleitungsstrom
Oberleitungsstrom
fahren, sondern
hinaus im
im laufenden
laufenden
fahren,
sondern darüber
darüber hinaus
Betrieb die
führte Stefan
Stefan
Betrieb
die Batterie
Batterie laden
laden kann“,
kann", führte
Ziegert, Produktmanager
Alternative TransportZiegert,
Produktmanager Alternative
Transportlösungen bei
bei Scania
Scania Deutschland,
in seinem
seinem VorVorlösungen
Deutschland, in
trag
aus. Das
Das bringe
bringe erhebliche
erheblicheVorteile
Vorteile mit
mit sich,
sich,
trag aus.
denn
bei einem
häufig rund
denn bei
einem Nutzfahrzeug,
Nutzfahrzeug, das
das häufig
rund
um die
die Uhr
Uhr im
im Einsatz
Einsatz sei,
sei, reduzierten
sich die
um
reduzierten sich
die
potenziellen Standzeiten
den Ladevorgang
Ladevorgang
potenziellen
Standzeiten für
für den
auf
ein Minimum.
Minimum. Der
Der Feldversuch
Feldversuch erfolgt
erfolgt akauf ein
aktuell auf
auf der
der A5
A 5 bei
bei Darmstadt
Darmstadt mit
mit Meyer
Meyer LoLotuell
gistik
der Spedition
Spedition Schanz
Schanz als
gistik und
und der
als ProjektpartProjektpartnern sowie
sowie auf
zwischen Reinfeld
Reinfeld und
nern
auf der
der A
Al1 zwischen
und
Lübeck mit
Spedition Bode.
Bode. Das
ProLübeck
mit der
der Spedition
Das dritte
dritte Projekt soll
soll Mitte
Mitte 2020
2020 in
jekt
in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg auf
auf
der
Bundesstraße 462
462 im
folgen. Nach
der Bundesstraße
im Murgtal
Murgtal folgen.
Nach
bisherigem Stand
Stand mit
mit dabei:
dabei: die
die LogistikspeziaLogistikspeziabisherigem
listen Fahrner,
und Schmitt.
Schmitt.
listen
Fahrner, Huettemann
Huettemann und

Auch Trailerhersteller
und Zulieferer
Zulieferer setzen
auf die
die E-Mobilität
E-Mobilität
Dass elektrische
Dass
elektrische Mobilitätskonzepte
Mobilitätskonzepte zur
zur ReduReduzierung der
der Schadstoffemissionen
Schadstoffemissionen auch
auch seitens
seitens
zierung
der
Trailerhersteller immer
ins Bewusstder Trailerhersteller
immer stärker
stärker ins
Bewusstsein
rücken, demonstrierte
demonstrierte Marnix
Marnix Lannoije,
Lannoije,
sein rücken,
Head of
of Electric
Electric &
Plead
& Electronic
Electronic System
System EngineeEngineering bei
bei Schmitz
Schmitz Cargobull,
im neuen
neuen
ring
Cargobull, mit
mit der
der im
Sattelkoffer S.KO
TransSattelkoffer
S.KO Cool
Cool Smart
Smart verbauten
verbauten Transportkältemaschine S.CUe.
S.CUe. „Die
„Die rein
rein elektrisch
elektrisch
portkältemaschine

Stefan Ziegert, Scania:
Scania: „Der
„Der O-Lkw
O-Lkw fährt
fährt nicht
nur mithilfe der Oberleitung,
Oberleitung, sondern
sondern lädt auch
seine Batterie im laufenden Betrieb auf.“

▲

Marnix
Cargobull: „Ende
„Ende
Marnix Lannoije,
Lannoije, Schmitz
Schmitz Cargobull:
2020 gehen
die ersten
erstenAuflieger
Auﬂieger mit
mit E-Achse
E-Achse
2020
gehen die
und
Generator in
in den
den Pilotbetrieb.“
Pilotbetrieb.“
und Generator

Josha
Kneiber(l.)
(l.) und
undHans
HansWerner
WernerKopplow,
Kopplow,
Josha Kneiber
beide
BPW: „Die
beide BPW:
„DieAchse
AchseeTransport
eTransport eignet
eignet sich
sich
vor allem
für Kurierfahrzeuge.“
Kurierfahrzeuge.“
vor
allem für

betriebene Unit
Unit arbeitet
vollkommen emissionsemissionsbetriebene
arbeitet vollkommen
frei und
ist vor
vor allem
allem für
für den
denEinsatz
Einsatzim
imVerVerfrei
und ist
teilerverkehr ausgelegt",
ausgelegt“, erklärte
erklärte Lannoije.
Lannoije. Die
Die
teilerverkehr
S.CUe mit
ist für
KühS.CUe
mit integriertem
integriertem Inverter
Inverter ist
für das
das Kühlen und
Heizen der
derWare
Ware ausgelegt.
ausgelegt. Im
Im Vergleich
Vergleich
len
und Heizen
zum dieselbetriebenen
dieselbetriebenenAggregat
Aggregat weist
weist die
die S.CUe
S.CUe
zum
nur ein
ein geringes
geringes Mehrgewicht
Mehrgewicht auf.
auf. Durch
Durch das
das
nur
Baukastenprinzip ist
ist es
es möglich,
möglich, die
die BatterieBatterieBaukastenprinzip
kapazitäten bis
bis 65
65 kWh
kWh zu
zu skalieren.
skalieren. Je
Je nach
nach
kapazitäten
Einsatz und
Anforderung kann
kann ein
ein elektrischer
elektrischer
Einsatz
und Anforderung
Betrieb von
gewährleistet
Betrieb
von bis
bis zu
zu zehn
zehn Stunden
Stunden gewährleistet
werden. Als
Als weitere
weitere Lösung
Lösung für
die emissionsemissionswerden.
für die
freie Belieferung
freie
Belieferung der
der Innenstädte
Innenstädte präsentierte
präsentierte
Lannoije außerdem
eine E-Achse
E-Achse mit
Lannoije
außerdem eine
mit Generator
Generator
zur Verringerung
Verringerung der
der Ladezeiten
Ladezeiten und
und der
der BatteBattezur
riegrößen. „Die
riegrößen.
„Die ersten
ersten Pilotfahrzeuge
Pilotfahrzeuge gehen
gehen im
im
vierten Quartal
Quartal 2020
2020 auf
vierten
auf die
die Straße“,
Straße", kündigte
kündigte
er an.
an. Etwa
Etwa ein
ein Jahr
Jahr später
später soll
soll die
die E-Achse
E-Achse in
in
er
die
gehen.
die Serienproduktion
Serienproduktion gehen.

Gründler
von ZF
ZF Friedrichshafen.
„Die KompeGründler von
Friedrichshafen. „Die
Kompetenzfelder
E-Mobilität und
Fahren hahatenzfelder E-Mobilität
und autonomes
autonomes Fahren
ben für
für uns
uns eine
eine hohe
hohe strategische
strategische Bedeutung“,
ben
Bedeutung",
verkündete der
derSenior
Senior Vice
Vice President.
ZF werverkündete
President. ZF
werde
daher in
in den
den kommenden
kommenden fünf
fünf Jahren
Jahren mehr
mehr
de daher
als
als zwölf
zwölf Milliarden
Milliarden Euro
Euro in
in diese
diese ZukunftsfelZukunftsfelder
investieren. Bereits
Bereits heute
der investieren.
heute profitierten
profitierten NutzNutzfahrzeuge
dank ZF
ZF von
von der
der Elektrifizierung,
Elektrifizierung, wie
wie
fahrzeuge dank
Gründler
in seiner
seiner Keynote
Keynote darlegte.
darlegte.
Gründler in

Ebenfalls
Ebenfallsden
denwirtschaftlichen
wirtschaftlichenund
und emissionsaremissionsarmen Transport
men
Transport insbesondere
insbesondere im
im innerstädtischen
innerstädtischen
Lieferverkehrim
imVisier
Visier hat
hat BPW
BPW Bergische
Bergische AchLieferverkehr
Achsen, wie
sen,
wie der
der Vortrag
Vortrag von
von Hans
Hans Werner
Werner Kopplow,
Kopplow,
Entwicklungsleiter Elektromobilität,
Elektromobilität, und
und Josha
Josha
Entwicklungsleiter
Kneiber, Business
ElektromobiliKneiber,
Business Development
Development Elektromobilität, eindrücklich
eindrücklich zeigte.
zeigte. Im
vor alaltät,
Im Fokus
Fokus stand
stand vor
lem die
die elektrische
elektrische Achse
Achse eTransport.
eTransport. Speziell
Speziell
lem
für Hersteller
für
Hersteller von
von Verteilerfahrzeugen
Verteilerfahrzeugen etwa
etwa für
für
den
Kurier- und
und Expressbereich
Expressbereich entwickelt,
entwickelt, rereden Kurierkuperiert der
der Antrieb
Antrieb dabei
dabei die
dieBremsenergie
Bremsenergie
kuperiert
und verbessert
verbessert zugleich
zugleich die
die Manövrierfähigkeit
und
Manövrierfähigkeit
des Transporters,
Transporters, indem
er die
die Lenkung
Lenkung aktiv
aktiv
des
indem er
unterstützt.Die
Die Aufladung
Aufladung ist
ist über
über Nacht
Nacht in
in weunterstützt.
wenigen Stunden möglich. Entsprechend ausgerüstete Fahrzeuge
Fahrzeuge nutzt
nutzt beispielsweise
beispielsweise die
die BerliBerlitete
ner Stadtreinigung
Stadtreinigung (BSR)
(BSR) –- und
vollen
ner
und das
das „zur
„zur vollen
Zufriedenheit“, wie
wie Wolfgang
Wolfgang Wüllhorst,
Wüllhorst, LeiLeiZufriedenheit",
ter Geschäftseinheit
Geschäftseinheit Fuhrparkmanagement
bei
ter
Fuhrparkmanagement bei
dem
dem Kommunalbetrieb
Kommunalbetrieb der
der Bundeshauptstadt,
Bundeshauptstadt,
ausdrücklich betonte.
betonte.
ausdrücklich
Welche Chancen
Chancen die
die Elektrifizierung
Elektrifizierung im
im NutzNutzaus der
der Sicht
Sicht eines
eines Zulieferers
Zulieferers bietet,
bietet,
fahrzeug aus
verdeutlichte beim
beim Zukunftskongress
Zukunftskongress Winfried
Winfried
verdeutlichte

Vielfältige
Hybridtechnologie
Das
automatische Getriebesystem
Getriebesystem TraXon
TraXon
Das automatische
Hybrid
beispielsweise macht
macht 40-Tonnen-Lkw
40-Tonnen-Lkw
Hybrid beispielsweise
und
Reisebusse um
bis zu
und Reisebusse
um bis
zu sieben
sieben Prozent
Prozent sparsparsamer.
System auf
Fernstresamer. Während
Während das
das System
auf der
der Fernstrecke
Dieselantrieb arbeitet,
arbeitet, kann
kann
cke parallel
parallel zum
zum Dieselantrieb
es
Innenstadt sowie
sowie beim
beim Rangieren
Rangieren auf
auf
es in
in der
der Innenstadt
Betriebshöfen
als alleiniger,
alleiniger, lokal
lokal emissiemissiBetriebshöfen auch
auch als
onsfreier
leiser Antrieb
Antrieb dienen.
dienen. Im
Im GeneGeneonsfreier und
und leiser
ratorbetrieb
in die
die
ratorbetrieb lässt
lässt sich
sich das
das Hybridmodul
Hybridmodul in
Stromversorgung
weiterer Aggregate
Aggregate einbinden,
Stromversorgung weiterer
einbinden,
etwa
bei Kühltransporten.
Ebenso breit
breit und
und syssysetwa bei
Kühltransporten. Ebenso
temisch
wie bei
bei den
ist ZF
ZF bei
bei den
rein
temisch wie
den Hybriden
Hybriden ist
den rein
elek
trischen Antrieben
aufgestellt. Auf
Auf das
das KonKonelektrischen
Antrieben aufgestellt.
zept
des integrierten
integrierten radnahen
radnahen Antriebs
Antriebs setzt
setzt
zept des
ZF
Elektroportalachse
ZF beispielsweise
beispielsweise bei
bei der
der Elektroportalachse

Wüllhorst, BSR:
BSR: „Auch bei
bei
Wolfgang Wüllhorst,
kommunalen Anwendungen hat sich die
die
eTransport-Achse in der Praxis bewährt.“
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Winfried
WinfriedGründler,
Gründler,ZF:
ZF:„ZF
„ZFwird
wirdininden
dennächsten
nächsten
fünf
mehr als
als zwölf
zwölf Milliarden
Milliarden Euro
fünf Jahren
Jahren mehr
Euro ins
ins
elektrische
elektrische und
und automatisierte
automatisierte Fahren
Fahrenstecken.“
stecken.“

Frederik
DG Move:
Frederik Rasmussen,
Rasmussen, DG
Move: „Ab
„Ab SeptemSeptember
Kabinen und
ber können
können Lkw
Lkw mit
mit verlängerten
verlängerten Kabinen
und
Trailern
Trailernauf
auf Europas
Europas Straßen
Straßen rollen.“
rollen.“

Sven
Sven Schulz,
Schulz, Akasol:
Akasol: „Die
„DieBatterietechnoloBatterietechnologie
gie eines
eines Fahrzeugs
Fahrzeugs wird
wird eine
eine entscheidende
entscheidende
Rolle
Rollebei
beider
derKaufentscheidung
Kaufentscheidung spielen.“
spielen.“

