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LKW lernen autonomes Fahren
Tunnelsanierung für Sicherheit
Alternative Antriebe im Kommen
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Für schwere Lkw gilt generell 
Nachtfahrverbot. Sonderrege-
lungen setzen ein Limit von 
nur 60 km/h als Bedingung 
vor aus.

Das Thema Lkw-Verkehr, ob 
bei Tag oder Nacht, ist ein 
aufreizendes und heftig dis-
kutiertes, recht häufig wenig 
fundiert argumentiertes. Und 
kaum jemand, der nicht mit 
Transport und Logistik zu tun 
hat, setzt sich zumindest ein-
mal wenigstens auf den Bei-
fahrersitz eines 7,5-Tonners 
(oder schwerer) und versucht, 
selbst einen Praxiseinblick zu 
gewinnen. Wie es zum Beispiel 
ist, nachts mit 60 km/h über 
eine zweispurige Autobahn 
zu rollen, während für andere 
Verkehrsteilnehmer minde-
stens Tempo hundert gilt.
Die Argumente für die be-
stehenden Nacht-Geschwin-
digkeitsrestriktionen für die 
Schwer-Lkws bestehen einer-

seits in Lärmminimierung 
zum Anrainerschutz, anderer-
seits in Verbrauchs- und Emis-
sionsreduzierung im Sinne 
des Umweltschutzes. Studien 
– unter anderem durchgeführt 
von der Arbeiterkammer – be-
scheinigen dem Lkw-Verkehr, 
dass generell zu schnell ge-
fahren wird. Und dass die 
Tempo-60-Verordnung in den 
Nachtstunden (zwischen 22 
und fünf Uhr) ohnehin nicht 
eingehalten wird.

Tempo-Unterschiede
Transportunternehmer pro-
tes tieren dagegen und fordern 
die Aufhebung dieser Bestim-
mung für Lkw ab 7,5 Tonnen 
mit Nachdruck. Deren Vertre-
tung, die Wirtschaftskammer 
argumentiert: Diese Regelung, 
die ursprünglich als Lärm-
schutzmaßnahme gedacht 
war, stamme aus dem Jahr 
1995 und sei mittlerweile auf-
grund der aktuellen Fahrzeug-

technologie und der hohen 
Investitionen in den Lärm-
schutz nicht mehr zeitgemäß. 
Mit dem Nacht-60er für Lkw 
werde überdies die Verkehrs-
sicherheit sowohl von Pkw- als 
auch von Lkw-Lenkern gefähr-
det, da der Tempounterschied 
über weite Strecken mehr als 
doppelt so groß ist.
Man müsse deshalb diese Re-
gelung in eine aktuelle Rela-
tion setzen. Und im Hinblick 
auf den Umweltschutz wäre 
ein Beibehalten von Tempo 
80 auch nachts im Hinblick 
auf die niedrigeren Stickoxid-
emissionen (NOx) in diesem 
Geschwindigkeitsbereich an-
gebracht. Außerdem: Durch 
die fortlaufende Modernisie-
rung der Motorentechnologie 
konnte eine Senkung des Vor-
beifahrgeräuschpegels um 8 
dB (A) gegenüber 1980 erzielt 
werden, was einer Gesamt-
verminderung des Lärms um 
90% entspricht. Dazu sei zu 

bedenken, dass im Prinzip in 
Österreich ohnehin ein Nacht-
fahrverbot für Schwer-Lkw 
gelte und dass jene, die den-
noch zwischen 22 und fünf 
Uhr auf Autobahnen unter-
wegs sind, einer Sonderrege-
lung unterliegen. Die mit der 
jüngsten Novelle der Straßen-
verkehrsordnung in den Au-
gen von Frächtern eine wei-
tere Vorschrift gezeitigt hat: 
Auf drei- und vierspurigen 
Autobahnen darf der äußerste 
linke Fahrstreifen nicht mehr 
benutzt werden. Etwas, womit 
Transportunternehmer laut 
eigener Aussage durchaus le-
ben können. Umstritten ist 
jedoch auch hier die offizielle 
Begründung mit dem (zu) ho-
hen Tempo-Unterschied zwi-
schen langsam fahrenden Lkw 
und schnell fahrenden Pkw. 
Denn das Missverhältnis zwi-
schen 60 und bis zu 130 km/h 
treffe ja auch auf zweispurig 
ausgebauten Autobahnen zu.

Der Fahrer denkt, der Pilot lenkt
Mercedes „Future Truck 2025“: Jungfernfahrt bei Magdeburg. Sobald die Systeme aktiv sind, kann sich der Fahrer abwenden. Surfen während der Fahrt: noch ein No-Go, demnächst Pflicht.

Die Lkw-Abteilung von Daim-
ler will in zehn Jahren – ab 
2025 – das Thema autonomes 
Fahren in die Praxis umgesetzt 
haben.

Die Hände in den Schoß zu 
legen, das ist wohl nicht un-
bedingt eine Aktivität – oder 
eigentlich Inaktivität – die 
man gemeinhin mit dem 
Lenken  eines Fahrzeugs in 
Zusam menhang bringt, ob es 
sich nun um einen Pkw oder 
um einen leichten Trans-
porter oder um einen großen 
und schweren Lkw handelt.
Und doch soll es, wenn es 
nach Mercedes beziehungs-
weise Daimler Trucks geht, 
in gar nicht so ferner Zeit, 
nämlich 2025, gelebte Reali-
tät sein. Auf Hauptverkehrs-
routen wie Autobahnen und 
Schnellstraßen. Wie das funk-
tionieren soll und bereits 
kann, das demonstrierten die 
Stuttgarter bereits mehrfach 
im Rahmen von groß ange-
legten Events. Am eindrucks-

vollsten inszeniert war eine 
Veranstaltung namens „Futu-
re Truck 2025“. Auf einem 
noch nicht für den Verkehr 
freigegebenen Teilstück der 
Autobahnverbindung A14 bei 
Magdeburg in Deutschland 
führten die Stuttgarter an-
hand eines Prototyps auf Ba-
sis des Actros vor, wie vollau-
tonomes Fahren zu verstehen 
ist: Der 449-PS-Truck fährt 
auf die Autobahn auf, fädelt 
sich in den (mit Mercedes-
Konzernfahrzeugen aller Seg-
mente und Kategorien kom-
ponierten) Verkehr ein, be-
schleunigt, bremst, wechselt 
die Spur, weicht aus – führt 
ganz normale, alltägliche 
Manöver durch. So weit, so 
unspektakulär. Im Führer-
haus sitzt auch, wie gewohnt, 
ein Chauffeur. Doch: Der 
hat seinen Sitz zur Seite ge-
schwenkt, hat die Hände 
nicht am Volant und richtet 
die Augen  nicht auf die An-
zeigeinstrumente, sondern 
ist in einen Tablet-Computer 

vertieft, blättert zwischenzeit-
lich in einem Notizbuch oder 
schaut aus dem Seitenfenster. 
Nur, wenn er sich einem signi-
fikant langsameren Fahrzeug 
nähert, greift er zum Lenkrad 
und zeigt fahrerische Aktivi-
täten.

Elektronische Vernetzung
Basis dessen ist ein komplexes 
elektronisches System, dem 
die Entwickler den bezeich-
nenden Namen „Highway Pi-
lot“ zugedacht haben. Es ver-
knüpft und bündelt mittels 
einer Multisensorfunktion 
sämtliche Informationen von 
Navigations-, Steuerungs- und 
Assistenzsystemen (Tempo-
mat etc.), Radarsensoren, La-
sersteuerungen und Kameras. 
Die Grundlage dafür ist eine 
komplette Kommunikations-
Vernetzung mit anderen 
Fahrzeugen („V2V“, Vehicle to 
Vehicle) und der Infrastruktur 

(„V2I“, Vehicle to Infrastruc-
ture). Damit erkennt der elek-
tronische Hilfspilot außer an-
deren Fahrzeugen und Tempo-
limits sowie Verkehrs strö me
und Staus auch Straßenver-
läufe, Brücken, Baustellen, 
Hindernisse (wie etwa hän-
gengebliebene Fahrzeuge), au-
ßerdem Wetterbedingungen 
und meteorologische Progno-
sen. Voraussetzung für all das 
ist leistungsfähiges Internet, 
bereitgestellt mittels flächen-
deckender WLAN-Techno-
logie.

Sicherheit und Effizienz
Der erklärte Sinn, der dahin-
tersteckt, wird nicht nur sei-
tens Mercedes, auch seitens 
anderer Hersteller, mit Opti-
mierung der Verbrauchseffi-
zienz und der Senkung von 
Emissionen, seien es Abgase, 
seien es Geräusche, begrün-
det, und – das wird ganz groß 
proklamiert – mit der Unter-
stützung und der Entlastung 
der Lkw-Piloten. Abgesehen 
von der Unfallvermeidung 
und Verhütung, etwa durch 
Übermüdung und den da-
raus resultierenden Aufmerk-
samkeitsdefiziten, sollen die 
Lenker ihre Potenziale effizi-
enter nützen beziehungsweise 
ausbauen, indem sie weitere 
Aufgaben übernehmen, wie 
etwa in den Bereichen Auf-
tragsbearbeitung, Dispositi-
on und Organisation. Womit 
das eingangs erwähnte legen 
der Hände in den Schoß nur 
sinnbildlich zu verstehen ist. 
Die permanente Anbindung 
ans Internet soll zudem für 

Tätigkeiten genützt werden, 
die mittels mobiler Geräte – 
Smartphone, Tablet, Laptop – 
erledigt werden können. 

