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Nach zehnjähriger Testphase in Kooperation mit Kunden 
und unter realen Einsatzbedingungen stellt Renault 
Trucks die Elektrofahrzeuge der zweiten Generation vor: 
den Renault Master Z.E., den Renault Trucks D Z.E. und den 
Renault Trucks D Wide Z.E., eine komplette Verteilerver-
kehr-Baureihe von 3,5 bis 26 Tonnen für den innerstädti-
schen Einsatz. Der ab September 2018 erhältliche Renault 
Master Z.E. eignet sich besonders für Lieferungen im 
Bereich der letzten Meile, alle urbanen Zonen sind befahr-
bar, selbst die mit Zugangsbeschränkungen. Die komplette 
Ladezeit der Batterie des vollelektrischen Lkw beträgt 
sechs Stunden. Das Ladevolumen ist äquivalent zu seinem Diesel-Pendant. Den Renault Master Z.E. gibt es in 
insgesamt sechs Ausführungen (vier Kastenwagen- und zwei Plattformfahrgestellmodelle) und er erfüllt alle 
Ansprüche von Transportunternehmen im innerstädtischen Bereich. So sind für die Sicherheit des Fahrers, 
der Ladung und der Stadtbewohner serienmäßig Rückfahrkamera, Einparkhilfe sowie Totem-Winkel-Spiegel 
eingebaut.

Sortimo hat gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge Einrichtungspakete entworfen, die auf die 
spezifischen Anforderungen der SHK- und Elektrobranche abgestimmt sind. Ausgangspunkt bildet 
hierzu der neue Crafter, der branchenspezifisch mit einer Sortimo-Fahrzeugeinrichtung und -La-
dungssicherung ausgestattet wird. Die speziellen Anforderungen des jeweiligen Handwerks an das 
Dienstfahrzeug finden dabei besondere Berücksichtigung. Die Einrichtungslösungen sind an die 
bereits existierenden Befestigungspunkte des VW Crafters angepasst. Somit bleibt die Fahrzeug-
karosserie unbeschädigt und der Werterhalt des Fahrzeugs ist gesichert. Weitere Vorteile liegen auf 
der Hand: Die Kombination von Transporter und professioneller Fahrzeugeinrichtung ist zu beson-
ders attraktiven Konditionen erhältlich und darüber hinaus zeitsparend in der Anschaffung, da die 
Einrichtung bereits branchengerecht vorkonfiguriert ist. Als besondere Zugabe erhalten die Käufer 
eines VW Crafter mit Sortimo-Branchenlösung einen Gutschein für den Sortimo-Onlineshop, um 
weitere individuell nötige Ausstattungen wie BOXXen, Koffer oder die mobile Arbeitsstation anzu-
schaffen. 
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Ford Transit Connect und Courier 
erhalten sparsamere Motoren, die nach 
der Euro 6d-TEMP-Norm eingestuft 
sind. Bezogen auf den Transit Connect 
reduzieren diese Triebwerke die Kraft-
stoffkosten um bis zu zwölf Prozent. 
Alle Motorisierungen kommen serienmä-
ßig mit einem Start-Stopp-System. Der 
1,5-Liter-EcoBlue-Diesel wird für den 
Transit Connect in drei Leistungsstufen 
angeboten: 55 kW/75 PS mit einem kom-
binierten Kraftstoffverbrauch von 4,7 
l/100 km und CO2-Emissionen von 124 g/
km, 74 kW/100 PS mit einem Verbrauch 
von 4,7 l/100 km und CO2-Emissionen 
von 123 g/km und 88 kW/120 PS mit 
einem Verbrauch von 5,0 l/100 km und 
CO2-Emissionen von 130 g/km. Ein 
6-Gang-Schaltgetriebe ist serienmä-
ßig, auf Wunsch gibt es ein adaptives 
8-Gang-Automatikgetriebe. Die Assi-
stenzsysteme EcoSelect und EcoMode 
helfen zusätzlich bei der Verbesserung 
der Kraftstoffeffizienz. Beide Modelle 
kommen im Herbst auf den Markt.

