
Commercial Vehicle Cluster-Nutzfahrzeug GmbH

Alternative Antriebskonzepte 
für Nutzfahrzeuge
Die Jahrestagung des Commercial Vehicle 
 Clusters am 12. November 2018
Tagungsort war das Mercedes-Benz-Werk Wörth. Vor dem Hintergrund 

der aktuellen CO2–Problematik und dem stetigen Druck zur Steigerung 

der Effizienz von Nutzfahrzeugantrieben wurden insbesondere Rahmen-

bedingungen und Lösungsansätze für alternative Antriebstechnologie 

beleuchtet.

Nachdem der Geschäftsführer des CVC, Dr. Thul, 

das Spannungsfeld zwischen technischer Realisier-

barkeit und gesetzlichen Richtwerten dargelegt hat, 

begrüßte Dr. Ettischer die Teilnehmer als Gastgeber 

und Standortleiter des Werks Wörth. Ein wichtiges 

Ziel des Standorts ist unter anderem die Stärkung 

der vertikalen Integration in der Wertschöpfungs-

kette. Technische Innovationen wie die Mirror Cam, 
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elektrischen Antriebe für Trucks aber auch  neuartige 

Gasantriebe stellen für ein Produktionswerk eine 

große Herausforderung dar. Nur durch eine enge 

Kopplung von Produktion und Entwicklung lassen 

sich diese schnell und wirksam überwinden. Der 

Ausbau des Entwicklungs- und Versuchszentrums 

am Standort Wörth ist in diesem Zusammenhang 

eine Maßnahme von entscheidender strategischer 

Bedeutung. Durch die Etablierung neuer Fertigungs-

konzepte und Logistiksysteme, welche speziell auf 

die komplexen Anforderungen und die hohe Varianten-

vielfalt der NFZ-Branche ausgerichtet sind, wird der 

Standort auch zukünftig eine Vorreiterrolle im NFZ-

Markt einnehmen. 

Das Werk in Wörth soll zur zen tralen Anlaufstelle 

für das globale Netzwerk der Daimler Nutzfahrzeug-

sparte werden. In seiner  Rolle als »Kopfwerk« bietet 

der Standort dann z. B. Schulungen für Mitarbeiter 

anderer Werke an und leistet technischen Support 

für alle Nutzfahrzeug-Produktionswerke weltweit. 

Zuletzt betonte Dr.  Ettischer auch die wichtige Rolle 

der Mitarbeiter und einer hohen Mitarbeiterzufrie-

denheit als Grundlage für eine hochqualitative Ar-

beit. Insgesamt verdeutlichte der Vortrag von Dr. 

 Ettischer die hervorragenden Zukunftsperspektiven 

des Werks Wörth, die wiederum von zentraler Be-

deutung für die weitere Stärkung des Nutzfahrzeug-

Standorts Rheinland-Pfalz sind. 

Herr Fabian, Direktor bei der European Automobile 

Manufacturers Association (ACEA), hielt seinen Vor-

trag »Antriebstechnologien im Spannungsfeld von 

Wirtschafts- und Klimapolitik« vor dem Hintergrund 

der damals anstehenden EU-Entscheidungen zu CO2-

Flottengrenzwerten für schwere  Nutzfahrzeuge. 

 Zunächst verdeutlichte er die Bedeutung der Nutz-

fahrzeug-Industrie für Deutschland. Unter anderem 

sind dort ca. 200.000 Menschen beschäftigt, und es 

werden Exportumsätze von jährlich 25 Mrd. € gene-

riert. Bezüglich der CO2-Problematik im Nutzfahr-

zeugbereich stellte Herr Fabian fest, dass das eigent-

liche Problem nicht darin liegt, dass Hersteller 

keine Anstrengungen zur Emissionsreduktion unter-

nähmen. Vielmehr ist das  Verkehrsaufkommen in 

den letzten Jahren so drastisch angestiegen, dass 

es die Erfolge bei der Reduktion des Kraftstoffver-

brauchs kompensiert hat.

