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Technische Innovationen entstehen durch Menschen, die von 
einer Sache, Idee oder Vision fasziniert sind und sich ihr mit 
außergewöhnlicher Intensität und besonderer Energie widmen. 
Nicht selten entstehen so Lösungen, die den Lauf der Welt 
prägen oder gar bestimmen.

Faszination für Technik ist nicht nur Antrieb für unsere  
tägliche Arbeit bei BPW, sondern auch ein faszinierendes  
Thema, dem wir uns in dieser Ausgabe der trailer world 
widmen. Ob im Gespräch mit Zukunftsforschern, begeisterten 
Lkw-Fahrern, Fans von Nutzfahrzeug-Oldtimern oder mit 
ambitionierten Ingenieuren, die die Grenzen des Machbaren 
neu definieren – es zeigt sich, dass Faszination Besonderes 
hervorbringt und uns alle weiterbringt.
 
Bei BPW verstehen wir Transport und Logistik als 
faszinierendes System: Sie bilden komplex miteinander 
verzahnte Wirkketten und Ökosysteme, die für uns die 

Triebfeder für stetige Weiterentwicklungen sind. Wir greifen 
Ideen unserer Mitarbeiter und Impulse unserer Kunden 
auf und schaffen – zum Beispiel mit unserem Innovation 
Lab – den Raum, um daraus praxisgerechte Innovationen zu 
entwickeln. So überzeugen wir nicht nur mit unseren klassischen 
Kernkompetenzen, sondern bauen als „Digital Champion“ 
unsere Geschäftsfelder erfolgreich aus. Wir bringen mit großen 
und kleinen Schritten die Transport- und Logistikbranche 
weiter, die neue Lösungen braucht, um die Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen.

Begleiten Sie uns in dieser Ausgabe durch die Welt der 
menschlichen Neugier und Begeisterungsfähigkeit sowie ihrer 
vielfältigen Resultate. Faszinierende Einblicke wünscht Ihnen

Ihr Carlo Lazzarini
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Das Foto
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Ein elektromagnetisches Schwebesystem, das Passagiere und Güter mit rasender 
Geschwindigkeit in Transportkapseln durch Vakuumröhren befördert – diese 
Vision erschien noch vor einigen Jahren wie Science-Fiction. Jetzt nimmt 
die Hyperloop-Technologie jedoch ganz real Fahrt auf. Das US-Unternehmen 
Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) hat in diesem Jahr mit dem 
Bau einer 320 Meter langen Teststrecke in Originalgröße begonnen. Die ersten 
Röhrenelemente dafür wurden nach Toulouse ins fi rmeneigene Forschungs- und 
Entwicklungszentrum gebracht. Dabei kam der Pionier in Sachen Transportsysteme 
nicht ohne Unterstützung durch klassische Fortbewegungsmethoden auf der 
Straße aus. Den Transport der riesigen Röhren mir vier Meter Innendurchmesser 
übernahm die spanische Spedition Grupo Saavedra. Dabei war auch ein 
Schwerlastmodulsystem von Goldhofer im Einsatz: Das Fahrzeug vom Typ STHP/SL 4 
mit einer Kesselbrücke bis 120 Tonnen Nutzlast verfügt über vier hochfl exible 
Pendelachslinien von BPW mit je zwölf Tonnen Achslast bei 80 Kilometern je Stunde. 
Mehr zu diesem Projekt und zu den BPW Pendelachsen erfahren Sie in dieser Ausgabe.

HYPERLOOP FÄHRT HUCKEPACK
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Panorama

Allein in Deutschland sind jährlich rund 
26.0000 Lkw von Ladungsdiebstahl 
betroffen. Herkömmliche Sicherheitsplom-
ben kosten jedoch Zeit in der Hand habung, 
sind äußerlich sichtbar und signalisieren 
Dieben so lohnende Beute. Mit der 
unsichtbaren „digitalen Plombe“ hat idem 
telematics nun gemeinsam mit Transport-
profis der Kölner Spedition Emons ein 
praxisgerechtes Sicherheitskonzept 
entwickelt, das vor Ladungsdiebstahl 
schützen soll und durch einfaches Hand-
ling zudem Kostenvorteile erschließt: Die 
digitale Plombe sichert den Koffer nach 
individuell wählbaren Parametern und 
meldet, registriert und dokumentiert unbe-
fugte Zugriffe an der Tür. Seit März ist die 
digitale Plombe Bestandteil des Portals 
Cargofleet3 des automatischen Truck-Trailer- 
Telematik-Systems von idem telematics 
und kann für bestehende Nutzer einfach 
freigeschaltet werden.

Mit der „digitalen Plombe“  
vor Diebstahl schützen

„Best Brand“: BPW überzeugt zum zwölften Mal
Die Praktiker der Branche haben wieder entschieden: BPW gewinnt bereits zum zwölften 

Mal in Folge den „ETM Award“ in der Kategorie Trailerachsen. Über die Auszeichnung als 
„Best Brand“ der Nutzfahrzeugbranche entscheiden Nutzfahrzeugprofis und Leser von lastauto 
omnibus, trans aktuell, FERNFAHRER sowie eurotransport.de. In diesem Jahr wurden knapp 

13.000 Stimmen abgegeben – so viele wie 
nie zuvor. „Dass wir seit so langer Zeit 
immer wieder bei den ETM Awards 
überzeugen können, bestärkt uns darin, 
gemeinsam mit unseren internationalen 
Tochtergesellschaften und mit gewohnter 
Innovationskraft in die Zukunft zu 
gehen“, sagt Ralf Merkelbach, Leiter Key 
Account Management Großflotten 
Europa bei BPW. 

Ralf Merkelbach (Mitte), Leiter Key Account Management 
Großflotten Europa, bei der Preisverleihung „Best Brand 2018“.

BPW ist einer der besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands
Erneut ist BPW mit dem Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ 

ausgezeichnet worden und nimmt damit unter den 20.000 mitarbeiter-
stärksten Unternehmen bundesweit eine Spitzenposition ein. Das Ergebnis 
basiert auf einer unabhängigen Untersuchung von „Deutschland Test“, die 
im Auftrag der Wirtschaftsmagazine „Focus“ und „Focus Money“ durchge-
führt und wissenschaftlich begleitet wurde. Die hohen Quoten von erfolg-
reich abgeschlossenen Ausbildungen (99 Prozent) und übernommenen 
Auszubildenden (95 Prozent), die guten Noten der Absolventen und ein 
eigenes Ausbildungszentrum trugen ebenso zur positiven Bewertung bei 
wie das Angebot von Ausbildungsplätzen in Verbindung mit einem berufs-
qualifizierenden Studium.

Zudem profitieren die Auszubildenden bei BPW von führendem Know-how 
in Transport, IT und Mechatronik. „Die Innovationsstrategie von BPW ist 
eng mit dem Ausbildungskonzept verzahnt“, erläutert Ausbildungsleiter 
Rainer Butting. „Wir entwickeln nicht nur die Ausbildungsinhalte ständig 
weiter, sondern beschäftigen uns auch stetig und vorausschauend mit für 
uns neuen Berufsbildern.“ Zurzeit sind unter den 1.600 Mitarbeitern am 
Hauptsitz in Wiehl 115 Nachwuchstalente in der Ausbildung.

BPW wird seiner Rolle als Innovationsführer der Transportindustrie 
auch in der betrieblichen Ausbildung gerecht und macht Auszubildende 
fit für die Digitalisierung und das Internet der Dinge.

Gesamtwert haben die Güter, die jährlich in Deutschland aus Lkw gestohlen werden. 
Hinzu kommen wirtschaftliche Folgeschäden in Höhe von 900 Millionen Euro. 

1,3 Milliarden Euro
Quelle: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e. V.
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Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet besuchte im April BPW als 
Vorzeigeunternehmen für E-Mobilität und Industrie 4.0 und machte sich ein Bild davon, 
wie mittelständische Unternehmen erfolgreich den digitalen Wandel gestalten können.  
Auf Anregung des Landtagsabgeordneten Bodo Löttgen informierte er sich über neuartige 
Antriebskonzepte, Fertigungsmethoden sowie die digital vernetzte Logistik der Zukunft 
und hob die besondere Verbindung von Werteorientierung und Innovationsdynamik 
beim „Hidden Champion“ hervor.

Markus Schell, persönlich haftender Gesellschafter von BPW, präsentierte auf einem 
Rundgang die Innovationen des Unternehmens, unter anderem die von BPW entwickelte 
elektrische Antriebsachse eTransport, die zur Serienausstattung sowie zur Umrüstung 
von Nutzfahrzeugen geeignet ist. In einem Versuchsfahrzeug testete Laschet auf dem 
Werksgelände die Fahrdynamik der Antriebsachse und resümierte: „BPW zeigt, wie 
Industrieunternehmen in Nordrhein-Westfalen traditionelle Kompetenzfelder für zu-
kunftsweisende Lösungen nutzen können. Dass es diesen Antrieb von BPW gibt, ist auch 
eine gute Nachricht für Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die ihren dieselgetriebenen 
Sonderfahrzeugen ein zweites, elektrisches Leben schenken wollen.“

Mit einem neuen Typenschild erleichtert 
BPW Werkstätten und Fahrzeugbetreibern 
die Identifikation und Bestellung von 
Ersatzteilen: Die Achsen sind ab sofort mit 
einem QR-Code versehen, der die dazuge-
hörigen Produktinformationen direkt auf 
dem Smartphone oder Tabletcomputer 
zugänglich macht. Ersatzteillisten, War-
tungshandbuch und Servicedokumente 
sind so in Sekundenschnelle zur Hand.  
Die mobile App setzt neue Maßstäbe in der 
Benutzerfreundlichkeit: Aufbau, grafische 
Gestaltung und Bedienlogik sind von den 
weltweit führenden Shopping-Portalen 
vertraut und somit intuitiv nutzbar. Die  
Applikation ist zurzeit in sechs Sprachen 
verfügbar.
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QR-Typenschild für BPW AchsenNRW-Ministerpräsident bei BPW in Wiehl

TERMINE
20.–27. September 
67. IAA Nutzfahrzeuge 
Hannover, Deutschland 

10. Oktober 
BPW Technikseminar 
Berlin, Deutschland

13. –14. November 
BPW Praxistage 
Wiehl, Deutschland

6.–7. November 
Grundseminar Teilehandel  
Wiehl, Deutschland

4.–7. Juni 2019 
transport logistic 
München, Deutschland

26. –29. September 2019 
NUFAM 
Karlsruhe, Deutschland

Eine Übersicht über alle BPW Seminare und die Möglichkeiten zur Online-Anmeldung finden Sie auf www.bpw.de im Bereich Service.

Die Berufliche Schule Fahrzeugtechnik 
BS16 in Hamburg freut sich über ein 
Geschenk von BPW: ein Trailermodell zu 
Schulungszwecken. Mit drei verschiedenen 
luftgefederten und mit EBS ausgestatteten 
BPW Achsen bietet es ein breites Spektrum 
technischer Bauteile inklusive voll funkti-
onsfähiger Aggregate. Damit eröffnet es 
die Möglichkeit, im Unterricht technische 
Fertigkeiten direkt am Objekt praktisch zu 
erlernen und zu üben. Die Schülerinnen 
und Schüler – darunter Auszubildende der 
Nutzfahrzeugabteilung – können War-
tungs-, Diagnose- und Einstellarbeiten 
gezielt trainieren und sich dadurch 
optimal auf künftige berufliche Anforde-
rungen vorbereiten.

Trailermodell überreicht

BPW macht 
Schule: Das 
Trailermodell 
unterstützt 
die praxisnahe 
Ausbildung.

Ministerpräsident Armin Laschet (Mitte) zeigte sich beeindruckt von der elektrischen Antriebsachse eTransport.
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Der Mensch ist von 

Natur aus neugierig: 

Er will Technologien 

erforschen, Abläufe 

optimieren und 

sich wirtschaftlich 

weiterentwickeln. 

Faszination ist ein 

wichtiger Impuls für 

Veränderung – und 

damit Triebfeder des 

Fortschritts.

ls Stephan Wolf vor rund acht Jahren in einem Elektronik-
fachmarkt nach einer Spielzeugdrohne griff , stellte er sich 
die Frage, ob ein solches Gerät – wenn man es größer baut – 

auch Menschen tragen könnte. Er kontaktierte Alexander 
Zosel, einen Freund und passionierten Gleitschirmfl ie-
ger, der bereits mehrere Unternehmen gegründet hatte. 

Zosel packte die Idee auch: „Wir waren beide von dem 
Gedanken fasziniert. Und Stephan wusste, dass ich 

verrückt genug bin, es zu wagen, solch eine Vision 
auch umzusetzen.“ Aus dem Geistesblitz wurde 

ein Unternehmen, das die Mobilität in Städten 
neu erfi ndet: Volocopter. Die beiden Firmen-

gründer verstehen sich als Erfi nder des 
Flugtaxis, denn der Volocopter ist der 

erste bemannte, vollelektrische und sichere Senkrechtstarter 
der Welt. Er kann Staus und Baustellen einfach „unter sich“ 
lassen, indem er sie überfl iegt, und könnte damit den Verkehr 
in den Innenstädten entlasten.

Angeborene Neugier

„Faszination ist mein wichtigster Antrieb“, sagt Zosel. Die 
Fähigkeit, fasziniert zu sein, ist uns angeboren – von Anfang 
an wollen wir die Welt entdecken. Und diese Begeisterungs-
fähigkeit bleibt uns erhalten: Auch als Erwachsene lassen wir 
uns gern noch faszinieren, zum Beispiel von Sport, Technik 
oder Marken. 