AxTrax
AxTraxAVE
AVEfür
fürNiederflur-Stadtbusse.
Niederflur-Stadtbusse. Die
Die ElekElektroportalachse
troportalachse deckt
deckt serielle
serielle Hybride
Hybride ebenso
ebenso ab
ab
wie
wie rein
rein elektrische
elektrischeAntriebe
Antriebe–- ob
ob gespeist
gespeist per
per
Batterie,
Batterie, Brennstoffzelle
Brennstoffzelleoder
oder aus
aus der
der OberleiOberleitung.
tung. Zusätzlich
Zusätzlich bietet
bietet ZF
ZF für
für NiederflurNiederflur- wie
wie
auch
auch für
für Hochbodenbusse
Hochbodenbusse den
den elektrischen
elektrischen ZenZentralantrieb
tralantrieb CeTrax
CeTrax an.
an.
Im
Im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die E-Mobilität
E-Mobilität wird
wird die
die opoptimale
timale Batterietechnologie
Batterietechnologie eine
eine entscheidende
entscheidende
Rolle
Rollebei
beider
der Kaufentscheidung
Kaufentscheidung spielen.
spielen. „Die
„Die
Speicherung
Speicherung elektrischer
elektrischer Energie
Energie ist
ist ein
ein zentrazentraler
ler Baustein
Bausteinder
derkünftigen
künftigen Energieversorgung
Energieversorgung in
in
Nutzfahrzeugen“,
sagte Sven
Sven Schulz,
Schulz, GeschäftsNutzfahrzeugen", sagte
Geschäftsführer
führer von
von Akasol.
Akasol. Ein
Ein wesentliches
wesentliches Mittel
Mittel der
der
Wahl
Wahlzur
zur Stromspeicherung
Stromspeicherung sei
sei die
die LithiumLithiumIonen-Batterie.
Ionen-Batterie.Das
DasDarmstädter
DarmstädterUnternehmen
Unternehmen
hat
hat dabei
dabei die
die zwei
zweiProduktbaureihen
Produktbaureihen OEM
OEMund
und
AKM
AKMentwickelt,
entwickelt,um
um die
die individuellen
individuellen AnforAnforderungen
derungen je
je nach
nach Schwerpunkt
Schwerpunkt bestmöglich
bestmöglich bebedienen
dienen zu
zu können.
können.
Beiden
Beiden Hochenergie-Batteriesystemen
Hochenergie-Batteriesystemen gegemeinsam
meinsam ist
ist nach
nach Angaben
Angaben von
von Schulz
Schulz die
die komkompakte
pakte Bauweise
Bauweise mit
mit Flüssigkühlung,
Flüssigkühlung, um
um im
im
Segment
Segment der
der Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge optimale
optimale KostenKostenNutzen-Verhältnisse
Nutzen-Verhältnisse zu
zu erzeugen.
erzeugen. Die
Die SystemSystemarchitektur
soliden
architektur besteht
besteht generell
generell aus
aus soliden
Grundmodulen
typischerweise zwölf
Grundmodulen mit
mit typischerweise
zwölf
Zellen,
Zellen, einem
einem Edelstahlgehäuse
Edelstahlgehäuse mit
mit definierdefinierten
Brandschutzeigenschaften sowie
dem
ten Brandschutzeigenschaften
sowie dem

Batteriemanagementsystem
Batteriemanagementsystem samt
samt Sensorik
Sensorik und
und
Aktorik.
Aktorik.

96/53
1. September
96/53 ab
ab 1.
September 2020
2020 mit
mit rundlicheren
rundlicheren
Kabinen
Kabinen auf
auf Europas
Europas Straßen
Straßen rollen
rollen und
und über
über
kurz
kurz oder
oder lang
lang Lkw
Lkw mit
mit der
der charakteristischen
charakteristischen
Kubusform
Kubusform ablösen.
ablösen. Voraussetzung
Voraussetzung für
für eine
eine ZuZugabe
bis zu
90 Zentimetern
ist,
gabe zur
zur Länge
Länge von
von bis
zu 90
Zentimetern ist,
dass
Spielraum die
die KraftstoffefKraftstoffefdass der
der zusätzliche
zusätzliche Spielraum
fizienz
fizienz oder
oder die
die Sicherheit
Sicherheiterhöht
erhöht–- etwa
etwa durch
durch
eine
eine verbesserte
verbesserte Aerodynamik,
Aerodynamik, eine
eine verbesserte
verbesserte
Sicht,
VerSicht, einen
einen verbesserten
verbesserten Schutz
Schutz für
für andere
andere Verkehrsteilnehmer
kehrsteilnehmer oder
oder einen
einen verbesserten
verbesserten Schutz
Schutz
und
Komfort für
Fahrer selbst.
selbst.
und Komfort
für den
den Fahrer

Hannes
Hannes Marlok,
Marlok, Mahle:
Mahle:„Die
„DieEnergie
Energieaus
aus dem
dem
Abgas
NebenAbgas kann
kann effektiv
effektiv genutzt
genutzt werden, um Nebenverbraucher
verbraucher oder
oder Fahrantrieb
Fahrantrieb zu
zu unterstützen.“
unterstützen.“

Prof.
Prof. Dirk
DirkEngelhardt,
Engelhardt, BGL:
BGL:„Fortan
„Fortanist
istPlatz
Platz für
für
sanitäre
Einrichtungen in
in der
der Lkw-Kabine.
Lkw-Kabine. Das
sanitäre Einrichtungen
kann
kann den Beruf
Beruf attraktiver
attraktiver machen.“

Maximale
tion
MaximaleEffizienz
Effizienzim
imHinblick
Hinblickauf
aufdie
dieReduk
Reduktion
der
Verteilerverder CO
C02-Grenzwerte
im FernFern- und
und Verteilerver2-Grenzwerte im
kehr
kehr verspricht
verspricht auch
auch das
das von
von Hannes
Hannes Marlok,
Marlok,
Projektleiter
Projektleiter für
für Waste-Heat-Recovery-TechnoloWaste-Heat-Recovery-Technologien
gien bei
bei Mahle,
Mahle, vorgestellte
vorgestellte System
System e-Waste
e-WasteHeat
Heat
Recovery
Recovery (eWHR).
(eWHR).„Kompakt
„Kompaktverpackt
verpackt in
in der
der
Mahle
System
Mahle Boost
Boost Box,
Box,entnimmt
entnimmt das
das eWHReWHR-System
Wärme
sie in
Wärme aus
aus dem
dem Abgasstrom
Abgasstrom und
und wandelt
wandelt sie
in
elektrische
um, die
die in
in ein
ein 48-Volt-Bord48-Volt-Bordelektrische Energie
Energie um,
netz
Versorgung elektrifizierter
netz zur
zur Versorgung
elektrifizierter NebenverNebenverbraucher
braucher oder
oder über
über einen
einen E-Motor
E-Motor direkt
direkt in
in den
den
Antriebsstrang
Antriebsstrang eingebracht
eingebracht werden
werden kann“,
kann", ererläuterte
sei eine
eine KraftstoffKraftstoffläuterte Marlok.
Marlok. Dadurch
Dadurch sei
einsparung
bis zu
zu fünf
fünf Prozent
Prozent möglich.
möglich.
einsparung von
von bis
Ergänzen
eine MildMildErgänzen lässt
lässt sich
sich das
das System
System um
um eine
Hybrid-Komponente.
Damit kann
die im
Hybrid-Komponente. Damit
kann die
im eWHR
eWHR
gewonnene
gewonnene elektrische
elektrische Energie
Energie als
als mechanische
mechanische
Energie
Energie in
inden
denAntriebsstrang
Antriebsstrang eingebracht
eingebracht und
und
die
die beim
beim Bremsen
Bremsen frei
freiwerdende
werdende Energie
Energie zurückzurückgewonnen
gewonnen werden.
werden.
Auf
Auf reges
reges Interesse
Interesse stieß
stieß beim
beim ZukunftsZukunftskongress
kongress auch
auch die
die Session
Sessionrund
rund um
um die
die neuen
neuen
Spielräume
häuser.
Spielräume für
für die
die Gestaltung
Gestaltung der
der Fahrer
Fahrerhäuser.
Denn
DG Move
Denn wie
wie Frederik
Frederik Rasmussen
Rasmussen von
von der
der DG
Move
and
sion ausführand Transport
Transport bei
bei der
der EU-Kommis
EU-Kommission
ausführte,
der Richtlinie EU
te, dürfen
dürfen schwere Lkw gemäß der

Neue
Neue Maße
Maße für
für
schwere Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge
Ob
Ob zum
zum Stichtag
Stichtag 1.
1. September
September aber
aber tatsächlich
tatsächlich
schon
schon etwas
etwas Konkretes
Konkretes zu
zu sehen
sehen sein
sein wird,
wird, das
das
über
vorgestellte Studien
über früher
früher vorgestellte
Studien hinausgeht,
hinausgeht,
steht
Blatt. „Wahrscheinlich
steht auf
auf einem
einem anderen
anderen Blatt.
„Wahrscheinlich
ist,
ist, dass
dass wir
wir diese
diese Fahrzeuge
Fahrzeuge noch
noch nicht
nicht sehen
sehen
werden“,
iwerden", sagte
sagte Thomas
Thomas Fabian
Fabian vom
vom europä
europäischen
ACEA. Die
schen Automobildachverband
Automobildachverband ACEA.
Die FahrFahrzeuge
einer Vielzahl
Vielzahl an
zeuge müssten
müssten dann
dann einer
an FaktoFaktoren
ren Rechnung
Rechnung tragen:
tragen: harten
harten Effizienzvorgaben,
Effizienzvorgaben,
aber
aber auch
auch neuen
neuen Standards
Standards bei
bei der
der FahrerFahrer- und
und
Fahrzeug
sicherheit sowie
sowie beim
beim Sichtfeld.
Sichtfeld. Das
Fahrzeugsicherheit
Das alalles
les habe
habe seinen
seinen Preis.
Preis. „Es
„Essind
sindfür
fürdie
dieHersteller
Hersteller
sehr
betonte Fabian.
Fabian. Der
Der
sehr teure
teure Investitionen“,
Investitionen", betonte

Bernhard
Fliegl: „Auf
Bernhard Kerscher, ehemals
ehemals Fliegl:
„Auf den
den
Einsatz
Trailer und KombinatioEinsatz hin optimierte Trailer
nen
einen deutlichen
deutlichenC02-Vorteil.“
CO2-Vorteil.“
nen erzielen einen
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Dieter
Daimler Trucks:
Dieter Schoch,
Schoch, Daimler
Trucks: „Wir
„Wir bieten
bieten
unseren
unseren Abbiegeassistenten
Abbiegeassistenten ab
ab sofort
sofort auch
auch
zur
zur Nachrüstung
Nachrüstung an.“
an.“

ACEA-Mann
ACEA-Mannist
istüberzeugt,
überzeugt, dass
dass es
es dazu
dazu ententsprechende
finanzielle Anreize
sprechende finanzielle
Anreize braucht.
braucht.
Vertreter
Vertreter des
des Güterkraftverkehrs
Güterkraftverkehrs sehen
sehen den
den
Zugewinn
bei den
Kabinenmaßen auch
auch als
als VorVorZugewinn bei
den Kabinenmaßen
teil
teil an,
an, um
um bei
bei einem
einem strukturellen
strukturellen Problem
Problem der
der
Branche
Fahrermangel. Prof.
Prof.
Branche anzusetzen:
anzusetzen: dem
dem Fahrermangel.
Dr.
Dr. Dirk
Dirk Engelhardt,
Engelhardt, Vorstandssprecher
Vorstandssprecher beim
beim
Bundesverband
Logistik und
Bundesverband Güterkraftverkehr
Güterkraftverkehr Logistik
und
Entsorgung
(BGL), kann
Entsorgung (BGL),
kann sich
sich sogar
sogar vorstellen,
vorstellen,
dass
auch Platz
Platz für
für eine
eine Toilette
Toilette oder
dass sich
sich nun
nun auch
oder
eine
eine Dusche
Dusche an
an Bord
Bord der
der Fahrerhäuser
Fahrerhäuser findet.
findet.
Wer
BeWer zum
zum Beispiel
Beispielverstärkt
verstärkt Frauen
Frauen für
für den
den Beruf
wolle, müsse
müsse hier
hier neue
neue Wege
Wege gegeruf gewinnen
gewinnen wolle,
hen
hen und
und auch
auch die
die Gestaltung
Gestaltung der
der Kabinen
Kabinen überüberdenken,
denken, regte
regte Engelhardt
Engelhardt an.
an. „Aktuell
„Aktuell haben
haben wir
wir
bei
von 1,7
1,7 Prozent.
bei Fahrern
Fahrern einen
einen Frauenanteil
Frauenanteil von
Prozent.
Viele
Viele sagen:
sagen: Sie
Siegehen
gehennachts
nachts nicht
nicht auf
auf unbeunbeleuchtete
leuchtete Parkplätze.“
Parkplätze." Davon
Davon abgesehen,
abgesehen, dass
dass
Parkplätze
Parkplätze ohnehin
ohnehin Mangelware
Mangelware seien.
seien. HundertHunderttausende
fehlten in
tausende fehlten
in Europa.
Europa. Und
Und parke
parke ein
ein FahFahrer
Not heraus
heraus irgendwo
irgendwo in
in einem
einem GeGerer aus
aus der
der Not
werbegebiet,
verjagt.
werbegebiet, werde
werde er
er von
von dort
dort wieder
wieder verjagt.
Wenngleich
Wenngleich die
die EU-Kommission
EU-Kommission der
der Branche
Branche
keinen
keinen zusätzlichen
zusätzlichen Laderaum
Laderaum zubilligt,
zubilligt, kommt
kommt
sie
aber doch
doch an
an anderer
Stelsie den
den Unternehmen
Unternehmen aber
anderer Stelle
le entgegen:
entgegen: bei
beiden
den Gewichten.
Gewichten.Zumindest
Zumindest proprofitieren
fitieren davon
davon die
die Speditionen,
Speditionen, die
die mit
mit alternatialternativen
ven Kraftstoffen
Kraftstoffen oder
oder im
im Betrieb
Betriebklimaneutralen
klimaneutralen
Lkw
Lkw unterwegs
unterwegs sind.
sind. Eine
Eine beziehungsweise
beziehungsweise zwei
zwei

Isabelle
Mayer, VSL:
VSL: „Die
Isabelle Mayer,
„DieUnternehmer
Unternehmer
befürworten Kamera-Monitor-Abbiegesysteme
mit
Warnung.“
mit akustischer
akustischer Warnung.“

