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uMwELT
Nachhaltige Mobilität bedeutet: die Transportbedürfnisse heutiger Generationen zu er-
füllen, ohne dadurch zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, dasselbe 
zu tun.

Ivecos Bekenntnis zum umweltschutz zieht sich durch den gesamten Lebenszyklus der Produkte: 
von der Auswahl der Materialien und Komponenten bis hin zu den verwendeten Fertigungsverfah-
ren, von den Merkmalen und der Leistung unserer Fahrzeuge bis hin zur Recyclingfähigkeit, wenn 
ihre Nutzungsdauer abgelaufen ist.

Nachhaltige Mobilität – für uns und für unsere Kinder.

IVECO: EIN KLARES BEKENNTNIS 
ZUM UMWELTSCHUTZ.
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NACHHALTIGER TRANSPORT: VERANTWORTUNG UND CHANCE. 
Vom Energieverbrauch über die Fahrzeuge bis zur Infrastruktur.

Der Personen- und Gütertransport schafft zwar 
Mehrwert, verbraucht aber auch Ressourcen.

um ihn nachhaltig zu gestalten, muss man an vielen 
Bereichen gleichzeitig arbeiten: von den Kraftstoffen 
und der Fahrzeugtechnologie bis hin zur Fahrzeug- 
und Straßensicherheit.

Iveco tut dies schon längst. Seit Jahren senken wir 
zum Beispiel beständig die Emissionen und den 
Kraftstoffverbrauch unserer Fahrzeuge in deutli-
chen Schritten.

Doch jetzt ist es Zeit, das Tempo zu steigern. und 
Iveco ist auch diesmal wieder ganz weit vorne dabei.

DER WEG ZU NACHHALTIGER MOBILITÄT

PROBLEM LÖSUNG

Verbrauch  
natürlicher
Ressourcen 

• Energiequellen diversifizieren
• Energieeffizienz maximieren
• Energie aus erneuerbaren Quellen herstellen und nutzen
• Energieverbrauch von Industrie und Fahrzeugen senken

Luftver-
schmutzung

• Sauberere Kraftstoffe verwenden
• Kraftstoff für Verbrennungsmotoren optimieren
• Abgasemissionen senken
• Neue Antriebsstrang-Konzepte entwickeln

Sicherheit

• Fahrstandards verbessern, Verkehrsregeln beachten
• Aktive Sicherheitstechnik der Fahrzeuge verbessern
• Verkehrsinfrastruktur verbessern, Bedürfnisse anderer Verkehrsteilnehmer  

beachten

Lärm
• Dieseleinspritzsysteme mit Mehrfacheinspritzung
• Reifen und Straßenbeläge mit niedrigerer Geräuschentwicklung
• Schrägstirnradgetriebe

Verkehrsbe-
lastung

• Intelligente Transportsysteme (ITS) nutzen
• Einspurige Straßen vermeiden
• Intermodalen Güterverkehr nutzen

Abfall
• Energiegewinnung aus organischen Abfällen (Biokraftstoffe) 
• Recycling und umweltfreundliche Materialien im Fahrzeugbau fördern
• Möglichst umfassendes Recycling nach Ablauf der Nutzungsdauer
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Die natürlichen Erdgasreserven sind im Vergleich zu 
den Erdölreserven relativ groß, so daß sich Erdgas 
als zusätzliche Energiequelle anbietet.

Außerdem sind Erdgasmotoren so leise wie Ben-
zinmotoren, erzeugen dabei aber nur so viel CO2 
wie Dieselmotoren. Damit gehören sie zu den sau-
bersten Motoren, die derzeit auf dem Markt sind.

Iveco ist seit langem Marktführer für Nutzfahrzeu-
ge mit Erdgasantrieb. Das Produktangebot umfasst 
gängige Modelle für den Stadtverkehr: eine breite 
Palette von Bussen, Daily-Transportern, Stralis-
LKws und, ab 2009, auch Eurocargo-LKws.

weltweit sind bereits über 10.000 Iveco-Erdgasfahr-
zeuge im Einsatz. Doch inzwischen steigt der Druck, 
verstärkt erneurbare Energiequellen zu nutzen – 
wie zum Beispiel Biogas und Biodiesel.