Rahmenbedingungen
Was nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch be-
reits möglich ist, kann den-
noch derzeit nicht realisiert 
werden. Was noch geklärt wer-
den muss – bis zum erklärten 
Zielzeitpunkt, dem Jahr 2025 
– das sind die öffentlichen 
Rahmenbedingungen, sprich 
Gesetze. Den momentan gül-
tigen zugrunde liegt die „Wie-
ner Straßenverkehrskonven-
tion“ von 1968, die von fast 
allen europäischen Staaten 
unterzeichnet ist (aber nicht 
von den USA, weshalb in den 
Staaten bereits autonom fah-
rende Trucks unterwegs sind). 
Diese schließt autonomes Fah-
ren auf europäischen Straßen 
aus. Vor Kurzem wurde jedoch 
durch die UNO eine Ergän-
zung hinzugefügt, laut derer 
„autonomisierende Systeme“ 
künftig zulässig sein sollen – 
wenn sie jederzeit vom Fahrer 

abgeschaltet beziehungsweise 
übersteuert werden können.
Doch es geht nicht alleine um 
Gesetze und Verordnungen, 
sondern auch um höchst viel-
schichtige Themen wie Versi-
cherungen und Produkthaf-
tungen aller an diesen Syste-
men beteiligten Hersteller. 
Was sich zudem aufdrängt, 
ist die Frage, ob nicht auch 
Lkw-Fahrer künftig überhaupt 
eingespart werden sollen. Eine 
Sorge, die seitens der Daimler-
Führung zerstreut wird. Im 
Gegenteil, man will den Stand 
der Berufschauffeure aufwer-
ten, indem deren Aufgaben-
gebiet erweitert wird. Sie sol-
len, siehe oben, in Zukunft 
nicht „nur“ Lenker sein, son-
dern zu vielseitig versierten 
Logistik spezialisten (und wohl 
auch zum Elektronikfach-
mann) ausgebildet werden. 
Letzten Endes soll es dabei 
bleiben, dass der Mensch so-
wohl denkt als auch lenkt. Es 
soll ihm bloß der Highway-Pi-
lot einen großen Teil der Lenk-
arbeit abnehmen. 

Auf Autobahnen gilt für Schwer-Lkw tagsüber 80, nachts 60.

1981:  Antiblockiersystem (ABS), nachfolgend Antischlupf-
regelung (ASR)

1986: Elektronisches Bremssystem (EBS) und Wankregelung
2000: Abstandshalte- und Spurassistent
2001: Stabilitätsprogramm (ESP)
2002: Rückrollsperre (als Anfahrhilfe), Bremsassistent 
2006:  Active Brake Assist (ABA), Weiterentwicklungen 

2009/2012 (ABA3)
2011:  Aufmerksamkeits-, Abstandshalte- und Stop-and-Go-

Assistent
2014: vorausschauender Tempomat (PPC)

Mercedes-Lkw: Assistenz und Sicherheit

„Der Lkw der Zukunft 
fährt autonom. Der 
Future Truck ist unsere 
Antwort auf die großen 
Herausforderungen und 
Chancen, die der Straßen-
transport von Gütern 
in Zukunft bringt.“

Wolfgang
Bernhard
Vorstand 
Daimler AG, 
Daimler Trucks 
und Busse

Automatisches Pilotieren mittels elektronischer Vernetzung.

Verordnung und Relation



Brauchen Sie Individualität,
Flexibilität und Neutralität
und das auf höchstem Niveau
mit bester Qualität?

Lukas Wendel, Disponent
beim Familienunternehmen
Peter Huber Transport GmbH
in Hard erklärt wie das funk-
tioniert.

Durch unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung im grenz-
überschreitenden Verkehr
Österreich/Schweiz können
wir unseren Kunden einen
sehr guten und äußerst fle-
xiblen Service anbieten. Den
Grundstein dazu hat mein
Chef Peter schon vor 30 Jah-
ren gelegt, als er sich bei der
Firmenübernahme von sei-
nem Vater, der im Bereich
Kiestransport tätig war, dazu
entschieden hat, sich auf die
Lieferung von Speditionsgü-
ter aller Art zu spezialisieren.
Im Laufe dieser Zeit haben
wir unsere Leistungen im-
mer weiter ausgebaut und
optimiert. Es ist ein langer
Prozess, der täglich weiter-
entwickelt wird, aber wir

sind nun in der Lage, völlig
selbstständig allen Kunden
ein umfassendes All-in-Paket
anzubieten.

Wir haben einen tollen Mix
aus individuellen Fahrzeugen
der neuesten Generation, mit

denen je nach Auftrag das
optimale Fahrzeug eingesetzt
und somit auch bestmöglich
ausgelastet werden kann.
Uns ist es ein Anliegen, kei-
ne unnötigen Kilometer mit

dem Lkw zu fahren, um un-
sere Umwelt, aber auch den
Verkehr, nicht weiter zu bela-
sten. Das benötigt aber nicht
nur viel Flexibilität, sondern
auch immer das Quäntchen
Glück, damit alles optimal
läuft.

Weiters ist gerade im grenz-
überschreitenden Verkehr,
um selbständig agieren zu
können, eine eigene Zollab-
wicklung für uns unerlässlich.
Meine Kolleginnen Theresa
Schweizer und Sabine Rekla
sind hier die Spezialistinnen,
die mir diesen Part immer
perfekt vorbereiten und so-
mit auch abnehmen. Mit dem
heutigen elektronischen Zoll-
verfahren ist glücklicherwei-
se auch hier eine sehr effek-
tive Maßnahme zur Entbüro-
kratisierung eingetreten. So
ist es für uns möglich das
komplette Zollverfahren so-
wohl für Österreich als auch
für die Schweiz von unserem
Hauptstandort in Hard ab-
zuwickeln. Wir können die
notwendigen Zollunterlagen
unseren Kunden per Mail

senden und ersparen diesen
somit wertvolle Arbeitszeit.
Bei einer Vielzahl unserer täg-
lichen Verzollungen handelt
es sich um Aufträge von Kun-
den, die den Transport selbst
durchführen, aber einen ver-
lässlichen Verzollungspart-
ner benötigen. Auch diesen
Service bieten wir gerne an.

Ein sehr großer Part in die-
sem oft sehr diffizilen täg-
lichen Rädchen zwischen
Auftraggeber, Beladestelle,
internem Ablauf und Entla-
destelle ist auch das Fahrper-
sonal. Da ich selbst als Lkw-
Fahrer begonnen habe, weiß
ich genau, was ich „meinen
Jungs“ zutrauen bzw. zumu-
ten kann, denn ohne verläss-
liche und pünktliche Fahrer
geht es nicht. Der Fahrer ist
schlussendlich der direkte
Ansprechpartner vor Ort für
den Kunden. Somit ist es für
uns auch sehr wichtig, dass
das gesamte Personal der
deutschen Sprache mächtig
ist, um mögliche sprachliche
Differenzen von Grund auf
auszuschalten. Sollte es not-
wendig sein, steige ich auch
selbst gerne wieder einmal
in den Lkw und helfe wo ich
kann. Die Kleinheit und das
familiäre Umfeld gefallen
mir sehr und sollte es doch
einmal Unstimmigkeiten,
Fragen, aber auch neue Ideen
geben, ist die Familie Hu-
ber immer offen und steht
hinter mir und dem ganzen
Team, denn auch sie wissen
– es geht nur, wenn wir alle
zusammen helfen. Abschlie-
ßend möchte ich noch sagen,
wenn Sie liebe Leserin/lieber
Leser in Ihrem Betrieb einen
zuverlässigen, individuellen

und neutralen Frachtführer,
von dem Sie gerne ein biss-
chen mehr erwarten kön-
nen, suchen, kontaktieren
Sie mich einfach per Mail an:
dispo@huber-transporte.at

Weitere InformationenzumUn-
ternehmen Peter Huber Trans-
port GmbH und seinem wei-
teren Angebot (Wasch Center,
Tankstelle, etc.) finden Sie unter
www.huber-transporte.at

Qualität auf höchstem Niveau

Amann die Dachmarke
Marius Amann
Geschäftsleiter

Uns ist es wichtig mit regio-
nalen Partnern zusammenzu-
arbeiten, um vor allem lange
Anfahrtswege zu vermeiden.
Flexibilität ist ebenfalls ein
sehr entscheidendes Kriteri-
um, welches von uns auch re-
gelmäßig von der Firma Hu-
ber eingefordert wird.

Rusch Abdichter Spengler +
Dachdecker GmbH
Markus Rusch
Geschäftsleiter

Von einem sehr motivierten
Team wird uns der bestmög-
lichste Service bei Zollabwick-
lungen zur Verfügung gestellt,
wir können dadurch die Steh-
zeiten unserer Fahrer bei den
Zollverfahren auf ein Mini-
mum reduzieren, das spart
uns viel Zeit und Geld.

Wolford AG
Martin Mayer
Teamleader -
Export Processing

Mit der Firma Huber haben
wir schon seit vielen Jahren
einen verlässlichen Transport-
partner für unsere Sendungen
in die Schweiz, der uns - auch
dank des großen Engage-
ments - rundum zufrieden
stellt.

Kundenstatements

Wir finden einenWeg – gerne auch für Sie.

Mit so einem tollen Team
lässt sich einfach alles
lösen – hier ziehen alle
am gleichen Strang und
vor allem in die gleiche
Richtung.

Lukas Wendel
Disponent
Peter Huber
Transport
GmbH

ANZEIGE

DAF dreht weiter an der Diesel-
schraube. Unter dem Label
„DAF Transport Efficiency“ hat
der holländische LKW-Erzeuger
aus Eindhoven viele Detailver-
besserungen verwirklicht, die
in Summe zu Kraftstoffeinspa-
rungen von bis zu fünf Prozent
führen. Damit konnte DAF ei-
nen großen Wunsch der Trans-
portunternehmer erfolgreich
umsetzen.

Bestätigt wurde dies auch durch
eine internationale Auszeich-
nung im Rahmen der 6. Europe-
an Truck Challenge. Mit dem XF
440, der von der internationa-
len Expertenjury als „Der Preis-
brecher aus Holland“ bezeich-
net wurde, konnte sich DAF in
den Kategorien Kostenmeister,
Innovationsmeister und Diesel-
meister an die Spitze setzen.

Innovationsmeister durch GPS-
gestütztes Tempomat-System
Für das neue „Predictive Cruise

Control“-System - ein Tempo-
matmit GPS-Anbindung - wur-
de DAF bei der European Truck
Challenge zum Innovations-
meister gekürt. Dabei wird
mittels GPS die genaue Positi-
on des Fahrzeuges bestimmt

und daraus ermittelt welche
Fahrbedingungen auf den
nächsten Kilometern zu be-
rücksichtigen sind. Das System
agiert vorausschauend und an-
tizipiert Kurven, Anstiege und
Gefälle und bestimmt somit
die ideale Geschwindigkeit. Ist
das Ende einer Steigung in
Sicht, versucht das System,
nicht in einen niedrigeren
Gang zurückzuschalten. Folgt
auf eine Steigung sofort wieder
ein Gefälle, wird vor Erreichen
des Kamms weniger Kraftstoff
eingespritzt, sodass die Fahr-
zeugmasse dazu genutzt wird,
den Lkw über die Kuppe zu
schieben.