„Wenn etwas Ungewöhnliches im Leben passiert, ist es 
wahrscheinlicher, dass man davon fasziniert ist“, erklärt 
Dr. Jochen Roose vom Deutschen Institut für Urbanistik. Er 
betreibt die empirische Erforschung von sozialem Wandel 
und ist der Frage nachgegangen, warum uns manche Dinge 
so stark faszinieren, dass wir zum Fan werden – uns diesen 
Dingen also auf lange Zeit verschreiben. Der ungewöhnliche 
Moment, den er als möglichen Auslöser von Faszination be-
schreibt, kann eine Reise sein, der Auft ritt einer Band oder 
auch ein Werbespot für ein Elektrogerät. „Was genau dabei 
passiert, bleibt im Kern im Dunklen“, sagt der Forscher. 
„Aber am Anfang so einer leidenschaft lichen Beziehung zu 
einem Objekt steht so gut wie immer ein faszinierendes Er-
lebnis.“

Fans investieren oft  viel Zeit und mitunter auch Geld: Sie 
sammeln zum Beispiel Erinnerungsstücke, reisen den Rolling 
Stones hinterher oder besuchen alle Auswärtsspiele von 

Titelstory
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Borussia  Dortmund. Oder sie bleiben einer Marke, einem Unter-
nehmen treu, beispielweise Apple, und kaufen von der Smartwatch 
bis zum Handy immer wieder dessen neueste Produkte. Dabei 
spricht Roose von Erlebnismanagement: „Wenn ich mich intensiv 
mit etwas beschäft ige, dann wird das Erlebnis auch intensiver“, er-
läutert er. „Wer etwa Fan einer Fußballmannschaft  ist, fi ebert im 
Stadion viel stärker mit.“

Technologie schenkt Zeit

Für den Leipziger Zukunft sforscher Sven Gábor Jánszky hat Faszi-
nation immer mit einer Vision zu tun: „Mit einer großen Idee, die 
noch nicht erreicht ist. So groß und faszinierend, dass die Motiva-
tion sehr hoch ist, daran mitzuarbeiten und damit Teil einer Bewe-
gung zu sein, die diese Vision teilt.“ Er erinnert an das Grundkon-
zept, auf dem Google basiert: „Die Vision dieses Unternehmens ist 
es, das Wissen der Welt für Milliarden Menschen kostenlos nutzbar 
zu machen.“ Daraus entstehen dann neue Geschäft smodelle, aber 
am Anfang steht immer die grundlegende Vision.

Etwa zwei Stunden lang ist Sven Gábor Jánszky täglich mit sei-
nem Tesla auf deutschen Autobahnen unterwegs. Da das Auto dort 
halb autonom fährt, kann er als Fahrer das Lenkrad loslassen, sich 
zurücklehnen, E-Mails beantworten und telefonieren. „Das war 
am Anfang ungewohnt, aber nach ein paar Wochen habe ich mich 
daran gewöhnt“, erzählt er. „Und dann habe ich darüber nachge-
dacht, dass mir diese Technologie also jeden Tag rund zwei Stun-
den Zeit schenkt. Rechnet man das hoch, dann gewinne ich da-
mit in einem Jahr rund einen ganzen Monat Zeit – die wertvollste 
Ressource, die wir als Menschen haben. Das fasziniert mich: dass 

uns Technik genau diese Ressource schenken kann. Das könnte in 
Zukunft  sehr viel mehr möglich machen.“ Zwar seien selbstfah-
rende Autos derzeit noch nicht ausgereift . „Aber bald werden sie 
das sicher sein“, ist Jánszky überzeugt. „Und dann werden auch 
weniger Menschen im Straßenverkehr sterben: Heute sind 92 Pro-
zent der Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen und 
acht Prozent auf technisches. Technisches Versagen wird weiterhin 
passieren. Aber die 92 Prozent menschliches Versagen – diese Zahl 
wird sicher sinken.“ 

Energie im Überfl uss 

In seiner Arbeit empfi ndet Sven Gábor Jánszky Faszination vor al-
lem dann, wenn er gemeinsam mit Unternehmen Zukunft sprojekte 
entwickelt. „Als Berater schauen wir nicht nur auf die Ideen von 
anderen, sondern können auch unsere eigenen Gedanken in die 
Welt bringen.“ Energie und Gesundheit gehören zu den Th emen, 
mit denen sich sein Institut schwerpunktmäßig befasst. So kommt 
er beispielsweise immer wieder zu der Frage, wie man die Erde in 
Zukunft  viel effi  zienter als heute mit Strom versorgen kann. „Es 
gibt verschiedene Szenarien: So könnten etwa spezielle Kollekto-
ren Sonnenkraft  aus der Wüste oder dem Weltall so umleiten, dass 
sie der Welt Energie im Überfl uss bieten“, erläutert er. „Bei solchen 
Entwicklungen dabei sein zu dürfen, fi nde ich sehr bereichernd.“

Zukunft sforscher entwerfen Szenarien, wie solche Entwick-
lungen aussehen könnten und was sie für Wirtschaft , Politik und 
Gesellschaft  bedeuten. Jánszky empfi ehlt Unternehmen der Logis-
tikbranche, das ebenfalls kontinuierlich zu tun: Sie sollten sich hin-
terfragen, was Megatrends wie Digitalisierung oder Automatisie-
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rung für ihr eigenes Geschäft  bedeuten. „Angesichts der aktuellen 
Umwälzung in der Wirtschaft  würde ich so gut wie jedem Akteur 
dazu raten, neben ein bestehendes Geschäft  innovative Ideen zu 
stellen, die den bisherigen Kern durchaus komplett infrage stellen 
dürfen. Wie Steve Jobs gesagt hat: Wenn du dich nicht selbst an-
greifst, wird es jemand anders tun.“

Aus kleinen Ideen geboren

Jánszky denkt etwa an den Ansatz, den reinen Gütertransport 
kostenlos anzubieten. „Aus den dabei gewonnenen Daten könnten 
Zusatzleistungen generiert werden, aus denen neue Geschäft smo-
delle entstehen.“ Er sieht diese Fähigkeit, sich infrage zu stellen und 
faszinierenden Ansätzen zu folgen, als ganz wichtigen Impuls für 
Fortschritt und Weiterentwicklung. „Ich denke, die Menschen, die 
so agieren, bestimmen den Gang der Welt.“ Der Zukunft sforscher 
erlebt immer wieder, dass Faszination meist aus kleinen Ideen gebo-
ren wird. Und dass das konkrete Bild, das mit einer Faszination oft  
verbunden ist, ein ganz starker Motor für Innovationen sein kann. 

1.200 Kilometer pro Stunde schnell 

Die fortschreitende Urbanisierung bedeutet völlig neue Heraus-
forderungen für die Mobilität: Die Städte werden immer voller, 
und trotzdem wollen die Bewohner schnell und sicher von A nach 
B kommen. Während Volocopter den Luft raum nutzen, setzt das 
Konzept des US-Unternehmens HyperloopTT auf Geschwindig-
keit: Mit hohem Tempo sollen dabei in einer Unterdruckröhre 
Personen und Güter befördert werden. Derzeit sind rund 400 Kilo-
meter pro Stunde möglich, in Zukunft  sollen es 1.200 werden, also 
etwas schneller als ein Passagierfl ugzeug. Die Idee zum Hyperloop 
hatte Elon Musk, Gründer von SpaceX und Tesla. 

Das Transportsystem besteht aus einem Tunnel und dem Fahr-
zeug, das mit Elektroantrieb sicher und sauber fährt. Es wird durch 
ein Niederdruckrohr langsam beschleunigt, auch damit die Fahrgäs-
te die Reise gut verkraft en. Die Konstrukteure versprechen, dass man 
sich während der Fahrt so fühlt wie bei der Reise im Flugzeug  – nur 
ohne Turbulenzen. Während der Fahrt schwebt Hyperloop dank 
Magnettechnik über dem Gleis und der sehr geringe Luft widerstand 
ermöglicht die hohen Geschwindigkeiten. Das System soll vollstän-
dig autonom agieren, und da es geschlossen ist, kann es nicht durch 
das Wetter beeinfl usst werden. Geplant sind vorerst zehn Routen, 
unter anderem in den USA, Kanada und Indien. Im französischen 
Toulouse baut HyperloopTT bereits an einer 320 Meter langen, ge-
schlossenen Teststrecke. 

»MMeensscchheen,, ddieee ssicchh inffrraage stteeelleennn 
und fassziinierrennddden Anssäättzzen foollgenn, 

beesttimmmmmeen dden Laauuff derr WWWWeellt.«««
Sven Gábor Jánszky
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Fliegende Taxis für jedermann

Auch Volocopter will in fünf Jahren mit Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen starten. Dann könnte man in der Stadt in einen Volocopter 
einsteigen und sich beispielsweise zum Flughafen oder zu einer Mes-
se bringen lassen. Die Passagiere kämen autonom, umweltfreundlich 
und ohne Verzögerungen dort an. Ein Test in Dubai läuft  bereits er-
folgreich. Langfristig sollen dort, wo das steigende Verkehrsaufk om-
men am Boden nicht mehr bewältigt werden kann, komplett ver-
netzte Systeme entstehen. Firmengründer Alexander Zosel ist heute 
53 Jahre alt und hat sich zum Ziel gesetzt, diese Systeme aus Volo-
Hubs und Volo-Ports, mit denen die ganze Stadt durch Luft taxis er-
schlossen wird, zu realisieren, bevor er mit Mitte 60 in Rente geht.

Sein Unternehmen vereint den Geist eines Start-ups mit deut-
scher Gründlichkeit. „Wir arbeiten natürlich intensiv an vielen As-
pekten des Th emas, verkünden nach außen aber immer nur das, 
was wir wirklich schon können und was technisch möglich ist“, 
erklärt Zosel. Auch für ihn sind die Genehmigungen, die für die 
neue Technologie nötig sein werden, eine Herausforderung. Doch 
er bekommt von den Behörden sehr gutes Feedback: „Wir sind mit 
vielen Städten im Gespräch. Auch sie sind fasziniert von unserem 
Konzept, nicht zuletzt durch das hohe Sicherheitspotenzial, das es 
bietet.“ Es muss also nur noch die Bevölkerung überzeugt werden: 
„Nicht nur die Menschen, die mitfl iegen werden, müssen die Luft -
taxis akzeptieren, sondern auch alle, die es nicht nutzen.“ Dabei ist 
ihm wichtig: „Wir streben an, damit öff entlichen Nahverkehr zu er-
möglichen. Es soll keine Technologie werden, die sich nur mit gro-
ßem Budget nutzen lässt.“ Vielmehr sollen es fl iegende Taxis sein 
für den Menschen, der in der Stadt von A nach B kommen muss. 

Quantenphysik und Relativitätstheorie

„Die Welt steht an einem wichtigen Wendepunkt, weg vom Erdöl-
zeitalter und hin zur Elektromobilität. Es ist spannend zu sehen, 
wie sich dieser Wandel vollzieht“, sagt Benjamin Wolba. Er hat 
früh in seinem Leben ein Th ema gefunden, das ihn stark fasziniert: 
Mit gerade einmal 20 Jahren promoviert er seit rund einem Jahr 
in Th eoretischer Festkörperphysik an der Technischen Universität 
Dresden. Seine Begeisterung für Naturwissenschaft en wurde wach, 
als er etwa 13 Jahre alt war: „Etwa in der siebten Klasse wurde mir 
bewusst, dass es wesentlich mehr gibt als die Physik, die in der 
Schule vermittelt wird.“ Er stellte sich Fragen wie „Warum kann 
etwas nicht schneller sein als Licht?“ und fand die Antworten in 
Quantenphysik und Relativitätstheorie. „Ich wollte das von Grund 
auf verstehen, also brauchte ich viel Mathematik, und es war ein 
logischer Schritt, sich mit Diff erentialrechnung zu beschäft igen.“

Mehr über Quantenphysik zu erfahren, war für ihn auch die Mo-
tivation, ein Frühstudium an der Technischen Universität Dresden 
zu beginnen. Dabei können besonders motivierte Schüler bereits 

Titelstory

» MMeeeinnne AArbbeeittt iisst dddass,
wwaaass mmmicchhh ffaaszinnieeerrtt.
Für mmmiich isst eess eeein HHoobbbbyyyy ––
wwiee fffür annddeeere
dass FFuuußßbballsssppielleeenn..««
Benjamin Wolba
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»FFaassszzziinnnaattioonnn issst mmmeeeinnn 
wwiiccchtigggssttteerr AAAAnnnttrriebbbb.««««

Alexander Zosel

ab der neunten Klassenstufe an regulären Lehrveranstaltungen 
der Universität teilnehmen. Seit dem Beginn seines Frühstudiums 
unterscheidet Wolba nicht mehr zwischen Freizeit und Arbeitszeit: 
„Meine Arbeit ist das, was mich fasziniert. Für mich ist es ein Hob-
by wie für andere Fußballspielen.“

Völlig neue Ansätze entwickeln

Ihn beeindruckt immer wieder, dass man in der Forschung in die 
Situation kommt, „dass man für einen Moment etwas weiß, das nie-
mand anders weiß“, erzählt Wolba. Das ist ihm schon mehrmals 
passiert: „In meiner Masterarbeit habe ich mich mit Festkörpern 
beschäft igt, die eigentlich keinen Strom leiten. Und trotzdem gibt 
es darin Flächen, die dies doch tun. Ich hatte einen völlig neuen 
Ansatz entwickelt, um diesen Stromtransport zu beschreiben“, be-
richtet er. „Dieses Neue und Überraschende, das begeistert mich.“ 

In seiner Promotion beschäft igt er sich mit exotischen Formen 
von Magnetismus. „Faszination ist für mich ganz eng verbunden 
mit den Fragen, die ich mir stelle“, erklärt er. „Ich will einer Sache 
auf den Grund gehen, weil ich unbedingt herausfi nden will, was da-
hintersteckt. Dieses Interesse entwickelt sich aber auch, wenn man 
sich intensiv mit einer Sache beschäft igt und dabei auf neue Th emen 
stößt.“ Neugier ist seiner Meinung nach der Anstoß dafür. Für Wol-
ba ist Faszination die Grundlage jeder Form des wissenschaft lichen 
Arbeitens – letztlich auch, um die damit verbundenen Schwierig-
keiten zu meistern: „Eine wissenschaft liche Karriere bedeutet jede 
Menge Unsicherheiten und Papierkram. Wer da nicht von seinem 
Forschungsthema fasziniert ist, wird das nicht durchhalten.“

Ihn begeistern auch die Entwicklungen im Transport: „Sehr 
spannend fi nde ich beispielsweise, wie sich Elektromobilität in Zu-
kunft  entwickeln wird“, so der Jungforscher. Zudem seien etwa zur 
Batterietechnologie viele Fragen off en: „Wie speichert man Energie 
und stellt sie bereit – solche Herausforderungen begeistern mich.“ 
Er kann sich gut vorstellen, nach seiner Promotion in die Industrie 
zu gehen oder selbst ein Start-up zu gründen. „Physik ist die Grund-
lage für viele Th emen, beispielsweise auch die Digitalisierung“, er-
klärt er. „Physiker und andere Wissenschaft ler können hier wert-
volle Beiträge leisten.“

Neue Mobilität kreieren

Nicht nur aus der Wissenschaft  kommen neue Impulse. Die Trans-
portbranche bekommt sie vor allem von ihren Kunden: Jeden Tag 
sind Millionen Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs, Ware wird 
bewegt, und in den Lieferketten steckt immer noch viel Optimie-
rungspotenzial. Die Kunden selbst wissen am besten, was sie brau-
chen. Die passenden Lösungen zu fi nden, ist eine reizvolle Heraus-
forderung, die sich stetig entwickeln wird. 

