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IAA TRANSPORTATION 2022: Weltweit wichtigster Branchentreff für Transport und Logistik

„Neuer Name, neuer Slogan, neu-
es Konzept – Über 1.400 Aussteller 
aus 42 Ländern unter dem Motto 
„People and Goods on the Move“ 
– Neueste Innovationen sind vor 
Ort live erlebbar“ – So bewarb der 
Verband der Automobilindustrie 
(VDA) das neue Messeformat der 
IAA TRANSPORTATION 2022 Ende 
September in Hannover, das das 
Konzept der traditionsreichen „IAA 
Nutzfahrzeuge“ ablöste. 

Ob alle Ansprüche der Veranstal-
ter erfüllt wurden, mag jeder Mes-
sebesucher für sich beurteilen. Klar 
wurde jedoch recht schnell: mit dem 
Format hatte sich auch bei den Aus-
stellern eine Menge verändert. „Wir 
verzeichnen einen höheren Anteil in-
ternationaler Aussteller und Partner 
als in den Vorjahren … Darunter sind 
internationale und nationale Herstel-
ler, Infrastrukturanbieter, Busherstel-
ler, Tech-Unternehmen, Startups und 
erstmals auch Cargobike-Hersteller. 
Traditionell stark vertreten sind wie-
der Aussteller von Anhängern, Auf-
liegern und Aufbauten sowie Zuliefe-
rer, sie bilden die beiden mit Abstand 
größten Ausstellergruppen. Dieses 
Jahr zählen wir über 260 Aussteller 
von Aufbauten und Anhängern und 
fast 600 Zulieferer“, hieß es beim 
VDA. Und in der Tat, davon konnte 
man sich überzeugen.

1.402 Aussteller aus 42 Ländern und 
insgesamt 230 nationale und inter-
nationale Redner waren auf der IAA 
TRANSPORTATION vertreten und 
haben ihre technischen Innovationen, 
Entwicklungen und Konzepte für die 
klimaneutrale Mobilität von morgen 
präsentiert.

„Nach der IAA MOBILITY haben wir 
auch die IAA TRANSPORTATION 
erfolgreich weiterentwickelt und neu 
erfunden. Wir zeigen jetzt die gan-
ze Bandbreite der Logistik, von Lkw 
bis Lastenrad, von Lieferwagen bis 
Paketdrohne. Dieser Mut hat sich 
ausgezahlt, der große Zuspruch der 
Aussteller und Besucher zeigt, wie 
richtig dieser neue Ansatz ist“, sagt 
VDA-Präsidentin Hildegard Müller 
zum Abschluss der IAA TRANSPOR-
TATION. „Transport und Logistik sind 

die Lebensadern unsere Gesellschaft 
und der Wirtschaft. Die IAA TRANS-
PORTATION hat mit ihrem neuen 
Konzept Antworten auf die vielen 
Herausforderungen, vor denen die 
Branche weltweit steht, geliefert. In 
Hannover wurde deutlich: Die Indus-
trie liefert, was für eine nachhaltige 
Zukunft gebraucht wird.“

Heruntergebrochen auf die Perspekti-
ve eines Verbandsvertreters der regi-
onalen Verkehrswirtschaft waren drei 
Eindrücke hervorhebenswert:

• Die Nutzfahrzeughersteller be-
kennen sich nahezu einhellig zur 
batterieelektrischen Mobilität, 
aber die Brennstoffzelle wartet 
am Horizont.

• Neue internationale Player in der 
Fahrzeugherstellerindustrie drän-
gen auf den (europäischen) Markt 
– bislang in Deutschland nicht 
oder kaum bekannte Marken bei 
LKW, Bussen und Aufliegern aus 
Nah- und Fernost zeigten selbst-
bewußt ihre Produkte.

• Die leichten Nutzfahrzeuge inklu-
sive der Radlogistik bildeten ein 
eigenes Messesegment, flankiert 
von Start up-Areas als Bezug zur 
Mobilitätswende.

Und noch etwas war auffällig: Die 
Hersteller von Bussen und Buskom-
ponenten waren erkennbar weniger 
präsent. Es gab zwar auch für die-
ses Segment zwei Hallen, und auch 
hier dominierten batterieelektrische 
Fahrzeuge. Doch der Fokus war auf 
Linienbusse konzentriert, und einige 
namhafte Busproduzenten suchte 
man vergeblich.