▲

Tonnen
Tonnen schwerer
schwerer dürfen
dürfen diese
diese Fahrzeuge
Fahrzeuge auf
auf
der
Straße sein.
der Straße
sein.
Ebenfalls
LogisEbenfalls neu
neu ist,
ist, dass
dass TransportTransport- und
und Logistikunternehmen
ihre Fahrzeuge
Fahrzeuge mit
aerodynatikunternehmen ihre
mit aerodynamischen
am hinteren
hinteren Teil
Teil
mischen Luftleiteinrichtungen
Luftleiteinrichtungen am
des
dürfen. „Die
„Die Aerodydes Aufliegers
Aufliegers ausstatten
ausstatten dürfen.
Aerodynamik
Schlüsselfaktoren, um
namik ist
ist einer
einer der
der Schlüsselfaktoren,
um die
die
vorgegebene
vorgegebene CO
C02-Reduktions-Anforderung
zu
2-Reduktions-Anforderung zu
erreichen“,
erklärte Tobias
Tobias Töpfer,
Töpfer, Manager
Syserreichen", erklärte
Manager System
Simulation &
& Testing
Testing Commercial
Commercial Vehicle
Vehicle
tem Simulation
Powertrain
bei IAV.
IAV. Das
Powertrain bei
DasEngineering-UnternehEngineering-Unternehmen
Dekra auf
auf der
der TestTestmen bietet
bietet gemeinsam
gemeinsam mit
mit Dekra
strecke
Fahrstrecke in
in Klettwitz
Klettwitz die
die Ermittlung
Ermittlung der
der Fahrwiderstandsbeiwerte
an.
widerstandsbeiwerte von
von Nutzfahrzeugen
Nutzfahrzeugen an.
„Durch
am
„Durch aerodynamische
aerodynamische Optimierungen
Optimierungen am
Trailer
Trailer lässt
lässtsich
sichder
derLuftwiderstandswert
Luftwiderstandswert nochnochmals
senken“, so
so Töpfer.
Töpfer.
mals um
um bis
bis zu
zu 13,
13,55 Prozent
Prozent senken",
Das
bei einer
einer LaLaDas könne
könne im
im Langstreckenzyklus
Langstreckenzyklus bei
dung
von 19,3
19,3 Tonnen
dung von
Tonnen zu
zu KraftstoffeinsparunKraftstoffeinsparungen
gen von
von vier
vier Prozent
Prozent führen.
führen.
Welchen
energieeffiziente Trailer
Trailer
Welchen Beitrag
Beitrag energieeffiziente
zur
Erreichung der
der CO,-Reduktions-Ziele
CO2-Reduktions-Ziele leisleiszur Erreichung
ten
auch Bernhard
Bernhard KerKerten können,
können, untermauerte
untermauerte auch
scher,
Zeitpunkt Geschäftsführer
Geschäftsführer
scher, zu
zu diesem
diesem Zeitpunkt
Marketing
& Sales
Als
Marketing &
Sales bei
bei Fliegl
Fliegl Fahrzeugbau.
Fahrzeugbau. Als
prägnantes
Beispiel führte
prägnantes Beispiel
führte er
er den
den zweiachsigen
zweiachsigen
Auflieger
Twin 200
200 an,
Auflieger Roadrunner
Roadrunner Twin
an, der
der –- so
so das
das
Ergebnis
Ergebnis eines
eines Fahrversuchs
Fahrversuchs von
von Dekra
Dekra –- gegengegenüber
der LeichtLeichtüber einem
einem Dreiachs-Gardinensattel
Dreiachs-Gardinensattel der
bauserie
bauserie Greenlight
Greenlight eine
eine Kraftstoffeinsparung
Kraftstoffeinsparung
von
2,4 Litern
pro 100
100 Kilometer
Kilometer ermöglicht.
ermöglicht.
von 2,4
Litern pro
„Berücksichtigt
geringeren Verschleiß
Verschleiß
„Berücksichtigt man
man den
den geringeren
von
von Reifen
Reifen und
und Bremsen,
Bremsen, fällt
fällt das
das SparpotenziSparpotenzial
aus“, so
so Kerscher.
Kerscher. Auf
al noch
noch höher
höher aus",
Auf reges
reges InteInteresse
resse stieß
stieß auch
auch die
die Lkw-Kombination
Lkw-Kombination namens
namens
Swap
Swap Train.
Train. Dahinter
Dahinter verbirgt
verbirgt sich
sich ein
ein verlängerverlängerter
7,45er-Brücken aufter Sattelauflieger,
Sattelauflieger, der
der zwei
zwei 7,45er-Brücken
aufnehmen
kann. „Mit
„Mit einem
nehmen kann.
einem zweiachsigen
zweiachsigen MotorMotorwagen
wagen sowie
sowie einem
einem zweiachsigen
zweiachsigen Sattelauflieger
Sattelauflieger

realisieren
realisieren wir
wir deutlich
deutlich geringere
geringere RollwiderstänRollwiderstände
auch weniger
weniger Verbrauch",
Verbrauch“, rechnede und
und damit
damit auch
rechnete
te er
er vor.
vor.Die
DieVerbrauchsreduktion
Verbrauchsreduktion betrage
betrage deutdeutlich
2,5 Liter
Liter pro
pro 100
100 Kilometer.
Kilometer.
lich über
über 2,5

Efﬁzienter
Effizienter Schutz
Schutz vor
vor
Rechtsabbiegeunfällen
Rechtsabbiegeunfällen
Selbstverständlich
Selbstverständlich thematisierte
thematisierte der
der ZukunftsZukunftskongress
Verkehrssicherheit und
hier
kongress auch
auch die
die Verkehrssicherheit
und hier
insbesondere
den Abbiegeassistenten.
Abbiegeassistenten. Seitens
Seitens
insbesondere den
der
Politik richtete
dabei Staatssekretär
Staatssekretär Steffen
Steffen
der Politik
richtete dabei
Bilger
Bilger kritische
kritische Worte
Worte in
in Richtung
Richtung EU.
EU. HinterHintergrund:
grund: Für
Für neue
neue Lkw-Fahrzeugtypen
Lkw-Fahrzeugtypen wird
wird der
der
Abbiegeassistent
Abbiegeassistent erst
erst ab
ab 2022
2022und
und für
für alle
alle neuneuen
en Lkw
Lkw ab
ab 2024
2024verpflichtend.
verpflichtend. „Wir
„Wirhätten
hätten uns
uns
einen
einen deutlich
deutlich früheren
früheren Zeitpunkt
Zeitpunkt gewünscht,
gewünscht,
freuen
freuen uns
uns aber
aber über
über jeden
jeden TransportunternehTransportunternehmer,
seine
mer, der
der dieses
dieses System
System heute
heute schon
schon für
für seine
Fahrzeuge
bestellt und
und so
so vor
vor allem
allem beim
beim RechtsRechtsFahrzeuge bestellt
abbiegen
abbiegen zum
zum Schutz
Schutz von
von Radfahrern
Radfahrern und
und FußFußgängern
beiträgt“,so
soBilger.
Bilger.
gängern beiträgt",
Dass
Dass der
der Abbiegeassistent
Abbiegeassistent die
die Sicherheit
Sicherheit unungeschützter
Verkehrsteilnehmer deutlich
erhögeschützter Verkehrsteilnehmer
deutlich erhöhen
hen kann,
kann, untermauerten
untermauerten die
die Ausführungen
Ausführungen zur
zur
Herstellerlösung
von Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Lkw
Lkw sowie
sowie
Herstellerlösung von
zu
Nachrüstlösungen etwa
etwa von
vonLuis
Luis TechTechzu den
den Nachrüstlösungen
nology
nology oder
oder von
von Wüllhorst
Wüllhorst Fahrzeugbau
Fahrzeugbau und
und
Edeka
Edeka Südbayern.
Südbayern.
Bei
Dieter
Bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit verkündete
verkündete Dieter
Schoch,
Schoch, zuständig
zuständig für
für Nutzfahrzeugsicherheit
Nutzfahrzeugsicherheit
im
bei
im Bereich
Bereich Politik
Politik und
und Außenbeziehungen
Außenbeziehungen bei
Daimler,
Mercedes-Benz den
seit 2016
2016 ab
ab
Daimler, dass
dass Mercedes-Benz
den seit
Werk
Werk erhältlichen
erhältlichen Abbiegeassistenten
Abbiegeassistenten nun
nun für
für
zahlreiche
Baureihen Actros,
Actros, Arocs
zahlreiche Modelle
Modelle der
der Baureihen
Arocs
und
Econic auch
anbiete.
und Econic
auch als
als Nachrüstlösung
Nachrüstlösung anbiete.
Ebenso
NotEbenso gab
gab Schoch
Schoch bekannt,
bekannt, dass
dass der
der Notbremsassistent
Active Brake
bremsassistent Active
Brake Assist
Assist der
der fünften
fünften

Diskussion
„Assi“ (v.l.):
(v. l.): Thomas Rosenberger,
Rosenberger, Steffen
Steffen Hladik,
Hladik, Dekra,
Diskussion zum „Assi“
Dr.
Groschke, beide
beideLuis,
Luis, Anton
Anton Klott,
Klott, Edeka
Dr.Matthias
Matthias Feistel
Feistei und Martin Groschke,
Südbayern, und
und Heinrich
Heinrich Wüllhorst,
Wüllhorst, Wüllhorst
Wüllhorst Fahrzeugbau.
Fahrzeugbau.
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Steffen Hladik,
Hladik, Dekra:
Dekra: „Auf
„Auf die
erteilte AllgeAllgeSteffen
die erteilte
meine
achten. Nur
Nur dann
gibt
meine Betriebserlaubnis
Betriebserlaubnis achten.
dann gibt
es
Fördermittel.“
es Fördermittel.“

Christian
Eilers, Continental:
Continental: „Mithilfe
„Mithilfe von
von
Christian Eilers,
KI
komplexe
Kl wird
wirdder
der Abbiegeassistent
Abbiegeassistent auch
auch komplexe
Situationen korrekt
korrekt beurteilen.“
beurteilen.“
Situationen

Generation mit
seit Januar
Generation
mit Fußgängererkennung
Fußgängererkennung seit
Januar
2020 in
Arocs in
2020
in allen
allen neuen
neuen Actros
Actros und
und Arocs
in Europa
Europa
serienmäßig
verbaut ist.
ist. „Unsere
„Unsere AssistenzsysteAssistenzsysteserienmäßig verbaut
me sind
so ausgelegt,
me
sind so
ausgelegt, dass
dass sie
sie den
den Fahrer
Fahrer innerinnerhalb der
er
halb
der Systemgrenzen
Systemgrenzen optimal
optimal unterstützen,
unterstützen, er
aber
wie es
es das
das Gesetz
Gesetz vorschreibt
vorschreibt –- zu
zu jeder
jeder
aber –- wie
Zeit die
Zeit
die Hoheit
Hoheit über
über sein
sein Fahrzeug
Fahrzeug hat“,
hat", betonbetonte Schoch.
Schoch. Die
Mercedes-Benz regelmäßig
te
Die von
von Mercedes-Benz
regelmäßig
durchgeführten
Auswertungenzur
zurEffizienz
Effizienz solsoldurchgeführten Auswertungen
cher Systeme
nach Angaben
Angaben von
von Schoch
Schoch
cher
Systeme sprechen
sprechen nach
eine deutliche
deutliche Sprache.
Sprache. So
So haben
zum Beispiel
Beispiel
eine
haben zum
interne Untersuchungen
Untersuchungen von
von knapp
knapp100.000
100.000
interne
Mercedes-Benz-Lkw mit
Mercedes-Benz-Lkw
mit dem
dem NotbremsassistenNotbremsassistenten Active
Active Brake
ten
Brake Assist
Assist der
der vierten
vierten Generation
Generation
und dem
dem Abbiegeassistenten
Abbiegeassistentenin
in den
denJahren
Jahren 2017
2017
und
und 2018
2018 gezeigt,
gezeigt, dass
dass dabei
dabei 15
15 Millionen
Millionen Mal
Mal
und
vor einer
einer kritischen
kritischen Situation
Situation eine
eine Warnung
an
vor
Warnung an
den Fahrer abgegeben
abgegeben wurde.
wurde. Über
Über eine
eine Million
Mal hat
ein Assistenzsystem
eine Teilbremsung
Teilbremsung
Mal
hat ein
Assistenzsystem eine
und in
in über
über10.000
10.000 Fällen
Fällen eine
eine Vollbremsung
Vollbremsung
und
durchgeführt.
Darüber hinaus
hinaus haben
haben die
die Lkw
Lkw
durchgeführt. Darüber
155.000-mal
reagiert.
155.000-malauf
aufFußgängersituationen
Fußgängersituationen reagiert.

Eine
den Sommer
Sommer 2019
2019 durchgeführEine über
über den
durchgeführte erste
erste Unternehmerumfrage
Unternehmerumfrage ergab,
ergab, dass
dass bebete
reits 58
reits
58 Prozent
Prozent der
der Unternehmer
Unternehmer Erfahrungen
Erfahrungen
mit Abbiegeassistenzsystemen
Abbiegeassistenzsystemen gemacht
gemacht haben
haben
mit
und 77
77 Prozent
Prozent eine
Fuhrund
eine Nachrüstung
Nachrüstung des
des Fuhrparks befürworten.
befürworten. Beweggrund
Beweggrund für
für die
die NachNachparks
rüstung ist
ist vor
vor allem
allem der
der Sicherheitsgewinn
Sicherheitsgewinn sosorüstung
wohl für
für andere
andere Verkehrsteilnehmer
Verkehrsteilnehmer als
als auch
auch
wohl
für die
die Lkw-Fahrer.
Lkw-Fahrer. Die
sich
für
Die Mehrheit
Mehrheit spricht
spricht sich
nach Angaben
von Mayer
Mayer für
nach
Angaben von
für eine
eine Kombination
Kombination
aus Kamera
Kamera und
und Monitor
Monitor mit
mit akustischer
akustischer WarWaraus
nung für
für den
den Fahrer
Fahrer aus.
aus. Die
nung
Die Nachrüstung
Nachrüstung eines
eines
Lkw mit
Abbiegeassistenten ist
Lkw
mit dem
dem Abbiegeassistenten
ist übrigens
übrigens
förderfähig. „Um
förderfähig.
„Um in
in den
den Genuss
Genuss der
der Förderung
Förderung
zu kommen,
aber unzu
kommen, sollten
sollten Fuhrparkbetreiber
Fuhrparkbetreiber aber
unbedingt beachten,
beachten, dass
dass für
für das
das betreffende
betreffende SysSysbedingt
tem die
tem
die Allgemeine
Allgemeine Betriebserlaubnis
Betriebserlaubnis vorliegt“,
vorliegt",
empfahl Steffen
Steffen Hladik,
empfahl
Hladik, Leiter
Leiter Gesamtfahrzeug
Gesamtfahrzeug
bei der
Expertenorganisation Dekra.
Dekra.
bei
der Expertenorganisation