Alexander Zosel hat mit Volocopter die „Idee seines Lebens“ ge-
funden: „Wir machen doch jeden Tag etwas Neues“, so der Unter-
nehmer. „Ich kann mir nicht vorstellen, noch einmal etwas ganz 
anderes anzufangen, und ich möchte das auch gar nicht, denn in 
meiner jetzigen Aufgabe steckt noch so viel drin. Wir kreieren eine 
neue Mobilität – das ist ein Prozess, der andauern wird und in dem 
noch ganz viele spannende Aspekte liegen.“  (jg) Fo
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FFranz Meersdonk, Günther Willers und 
ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Ter-
minfracht in aller Herren Länder. Auf sie 
ist Verlass! Das Intro der deutschen Er-
folgsserie „Auf Achse“, gedreht von 1977 
bis 1996, erzeugt bei Lkw-Fans noch heute 
Gänsehaut. Vor allem bei jenen, die selbst 
fahren: Am Steuer eines großen Lastzugs zu 
sitzen, davon sind viele Männer – und auch 
nicht wenige Frauen – ihr ganzes Berufs-
leben lang begeistert. Den Preis für die Frei-
heit hinter dem Lenkrad bezahlen sie mit 
langen Arbeitszeiten und viel Stress auf den 
überfüllten Fernstraßen Europas  – wenn 
sie selbstständig sind, zusätzlich noch mit 
hohem fi nanziellen Druck. Ob der Duft  von 
Abenteuer und Freiheit sie antreibt oder 
schlicht die Faszination einer überstark 
motorisierten Maschine, rational erklären 
kann man es kaum. Wer einmal am Steuer 
eines schweren Trucks saß, wird geprägt – 
und das oft  ein ganzes Leben lang. 

Liebe geht durch den Wagen 

Walter Th aler aus Leutasch in Tirol ist so 
ein Fahrer aus Leidenschaft . Den gelern-
ten Tischler zog vor rund 30 Jahren die 
Sehnsucht nach der weiten Welt hinter 
das Lkw-Steuer. „Ich habe keinen einzigen 
Tag bereut“, versichert er. Im Gegenteil: 
Schließlich hat er in einer Tiroler Molkerei, 
die er regelmäßig belieferte, Tamara ken-
nengelernt. Seit acht Jahren sind die beiden 
ein glückliches Paar, leben und arbeiten 
gemeinsam im veredelten Fahrerhaus ihres 
730 PS starken Scanias. Die ganze Woche 
über rollt das Trucker-Paar mit Obst und 
anderen Lebensmittelfrachten quer durch 
Europa. Walter ist von Tamara mindestens 
so begeistert wie von seinem starken Lkw. 
Das Familienleben in der stabilen Dreier-
beziehung zwischen Mann, Frau und Ma-
schine fi ndet auf wenigen Quadratmetern 
Lkw-Apartment statt. Auch nach vielen 
gemeinsamen Jahren in Doppelschichten 

DIE FREUDE 
AM FAHREN

Ingenieur Alexander Lübbe-Sloan 
entwickelt für namhafte Lkw-Hersteller 
innovative Technik. Privat ist er seit seiner 
Jugend leidenschaftlicher Lkw-Fahrer.

Lkw polarisieren: Von Pkw-Piloten werden sie oft verachtet, 

von Fernfahrern geliebt. Woher kommt die Magie der 

Lastkraftwagen? 
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wollen die beiden nicht von ihrem Job am 
Lasterlenker lassen. Für das Paar ist die 
Freude am Fahren immer noch so groß, 
dass es sie nach nur wenigen Stunden in der 
heimatlichen Wohnung immer schnell wie-
der zurück auf die Fernstraßen zieht. 

Die Beziehung zwischen Mensch und 
Lkw sei durchaus vielschichtig, erklärt Jo-
hannes Vetter. Der Verkehrspsychologe 
erkennt im Reiz, der von der großen Fahr-
maschine ausgeht, archaische Grundprin-
zipien. Der schwere Lkw sei ein Werkzeug, 
das die eigenen Kräfte um ein Vielfaches 
potenziere und so auch seinen Fahrer stark 
mache. Diesem Triumphgefühl erliege fast 
jeder nach ein paar Kilometern Fahrt: „Da 
mag es noch so viel Arbeitsstress, schlechtes 
Image und Termindruck geben: Wenn man 
am Steuer sitzt, ist das ein echtes Glücks-
gefühl“, berichtet Vetter. „Es entsteht unter 
anderem dadurch, dass Lkw-Fahrer viele 
Entscheidungen selbst treffen können und 
sicher viel Frust spüren, aber eben auch Er-
folgserlebnisse. Das alles wird am Lkw-Steu-
er stärker erlebt als bei anderen Jobs.“ 

Erfolgreich in der Männer-Domäne

Janina Martig aus dem schweizerischen 
Allschwill ist eine der Frauen, die in diese 
Branche einsteigen. „Ich habe Diesel im 
Blut!“, erklärt die Jungunternehmerin, die 
vor fünf Jahren ihre eigene Logistikfirma 
aufgebaut hat und fast ausschließlich Fah-
rerinnen beschäftigt. „Schon als Kind habe 
ich lieber mit Spielzeug-Lkw als mit Puppen 
gespielt“, erinnert sie sich. Heute lässt die 
Schweizerin ihre Lastwagen im Maßstab 1:1 
für die eigene Firma rollen. Neben interna-
tionalen Model-Jobs und dem Management 
ihres Transportunternehmens sitzt die Self-
made-Frau hin und wieder auch noch selbst 
hinter dem Lenkrad. Im Alltagsgeschäft 
übernehmen diesen Job ihre Fahrerinnen – 
in der männerdominierten Welt des Lkw 
immer noch eine Besonderheit. 

Janina Martig führt seit fünf 
Jahren erfolgreich ihr eigenes 
Transportunternehmen, für das 
hauptsächlich Fahrerinnern am  
Steuer sitzen. Nebenher jobbt  
sie als gefragtes Teilzeit-Model.

Walter Thaler und  
Tamara Sailer leben und arbeiten  

während ihrer langen Arbeitswochen 
zusammen in ihrem 730 PS  

starken Scania. 

„Die moderne Lkw-Technik fordert 
kaum noch körperlichen Kraftaufwand und 
macht den Zugang für fahrende Frauen im-
mer einfacher“, weiß Diplom-Psychologe 
Vetter. Die These, dass Frauen grundsätz-
lich die besseren Verkehrsteilnehmer seien, 
kann der Experte dagegen nicht bestätigen. 
Frauen unterscheiden sich im Straßenver-
kehr heute nicht mehr grundsätzlich von 
Männern. „Sie fluchen und hupen genauso 
wie die männlichen Kollegen, haben sich 
aber letztendlich besser im Griff“, so Vet-
ter. „Deshalb sammeln sie eher selten hohe 
Punktzahlen in Flensburg.“

Der Lkw als Lebensinhalt

Auch wenn es gängige Klischees bedient: 
Es fällt auf, dass die Frauen das Fahrzeug 
fast ausnahmslos wohnlich und sauber 
halten. Die Männerwelt neigt dazu, ,,Tro-
phäen“ wie Chrombügel, Zusatzschein-
werfer und Edelstahlhörner anzubringen. 
Designer-Graffiti an Truck und Trailer, 
Hochflorteppich oder Echtholzparkett im 
Interieur und so manche sehr mutige farb-
liche Ausgestaltung machen den Lkw eben 
unverwechselbar – und das zeigt man gern 
vor den Kollegen. Die gelebte Liebe 

Beruf
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zum Laster gleicht vielleicht auch aus, dass 
Brummifahrer häufi g nur wenige soziale 
Kontakte haben. So wird der Lkw für man-
chen sprichwörtlich zum Lebensinhalt, in 
den man nicht nur viel Geld, sondern auch 
unzählige Stunden an Freizeit investiert. 
Und einmal im Jahr darf die Branche sich 
aus vollem Herzen so zeigen, wie sie ist: Der 
seit 33 Jahren etablierte Truck-Grand-Prix 
auf dem Nürburgring stellt die Bühne für 
das jährliche Schaulaufen der Show-Trucks 
und ihrer stolzen Besitzer. „Auch dabei 
gilt: Je größer, desto besser“, bringt es Ver-
kehrsexperte Vetter auf den Punkt. 

Leider bringt der Beruf aber auch ge-
sundheitliche Risiken mit sich: Vor allem 
mit den Jahren häufen sich bei vielen Fah-
rern die Beschwerden – die Arbeit auf und 
neben der Autobahn hinterlässt ihre Spu-
ren. „Gerade älteren Fahrern fehlt oft  das 
Körpergefühl“, so Johannes Vetter. Daran 
sei auch die moderne Technik nicht ganz 
unschuldig: Den Einsatz der zahlreichen 
Assistenz- und Sicherheitssysteme im Lkw 
sieht der Verkehrspsychologe durchaus 
zwiespältig. „Sie verbessern zweifelsohne 
die Sicherheit sehr, aber bei den Fahrern 

baut sich dadurch auch ein Gefühl höherer 
Sicherheit auf, das den Blick für Risiken trü-
ben kann. Da am Steuer weniger zu tun ist, 
sinkt automatisch die Aufmerksamkeit.“ 

Theorie und Praxis 

Das kann Alexander Lübbe-Sloan kaum 
passieren. Der Diplom-Ingenieur lebt sei-
nen Laster-Traum als Entwicklungstechni-
ker für namhaft e Lkw-Hersteller aus – mit 
vollem Durchblick. Wenn bei ihm zum 
Beispiel der Abstandsassistent eingreift , 
hat der 40-Jährige ganz intuitiv alle Regel-
prozesse und Mechanismen der Technik 
vor Augen. Trotz aller Professionalität im 
Umgang mit moderner Lkw-Technik zieht 
die langjährige Begeisterung fürs Lkw-Fah-
ren den versierten Entwickler immer 
wieder ans Steuer seines „privaten“ Lkw: 
Neben dem abwechslungsreichen Kons-
trukteursjob lenkt er regelmäßig seinen 
altgedienten MAN-Dreiachser im Kunden-
auft rag über internationale Pisten. „Sonst 
verlernt man noch etwas! Und die Lust am 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.martig-logistics.com und www.truck-ing.de

A C C E S S O I R E S  F Ü R 
G R O S S  U N D  K L E I N

Fahrer zeigen ihre Leidenschaft für den 
Transport, indem sie ihren Truck individuell 

gestalten. Für alle, deren Herz für BPW schlägt, 
gibt es den Fanshop des Unternehmens im 

Internet: Unter www.bpw-fanshop.com können 
sich Interessierte mit Artikeln im BPW Design 
ausstatten. Das Angebot reicht von der Baby-

mütze mit passendem Body und Schnullerkette 
für den Nachwuchs über Outdoor-Kleidung und 

Lkw-Modelle bis zu technischen Helfern wie 
Powerbank oder USB-Stick.

Beruf

Branchen-Beautys: Auf dem Truck-Grand-Prix am Nürburgring präsentieren sich Deutschlands schönste Trucks.

Fahren wird mit zunehmendem Alter sogar 
größer“, analysiert der gebürtige Bielefelder 
die Sucht nach dem Steuer, die ihn bereits 
als Kind befi el. In seiner Freizeit baut sich 
der Ingenieur aus einem Altfahrzeug gera-
de seinen persönlichen Traum-Truck wie-
der auf.

Ob der Fahrer, der täglich auf Tour ist, 
der Techniker oder die Unternehmerin – 
die Liebe zum Laster erreicht alle Bevölke-
rungsgruppen. Der Psychologe kann das 
nur bestätigen. „Das Lkw-Fahren ist eine 
nichtstoffl  iche Abhängigkeit“, meint Johan-
nes Vetter. „Und die vereint die unter-
schiedlichsten Charaktere.“ Der Experte 
muss es wissen: Er ist selbst acht Jahre lang 
international Lkw gefahren, bevor er den 
Fahrersitz gegen die Studienbank ein-
tauschte. Und auch heute würde der 66-Jäh-
rige sofort noch mal ins Fahrerhaus stei-
gen – das Feuer der Faszination Lkw brennt 
auch für ihn ein Leben lang. (owi) 

Fo
to

s: 
Ja

ni
na

 M
ar

tig
, R

ich
ar

d 
Ki

en
be

rg
er

, O
W

Im
ed

ia
, P

ix
ab

ay
, B

PW



  Ausgabe Zwei 2018 17

Sammlung

ahe dem Gasometer in Ober-
hausen, auf einem 44.000 
Quadratmeter großen Ge-
lände, auf dem der Thyssen- 
Konzern einst Stahl produ-

zierte, erzählen mehr als 300 altgediente 
Fahrzeuge etwas über die Wirtschafts-
geschichte Deutschlands: Sascha Hoffmann 
und sein Vater Helmut erwecken die Oldti-
mer-Lkw zum Leben und bringen sie wie-
der auf die Straße.

Sascha Hoffmann ist 38 Jahre alt. Die 
meisten Lastwagen, die in den Hallen und 
auf dem Außengelände des ehemaligen  
Industriekomplexes stehen, sind älter als 
der gelernte Kfz-Mechaniker. Sie stammen 
aus einer Zeit, als es zum Rangieren noch 
keine elektronische Einparkhilfe gab, son-
dern ein Peilstab auf der Stoßstange als 
Orientierungspunkt diente. Einer Zeit, 
in der die Kippaufbauten noch per Hand 
entriegelt wurden, die Getriebe noch nicht 
synchronisiert und die Rückspiegel nicht 
größer als ein Kosmetikspiegel waren. „Da 
griff ein Teil ins andere“, schwärmt Sascha 
Hoffmann. Er erzählt, dass er einen Old-
timer mühelos fünfmal auseinander- und 
wieder zusammenbauen kann, ohne dass 
dabei ein Teil Schaden nimmt. Dabei hat er 
großen Respekt vor der Qualität der alten 
Fabrikate. Der einzige Feind ist der Rost: 
„Die heutigen Karosserien sind zweifellos 
weniger anfällig“, berichtet er. 