DAF beliebteste LKW-Marke in
Vorarlberg
„Für unsere Kunden ist neben
der Zuverlässigkeit vor allem
die Wirtschaftlichkeit einer
der Hauptgründe für die An-
schaffung eines DAF Fahr-
zeuges“, erklärt Markus Monz,

Leiter der DanubeTruck-Nie-
derlassung in Rankweil und
ergänzt: „Mit einem durch-
schnittlichen Verbrauch von
29 Litern und Gesamtkosten
von 64 Cent je Kilometer gehö-
ren unsere Fahrzeuge zu den
absoluten Sparmeistern in der
umweltschonenden Euro VI-
Klasse. Zusätzlich schätzen die
Fahrer die exklusive Ausstat-
tung und die besonders leise
Fahrerkabine.“

Die Rankweiler Niederlassung
des Nutzfahrzeughändlers Da-
nubeTruck beschäftigt 26 Mit-
arbeiter und ist offizieller Ver-
triebs- und Servicepartner des
niederländischen LKW-Erzeu-
gers DAF. Mit einem Marktan-
teil von 32 Prozent ist DAF die
beliebteste LKW-Marke im
Ländle. Erst kürzlich wurden
37 DAF Nutzfahrzeuge an das
Schweizer Transportunter-
nehmen JCL Logistics überge-
ben.

DAF XF: Europameister bei den Betriebskosten

Sofort verfügbare Lagerfahrzeuge bei DanubeTruck. Fotos: DanubeTruck

ANZEIGE

Markus Monz, Leiter Danube-
Truck in Rankweil.

- Hubraum: 10,8 l
- Leistung: 435 PS
- maximales Drehmoment: 2.100 Nm bei 1.000 bis 1.450/min
- Abgasturbolader mit variabler Geometrie
- Common-Rail-Direkteinspritzung
- 12-Gang-Automatik-Schaltgetriebe in 2-Pedaltechnologie mit
- Fahrprogrammregelung
- Stahlblatt/Luftfederung ECAS
- Betriebsbremsanlage mit EBS und Scheibenbremsen
- integrierte ABS-, ASR und SMR-Funktionen

Technische Daten DAF XF 440

Der Nutzfahrzeughändler DanubeTruck ist offizieller Vertriebs-
und Servicepartner der niederländischen LKW-Marke DAF.
Mit einem Marktanteil von 32 Prozent ist DAF die beliebteste
LKW-Marke in Vorarlberg.

Kontakt:
Gewerbegebiet Brederis
Am Damm 6, 6830 Rankweil

Tel.: 05522 81496
info@danubetruck.at,www.danubetruck.at

Infos & Kontakt
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Ob bei strengem Frost oder bei 
sengender Hitze: Produktspezi-
fische Kühltransporter sind 
mehr als fahrende Eiskästen.

Cineasten werden sich an den 
Film „Jenseits von Eden“, die 
Adaption des gleichnamigen 
Romans von John Steinbeck 
aus dem Jahr 1955 erinnern. 
Wohl ist diese Reminiszenz 
eng mit James Dean verknüpft, 
der in diesem Streifen den re-
bellischen Sohn des kalifor-
nischen Farmers Adam Trask, 
Caleb, darstellt. Doch geht es 
hier, in Zusammenhang mit 
dem Thema Kühltransporter, 
um eine der Schlüsselszenen: 
Trask senior ist fasziniert von 
der Idee, Gemüse zu kühlen, 
um es haltbar zu machen und 
an die Westküste zu transpor-
tieren. Doch es misslingt sein 
Versuch, erntefrischen Sa-
lat per Bahn zu verschicken. 
Wohl kann man zu dieser Zeit 
– die Geschichte spielt in den 
1920 Jahren – längst Eis zur 
Konservierung von Lebens-
mitteln herstellen, doch fehlt 
es noch an technischen Lö-
sungen zur dauerhaften Auf-
rechterhaltung der Kühlkette. 
Diese zerreißt im Film bereits 
an der Verladebahnstation: 
ein technisches Problem blo-
ckiert den Güterzug, er kann 
tagelang nicht losfahren. Die 
sengende kalifornische Hitze 
bringt das konservierende Eis 
zum Schmelzen und vernich-
tet die komplette Zugladung 
an Gemüse. Für den Farmer 
bedeutet das den finanziellen 
Ruin. Die Technik zur lücken-
losen Aufrechterhaltung von 
Kühlketten war noch nicht so 
weit entwickelt.

Spezialaufbauten
Das ist längst der Fall. Sei es 
in Form von Spezialcontainern,
Güterwaggons oder – vor 

allem und am wichtigsten – 
in Gestalt von Straßentrans-
portern, sprich Kühlwagen, 
realisiert durch spezifische 
isolierte Aufbauten mit einer 
Kühlfunktion. Dabei handelt 
es sich um technisch Auf-
wendigeres als bloß mobile 
Kühlschränke, und es gibt sie 
in unterschiedlichsten Grö-
ßen – zurechtgeschnitten auf 
Fahrzeuge in der Bandbrei-
te vom kompakten Lader für 
den örtlichen Lieferverkehr 
bis zum großen Sattelzug für 
den Großhandel. Sie müssen 
auf jeweils individuelle Anfor-
derungen abgestimmt sein, 
weshalb es so gut wie keine 
standardisierte Massenher-
stellung gibt. Die Adaption auf 
Kühlaufgaben erfolgt nur in 
kleinem Maße durch den je-
weiligen Hersteller selbst, das 
übernehmen spezialisierte 
Zulieferunternehmen.
Wie aufwendig die jeweilige 
Lösung gestaltet ist, hängt 
nicht nur von der Größe des 
Fahrzeuges, sondern auch von 
Art und Beschaffenheit des zu 
transportierenden Kühlgutes 
sowie der jeweiligen Trans-
portdistanz ab.

Aufwendige Technik
Ein wesentlicher Faktor ist 
die Art und die Steuerung 
der Kühlung – siehe Aufrecht-
erhaltung der Kühlkette. Da-
von hängt ab, wie das dafür 
erforderliche Kühlaggregat 
beschaffen sein muss. Nach 
aktuellem technischem Stand 
werden Kühlvorrichtungen 
bei Fernverkehrschwertrans-
portern während der Fahrt 
über einen unterhalb des 
Sattelaufliegers montierten, –
oder bei einem Anhängerzug 
– via Treibstofftank des (Zug-)
Fahrzeugs betrieben.
Um während der Standzeiten 
– Pausen, Übernachtung etc. – 
die beim Betrieb anfallenden 
Lärm- und Abgasemissionen 
niedrig zu halten bzw. zu ver-
meiden, verfügen viele Kühl-
aggregate zusätzlich über einen 
Drehstromanschluss, der einen 
verhältnismäßig geräusch-
armen elektrischen Kühlbe-
trieb gewährleistet. Zusätz-
liche Kapselungen und Däm-
mungen der Kühlvorrichtung 
helfen zusätzlich, Geräuschent-
wicklungen zu minimieren. Im 
Dieselbetrieb werden Abgase 
über die Reinigungsanlage des 

Auspuff systems abgeführt. Ei-
nige, hauptsächlich alte Fahr-
zeuge werden mit weniger 
aufwendiger Technik über rein 
strombetriebene Kühlaggre-
gate vorgekühlt und können 
nicht unabhängig vom Strom-
netz betrieben werden. Diese 
Kühlart eignet sich demnach 
nur für kurze Transportwege 
sowie -zeiten. Die Kühlung von 
Kleintransportern erfolgt – auf-
grund des kleineren Volumens 
–  mit kleinen Aggregaten, die 
über das Bordstromnetz oder 
mit Treibstoff be trieben wer-
den.
Technische Besonderheiten im
temperaturgeführten Trans-
port sind je nach Einsatzzweck 
zum Beispiel Temperatur-
schreiber. Damit wird der je-
weilige Temperaturstand er-
fasst und gespeichert. Der Ver-
lauf kann jederzeit an einem 
Display angezeigt oder auch 
ausgedruckt werden. Damit, 
womit wieder das Thema Kühl-
kette angesprochen ist, nachge-
wiesen werden kann, dass diese 
auf dem Transport nicht unter-
brochen wurde und die Quali-
tät des Transportguts erhalten 
geblieben ist.

Mobile Klimakonstanz

Software und
Applikationen
Für logistische Anforderungen 
unterschiedlichster Art gibt es 
eine breite Auswahl an Anbie-
tern und Lösungsmöglich-
keiten.

Ist ein Betrieb noch so klein, 
kommt er am Thema Logistik 
nicht vorbei, selbst wenn nur 
ein einziges Fahrzeug im Un-
ternehmen eingesetzt wird. 
Denn auch das muss gekauft, 
effizient eingesetzt und ent-
sprechend gewartet werden. 
Dabei kommt kein Unterneh-
mer mehr um Computer & 
Co. herum, denn eine elek-
tronische Vernetzung ist ein 
fixer und nicht mehr wegzu-
denkender Bestandteil des 
Alltags geworden. Das betrifft 
unterschiedlichste Arten von 
Unternehmen. Die Bandbreite 
reicht – und das sind nur ein 
paar Beispiele vom Gastrono-
miebetrieb über Handwerks-
unternehmen und Boten-
dienste bis zu Großhändlern 
mit einer großen Fahrzeug-
flotte. Und es ist zwar die Vi-
sion vom papierlosen Büro 
nicht Realität geworden, doch 
ist mobiles Arbeiten mittler-
weile gelebter Alltag, sei es 
via Smartphone, Tablet oder 
Laptop. 
Als virtuelle Nabelschnur für 
die Kommunikation vom Auf-
tragseingang bis zur Auftrags-
abrechung ist eine leistungs-
fähige Internetanbindung 
über WLAN erforderlich, die 
zunehmend auch im öffent-
lichen Raum zur Verfügung 
gestellt  wird.