In einem Beitrag wie diesem ein gan-
zes Messeprogramm abzubilden, ist 
nicht möglich. Insofern sollen einige 
Streiflichter bezogen auf die klassi-
sche Klientel der Fuhrgewerbe-In-
nung genügen, um denjenigen, die 
nicht in Hannover sein konnten, einen 
Eindruck zu verschaffen und denen, 
die da waren, nochmals einen Über-
blick in Erinnerung zu rufen.

Eindeutig stand im Fokus der LKW-
Hersteller der batteriebetrieben LKW. 
Ob als Prototyp, bereits serienreif 
oder bestell-/lieferbar – es war im 
Prinzip alles dabei. Ja, es gab auch 
noch Fahrzeuge mit klassischem 
Verbrennungsmotor, insbesondere 
in Segmenten wir Fern- und Baustel-
lenverkehr. Aber auch dort boten die 
Hersteller batterielektrische Alterna-
tiven – sowohl europäische als auch 
außereuropäische LKW-Bauer.

      D A F      

Nachdem DAF-Trucks mit der Fern-
verkehrs-Lkw-Riege XF, XG und XG+ 
erst im letzten Jahr die Branchen-
Neuheit überhaupt präsentiert hat, 
wartete der Hersteller auf der IAA 
TRANSPORTATION 2022 mit weite-
ren Neuigkeiten auf. 

Das Messe-Highlight hörte auf den 
Namen XD, es handelt sich dabei um 
eine völlig neue Generation mittel-
schwerer Verteiler- beziehungsweise 
Branchen-Lkw. Der XD wurde auf Ba-
sis von XF, XG und XG+ entwickelt, 
damit wird auch seine Kabine von den 
neuen europäischen Vorschriften für 
Gewicht und Abmessungen profitie-
ren. DAF will mit dem XD nicht weni-
ger als Maßstäbe setzen hinsichtlich 
Sicherheit, Effizienz und Fahrerkom-
fort. Die Produktion soll bereits im 
Herbst dieses Jahres starten.

LKW
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Für Iveco stand die IAA TRANSPOR-
TATION in vielerlei Hinsicht im Zei-
chen des Wasserstoffs. Der unange-
fochtene Publikumsmagnet: der mit 
Nikola entwickelte Tre. 

Dieser wurde nicht nur mit batterie-
elektrischem Antrieb und europäi-
schem 4x2-Konzept präsentiert, son-
dern auch als 6x2 mit Brennstoffzelle. 

Seine Serienproduktion steht im Werk 
in Ulm für Ende 2023 an, voraussicht-
liche Reichweite: rund 800 Kilometer. 
Auch im Verbrennungsmotor forciert 
Iveco den Einsatz von Wasserstoff. 
So soll die für 2024 anstehende neue 
Version des Cursor-13-Motors von 
Fiat Powertrain Technologies (FPT) 
neben Diesel und Methan auch Was-
serstoff verfeuern können. 

Zur dritten H2-News im Bunde lässt 
sich dann nur wenig vorab sagen. 
Klar ist nur, dass Iveco mit Hyundai 
kürzlich einen weiteren Partner unter 
anderem in Sachen Wasserstoff mit 
Fokus auf leichte bis mittelschwere 
Nutzfahrzeuge gefunden hat.

      IVECO      

      M A N     

Die Dekarbonisierung des Güterver-
kehr, die Digitalisierung der Logistik 
und der sich zuspitzende Mangel an 
Lkw Fahrern waren die Themen für 
MAN Truck & Bus auf der IAA. 

Die Münchner boten Lösungen bei 
den konventionellen Produkten mit 
noch weniger Verbrauch, noch mehr 
Arbeitsplatzattraktivität und Komfort 

für die Fahrer sowie noch innovative-
ren digitalen Services; für den künf-
tigen CO2 freien und intelligent ver-
netzten Transport mit der Entwicklung 
von autonomen Fahrzeugen und der 
Markteinführung des reinelektrischen 
Großserien-Lkw ab 2024, den MAN 
in Hannover als Messepremiere erst-
mals vor großem Publikum als serien-
nahen Prototyp zeigte. 

