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Commercial Vehicle  Industry: 
Wettbewerbsfähig durch 
 Innovation
CVC-Jahrestagung 

Mehr als 150 Teilnehmer, darunter auch 10 Vertreter niederländischer 

Unternehmen, konnte Staatssekretär Uwe Hüser, Aufsichtsratsvorsitzender 

des CVC, zur Jahrestagung in Zweibrücken, einem wichtigen Zentrum des 

deutschen Maschinenbaus, begrüßen. 

Er verwies darauf, dass der Südwesten mit 25  % der 

deutschen Nutzfahrzeugproduktion in Rheinland-

Pfalz und der angrenzenden Metropolregion Rhein-

Neckar ein starkes Industriecluster beherberge. 

Neben den Herstellern und Zulieferern von Land-

maschinen, Lkw, Bus und Baumaschinen habe sich 

die Technische Universität Kaiserslautern in den 

letzten Jahren zu einer Denkfabrik für Nutzfahrzeug-

Technologie entwickelt. Der Austausch von Wissen, 

der im Cluster praktiziert werde, mache alle Cluster-

partner stärker und helfe ihnen, im globalen Wett-

bewerb zu bestehen.

Dem Leiter der John Deere Werke  Zweibrücken, 

Ralf Gaa, dankte Hüser für die Gastfreundschaft. 

Der Besuch in Zweibrücken biete die  Möglichkeit, 

von der Mähdrescher-Technologie zu lernen. Mäh-

drescher sind in der Fahrzeugsteuerung  führend. 

Mit einer hochpräzisen GPS-Technik kann die 

Schnittbreitenüberlappung auf rekordverdächtige  

2 Zentimeter reduziert werden. Hüser erinnerte an 

den Anspruch des Firmengründers vor rund 175 

 Jahren: »Ich werde meinen Namen nie auf ein 

 Produkt  setzen, in dem nicht das Beste steckt, das 

ich zu geben vermag«. 
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Die Philosophie des Firmengründers präge auch 

heute noch den Geist des  Unternehmens mit heute 

weltweit 60.000 Mitarbeitern. Aus diesem Leitsatz 

des Firmengründers habe Samuel R. Allen, Chair-

man von John Deere eine konsequente Nachhaltig-

keits- Strategie entwickelt. Gesundheit und Sicher-

heit am  Arbeitsplatz, die Entwicklung der Mitarbeiter 

und deren Umwelt bewusst sein seien die Voraus-

setzung dafür, den weltweiten Kundenwünschen 

gerecht zu  werden. Im Bereich der ökologischen 

Nachhaltigkeit sei John Deere Vorbild. Die Werke 

von John Deere, wie hier in Zweibrücken, würden 

konsequent auf Umweltmanagement und auf Ziele 

zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs ausge-

richtet. 

Hüser richtete seinen Blick in die Zukunft und stellte 

die These auf, dass die Nutzfahrzeuge der Zukunft 

noch intelligentere Arbeitsmaschinen sein werden, 

wie man sie heute kenne. Im Einzelnen vermute er, 

dass die Fahrzeuge

pp hocheffizient im Energieverbrauch sein und dabei 

deutlich weniger CO2 und Feinstaub ausstoßen, 

pp in hohem Maße alternative Antriebe, insbeson-

dere Hybride nutzen, 

pp mit ihrer Einsatzzentrale kommunizieren, mit-

denken und sich mit dem Fahrzeugführer über 

die aktuellen Arbeitsaufträge austauschen 

pp sich mit der Infrastruktur und anderen Fahr-

zeugen verständigen und auf Unvorhergesehenes 

reagieren 

pp sich auf ihren Fahrzeugführer einstellen und ihn 

entlasten werden. 

John Deere- Werkleiter Ralf Gaa stellte im Anschluss 

die Herausforderungen vor, denen sich John Deere 

für die Zukunft gegenübergestellt sieht. John Deere 

Zweibrücken ist der zweitgrößte Arbeitgeber in der 

Region und das erste Werk im Konzern, das ohne 

Beanstandung das Umweltaudit bestanden habe. 

Qualität, Umwelt und Sicherheit seien wichtige 

Prinzipien, die auch von den Mitarbeitern getragen 

werden. Getreu dem Motto des CEO von John Deere 

»Feet on the Ground, Eyes to the Horizon«, werde 

man in Zweibrücken weiter investieren und dabei 

Umweltaspekte wie geringerer Stromverbrauch, 

Hochwasserschutz und Nutzung von Biomasse im 

Auge behalten.

Den Einstieg in die Fachvorträge übernahm  Markus 

Wellensiek vom Fraunhofer-Institut für Produktions-

technologie (IPT), Aachen. Über die Bedeutung von 

neuen Technologien in den Bereichen Transport und 

Logistik, Wohnen und Leben, Kommunikation und 

IT, Produktion und Ernährung / Energie verdeut-

lichte Wellensiek den Ordnungsrahmen für Techno-

logiemanagement. Zu den wesentlichen Erfolgs-

faktoren zählte er die Fähigkeit, Trends unternehmens-

spezifisch umsetzen zu können, eine Technologie-

strategie mit Hilfe von Leuchttürmen zu definieren 

und die Prozesse zur Einführung neuer Technolo-

gien zu vereinheitlichen. Darüber hinaus sei es 

wichtig, die Ideen zu bewerten und weiter zu ent-

wickeln, ein Belohnungssystem für den Innovator 

und die »Umsetzer« vorzuhalten sowie neue Tech-

nologien als gemeinsame Ressource zu verstehen. 