Positive Resonanz von
den Unternehmen
Zum Abbiegeassistenten
Abbiegeassistenten hat
hat der
der Verband
Verband SpeSpeZum
dition
undLogistik
Logistik (VSL)
(VSL) Baden-Württemberg
dition und
Baden-Württemberg
gemeinsam
dem baden-württembergibaden-württembergigemeinsam mit
mit dem
schen
im OktoOktoschen Verkehrsministerium
Verkehrsministerium übrigens
übrigens im
ber 2018
2018 einen
Ziel des
des
ber
einen Feldversuch
Feldversuch gestartet.
gestartet. Ziel
Versuchs ist
Verband, die
bereits am
am
Versuchs
ist es
es laut
laut Verband,
die bereits
Markt befindlichen
befindlichen Systeme
Systeme zu
bewerten, die
die
Markt
zu bewerten,
Meinung der
Fahrer und
Unternehmer einzueinzuMeinung
der Fahrer
und Unternehmer
holen sowie
sowie Handlungsempfehlungen
für die
die
holen
Handlungsempfehlungen für
Gesetzgebung abzuleiten.
abzuleiten. Beim
Beim ZukunftskonGesetzgebung
Zukunftskongress
in Berlin
VSL-Projektleiterin IsaIsagress in
Berlin berichtete
berichtete VSL-Projektleiterin
belle Mayer
den aktuellen
aktuellen Stand.
Stand. Danach
Danach
belle
Mayer über
über den
zählt der
der Feldversuch
Feldversuch nun
über 80
80 teilnehmende
zählt
nun über
teilnehmende
Unternehmen mit
mit insgesamt
insgesamtmehr
mehrals
als 500
500 FahrUnternehmen
Fahrzeugen. Darunter
Darunterfinden
findensich
sich beispielsweise
beispielsweise SpeSpezeugen.
diteure, Frachtführer, Kommunalfahrzeuge
Kommunalfahrzeuge und
Entsorgungsbetriebe.
Entsorgungsbetriebe.
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KI
Kl beugt
beugt gefährlichen
Situationen vor
Im Zusammenhang
mit dem
dem AbbiegeassistenAbbiegeassistenIm
Zusammenhang mit
ten erfuhren
die Kongressteilnehmer
ten
erfuhren die
Kongressteilnehmer auch,
auch, dass
dass
Continental die
die künstliche
künstliche Intelligenz
Intelligenz (KI)
(KI) für
für
Continental
die
nutztund
unddas
dasSystem
Systemda¬
dadie Gestenerkennung
Gestenerkennung nutzt

durch
noch genauer
genauer macht.
macht. „Schon
„Schon in
in wenigen
wenigen
durch noch
Jahren wird
wird der
der Rechtsabbiegeassistent
Rechtsabbiegeassistent auch
Jahren
auch
komplexe
komplexe Verkehrssituationen
Verkehrssituationen exakt
exakt interpreinterpretieren,
Fahrer warnen
warnen und
undim
imZweifelsfall
Zweifelsfall
tieren, den
den Fahrer
automatisch
eine Notbremsung
Notbremsung einleiten",
einleiten“, blickblickautomatisch eine
te
Eilers, Software
te Christian
Christian Eilers,
Software Project
Project Manager
Manager bei
bei
Continental
Teves, in
Continental Teves,
in die
die Zukunft.
Zukunft. Dabei
Dabei soll
soll das
das
Verfahren der
helfen. Es
Es nutzt
Verfahren
der Gestenerkennung
Gestenerkennung helfen.
nutzt
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bildmaschinelles Lernen,
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neuronale Netze
Netze und
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gebende Verfahren,
um einen
einen herannahenden
herannahenden
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Radfahrer viel
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früher zu
zu erkennen
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dessen
Absichten vorauszusehen.
Absichten
vorauszusehen.
KI
Rechtsabbiegeassistenten auch
KI lässt
lässt den
den Rechtsabbiegeassistenten
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erkennen,
in welche
welche Richtung
Richtung sich
sich ein
ein FußgänFußgänerkennen, in
ger
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oder Fahrradfahrer
Fahrradfahrer voraussichtlich
voraussichtlich bewegen
bewegen
wird. Dadurch
Dadurch entstehen
entstehen gefährliche
gefährliche Situationen
wird.
Situationen
erst
gar nicht
nicht mehr.
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müssen den
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Grat zwischen
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normalen und
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damit die
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gar eine
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nur dann
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eine Notbremsung
Notbremsung
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die Situation
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tatsächlich gegeeinleitet, wenn
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fährlich
ist“, so
so Eilers.
fährlich ist",
Eilers. Das
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sei eine
eine entscheidenentscheidende
de Voraussetzung
Voraussetzung für
für eine
eine mögliche
mögliche NotbremsNotbremsautomatik
und wichtig
wichtig für
für die
die Akzeptanz
Akzeptanz des
des
automatik und
Systems
die Fahrer.
Fahrer.
Systems durch
durch die

Vernetzung von
Fahrzeugen
Eines
Themen, mit
mit dem
dem sich
sich die
die BranBranEines der
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großen Themen,
che
intensiv beschäftigt,
beschäftigt, ist
ist last,
last, but
not
che derzeit
derzeit intensiv
but not
least
Digitalisierung des
Straßengüterverleast die
die Digitalisierung
des Straßengüterverkehrs.
Wie beim
Zukunftskongress
kehrs. Wie
beim 3.
3. Dekra
Dekra Zukunftskongress
Nutzfahrzeuge
mehr als
als deutlich
deutlich wurde,
wurde, stellt
stellt
Nutzfahrzeuge mehr
die
dar,
die Digitalisierung
Digitalisierung ein
ein Schlüsselinstrument
Schlüsselinstrument dar,
um auf
auf den
den Verkehrszuwachs
Verkehrszuwachs ebenso
ebenso wie
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auf die
die
um
steigenden
Anforderungen an
an Energieeffizienz
Energieeffizienz
steigenden Anforderungen
zu
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Konnektivität respektive
respektive VernetVernetzu reagieren.
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zung der
der Fahrzeuge
Fahrzeuge untereinander
untereinander und
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Infrastruktur
ist die
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zentrale Voraussetzung
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Infrastruktur ist
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eine Technologie,
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sich zahlreiche
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Nutzfahrzeugbranche noch
noch mehr
mehrEffizienz
Effizienz
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und
Sicherheit im
im täglichen
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Business verspreund Sicherheit
verspre-

Torsten Klein (l.), MAN, und Dr. Chung Anh Tran,
DB Schenker: „40 Prozent der Verkehre von
DB Schenker lassen sich im Platoon fahren.“

23

Thema: DAF Trucks

Andreas Wimmer, Knorr-Bremse:
Knorr-Bremse: „Für SystemSystemlösungen
lösungen des
des automatisierten Fahrens sind
Partnerschaften
Partnerschaften notwendig.“

Dr.
der
Dr.Frank
FrankLeitner
Leitner (l.),
(l.),Knorr-Bremse,
Knorr-Bremse,und
undJulian
Julian Ronczka, Continental: „Bei der
Entwicklung
legen wir
wir besonderes
besonderesAugenmerk
Augenmerk auf
auf
Entwicklung des
des automatisierten
automatisierten Fahrens legen
Übergabeprozess.“
den Übergabeprozess.“

chen:
chen: das
das Platooning,
Platooning, also
also das
das hoch automatisierte
sierte Fahren im Konvoi.
Der
realen BeBeDer weltweit erste Praxistest im realen
trieb,
trieb, den
den DB
DB Schenker,
Schenker,MAN
MANund
und die
die HochFachschule
schule Fresenius
Fresenius auf
auf der
der Autobahn
Autobahn 9 zwischen
Niederlassungen des Logistikunternehmens
DB
DB Schenker
Schenkerin
inNürnberg
Nürnberg und
und München gemeinsam durchgeführt
durchgeführt haben, war überaus positiv.
sitiv. Das
Das übereinstimmende
übereinstimmende Fazit von Torsten
Klein, Senior
Senior Vice
VicePresident
President Research bei MAN
Truck &
&Bus,
Bus,und
und Dr.
Dr.Chung
Chung Anh
Anh Tran, Head
Fiead of
Autonomous
Driving der
der Deutschen
Deutschen Bahn:
Bahn: FahrAutonomous Driving
ten mit digital vernetzten Lkw
Lkw auf
auf deutschen
Autobahnen
sind sicher, funktionieren technisch
Autobahnen sind
zuverlässig und
lassen sich gut
gut im
im Alltag eines
und lassen
Logistikunternehmens
Logistikunternehmens einsetzen.
einsetzen. Nach rund
rund
35.000
35.000Testkilometern
Testkilometern lobten
lobten die Lkw-Fahrer,
die
nur 15
15 bis 21 Metern fuhdie im Abstand von nur
ren, den
das allgemeine
allgemeine Sicherden Fahrkomfort
Fahrkomfort und
und das
heitsempfinden.
Platoons
heitsempfinden. Der Einsatz von LkwLkw-Platoons
könne für eine effizientere
effizientere Nutzung
Nutzung des Platzes
auf
höhere
auf Autobahnen,
Autobahnen, weniger Staus und
und eine höhere
Verkehrssicherheit sorgen,
sorgen, so die Partner.
DB
DBSchenker
Schenkerhat
hatzugleich
zugleich ermittelt,
ermittelt, dass Platooning großflächig im Logistiknetz eingesetzt
werden kann. Die Analyse
Analyse des eigenen europäischen Transportnetzwerks ergab, dass etwa
40
40 Prozent
Prozent der
der gefahrenen
gefahrenen Kilometer in Platoons
durchgeführt
werden könnten.
könnten. Hierfür
Hierfür seien aldurchgeführt werden
lerdings weitere Tests
Testsund
und entsprechende
entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen notwendig. Das
in den MAN-Lkw verbaute Platooning-System
arbeitete
arbeitete zu 98
98 Prozent
Prozent reibungslos.
reibungslos. Nur einmal
pro 2.000
2.000 Kilometer
Kilometermusste
musste vom
vom Fahrer
Fahrer aktiv
eingegriffen werden.
werden. Der Pilotbetrieb
Pilotbetrieb hat
hat zudem
zudem
einen um drei bis vier Prozent geringeren
geringeren TreibTreibstoffverbrauch
stoffverbrauch erzielt.

für Knorr-Bremse, wie
wie Andreas
AndreasWimmer,
Wimmer,Vice
Vice
President
Systems/Vehicle
President Systems
/ Vehicle Technologies, in
seiner Keynote ausführte, einen der
der vier
vier MegaMegatrends der Nutzfahrzeugbranche
dar. Dazu
Dazu passt
passt
Nutzfahrzeugbranche dar.
es bestens, dass Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge
undContinental
Continentalschon
schonim
imHerbst
Herbst2018
2018
fahrzeuge und
eine Partnerschaft zur Entwicklung
Entwicklung einer
einer kompletten Systemlösung für das hoch automatisierte Fahren bei Nutzfahrzeugen
beschlossen
Nutzfahrzeugen beschlossen
haben. Zu dem System
System gehören die UmfeldUmfelderkennung, die Fahrplanung und -entscheidung
sowie die Steuerung der beteiligten AktuatorsysAktuatorsysteme wie Lenkung und
und Bremssystem
Bremssystem im
im FahrFahrzeug und
und die
die Mensch-Maschine-Interaktion.
Mensch-Maschine-Interaktion.
Ein erstes Projekt war die Entwicklung
Entwicklung eieiPlatooning-Demonstrators. Wie
Wie Dr. Frank
nes Platooning-Demonstrators.
Leitner,
ADAS/HAD bei
bei
Leitner, Product Manager ADAS/HAD
KnorrBremse, und
Julian Ronczka
Ronczka vom
vomTechniTechniKnorr-Bremse,
und Julian
cal Project
Project Lead
Lead der
der Abteilung
Abteilung Automated Driving Commercial
CommercialVehicles
Vehicles bei Continental,
in BerBerving
Continental, in
lin erläuterten, wollen die Kooperationspartner
damit
sie für
für autoautodamit zeigen, welche Fahrfunktionen
Fahrfunktionen sie
matisiertes Fahren gemeinsam mit den Fahrzeugherstellern entwickeln
entwickeln können.
können. Dazu
Dazu gehören
gehören das
das
herstellem
Bilden des Platoons, das gemeinsame
Fahren, die
die
gemeinsame Fahren,
Notbremsfunktion,
dasVerlassen
Verlassen einzelner
einzelner FahrNotbremsfunktion, das
zeuge sowie das sichere Entkoppeln der
der gesamten Kolonne. Bei
Beider
derEntwicklung
Entwicklung wurde
wurde besonAugenmerk auf den
deres Augenmerk
den Prozess der Übergabe
der Kontrolle vom Fahrer an das
das Fahrzeug
Fahrzeug gelegt.
gelegt.