Mit bis zu 800 Kilometern Tagesreich-
weite und Megawattladefähigkeit wird 
der neue eTruck nicht nur den Fern-
verkehr elektrifizieren sondern mit 
seiner Vielseitigkeit auch alle gängi-
gen heute von Diesel-Lkw abgedeck-
ten Transportbereiche, so die Erwar-
tungen des Herstellers.
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      Mercedes-Benz Trucks      

Marktführer Mercedes-Benz Trucks 
präsentierte auf der IAA Transporta-
tion 2022 in Hannover erstmals den 
eActros LongHaul für den Fernver-
kehr. 

Der „Konzept-Prototyp“ des eActros 
LongHaul gibt einen Ausblick auf die 
Designsprache des für 2024 geplan-
ten Serienfahrzeugs. Mit einer Batte-
rieaufladung wird der eActros Long-
Haul über eine Reichweite von rund 
500 Kilometern verfügen. 

Dank Megawatt-Charging wird das 
Aufladen der Batterien in deutlich un-
ter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent 
möglich sein.  Die Lithium-Eisenphos-
phat-Zelltechnologie (LFP) der Batte-
rien steht für hohe Lebensdauer und 
mehr nutzbare Energie.

Mercedes-Benz Trucks, so die eigene 
Präsentation, bietet seinen Kunden 
eine gesamtheitliche Transportlösung 
aus Fahrzeugtechnologie, Beratung, 
Ladeinfrastruktur und maßgeschnei-
derten Services. 

Karin Rådström, CEO Mercedes-
Benz Trucks, dazu konkret: „Wir bau-
en unser Portfolio batterieelektrischer 
Lkw kontinuierlich aus. Dabei fokus-
sieren wir uns auf klare Vorteile für 
unsere Kunden. Die Fahrzeuge sind 
von Anfang an auf Elektromobilität 
ausgelegt und ermöglichen ein bes-
seres Fahrerlebnis sowie eine höhere 
Energieeffizienz und Langlebigkeit.“

Auch den Verteilerverkehr gab es bei 
Mercedes mit dem eActros und dem 
FUSO-eCanter elektrisch.

Aber auch beim klassischen Diesel-
antrieb punktete Mercedes mit zahl-
reichen Themen. 

Ob Actros L oder F, LKW mit der zwei-
ten Generation der MirrorCam oder 
Fahrerassistenzsysteme wie der Acti-
ve Sideguard Assist, der Active Drive 
Assist 2 und der Active Brake Assist 5 
mit Fußgängererkennung. 

Für den Messebesucher gab es ein 
breites Spektrum aus dem Produkt-
portfolio der LKW-Sparte des Kon-
zerns zu besichtigen, so dass sich ein  
Standbesuch in jedem Fall lohnte.

      Q U A N T R O N      

QUANTRON – ein nicht eben geläu-
figer Hersteller, gegründet 2019 als 
Hightech-Spinoff der Haller GmbH 
&  Co. KG (Gersthofen) mit der Vi-
sion, den Weg für die E-Mobilität 
im innerstädtischen und regionalen 
Personen- und Güterverkehr zu eb-
nen – präsentierte gleich zwei neue 
Fahrzeuge aus dem Heavy-Duty-
Bereich: einen wasserstoffbetriebe-
nen FCEV Truck für die Langstrecke 
in Europa sowie den vollelektrischen 
QUANTRON QHM BEV 50-392. 

Der FCEV Heavy-Duty EU Truck wur-
de im Rahmen einer strategischen 

Partnerschaft mit dem weltweit füh-
renden Wasserstoff-Experten Ballard 
Power Systems entwickelt und erhält 
die integrierte E-Achse eines weltweit 
führenden Herstellers für Antriebs-
systeme. 

Der FCEV Truck wird ab dem zweiten 
Quartal 2023 verfügbar sein. Der voll-
elektrische QUANTRON QHM BEV 
50-392 auf Basis des MAN TG3 (TGS 
& TGX) ist bereits jetzt für Kunden be-
stellbar und eignet sich durch seinen 
geräuscharmen und emissionsfreien 
Antrieb ideal für den Werks- und Ver-
teilerverkehr. 

Er erreicht bis zu 350 km Reichwei-
te mit einer bis zu 392 kWh großen 
Hochvolt-Batterie und kann mit Leis-
tungen von bis zu 350 kW geladen 
werden. 

Die Quantron AG, Spezialist für 
nachhaltigen Personen- und Güter-
transport, stellt ihren Kunden indi-
viduelle batterie- sowie wasserstof-
felektrische Mobilitätslösungen zur 
Verfügung.
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      S C A N I A      

Auch Scania setzte auf der IAA 
TRANSPORTATION auf den batterie-
elektrischen Antrieb: Das Aushänge-
schild war der neue, schwere E Lkw 
mit R  und S Fahrerhaus für den regio-
nalen Einsatz. 