Voraussetzung für den Erfolg ist, Technologie-

management als lebensfähiges System mit dem 

Mensch im Mittelpunkt zu gestalten.

Im Anschluss an die Keynote stellten die Kaisers-

lauterer Professoren Steven Liu und Steffen  Müller 

ihre Leitprojekte »Smart-Energy-Farm und Flotten-

versuch Müllsammelfahrzeuge« und »Elektrifizierung 

von Nebenaggregaten« vor. 

Es folgte der Vortrag von Georg Stefan Hagemann, 

Daimler AG und Jörg-Jens Höfle, John Deere Werke 

Mannheim über »Multimaterialsysteme für gewichts- 

und kostenoptimierte Nutzfahrzeugkabinen«. Das 

BMBF-Projekt läuft seit Mai 2012 im CVC und wurde 

in der CVC-Projektgruppe Werkstoffe in 2011 er-

arbeitet. Hagemann führte aus, dass die Fahrzeug-

masse einen großen Einfluss auf den Fahrwider-

stand hat und damit einen wichtigen Stellhebel zur 

Verbrauchsreduzierung darstellt. Bis heute domi-

nierten Eisenwerkstoffe in Nutzfahrzeugen, leichte 

Werkstoffe würden bisher nur für vorwiegend nicht-

tragende Bauteile verwendet. Daran etwas zu ändern, 
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sei u.a. die Zielstellung des BMBF-Projektes. Als 

Bauteil habe man sich die LKW-Tür vorgenommen, 

die eine Vielzahl von Funktionen beinhalte und viel-

fältigen Belastungen ausgesetzt sei. Jörg-Jens 

Höfle erläuterte, warum Leichtbau im Dachbereich 

des Traktors von besonderem Interesse für den 

Hersteller ist. Mit in die Untersuchung einbezogen 

würde insbesondere die Schutzfunktion der Kabine, 

zu der auch spezifische Crash- und Falltests gehörten. 

Nach der Mittagspause kamen die Marktspezialisten 

von VDA und VDMA zu Wort. Interessiert folgten die 

Zuhörer den Ausführungen von Alexander Fritz zur 

Nutzfahrzeugkonjunktur und den je nach Kontinent 

unterschiedlichen Erwartungen für 2013. Ganz 

 anders als der LKW-Markt stellt sich die Landtechnik 

dar, wie Gerd Wiesendorfer berichtete. Einflussgrößen 

für die Nachfrage nach Landtechnik sind die Knapp-

heit landwirtschaftlicher Erzeugnisse u.a. aufgrund 

der weiter wachsenden Weltbevölkerung, die zu 

 einem stärkeren Mechanisierungsdruck in der 

Landwirtschaft führt mit dem Ziel, die Hektar- 

Erträge zu erhöhen. Der Bedarf für moderne 

 Maschinen wird als gleichbleibend hoch prognosti-

ziert mit steigendem Potenzial in den Schwellen-

ländern.

Acrylglas im Fahrzeugbau lautete das Thema von 

Elisabeth Clamer von der Evonik Industries AG, 

Darmstadt. Plexiglas eignet sich besonders gut für 

den Einsatz in der Verscheibung von Fahrzeugen. Es 

ist zu 50 % leichter als Glas, hat eine geringe Wär-

meleitfähigkeit und gute Schallisolierung. Auch für 

nichttransparente Anwendungen eignet sich Plexi-

glas im Automobil. Interessant für die anwesenden 

Vertreter der OEM war insbesondere die erläuterte 

Heat-Stop-Funktion des Materials, mit der sich der 

Verbrauch von Klimaanlagen und damit auch der 

Spritverbrauch senken lässt. 

Über Magnetoresistive Sensoren in der Fahrzeugin-

dustrie und Landtechnik referierte Dr. Rolf Slatter, 

Sensitec GmbH, Lahnau. Als Anwendungsbeispiele 

benannte er die Drosselklappe, Benzin- und Öl-

pumpe, Leistungselektronik, die Lenkung, den Starter 

sowie den Scheibenwischer. Auch die potenzialfreie 

Strommessung in Hybridfahrzeugen gehört zum 

Einsatzgebiet der Sensoren von Sensitec. Die Sensor-

entwicklung zur Optimierung des Schnitt vorgangs 

beim Feldhäcksler ist ein neues Projekt der Sensitec, 

das im CVC-Netzwerk gestartet werden konnte.

Möglichkeiten der günstigen Energiebeschaffung 

standen im Fokus des letzten Vortrags von Daniel 

Rhein, Rheco GmbH, Schifferstadt.

Als ganz besonderes Highlight erlebten die Besucher 

der Jahrestagung die Möglichkeit, ein Wasserstoff-

fahrzeug der e-mobil-BW GmbH im Fahrbetrieb zu 

testen. Dr. Manuel Schaloske, e-mobil BW GmbH, 

nutzte die Gelegenheit, den rheinland-pfälzischen 

Staatsekretär auf die Einrichtung einer Wasserstoff-

tankstelle im Raum Ludwigshafen anzusprechen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Staatssekretär  

Uwe Hüser
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