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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der Motor der Weltwirtschaft  läuft  auf Hochtouren. Die Ex-
perten prognostizieren ein Wachstum in Deutschland von 
voraussichtlich 2,7 Prozent für 2007. Ganz wesentlich verdankt 
unser Land diese Entwicklung dem weltweiten Wirtschaft s-
boom mit 4,9 Prozent globalem Wachstum laut IWF-Schät-
zung. Und es sind die deutschen oft  mittelständisch geprägten 
Unternehmen, die es hervorragend verstehen, von der Öff nung 
der internationalen Märkte zu profi tieren. 

Was diese Entwicklung für die Nachfrage nach logistischen 
Dienstleistungen und Transportraum bedeutet, ist klar. Ein 
Ergebnis daraus ist eine robuste Nachfrage nach schweren 
Lkw und Sattelaufl iegern beziehungsweise Anhängern. Nicht 
nur BPW lastet aus diesem Grund die Produktionsstätten bis 
zur Kapazitätsgrenze und darüber hinaus aus. So konnte auch 
unser Unternehmen seine Marktanteile in Europa und Übersee 
vergrößern.

Eine Stärke von BPW liegt in der Produktentwicklung. Wir 
glauben daran, dass man das, was schon gut ist, noch besser 
machen kann. Neil Armstrong, der als erster Mensch 1969 
den Mond betrat, sagte einmal: „Große Gedanken brauchen 
nicht nur Flügel, sondern auch ein Fahrgestell zum Landen.“ 
Auch wenn er sicher nicht unsere Branche vor Augen hatte, 
defi nierte er doch eine für uns wichtige Schnittstelle: die Ver-
bindung von Kreativität und technischer Umsetzung.

Auch 2007 heißt das für BPW, Qualität auf die Straße zu 
bringen. So werden wir ab September eine Fülle an Pro-
duktneuheiten einführen, die vor allem zwei Ziele verfolgen 
– einerseits die Produktionskosten beim Fahrzeughersteller 
und andererseits die Life-Cycle-Costs der Fahrzeuge beim 
Transportunternehmer zu senken. 

Wir haben auch unser Kundenmagazin trailer world weiter-
entwickelt. Beurteilen Sie selbst, ob wir Ihren Ansprüchen 
damit gerecht geworden sind. Über Ihre Rückmeldung wür-
den wir uns sehr freuen. E-Mail: info@bpw.de

Und nun wünsche ich Ihnen eine anregende und 
interessante Lektüre!
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Zeit, dass  
sich was dreht 
Deutschlands Seehäfen platzen aus allen Nähten. Im-
mer mehr Container müssen auf den Terminals gedreht 
werden. Nur mit technisch hochgerüstetem Gerät und 
ausgefeilten Prozessen lässt sich im Boom mithalten. 

 Z um Umschlagzentrum für Erfolgsmeldungen geht es an der 
Wurster Straße links ab. Wie Ayers Rock reckt sich moderne, 

tiefrot leuchtende Architektur in den Himmel. Gatehouse 5 nennt 
sich das neue Betriebsgebäude des NTB North Sea Terminal Bre-
merhaven. Und wer den Stardesigner fragt, erkennt darin auf den 
zweiten Blick auch eine Schiffsbrücke mit Blickrichtung zum Meer. 
Um das zu sehen, müssen Besucher allerdings bei Gerhard Wahlers 
anklopfen. Der 58-jährige steuert von seinem Büro im dritten Stock 
des Monolithen eine Bergwelt aus Containern. Zusammen mit sei-
nem Geschäftsführungskollegen Jörg Colberg repräsentiert der Bre-
mer Schifffahrtskaufmann die Erfolgsgeschichte eines rasant wach-
senden Hafenterminals, das 2007 auf einen Jahresumschlag von 2,6 
Millionen Container Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) zusteuert.

Erst im vierten Stock, auf Ebene der Operationsleitung, sieht man 
über das leicht ansteigende Terminalgelände bis zur derzeit 1,2 Ki-
lometer langen NTB-Kaje. Giganten wie das mit 398 Metern Länge 
weltgrößte Containerschiff, die Emma Maersk, können sich hier 
gleich dreimal breit machen. Gerade macht die Maersk Surabaya der 
dänischen Reederei fest. 24 Stunden liegen zwischen der geschätzten 
Ankunftszeit (Estimated Time Arrival) und der Abfahrtszeit (ETD). 
Für die NTB-Mannschaft heißt das im Klartext: Volle Kraft voraus.