Er ist als 4x2 Sattelzugmaschine und 
6x2*4 Fahrgestell verfügbar und wird 
mit Batterien mit bis zu 624 kWh 
bestückt. Die Ladeleistung liegt bei 
maximal 375 kW, in einer Stunde an 
der Ladestation soll so im besten Fall 
Energie getankt werden können für 
270 bis 300 Kilometer. 

Die Dauerleistung des elektrischen 

Antriebs beziff ern die Schweden auf 
410 kW. 

Der Start der Produktion steht für 
das vierte Quartal 2023 in den Bü-
chern. Allein mit E Trucks wird sich 
Scania allerdings nicht begnügen, 
sind doch die aktuellen Diesel-
Antriebsstränge samt neu konstru-
iertem 13 Liter Selbstzünder bereits 
jetzt schon für ihre Effi  zienz bekannt. 
Kraftstoff einsparungen von bis zu 
acht Prozent sind laut Hersteller mög-
lich – klar, dass dieser Gewinn auch 
in Hannover stolz kommuniziert wur-
de.



TITELTHEMA

Verkehrsnachrichten aus Berlin und Brandenburg 05/202210

      V O L V O      

Null Emissionen, null Unfälle - In die-
se Richtung strebt Volvo Trucks und 
trommelte dafür auch auf der IAA 
TRANSPORTATION. 

Drei schwere und zwei mittelschwe-
re batterieelektrische Lkw standen im 
Rampenlicht, darunter FM, FMX und 
FH Electric. Die Sattelzugmaschinen 
gehen noch in diesem Jahr in Produk-
tion, 2023 folgen die Fahrgestelle. 

Insgesamt drei Elektromotoren kom-
men in den E Trucks zum Einsatz. 
Gekoppelt werden sie an das be-

kannte I Shift Getriebe mit neuer, auf 
den Elektroantrieb hin abgestimmter 
Schaltstrategie. 

Die kombinierte Leistung soll bei bis 
zu 490 kW liegen. In Sachen Neben-
antrieb fahren die Schweden zudem 
gleich drei Optionen auf – so kann 
dieser mit 40 kW elektrisch darge-
stellt werden, mit 70 kW elektrome-
chanisch und getriebeseitig mit 150 
kW. 

Die Lithium Ionen Akkus können 
im besten Fall in sechs Einheiten 

540 kWh speichern. Das soll gut sein 
für eine Reichweite von bis zu 300 
Kilometern. Im Anschluss können die 
Lkw sowohl schonend mit Wechsel-
strom als auch mittels einer schnellen 
Gleichstromaufladung mit 250 kW 
aufgeladen werden.

In Bezug auf die Fahrsicherheit zeigt 
Volvo Trucks die Premiere eines Sys-
tems, das den Fahrer beim Erkennen 
von Fußgängern und Radfahrern mit-
tels Doppelradar und Kamera unter-
stützt.

Anhänger/Auflieger

      F L I E G L      

Deutlich breiter als bei den LKW-
Herstellern ist das Herstellerspekt-
rum der Anhänger- und Aufliegerpro-
duzenten, vom Standardprodukt bis 
zum Spezialisten im Tank-/Silobe-
reich oder Fahrzeug-/Landmaschi-
nentransport war alles dabei. Tradi-
tionell werden hier im Beitrag einige 
deutsche Hersteller beispielhaft be-
rücksichtigt.

Der Thüringer Hersteller Fliegl 
setzt auf Trailerkonzepte mit nach-
haltigem Innovationscharakter. Die 
Anhänger und Auflieger sind alle-
samt auf Nachhaltigkeit getrimmt. 
Wirtschaftlichkeit, Nutzlastmaximie-
rung, Stabilität, Langlebigkeit und der 
konkrete Kundennutzen zeichnen sie 
aus. 