Ein Fund weckte Erinnerungen

Hoffmanns Großvater betrieb ab 1946 eine 
Spedition, die sein Vater Helmut im Jahr 
1970 übernahm. Der Junge war gerade sie-
ben Jahre alt, als Helmut Hoffmann in den 
1980er-Jahren einen alten Büssing 7500-S 
bei einem Kunden entdeckte – baugleich 
mit jenem, der ab 1954 für die familien-
eigene Spedition auf den Straßen des Ruhr-
gebiets unterwegs gewesen war. Dieser 
Fund war für ihn ein Schlüsselerlebnis: Hel-
mut Hoffmann erinnerte sich daran, wie er 
als Jugendlicher immer seinen Vater 

Um einen Oldtimer-Lkw wieder voll funktionsfähig zu machen, 

braucht man Geduld, Wissen und Ausdauer. Die Faszination für 

die historischen Fahrzeuge heizt diese Kräfte an.

but Goldies!

N
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begleitet hatte: auf der kleinen Holzbank 
links neben dem Fahrersitz. Der begeisterte 
Motorsportler zögerte nicht lange: Er nahm 
den Büssing mit nach Oberhausen und 
restaurierte das in die Jahre gekommene 
Fahrzeug gemeinsam mit seinen Brüdern. 
Dann ging alles wie von selbst: Es kamen 
immer mehr Fahrzeuge hinzu, und aus 
dem Hobby wurde ein Beruf. 2010 stellten 
die Hoffmanns den Speditionsbetrieb ein 
und konzentrieren sich seitdem darauf, alte 
Lastwagen zu restaurieren.

So wie diese Anekdote, die Sascha Hoff-
mann von seinem heute 71-jährigen Vater 
erzählt, verbindet viele Kunden, die sich 
bei ihm nach einem Lkw-Oldtimer erkun-
digen, eine ganz persönliche Beziehung mit 
den Fahrzeugen. „Wenn sie eins kaufen, hat 
das so gut wie immer mit Erinnerungen 
an die Kindheit zu tun“, schildert er. Die 
Käuferschicht ist sehr durchmischt, zu den 
Kunden zählen Bauunternehmer genauso 
wie Ärzte oder ehemalige Lkw-Fahrer. Sie 
alle eint die Leidenschaft für alte Lastwa-
gen, mit denen sie ihre Freizeit verbringen 
möchten. Besonders beliebt sind Mulden- 
oder 3-Seiten-Kipper, die sich auch als Bau-
fahrzeuge nutzen lassen.

Ersatzteile aus Schlachtfahrzeugen

Ob Henschel, Büssing oder Krupp – die 
Namen der Hersteller sind eng mit der Zeit 
des Wirtschaftswunders verknüpft. Sascha 
Hoffmann hat schon früh seinen eigenen 
Favoriten entdeckt: Mercedes. Bereits mit 
16 Jahren restaurierte er seinen ersten Lkw 
der Marke. Heute steht auf einer der sechs 
Bahnen in seiner Werkstatthalle gerade 
ein 319er aus den 1960er-Jahren; der Kas-
tenwagen stammt aus den Beständen der 
freiwilligen Feuerwehr Oetisheim. Das 
Fahrzeug wurde bei einem Unfall hinten 
eingedrückt. In der Werkstatt wurde es 
gerichtet, die beschädigten Teile werden 
erneuert. Die Bleche für die Seiten und das 
Heck liegen schon bereit. Die Materiallage 
beim 319er ist verhältnismäßig gut: Es gibt 

Qualität seit 1898: In den  
Beständen des Nutzfahrzeuge Veteranen 
Centers (NVC) finden sich auch alte  
BPW Achsen wieder. 

Die Restauration der  
Lkw-Oldtimer kann einige  

Monate oder ein paar Jahre  
dauern, je nach Aufwand.
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Spezialisten, die Ersatzteile fertigen. Darü-
ber hinaus haben die Hoffmanns auch noch 
einige „Schlachtfahrzeuge“ im Bestand. 
Die künftige Nutzung des Oldies steht be-
reits fest: Es wird für Hoffmanns „Nutz-
fahrzeug-Veteranen-Center“ als Werkstatt- 
wagen bei Oldtimerrallyes an den Start ge-
hen. „Der Wagen ist erst 30.000 Kilometer 
gefahren und technisch einwandfrei“, freut 
sich Sascha Hoffmann. Das Modell ist auf 
dem Oldtimermarkt sehr gefragt, neben 
dem T1 und dem T2 gehört der 319er zu den 
beliebtesten Transportern. Rund ein Jahr 
werden Reparatur und Restaurierung dau-
ern, in der eigenen Lackiererei wird der Wa-
gen noch umgespritzt. „Wenn so ein Ding 
fertig ist, dann weiß man: Wir haben ganz 
schön was geschafft.“

5.500 Jahre Kultur- und Technikgeschichte des gezogenen Wagens: 
Im Museum „Achse, Rad und Wagen“ in Wiehl präsentiert BPW 
neben eigenen historischen und modernen Achsen auch frühge-
schichtliche und antike Exponate aus Europa, Asien und Afrika 
sowie neuzeitliche Ausstellungsstücke zum Wagenbau. 

Mehrere interaktive Stationen animieren die Besucher, einzelne 
Fahrwerkskomponenten spielerisch auszuprobieren. Darüber hin-
aus können sie Informationen über die Erfindung und Verbreitung 
des Wagens aufrufen. Informative Texttafeln leiten durch die The-
menbereiche und machen die komplexen Zusammenhänge auch 
für technische Laien verständlich. 

Im Frühjahr bekam das Museum Besuch von der Firma Kempf 
Fahrzeugbau, die mit einigen Liebhaberstücken vorbeischaute. Ein 
Stück Transportgeschichte rollte durch Wiehl und machte passen-
derweise bei BPW halt: Schließlich waren in der illustren Nutzfahr-
zeugkolonne auch viele BPW Achsen zu entdecken.

Das Museum ist jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In der 
Schmiede finden an jedem ersten Sonntag im Monat während der 
Öffnungszeit auch Vorführungen statt. 

W A G E N B A U  Z U M  A U S P R O B I E R E N

Das BPW Museum „Achse, Rad und Wagen" gibt einen Überblick 
über die Geschichte des gezogenen Wagens.

Im Rahmen einer Oldtimer-Club-Tour machten rund  
20 Lkw-Oldtimer von Kempf Fahrzeugbau Station vor dem  
BPW Museum in Wiehl.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.achseradwagen.de



20   Ausgabe Zwei 2018

Sammlung

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.nvc-oberhausen.com und www.fehrenkoetter.de 

König der Landstraße

Das Unternehmen beschäftigt zehn erfahrene 
Mechaniker, darunter Karosseriebauer und 
Elektriker, die Spaß an alten Fahrzeugen ha-
ben und sich mit ihnen auskennen. Einige von 
ihnen arbeiten gerade an einem roten Hen-
schel HS15, der zwei Reihen vor dem Merce-
des 319 steht. Das Fahrzeug wurde früher von 
der Straßenmeisterei als Kipper eingesetzt 
und befindet sich noch weitgehend im Origi-
nalzustand. Der 192 PS starke Motor hat erst 
50.000 Kilometer auf dem Buckel. Ein Kunde 
hat das Fahrzeug aus Hoffmanns Bestand ge-
kauft und lässt es seit einem halben Jahr zum 
Sattelschlepper umbauen. Ein Wohnkoffer 
wird den Wagen zum Reisemobil machen, er 
steht kurz vor der Auslieferung.

Manche Kunden bringen den Hoff-
manns einen eigenen Lkw zur Restaurie-

rung, andere suchen sich ihr Traumfahr-
zeug aus dem Bestand aus und lassen es 
nach ihren Wünschen fertigen. Dies kann 
einige Monate oder ein paar Jahre dauern, 
je nach Aufwand. Helmut Hoffmann weiß 
das nur zu gut: Ein Jahr nachdem er den 
alten Büssing fertiggestellt hatte, nahm er 
sich einen Krupp Titan zur Brust, den er aus 
Beständen der belgischen Armee übernom-
men hatte. Der „König der Landstraße“ hat 
210 PS, das Gestell mit kurzem Fahrerhaus 
verlängerte Hoffmann anhand alter Werks-
zeichnungen. Schnellere Achseinsätze er-
lauben höhere Geschwindigkeiten von bis 
zu 90 Stundenkilometern. Zwischen 3.000 
und 4.000 Stunden benötigte der Senior für 
die Restaurierung, der Pritschenwagen ist 
Hoffmanns Aushängeschild bei Oldtimer-
treffen. Die Front hat er mit dem alten Fir-
menschriftzug „Spedition Hoffmann Ober-

hausen/Rheinland“ versehen – so viel Stolz 
sollte erlaubt sein.

In der Sammlerszene bekannt

Joachim Fehrenkötter kennt die Faszination, 
die Oldtimer auslösen können, aus eigener 
Erfahrung. Der Spediteur aus Ladbergen war 
13 Jahre alt, als sein Vater bei einem Bauun-
ternehmer einen schrottreifen Büssing 8000 
aus dem Jahr 1953 entdeckte. Der Vater füll-
te den Tank mit Diesel, startete den 180 PS 
starken Motor – und war fasziniert von dem 
Klang, den die sechs Zylinder mit 13 Liter 
Hubraum erzeugten. „Das Geräusch haute 
ihn um“, sagt Fehrenkötter schmunzelnd. 
Der Vater nahm den Büssing mit und res-
taurierte ihn: „Er hat ihn bis auf den letzten 
Winkel auseinandergenommen und sich so 
in seine Jugend zurückgeschraubt.“ Für Joa-
chim Fehrenkötter selbst bedeutete das, dass 
sich der elterliche Speditionshof, der für ihn 
eine Art Spielplatz war, fortan um Oldtimer 
erweitern sollte. Diese sind heute in einem 
kleinen Museum zu bestaunen.

Das Hobby und die Leidenschaft hielten 
Einzug ins Hauptgeschäft des Unterneh-
mens: Die Spedition, die in ihren 30 selbst 
entwickelten Flexcover-Zügen Landma-
schinen und Traktoren von Herstellern 
wie Krone und Claas sowie hochwertige 
Automobile transportiert, hat sich auch in 
der Sammlerszene einen Namen gemacht. 
„Es hat sich herumgesprochen, dass wir 
Oldtimer unter einer Plane sauber von A 
nach B bringen können. Manche Fahrzeu-
ge hatten wir schon zwei- oder dreimal auf 
dem Auto“, berichtet Fehrenkötter. Die 
Auflieger können bis zu 3,20 Meter breite 
Fahrzeuge aufnehmen, Achsen von BPW 
sorgen für die nötige Stabilität. Kein Ge-
heimnis ist es in der Szene auch, dass der 
48-Jährige eine ganz genaue Vorstellung 
davon hat, was er gerade transportiert: 
„Wenn niemand mehr weiß, wie man ein 
altes Vorkriegsauto startet, dann werde ich 
gefragt.“ (pb) 

Mit ihren selbst entwickelten 
Flexcover-Zügen transportiert 
die Spedition Fehrenkötter unter 
anderem hochwertige Oldtimer.
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Rasante rasante 
Partnerschaft Partnerschaft 

Der sonore Sound aus über zwölf Litern Hubraum, ein gewaltiges, von mehr als 1.000 Pferdestärken 

gespeistes Drehmoment und Duelle Rad an Rad: Der Faszination Truck Racing kann sich kaum jemand 

entziehen. Die Motorsportler opfern im Kampf um Zehntelsekunden und Pokale sogar ihre Nachtruhe.

Nürburgring im Sommer 2018: Es ist ein heißer Tag, und Zigtau-
sende erwartungsfrohe Fans tummeln sich auf den Tribünen. Sie 
erwarten gespannt die Läufe zur Truck-Racing-Europameister-
schaft . Dass beim britischen T-Sport-Team um den Fahrer Terry 
Gibbon gerade alle Köpfe rauchen, liegt jedoch nicht an den für die 
Eifel untypisch hohen Temperaturen, sondern an einem techni-
schen Zwischenfall. 

Schon vor einem halben Jahr begann die akribische Planung 
für diesen Saisonhöhepunkt. Vor Wochen wurden Kisten ge-
packt und die Trailer mit Ausrüstungsgegenständen und Ersatz-
teilen bestückt. Vor fünf Tagen trafen die ersten Teammitglieder 
an der Rennstrecke ein und bauten im Fahrerlager alles auf. Dann 
der Schreckmoment: Im ersten Zeittraining am Freitag reißt ein 

Zylinderkopf des großvolumigen Sechszylinders. An eine gute Start-
position für das Rennen am nächsten Tag ist nicht mehr zu denken. 
Noch schlimmer: In diesem Moment ist fraglich, ob Terry Gibbon 
überhaupt noch antreten kann. Da es sich nicht um ein Standardteil 
handelt, ist Ersatz so kurzfristig nur im Stammsitz des Rennteams 
in Großbritannien verfügbar.

100 Kilogramm Ersatzteile im Gepäck

Doch Motorsportler sind immer auch hervorragende Logistiker. 
Schnell glühen die Drähte zwischen dem Nürburgring und 

Rennsport
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dem Teamsitz in Burscough, das zwischen Liverpool und Man-
chester liegt. Dort lagern die dringend benötigten Ersatzteile – nur: 
Wie gelangen die buchstäblich overnight ins Fahrerlager? Die Lö-
sung: Einige Teammitglieder, die in England geblieben sind, packen 
sechs Zylinderköpfe mit zusammen rund 100 Kilogramm Gewicht 
ein, buchen einen Flug und heben – nach sehr kritischen Blicken 
der britischen Zollbeamten – noch am Abend ab. Am Düsseldor-
fer Flughafen können die Mechaniker schnell einen Mietwagen 
organisieren, und nach sechseinhalb Stunden Reise kommen sie 
schließlich um 3:30 Uhr nachts am Nürburgring an. 