„Das Problem ist die Verweildauer“, sagt Gerhard Wahlers. 
Verschärfte Sicherheitsauflagen und Zollbestimmungen halten die 
Boxen heute länger im Hafen, als es dem Terminalmanager lieb ist. 
„Früher konnten wir uns alle Zeit der Welt lassen. Und Konnos-
semente mussten erst kurz vor New York fertig sein.“ Heute wird 
kein Container abgefertigt, der den Zollbehörden in den USA nicht 
bereits 24 Stunden vor  Ladebeginn im Abgangshafen elektronisch 
gemeldet worden ist. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand 
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kostet Zeit und Kapazitäten. Container kommen aufgrund des 
weltweit einheitlichen Sicherheitscodes zum Schutz von Häfen 
und Schiffen früher und verlassen das Terminal später. „Fünf bis 
sechs Tage dauert es heute im Schnitt, bis sich alles gedreht hat“, 
berichtet Wahlers. Mit dem Aufwand steigen 
die Standkosten für Container und folglich die 
Transportpreise. 

Damit Deutschlands Seehäfen nicht im welt-
weiten Containerboom untergehen, müssen sie 
schneller wachsen. Flächenerweiterungen, wie 
das Containerterminal CT 4, die sich durch emsige Bautätigkeit am 
nördlichen Rand des NTB-Geländes ankündigen, versprechen Ent-
lastung. Doch entspannter wirkt Gerhard Wahlers deswegen nicht. 

Was ihn beschäftigt ist ein Problem, das Bremen mit Hamburg 

und anderen Seehäfen teilt: die Landseite. Der wachsende Zu- und 
Abfluss der gigantischen Containermengen kann von Straße und 
Schiene immer schwerer verdaut werden. Die Folge: Rundlaufzeiten 
für Lkw, die auf dem Terminal Container auf- und abladen, ver-

längern sich und überschreiten immer häufiger 
die 30-Minuten-Grenze.  Zur Rush-Hour stauen 
sich die Trucks am Gate. Und auch die Hafenbahn 
kommt mit ihren Umfuhren kaum nach.

Zeit, dass sich was dreht in Deutschlands See-
häfen. Wenn Flächen nicht gleichermaßen wach-

sen können wie der Boom, müssen sich Prozesse beschleunigen und 
Planungszeiten verkürzen. 

Damit das klappt, braucht es Großgerät und Männer wie Robin 
Diederich. Der 26-jährige, der vor zwei Jahren als Containerum-
schlagsarbeiter bei NTB angefangen hat, agiert heute mit seinem 
Chef aus dem dritten Stock quasi auf Augenhöhe. 14 Meter hoch ist 
sein Arbeitsplatz in dem Feuerwehr roten VanCarrier (VC), jenem 
hochbeinigen Ungetüm, das die Boxen ratz fatz vom Schiff auf den 
nummerierten Stellplatz verfrachtet und umgekehrt. „Ich optimiere 
den Stau im Platz“, erläutert der VC-Fahrer, der wie seinerzeit Schu-
mi in die Boxengasse biegt. Nur die Straßenlage ist nicht ganz so: 
Mit 30 Kilometer pro Stunde wankt der Vier-Hoch-Carrier in der 
Kurve wie ein altes Wüstenschiff.

Wie findet Robin Diederich, der das Arbeiten mit modernem 
Großgerät liebt,  zwischen 40.000 Containern auf dem Platz genau 
diejenige Box, die in den nächsten Minuten auf die Maersk Sura-
baya geladen werden muss? Die Antwort wissen Navis Sparcs, eine 
Terminalsoftware, und das Differential-GPS-System, das jede Ope-
ration auf dem Platz via Satellit steuert. Bis auf zwei Zentimeter ge-
nau kann das System den Container orten, dessen Nummer und 
Stellplatz-Koordinaten beim Abladen eingemessen werden und die 
in diesem Moment auf Diederichs Display stehen.