Vor dem Hintergrund seiner Arbeit an der Schnitt-

stelle von Politik und Wirtschaft ging Herr Fabian 

auch auf die Erwartungshaltungen beider Akteurs-

gruppen bezüglich sinnvoller CO2-Grenzwerte in. Er 

wies darauf hin, dass es sehr große Unterschiede dazu 

gibt, was beide Seiten bis zu welchen Zeitpunkten als 

realistische Reduktionsziele erachten. Daraus resul-

tieren erhebliche Risiken für die Industrie, insbe-

sondere auch deshalb, weil das Nicht-Einhalten von 

Flottengrenzwerten mit empfindlichen Strafzahlungen 

für die Hersteller verbunden sein wird. Im Extrem-

fall kann das dazu führen, dass europäische Nutz-

fahrzeughersteller nicht mehr wirtschaftlich produ-

zieren können. 

Daher müssen Technologien, die weiteres CO2-Ein-

sparpotential versprechen, gezielt vorangetrieben 

werden. Hierbei nannte er unter  anderem Leicht-

baumaßnahmen, Verbesserungen am Antriebs-

strang und der Aerodynamik aber auch alter native 

Antriebe. Er betonte jedoch, dass es nicht die eine 

Lösung geben wird, mit der die CO2-Problematik ge-

löst werden kann. Vielmehr müssen verschiedene 

Lösungsansätze sinnvoll und vor allem technolo-

gieoffen miteinander kombiniert werden.
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Ruf nach technologie offener Industrie

Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Volker Wissing, 

griff in seiner Rede die Gedanken seines Vorredners 

auf. Auch er hob die große wirtschaftliche Bedeu-

tung der Nutzfahrzeugbranche speziell für den 

Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz hervor. Minister 

Wissing betonte die Innovationskraft, die in dieser 

Branche steckt und verdeutlichte, dass diese sich 

nur unter geeigneten Rahmenbedingungen richtig 

entfalten kann. Er forderte, dass die Diskussionen 

zu Emissions reduktionen wieder mehr fakten-

basiert geführt werden müssen, und dass techno-

logische Vorgaben zur  Lösung dieser Herausforde-

rungen nicht in Parlamenten getroffen werden 

dürften. Die Politik müsse sich darauf beschränken, 

einen geeigneten Ordnungs rahmen zu definieren. 

Die Industrie solle technologie offen arbeiten und an 

alternativen Antrieben forschen. Eine politische 

Bevor mundung bezüglich technologischer Entwick-

lungen halte er für unangemessen. 

Möglichkeiten und Grenzen alternativer Antriebs-

technologien

Mit den technologischen Möglichkeiten und Heraus-

forderungen neuer Antriebskonzepte befasste sich 

Dr. Jörn Seebode von der IAV GmbH. In seinem Vortrag 

»Möglichkeiten und Grenzen alternativer Antriebs-

technologien« stellte er zu Beginn klar, dass eine 

gleichzeitige Absenkung von CO2- und NOX-Emissionen 

bei Verbrennungsmotoren mit den derzeit verfügbaren 

Technologien nahezu unmöglich ist. Auch Dr. Seebode 

wies darauf hin, dass die von der EU gesetzten Grenz-

werte Hersteller in eine Situation bringen können, 

in welcher die Produktion von Nutzfahrzeugen in 

Europa nicht mehr wirtschaftlich wäre. Er plädierte 

deshalb für einen technologieoffenen Ansatz, bei 

dem alternative Antriebskonzepte in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Einsatzzweck eines Nutzfahrzeugs 

zur Anwendung kommen und durch weitergehende 

Maßnahmen (z. B. aerodynamische Verbesserungen, 

Reduktion des Rollwiderstands der Reifen, Qualifi-

zierung der Fahrer) ergänzt werden. 