Dort hat das restliche Team bereits ungeduldig auf die Ersatzteile 
gewartet und schraubt nun bis zum frühen Morgen an der Maschi-
ne. Schlaf? Ausgeschlossen. 7:30 Uhr ist es, als der neu aufgebaute 
Motor erstmals angeworfen werden kann. Eine echte Punktlandung. 
„Das war knapp – nur eine halbe Stunde vor dem Warmlauf auf 
der Rennstrecke. Unseren Jubel konnte man bestimmt quer durch 
das ganze Fahrerlager hören“, sagt Melanie Derflinger, die bei dem 
jungen T-Sport-Team für das Marketing verantwortlich ist. Noch 
aber hält die Spannung an. Läuft der Motor rund oder hat sich in 
der hektischen Nacht vielleicht eine Unachtsamkeit eingeschlichen? 
Alle können aufatmen, als der 36-jährige Terry Gibbon das Warm-
up ohne jegliche Probleme meistert. Das erste von zwei Rennen des 
Tages kann wenig später starten – von den Herausforderungen der 
vergangenen Stunden ist nun nichts mehr zu spüren. Die ganze Kon-
zentration richtet sich auf den anstehenden Wettkampf.

Auf alles vorbereitet

Was wie ein Drehbuch klingt, ist pure Realität und macht zu großen 
Teilen die Faszination des Motorsports aus. Auch bei bester Vorbe-

„Daten sind die neue Währung des 21. Jahr-
hunderts.“ Über derartige Aussagen kann 
Christian Freitag von PE Automotive nur 
schmunzeln. Denn schon vor über 20 Jah-
ren gründete sein Vater Jürgen Freitag die 
PE Data GmbH – genau mit dem Ziel, Da-
ten intelligent zu nutzen und das komplexe 
Datenhandling im Teilehandel zu optimie-
ren. Schließlich ist im Nutzfahrzeugbereich 
die Vielfalt an Ersatzteilen besonders groß, 

bei Aufbauten etwa ist fast jede Einheit ein 
Unikat. „Mit unseren Lösungen wollen wir 
diese Komplexität für alle Beteiligten – 
Handel, Werkstätten und Teilehersteller  – 
einfacher beherrschbar machen und digi-
talisierte Geschäftsprozesse ermöglichen“, 
erklärt Christian Freitag.

Während in den Anfangsjahren des 
Unternehmens noch Mikrofiches das be-
vorzugte Arbeitsmittel waren, verwaltet 

und pflegt PE Data heute gewaltige Da-
tenbanken mit unzähligen Informationen. 
„Im Fokus stand für uns schon immer, die 
Teileidentifikation zu beschleunigen“, be-
richtet Christian Freitag weiter. Als ech-
ter Trendsetter für den Nutzkraftwagen- 
Markt erweist sich die 2017 vorgestellte 
Shop-Lösung „Quick.VIN“. Händler kön-
nen darüber ihre Werkstattkunden auch 
in der digitalen Welt effizient betreuen – 

K O M P L E X E  D A T E N  E I N F A C H E R  B E H E R R S C H E N

reitung und Planung weiß man nie, was auf der Strecke passieren 
wird. Auf alles eingerichtet sein, in Sekundenschnelle entschei-
den und immer weiterarbeiten, um gute Platzierungen einzufah-
ren – das ist es, was den besonderen Reiz der Rennen für Tim Frost 
ausmacht. Er gründete das Team vor knapp drei Jahren. „Andere 
Mannschaften sind in der Regel nur in einem Bereich besonders 
stark – in der Technik oder im Marketing. Wir wollen beide As-
pekte des Truck Racing kombinieren“, erläutert Frost im Anschluss 
an die durchgearbeitete Nacht im Fahrerlager. Nach vielen Jahren 

Trotz aller akribischen Vorbereitung: Am Rennwochenende wissen die 
Ingenieure und Mechaniker nie, welche Überraschungen sie erwarten.
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unter eigener Webadresse und in ihrem 
individuellen Markenlook. Das Attribut 
„quick“ im Namen des Shop-Systems ist 
Programm, denn die schnelle und einfa-
che Teileidentifikation bedeutet erheblich 
mehr Effizienz, und zwar sowohl für die 
Werkstatt als auch für den Handel. Dazu 
verknüpft das System gewohnte OE-Such-
logiken sinnvoll mit einer intelligenten 
Teilesuche. Vereinfacht gesagt, gibt der 

Nutzer die Informationen ein, die er zum 
benötigten Ersatzteil kennt. Die intelli-
gente Software erledigt den Rest. Der Roll-
out des Shop-Systems ist in vollem Gange, 
Projekte mit führenden Teilehändlern sind 
europaweit in Planung oder werden bereits 
realisiert. 

Mit „QR.VIN“ stellt PE bereits die nächs-
te Lösung für digitalisierte Prozesse vor. Die 
Idee: Ein fahrzeugindividueller QR-Code, der 

als Sticker auf dem Fahrzeug befestigt wird, 
führt direkt zum Webshop des Teilehändlers. 
Beim nächsten Servicetermin genügt ein Scan 
des Codes per Handy, um die speziell für die-
ses Fahrzeug geeigneten Teile zu identifizie-
ren und mit wenigen Klicks zu bestellen. Von 
derart einfachen Prozessen in der komplexen 
Welt der Ersatzteile für Nutzfahrzeuge hätte 
der Gründer von PE Data vor 20 Jahren sicher 
nicht zu träumen gewagt.

in diesem Sport, unter anderem als Chef-Ingenieur, wollte er etwas 
Eigenes aufbauen. In dem routinierten Fahrer Terry Gibbon fand er 
einen begeisterten Mitstreiter: „Seine Idee war es auch, uns T-Sport 
zu nennen, da unsere Vornamen beide mit T beginnen.“

Enge technische Partnerschaft

Vier feste Mitarbeiter bilden die Kernmannschaft von T-Sport. 
Wenn die Rennsaison läuft, wird sie um viele helfende Hände er-
gänzt. Das alles ist nur zu meistern, wenn man loyale Unterstüt-
zer an seiner Seite weiß. Bei T-Sport Racing etwa engagiert sich der 
Teilespezialist PE Automotive, eine Tochtergesellschaft von BPW, 
seit der Teamgründung als offizieller Partner – zu erkennen an Lo-
gos und dem charakteristischen Blau des Unternehmens auf dem 
Renntruck. „Wir sehen uns ganz explizit nicht als rein finanzieller 
Sponsor, sondern wollen in einer echten Partnerschaft technischen 
Support geben“, erläutert Geschäftsführer Christian Freitag. Seit 
vielen Jahren schon liefert PE zahlreiche Komponenten an Truck-
Racing-Teams. Für Freitag ist es faszinierend zu sehen, wenn sich 
seriennahe Teile in harten Duellen auf der Rennstrecke zu bewäh-
ren haben. Radmuttern etwa müssen dort so manchem ruppigen 
Stoß standhalten – und nach dem Passieren der Zielflagge dennoch 
einfach wieder zu lösen sein. 

Die PE-Rennradmutter ist speziell dafür gemacht und hat sich in 
zahllosen Fights auf der Piste bewährt. Die Innen-Sechskantmutter 
wird aus einem Teil gefertigt und als Rohling individuell bearbeitet. 
Diese Mühe zahlt sich aus: „Auf PE-Produkte wie die Radmutter 
können wir uns jederzeit verlassen, gerade unter den hohen Belas-
tungen auf der Rennstrecke“, erklärt Tim Frost. Ein Paradebeispiel 
für die enge technische Verbindung zwischen PE und dem 

Cool bleiben bei 
heißen Duellen: Die 
Bremsscheibe von PE 
bewährt sich im harten 
Renneinsatz. 

Teamgründer Tim Frost 
(rechts) nimmt sich 
in der Box gerne Zeit, 
um Fans die komplexe 
Technik zu erklären.
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.pe.de und www.pe-data.de

Truck-Racing-Sport ist eine extra dafür aus der Serie weiterentwi-
ckelte Hochleistungsbremsscheibe: Sie bleibt dank einer besonders 
effizienten Wasserkühlung selbst bei 600 Grad Celsius im Renn-
betrieb jederzeit cool und behält ihre volle Bremsleistung. 

Ein Sport zum Anfassen

Motorsport fordert Höchstleistungen von allen Beteiligten, erzählt 
Melanie Derflinger: „Wir haben teilweise extrem lange Arbeitstage 
und arbeiten fast immer sieben Tage die Woche. Im Durchschnitt 

haben wir nur einen Tag im Monat frei. Und trotzdem macht Truck 
Racing unglaublich viel Spaß!“ Das Schöne an diesem Sport sei vor 
allem die familiäre Atmosphäre – jeder kennt jeden, alle helfen sich 
gegenseitig. Auch die Fans sind hautnah dabei: Während sich an-
dere Rennserien rundum abschotten, kommen die Zuschauer hier 
direkt ins Fahrerlager, erleben die Renntrucks buchstäblich zum 
Anfassen und können sogar hin und wieder ein Schwätzchen mit 
den Mechanikern halten. 

Zu den „Schraubern“ bei T-Sport gehört übrigens auch Terry 
Gibbon. Nicht einmal der Fahrer ruht sich zwischen den Rennen 
aus, sondern macht seinen Truck eigenhändig wieder startklar. 
Schließlich packt jeder im Team mit an.

Die Nachtschicht und der enthusiastische Einsatz an diesem 
Wochenende auf dem Nürburgring haben sich mehr als gelohnt. 
Obwohl die kleine T-Sport-Mannschaft nicht die allerneueste  
Motorengeneration fahren kann und somit gegenüber den Top-
Teams gut 100 PS im Hintertreffen ist, fährt Gibbon beachtliche 
Resultate nach Hause. Am Sonntag landet er im Grammer Truck 
Cup sogar auf Platz 3 und kann somit auf dem Siegertreppchen 
einen Pokal entgegennehmen. Spätestens jetzt steht für das ge-
samte Team fest: Die schwere Arbeit hat sich bezahlt gemacht – 
und beim nächsten Rennwochenende treten alle wieder mit 
200 Prozent Motivation an. (os) 

Happy End nach 
einem turbulenten 
Wochenende: Zum 
Schluss kann die 
T-Sport-Familie über 
einen Podestplatz 
jubeln – und Fahrer 
Terry Gibbon weiß, dass 
sich alle Anstrengungen 
gelohnt haben.
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er hat beim autonomen Fahren die 
Nase vorn? Man könnte meinen, es sei-

en die Amerikaner. Fakt ist aber, dass 
52 Prozent der weltweit angemeldeten 

Patente zum autonomen Fahren bei deut-
schen Herstellern liegen – das belegt eine 
Studie des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft. Auch sonst liegt Deutschland vorn, 
wenn es um Erfindungen geht: Im Jahr 2017 
wurden laut dem Europäischem Patentamt 
25.490 Patente aus Deutschland angemel-
det. Damit lag die Bundesrepublik auf Platz 
zwei hinter den USA (42.300). 

Mission Hightech

Um den Forschungs- und Innovationsstand-
ort Deutschland weiter zu stärken und vor-
anzubringen, hat die Bundesregierung die 
„Hightech-Strategie“ ins Leben gerufen und 
dazu eine Reihe von Projekten und Förder-
programmen auf den Weg gebracht. Dabei 
will sie gezielt auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen unterstützen. Um 

WELTWEITan der Spitze/

Erfinder und Denker haben 

Deutschland zu einer der 

innovativsten Nationen der 

Welt gemacht. Heute wird 

die Forschung intensiv 

gefördert, um diese 

Kraft zu erhalten und 

auszubauen.

W



26   Ausgabe Zwei 2018

die zur Verfügung gestellten Mittel können 
sich Akteure der gewerblichen Wirtschaft, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
wie die Fraunhofer-Institute bewerben. 

Für die Freigabe der Gelder ist vor allem 
entscheidend, dass die Antragsteller über 
die notwendige Qualifikation, die perso-
nellen und finanziellen Kapazitäten sowie 
über die technische Grundausstattung 
verfügen, das jeweilige Projekt durchzu-
führen. Deshalb entstehen solche Vorha-
ben häufig im Verbund. „Bei so einem For-
schungsprojekt geht es nicht darum, ein 
konkretes Produkt zu entwickeln. Das Ziel 
ist vielmehr, ein Thema gemeinsam mit 
Partnern aus Forschung und Wirtschaft 
voranzubringen“, erklärt Axel Hommel, 
Projektmanager bei idem telematics. Der 
Telematik-Hersteller hat sich mit dem 
Fahrzeugbauer Schwarzmüller und dem 
Automobilsensorenproduzenten Hella 
Fahrzeugkomponenten zusammengetan 
und das Projekt „TraZu“ initiiert. „TraZu“ 
steht für „Trailer-Zustandsüberwachungs-
system“, ein elektronisches System zur 

Mehr als 75 Prozent des Güterverkehrs in Deutschland werden 
heute mit Nutzfahrzeugen auf der Straße geleistet. Mit dem wach-
senden Transportaufkommen treten aber auch mehr Schäden 
im Aufbau der Fahrzeuge auf: In Trailern können Mikrorisse zu 
ernsten Schäden führen – wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und 
repariert werden. Im Forschungsprojekt „TraZu“ arbeiten des-
halb Wissenschaftler der Universität Bremen mit Partnern aus der 

Wirtschaft, darunter idem telematics, an einem elektrischen Sys-
tem, das solche Risse im Fahrbetrieb an Körperschallsignalen des 
Trailers erkennt und lokalisiert. Dazu werden Sensoren verbaut. 
idem telematics hat das zentrale Steuergerät entwickelt, das die Da-
ten sammelt und auswertet. „Die besondere Herausforderung liegt 
darin, die Rissgeräusche während der Fahrt auf unterschiedlichen 
Fahrbahn belägen herauszuhören“, erklärt Axel Hommel, Projekt-
manager bei idem telematics. Deshalb hat das Projektteam bereits 
Testfahrten auf Kopfsteinpflaster, Rollsplit, Feldwegen und Auto-
bahnasphalt durchgeführt – mit dem Ziel, die einschlägigen Ge-
räusche zu identifizieren und dann gezielt herauszufiltern. 

Axel Hommel ist kein Forscher. Für den Diplom-Ingenieur ist es 
aber unheimlich spannend, in einem Bereich zu arbeiten, in dem 
Neuland betreten wird: „Wir erhoffen uns natürlich einen intensi-
ven Wissensaustausch und einen Einblick in die Arbeitsmethoden 
der Wissenschaftler“, so der studierte Elektrotechniker. Auch Prof. 
Karl-Ludwig Krieger, wissenschaftlicher Koordinator bei „TraZu“, 
erlebt solche Kooperationen mit der Wirtschaft als sehr fruchtbar. 
Die Erfahrungen, die er dort sammelt, kann der Leiter der For-

I N D U S T R I E P A R T N E R  F O R S C H E N 
M I T  W I S S E N S C H A F T L E R N

92,2
Milliarden

Euro 
haben Staat und Wirtschaft 2016 in 

Forschung und Entwicklung  
investiert. Das entspricht 3 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts. 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 

vorbeugenden Wartung von Trailern. Ziel 
der Forscher ist es, Mikrorisse im Trailer 
in Echtzeit zu erkennen. 