Gemeinsam
Gemeinsam ist
ist die
Industrie
Industrie stärker
stärker
Neben Sicherheit,
Sicherheit, Konnektivität
Konnektivität und
und Emissionsreduzierung stellt automatisiertes Fahren auch

hinaus berücksichtige
berücksichtigedie
dieMenschMenschgen. Darüber
Darüber hinaus
Maschine-Schnittstelle nicht unbedingt
die bebeMaschine-Schnittsteile
unbedingt die
grenzte menschliche
menschliche Leistungsfähigkeit.
Leistungsfähigkeit. Müllers
Müllers
grenzte
interdisziplinäre AnstrenFazit: „Ohne große interdisziplinäre
gungen technologischer,
technologischer, pädagogischer, psygungen
chologischer und
und juristischer
juristischer Art
Art kann
kanndas
dasVorVorhaben, ein
ein neues
neues Level
Level der
derVerkehrssicherheit
Verkehrssicherheit
haben,
zu erreichen,
erreichen, nicht
nicht gelingen."
gelingen.“
zu
Auf einen weiteren Punkt im Zusammenhang
Zusammenhang
mit Fahrerassistenzsystemen und
und automatisierverwies auch
auch Dekra-AutoDekra-Autoten Fahrfunktionen verwies
mobil-Geschäftsführer Jann
Jann Fehlauer:
Fehlauer: „Selbst„Selbstverständlich muss
muss gewährleistet
gewährleistet sein,
sein, dass
dass die
die
verständlich
und im
im RahRahSysteme im Lauf der Entwicklung
Entwicklung und
men der
der Typgenehmigung
Typgenehmigung umfassend
umfassend getestet
getestet
und geprüft
geprüft werden."
werden.“Zudem
Zudemmüssten
müsstendie
dieSysSysund
über den
den gesamten
gesamten Lebenszyklus
Lebenszyklus des
des FahrFahrteme über
hinweg zuverlässig
zuverlässig funktionieren,
funktionieren, also
also
zeugs hinweg
der periodischen
periodischen FahrzeugFahrzeugauch im Rahmen der
überwachung geprüft
geprüftwerden
werdenkönnen.
können.Im
Imdigidigiüberwachung
talen Zeitalter könne das nur
Grundlage
nur auf der Grundlage
unabhängigen Zugangs
Zugangs zu
zu
eines direkten und unabhängigen
prüfungsrelevanten Daten
Daten und
und DiagnoseDiagnoseden prüfungsrelevanten
funktionen imim
Fahrzeug
funktionieren.
funktionen
Fahrzeug
funktionieren.◼

Rechtliche Aspekte der
Automatisierung
Dass sich
sich mit
mit der
der zunehmenden
zunehmenden Automatisierung des Güterverkehrs
Güterverkehrs auch
auch noch
noch zahlreiche
zahlreiche
rechtliche Fragen stellen, gab Prof.
Prof. Dr. Dieter
Müller vom Institut
Institut für
für Verkehrsrecht
Verkehrsrecht und
undVerVerkehrsverhalten zu bedenken. So fehlten zum
Beispiel
Beispiel ausführende
ausführende Rechtsverordnungen.
Rechtsverordnungen. Ungeklärt seien außerdem Aspekte wie Produkthaftung, Datenverfügbarkeit, Haftungsausschlüsse
oder die
die Verantwortung
Verantwortung für
fürRegelübertretun¬
Regelübertretun-

Prof. Dieter Müller:
ProdukthafMüller: „Aspekte
„Aspekte wie Produkthafund Datenverfügbarkeit
Datenverfügbarkeit sind
sind ungeklärt.“
ungeklärt.“
tung und

Link zur Themenseite:
Kurzer Link
Themenseite:
Alle Informationen und
und Bildgalerien
Bildgalerien zum
zum ZukunftsZukunftskongress 2019
2019 finden
finden Sie
Sie hier:
hier:
www.eurotransport.de/zuko19
www.eurotransport.de/zuko19
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Viermal um die
Welt
ELEKTRO-LKW Nach einer Testphase von rund einem
Jahr will DAF nun damit beginnen, seinen CF Electric in
kleinen Stückzahlen in den Verkauf zu bringen.
Die sechs vollelektrischen DAF
CF Electric, die Kunden seit etwa
einem Jahr in der Praxis testen,
haben inzwischen zusammen
rund 150.000 Kilometer abgespult. Im Fuhrpark der Kunden
Jumbo, Simon Loos und Tinie
Manders Transport aus den
Niederlanden sowie die Rhenus
Gruppe aus Deutschland haben
sie umgerechnet fast viermal die
Erde umrundet. Die Fahrzeuge
mit VDL e-Power-Technologie
transportierten dabei unter anderem Lebensmittel und Container. Das sei eine umfassende
praktische Erfahrung, so der niederländische Lkw-Hersteller, der
das Fahrzeug in der Zeit auch
weiterentwickelt hat. So gibt es
inzwischen eine Version, die
intern als „Phase 2“ bezeichnet
wird, mit einer neuen SoftwareGeneration und einem neuen
Armaturenbrett.
„Wir haben jetzt den Punkt
erreicht, an dem wir beginnen
können, den CF Electric in begrenzter Anzahl zu verkaufen“, so
Richard Zink, Vorstandsmitglied
und verantwortlich für Marketing
& Sales. „Wir denken dabei an ein

▲

paar Dutzend Sattelzugmaschinen pro Jahr.“ Der Hersteller will
zunächst mit einer kontrollierten
Produktion beginnen. Gleichzeitig will das Unternehmen sein
Wartungsnetzwerk aufbauen.

Regional begrenzt
Die CF Electric-Sattelzugmaschine ist zunächst für Kunden
in den Niederlanden, Belgien und
Nordrhein-Westfalen, Deutschland erhältlich. Abhängig von der
lokalen Batterieladeinfrastruktur
und den Kundendienstmöglichkeiten denkt DAF außerdem über
den Verkauf in anderen Teilen
Europas nach.
Der Praxistest habe gezeigt,
so Zink, dass einige Transportunternehmer inzwischen rund
250 Kilometer am Tag mit dem
Fahrzeug zurücklegen. „Es geht
darum, die Fahrten geschickt zu
planen“, so Richard Zink. „Die
Möglichkeit, die Batterien schnell
aufzuladen - die mit der richtigen Ausrüstung in knapp über 30
Minuten vollständig aufgeladen
sind - bedeutet, dass bei Bedarf
zusätzliche Kilometer schnell zur
Verfügung stehen.“ ha
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Die elektrische
Wiederbelebung
AUSZEICHNUNG Bei den Handelsblatt Energy Awards landet Quantron nur
sechs Monate nach seiner Gründung unter den besten drei im Bereich Mobilität.
Im Spitzentrio. Der Umrüster punktet mit emissionsarmen Elektroantrieben für
Dieseltrucks von 3,49 bis 44 Tonnen.
Drei Projekte aus dem Bereich der
Elektromobilität kürte das Handelsblatt als Mobilitäts-Sieger
der Energy Awards. Einer davon
war - nur sechs Monate nach ihrer Gründung - die Augsburger
Quantron AG. Das eMobilitätsStartup der Haller Group schaffte es auf den zweiten Platz. Es
punktete mit emissionsarmen
Elektroantrieben für Dieseltrucks
von 3,49 bis 44 Tonnen.
Der Umrüster baut Gebrauchtund Bestandsfahrzeuge im Nutzund Schwerverkehr von Dieselauf Elektroantrieb um. Dies soll
Nutzfahrzeugen ein nachhaltiges
Zweitleben als eTruck sichern.

E-Revolution der Laster
Das Startup spricht von einer
„E-Revolution im Lastverkehr“.
Nach eigenen Angaben elektrifiziert es einen Großteil der
Modelle vieler Hersteller, wie etwa MAN, Iveco, Mercedes, DAF
oder Fiat. Das Spektrum umfasst
Abfallsammelfahrzeuge, unterschiedlichste NutzfahrzeugKombinationen, Busse, aber auch
Transporter und Plug-In-HybridLösungen.
Bei ihrem Konzept des Remanufacturing konzentrieren
sich die Ingenieure auf die CityLogistik. Aus gebrauchten Lkw,
Kleintransportern und Bussen
entfernen sie den konventionellen Antriebsstrang und ersetzen
ihn durch ein neues Elektro-Antriebssystem mit einer LithiumIonen-Traktionsbatterie. Dabei

▲

bereiten sie das Fahrzeug komplett neu auf. Durch den Einsatz
elektrifizierter Gebrauchtfahrzeuge könnte die C02-Emission
der Batterieherstellung kompensiert werden, rechnet der

der Elektrofahrzeuge laden kann,
basiert auf dem sogenannten Solar Boost-Modus, der eine bis zu
2.5-mal schnellere Ladung im
Vergleich zum Standard-Lade¬

gerät der Stufe l möglich machen
soll. Darüber hinaus reduziere
er sowohl die Installationszeit
wie auch die Kosten, so die Begründung der Studie. Durch die
Integration des E-Ladecontrollers
in den Wechselrichter bietet die
Lösung erhebliche Kosteneinsparungen, sowohl bei der Hardware
als auch beim Personal.
Mit seinen Energy Awards
zeichnet das Handelsblatt jährlich deutsche Projekte und Unternehmen für ihr innovatives
Engagement aus. Der Fokus liegt
dabei auf der Relevanz von Klimawandel, emeuerbaren Energienodereiner regenerativen Energiewirtschaft. In vier Kategorien
werden zukunftsweisende Ideen,
die zum Wandel der deutschen
Energielandschaft beitragen,
prämiert. In der Kategorie Mobilität stehen hier besonders drei
Themen im Vordergrund: Nachhaltigkeit, Emissionsminderung
und die Energie- und Ressourceneffizienz.
„Ich freue mich sehr, dass wir
bereits nach so kurzer Zeit unseres Bestehens in diesen drei BereiSchnellladung
chen so weit vorn stehen. Zu den
Bei der prämierten Innovation Top 3 in der Kategorie Mobilität
von SolarEdge handelt es sich um der Handelsblatt Energy Awards
einen einphasigen Wechselrich- zu gehören, beweist schon jetzt
ter mit integriertem E-Ladecont- unsere Innovationskraft“, sagt
roller für Elektroautos. Der welt- Andreas Haller, Gründer und
weit erste Solarwechselrichter, Vorstand der Quantron AG. ha

Umrüster vor, der außerdem
für bestimmte Anwendungen
auch die Brennstoffzelle anbieten will. Zusätzlich zur Umrüs¬
tung gebrauchter Nutzfahrzeuge
bietet Quantron die komplette
Ladeinfrastruktur, von der Ladesäule über „grünen Strom“ bis zur
Fahranalyse-APP, Schulungen
für Fahrer sowie das Fuhrparkmanagement an.
Neben Quantron freuten sich
Dynamic E flow und SolarEdge
über eine Auszeichnung. Der in
der Kategorie Mobilität Erstplatzierte, Dynamic E flow, erhielt
den Preis für eine Lösung, mit der
Elektromotoren doppelt so viel
leisten, ohne dass sich ihre Größe
verändert. Hierfür werden hohle
Kupferdrähte für die Spule verwendet, durch die Kühlflüssigkeit
geleitet wird. So überhitzt der Motor selbst bei hoher Leistung nicht.
Die Hohldrahtspulen sollen durch
die verwendete Capcooltech-Methode die Entwicklung kompakter
und leistungsstarker Maschinen
möglich machen.
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FOT :FOT :QUANTRON

Nur sechs Monate nach Gründung kam der Umrüster nun beim Handelsblatt Energy Award unter die
besten drei im Bereich Mobilität.

▲
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Elektro-Feldtest in Holland
DAF Trucks bietet mit dem 6x2-Fahrgestell des CF
Electric erstmals ein rein batterieelektrisches Nutzfahrzeug an.
Die ersten Fahrzeuge kamen Ende 2019 in einem
Feldtest als Müllsammelfahrzeuge bei zwei niederländischen Abfallwirtschaftsbetrieben zum Einsatz. Die
Gemeinden Rotterdam und Eindhoven folgen mit einem weiteren vollelektrischen 6x2-Müllsammler
ausgestattet mit einem Kranaufbau hinter der Kabine.
Die Fahrzeuge sind mit einem VDL-E-Power-Antriebsstrang ausgestattet. Vollelektrisch ist auch der Aufbau.
Er wird von VDL Translift gestellt. Seit Ende 2018
sind die ersten CF Electric als 4x2-Sattelzugmaschi-

DAF Trucks führt mit dem CF Electric 6x2 erstmals ein vollelektrisches

nen für holländische Unternehmen im Einsatz. Die

Fahrgestell ein.

Foto: daf

Deutsche Rhenus Logistics setzt über ihre Tochterfirma Contargo zwei DAF CF Electric im Duisburger
Innenhafen für Containertransporte ein.

Der VDL-E-Power-Antriebsstrang liefert 210 kW bei

Der CF Electric eignet sich dank seines niedrigen

einem Drehmoment von 2000 Nm. Der Antriebs-

Emissions- und Geräuschlevels für den städtischen

strang wird von einem 170-kW-Akku mit Strom ver-

Verteilerverkehr und für das Sammeln von Hausmüll.

sorgt. Dies reicht für reguläre Sammeleinsätze aus.

Dazu entwickelte DAF ein Dreiachsfahrgestell mit ge-

Müllsammelfahrzeuge kehren innerhalb weniger Stun-

lenkter Nachlaufachse, um die Manövrierfähigkeit

den zum Entleeren oder ins Depot zurück. Dort kön-

und die Nutzlast zu erhöhen. Der CF Electric 6x2 hat

nen sie in 30 min. auf 80 Prozent Akkuleistung gela-

ein zul. GG von 28 t.

den werden.

▲
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DAF Trucks

Die neuen DAF CF-Electric 6x2-E-Fahrgestelle werden derzeit als Müllsammler erprobt

DAF CF als E-Fahrgestell
Der Antriebsstrang in CF-E
Fahrgestell und Sattelzugmaschine ist gleich.

Fürs Fahren in der Stadt entwickelte DAF

in ihr Depot zum Entleeren zurück. Dort können

ein Dreiachs-Fahrgestell mit gelenkter Nach-

sie innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent der

laufachse. Das soll Manövrierfähigkeit und

Akkuleistung geladen werden, so DAF.

Nutzlast erhöhen. Der CF Electric 6x2 bietet ein
zulässiges Gesamtgewicht von 28 Tonnen.

land verfügbar, so der Hersteller. DAF arbeitet

it dem CF Electric 6x2 führt DAF ein voll-

Der VDL-E-Power-Antriebsstrang leistet 210

elektrisch angetriebenes Fahrgestell ein.

Kilowatt (kW) bei einem Drehmoment von 2000

noch an den nötigen Prozessen für den After-

Die ersten Lkw laufen bereits als Müllsamm-

Newtonmetern - damit unterscheidet er sich

sales. Der Vertriebsprozess findet zurzeit sehr

M

▲

Die CF-Electric-6x2-Fahrgestelle sind aktuell nur in ausgewählten Gebieten in Deutsch-

ler im Feldtest in den Niederlanden. Die E-Lkw

nicht von dem der CF-Electric-Sattelzugmaschi-

selektiv statt, da die CF-Electric-Fahrzeuge

sind mit einem E-Power-Antriebsstrang von

ne. Der E-Antrieb wird von einem 170-kW/h-Ak-

noch nicht in den Mengen verfügbar sind

VDL Translift ausgestattet. Bereits seit Ende

ku mit Strom versorgt. Dies reicht für reguläre

und dementsprechend betreut werden kön-

2018 sind die ersten CF Electric als 4x2-Sattel-

Müllsammeleinsätze. Müllfahrzeuge kehren

nen, teilt DAF mit. Näheres wissen demnach

zugmaschinen im Testeinsatz.