Aus Sicht des Technologieexperten wird der Diesel-

antrieb bei Nutzfahrzeugen auch mittelfristig noch 

eine wichtige Rolle spielen, allerdings werden alter-

native Antriebs konzepte wie CNG, LNG, Brennstoff-

zelle oder Batterie zunehmend an Bedeutung gewin-

nen, vor allem dann, wenn es gelingt die notwendige 

Infrastruktur aufzubauen. Desweiteren werden die 

sogenannten E-fuels in den Fokus der Möglichkeiten 

rücken. Sie können ergänzend/alternativ zu konven-

tionellen Kraft stoffen genutzt werden und über-

schüssige Energie aus dem Stromnetz in Kraftstoff 

umwandeln. Zudem lässt sich die vorhandene Infra-

struktur weiter nutzen. Sehr passend hat Dr. See bode 

seinen Vortrag mit folgenden Worten beendet: »Es 

sind spannende Zeiten für den Techniker,  jedoch 

schwierige für die Unternehmenszahlen«.

E-Fuels

Die zuvor angesprochene Thematik der E-Fuels ver-

tiefte Stefan Siegemund von der deutschen Energie-

Agentur in seinem Vortrag »E-Fuels: Herausforde-

rungen und Notwendigkeit für einen emissionsarmen 

Schwerlastverkehr«. Anhand verschiedener Szenarien 

skizzierte er, welche Bedeutung E-Fuels in  Zukunft 

haben können. Selbst in einem batterieelektrisch 

geprägten Verkehrs-Szenario sollten idealer weise 

70 % des Energieverbrauchs über E-Fuels gedeckt, 

die insbesondere im Luft-, Schiffs- und Straßen-

güterverkehr zum Einsatz kommen würden. Herr 

Siegemund machte deutlich, dass man auf  E-Fuels 

zurückgreifen muss, wenn die  Klimaschutzpläne 

 realistisch umgesetzt werden sollen. Auch er wies 

darauf hin, dass beim verstärkten Einsatz von E- 

Fuels die geringsten Investitionskosten in die Infra-

struktur zu erwarten sind, die sich durch den Import 

von E-Fuels aus Produktionsstandorten außerhalb 

der EU mit optimalen Produktionsvoraussetzungen 

noch einmal deutlich reduzieren lassen. 

Zero Emission LKW

Im Anschluss präsentierte Herr Roland, Daimler AG, 

aus Sicht eines Nutzfahrzeugherstellers, welche 

Heraus forderungen sich für Zero Emission LKW 

 ergeben. Bei diesen steht vor allem die emmissions-

freie Fahrt in Städten im Vordergrund. 
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Batterieelektrische Antriebe sind hierfür prädesti-

niert, aber das hohe Gewicht der Batterien sowie 

das große Bau volumen für Batterien setzen Gren-

zen, die nicht so einfach zu überwinden sind. Zudem 

entspricht das energetische Äquivalent zu 240 kWh 

batterieelektrischer Energie, unter Beachtung der 

unterschiedlichen Wirkungsgrade etc., etwa 48 Liter 

Diesel. Hinzu kommt, dass das Leistungsgewicht von 

Diesel 0,85 kg/kWh beträgt, bei der Batterie jedoch 

6-10 kg/kWh. Ein 26t-LKW könnte mit der momen-

tan verfügbaren Technologie je nach Topografie so-

wie Temperaturen ca. 160-200 km mit einer Batterie-

ladung zurück legen, bevor diese wieder geladen 

werden müssen. Dies bedingt einen hohen Bedarf 

nach Schnellladesystemen und die Durchsetzung 

herstellerübergreifende Standards für Ladekonzepte. 

Die Zukunft emissionsfreier, elektrischer  Antriebe 

für LKW sah Roland Doll differenziert. Der batterie-

elektrische Antrieb ist eher für leichte und mittel-

schwere LKW mit begrenzten Reichweiten inte-

ressant, während bei schweren LKW, die im Lang- 

streckenbetrieb eingesetzt werden, die Brennstoff-

zelle die bessere Alter native ist. Herr Dold wies 

 allerdings auch auf die Grenzen der Machbarkeit 

hin, bis 2030 die Antriebe für LKW komplett auf neue 

Systeme wie Brennstoffzellen umzustellen. Er gab 

zudem zu bedenken, dass für die Nutzung von 

Brennstoffzellen und E-Fuels – als Brückentechno-

logie – zuerst eine Möglichkeit gefunden werden 

müsse, um große Mengen an Wasser  stoff industriell 

und wirtschaftlich zu produzieren.