Aus spontanen Ideen  
entstehen Innovationen

Die Idee zu „TraZu“ entstand zufällig am 
Rande eines Meetings in München. Thema 
der Veranstaltung war die Entwicklung ei-
nes energieautarken Trailers. Die Projekt-
idee stammt von Prof. Karl-Ludwig Krie-
ger, Leiter des Instituts für Theoretische 
Elektrotechnik und Mikroelektronik an 
der Universität Bremen. In der Kaffeepause 
erzählte er von einem anderen Forschungs-
projekt, bei dem ein „konfigurierbares elek-
tronisches Schadenidentifikationssystem“ 
(KESS) entwickelt wird, das noch während 
der Fahrt Kratzer und Dellen auf Basis von 
mikroakustischen Signalen analysiert. In 
dem Gespräch kam dann der Gedanke auf, 
dass man dieses System doch auch auf tra-

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das 

dreijährige Forschungsprojekt „TraZu“ mit knapp 

zwei Millionen Euro.
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Materialwissenschaftler führen Körperschallmessungen 
am Achsbereich eines Lkw-Trailers durch.
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Forschung

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.hightech-strategie.de

Fast
230.000 
Menschen 

5 der 10 

forschen in Deutschland an öffentlichen  
Universitäten, Fachhochschulen und 

Forschungs einrichtungen. 
Quelle: BMVI

innovationsstärksten Unternehmen Europas 
kommen aus Deutschland.

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

schungsgruppe „Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme“ 
an der Universität Bremen in seinen Vorlesungen an den Nachwuchs 
weitergeben. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der akus-
tischen Sensorsysteme: „Man kennt Kamerasysteme, die sozusagen 
als künstliche Augen Daten sammeln und auswerten. Wir möchten 
stattdessen den Hörsinn nutzen und in die Systeme hineinhorchen.“

Das Projekt ist bereits auf der Zielgeraden. „Der erste Rahmen-
prüfling konnte im Labor in einer nachgestellten dynamischen Be-
lastung die Risse in Echtzeit erkennen. Nun startet der Live-Ver-
such“, erklärt Krieger. Dazu verbauen die Forscher sämtliche 
Komponenten in einen Trailer und schicken diesen auf die Piste. Da 
ein fabrikneuer Trailer aber nicht gleich einen Riss bekommt, wenn 
er über eine Schotterpiste fährt, wurden unter anderem Verstär-
kungsmaßnahmen weggelassen, um in überschaubarer Zeit einen 
Schaden herbeizuführen. In der Praxis soll es dank „TraZu“ dann in 
Zukunft genau solche Schäden nicht mehr geben. 

gende Strukturen übertragen könne – und 
schon war das neue Projekt geboren.

Prof. Dirk Prüfer vom Fraunhofer-Insti-
tut für Molekularbiologie und Angewandte  
Oekologie IME hatte während eines Ausflugs 
ins Sauerland einen Geistesblitz. Er saß auf 
einer Wiese, die mit Löwenzahn übersät war. 
Als der Biologe eine der Blüten abpflückte 
und die Latexmilch aus der Pflanze heraus-
fließen sah, dachte er, dass man daraus doch 
bestimmt auch Kautschuk gewinnen könn-
te. Und es funktioniert tatsächlich: Auf der 
IAA Nutzfahrzeuge 2016 wurde der erste 
Lkw-Reifen mit Kautschuk aus den Wurzeln 
von russischem Löwenzahn vorgestellt. 

Ein Vortrag auf einer Logistikmesse 
über Risk Management und Cargo Crime 
inspirierte Andreas Gießler. Eine Frage ließ 
den Studenten des Bachelor-Studiengangs 
Transportwesen/Logistik nicht mehr los: 
Warum kann man jeden Kleinwagen vor 
Dieben schützen, aber Lastwagen nicht vor 
Planenschlitzern? So begann er, ein System 
aus PVC-Planen mit einem engmaschi-
gen, in sich geschlossenen Stromkreis zu 

entwickeln. Diese Planen werden auf die 
Innenseiten der Lkw-Planen genäht, und 
sobald ein Dieb Hand – beziehungsweise 
ein Messer – anlegt und damit den Strom-
kreis durchbricht, geht ein Alarm los. Mitt-
lerweile hat Gießler mit Unterstützung des 
Förderprogramms „De-minimis“ sein eige-
nes Unternehmen gegründet. 

Eine sichere Plane, Reifen aus Löwen-
zahnwurzeln oder akustische Schaden-
identifikation: Das sind nur drei Beispiele 
von vielen, die zeigen, wie Forschung Ideen 
Wirklichkeit werden lässt – dieses innovati-
ve Potenzial wird sicher auch in Zukunft eine 
von Deutschlands großen Stärken bleiben. 

Auch beim autonomen Fahren setzt sich 
die Erfolgsgeschichte fort: 2017 hat das Deut-
sche Patent- und Markenamt (DPMA) 38 Pro-
zent der einschlägigen Patente an Tüftler und 
Hersteller aus Deutschland erteilt. Japan kam 
mit 30 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt 
von den USA mit 13 Prozent. (sp) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.trazu.uni-bremen.de
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VOLLE
Um sensible Ware wie Medikamente oder frische Lebensmittel gekühlt zu 

transportieren, braucht man beste Technologie und höchste Zuverlässigkeit 

in der gesamten Lieferkette. Deshalb setzen die hessische Spedition  

B & M Logistics-Service und Sushi-Produzent Natsu Foods aus Neuss auf 

Telematik-Lösungen von idem telematics.

KONTROLLE
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Sushi ist kein frisches Produkt, sondern ein 
ultrafrisches: Nur wenige Stunden vergehen 
von dem Moment, in dem die Reishäppchen 
bei Natsu Foods in Neuss vom Band laufen, 
bis zur Ankunft  des Fahrers in einem von 
rund 2.500 Supermärkten deutschlandweit, 
die das Unternehmen beliefert. In der Re-
gel kommt dreimal pro Woche neue Ware 
in die Kühltheken. Dort warten die Schalen 
mit Maki, Nigiri und Co. dann auf hungri-
ge Käufer – und die sollen sich auf die Fri-
sche der Ware verlassen können.

Das Unternehmen nutzt deshalb seit rund 
drei Jahren TControl COOL T 110 von idem 
telematics. Die Telematik-Einheit wurde in 
85 Transportern verbaut, die Natsu Foods für 
die Belieferung auf der letzten Meile nutzt. 
Für die Fahrt in Ballungsgebiete beauft ragt 
das Unternehmen einen erfahrenen Dienst-
leister. Die Fahrzeuge übernehmen dann die 
weitere Verteilung im Zielgebiet. „Der Ein-
zelhandel und auch die Verbraucher haben 

ein Recht auf beste Qualität und eine siche-
re Kontrolle der gesamten Lieferkette“, sagt 
Fuhrparkleiter Lars Gormanns. „Telematik 
kann das sicherstellen. Die Lösungen von 
idem telematics sind extrem zuverlässig. Zu-
dem ist der Kundenservice optimal.“ Natsu 
Foods nutzt Cargofl eet, Gormanns schätzt 
die klare Struktur und die einfache Handha-
bung des Portals. Am Computer monitor auf 
seinem Schreibtisch sieht er, welche Fahr-
zeuge gerade unterwegs sind, ob sie fahren 
oder stehen und – das Wichtigste: ob die 
vorgegebene Temperatur eingehalten wird. 

Die Sushi-Rollen müssen bei 2 bis 7 Grad 
Celsius produziert und transportiert wer-
den. Im Transporter überwacht die Tele-
matik per Kontaktschalter die Türen, da-
mit das Klima in den Fahrzeugen konstant 
bleibt. Im Laderaum sind zwei Temperatur-
fühler verbaut: Wenn sich die vorgeschrie-
benen Temperaturen in Richtung eines 
kritischen Werts bewegen, setzt das System 
einen Alarm an Gormanns und sein Team 
ab. Ihm war unter anderem wichtig, dass 
die Hardware möglichst kompakt ist: „Wir 
haben alle unsere Fahrzeuge gemietet, wol-
len daher fl exibel bleiben und die Telematik 
gegebenenfalls in Nachfolgemodelle über-
nehmen.“

Natsu Foods wurde 2004 von zwei Brü-
dern gegründet, die die Vision hatten, Sushi 
in die Supermärkte zu bringen. Die Unter-
nehmer legen großen Wert auf Nachhal-
tigkeit und Qualität. Daher setzen sie auf 
beste Zutaten und ressourcenschonenden 
Transport. Die Maximalgeschwindigkeit 
der Flotte wurde auf 140 Stundenkilometer 
gedrosselt, was den Dieselverbrauch um 15 
Prozent gesenkt hat, und die Fahrer werden 
regelmäßig geschult. Gormanns beobachtet 
den Markt für Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben: „Noch gibt es da keine praktika-
ble Lösung für die Transporter, die wir nut-
zen. Sobald es sie gibt, steigen wir um.“

» DIE LÖSUNGEN VON

IDEM TELEMATICS SIND

EXTREM ZUVERLÄSSIG.«

Lars Gormanns leitet den Fuhrpark von Natsu Foods.

Die Fahrer bringen das Sushi direkt und schnell in die Supermärkte.

SSushi iSush
ultrafrultrafr
von den de
bei Nabei N
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Telematik

AAuch Medikamente stellen besonders hohe 
Anforderungen an den Transport  – umso 
mehr, wenn der über weite Dis tanzen 
geht. Die Spedition B & M Logistics-
Service ist auf temperaturgeführte Trans-
porte von Arzneimitteln und Blutkonser-
ven in den Mittleren und Nahen Osten 
spezialisiert. Sie bringt Arzneimittel euro-
päischer Hersteller zu Krankenhäusern, 
Apotheken oder Gesundheitsministerien in 
Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbaid-
schan, Turkmenistan, in der Türkei oder 
im Irak und Iran. Die längste Strecke, die 
B & M Logistics-Service abbildet, führt 
nach Afghanistan: Für 7.500 Kilometer sind 
die Fahrzeuge dabei rund zwei Wochen un-
terwegs. 

Doch unabhängig davon, wie weit die 
Fahrzeuge fahren: Die sensible Ladung 
muss immer lückenlos überwacht wer-
den. Bedient werden alle Temperaturen 
von –25 bis +25 Grad Celsius. „Die Werte 
müssen zuverlässig konstant gehalten wer-
den und die Türen sicher verriegelt sein“, 
erklärt Geschäft sführer Nurettin Büyük-
koc. Das stellt B & M Logistics-Service mit 
der Telematik von idem telematics sicher, 
die seit 2016 im unternehmenseigenen 
Fuhrpark verbaut ist und ein umfassendes 
Monitoring der Transporte ermöglicht. 
„Uns hat besonders überzeugt, dass die 
Lösungen von idem mit den meisten Syste-
men unserer Kunden kompatibel sind und 
mehr Funktionen haben als die Produkte 
anderer Anbieter.“ Dazu gehört auch die 
Dokumentation der Beladezeiten sowie 
des Reifenluft drucks. Abweichungen der 
Temperaturwerte werden per Alarm ge-
meldet – genau wie der unautorisierte Zu-
griff  auf die Türen der Trailer. Zudem lässt 
sich per Geofencing digital ein Gebiet fest-
legen: Wenn das Fahrzeug dessen Grenzen 
überschreitet, löst das System ebenfalls ei-
nen Alarm aus. 

Die Zwei-Wege-Kommunikation der 
Fahrzeugsysteme erhöht ebenfalls die Si-
cherheit und ermöglicht die Diagnostik 
des Kühlaggregats sowie die Setpoint-Ein-
stellung per Fernwartung. Der Fuhrpark 
von B & M Logistics-Service umfasst rund 
210 Fahrzeuge, die im Jahr rund 15 Milli-
onen Kilometer zurücklegen. Das Unter-
nehmen beschäft igt 235  Mitarbeiter und 
betreibt einen zweiten Standort in der Tür-
kei. „Wir waren dort Pioniere und haben 
als erste Spedition im Land idem telematics 
genutzt. Weil wir wirklich sehr zufrieden 
damit sind, haben wir sie weiterempfoh-
len.“ Büyükkoc ist einst selbst durch eine 
Empfehlung auf die Marke aufmerksam ge-
worden. Er schätzt vor allem die persönliche 
Betreuung: „Wir wurden sehr gut beraten, 
und idem hat die Produkte genau auf unse-
re Bedürfnisse zugeschnitten. Das Team ist 
dreimal mit uns in die Türkei gefl ogen und 
hat uns vor Ort beim Einbau unterstützt.“ 

B & M Logistics-Service plant in naher 
Zukunft  eigene Lager in Deutschland mit 
jeweils angeschlossenem Fuhrpark, um 
mehr Volumen abwickeln und noch stärker 
mit den Auft raggebern zusammenwachsen 
zu können. „Außerdem beschäft igen wir 
uns derzeit intensiv mit dem Teilen von Da-
ten“, erläutert Büyükkoc. „In diesem Th ema 
sehen wir großes Potenzial.“ (jg) 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.natsu.eu und www.bm-logistics.de

» DIE PRODUKTE HABEN

MEHR FUNKTIONEN ALS BEI

ANDEREN ANBIETERN.«

Die Fahrzeuge von B & M Logistics-
Service legen häufi g sehr lange 
Strecken zurück. 
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Elektronische
Helfer

ankfahrzeuge, die Milch auf Bauernhöfen einsammeln, 
oder Lastwagen, die Getränke an Supermärkte ausliefern, 
müssen beim Ab- und Zuladen meist auf kleinen Flächen 
rangieren – das kostet viel Zeit. Bisher konnten sie in sol-
chen Situationen nur beim Vorwärtsfahren durch eine 

Nachlauf-Lenkachse unterstützt werden. Jetzt bringt BPW 
eine innovative elektrohydraulische Zusatzlenkung 
auf den Markt, mit der die Lenkfunktionalität 
und damit auch die Manövrierfähigkeit des 
Trailers auch beim Rückwärtsfahren im 
Rangierbetrieb zur Verfügung steht. Es ist 
ein leichtes, unabhängiges, kostengünsti-
ges und wartungsarmes Plug-and-play-
System, das sich je nach Fahrwerkstyp 
nachrüsten lässt und besonders ein-
fach zu montieren ist. Die elektrohy-
draulische Zusatzlenkung wird auf der 
Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover 
vorgestellt – ab Februar 2019 soll die 
Zusatzlenkung für die Fahrzeuge mit 
22,5-Zoll-Bereifung verfügbar sein.