Auf der IAA Nutzfahrzeuge präsentiert 
Humbaur neben seiner aktuellen Modell-
palette der FlexBox-Fahrzeugaufbauten 
den Pannenservice Humbaur 24/7, der 
gemeinsam mit dem ADAC-Truckservice 
realisiert wird. Die Kofferaufbauten gibt 
es in den Serien Dry, Cool und Freeze. 
Innovativ hierbei ist das abgerundete 
Eckdesign sowie die GFK-Leichtbauwei-
se, die eine bessere Aerodynamik und 
damit Verbrauchseinsparungen verspre-
chen. „Als zertifizierter Aufbau-Partner 
von Iveco, Nissan, Opel und Renault 
sowie als Integrated Partner Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge steht Humbaur für 
Qualität auf höchstem Niveau und liefert 
für jedes Fahrzeug und jede Anforde-
rung die passende Lösung“, bestätigt 
Christian Dieminger, Geschäftsleiter bei 
Humbaur. Der Pannenservice Humbaur 
24/7 umfasst unter anderem Pannen-
hilfe für FlexBox-Kofferaufbauten. Als 
erster Nutzfahrzeughersteller integriert 
Humbaur dabei die digitale Überwa-
chung der Kühlaggregate mit dem neuen 
Prevention Service in seine Gewährleis-
tung. Dabei werden die Zustandsdaten 
der Kühlaggregate mittels einer ID-Box 
in Echtzeit überwacht.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) begrüßt die „Aktion Abbiegeassistent“ des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur mit der Absicht, die Initiative intensiv zu begleiten und  zu unterstüt-
zen. Abbiegeassistenten können Gefahrensituationen mit Hilfe von Sensoren zuverlässiger erkennen und 
den Fahrer warnen. Sie können daher einen wesentlichen Beitrag leisten, um schwerwiegende Unfälle zu 
verhindern. Im Rahmen der UN Wirtschaftskommission für Europa wird derzeit eine neue technische Rege-
lung erarbeitet, die EU plant zudem die Einführung einer Ausstattungspflicht, um eine vollständige Markt-
durchdringung von Abbiegeassistenten zu erreichen. Die deutschen Nutzfahrzeughersteller begrüßen und 
unterstützen diese Initiative ausdrücklich. Heute sind bereits Kamera-Monitor-Systeme, auch zur Nachrüs- 
tung, verfügbar, die dem Fahrer helfen können, Verkehrsteilnehmer zu erkennen, die in den Spiegeln nicht 
ausreichend wahrnehmbar sind. Die Systeme stellen das Sichtfeld im Nahbereich neben dem Fahrzeug auf 
einem Monitor dar. Die Branche brauche aber für die Umsetzung Anreize, so der VDA. Deswegen sollte die 
Bundesregierung zusätzliche Förderungsmöglichkeiten für Sicherheitstechnologien prüfen.
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Der Profi-Fahrzeugeinrichter ALUCA hat seine                
Internetpräsenz www.aluca.de einem zeitgemäßen 
Relaunch unterzogen. Die Gestaltung in Responsive 
Design bietet den Nutzern der Website nun auch auf 
allen mobilen Endgeräten eine optimale Darstellung 
der Inhalte. Der Auftritt will zudem durch die 
übersichtliche Struktur und die Gestaltung im neuen 
Corporate Design überzeugen. Parallel online 
gegangen ist auch die englische Version. Interessier-
te Nutzer können sich bezüglich der ALUCA-Aktivi-

täten ebenfalls über Facebook auf dem Laufenden halten. Die Entwickler arbeiten bereits an weiteren 
Innovationen: Ein Anfragegenerator ist in Planung, der es Kunden und Interessenten in wenigen Schritten 
ermöglichen soll, das jeweilige Fahrzeug anzugeben und die gewünschten Produkte auszuwählen – komforta-
bel wie in einem klassischen Online-Shop. Der Clou: Ein ALUCA-Netzwerkpartner vor Ort gibt ein maßge-
schneidertes Angebot an den Kunden ab, sodass beide Parteien direkt miteinander kommunizieren können. 
In Planung ist außerdem, den mit ALUCA zusammenarbeitenden Importeuren Länderwebsites zur Verfügung 
zu stellen für einen einheitlichen Markenauftritt.