Biogas wird aus organischen Abfällen hergestellt 
und ergänzt das Angebot an fossilem Erdgas ide-
al. Es ist direkt in FPT-Erdgasmotoren einsetzbar, 
ähnlich wie Biodiesel, der in allen Iveco-Dieselfahr-
zeugen bis zu 5% dem normalen Dieselkraftstoff 
zugemischt werden kann. 

UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH.
Den gesetzlichen Anforderungen immer einen Schritt voraus.

Fahrzeuge, die die Vorgaben der Euro-V-Abgas-
norm erfüllen, gab es von Iveco schon vier Jahre 
vor dem gesetzlichen Stichtag (1. Oktober 2009).

und bereits jetzt arbeitet Iveco an Lösungen für 
die nächste Norm Euro VI. Das Ziel: Neue Pro-
dukte wiederum deutlich vor dem gesetzlichen 
Stichtag auf den Markt bringen. Davon profitie-
ren unsere Kunden und die umwelt.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Iveco-Broschüre “Neue Energien, um im Rennen zu bleiben – Erdgasfahrzeuge”.

Beim Biodiesel liegt die Zukunft in Kraftstoffen 
der zweiten Generation: BTL („Biomass to Li-
quid“ = Synthese von Kraftstoff aus Biomasse) 
und HVO („Hydrogenated Vegetable Oil“ = hyd-
riertes Pflanzenöl). 

Biodiesel der zweiten Generation bieten viele Vorteile:
• Anders als beim Biodiesel der ersten Generation 

wird nicht mehr nur die Ölfrucht der Pflanze ver-
wendet, sondern die ganze Pflanze (die nicht unbe-
dingt zur Nahrungsmittelproduktion vorgesehen ist).

• Sie haben keinerlei Eigenschaften der pflanzlichen 
Rohstoffe mehr, sondern verhalten sich sehr ähn-
lich wie herkömmlicher, fossiler Dieselkraftstoff. 
Daher sind sie in allen Bestandsfahrzeugen ein-
setzbar, ohne dass technische Änderungen an den 
kraftstoffführenden Komponenten nötig wären.

• Sie sind CO2-neutral und verursachen weniger 
NOx- und Partikelemissionen.

• Sie stehen nicht in Konkurrenz zum Nahrungsmit-
telanbau, da im BTL-Verfahren auch pflanzliche Ab-
fälle und Holz-Biomasse verarbeitet werden können. 

Iveco unterstützt die Entwicklung von BTL- und 
HVO-Verfahren, um die Verfügbarkeit erneuerbarer 
Kraftstoffe zu fördern.

ERDGAS UND BIOKRAFTSTOFFE.
DIE ALTERNATIVE ZUM ÖL. 
Erdgas ist in der Natur in großen Mengen verfügbar und lässt sich 
wie Biokraftstoffe auch aus organischem Material gewinnen.
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ENERGIEVERBRAUCH.
EIN THEMA FÜR DIE UMWELT UND DEN GELDBEUTEL.
Mehr transportieren, weniger verbrauchen - das war schon immer 
das Ziel. Und bei Iveco sogar ein Kernziel.

Im Vergleich zu Fahrzeugen mit herkömmlichem Antrieb verbrauchen Iveco-Hy-
bridfahrzeuge deutlich weniger Kraftstoff. Möglich wird dies durch das intelligente 
Zusammenspiel von Elektro- und Dieselmotor mit automatischem Start/Stopp-
Betrieb und Rückwandlung von Bewegungs- in elektrische Energie beim Bremsen. 

Der Hybridantrieb ist leiser, bietet besseren Fahrkomfort und deutliche Ein-
sparungen beim Kraftstoffverbrauch. unter bestimmten umständen ermög-
licht der Elektrobetrieb auch ein komplett emissionsfreies Fahren in innerstäd-
tischen umweltzonen.