Kraftstoff sparen und Reifen schonen

Das Fahrzeug kann damit schneller und automatisch rückwärts 
rangieren, Schäden durch Unfälle und Anfahren lassen sich ver-
meiden. „Bisher war diese Funktion nur mit einer aktiven Lenkung 
realisierbar, auf die das gesamte Fahrzeugkonzept angepasst wer-
den muss. Solche Lösungen sind aufwendig und teuer“, erklärt Ziya 
Albayrak vom BPW Produktmanagement. „In den Werkstätten 
wurden dann individuelle Lösungen gefertigt. Wir wollten ein Pro-
dukt anbieten, das unser Portfolio optimal ergänzt und gleichzeitig 
für den Kunden einfach zu montieren ist.“

Albayrak sieht die wichtigsten Anwendungsgebiete im Vertei-
ler- und Sammelverkehr sowie im Segment der Tieflader. Durch 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.wethinktransport.de

we think transport

den Einsatz der Nachlauf-Lenkachsen wird funktionsbedingt bei 
Vorwärtsfahrt das Kurvenverhalten so positiv beeinflusst, dass 
der Kraftstoffverbrauch sinkt und die Reifen geschont werden. 
Bei einer Jahresleistung von 100.000 Kilometern können rund 
1.000 Liter Diesel und vier Reifen eingespart werden. Durch den 

Einsatz der elektrohydraulischen Zusatzlenkung von 
BPW stehen die Lenkfunktionalität und damit 

ebenso die Manövrierfähigkeit des Trailers 
nun auch beim Rückwärtsfahren im Ran-

gierbetrieb zur Verfügung.

Zulassungsfreie Lösung

Das neue System von BPW, das 
sich über eine Fernbedienung bei 
Bedarf auch manuell bedienen 

lässt, ist nicht zulassungspflichtig. 
Es besteht aus einer Steuer- und ei-

ner Hydraulikeinheit sowie einem 
Lenkzylinder mit eingebautem paten-

tiertem Lenkwinkelsensor, der lokal an 
der Nachlauf-Lenk achse angebracht und 

über die Hydraulikeinheit mit Vorratsbehälter 
elektronisch betrieben wird. Die Lenkung agiert 

vollautomatisch: Sie wird über den Rückfahrscheinwerfer so-
wie den Drehzahl- und Drehrichtungssensor aktiviert, sobald 
der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt. Die Steuereinheit arbeitet 
mit einer innovativen Sensortechnik, die die Richtung und den 
Winkel der Lenkung automatisch erkennt. Die Zusatzlenkung 
wird nur beim Rückwärtsfahren aktiviert, beim Vorwärtsfahren 
bleibt das System passiv, und die Lenkung erfolgt mechanisch 
über den Nachlauf. (jg) 
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BPW bringt eine Plug-and-play-Zusatzlenkung  

mit innovativer Sensortechnik auf den Markt.
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Technik

Täglich werden Millionen Tonnen Güter bewegt. 

Dabei sind innovative Transportsysteme 

unverzichtbar. Der Maschinenbauer Kirow 

Ardelt aus Leipzig ist weltweit bekannt für 

die Konstruktion von Eisenbahnkranen und 

Schwerlasttransportern.

M O D E R N E  
D E U T S C H E
I N G E N I E U R S K U N S T
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s sind richtige Kraft pakete, die 
bei Kirow Ardelt im Leipziger 
Stadtteil Plagwitz entstehen: 
Eisenbahnkrane, die ganze Lo-
komotiven heben können, oder 

Schlackentransporter, die in Stahlwerken 
raumhohe Kübel voller glühender Masse 
bewegen. Das Unternehmen versteht sich 
als Pionier für besonders komplexe, intelli-
gente und leistungsfähige Transportsys-
teme. Doch bevor die zum Einsatz kommen, 
stehen immer intensive Beratungsgespräche 
mit den Kunden auf dem Programm. Dabei 
wird die spezifi sche Aufgabenstellung ge-
klärt und wie die Details von Infrastruktur 
und Prozesskette am Einsatzort aussehen. 
Die Experten von Kirow in Vertrieb und 
Konstruktion entwickeln dann den ge-
wünschten Spezialtransporter. 

Standort mit Tradition

Gunther Erdmann ist Projektingenieur bei 
Kirow. Der 43-Jährige verantwortet unter 
anderem die Planung der Abläufe: Er sorgt 
dafür, dass die Konstruktion entsprechend 
den Kundenanforderungen umgesetzt 
wird, betreut die Zulieferer und natürlich 
auch die einzelnen Fertigungsschritte. Am 
Ende einer Produktion stehen Belastungs-
tests und schließlich die Abnahme durch 
die Behörden und den Kunden. „Das alles 
kann je nach Produkt durchaus bis zu zwei 
Jahre dauern“, berichtet Erdmann. Wenn 

BPW PENDELACHSEN

Pendelachsen können alle Unebenheiten der 
Fahrbahn über Pendelbewegungen in Längs- und 
Querrichtung des Fahrzeugs aufnehmen und sind 
somit für schwierigste Fahrbahnverhältnisse in 
unwegsamem Gelände geeignet. Im Fahrzeug werden 
jeweils zwei von ihnen als Achslinie nebeneinander 
angeordnet. Mit ihrer Zuverlässigkeit und Wartungs-
freundlichkeit, mit bauraumoptimierter Technik aus 
der Großserie und einer hohen Lebensdauer sind 
BPW Pendelachsen die wirtschaftlichste Lösung am 
Markt. Sie sind auf extreme Einsätze ausgelegt und 
kommen vor allem bei Tiefl adern, Sonderfahrzeugen 
und Modulplattformen zum Einsatz. Zudem können 
sie besonders hohe Lasten aufnehmen. So sind die 
Produkte auch entsprechend dimensioniert: Das 
BPW Portfolio an Pendelachsen reicht von 6 Tonnen 
Achslast über die 9- bis 12-Tonnen-Serien bis zum 
extremen Schwerlastbereich. Ab 13 Tonnen bis hin zu 
60 Tonnen Achslast bietet BPW kundenindividuelle 
Lösungen für besondere Industrieanwendungen an.

er von seinem Schreibtisch im modernen 
Verwaltungsgebäude zur Montagehalle des 
Unternehmens läuft , geht er an Backstein-
gebäuden aus den 1920er-Jahren vorbei. 
Alte Schienen am Boden zeugen davon, 

dass der Leipziger Westen schon damals 
ein fl orierender Industriestandort war. Fest 
mit dem Stadtteil verbunden sind Namen 
wie Rudolph Sack, der Landmaschinen für 
Kunden in der ganzen Welt baute. Der 

E

Mit der überdimensionalen 
Bohr- und Fräsmaschine 

lassen sich Stahlbauteile 
von 5 Metern Breite und 

15 Metern Länge hochgenau 
bearbeiten.

Der Metallkoloss wird zuerst mit der nötigen Hydraulik ausgestattet, danach folgt die Elektronik. 
Die Drehgestelle mit den drei Antriebsachsen und den neun BPW Brems- und Laufachsen werden separat 
vormontiert und dann unter der Plattform parallel mit dem Dieselmotor eingebaut.
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Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.kirow.de

markante Gebäudegiebel der Maschinen-
fabrik von Unruh & Liebig ist noch in einer 
Seitenstraße des Industrieviertels zu sehen: 
Es ist der Vorläufer des Unternehmens, aus 
dem die Kirow Ardelt GmbH hervorging.

Auf dem nahe gelegenen Prüff eld sieht 
man einen nagelneuen Eisenbahnkran in 
voller Aktion – diese Schienenriesen haben 
Kirow schon zu DDR-Zeiten zu großer Be-
kanntheit verholfen. „Sie sind rund um den 
Erdball unterwegs, nicht nur in Deutsch-
land, Russland oder China, sondern zum 
Beispiel auch in Indonesien und Brasilien“, 
erzählt Erdmann.

Erfolgsgeschichte „Multi Mover“

Eines der leistungsfähigsten Transportsys-
teme entstand im Sommer dieses Jahres 

für die MV Werft en in Stralsund: Bis zu 
380 Tonnen kann der neue „Multi Mover“ 
dort über das Werft gelände transportieren. 
Damit trägt er zum Beispiel eine komplette 
Rohbau-Schiff ssektion und bringt sie mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu sechs 
Kilo metern pro Stunde zur Endmontage 
des Schiff skörpers. Die Werft  nutzt bereits 
seit Jahren den „Multi Mover“ von Kirow 
und hat ihren Fuhrpark nun um ein viertes 
Fahrzeug erweitert.

Sechs Meter misst der „Multi Mover“ – in 
der Breite. Die Länge beträgt einschließlich 
der kompakten, unterhalb der Plattform 
montierten Fahrerkabine fast 18 Meter. Ne-
ben den drei hydraulisch angetriebenen 
Achsen verfügt das Fahrzeug noch über 
drei Lauf- und sechs Bremsachsen, die alle 
einzeln gelenkt werden können. „Um so ein 
anspruchsvolles Projekt zu realisieren, brau-
chen wir zuverlässige Partner mit viel Erfah-

rung“, erklärt Erdmann. „BPW bietet das 
Know-how und die passenden Produkte.“

Beim Stahlbau hat Kirow die Kompe-
tenz im eigenen Unternehmen etabliert 
und fertigt zum Beispiel Stahlbaurahmen 
der Fahrzeuge selbst. „Wir haben das wohl 
größte Bohrwerk im Umkreis von 200 Kilo-
metern“, berichtet der Projektingenieur 
stolz und zeigt auf eine dicke, vertikal auf-
gerichtete Stahlbaugruppe von zehn Meter 
Länge und fast drei Meter Breite, in die das 
Bohrwerk systematisch die notwendigen 
Öff nungen auf den Zehntel Millimeter ge-
nau für die Montage eines Drehkranzes ein-
arbeitet. „Jede Bohrung, jede Schweißnaht 
und jede Verstärkung muss in einem eng 
gesteckten Toleranzbereich liegen, denn 
es geht hier um gewaltige Lasten“, erklärt 
Erdmann. Auch wenn die Tragfähigkeit des 
„Multi Movers“ auf 380 Tonnen ausgelegt 
ist, muss die Masse so verteilt werden, dass 
kein Bauteil überlastet wird, insbesondere 
nicht die mit einer komplexen Antriebs- und 
Lenktechnik ausgestatteten Pendelachsen.

Spektakulär und alltäglich zugleich

Der Moment, in dem das fertige Fahrzeug 
auf dem Inbetriebnahmeplatz erstmals ge-
startet wird, ist ganz besonders: „Für mich 
ist das immer wieder ein faszinierendes 
Erlebnis, wenn so ein riesiges Fahrzeug 
endlich fertig ist“, so Erdmann. „Wir ha-
ben dieses Projekt schließlich monatelang 
begleitet, es Stück für Stück wachsen sehen 
und standen immer wieder vor neuen Her-
ausforderungen.“ 

Die Auft räge sind für Kirow immer zu-
gleich spektakulär und alltäglich. „Den in-
dividuellen Wünschen der Kunden gerecht 
zu werden, ist für uns die größte Herausfor-
derung – und gleichzeitig das Schönste an 
unserem Job.“ (masch) 

» UM SO EIN ANSPRUCHVOLLES PROJEKT 

ZU REALISIEREN, BRAUCHEN WIR ZUVERLÄSSIGE 

PARTNER MIT VIEL ERFAHRUNG.«
Gunther Erdmann, Projektingenieur bei Kirow Ardelt

S

T

Technik

Fo
to

s: 
KI

RO
W

 A
RD

EL
T G

m
bH

, T
ho

m
as

 M
ei

ni
ck

e P
ho

to
gr

ap
hy

, B
PW



  Ausgabe Zwei 2018 35

icht an dicht reihen sich die Industriegebäude: Rund 
200 von 1.200 Trailerherstellern in China sind auf 
wenigen Hektar Fläche im Osten des Landes versam-
melt. In der Provinz Shandong ist ab 1990 die „Trai-
ler-Stadt“ Liangshan entstanden. Der Standort bietet 

eine optimale Infrastruktur, denn er ist an Schnellzugstrecken, 
Schnellstraßen und die wichtigste Wassertransportroute Chinas 
auf dem Fluss Huang He angeschlossen. An diesem Knotenpunkt 
haben sich die Hersteller angesiedelt, um die Transportbranche des 
Landes mit Fahrzeugen zu versorgen. Die Konzentration hat viele 
Vorteile: So zieht der Ort beispielsweise viele Fachkräft e an, die in 
der Produktion dringend gebraucht werden. 

In China hat sich mit der Stadt Liangshan ein 

pulsierendes Zentrum der Aufl ieger-Produktion 

entwickelt – jeder sechste Trailerhersteller des 

Landes ist dort angesiedelt. BPW hat sich als 

wichtiger Zulieferer etabliert.

D

International

TRAILER
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Neue Gesetze für mehr Sicherheit

BPW hat sich als wichtiger Zulieferer in der Trailer-Stadt etabliert: 
Mit BPW Meizhou Axle Co. Ltd. gibt es seit 1995 ein Joint Venture 
der BPW KG in China – und damit eine eigene Achsenfabrik, die 
dort lokal produziert. Sie hat ihren Sitz etwa 1.000 Kilometer von 
Liangshan entfernt. „BPW Meizhou arbeitet intensiv mit Liangshan 
Yongli Trading Co. Ltd. zusammen, einem sehr etablierten Händler 
in Liangshan“, erklärt Bernd Rhein, in der Geschäftseinheit Fahr-
zeugsysteme zuständig für die technische Anwendungsberatung. Er 
hat Liangshan Yongli Trading vor einigen Monaten besucht. Anlass 
war ein Workshop, der sich damit beschäftigte, wie sich Gesetzes-
änderungen in China auf die Transportbranche auswirken: Um 
die Sicherheit auf der Straße zu verbessern, wurden unter ande-
rem neue Regelungen zu Scheibenbremsen und Luftfederungen in  
Gefahrguttransportern erlassen, die sich an europäischer Gesetz-
gebung orientieren. „China hat erkannt, dass moderne Lösungen 
für eine größere Sicherheit unerlässlich sind“, so Rhein. 