üblicherweise innerhalb von wenigen Stunden

die Handelspartner. SV
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EINE
GUT GEREGELTE
EINE GUT
GEREGELTE

WOCHE
WOCHE
Adams
Familienunternehmen
Adams Transporte
Transporte ist
ist als
als mittelständisches
mittelständisches Familienunternehmen
organisch
ihren schicken
schicken DAF
DAF sind
sind die
die Fahrer
Fahrer für
für
organisch gewachsen.
gewachsen. Mit
Mit ihren
feste
immer von
von Montag
Montag bis
bis Freitag
Freitag auf
aufTour.
Tour.
feste Kunden
Kunden immer
TEXTI lJan
Jan Bergrath
Bergrath FOTOS
Jan Bergrath,
Bergrath, Karsten
TEXT
FOTOS Il Jan
Karsten Ploss
Ploss (1)
(1)

D
D

er Weg aus dem Stahlwerk

er Weg aus dem Stahlwerk
in Andernach zur A
61 führt
A61
über eine ampelgesteuerte
ampelgesteuerte
Linksabbiegespur.
Josef
Linksabbiegespur. Josef
Scheifgen kennt die Grünphase, schließlich
schließlich
steht er hier einmal am Tag. Seit sieben
sieben Jahren.
Kipperzug
ren. Deswegen
Deswegen zieht
zieht er mit dem Kipperzug
bei Rot auch
auch nie ganz
ganz nach vorn. „Dann können die
A 61 ins
ins StahlStahldie Kollegen, die von der A61
werk fahren,
fahren, leichter
leichter rechts
rechts abbiegen“,
abbiegen“, sagt
der
vorausschauende Seniorfahrer
Seniorfahrer von
von
der vorausschauende
Adams Transporte aus Niederzissen.
Für ihn
Niederzissen. Für
ist
eine Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlichkeit. „Leider
ist es eine
denkt nicht jeder Fahrer so, wenn ich selbst
zum Laden ins
ins Werk
Werk fahre."
fahre.“
Josef
den Stahlmuldencoilkipper
Stahlmuldencoilkipper von
von
Josef hat den
Kempf mit Stahlschrott sauber
sauber auf
auf 40
40 Tonnen
Gesamtgewicht ausladen lassen –- von oben
per Bagger mit Magnetplatte,
Magnetplatte, der auch die
Gewichte der einzelnen Stücke sauber
sauber festfesthält.
Fernbehält. „Die Dachplane kann ich per Fernbedienung steuern.
steuern. Das
der
Das hilft natürlich bei der
täglichen Arbeit.“
Arbeit.“
Für
Für Josef
Josef geht
geht der Tag nun bald zu Ende. In
der Früh
Früh ist er mit einer
einer ähnlichen
ähnlichen Ladung
nach
Witten aufgebrochen.
aufgebrochen. Bei
Bei einem
einem
nach Witten
Schrotthändler wurde sie ebenfalls per Bagger von oben entladen. Die Rückladung ist
danach ein Stahlcoil
danach
Stahlcoil für einen Kunden
Kunden in Königswinter,
wenigen kundigen
kundigen
nigswinter, das
das er
er mit wenigen
Handgriffen
Rungen in der
der
Handgriffen per Ketten und Rungen
Mulde sichert. „Entladen wird per Kran“, er„Der Auﬂieger
Auflieger ist dafür echt top.“
klärt Josef. „Der

▲

Drei
Adams
Drei dieser Spezialfahrzeuge setzt Adams
Transporte
Es sind
sind
Transporte im festen Rundlauf ein. Es
die drei einzigen CF in der ganz
ganz in
in PurpurPurpurmetallic gehaltenen DAF-Flotte von Adams.
Zwei der CF ziehen Auﬂieger
Auflieger von Müller aus
Andernach/Eich. Sie
Sie fallen
fallen gewissermaßen
gewissermaßen
etwas aus der Rolle, sind aber
aber dennoch
dennochTeil
Teil
des heutigen logistischen
logistischen Konzeptes
Konzeptes des
1961
und seiner
seiner Frau
Frau Resi
Resi
1961 von Artur Adams und
mit einem Lastwagen
FamilienLastwagen gegründeten
gegründeten Familienunternehmens.
unternehmens.
„Da die Fahrer
Fahrer auf diesem Rundlauf
Rundlauf immer
ausreichend Lenkzeit haben, tauschen sie
bei Bedarf in
in Plaidt
Plaidt einen
einen normalen
normalen Trailer
Trailer
und laden ihn für unser
unser Segment
Segment der NonNonFood-Logistik
Food-Logistik vor“, erläutert
erläutert der 63-jährige
Geschäftsführer Helmut Adams, der bereits
1981
1981 in
in den
den väterlichen
väterlichen Betrieb
Betrieb eingestiegen
eingestiegen
ist und die Anteile 1998 zusammen
zusammen mit
mit seiner
seiner
Frau
für Finanzen
Finanzen
Frau Martina, heute zuständig für

MARIO MONLEON
MONLEON
(54) AUS
(54)
AUS BAD
BAD NEUENAHR
NEUENAHR
Ich bin seit April 2018 bei Adams. Der Job
Job
hier hat mich einfach gereizt. Es ist dazu
meine bislang am besten
besten bezahlte
bezahlte Stelle,
Stelle, bei
der ich jedes
jedes Wochenende
Wochenende daheim
daheim bin.
bin.
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und Controlling, übernommen hat. „Mein
„Mein Vater
Jahre alt
alt und
und
ter Artur
Artur wird im August 88 Jahre
genießt
lange den
den
genießt mit
mit seiner
seiner Frau
Frau schon
schon lange
wohlverdienten
wohlverdienten Ruhestand.
Ruhestand. Sie
Sie haben
haben gemeinsam
meinsam das Unternehmen aufgebaut, das
wir
der zweiten
zweiten und
und bereits
bereits dritten
dritten
wir nun
nun in der
Generation weiterführen.“ In der Tat:
Tat: Adams
Transporte ist organisch
Gröorganisch auf die heutige Größe
Einheiten ge¬
geße von
von 25
25 eigenen ziehenden Einheiten

GERD
GERDSOCHANOWSKI
S0CHAN0WSKI
(58) AUS BURGBROHL
Als ich im Mai 1994 bei Adams auf einem
Iveco
Iveco angefangen habe, hatten wir noch
sechs Lkw. Jetzt haben wir 25 DAF, die
jeweils alle drei Jahre getauscht werden.

▲

wachsen. Im Juli 2010 trat Sohn Alexander,
heute
heute 29
29 Jahre
Jahre alt,
alt, ins
ins Unternehmen
Unternehmen ein. Seit
Juli
er mit
mit 50
50 Prozent
Prozent der
der UnterUnterJuli 2018
2018 ist
ist er
nehmensanteile
nehmensanteile ebenfalls
ebenfalls gleichberechtigter
gleichberechtigter
Geschäftsführer,
seine Frau
Frau Svenja
Svenja
Geschäftsführer, und ja, seine
ist
den Bereich
Bereich Buchhaltung
Buchhaltung
ist im
im Betrieb
Betrieb für den
und
und Kreditoren zuständig. Mehr Familie geht
nicht.
Hansch, Palettenverwaltung,
Palettenverwaltung,
nicht. Dajana Flansch,
und
und Dennis Jarzombek, Disposition, sowie
eine Teilzeitkraft ergänzen
ergänzen das Team im Büro
in
in Niederzissen.

AM WOCHENENDE
STEHT
diedie
DAF-Flotte
WOCHENENDE
STEHT
DAF-Flottevor
vorder
der
Fahrzeughalle
Fahrzeughalle im
im Gewerbegebiet
Gewerbegebiet Brohltal-Ost
an der A
61.
A61.
HELMUT
(r.)(r.)
teilt
HELMUTADAMS
ADAMS
teiltsich
sichseit
seitJuli
Juli2018
2018 die
die
Geschäftsleitung in zweiter
zweiter und
und dritter
Generation
mit
seinem
Sohn
Alexander.
Generation
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DIE
der
DIEMEISTEN
MEISTEN
derinsgesamt
insgesamt29
29festen
festen Fahrer,
Fahrer,
darunter
darunter drei
drei Frauen,
Frauen, wohnen
wohnen in
in der
der Region.
Region.
Sie
Sie freuen
freuensich
sich über
über topmoderne
topmoderne Fahrzeuge
Fahrzeuge
und
und ein
ein gutes
gutes Betriebsklima.
Betriebsklima.
FÜNF
amam
Wochenende
FÜNFMITARBEITER
MITARBEITERWARTEN
WARTEN
Wochenende
in
in der
der eigenen
eigenen Halle
Halle in
in Brohltal-Ost
Brohltal-Ost vor
vor allem
allem
die
die Trailer
Trailer von
von Krone
Krone und
und Schmitz
Schmitz Cargobull.
Cargobull.
DIE
DAF
sind
gekauft
DIEEIGENEN
EIGENEN
DAF
sind
gekauftund
undlaufen
laufen im
im
Wartungsvertrag.
Wartungsvertrag. Alle
Alle drei
drei Jahre
Jahre werden
werden sie
sie
erneuert
–
weshalb
es
auf
Tour
praktisch
nie
erneuert - weshalb es auf Tour praktisch nie
Ausfälle
Ausfälle oder
oder technische
technische Probleme
Probleme gibt.
gibt.

Dort
Helmut Adams
Adams bereits
bereits um
um
Dort beginnt
beginnt Helmut
sechs
sechs Uhr seinen Arbeitstag. Vom Schreibtisch
tisch aus
aus fällt
fällt der
der Blick
Blick auf
auf das
das kameraüberkameraüberwachte
der Fahrzeughalle
Fahrzeughalle im
wachte Gelände
Gelände der
Gewerbegebiet
Gewerbegebiet Brohltal-Ost,
Brohltal-Ost, seit
seit 2002
2002 der
Standort
Standort der Flotte, zunächst als reiner Parkplatz.
platz. „Seit
„Seit 2014
2014 haben
haben wir
wir dort
dort auch
auch unsere
Werkstatt
Werkstatt mit
mit Waschplatz
Waschplatz und Tankstelle“, so
so
Alexander
Alexander Adams.
Adams. „Bis
„Bis Freitag
Freitag um
um 19
19 Uhr
Uhr
sind
sind all
all unsere
unsere Lkw
Lkw wieder
wieder auf dem Hof. Unsere
reparieren
sere fünf
fünf Mitarbeiter
Mitarbeiter warten
warten und reparieren
dort
die Trailer.“
Trailer.“
dort am Samstag dann vor allem die
Denn
Denn mit
mit den
den gekauften
gekauften DAF,
DAF, die
die alle
alle drei
drei
Jahre
Jahre ersetzt
ersetzt werden,
werden, gebe es keinerlei Probleme.
bleme. Gewartet
Gewartet werden
werden sie
sie regelmäßig
regelmäßig bei
bei
DAF
DAF Schreiber
Schreiber in
in Mühlheim-Kehrlich
Mühlheim-Kehrlich an
an der
BB9.
9. „Da unsere Fahrer im Jahr auf ihren Touren
ren im
im Mittel
Mittel maximal
maximal 100.000
100.000 Kilometer zurücklegen,
einem
rücklegen, steigen
steigen sie
sie praktisch von einem
noch
noch fast
fast neuen
neuen auf
auf ein
ein komplett
komplett neues FahrFahrzeug
zeug um“,
um“, so
so Helmut
Helmut Adams.
Adams. Ausgestattet
Ausgestattet
mit
mit allem,
allem, was
was der
der Fahrer
Fahrer für
für die
die Woche auf
Tour
Tourbraucht,
braucht, also
also für
für den
den Sommer
Sommer selbstverselbstverständlich
einer Klimaanlage.
Klimaanlage. In
ständlich mit
mit einer
In den
nächsten
nächsten Monaten
Monaten kommen
kommen wieder
wieder dreizehn
dreizehn
neue
neue Sattelzugmaschinen.
Sattelzugmaschinen. „Alle
„Alle NeufahrzeuNeufahrzeu-

▲

ACHIM
ACHIM BAER
(63)
(63) AUS BURGBROHL
BURGBROHL
Ich
Ich bin
bin seit
seit zwölf
zwölf Jahren
Jahren bei
bei Adams
Adams und die
ganze
ganze Woche
Woche vollkommen
vollkommen autark unterwegs.
Die
Die Bezahlung
Bezahlung hier
hier ist
ist sehr
sehr gut,
gut, die
die Chefs
Chefs
sind
sind absolut
absolut in Ordnung.

JOSEF
JOSEF SCHEIFGEN
(65)
(65) AUS WEHR
Ich
Ich war
war erst
erst Springer,
Springer, jetzt
jetzt bin
bin ich mit einem
unserer
unserer Kipper
Kipper auf einer Tour
Tour zwischen
zwischen
Andernach
und
dem
Ruhrgebiet.
ZwischenAndernach
menschlich
menschlich läuft es hier einwandfrei.
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DREI
mitmit460/480
DREIDAF
DAFCFCF
460/480PS
PSpendeln
pendelntäglich
täglich
zwischen
und dem
dem Ruhrgebiet.
Ruhrgebiet.
zwischen Andernach
Andernach und
Die
von
Die Auﬂieger
Auflieger sind
sind Stahlmuldencoilkipper
Stahlmuldencoilkipper von
Kempf
Kempf und
und Müller
Müller (Eich)
(Elch) mit
mit 35
35 Kubikmetern.
Kubikmetern.
DER
mitmit
dem
DERDAF
DAFCFCF
demKempf-Auﬂieger
Kempf-Auflieger besticht
besticht
durch
durch geringes
geringes Leergewicht.
Leergewicht. Die
Die Dachplane
Dachplane
lässt
steuern.
lässt sich
sich per
per Fernbedienung
Fernbedienung steuern.
AUS
bringen
AUS DEM
DEMRUHRGEBIET
RUHRGEBIET
bringendie
dieFahrer
Fahrer Coils
Coils
und
nach Königswinter.
Königswinter.
und Stahlbänder
Stahlbänder nach
IN
wird
IN ANDERNACH
ANDERNACH
wirdam
amEnde
Endedes
des Tages
Tages
Stahlschrott
Stahlschrott für
für das
das Ruhrgebiet
Ruhrgebiet geladen.
geladen.