Iveco-Busse mit seriellem und parallelem Hybridantrieb sind bereits in meh-
reren europäischen Städten im Einsatz. Diese vorteilhafte Technologie wird 
jetzt auch auf den Güterverkehr ausgeweitet. Dazu hat Iveco 2008 ein erwei-
tertes Pilotprogramm mit seinen leichten und mittelschweren Nutzfahrzeugs-
erien Daily und Eurocargo gestartet, um gemeinsam mit einer Reihe wichti-
ger Kunden die Akzeptanz zu testen. Für den Stadteinsatz bietet Iveco auch 
Daily-Transporter in der Elektroversion: emissionsfrei, sehr leise und mit einer 
Reichweite von bis zu 120 km ohne wiederaufladen.

Beim Transport auf der Straße war der Energie-
verbrauch schon immer ein wesentlicher wett-
bewerbsfaktor.
LKws, Transporter und Busse sollen weniger 
verbrauchen – das hören wir ganz klar von un-
seren Kunden.

Deshalb werden Motoren und Antriebssträn-
ge ständig weiterentwickelt, um Kraftstoffver-
brauch und CO2 -Ausstoß zu senken. Hierzu 
sind umfassende Investitionen in Forschung und 
Entwicklung notwendig.

Das Ergebnis: die Cursor-, Tector-, S23- und 
S30-Motoren – hergestellt von Fiat Powertrain 
Technologies und im Einsatz in vielen Iveco-
Fahrzeugen.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Iveco-Broschüre “Hybridfahrzeuge: Die intelligente 
Alternative”.

Hybrid-Stadtbus der Europolis-Reihe

HYBRIDFAHRZEUGE: 
DIE GROSSEN  
SPARER.
Bis zu 30% weniger 
Kraftstoffverbrauch 
und CO2-Emissionen.
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um den Energieverbrauch eines Verkehrsmit-
tels korrekt zu messen, muss man betrachten, 
wie viel Energie für den Transport einer be-
stimmten Menge Fracht oder Passagiere über 
eine bestimmte Strecke verbraucht wird. Als 
Ergebnis erhält man den Kraftstoffverbrauch 
pro Tonnen- oder Personenkilometer.

Je höher das Gesamtgewicht des beladenen 
Fahrzeugs ist, desto niedriger liegt der spezifi-
sche Kraftstoffverbrauch.

Da Straßenfahrzeuge sich die Straße aber mit 
anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen, 
kann man sie nicht beliebig vergrößern – die 
Verkehrssicherheit und die Verkehrsinfrastruk-
tur setzen hier Grenzen.

Daher fördert Iveco ein Transportkonzept, das 
eine geringfügige Erhöhung der Zuglänge (von 
den heute üblichen 16,5 m auf 18 m) vorschlägt, 

DAS IVECO-TRANSPORTKONZEPT.
WENIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH, 
BESSERE INTERMODALITÄT: 
STRASSE-SCHIENE-WASSER.
Bei nur geringfügig höherer Zuglänge können 
ISO-Container bis 48 Fuß auf der Straße 
transportiert werden.

RECYCLING: 
ECHTE HELDEN 
STERBEN NIE.
Alte Fahrzeuge liefern 
Rohstoffe für neue.

dabei aber handfeste Vorteile bietet: Platz für 
eine zusätzliche Reihe von Europaletten und 
die Möglichkeit, verstärkt ISO-Container mit 
48 Fuß zu nutzen.

Trotz der zusätzlichen Länge wird die Fahrsi-
cherheit nicht beeinträchtigt. Alle Sicherheits-
systeme des Fahrzeugs funktionieren weiterhin 
wie gehabt, und auch das Fahr- bzw. Rangier-
verhalten entspricht noch den europäischen 
Anforderungen.

Dieser unkomplizierte Vorschlag nutzt die bes-
ten Lösungsansätze optimal aus. 
Er lässt sich leicht umsetzen und macht den in-
termodalen Verkehr (Straße-Schiene-Wasser) 
realistischer. 

Durch den verstärkten Einsatz von ISO-Con-
tainern mit 48 Fuß wird das Verkehrsaufkom-
men insgesamt gesenkt.

Das Iveco-Transportkonzept.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Iveco-Broschüre “Innovation für die Zukunft: Die Zukunft ist hier – das Iveco 
Transportkonzept”.