Steigende Datenflut
Um die steigende Flut an zu 
verarbeitenden Daten zu be-
wältigen, dabei straffe Zeitplä-
ne ein- und Kosten unter Kon-
trolle zu halten offeriert eine 
Reihe von großen und kleinen 
IT-Unternehmen Software 
und Applikationen, kurz Apps, 
für mobile Endgeräte. Die The-
mengebiete sind dabei weit 
gespannt. Sie gehen längst 
weit über Navigation hinaus. 
Sie reichen von Fahrzeugbe-
schaffung (Kauf, Miete oder 
Leasing), Versicherung, Scha-
densabwicklung, Wartung, 
Service, Treibstoffkosten über 
Routenplanung sowie -koor-
dination und Infrastruktur-

Informationen – Tankstellen, 
(Fahrzeug-)Händler, Einkaufs- 
sowie Übernachtungsmög-
lichkeiten etc. – und Verkehrs- 
sowie Wetterinformationen 
bis zu Disposition, Zeiterfas-
sung, Fahrzeugkoordinierung 
sowie -ortung, Kostenkontrol-
le, Fakturierung etc.

Gobale Vielfalt
Das Angebot ist vielfältig. Und 
global. Rund um den Erdball 
– von den USA bis Russland 
und Südostasien – entwickeln 
Spezialisten Lösungen für 
Groß- und ebenso kleinste 
Unternehmen, teils in Form 
von Modulen, die jeweils auf 
spezifische Bedürfnisse abge-
stimmt werden können. Dabei 
kann es sinnvoll sein, Software 
mit Apps zu kombinieren be-
ziehungsweise zu ergänzen. 
Die Kosten dafür sind unter-
schiedlich. Zum Teil sind Apps 
gratis, teils sind sie an Hard- 
und Software gebunden, teils 
sind Abonnementgebühren 
einzukalkulieren.

Apps von Mercedes und VW
Einem Trend folgend, der 
sich im Pkw-Bereich bereits 
etabliert hat, entwickeln die 
Hersteller selbst Apps. Zwei 
Beispiele: Unter Volkswagens 
„VW Service“-App versteht 
sich eine Lösung, die auf 
Smartphones abgestimmt ist. 
Sie bietet Informationen über 
Service-Partner, Wartungs-
termine, Pannenhilfe durch 
automatische Standortdaten-
Übermittlung und auch eine 
Dolmetsch-Funktion für die 
wichtigsten europäischen 
Sprachen. Dazu kommt „VW 
Connected Work“. Das ist eine 
App für Gewerbetreibende zur 
Unterstützung von Auftrags-
management sowie Mitarbei-
terkoordination.
In der Daimler-Gruppe wird 
die App „Mercedes Benz Ser-
vice“ angeboten. Sie ist eben-
falls für Smartphones entwi-
ckelt: zur Information und 
Koordination von Service-
Terminen, Organisation von 
Probefahrten, Abwicklung 
von Schadensfällen, zum Auf-
finden von Händlern sowie 
Werkstätten und inkludiert 
auch ein News-Service.

Aktuell Standard: Infotainmentsysteme als Logistikschnittpunkt. Technik von einst: Mercedes-Lkw mit Kühlaufbau von 1953.

Spezifische Auf- und Einbauten für Transporter in allen Dimensionen sorgen dafür, dass die Kühlkette auch bis zur letzten Sekunde 
der Auslieferung erhalten bleibt.

Leistungen: Busfahrt, Z‘nüne, Werksführung (Kompakt Tour Plus) ca. 2 Stunden 
Abfahrt: Rankweil Baumax 8.30 Uhr, Hohenems McDonalds 8.45 Uhr, Dornbirn 
Kika 8.55 Uhr, Bregenz Seestadt 9.05 Uhr
Rückfahrt: 17.30 Uhr Innenstadt München 
Preis: p. Person 69 Euro
Veranstalter: NKG Reisen

MAN Werksbesichtigung München Mi., 20. Mai
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Der Arlbergtunnel ist nun für 
knapp sieben Monate gesperrt. 
2016 und 2017 stehen wieder 
komplette Schließungen bevor.

Zur Erhöhung der Sicherheit 
in Tunneln hat die ASFINAG 
2000 eine Offensive gestartet. 
Im Fokus stehen dabei nicht 
nur Sanierungen und Gene-
ralüberholungen, sondern 
auch Neubauten, Ausbauten 
und Einbauten. Letzteres be-
trifft vor allem elektronische 
Leit- und Alarmsysteme, Be-
leuchtung sowie Fluchtwege. 
Eine Ausstattung, die sich an 
der EU-Richtlinie für Mindest-
anforderungen in Straßentun-
nels orientiert. Diese schreibt 
für unterirdische Querungen, 
die von mehr als 10.000 Fahr-
zeugen pro Tag und Fahr-
streifen frequentiert werden 
und eine Länge von mehr als 
einem halben Kilometer auf-
weisen eine zweite Röhre vor. 
Kleinere Anlagen mit weniger 

Verkehrsaufkommen müssen 
mindestens mit einem Flucht-
weg ausgestattet sein. Stich-
datum für die Realisierung ist 
April 2019.

Innovative Systeme
Ausgestattet sein sollen Tun-
nels künftig mit neuen Alarm-
Vorrichtungen. Zum Beispiel 
einem Thermo-Scanner, der 
anzeigt, ob ein Fahrzeug über-
hitzt und dieses ortet. Außer-
dem soll ein System „unüb-
liche Geräusche“ identifizie-
ren, etwa quietschende Reifen, 
Autotüren, die zugeschlagen 
werden, Stimmen etc. Im Fal-
le des Falles soll ein Alarm-
system in der Überwachungs-
zentrale anschlagen und dabei 
helfen, die Ursache so schnell 
wie möglich herauszufinden 
und entsprechende Maßnah-
men zu setzen. Dazu kom-
men, nicht nur für den Arl-
berg-, sondern für mindestens 
fünfzig weitere Tunnels, eine 

Hochdruck-Sprühnebelanlage 
nebst aktuellsten Notruf- und 
Brandmeldeeinrichtungen. 
Videotechnik ist dabei ein 
zentrales Thema.

Schwerpunkt Arlbergtunnel
Insgesamt sollen bis 2019 

in der Alpenrepublik 81 von 
derzeit 158 Tunnels auf den 
neuesten technischen Stand 
mit Schwerpunkt Sicherheit 
gebracht worden sein. Das be-
trifft die A9 ebenso wie die A11 
sowie die S16 (Arlberg-Schnell-
straße) mit dem besonders 

neuralgischen Abschnitt des 
Arlbergtunnels. Ihn durch-
fahren pro Monat (laut AS-
FINAG) 25.000 bis 28.000 
Lkw in beiden Richtungen. 
Die Sanierung betrifft diese 
Durchquerung in drastischem 
Ausmaß: Seit 21. April ist eine 

Totalsperre in Kraft, die bis 14. 
November dauern soll. Und 
die sich 2016 und 2017 wie-
derholen soll. Das bedingt, um 
den Verkehr zu bewältigen, 
umfangreiche Maßnahmen. 
Der gesamte Individual- und 
Wirtschaftsverkehr wird nun 
grundsätzlich über die Pass-
Route geführt, wobei drin-
gend empfohlen wird, wenn 
möglich, großräumig auszu-
weichen. Lkw ohne Anhänger 
dürfen derzeit den Pass pas-
sieren. Für Zugfahrzeuge mit 
Anhängern gibt es für Trans-
portunternehmen aus den 
Bezirken, Landeck, Bludenz 
und Feldkirch eine Sonderre-
gelung. Für die angrenzenden 
Gebiete Vorarlbergs, Tirols, 
Teilen Südtirols sowie den 
süddeutschen Raums, gilt für 
den Ziel- und Quellverkehr 
eine Ausnahmebestimmung. 
Alle anderen müssen das Ar-
lberggebiet großräumig um-
fahren.

Tunnelsanierung bringt Sicherheit

Impressum | Redaktion und Texte: Michael Gasser 
(Russmedia), Beatrix Keckeis-Hiller  | Bilder: Hersteller, 
ASFINAG, Projekt Spielberg  | Anzeigen beratung: 
Russmedia,  Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach

Events,
Messen
Truck Race Trophy
Mitte Mai fällt auf dem Red-Bull-Ring bei 
Spielberg, Steiermark, der Startschuss für 
die Lkw-Motorsportsaison: Vom 15. bis 17. 
Mai geht der Auftakt zur Truck Race Tro-
phy 2015 über die Bühne. Mächtige Boliden 
werden im Rahmen der FIA Europameister-
schaft in insgesamt vier Rennläufen über 
den Südkurs donnern. Einige Eckdaten zu 
den Fahrzeugen, sprich Zugmaschinen: 
1200 PS Leistung, 5000 Nm Drehmoment, 
fünf Tonnen Eigengewicht. Damit gehen 60 
auf 160 bei fliegendem Start in unter sechs 
Sekunden. Infos: www.projekt-spielberg.at/
truckracetrophy

Intramove 2015
Diese Fachmesse für innerbetriebliche 
Material - und Warenflüsse sowie Betriebs-
mittel findet vom 10. bis 12. Juni in Salzburg, 
Messegelände, statt. Präsentiert werden 
Förder-, Lager-, Wäge-, Informations- und 
Kommunikationstechnik, Lager- und Be-
triebseinrichtungen, RFID, Verladetechnik 
und Verladesysteme, Flurförderzeuge und 
Kommissioniersysteme sowie Software für 
Lager- und Versandsysteme, Archivierungs-
systeme, Ladegutsicherheit, Wartung und 
Instandhaltung sowie Facility-, Energie- 
und Umweltmanagement. Infos: www.
intramove.at

Logistik Future Lab 2015
Im Juni steht die oberösterreichische Lan-
deshauptstadt – das Design Center Linz – 
im Zeichen der Logistik. Am 24. 6. steht 
ab 12 Uhr das Logistik Future Lab auf dem 
Veranstaltungsprogramm mit der Präsen-
tation von Visionen, technologischen In-
novationen und Konzepten zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit. Am 25. Juni geht, 
ebenfalls im Design Center, der österrei-
chische Logistiktag über die Bühne. Einige 
der Themen: Lager als Erfolgsfaktor, Pro-
zess optimierungen, Versorgungssicherheit, 
E-Commerce etc. Infos: www.vnl.at

Tunnel-Sicherheit: Eingesetzt werden neue Alarmsysteme, ausgebaut werden Fluchtwege.