Innovative Features sorgen für den 
besonderen Clou, denn wie Aristote-
les schon zu sagen pflegte, ist „das 

Ganze […] mehr als die Summe sei-
ner Einzelteile.“

Mehr Fracht für mehr Profit - durch 
zusätzliche 8 cm mehr Platz im Ver-
gleich zu einem "normalen" verlän-
gerten Auflieger, bietet der Fliegl X-tra 
Long Efficiency nochmal mehr Platz 
für eine weitere Europalette. Was 
ihn ausmacht, ist sein 1,48 m Plus 
an Ladelänge gegenüber Standard-
Trailern. Er ist höchst effizient, im Ein-
satz wirtschaftlich und sparsam. Sei-
ne Innenlänge überzeugt mit ganzen 
15,03 m für den sicheren Transport 
von Langmaterial unter Plane. 

Gebaut als Coilsattel und aus-
gestattet mit allerlei Ladungssi-
cherungsoptionen präsentiert der 
RoadRunner Fliegls vielfältiges La-
dungssicherheitsprogramm, inklusive 
neuer Transportsysteme, die auf der 
IAA erstmals gezeigt wurden. Durch 
die optimierte Rahmenkonstruktion 
kommt der Trailer auf ein Eigenge-
wicht von ca. 6000 Kilogramm (ohne 
zusätzlich eingebaute Transportsys-
teme) und eine stolze Nutzlast von 
über 28 Tonnen. 

Die 7040mm lange Coilmulde fasst 
Coils im Durchmesser von 900 bis 
2100 mm. 

Für die Befestigung von Stahlrollen 
sind drei Paar Coilstützen und neun 
Paar verstärkte Zurrösen im Bereich 
der Coilmulde vorhanden. Selbstver-
ständlich besitzt der RoadRunner ne-
ben vielen weiteren LaSi-Ausstattun-
gen das Ladungssicherungszertifikat 
nach EN 12642 XL und DC 9.5.
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      K Ö G E L      

Unter dem Slogan Kögel All-round 
präsentierte der Burtenbacher Trai-
ler-Hersteller seine Mehrwertdienst-
leistungen. 

Sie reichen von der Fahrzeugbe-
schaffung wie den Angeboten von 
Kögel Finance und Kögel Rent über 
die Trailer-Telematik Kögel Telema-
tics bis hin zu Kögel Used für die Ver-
wertung von Gebrauchtfahrzeugen. 

Als Fahrzeugneuheit zeigte Kögel 
unter anderem den bahnverladbaren 
Curtainsider Kögel Light Plus Rail. 

Die Kögel-Konstrukteure haben sich 
bei der Entwicklung das Ziel gesetzt, 
ein mit dem Kran bahnverladbares 
Fahrzeug in Leichtbauweise zu ent-
wickeln, das keine Nachteile beim 
Handling auf Straße und Schiene auf-
weist. 

Möglich macht dies die Verwendung 
von hochfestem Stahl, der mit allen 
verfügbaren Light-Optionen ein Ei-
gengewicht von lediglich 5.750 Kilo-
gramm hat.

      K R O N E    

An insgesamt elf Exponaten in und 
vor der Halle 27 konnten die Mes-
sebsucher beim Hersteller Krone  
sowohl innovative Technologieträger 
als auch vollausgestattete Trailer für 
den harten Transportalltag hautnah 
erleben.

Vor allem der Krone eTrailer im Mittel-
punkt des Standes wurde intensiv dis-
kutiert. Zusammen mit dem Start-up 
Trailer Dynamics, hat der Fahrzeug-
bauer Krone einen Trailer entwickelt, 
der sich mittels eines eigenen elekt-
rischen Antriebes gemeinsam mit der 
Zugmaschine bewegt. Das bedeutet: 
die Sattelzugmaschine wird deutlich 
entlastet. Und das wiederum ist gut 
fürs Klima und die Firmenkasse. 

Trailer Dynamics stellt Flottenbe-
treibern eine Dieselersparnis von 
mindestens 20 Prozent in Aussicht. 
Die Dieseleinsparung wurde auf Ver-
suchsfahrten in Begleitung einer Prüf-
organisation erzielt und dokumentiert.

Ein weiteres Highlight war das intelligente Container-Chassis „Box Liner Au-
tomatic“, das der Fahrer aus dem Fahrerhaus per Knopfdruck auf die richtige 
Containergröße einstellen kann.



TITELTHEMA

Verkehrsnachrichten aus Berlin und Brandenburg 05/202212

      Schmitz Cargobull    

      M E I L L E R    

Höhepunkt bei MEILLER war die 
Weltpremiere der neuen Dreiseiten-
kipper-Generation Trigenius. Insge-
samt stellte das 1850 gegründete 
Münchner Familienunternehmen 
sechs dieser komplett neu konzi-
pierten Dreiseitenkipper für 3,5- bis 
41-Tonner auf seinem Messestand 
sowie im angrenzenden Freigelände 
aus. 