Eu-Vorgaben legen fest, dass Fahrzeuge mit ei-
nem Bruttogewicht von bis zu 3,5 Tonnen bis 
2015 zu 95% ihres durchschnittlichen Gewichts 
recyclingfähig sein müssen. Der Iveco Daily 
kommt diesem Ziel bereits heute sehr nah.

Bei Iveco spielt die Recyclingfähigkeit schon bei 
den Grundanforderungen für neue Produkte 
eine wichtige Rollen. Bei der Materialwahl wer-
den die Teilelieferanten früh mit einbezogen, 
um später eine angemessene wiederverwert-
barkeit der Teile zu gewährleisten.

Daily-Transporter werden nach dem Ende ihrer 
Nutzung für den Eigentümer kostenlos verwer-
tet (Recycling von Rohstoffen, Entsorgung von 
Schadstoffen). Hierzu arbeitet Iveco mit einem 
Netz ausgesuchter Fahrzeugverwerter in allen 
Eu-Staaten zusammen. Selbstverständlich ge-
schieht die Verwertung umweltgerecht und im 
Einklang mit allen gesetzlichen Vorgaben.
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Iveco arbeitet ständig daran, die Fahrzeugsi-
cherheit und den Kabinenkomfort zu verbes-
sern, damit sich der Fahrer optimal auf die Stra-
ße konzentrieren kann.

Nur ein Beispiel dafür ist die EuroTronic-Vollauto-
matik für einfacheres und komfortableres Fahren.

Im Vollautomatik-Modus muss der Fahrer nur 
noch lenken, Gas geben und bremsen – EuroT-
ronic übernimmt automatisch das Kuppeln, die 
Gangwahl und den Gangwechsel.

So kann der Fahrer seine Hände immer am 
Lenkrad und die Augen immer auf der Straße 
behalten.

Außerdem stattet Iveco seine Fahrzeuge mit eigenentwickelten Fahreras-
sistenzsystemen (FAS) aus, die den Fahrer durch akustische und haptische 
Signale vor möglichen Gefahren für ihn und andere Verkehrsteilnehmer war-
nen. Beispiele hierfür sind etwa der Spurhalteassistent oder der Abstands-
regeltempomat mit Auffahrschutz, zwei Neuentwicklungen, die gleichzeitig 
einen Vorgeschmack auf die Technik von morgen geben.

Das Bedienfeld für das EuroTronic-
Automatikgetriebe. 
Die Gänge können entweder teil- 
oder vollautomatisch geschaltet 
werden. Zum langsamen Rangieren 
gibt es einen Sondermodus.

um die “visuelle Ergonomie” zu 
prüfen, wird simuliert, ob und wie 
sich das Innere des Fahrerhauses 
auf der windschutzscheibe und 
den Seitenfenstern spiegelt.

Durch eine Analyse von Struktur 
und Aufprallverhalten des Fahrer-
hauses kann dieses so gestaltet 
werden, dass das Risiko für Fahrer 
und Beifahrer in den verschiedens-
ten unfallszenarien möglichst ge-
ring gehalten wird.

Der Spurhalteassistent warnt 
den Fahrer vor unbeabsichtig-
tem Verlassen der Fahrspur, in-
dem bei einem entsprechenden 
Manöver der Drehwiderstand 
der Lenksäule erhöht wird.

SICHERHEIT
Iveco è impegnata nel continuo sviluppo e nell’applicazione 
sulla propria gamma di nuovi dispositivi di sicurezza.

DREI SÄULEN: FAHRZEUG, FAHRER, 
INFRASTRUKTUR.
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NACHHALTIGE MOBILITÄT BEDEUTET FÜR IVECO...

• Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit

• Ständige Verbesserung der Dieselmotoren

• Verminderung von schädlichen Emissionen  

und CO2-Ausstoß

• Alternative Antriebssysteme und erneuerbare Kraftstoffe

• Integration unterschiedlicher Verkehrsmittel

• Recycling nach Ablauf der Fahrzeugnutzungsdauer

• Ganzheitliche Herangehensweise an die  

Verkehrssicherheit