Passt auf, dass Sie aufpassen.
Der neue Vito Tourer mit serienmäßigem ATTENTION ASSIST
wird nicht müde Acht zu geben. Jetzt schon ab Euro 29.730,–.1)

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 5,7–6,4 l/100 km, CO2-Emission 149–169 g/km.
1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt., gilt für Vito Tourer WORKER 109 CDI kompakt 65 kW (88 PS), Vorderradantrieb, 8 Sitze.
2) Trennungs-Bonus inkl. MwSt., gilt bei Fahrzeugeintausch von vorsteuerabzugsberechtigten Fahrzeugen bzw. Transportern und Kauf eines Vito Neuwagen (BR 447).
Der Bonus wird vom unverb. empf. Richtpreis abgezogen. Aktion gültig bei Kaufvertragsabschluss bis zum 30.04.2015.
3) Finanzierungs- und Servicevertrags-Bonus inkl. MwSt. bei Abschluss einer Finanzierung ab 24 Monaten Laufzeit und eines Service-Vertrages Complete über
Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH. Gültig für über MBÖ bezogene Neufahrzeuge und VfW (bis 18 Monate/40.000 km). Der Service-Vertrag
Complete beinhaltet alle Wartungen gemäß Serviceheft, gesetzl. Überprüfungen sowie Reparaturen inkl. Verschleißteilen mit Mercedes-Benz Original-Teilen,
gemäß den allgem. Bedingungen des Service-Vertrages Complete. Nicht abgedeckt sind Unfall- und Gewaltschäden sowie Räder und Reifen.
Angebot gültig bis 30.04.2015.

+
Trennungs-Bonus
Für Ihren alten Transporter bekommen Sie bares Geld.

Euro 1.200,–2)

Finanzierungs- und Servicevertrags-Bonus
Bei Finanzierung über Mercedes-Benz Financial Services und
Abschluss eines Service-Vertrages Complete sparen Sie:

Euro 1.440,–3)

Dipl. Ing. Herbert Schneider GmbH & Co KG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner,
Nutzfahrzeugcenter 6840 Götzis, Lastenstraße 57, Tel. 0 55 23/57 5 50, Fax DW -440
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6 Nutzfahrzeuge

Auch im Bereich der Nützlinge 
sind ressourcenschonende und 
emissionssparende Antriebs-
systeme zunehmend ein 
Thema .

Was im Pkw-Bereich ein ak-
tuelles Thema ist, das ist in 
der Kategorie Nutzfahrzeuge 
ebenfalls eines: alternative 
Antriebe. Für Personenkraft- 
und auch Sportwagen kon-
zentrieren sich viele Herstel-
ler auf Hybrid-Systeme, um 
die Mobilität ressourcenscho-
nender und verbrauchs- sowie 
emissionssparsamer zu ge-
stalten. Eine Technologie, die 
in den Nützlingssegmenten 
aufgrund der aufwendigen 
Technik und der damit ver-
bundenen hohen Herstel-
lungs- und Anschaffungs- so-
wie Wartungskosten kaum 
wirtschaftlich zu argumentie-
ren ist.

Komprimiertes Erdgas
Eine Alternative zu her-
kömmlichen Treibstoffen ist 
komprimiertes Erdgas. Ein 
Thema, mit dem sich in Be-
zug auf Serienfahrzeuge in 
der Hauptsache drei europä-
ische Hersteller beschäftigen: 
Mercedes, Fiat und Volkswa-
gen. Die Stuttgarter offerieren 
in der Sprinter-Baureihe eine 
mit Gas betriebene Version, 
den NGT. Bei den Italienern 
steht die Bezeichnung „Natu-
ral Power“ für Erdgasantrieb. 
Der kompakte Doblò und der 
Großraumtransporter Ducato
können in einer entspre-
chenden Antriebsvariante ge -
ordert werden, ebenso der
Fio rino. Analog zum Doblò
hat auch Opel eine Gas version 
im Combo-Modellvarianten-
programm. Und Volks wagen 
bleibt auch für den vor 
Kurzem erneuerten Caddy bei 

der Option  auf eine Erdgasver-
sion, wobei diese nicht mehr 
an der bisherigen Typenbe-
zeichnung EcoFuel, sondern 
am Kürzel TGI identifizierbar 
sind. Zum derzeitigen Gasan-
trieb auf Basis des 1,4-Liter-
Turbobenziners haben die 
Wolfsburger ein neues, hub-
raumgrößeres und leistungs-
stärkeres Gasaggregat für die 
nächste Zeit in Aussicht ge-
stellt.
Abgesehen von den beschrie-
benen Serienmodellen be-
steht auch die Möglichkeit, 
herkömmliche Motoren auf 
Gasbetrieb zu adaptieren. 
In Österreich bieten einige 
Unternehmen für Nutzfahr-
zeuge – Lkw und Transpor-
ter – Umbauten an. Grund 
dafür ist die Möglichkeit, mit 
komprimiertem Gas größere 
Reichweiten zu erzielen, trotz 
Lade raumeinschränkungen 

aufgrund der zusätzlichen 
Tanks und der damit verbun-
denen Gewichtserhöhung. 
Das betrifft jedoch in erster 
Linie Benzin- und kaum 
Diesel motoren. 

Batterie-Elektrizität
Wie in der Pkw-Sparte kon-
zentriert sich der Renault-
Nissan-Konzern in erster Li-
nie auf elektrische (Batterie-)
Antriebssysteme. Der franzö-
sische Teil der Allianz hat den 
Kompakten der Nützlings-
palette auf Stromantrieb ad-
apiert. Als Z.E. bringt es der 
Kangoo Express mit 60 PS 
Leis tung auf eine stadt-liefer-
taugliche Reichweite von bis 
zu 170 Kilometern. Der japa-
nische Kooperationspartner 
wiederum hat den NV200 
elektrifiziert. Als e-NV hat er 
109 PS und eine Reichweite 
von bis zu 170 Kilometern. 

Damit wird, in der Kastenwa-
genversion, ein batterie betrie-
bener Warentransporter eben-
so angeboten wie, in der Kom-

bi- und Pkw-Variante (Evalia), 
ein Personentransporter, der 
sich zum Beispiel in Barcelona 
im Taxieinsatz beweisen soll.

Alternativen: Erdgas oder Strom

Ein Nützling kommt selten allein
Fiat Doblò: Er ist der Techniklieferant für den Opel Combo. Citroën Berlingo: Sein Verwandter ist der Peugeot Partner. Mercedes Citan: Plattform und Technik stammen von Renault.

Ein Großteil der leichten Nutz- 
fahrzeugmodelle entstammt 
aus konzernübergreifender 
Technik- und Entwicklungs-
kooperation.

Schlagworte wie Kooperation, 
Allianz, Synergie, Gleichteile-
programm usw. prägen die Welt 
der Nutzfahrzeuge schon seit 
geraumer Zeit. Nicht nur ver-
einzelt ist es so, dass ein Her-
steller die Entwicklung über-
nimmt und der andere einen 
(mehr oder weniger großen) 
Teil der Finanzierung dafür. 
Der Begriff „Badge Enginee-
ring“ – die Ingenieurleistung 
bezieht sich dann im wesent-
lichen auf die Anpassung von 
Außen- und Innendesign – 
kennzeichnet bei manchen 
Fahrzeugproduzenten große 
Teile der gesamten Nützlings-
Modellpalette. Und häufig lie-
fert ein Hersteller gleich für meh-
rere Labels entweder die tech-
nische Basis oder die Antriebe 
oder beides. Somit kommt ein 

Nützling selten alleine und nur 
unter einer einzigen Marken-
bezeichnung auf den Markt. 
Zwei signifikante Beispiele für 
die breitflächige Lieferung von 
Nutzfahrzeugtechnik sowie 
Know-how an alliierte und 
kooperierende Hersteller sind 
der Renault- und der Fiat- (viel-
mehr mittlerweile FCA, das 
steht für Fiat Chrysler Auto-
mobiles) Konzern.

Renault und Opel
Der französische Fahrzeug-
hersteller Renault liefert der 
deutschen Marke Opel Tech-
nik – von Plattform bis An-
trieben – für leichte Nutzfahr-
zeuge. Einerseits ist das der im 
Vorjahr komplett überarbeite-
te Traffic beziehungsweise der 
Vivaro. Diese beiden unter-
scheiden sich durchs Außen- 
und durchs Innendesign. Bei-
den gemeinsam ist die neue 
Ausrichtung, die einerseits 
verstärkt auf Lifestyle abzielt, 
andererseits eine Basis für 

mobile Büroarbeiten bieten 
soll. Das bei erhöhter Lade-
kapazität – je nach Konfigura-
tion zwischen 5,2 und 8,6 Ku-
bikmeter – sowie einer Reihe 
von Praxisdetails wie neuen 
Ablagen, einer Halterung für 
Tablets sowie Smartphones 
und erweiterten Durchlade-
möglichkeiten. Ähnliches gilt 
für den Renault Master und 
den Opel Movano. Auch in 
dieser Klasse (bis 3,5 Tonnen) 
kooperieren die beiden Mar-
ken. Das jüngste Face- sowie 
Techniklifting für die größten 
unter den leichten Transpor-
tern erfolgte parallel.

Renault und Mercedes
Nach dem Auslaufen des Vi-
ano, des leichten Nützlings 
von Mercedes, folgte als neues 
Modell der Citan. Hier sind 
die Deutschen mit den Fran-
zosen – mit Renault – eine 
Technik allianz eingegangen. 
Der kompakte Sternen-Trans-
porter unterscheidet sich au-

ßen durchs Design und Op-
tikdetails, innen durch die 
Interieur gestaltung deutlich 
vom technischen Lieferanten 
Kangoo. Mercedes nützt nicht 
nur die Plattform und den Ba-
sisaufbau des Renaults, son-
dern auch einen Großteil der 
Motorisierungen. Das sind 
drei Abstufungen eines 1,5-Li-
ter-Diesels mit 75, 90 und 110 
PS sowie ein 1,2-Liter-Benziner 
mit 114 PS.