Elektro-hydraulische Antriebe

Anders als bei PKW spielen bei Nutzfahrzeugen auch 

Nebenantriebe für An- und Aufbauten eine sehr 

wichtige Rolle. Der Geschäftsführer der Fluitronics 

GmbH, Dr. Christoph Kempermann, befasste sich in 

seinem Vortrag mit elektro-hydraulischen Antrieben, 

welche die Vorteile der elektrischen Welt mit denen 

der hydraulischen kombinieren. Solche Antriebssys-

teme zeichnen sich u. a. durch eine kompakte Bau-

weise, hohe Leistungsdichte, hohe Dynamik, gute 

Regelbarkeit und geringe Leistungsverluste aus. 

Elektrohydraulische Antriebssysteme werden z. B. 

für die Verstellung der Schilde von Schneepflügen, 

Nivelliereinrichtungen von Autokränen oder Hub-

einrichtungen bei Müllsammelfahrzeugen benötigt. 

Sie stellen speziell bei batterieelektrisch betriebenen 

Nutzfahrzeugen eine sehr sinnvolle Lösung dar. 

Würden solche Nebenantriebe rein elektrisch reali-

siert, müssten hierfür sehr leistungsstarke Elektro-

motoren verwendet werden, was die Reichweite der 

Nutzfahrzeuge erheblich einschränken würde. Dr. 

Kempermann sieht es als Chance, dass bisher zentral 

angesteuerte und vom Verbrennungsmotor versorgte, 

hydraulische Antriebe nun dezentral und elektrisch 

angesteuert werden. Das Vorurteil, dass Elektrik und 

Hydraulik sich ausschließen, sieht Dr. Kempermann 

demnach als wiederlegt an. 

Ent wicklung der internationalen Nutzfahrzeugmärkte

Im Anschluss an die Fachvorträge mit technischen 

Schwerpunkten präsentierte Marius Baader vom VDA 

aktuelle statische Analysen zur voraussichtlichen Ent-

wicklung der internationalen Nutzfahrzeugmärkte für 

das Jahr 2019. Für den Weltmarkt insgesamt wird bei 

den schweren LKW (über 6 t) 2019 ein Rückgang des 

Absatz volumens von 3 % prognostiziert. Im Wesent-

lichen ist dies auf die Schrumpfung des chinesischen 

Marktes zurückzuführen (-10 %). Klammert man 

China aus der Betrachtung aus, wächst der Weltmarkt 

voraus sichtlich um 1%. In Westeuropa bleibt das 

Absatzvolumen schwerer LKW 2019 auf dem Niveau 

des Vorjahres. Wichtigste Absatzmärkte sind hier 

Deutschland, Frankreich und das Vereinigte König-

reich, für die leichte Rückgange bei Absatzvolumen 

von 1 – 2 % vorausgesagt werden. Lediglich für Spanien 

wird ein Wachstum bei den Absatzzahlen von 5 % 

 erwartet. Anders sehen die Absatzprognosen für 

leichte Nutzfahrzeuge (bis 6 t) aus. Hier wird für 

Westeuropa ein Wachstum von 1 % erwartet, wobei 

nur im Vereinigten Königreich mit einem Rückgang 

von 4 % zu rechnen ist. Global wird das Verkehrsauf-

kommen voraussichtlich weiter steigen, woraus für 

die deutsche Nutzfahrzeugindustrie eine stabile 

Wirtschafts lage mit eher zunehmenden Auftrags-

eingängen resultieren kann. 
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Autonomes Fahren im Off-Road-Bereich

Den letzten thematischen Block der Jahrestagung 

bestritten CVC-Partner von der TU Kaiserslautern. 