Die Kooperation von Liangshan Yongli Trading und BPW Meizhou 
begann im Jahr 2004 mit dem Kauf einer ersten kleinen Charge 
von BPW Komponenten. Denn Jia Cunyong, dem Geschäftsführer 
von Liangshan Yongli Trading, war aufgefallen, dass die Häfen in 
Shanghai und Ningbo sowie viele inländische High-End-Logistik-
unternehmen BPW Fahrwerke einsetzten. Diese wollte er seinen 
Kunden ebenfalls anbieten und nahm Kontakt auf. Nach intensi-
ven Gesprächen entstand die Idee zu einer Partnerschaft. Daraus 
ist eine sehr erfolgreiche Kooperation gewachsen: Der Absatz von 
Liangshan Yongli Trading ist insbesondere seit 2010 deutlich ge-
stiegen – nicht zuletzt durch die Stärken der Marke BPW und die 
Unterstützung durch das Vertriebsteam von BPW Meizhou. 

Flexibilität und Schnelligkeit

Der Erfolg von Liangshan Yongli Trading basiert laut Raymond 
Huang, Mitglied der Geschäftsführung von BPW Meizhou, auf 
einem umfassenden Leistungspaket für die Kunden: Der Händ-
ler bietet ihnen flexible Zahlungsmöglichkeiten sowie Paketpreise 
für Achsen und weitere Komponenten an und unterstützt sie auch 
technisch. Er verfügt über ein Vertriebsnetz mit eigenen Verkäu-
fern und punktet mit sehr kurzen Lieferzeiten – in der Regel dauert 
es nur einen Tag, bis eine Standardachse zum Kunden geht. „Das 
Unternehmen ist Experte für lokale Gepflogenheiten und Bräu-
che, hat Kontakte und versteht, was die Käufer vor Ort bewegt 
und was sie brauchen“, erklärt Huang. Die Kunden loben vor al-
lem die Kompetenz und das Wissen des Vertriebsteams. „Es hilft 
ihnen beim Ausbau ihrer Geschäfte und bietet den Endnutzern 
einen professionellen After-Sales-Service, der immer wieder kon-

krete Anwendungsprobleme lösen kann“, sagt Huang. „Die Marke 
BPW überzeugt auf dem chinesischen Markt mit einer überlege-
nen Produktqualität und hat sich einen entsprechenden Ruf bei den 
Anwendern erarbeitet. Inländische Logistiker, die sich einmal von 
der hohen Leistung und Zuverlässigkeit überzeugt haben, wechseln 
selten auf andere Marken.“ 

150.000 Achsen pro Jahr

In Liangshan werden seit den 1980er-Jahren Standard- und Spezial-
fahrzeuge produziert, seit 2000 mit immer größerem Erfolg. Dazu 
trugen unter anderem die wachsende Binnenwirtschaft, die zuneh-
mende Urbanisierung und der Bau von Schnellstraßen bei. Zudem 
hat die öffentliche Hand in Liangshan damals umgerechnet knapp 
130 Millionen Euro in den Aufbau eines Industrieparks investiert, 
vor zwei Jahren dann noch einmal 28 Millionen in den Wieder-
aufbau der Hauptstraße in der Stadt sowie in die Errichtung eines 
internationalen Kongress- und Ausstellungszentrums. 

Rund ein Drittel aller Trailer, die in China jährlich verkauft wer-
den, werden heute in Liangshan produziert. Etwa 150.000 Achsen 
werden dafür pro Jahr gebraucht. Der Marktanteil von BPW ist 
hoch: 2017 wurden rund 38.000 BPW Fahrwerke in Liangshan ver-
kauft, 2005 waren es noch rund 50 gewesen. Dennoch bleibt das Ge-
schäft im Reich der Mitte eine Herausforderung: „Der chinesische 
Wettbewerb für Sattelauflieger ist immer noch hart“, erklärt Bernd 
Rhein. BPW Meizhou setzt deshalb auf mehr Produktvielfalt und Fo
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An mehreren Gebäuden in Liangshan werben Banner für die Marke BPW, 
die in China einen sehr guten Ruf genießt.
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eine kontinuierliche Optimierung der Produktqualität. „Ein großer 
Vorteil ist natürlich unser Know-how als BPW – das können lokal 
produzierende Hersteller nicht bieten“, beschreibt er. BPW Meizhou 
steht in intensivem Austausch mit der BPW Zentrale in Wiehl: „Wir 
arbeiten auf allen Ebenen eng zusammen, sowohl in der Produkti-
on, im Vertrieb und bei der Anwendungstechnik als auch bei En-
gineering-Dienstleistungen – und dies kontinuierlich.“

Vielfältige Transportbedingungen

China ist ein großes Land mit sehr unterschiedlichen Bedingun-
gen für Transport: Während man im Westen auf Gebirge, Wüsten 
und viele unbefestigte Straßen trifft, sind der Osten und der Süden 
sehr weit entwickelt. „Dort gibt es ein hervorragendes Straßennetz 
und eine sehr gute Infrastruktur aus Flughäfen und Eisenbahnen“, 
berichtet Rhein. „Das ist alles sehr modern, und entsprechend gut 
passen auch europäische Nutzfahrzeuge dorthin.“ Die Fahrwerke 
von BPW bieten die nötige Flexibilität – für bessere ebenso wie für 
schlechtere Straßenverhältnisse. 

Das Netzwerk von BPW in China ist sehr gut ausgebaut: BPW 
Meizhou arbeitet mit Werkstätten im ganzen Land zusammen. Zu-
dem schult Liangshan Yongli Trading als Händler mit Unterstüt-

zung von BPW Meizhou Kunden auch direkt vor Ort zu den Pro-
dukten, zum Einbau und zu Reparaturen und hat dazu vor Kurzem 
einen eigenen Schulungsraum installiert. Mit solchen Maßnahmen 
untermauert das Unternehmen seine Kompetenz. Längst nicht alle 
Trailerhersteller in Liangshan können das bieten: „Man kann von 
einer sehr dynamischen Industrie sprechen“, beschreibt Huang. „Es 
gibt dort auch viele kleinere Betriebe, die nicht offiziell genehmigt 
wurden. Alle paar Tage wird dann einer von ihnen von der Regie-
rung geschlossen. Das ist ein harter Kontrast zu den immer mehr 
größeren, sehr erfolgreichen Unternehmen, deren Zahl sich in den 
vergangenen Jahren deutlich erhöht hat.“ 

Sie konzentrieren sich auf die Stärkung ihrer Marken, auf tech-
nische Innovationen und vor allem auf die Qualität ihrer Produkte. 
Mit der steigenden Wirtschaftskraft in China sind hochwertige 
Transportdienstleistungen zunehmend gefragt: „Immer mehr 
Tank- und Spezialfahrzeuge wie Autotransporter und Tieflader 
werden gekauft“, berichtet Rhein. Im Gegensatz zur Vergangenheit 
setzen die Endverbraucher und großen Logistikdienstleister zuneh-
mend auf eine lange Lebensdauer und hohe Ausfallsicherheit sol-
cher Fahrzeuge: Deshalb spezifizieren sie zunehmend höherwertige 
Aufbauten und investieren bewusst in starke Marken. (jg) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.bpw.cn

Raymond Huang (rechts) von BPW Meizhou 
schätzt die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit dem lokalen Partner in Liangshan sehr.
Das Lager umfasst mit 3.000 Achsen den 

Bedarf für etwa einen Monat.
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Fokus

„Focus Money“ und „Deutschland Test“ haben BPW zu einem 
der „Digital Champions“ unter den deutschen Automobilzulie-
ferern ernannt. Wie digital ist BPW bereits heute?
Auch wenn die klassischen Kernprodukte den größten Teil unseres 
Umsatzes ausmachen, sind wir auf allen Spielfeldern der Zukunft 
präsent und treiben dort die Innovationen unserer Branche voran. 
Wir sind überzeugt: Elektromobilität, autonomes Fahren und na-
türlich die Digitalisierung prägen ganz klar die Nutzfahrzeugbranche, 
derzeit und in den kommenden Jahren. 

Wir sind bei diesen drei Megatrends strategisch sehr gut aufge-
stellt: Unsere elektrische Antriebsachse eTransport ist ein ausge-
zeichnetes Produkt für den innerstädtischen Verkehr im 7,5-Ton-
nen-Segment. Noch in diesem Jahr starten wir mit unserem Partner 
Paul Nutzfahrzeuge die serienmäßige Umrüstung von dieselbetrie-
benen Nutzfahrzeugen. Um den Anforderungen des autonomen 
Fahrens gerecht zu werden, statten wir unsere Produkte verstärkt 
mit Sensoren aus, die Informationen sowohl aus dem Fahrzeug als 
auch aus dem Frachtraum liefern. Dank unserer Tochtergesellschaft 
idem telematics werden unsere Komponenten intelligent, und im 
Innovation Lab, dem von uns gegründeten Think-Tank der BPW 
Gruppe, entwickeln wir in Zusammenarbeit mit SAP digitale Ge-
schäftsmodelle, die vom Verlader ausgehen. 

Welche industrielle oder technologische Entwicklung stellt BPW 
vor die größte Herausforderung?
Den wichtigsten Trend sehe ich in der Digitalisierung. Damit einher 
geht die zunehmende Globalisierung: In nahezu allen klassischen 
technologischen Branchen wird die heimische Industrie aus Fern-
ost angegriffen. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern mit 
Hochdruck am Internet of Transport. Denn wenn wir nicht mehr 

BPW ist ein „Digital Champion“: Michael Pfeiffer, 

persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter, 

erklärt im Interview, wo das Unternehmen in Sachen 

Digitalisierung steht – und welche Stärken es auf diesem 

Weg beweisen kann.

DIGITALER 
VORREITER
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in Produkten, sondern in vernetzten Syste-
men denken, sind wir weniger austausch-
bar. Eine Riesenchance sehen wir auch in 
der Elektrifizierung von Fahrzeugen, die 
unserer Überzeugung nach von der Nutz-
fahrzeugbranche entscheidend vorangetrie-
ben wird. Die Energieabgabe für elektrische 
Antriebe lässt sich viel genauer steuern 
als beim Verbrennungsmotor, im digita-
len Zeitalter sogar abhängig von anderen  
Informationen aus der Big Data Cloud, etwa 
Außentemperatur, Verkehrsdichte oder  
Beladungszustand. In Verbindung mit einer 
digitalen Fahrzeug- und Warensteuerung 
lässt sich hier die Transporteffizienz enorm 
erhöhen, und damit kann man Fahrten ein-
sparen.

Welche Stärken hat BPW als mittelstän-
disches Familienunternehmen in diesem 
Prozess?
BPW hat in 120 Jahren Firmengeschichte 
immer wieder Wandel gelebt und Neuhei-
ten entwickelt. Damit das unter dem ex-
trem hohen Tempo der Digitalisierung auch 
weiterhin gelingt, brauchen wir ein anderes 
Mindset sowie neue Arbeitsmethoden und 
Strukturen. Mit dem Innovation Lab haben 
wir eine Instanz im Unternehmen einge-
baut, die die Veränderung beschleunigt: 
Dort untersuchen wir ganz praktisch, wie 
wir Digitalisierung nutzen können, um 
bestehende Geschäftsmodelle in neue zu 
überführen. Moderne Methoden wie agile 
Entwicklung oder Design Thinking geben 
diesem Prozess Struktur. Mit dem Inno-
vation Lab erschließen wir uns die Mög-
lichkeit, von innen heraus disruptiv zu sein 
oder zumindest Innovationen schneller auf 
den Markt zu bringen.

Wird sich Transport weiter verändern?
Wir verstehen Transport und Logistik 
als System. Sie bilden komplex verzahnte 
Wirkketten und Ökosysteme in einer Welt, 
in der alles mehr und mehr mit allem ver-
bunden ist. Digitalisierung wird die Art, 
wie wir Transport organisieren, also grund-
legend verändern – und so effizient machen 

wie nie zuvor. Daher müssen Unternehmen 
ihren Horizont erweitern. 

Wie reagieren Sie darauf?
Wir vernetzen den kompletten Trans-
port und verbinden ihn mit den vor- und 
nachgelagerten Prozessen beim Versen-
der und Empfänger. Im Innovation Lab 
bringen wir alle an einen Tisch: Logis-
tik- und Fahrzeugexperten ebenso wie 
ERP-Spezialisten und Softwareentwickler. 
So ist beispielsweise unsere neue Tracking- 
Lösung entstanden, mit der Verlader völ-
lige Transparenz über den Standort der 
Ladung schaffen. Denn wer in der eng ge-
takteten Produktions- und Logistikwelt 
Handlungsspielräume erweitern und so an 
Flexibilität gewinnen will, muss mehr über 
die Transporte wissen.

BPW entwickelt auch neue digitale Ideen 
für Wartung, Service und das Ersatzteil-
geschäft. Wie sehen diese genau aus? 
Wir arbeiten beispielsweise an verschie-
denen Lösungen für eine möglichst ein-
fache Abwicklung im Servicefall: So kann 
der Werkstattmeister den QR-Code am 
Fahrgestell scannen und sieht sofort, wel-
che Ersatzteile er benötigt. Falls sie nicht 
vorrätig sind, löst er gleichzeitig die Be-
stellung aus. Zukünftig ist denkbar, dass 
sogar das Fahrzeug selbst schon während 
der Fahrt die benötigten Ersatzteile auto-
matisch in die nächstgelegene Werkstatt 
bestellt. Bereits heute können unsere Han-
delspartner im Webshop unserer Tochter- 
gesellschaft PE auf das gesamte Ersatzteil- 
angebot aller Marken für Truck, Trailer 
und Bus zugreifen. Wir erproben aber auch 
die Einbindung von Entwicklungen wie 
dem Sprachassistenzsystem Alexa: Stellen 
Sie sich den Mechaniker mit ölverschmier-
ten Händen vor, der per Sprachbefehl das 
Ersatzteil ordert. Solche Technologien 
nehmen dem Kunden lästige Zwischen-
schritte ab – das ist die Zukunft. 
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.bpw.de
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