Renault und Dacia
Nicht nur an andere Kon-
zerne liefert Renault die Tech-
nik für Nutzfahrzeuge. Auch 
im eigenen Haus wird das 
Know-how weitergereicht. Ein 
Beispiel dafür ist das Tochter-
Fahrzeugunternehmen Da-
cia. Die Kas tenwagen- und 
die Van versionen des Dokker 
basieren ebenfalls auf dem 
Kangoo. Auch im Nutzfahr-
zeugsegment verfährt das 
rumänische Label nach dem 
Prinzip „güns tig, aber nicht 

billig“. Dacias kommen dem-
nach zwar mit genügsamen 
Motoren und sparsamer Tech-
nik aus, bieten jedoch den glei-
chen Basis standard wie ihren 
Technik lieferanten aus dem 
Mutterland Frankreich. Siehe 
zum Beispiel einen Großteil 
der Aggre gatepalette, die aus 
einem 1,5-Liter-Diesel mit 75 
oder 90 PS und zwei Benzi-
nern mit 85 PS (1,6 Liter, Sau-
ger) oder 114 PS (1,2 Liter, Tur-
bo) besteht.

Fiat und PSA sowie Toyota
Hohe Kompetenz im Nutz-
fahrzeugbereich zeigt die Fiat-
Konzerngruppe. Der Parade-
transporter Ducato wurde im 
Vorjahr komplett überarbeitet. 
Den aktuell möglichen Vari-
antenreichtum beziffert der 
Hersteller mit derzeit mehr als 
zehntausend Möglichkeiten, 
anhand von unterschiedlichen 
Karosserieformen – Kasten-
wagen sowie Kombi – und 
Fahrgestellen in vier Fahr-
zeuglängen, dazu drei Rad-
ständen, drei Dachhöhen, fünf 
Pritschenversionen, je nach-
dem, Einzel- oder Doppelkabi-
ne. Nicht ganz so hoch ist die 
Zahl der Kooperationspartner, 
denn beibehalten wurde die 
Technik-Zusammenarbeit mit 
der PSA-Gruppe. Die franzö-
sischen Geschwister des Duca-
to heißen Citroën Jumper und 
Peugeot Boxer (siehe Seite 10). 
Neu hinzugekommen ist, auf-
grund der nunmehrigen FCA-
Unternehmenskonstruktion, 
ein amerikanisches Badge-En-
gineeringprodukt: der Dodge 
Ram Promaster. Auch in der 
Mittelklasse der Nutzfahr-
zeuge ist Fiat mit dem PSA-
Konzern und darüber hinaus 

mit Toyota alliiert. Basis sind 
nach wie vor die sogenannten 
Eurovans. Diese Pkw-Varian-
ten sind mittlerweile passé. 
Die Nützlinge bestehen weiter-
hin. Und zu den baugleichen 
Drillingen Fiat Scudo, Citroën 
Jumpy und Peugeot Expert 
ist 2013 mit dem Toyota ProAce, 
als Nachfolger des Hiace , 
ein Vierling dazugekommen. 
Und auch innerhalb des PSA-
Konzern-Haus tauscht man 
sich technisch aus: die Citroën 
Berlingo und der Peugeot 
Partner sind eineiige Zwillinge 
in der kompakten Nützlings-
Klasse.

Fiat und Opel
Außer für den PSA-Konzern 
liefert Fiat auch an den GM-
Konzern die technische Basis 
für leichte Nutzfahrzeuge. Das 
äußert sich im kompakten 
Opel-Nützling Combo, der ein 
Technik-Zwilling des Doblò ist. 
Außer der Plattform betrifft 
das ebenso die Antriebe, wo-
bei die Option auf Gasantrieb 
für den Deutschen genauso 
besteht wie für den kürzlich 
überarbeiteten Italiener.

Mercedes und Volkswagen
Die beiden großen deutschen 
Konzerne Daimler und Volks-
wagen haben 2006 ein Nutz-
fahrzeugkooperationsabkom-
men geschlossen. Resultat 
dessen sind die baugleichen 
Modelle Mercedes Sprinter 
und VW Crafter. Eine Allianz, 
die gerade im Auslaufen be-
griffen ist. VW verfolgt mit 
dem neuen Crafter-Modell 
(siehe Seite 7), das im Laufe 
des Jahres 2016 auf den Markt 
kommen soll, wieder eine 
eigene  Strategie und Linie.

Batterie-Triebling von Renault: der Kangoo Express Z.E.

Dacia Dokker: Basis ist der Kangoo von Konzernmutter Renault. Toyota Proace: ein enger Verwandter von Scudo, Jumper und Expert.
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Bei den Volkswagen-Nützlin-
gen ist eine Erneuerung im 
Gange: Nach Caddy und Trans-
porter wird 2016 der Crafter 
folgen.

Mehr als nur eine Aktualisie-
rung ist in der Nutzfahrzeug-
abteilung des VW-Konzerns 
im Gange. Abgesehen von 
den Modellerneuerungen der 
leichten Klasse – Caddy, Trans-
porter und Crafter – werden 
derzeit auch Produktions-
standorte aus- beziehungs-
weise neu gebaut. 
Der erste, der jüngst ein neues 
Outfit und neue Technik be-
kommen hat war der Caddy. 
Vom Erzeuger als Stadtlie-
ferwagen tituliert startete er 
zunächst als Pick-Up (1978). 
Mit 1995 setzte er seine Kar-
riere als Kastenwagen fort. 
In der aktuellen Karosserie-

ausformung ist er seit 2003 
unterwegs. Die Modellüber-
arbeitung, präsentiert Anfang 
Februar dieses Jahres, brachte 
ihm eine optische Modernisie-
rung ein, neue Ausstattungs-

Details und eine durchwegs 
Euro 6-taugliche Motorenpa-
lette mit Zweiliter-Dieseln, 1,0- 
und 1,4-Liter-Benzinern, auch 
ist wieder eine Erdgasvariante 
dabei und weiterhin ist Allrad-
antrieb eine Option. Er wird 
im VW-Nutzfahrzeugwerk Po-
znan in Polen erzeugt.
Der Transporter, gerne auch 
„Bulli“ genannt, der Traditi-
onsreichste unter den VW-
Nützlingen startet gerade neu 
in seine sechste Generation, 
rechtzeitig zu seinem 65. Ge-
burtstag. Basis ist, wie beim 
Caddy, das aktuelle Modell, mit 
umfassender Aktualisierung 
in Bezug auf Design, Ausstat-
tung, Technik und Motoren – 
zwei Benziner, vier Diesel im 
Leistungsbereich zwischen 84 
und 204 PS. Neu ist das Inte-
rieur, neu ist eine Reihe von 
elektronischen Systemen, von 
Multimedia bis Assistenten, 

darunter adaptiver Abstand-
stempomat, Spurwechsel-, 
Bergabfahr- und Einparkas-
sistent. Auch mit dem Trans-
porter überschreitet VW Gren-
zen. Einige Varianten werden 
in Poznan gebaut.

Neuer Crafter kommt aus Polen 
Neues zu berichten gibt es 
ebenfalls vom Größten der 
kleinen VW-Arbeitstiere: Der 
kommende Crafter wird nicht 
nur überarbeitet und aktuali-
siert. Er startet ganz neu, denn 
Volkswagen löst sich von sei-
nem bisherigen Kooperati-
onspartner Mercedes (der Ak-
tuelle ist baugleich mit dem 
Sprinter). Für die Produktion 
des Neuen wird gerade in Po-
len, in Wresznia, 50 Kilome-
ter von Poznan entfernt, ein 
neues Werk errichtet. Aus dem 
wird der Crafter im kommen-
den Jahr hervorgehen.

Grenzenlos nützlich

Großmeister
In seiner siebenten Modell-
Auflage hat der Ford Transit zu 
seiner Vielseitigkeit auch neue 
Komfort-Features erhalten.

Seinen Fünfziger feiert der 
Ford Transit heuer. Zum Start 
glubschäugig, als solcher 
längst kultig liebevoll „Transe“ 
genannt, ist er 1965 auf den 
Markt gekommen. In wei-
terer Folge zeigte der aus dem 
Ford-Werk Langley in England 
stammende Transport-Groß-
meister zunehmend Ecken 
und Kanten, seither wurde 
er acht Millionen Mal aus-
geliefert (inklusive Custom-
Varianten). 2012 erfolgt eine 
komplette Neuinterpretation, 
im Zuge derer er ein cooles 
Frontdesign und neue Kom-
fort-Features auf Pkw-Niveau 
dazubekommen hat. Präsent 
ist er derzeit in 118 Märkten 
auf sechs Kontinenten. Moto-
risiert ist er in Österreich aus-
schließlich mit 2,2-Liter-Com-
monrail-Turbodieseln in drei 
Leistungsabstufungen100, 125 

und 155 PS. Unterdessen hat 
der große Transit gewisserma-
ßen Nachwuchs bekommen. 
In der kompakten Kleintrans-
porter-Klasse firmiert der Ka-
stenwagen Transit Connect 
und der Kompakt-Van Transit 
Courier.

Der VW Caddy ist vor kurzem frisch interpretiert worden.

„Fährt sich wie ein PKW 
– rackert wie ein LKW – 
der Ford Transit Connect. 
Klein sind maximal die 
Außenmaße, denn der 
kompakte Mini-Trans-
porter hat das Zeug, ein 
ganz Großer seiner 
Branche zu werden.“

Georg 
Kirchberger
Auto Gerster

„Der Caddy in der neuen 
Aufl age bietet mehr 
Komfort und Sicherheit.
Ein Nutzfahrzeug und 
ein Familien Fahrzeug –
und alle mit Abgasnorm 
Euro 6.“

Horst 
Giselbrecht 
Porsche 
Dornbirn

Der Transporter startet in seine sechste Modellgeneration.

Für das Segment der leichten 
Nutzfahrzeuge hat sich Opel mit 
Italienern und mit Franzosen zur 
Kooperation zusammengetan.