Im Fokus standen dabei die laufenden, vom CVC 

 kofinanzierten Leitprojekte. Prof. Dr. Karsten Berns 

vom Lehrstuhl Robotersysteme der TU Kaiserslautern 

berichtete über die Fortschritte zum autonom fahren-

den Unimog für den Off-Road-Bereich. Schwerpunkte 

der bisherigen Forschungsarbeiten waren die realitäts-

nahe Simulation des Fahrzeugs in einer definierten 

Einsatzumgebung einerseits sowie die Konzeption 

und der reale Aufbau der erforderlichen Perzeptions- 

und Navigationssysteme am Unimog andererseits. 

Diese Strategie ermöglicht es, das reale Verhalten 

des Fahrzeugs im Off-Road-Bereich am Rechner zu 

simulieren, bevor die Funktionalität des Fahrzeugs 

im realen Einsatz überprüft werden kann. Die der-

zeit größte Herausforderung in diesem Projekt liegt 

darin, eine große Anzahl zusätzlicher, für das auto-

nome Fahren unverzichtbarer Systeme in einen 

 Unimog zu integrieren und korrekt anzusteuern. 

Additive Fertigung in der Nutzfahrzeugproduktion

Das zweite Leitprojekt behandelt das Thema Additive 

Fertigung in der Nutzfahrzeugproduktion. Prof. Dr. Jan 

Aurich vom Lehrstuhl für Fertigungstechnik und 

Betriebsorganisation (FBK) berichtet hier über den 

aktuellen Stand. Die Hauptvorteile der additiven 

Fertigung sind die Fertigung kleiner Stückzahlen mit 

komplexen Geometrien und eine mögliche Verkürzung 

von Prozessketten in der Fertigung. Das Leitprojekt 

beschäftigt sich zum einen mit ausgewählten tech-

nischen Aspekten der additiven Fertigung, greift zum 

anderen aber auch nicht technische Fragestellungen 

auf. Eine wichtige Erkenntnis der Forschungsarbeit 

auf der technischen Ebene ist, dass das Ermüdungs-

verhalten des Produkts von der Baurichtung abhängig 

ist und verlässliche Aussagen über die Qualität der 

Bauteile nur getroffen werden können, wenn das ver-

wendete Pulver aus der gleichen Charge kommt. Dies 

hat weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung 

stabiler Fertigungsprozesses und erfordert neuartige 

Konzepte im Bereich Qualitätsmanagement. Eine 

interessante nicht-technische Facette der additiven 

Fertigung betrifft die Entwicklung und Umsetzung 

neuartiger Geschäftsmodelle, z. B. im Zusammen-

hang mit der Produktion von Ersatz teilen. Aktuell 

werden am FBK neue Ansätze zu Entwicklung und 

Bewertung von Geschäfts modellen auf der Basis 

von Additive Manufacturing entwickelt.

Von der grundlagenorientierten Forschung bis 

zum  anwendungsorientierten Transfer

Zum Abschluss stellte Prof. Roman Teutsch vom 

Lehrstuhl für Konstruktion in Maschinenbau und 

Fahrzeugtechnik (iMAD) Organisationseinheiten der 

TU Kaiserslautern vor, die sich speziell mit der Nutz-

fahrzeugthematik befassen. Es handelte sich dabei 

um die Commercial Vehicle Alliance (CVA), die 

 Commercial Vehicle Technology Graduate School 

sowie das Zentrum für Nutzfahrzeug Technologie 

(ZNT). Prof. Teutsch gab einen Überblick über die 

 jeweiligen Arbeitsschwerpunkte und zugehörigen 

Leistungsangebote. Er zeigte dabei auf, dass die 

 inhaltlichen Aktivitäten im Forschungsbereich von 

der grundlagenorientierten Forschung bis zum 

 anwendungsorientierten Transfer von Forschungs-

ergebnissen in die Wirtschaft reichen. Zudem werden 

umfangreiche Angebote im Bereich Aus- und Weiter-

bildung offeriert. Die Commercial Vehicle Technology 

School bildet im Rahmen eines interdisziplinären 

Masterstudiengangs hochqualifizierte Fachkräfte 

für die Nutzfahrzeugindustrie aus. Dieses Format 

hat seit seiner Einführung viel Interesse erfahren, 

was sich im deutlichen Wachstum der Teilnehmer-

zahlen widerspiegelt.
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