Angefangen bei leichten Zweiachs-
kippern D202 bis D212 über den 
Dreiachser mit D316-Kipperaufbau 
bis hin zum schweren Vierachser 
D421 für 32 Tonnen zeigten sich alle 
neuen Produkte aus einem Guss. 
Sämtliche Dreiseitenkipper der neu-
en Generation basieren jetzt auf ei-
nem modularen Baukasten, weisen 
ein einheitliches, modernes Design 

mit Wiedererkennungswert auf und 
setzen laut Hersteller Maßstäbe in 
Sachen Ergonomie, Bedienung und 
Effi  zienz. 

Die Nutzlastvorteile der Trigenius-Ge-
neration betragen je nach Gewichts-
klasse 60 bis 370 Kilogramm.

Der Fokus beim Messeauftritt von 
Schmitz-Cargobull lag auf drei Fak-
toren: Nachhaltigkeit, Sicherheit und 
Planbarkeit. 

Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit 
standen u. a.: Das aerodynamische 
Heck beim Sattelcurtainsider S.CS 
EcoFLEX spart Kraftstoff  und redu-
ziert den CO2 Verbrauch durch einen 
geringeren Luftwiderstand. Im Praxi-
seinsatz wurden mit dem EcoFLEX 
Kraftstoff einsparungen von mehr als 

10 % erreicht. Das ab Werk integrier-
te Telematik System TrailerConnect® 
liefert in Echtzeit Daten zu dem Fahr-
zeug und der Ware, für eine besse-
re Auslastung und Reduzierung von 
Leerfahrten. 

Der leichte und aerodynamisch ge-
formte Staukasten sorgt für eine op-
timierte Luftführung und trägt zu wei-
teren Kraftstoff einsparungen bei. Der 
vergrößerte Stauraum bietet speziell 
für Ersatz-Räder mehr Platz. Im Pra-

xistest konnten zusätzlich Einsparun-
gen von bis zu drei Prozent erzielt 
werden.

Aber auch zur beherrschenden Mes-
sethematik Elektromobilität leistet 
Schmitz einen Beitrag: S.CUe ist der 
Prototyp einer elektrischen Transport-
kältemaschine für den S.KO COOL 
SMART. 100 % Leistung ohne Emis-
sionen, speziell für den innerstädti-
schen Verteilerverkehr entwickelt.
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Mit der diesjährigen IAA Transportati-
on betraten die Veranstalter in einem 
beachtlichem Umfang Neuland, ob 
das Messekonzept nachhaltig erfolg-
reich ist, wird sich allerdings erst in 
den nächsten Jahren wirklich zeigen. 

Die technologische Entwicklung weist 
in Richtung Batterieelektrik und Was-
serstoff, wobei einige wesentliche 
Fragestellungen zwar formuliert und 
diskutiert, aber noch nicht gelöst sind:

• Wird der Ausbau der nötigen Ver-
sorgungsinfrastruktur so zügig 
realisiert, wie es eine erfolgreiche 

Marktbehauptung neuer Techno-
logien als nötig erscheinen las-
sen?

• Wird es im Nachfragewettbewerb 
der unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Segmente (Wohnen, 
Digitalisierung, …) ausreichend 
Energie (Strom/Wasserstoff) für 
den Verkehrssektor geben und 
zu welchen Bedingungen?

• Sind die Auftraggeber willens und 
in der Lage, die bereits beziffer-
bar und teils erheblich höheren 
Kosten des Einsatzes der neuen 
Technologien durch höhere Prei-
se auszugleichen?

Nach dem diesjährigen LNG-Debakel 
im Güterverkehr dürfte das Vertrauen 
des Gewerbes in die (politische) Ver-
lässlichkeit der Rahmenbedingungen 
deutlich gelitten haben, sieht man 
einmal von einigen - dem Diktat der 
Clean Vehicle Directive ausgesetzten 
- kommunalen Flottenbetreibern ab. 

In jedem Fall bot die IAA Transporta-
tion 2022 Raum für Visionen und Ins-
piration für deren technologische Re-
alisierbarkeit, beides muss sich aber 
nun in der Praxis beweisen.

Fazit