Großflächig aufgestellt ist 
Opel in der Kategorie der 
leichten Nutzfahrzeuge. Auch 
die Rüsselsheimer treten in 
den Standard-Segmenten 
an: Kompakt-, Mittel- und 
Schwergewichtsklasse (bis zu 
3,5 Tonnen). Damit offerieren 
die Rüsselsheimer eine breit 
gefächerte Nützlichkeit, die 
durch ein vielfältiges Ange-
bot an Umbauten ab Werk ein 
besonders weites Spektrum 
an Anforderungen abdecken 

kann. Der größte, der Movano, 
wurde im Vorjahr aktualisiert. 
Seine Motorenpalette wur-
de erweitert. Er offeriert mit 
drei Radständen, vier Längen, 
drei Aufbauhöhen, wahlweise 
Front- oder Heck- sowie All-
radantrieb plus weiteren Ka-
rosserie-Varianten (u. a. Prit-
sche, Kombi) - laut Opel – rund 
300 verschiedenen Versionen 
ab Werk. Dazu kommt eine 
Reihe weiterer Spezial-Um-
bauten (z. B. Feuerwehrauto, 
Campingbus).
Der kleinste, der Combo, bietet 
Variantenvielfalt anhand zwei-
er Radstands- und dreier Hö-
hen-Optionen vom gewerb-

lich genutzten Kastenwagen 
bis zum bis zu siebensitzigen 
privaten Familientransporter. 
Er wird demnächst einer Neu-
bearbeitung unterzogen.
Der mittlere, der Vivaro, star-
tete im Vorjahr in seine neue 
Generation, mit neuem De-
sign, neuer Inneneinrich-
tung, neuen Motorisierungen, 
neuen Komfort- und neuen 
Ausstattungs-Features sowie 
neuen elektronischen Assi-
stenzen (darunter ein Über-
roll-Vermeidungssystem), die 
ihn nicht nur zum leistungsfä-
higen Warentransporter son-
dern auch zum mobilen Büro 
machen.

„Mit seiner optimierten 
praxistauglichen Funktion, 
dem repräsentativen 
Design, den innovativen 
Motoren und der exzellen-
ten Wirtschaftlichkeit setzt 
der neue Opel Vivaro 
Standards – und jede Firma 
ins beste Licht.“

Christoph 
Gerster
Auto Gerster

Laster mit Stil und Komfort

Ford Transit: aktuell Generation sieben des Lademeisters.

Der Opel Vivaro kann sowohl Waren als auch Personen befördern.

-

1) Bei Kauf eines Volkswagen Nutzfahrzeuges erhalten Sie bis zu EUR 1.750,– Unternehmerbonus. Erhältlich für Unternehmer mit gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30.6.2015 und Anmeldung bis 31.12.2015 bzw. solange der Vorrat
reicht. 2) Unverbindl., nicht kart. Preisvorteil exkl. MwSt. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

Verbrauch: 4,6 – 8,6 l/100 km, CO2-Emission: 119 – 226 g/km.

Die Entry-Modelle von Volkswagen. Mit bis zu EUR 5.400,–2) Preisvorteil.

€ 1.750,–1)

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu
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Sternzeichen mit Variationen
Mit dem Citan, dem Sprinter 
und dem kürzlich erneuerten 
Vito offeriert Mercedes ein 
breites Angebot leichter Nutz-
fahrzeuge.

Sehr umfassend abgedeckt 
ist im Daimler-Konzern nicht 
nur die Pkw-Sparte. Auf dem 
Sektor Nutzfahrzeuge – in der 
schweren Klasse wie Zugma-
schinen, Großtransporter, 
Busse, Baufahrzeuge und so 
weiter – deckt Mercedes ein 
besonders weites Feld an An-
forderungen ab. Mit einer 
Spezialität: dem Unimog, der 
als geländefähiges Arbeits-
tier in unzähligen Spezial-
konfigurationen eingesetzt 
werden kann. Dazu kommt 
im Modellportfolio des Stutt-
garter Sternen-Zeichens die 
vielseitige und variations-
reiche Kategorie der leichten 
Nutzfahrzeuge in den drei 
„Standard“-Segmenten: kom-

pakte, mittlere und große (bis 
zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht) 
beziehungsweise bis zu maxi-
mal 4,5 Tonnen.

Für Stadt und Land
Für City- und Überlandkurz-
strecken gebaut ist der Citan. 
Der Nachfolger des Vaneo ist 
noch sehr jung. Er ist 2012 
auf den Markt gekommen. 
Der Deutsche mit dem fran-
zösischen (Renault-)Familien-
hintergrund ist als Kastenwa-
gen in drei Längen konfigu-
rierbar. Auf Wirtschaftlichkeit 
ausgelegt wird er in Öster reich 
mit sparsamen Dieselaggre-
gaten angeboten, in einer Lei-
stungsbandbreite zwischen 
75 und 110 PS. Dazu kommt 
ein 1,2-Liter-Turbobenziner 
mit 114 PS. Je nach Motorisie-
rung und Leistung sind die 
Aggregate an ein manuelles 
Fünf- oder Sechsganggetriebe 
gekoppelt.

Für Waren und Personen
Von Grund auf erneuert ist 
Mercedes’ Parade-Nützling, 
der Vito. Er ist im Vorjahr neu 
gestartet. Der robust gestylte 
Technikbruder der neu ge-
machten V-Klasse firmiert in 
der Gewichtsklasse 2,5 bis 3,2 
Tonnen höchstzulässiges Ge-
samtgewicht. Zu optimierter 
Aerodynamik, Pkw-hafterem 
Interieur mit neu geordnetem 
Ablagenangebot, komfor-
tablerem Fahrwerk, präziserer 
Lenkung und leistungsfä-
higeren Bremsen offeriert er 
zwar nicht mehr Laderaum als 
sein Vorgänger, doch höhere 
Nutzlast: bis zu 1369 Kilo-
gramm (120 kg mehr).
Ganz neu ist die Option auf 
eine Frontantriebsversion. 
Dieser liegt ein 1,6-Liter-
Turbodiesel-Aggregat mit 88 
oder 114 PS zugrunde. Dieser 
Motor ist gekoppelt an ein 
manuelles Sechsganggetrie-

be. Nach wie vor bietet der 
Vito, wie bisher, die Wahl-
möglichkeiten zwischen 
Heck- und Allradantrieb. Das 
in Kombination mit einem 
2,15-Liter-Doppelturbodiesel. 
Die zur Auswahl stehenden 
Leistungsstufen: 136, 163 PS 
oder 190 PS. Bei den heckge-
triebenen Versionen werden 
die Fahrstufen entweder hän-
disch oder via Siebenstufen-
Wandlerautomatik gewech-
selt. Allradantrieb ist nur mit 
manueller Schaltung möglich. 
Orderbar ist er in drei Außen-
längen und zwei Radständen. 
Serienmäßig an Bord sind 
mindestens zwei Airbags, ein 

Müdigkeitswarner und ein 
Seitenwindassistent. Nach-
rüsten kann man mit Info-
tainment- und einer breiten 
Auswahl an elektronischen 
Assistenzsystemen, von ad-
aptivem Abstandstempomat 
über Spurhalteassistent bis zu 
Kolli sionswarner. 

Für Asphalt und Gelände
Bereits eine lange Karriere 
hingelegt hat der Sprinter. Er 
feiert heuer seinen Zwanziger. 
Seit seinem Modellwechsel 
von 2006 firmiert er unter 
Sprinter II. 2013 ist eine Mo-
dellüberarbeitung erfolgt. Er 
ist, neben der Kombiversion, 

in Kastenwagen-, Pritschen- 
und Fahrgestellversionen 
orderbar. Dazu kommen die 
Möglichkeiten von vier Au-
ßenlängen, drei Radständen 
und drei Aufbauhöhen. Wei-
ters kann der grundsätzlich 
Heckgetriebene in den Allrad-
antriebsversionen auf fähigen 
Geländegänger getrimmt 
werden, inklusive Bergabfahr-
hilfesystem.
Mit dem bereits erwähnten 
Update von vor zwei Jahren 
sind auch in den Sprinter ak-
tuelle Sicherheits- und Assis-
tenzsysteme eingezogen, zum 
Beispiel Seitenwind assistent, 
Abstandstempomat etc.Sprinter: Er ist optional auch mit Allradantrieb zu haben.

Mercedes Vito: Seit seiner Neuinterpretation offeriert er sogar eine Frontantriebsversion.

Wertstoff- Trenn-
und Siebanlagen

liefert seit Jahren mobile Brech-, Trenn- und Siebanlagen
ingroßenStückzahlenandiegesamteBau-undEntsorgungswirtschaft
zur Herstellung von Wertstoffen, die weltweit immer mehr an
Bedeutung gewinnen. Zusätzlich werden durch den Einsatz dieser
hochaktuellen Anlagen Deponie- und Transportkosten eingespart.
Tel. +43 5572 25615, www.stauss-recycling.com

435900

DERMOVANO

opel.at
Verbrauch gesamt in l / 100 km: 6,2–7,7;
CO2-Emission in g / km: 176–188

NUR KEINE
LADEHEMMUNGEN.
Mit bis zu 17m3 Ladevolumen, 2,5 t Nutzlast
und optionalem 4x4 Allradantrieb.

Bei Ihren Opel-Partnern in Vorarlberg.

*Nettopreis
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Im Segment der leichten Nutz- 
fahrzeuge liefert Renault 
Know-how und Technik an 
eine  Reihe von Herstellern 
anderer  Marken.

Eine der Hauptsäulen des Ren-
ault-Konzerns sind Nutzfahr-
zeuge. In der leichten Klasse 
sind die Franzosen Entwick-

lungsarbeits- und Technik-
lieferanten für eine Reihe von 
Herstellern anderer Marken 
(siehe auch Seite 6). Auch ans 
eigene Haus, an die Konzern-
tochter Dacia, liefert Renault 
die Basis für einen Transpor-
ter – den Dokker.
Das kleinste Nutzfahrzeug 
im Zeichen des Rhombus ist 

der Kangoo. Er ist in gewisser-
maßen der Erbe des ersten 
kastenwagenförmigen All-
round-Pkw, des R4. Wie bei 
diesem ist das Konzept ein 
simples: hohes Dach und 
steil stehende Aufbauten auf 
kompakter Fläche sorgen für 
größtmögliches Raumange-
bot. Das nützen, im Falle des 
aktuellen Kangoo, sowohl ge-
werbliche Kunden als auch 
Private. Auf der Ebene des 
Einsatzes in Unternehmen – 
seien es Handwerker, Klein-
transporteure oder kleine 
Handelsbetriebe – war Renault 
einer der ersten Hersteller, die 
eine Antriebsalternative in die 
Großserie umgesetzt haben. 
Zusätzlich zu verschiedenen 
Leistungsstufen von Benzi-
nern und Dieseln mit einer 
Leistung zwischen 75 und 115 
PS steht die batteriebetrie-
bene Variante des Kangoo Ex-
press zur Auswahl (siehe auch 
Seite 6).