Zahlen & Fakten

ge
ohne staatlistaatlige statten
statten wir
wir mittlerweile
mittlerweile auch
auch ohne
che
che Förderung
Förderung mit
mit dem
dem Abbiegeassistenten
Abbiegeassistenten
von
aus.“
von Brigade-Wühlhorst
Brigade-Wühlhorst aus.“
Kein
Kein Wunder,
Wunder,dass
dass die
die Lkw
Lkw ein
ein entscheidenentscheidendes
neben dem
dem Lohn,
Lohn, zu
zu
des Argument
Argument sind
sind –- neben
dem
dem Adams nun die neuen Spesensätze von
14 und
und 28
28 Euro
Euro sowie
sowie die
die neue Übernach14
tungspauschale
von 88 Euro
Euro zahlt,
tungspauschale von
zahlt, sowie
sowie dem
dem
familiär-menschlichen
„Wir
familiär-menschlichen Betriebsklima.
Betriebsklima. „Wir
fahren
Touren im
im BeBefahren auf
auf unterschiedlichen
unterschiedlichen Touren
reich
Postleitzahlen vier
reich der
der Postleitzahlen
vier bis
bis sechs“,
sechs“, ererzählt
zählt Gerd
Gerd Sochanowski,
Sochanowski, der
der aktuell dienstälteste
weißen
älteste Fahrer
Fahrer bei
bei Adams.
Adams. Mit
Mit seinem
seinem weißen

Trockenkoffer
regionale FilialFilialTrockenkoffer macht
macht er
er die
die regionale
distribution
das Zentrallager
Zentrallager eines
eines LeLedistribution für
für das
bensmitteldiscounters
Koblenz. Achim
Achim
bensmitteldiscounters in
in Koblenz.
Baer
immer vom
vom Standort
Standort
Baer dagegen
dagegen pendelt immer
Heddesheim
in HesHesHeddesheim etwa
etwa zu
zu Abladestellen
Abladestellen in
sen.
im Raum
Raum Köln
sen. Mario
Mario Monleon,
Monleon, der
der im
Köln mit
mit
Getränken
fasst zusammen,
zusammen,
Getränken unterwegs
unterwegs ist, fasst
warum die Fahrer bei
bei Adams
Adams zufrieden sind:
„Wir
die ganze
ganze Woche
Woche draußen,
draußen,
„Wir sind
sind zwar
zwar die
dafür
dafür aber in den festen Abläufen relativ auf
uns
Kollegen, so
so wie
wie ich,
ich,
uns gestellt.
gestellt. Manche
Manche Kollegen,
wollen
wollen nicht
nicht mehr
mehr im
im internationalen
internationalen FernverFernverkehr
kehr fahren.
fahren. Für
Für uns
uns alle
alle ist
ist es
es wichtig,
wichtig, dass
dass
wir
wir am
am Wochenende
Wochenende daheim
daheim sind.“
sind.“

Anschrift:
Artur Adams Transporte GmbH && Co.
Co. KG
KG
Geisbergstraße 10
56651 Niederzissen
Tel.:
+49 (0) 26 36-80 87-0
Tel.:+49(0)2636-8087-0
E-Mail: info@adams-transporte.de
Internet:
Internet: www.adams-transporte.de
Gründungsjahr: 1961
1961
Unternehmensgröße:
familiengeführtes Transportunternehmen in
zweiter und dritter
Generation
dritter Generation
Schwerpunkte der Transporte:
nationale Transporte von Getränken, Stahl
und
und Non-Food-Produkten
Mitarbeiter:
34
Mitarbeiter: 34
Fahrer: 29 plus 6 feste Aushilfen
Fuhrpark:
25 eigene ziehende Einheiten, davon 22 DAF
XF
XF (106)
(106) 480 Super Space Cab mit allen
Fahrerassistenzsystemen,
Fahrerassistenzsystemen, Standklima
Standklima und
Kühlschrank.
AbbiegeKühlschrank. Alle neuen Lkw mit
mit Abbiegeassistenten von Brigade-Wühlhorst.
Dazu
Brigade-Wühlhorst. Dazu
30 Planenauﬂieger
und Code
Code
Planenauflieger mit Coilmulde und
XL von Krone und sechs Trockenkoffer,
davon drei mit Hebebühne, von Schmitz (5)
und Krone (1). Drei DAF CF
CF mit
mit 460 PS mit
Stahlmuldencoilkipper (35 m3)
m³) von Kempf
und
und Müller (Eich). Die Lkw werden alle drei
Jahre getauscht
Einsatzgebiet: nur national im
im PostleitzahPostleitzahlengebiet 4, 5 und 6. Wochenende daheim
Lauﬂeistung:
Laufleistung: rund 90.000 bis 100.000
Kilometer/Jahr
Kilometer/Jahr
Alle Angaben laut:
Geschäftsführer Helmut und Alexander
Adams

Copyright 2020 PMG Presse-Monitor GmbH
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DML-Prokurist Patrick Stahmann scrollt auf dem Tablet durch die Zustandsdokumentation einer Sattelzugmaschine.
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einen digitalen Helfer zurück.

Diskussionen mit Kunden
um Schäden an Transporter oder Lkw möchte der
Bremer Nutzfahrzeug-Vermieter DML Truck Rental
vermeiden. Mit der mobilen Digitallösung Nexmo
gehört Intransparenz bei
der Schadensabrechnung
der Vergangenheit an. Wie
die digitale Fahrzeugakte
in die Digitalstrategie des
Nutzfahrzeug-Spezialisten
passt, weiß DML-Prokurist
Patrick Stahmann.

OHNE PAPIER

Die Digitalisierung ist im Nutzfahrzeug-Vermietgeschäft angekommen.
Sie resultiert in schlanken, standardisierten, zuverlässigen und schnellen Prozessen. Dies nutzt DML Truck
Rental für sich: „Schnittstellen zu
unterschiedlichen Tools, dem hauseigenen DokumentenmanagementSystem und zum Flottenmanagement-Programm bestehen bereits“,
erklärt DML-Prokurist Patrick
Stahmann. „Auch Angebotserstellung, Konfiguration der Fahrzeuge
und Abrechnung von Wartungs- und
Reparaturarbeiten laufen elektronisch.“ In der Zustandserfassung bei
Ausgabe und Abnahme der FahrzeuOb Warentransport oder Mobi- i ge löste die Digitallösung Nexmo die
bisherige Zettelwirtschaft ab. Laut
lität eigener Dienstleistungen - in
Bremen und Umland setzen sowohl
DML Truck Rental dauerte zuvor
kleine als auch große Unternehder Abrechnungsprozess von auf
men vermehrt auf das mittel- und
Papier vermerkten und bewerteten
langfristige Mieten von benötigten
Schäden deutlich länger, verlief inNutzfahrzeugen. Zu ihnen zählen
transparenter und war fehleranfälSpeditionen, Fuhrparkbetreiber,
lig. Heute dokumentieren die MitLogistiker, Kommunen oder Start- |
arbeiter Checkpunkte am Fahrzeug
ups und Einzelfahrer, denen Banken
standardisiert und exakt mit Fotos
und Leasinggesellschaften die Fi- j und Textbeschreibung via App. Alles
nanzierung von Leasingfahrzeugen [ im Beisein des Kunden, der gegennoch nicht gewähren. Bei der ortszeichnet und auf Wunsch das Protoansässigen Deutschen Mobilien Lea- j
koll sofort per E-Mail erhält.
sing GmbH & Co. KG „DML Truck
DIGITALE FAHRZEUGAKTE
Rental“, einem Unternehmen der :
Fricke Gruppe, mieten sie Transpor- [
Schon aufgrund der dezentralen
ter, Lkw oder Trailer, überwiegend
Standortstruktur bei DML Truck
der Marke DAF, durchschnittlich
Rental ergibt es Sinn, einheitliche
für 24 bis 36 Monate. Zusätzlich
Protokolle zu erstellen, auf die jegibt es auch Werkstattersatzwagen,
die die Überbrückung weniger Tage | der Standort und jedes angebundene Endgerät Zugriff hat. „So
gewährleisten. Für Gewaltschäden
kann der Mieter seinen DAF-Lkw
oder Schäden, die nicht gebrauchsbeispielsweise bei Roland Nutztypisch während der Mietzeit entfahrzeuge in Bremen abholen und
stehen, steht natürlich der Mieter
Monate oder Jahre später bei eigerade. Doch welche Beschädigung
nem anderen Mietstützpunkt ablieist neu und welche alt? Die insgefern“, so Stahmann. Der Abgleich
samt drei Mietstandorte von DML
des damaligen Zustands mit dem
Truck Rental in Bremen, Bremerhaaktuellen geschieht vollkommen
ven und Delmenhorst kennen diese
transparent, exakt und sogar autoDiskussionen und greifen daher auf
matisch übersetzt in die jeweilige

J

▲

Muttersprache des Fahrers. Digitale
Fahrzeugakten enthalten immer den
aktuellen Status des Fahrzeugs und
dienen sofort nach Mietrücknahme
als Basis für zentrale Schadensbewertung und Minderwertgutachten.
„Eine Berechnung von bereits vorhandenen Schäden und eine Diskussion um die Verantwortlichkeit
sind ausgeschlossen“, unterstreicht
Stahmann.
DIGITALE VISIONEN

DML Truck Rental sieht sich für
die digitale Zukunft gewappnet:
„Für uns als dezentral aufgestellte Organisation spielen Digitallösungen jetzt und in Zukunft eine
große Rolle, da wir nur durch einen
sehr hohen Grad an Digitalisierung
professionell und effizient agieren
können.“ Auch abseits des Themas
Check-in und Check-out bricht sich
Digitales Bahn, denn das Unternehmen macht sich die umfangreichen
Vorzüge im Sektor Telematik mehr
und mehr zu Nutze. Damit hat die
DML-Vision der nächsten Jahre zu
tun. Denn Telematik-Systeme sollen zukünftig nicht mehr nur der
Ortung von Fahrzeugen dienen,
sondern auch die Früherkennung
von Störungen verbessern: „Durch
die kontinuierliche Kommunikation
mit unseren Mietfahrzeugen werden
wir den optimalen Zeitpunkt für
Wartungs- und Reparaturarbeiten
frühzeitig wahrnehmen und die
Fahrzeuge ohne großen Mehraufwand für den Kunden in eine auf
der Route liegende Werkstatt lotsen. Die Onlinediagnose kann dann
bereits vor dem Eintreffen etwaige
Systemstörungen auswerfen. Durch
den daraus resultierenden Wissensvorsprung lassen sich Ersatzteile
schnell bestellen und adäquate
Ersatzfahrzeuge vorbereiten. So unterstützen wir unsere Bremer Kunden bestmöglich“, fasst Prokurist
Stahmann zusammen.
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Fahrzeugvermieter

2.

ggf. Schadensregulierung
und Instandsetzung

Bestätigung des
Fahrzeugzustands

Rücknahme und
Zustandserfassung

Miet-Vcrtrag

a -. Eg

t .t

r\

digitale Zustandserfassung
des Fahrzeugs

=>\o\

Fahrzeugnutzung

3 Mi
Im Kreislauf der Fahrzeugvermietung nimmt die digitale Zustandserfassung einen
hohen Stellenwert ein.

Definierte Bildansichten erzeugen einen Gesamteindruck vom Fahrzeug.

▲

Schäden dokumentieren Mitarbeiter in der mobilen Nexmo-App direkt am Fahrzeug.
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REPORT
REPORT

TATRA
TATRA PHOENIX
PHOENIX BEIM BRENNERTUNNELBAU

KNOCHENJOB IM
IM

wr>KNOCHENJOB

ALPENLAND
ALPENLAND
Zwischen Innsbruck und Franzensfeste erstrecken sich die Baustellen des Brenner-Basistunnels.
Brenner-Basistunnels
Bei
Bei diesem
diesem Mammutprojekt unter und über Tage kann der Tatra Phoenix seine herausragenden
Geländeeigenschaften
Geländeeigenschaften unter Beweis stellen.
Ä-ijr

TEXT
FOTOS Il Thomas
Tatra (1)
(1)
TEXTI lJohannes
Johannes Roller
Roller FOTOS
Thomas Küppers,
Küppers, Tatra

B
Q

eißender
eißender Sprengstoffgeruch
Sprengstoffgeruch
liegt
kalten
liegt in
in der Luft, im kalten
Licht
NeonlamLicht unzähliger Neonlampen
pen leeren
leeren ﬂache
flache Muldenkipper
kipper dunkle Felsbrocken in einen gewaltigen
gen Brecher,
Brecher, um
um danach
danach wieder
wieder aus
aus der
hohen
Tunnelröhre zu
hohen Kaverne
Kaverne in
in die Tunnelröhre
zu ververschwinden.
auf dem
dem Brecher,
Brecher,
schwinden. Hoch
Hoch oben auf
über
über Staub
Staub und Lärm, steht einsam ein Arbeiter
die surreale
surreale Szenerie.
Szenerie.
beiter und überwacht die
Durch
sogenannteLut¬
LutDurch dicke
dicke Rohrleitungen,
Rohrleitungen, sogenannte

▲

ten,
permanent Frischluft
verten, wird
wird permanent
Frischluft in
in das verzweigte Tunnelsystem
Tunnelsystem gepresst.
gepresst. Zwei
Zwei gelbe
gelbe
Schilder
Einfahrt vom
vom VersorgungsVersorgungsSchilder an der Einfahrt
stollen
stollen zur
zur Hauptröhre
Hauptröhre weisen den Weg zum
Ziel,
Ziel, das aktuell für 2028 anvisiert wird: 25
Kilometer
Kilometer bis
bis Innsbruck
Innsbruck in die eine, 32 Kilometer
Franzensfeste in
meter bis
bis Franzensfeste
in die entgegengesetzte
gesetzte Richtung.
Der
Der Vortrieb
Vortrieb erfolgt
erfolgt hier noch rein konventionell,
heißt: sprengen,
sprengen, beräumen,
beräumen, die
nell, das heißt:

Felsbrocken
und von
von
Felsbrocken in den
den Brecher kippen und
dort zunächst per Lkw, dann via Förderband
Förderband
über
Kilometer langen
langen VerVerüber einen rund vier Kilometer
sorgungsstollen
sorgungsstollen ans Tageslicht transportieren.
schnell
ren. Beim
Beim Besuch unter Tage wird schnell
klar:
klar: Der
Der Tunnelbau ist nach wie vor ein Knochenjob für Mensch und Material.
Material. Wer sich
hier
jeder Großbaustelle
Großbaustelle gehier bewährt,
bewährt, ist jeder
wachsen.
Tschann
wachsen. Umso erfreuter war die Tschann
Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge GmbH aus Salzburg, als sich
Koren
vom Typ
Typ
Koren Erdbau
Erdbau für 50-Tonnen-Kipper
50-Tonnen-Kipper vom
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Tatra
Tatra Phoenix
Phoenix 8P6R46
8P6R46 entschied.
entschied. Tschann
vertreibt
Tatra, Koren
Koren wiederum
vertreibt DAF
DAF und Tatra,
transportiert
Subunternehmer der
transportiert als
als Subunternehmer
der Porr
Porr
Umwelttechnik
Umwelttechnik GmbH
GmbPIrund
rund um
um die
die Uhr
Uhr GeGestein
Tunnelbaustelle auf
stein von
von der Tunnelbaustelle
auf die nahe
gelegene
gelegene Deponie. Letztere
Letztere beﬁndet
befindet sich in
einem
einem Seitental
Seitental von
von Wolf,
Wolf, einem
einem Ortsteil
Ortsteil von
Steinach
Steinach am Brenner.
In
In den
den nächsten
nächsten Jahren wird dieses Tal rund
rund
140
aufge140 Meter
Meter hoch
hoch mit
mit Ausbruchmaterial
Ausbruchmaterial aufge¬

▲

füllt
füllt werden.
werden. Ein
Eingewaltiges
gewaltiges Vorhaben.
Vorhaben. Jeden
Jeden
Tag
Tag kommen
kommen per
per Förderband
Förderband und
und Kipper
Kipper
zwischen
zwischen 1.600 und 1.800 Festmeter Schiefergestein
fergestein hinzu.
hinzu. Ein
Ein Teil
Teildavon
davon soll
soll für
für die
die
Betonierung
Betonierung der
der beiden
beiden Hauptröhren
Hauptröhren und
und
der
der Serviceröhre
Serviceröhre wiederverwendet werden,
der
der Rest
Rest wird
wird renaturiert,
renaturiert, also
also bedeckt
bedeckt und
bepﬂanzt.
Baulosen
bepflanzt. „Der Aushub von zwei Baulosen
soll
werden“, erklärt Markus
soll hier
hier gelagert werden“,
Pausch
Pausch von
von Porr
Porr Umwelttechnik.
Umwelttechnik. „Es
„Es gibt
gibt
aber
auf österreichi¬
österreichiaber noch weitere Deponien
Deponien auf

scher Seite.“
Seite.“ Ähnlich
Ähnlich dürften
dürften es
es die
die italieniitalienischer
schen
schen Partner
Partner handhaben,
handhaben, die
die sich
sich gemeingemeinsam mit
mitden
denÖsterreichischen
ÖsterreichischenBundesbahnen
Bundesbahnen
sam
in
in der
der Brenner Basistunnel SE zusammengeschlossen
geschlossen haben.

„Am
„Am Anfang
Anfang sind
sind wir
wir mit
mit den
den Kippern mehmehrere
gefahren“,
rere Kilometer
Kilometer tief
tief in
in den Berg gefahren“,
erzählt
erzählt Pausch.
Pausch. Diese
Diese Aufgabe
Aufgabe übernimmt
übernimmt
jetzt das
das „Förderbandel“,
„Förderbandel“, wie
wie es
es der
der ÖsterÖsterjetzt
reicher liebevoll
liebevoll nennt.
nennt. Über
Über Tage
Tage befüllt
befüllt es
es
reicher
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in
in unregelmäßigen
unregelmäßigen Abständen
Abständen eine Abraumhalde,
voranhalde, so wie die Mineure unten eben vorankommen.
kommen. Einige
Einige Meter weiter
weiter oben, entlang
des steilen
steilen Anstiegs
Anstiegs zur
zur Deponie,
Deponie, haben
haben die
die
Koren-Mitarbeiter
Koren-Mitarbeiter ihre
ihre Baucontainer
Baucontainer aufgestellt und
dort aus stets
und die
die Abraumhalde
Abraumhalde von dort
im
im Blick.

BEEINDRUCKENDES
BEEINDRUCKENDES SCHAUSPIEL
SCHAUSPIEL UNTER
TAGE:
TAGE:Im
ImLicht
Lichtunzähliger
unzähliger NeonlamNeonlampen
pen leeren
leeren ﬂache
flache Muldenkipper ihre
Ladung
Brecher.
Ladung in einen gewaltigen
gewaltigen Brecher.
Danach
Danach verschwinden sie aus der
hohen
hohen Kaverne
Kaverne wieder in die
Tunnelröhre. Über
Über ein Förderband
Tunnelröhre.
gelangt das Schiefergestein ins Freie.

DIE FAHRT
FAHRTZUR
ZURHAUPTRÖHRE
HAUPTRÖHREerstreckt
erstreckt
DIE
sich über rund vier Kilometer. Je
näher
näher man
man der
der eigentlichen Baustelle
kommt,
kommt, desto
desto beißender wird der
Geruch, der vom Sprengen in der Luft
liegt.
liegt. Durch die Röhren an
an der
der
Tunneldecke
Tunneldecke wird
wird permanent
Frischluft
Frischluft nach
nach unten gepresst.

Jetzt ist es wieder so weit: Fahrer Peter Bichler
Tatra, um
ler klettert
klettert in seinen Tatra,
um sich neben
dem Bagger zu platzieren. Heute steuert er
sogar den „Präsident“. Diese Sonderedition
des Phoenix haben die Tschechen
Tschechen in Erinnerung
erste Automobil
Automobil aus
aus NesselsNesselsrung an das erste
dorf, dem heutigen Koprivnice, aufgelegt.
aufgelegt. Es
Es
fuhr bereits 1897 unter der Typbezeichnung
„Präsident“.
„Präsident“. Aus
Aus der Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft
bau-Fabriks-Gesellschaft entstand 1923 der
Fahrzeughersteller
Fahrzeughersteller Tatra. Im
Im selben
selben Jahr konstruierte
österreichische Auto-piostruierte dort
dort der österreichische
nier
nier Hans
Hans Ledwinka erstmals einen Pkw mit
Zentralrohrrahmen.
Zentralrohrrahmen. Dieses Rahmenkonzept
kommt
Tatra-Lkw zum Einsatz
Einsatz
kommt bis heute in Tatra-Lkw
und
und ermöglicht in Kombination
Kombination mit den einzeln
zeln aufgehängten
aufgehängten Halbachsen beeindruckende Verschränkungswinkel. Zusammen
mit
mit Luftfederung,
Luftfederung, automatisiertem ZF-Getriebe,
DAF-Kabinen und Paccar-Motoren
Paccar-Motoren ist
be, DAF-Kabinen
Tatra
Tatra mit
mit dem
dem Phoenix
Phoenix ein
ein respektabler
respektabler Neustart im Nutzfahrzeugsegment
Nutzfahrzeugsegment gelungen.
„Wir
Wohnungen hier
„Wir leben
leben in zwei Wohnungen
hier im Ort,
arbeiten
arbeiten zehn
zehn Tage
Tage lang
lang im Schichtbetrieb
und
dann fünf
fünf Tage
Tage frei“,
frei“, erklärt
erklärt Peter,
Peter,
und haben dann
während
seinen Kipper
während ein
ein Kettenbagger
Kettenbagger seinen
belädt.
Baggerfahrer hupt,
hupt, setzen
setzen
belädt. Als der Baggerfahrer
sich die knapp
knapp 55
55 Tonnen
Tonnen kraftvoll in Bewegung. Im Automatikmodus
Automatikmodus arbeitet
arbeitet sich der
8x8-Kipper mit 10 km/h die
die Steigung
Steigung ins
ins Tal
Tal

Tatra
Tatra Phoenix
Phoenix
8P6R46
8P6R46 8x8
8x8
| Motor
Motor

Paccar
Paccar MX-13
Leistung
PS
Leistung 460460
PS
Achslasten
2x 2x161
9 t, 2x 16 t
Achslasten 2x91,
zGG
50 t, leer
18 t
zGG 50 t, leer
18]
| Kraftübertragung
Kraftübertragung

Getriebe:
Getriebe: ZF
ZF AS
AS Tronic,
Tronic, 16
16 Gänge,
Gänge, automatisiert
automatisiert
Federung:
Federung: vorne Luft, hinten wahlweise Blatt oder Luft
Luft
Antrieb: 8x8, Allrad vorne zuschaltbar, zweigängiges
Verteilergetriebe, Außenplanetenachsen
Bereifung:
R 20, hinten 24R21
24 R 21
Bereitung: vorne 16.00
16.00R20,

▲
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AM STEUER
STEUERDES
DES„PRÄSIDENT“
„PRÄSIDENT“ististKipperfahrer
Kipperfahrer
Peter
in seinem
seinem Element.
Element. Diese
Diese
Peter Bichler
Bichler ganz
ganz in
Sonderedition
des Phoenix
Phoenix hat
hat Tatra
Tatra in
Sonderedition des
in Erinnerung
Erinnerung
an
an das
das erste
erste Automobil
Automobil aus
aus Nesselsdorf
Nesselsdorf aufgeaufgelegt.
im Jahre
Jahre 1897.
1897.
legt. Es
Es fuhr
fuhr bereits
bereits im

hinauf.
hinauf. Nur
Nur an
an der
der steilsten
steilsten Stelle
Stelle sperrt
sperrt Peter
Peter
die
hinteren Achsdifferentiale,
Achsdifferentiale, was
im
die hinteren
was im
Phoenix
Phoenix während
während der
der Fahrt
Fahrt möglich
möglich ist.
ist. Sein
Sein
Chef
Chef Stefan
Stefan Koren,
Koren, der
der am
am Steuer
Steuer des
des nachnachfolgenden
folgenden Kippers
Kippers sitzt,
sitzt, bevorzugt
bevorzugt stattdesstattdessen
einigen
sen die
die manuelle
manuelle Gangwahl.
Gangwahl. Nach
Nach einigen
Höhenmetern
auf
Höhenmetern erschließt
erschließt sich
sich der
der Blick
Blick auf
die
tertal“
die Deponie,
Deponie, die
die jetzt
jetzt noch
noch das
das „Padas
„Padastertal“
ist
Millionen KuKuist und
und irgendwann
irgendwann mit
mit sieben
sieben Millionen
bikmetern
bikmetern Material
Material aufgefüllt
aufgefüllt sein
sein wird.
wird.

ZUFRIEDENE
diedieMänner
ZUFRIEDENEPARTNER:
PARTNER:
Männervon
von Koren
Koren
Erdbau
Tschann Nutzfahrzeuge
(u.). Koren
Koren
Erdbau und
und Tschann
Nutzfahrzeuge (u.).
setzt
setzt den
den Phoenix
Phoenix auch
auch mit
mit Pritsche
Pritsche und
und Ladekran
Ladekran
ein.
ein. Im
Im direkten
direkten Vergleich
Vergleich mit
mit dem
dem „Knicker“
„Knicker"
machte
Vierachskipper das
das Rennen.
Rennen.
machte der
der Vierachskipper

Drei
von
Drei VierachsVierachs- und
und zwei
zwei Dreiachskipper
Dreiachskipper von
Tatra
Tatrabesitzt
besitzt Koren,
Koren, außerdem
außerdem zwei
zwei KnickgeKnickgelenkkipper
lenkkipper vom
vom Typ
Typ Volvo
Volvo A35G.
A35G. „Dadurch
„Dadurch

»

▲
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STEFAN KOREN
N
KOREN
U
KOREN ERDBAU
„In
„In unserem Fuhrpark
Fuhrpark gibt
gibt es
Tatra
Tatra Phoenix
Phoenix und
und KnickgelenkKnickgelenkkipper von Volvo. Dadurch hatten wir den direkten Vergleich.“

korenterdbau

in
Dunkelstrecke, hat
Volvo eine
eine
in der Dunkelstrecke,
hat der Volvo
Stunde
der
Stunde für
für einen
einen Umlauf
Umlauf gebraucht
gebraucht –- der
Tatra
Der DieselDieselTatra nur
nur eine
eine Dreiviertelstunde.
Dreiviertelstunde. Der
verbrauch lag beim Volvo bei 400 Litern am
Tag,
Tag, der
der des Tatra
Tatra bei
bei nur 300 Litern.“
DER
DER ZENTRALROHRZENTRALROHRRAHMEN
RAHMENkommt
kommtbis
bis
heute
heute in
in Tatra-Lkw
Tatra-Lkw
zum
Einsatz
und
zum Einsatz und
ermöglicht
ermöglicht in
in KombinaKombination
einzeln
tion mit
mit den
den einzeln
aufgehängten
aufgehängten Halbachsen
Halbachsen
beeindruckende
Verschränkungswinkel.
beeindruckende Verschränkungswinkel.

hatten
hatten wir
wir den
den direkten
direkten Vergleich“,
Vergleich“, erklärt
erklärt der
der
Unternehmer
SteierUnternehmer aus
aus Voitsberg
Voitsberg in
in der
der Steiermark,
passenderweise Truck
Truck Trial
Trial als
mark, der
der passenderweise
als
Hobby
Hobby betreibt.
betreibt. Wie
Wie es
es die
die Bezeichnung
Bezeichnung des
des
Volvo-Dumpers
Volvo-Dumpers schon
schon sagt,
sagt, liegt
liegt die
die Nutzlast
Nutzlast
bei
wie
bei 35
35 Tonnen
Tonnen –- also
also im
im selben
selben Bereich
Bereich wie
beim
beim Phoenix
Phoenix im
im Geländeeinsatz.
Geländeeinsatz. „Anfangs,
„Anfangs,

Sätze,
Sätze, die
die Robert
Robert Kerschl, bei Tschann Nutzfahrzeuge
die Marke
Marke Tatra
Tatra
fahrzeuge in Salzburg für die
verantwortlich, gerne hört. Unterstreichen sie
doch
die Pionierleistung
Pionierleistung von
von Tschann,
Tschann,
doch auch die
die
Marke nach eieidie legendäre tschechische Marke
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