Vielseitigkeit und Service
Der Kompakte, der Traffic, 
wurde kürzlich tiefgreifend 
bearbeitet. Er ist flotter de-
signt und komfortabler ein-
gerichtet, etwa mit einstell-
barem Fahrersitz und jus-
tierbarem Lenkrad. Dazu 
kommen Praxisdetails: Der 
Mittelsessel in Reihe eins 

kann durch Vorklappen der 
Lehne in einen Schreibtisch 
oder in ein sicheres Ver-
staufach für Laptop und Co. 
umgewandelt werden. Das 
ist Serienzugabe, ebenso wie 
Ladeklappen im unteren Be-
reich der Trennwand, die es 
ermöglichen, Langgut bis in 
den Fußraum des äußeren 
rechten Beifahrersitzes zu 
schieben. Anhand von zwei 
Dachhöhen und vier Karos-
serieversionen offeriert Ren-
ault 270 Traffic-Varianten ab 
Werk. 
Neu angerichtet ist das An-
triebsmenü. Es handelt sich 
nun durchwegs um 1,6-Liter-
Diesel in vier Leistungsstufen: 
mit Singleturbo 90 oder 115 
PS, mit Biturbo 120 oder 140 
PS. Neue Details sind im Ka-
pitel Sicherheit dazugekom-
men: Traktionsunterstützung 
(Extended Grip), Berganfahr-
hilfe und Anhängerstabilisie-
rung. Darüber hinaus kann 

die neue Traffic-Generation 
mit Infotainment- oder Radio-
Navigations- oder Multime-
dia-Navigationssystem aus-
gestattet werden. Alterna-
tiv dazu gibt es mit R & GO 
eine eigens entwickelte Smart-
phone- und Tablet-App.
Dem Master spendierte Ren-
ault zum bereits erwähnten 
Update höhere Seriensicher-
heit: ESP, ASR, Berganfahr-
hilfe, Traktionskontrolle und 
Anhängerstabilisierung. Der 
Master ist in 350 Varianten 
konfigurierbar, anhand von 
drei Radständen, vier Längen, 
drei Höhen, sowie Front- oder 
Heckantrieb. Allradantrieb 
kann vom Zulieferer Dangel 
geordert werden.
Für die Nutzfahrzeugpalette 
bietet Renault ein kategorie-
gerechtes Service an: mit Pro 
(Professional) Plus stehen 
gesonderte Wartungs- und 
Abwicklungsstützpunkte zur 
Verfügung.

Der Master ist Basis für eine Reihe von Einsatzzwecken. Im Vorjahr wurde der Traffic optisch und technisch erneuert. Der Renault Kangoo läuft mit Benzin oder Diesel oder Strom.

Trio: Kangoo, Traffic und Master

„Beim neuen Renault 
Trafi c sorgen, neben 
einer Vielzahl von neuen 
Innovationen, modernste 
Motoren für viel Leistung 
und wenig Verbrauch.“

Johannes 
Zimmermann
Autohaus 
Walter Malin

Zusätzlich offeriert Renault ein nützlingsgerechtes Service.

Bringen Ihr Geschäft in Fahrt

Damit Ihr Unternehmen wächst. So wie Ihre Familie.

Renault NUTZFAHRZEUGE

Renault Nutzfahrzeuge sind die Nr. 1 in Europa seit 1998.1 Jetzt günstig finanziert mit 2,99% Business Leasing2 und wie immer bei Renault mit 4 Jahren Garantie.3 1) Quelle: ACEA

2) Renault Business Finance Leasing enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr in der monatlichen Rate. Fixer Sollzinssatz 2,99%. Freibleibendes Angebot von Renault Finance (RCI Banque SA

Niederlassung Österreich) bei allen teilnehmenden Renault Partnern, gültig bis auf Widerruf. Nur für Firmenkunden. 3) Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre und max. 100.000 km Laufleistung bei Kangoo bzw. 150.000 km bei Trafic und

Master, je nachdem, was zuerst eintritt. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Renault empfiehlt
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Boxer und Experte zum Partner
Peugeots Palette der leichten 
Nutzfahrzeuge ist zum Teil neu 
interpretiert, teilweise frisch 
gemacht oder kürzlich up-
gedatet.

Erneuerung ist seit rund 
drei Jahren bei Peugeot an-
gesagt, in allen Sparten und 
Segmenten. Hand in Hand 
damit geht eine Aktualisie-
rungsoffensive, die sich nicht 
alleine auf die Pkw-Segmente 

beschränkt, sondern sich auch 
auf die Kategorie der Nutzfahr-
zeuge erstreckt. Demnach be-
trifft das ebenso die Sparte der 
leichten Nützlinge. Davon hat 
die französische Löwen-Marke 
ein Trio im Modellprogramm: 
einen Kompakten, den Part-
ner, einen in der Mittelklas-
se, den Expert, und einen im 
großen Segment, den Boxer. 
Alle drei behaupten sich außer 
als Warentransporter oder als 

vielseitig einsetzbares Fahr-
zeug für Gewerbebetriebe – in 
den diversen Kastenwagen-
versionen und weiteren Ka-
rosserievarianten beziehungs-
weise Fahrgestellen – genauso 
als Personentransporter, vom 
Fünfsitzer bis zum komfor-
tablen Kleinbus für mehr als 
sieben Passagiere.

Kompaktklasse
Der Partner erschien zu Be-
ginn dieses Jahres in neuer 
Frische als Premiere auf dem 
Genfer Autosalon. Das Outfit 
des Kompakten wurde frisch 
designt und das Marken-Logo 
von der Motorhaube auf den 
neu gestalteten Kühlergrill 
transferiert, einerseits um 
Selbstbewusstsein zu sugge-
rieren, andererseits um ihn 
optisch näher an die Pkw-
Baureihen zu rücken (in der Va-
riante „Teepee“ soll er weiter-
hin Erfolge als Fami lienkombi 
feiern). Neu sind für die Nütz-
lingsversion Pkw-würdige 
Ausstattungsdetails, darunter 
ein 7-Zoll-Touchscreen für die 

Steuerung von Bordcomputer, 
Radio, Klimaanlage und Blue-
toothfunktionen. Ein fix ein-
gebautes Navigationssystem 
ist gegen Aufpreis zu haben. 
An Assistenzelektronik ist 
nunmehr ein City-Notbrems-
system optional an Bord, im 
Aufpreisprogramm ist eine 
Rückfahrkamera enthalten. 
Auch Smartphone-Integration 
via MirrorLink ist nun mög-

lich. Zudem ist das elektro-
nische Traktionshilfesystem 
„Grip Control“ orderbar.

Mittelklasse
Der Expert, der unter den 
Nutz-Löwen die Mittelklasse 
markiert, hat vor rund drei Jah-
re ein kleines Facelift und eine 
technische Aktualisierung er-
halten. Er ist die Fortführung 
des Euro-Van-Konzepts, mit 
dem Fiat und der PSA-Konzern 
begründet hatten. Daraus war 
bei Peugeot der 806 hervorge-
gangen. Diese Pkw-Version, in 
der letzten Generation als 807 
bezeichnet, wird nicht mehr 
produziert. Mit dem Expert je-
doch ist diese Klasse in Form 
von Transportern und Liefer-
wagen weiterhin präsent.

Große Klasse
Von Grund auf erneuert wur-
de im Vorjahr der Boxer. Die 
Frontpartie des französischen 
Groß-Nützlings (2,8 bis 3,5 
Tonnen) zeugt mit dem laut 
Peugeot „katzenartigen“ Blick 
von der Zugehörigkeit der Lö-

wen-Familie. Der Innenraum, 
ebenfalls in puncto Einrich-
tung und Komfort näher an 
die Pkw-Klasse gerückt, punk-
tet mit Praxisdetails. Nebst 
einer Reihe von Ablagen lässt 
sich das Interieur mit wenigen 
Handgriffen zum mobilen Bü-
ro verwandeln.
Groß ist die Auswahl an Ka-
rosserievarianten und Um-
baumöglichkeiten, auf Basis 
dreier Radstände, vier Längen 
und drei Höhen. Motorisch ist 
er mit vier Dieselaggregaten 
ausrüstbar. Das sind drei 
2,2-Liter-Diesel mit 110, 130 
oder 150 PS. Top-Antrieb ist 
ein 3,0-Liter-Selbstzünder mit 
180 PS.
Zur neuen Modellgeneration 
gehört auch eine Reihe von 
Sicher heits- und Assistenz-
systemen: ABS und ESP sind 
ohnehin selbstverständlich, 
ebenso zumindest ein Fahrer-
airbag. Reifendruckkontrolle, 
Spurhalteassistent, Traktions-
kontrolle und Einparksen-
soren sind je nach Version 
ebenfalls zu haben.

Der Peugeot Expert steht 
für Innovation, Effi  zienz 
und Dynamik, das 
Fahrzeug wurde den 
Bedürfnissen der Kunden 
angepasst und lässt 
keine Wünsche off en.

Marco 
Beck
Auto Beck, 
Götzis

Der Boxer ist bei Peugeot der variable und wandelbare Typ für die 
ganz großen Lasten.

Der kompakte Partner punktet mit Varianten-Reichtum.

www.peugeot.at/#peugeot-professional

EFFIZIENT IN JEDER
FORM UND GRÖSSE

DIE PEUGEOT NUTZFAHRZEUGPALETTE

1) Aktion gültig für Firmenkunden bei Kauf und Auslieferung von 02.03. bis 30.04.2015 bei allen teilnehmenden Händlerpartnern. Aktionspreis enthält Händlerbeteiligung und inkludiert bereits alle aktuell gültigen Aktionen sowie Prämien

von Peugeot Austria GmbH. Unverb. empf., nicht kartell. Richtpr. in € exkl. MwSt. Symbolfotos.

BIPPER 1.3 HDi 75 PS FAP

ab € 10.490,–1)
PARTNER BUSINESS 1.6 HDi 75 PS FAP

ab € 10.990,–1)
EXPERT L1H1 90 PS FAP

ab € 14.390,–1)
BOXER 3300 L1H1 130 PS FAP

ab € 17.770,–1)
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