Doch das mutet nahezu trivial an, wenn man die Möglichkeiten 
Setzt auf modernste Umschlagtechnologie und motivierte 
Mitarbeiter: NTB-Geschäftsführer Gerhard Wahlers.

»Wir arbeiten mit  
Ereignissen, die in 
der Zukunft liegen.«

Titel
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betrachtet, die das System zur Steuerung 
des gesamten Containerflusses bietet. Navis 
Sparcs liefert Gerhard Wahlers und seinen 
560 Mitarbeitern einen Zeitvorsprung. „Wir 
arbeiten mit Ereignissen, die in der Zukunft 
liegen“, erläutert der NTB-Chef und klärt 
ahnungslose Landratten freundlich auf: 
„Wir wissen, wann ein Schiff kommt, wann 

es in welchem Fahrtgebiet unterwegs ist, wie 
viele Luken es hat und welche Luke in wel-
chem Hafen gelöscht oder beladen werden 
muss.“ Der Zeitgewinn entsteht durch die 
Verarbeitung der „zukünftigen Historie“, 
indem sie mit vorliegenden Informationen, 
wie beispielsweise dem Containergewicht, 
dem Bestimmungshafen oder dem Bau-
plan des ankommenden Schiffes abgegli-
chen wird. So lassen sich Arbeitswege und 
Stellplatznutzung optimieren, Planungszei-
ten verkürzen und der Einsatz der 84 NTB 
VanCarrier exakt planen. 

Seinen Anteil an der angepeilten Schiffs-
Bruttoliegeplatzproduktivität von 150 
Containern in der Stunde schafft einer wie 
NTB-Brückenfahrer Torsten Roloff mit 
links und rechts. Sanft, mit wenigen geziel-

ten Bewegungen der beiden Joysticks zu sei-
ner Linken und Rechten, hievt der 36-jähri-
ge einen Container nach dem anderen  aus 
dem Bauch der Maersk Surabaya. Bis zum 
Äußersten von 22 nebeneinander liegenden 
Boxen kann er mit seinem 62,5 Meter weit 
reichenden Ausleger der Containerbrücke 
laden oder löschen. Roloff beherrscht, was 
Experten das „liegende C“ nennen: Bereits 
während der Container hochgezogen wird, 
fährt er die Brücke zurück und lässt die Box 
bis zum Endpunkt auf der Landseite im 
großen Bogen wieder herunterfahren. Die 
Zeiteinsparung beim Löschen mit dem lie-
genden C erreicht mehr als 50 Prozent, wol-
len kluge Leute herausgefunden haben.     

Damit der Brückenfahrer sein Lastaufnah-
megerät aus luftiger Höhe zentimetergenau 
platzieren kann, braucht er einen verlänger-
ten Arm und ein Auge wie es Heiko Hillme 
(48) hat. Als Signalmann ist der Mitarbeiter 
mit der gelben Weste Dirigent der Ver-

Garantiert schwindelfrei: VanCarrier-Fahrer Robin Diederich auf dem Weg zu seinem 14 Meter hohen Arbeitsplatz.

Titel

Mehr Container-Moves pro  
Stunde mit dem „liegenden C“
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Hintergrund NTB-Terminal

 Bis Mitte des Jahres sollen an der 
derzeit rund 1,2 Kilometer langen 
NTB-Kaje statt zwölf dann 15 Su-
per-Post-Panmax Containerbrücken 
„made in China“ im Einsatz sein. 

Im Flächentransport auf dem 
700.000 Quadratmeter großen Termi-
nal sind 84 VanCarrier (VC) im Einsatz. 
Vier-Hoch-Carrier, die vier Container 
übereinander stapeln können, ersetzen 
dabei zunehmend Drei-Hoch-Carrier. 



8   Ausgabe Eins 2007

kehre auf dem Terminal. Den Einsatz seiner 
Orchestermitglieder steuert Hillme von Bord 
des Schiffes aus. Handzeichen und die Ansa-
ge über das Funkgerät sind vor allem unter 
schwierigen Wetterverhältnissen, bei Wind 
oder Nebel, unabdingbar. „Der Einweiser ist 
die Schnittstelle zwischen VanCarrier und 
dem Mann auf der Brücke“, erläutert der bei 
NTB für  Arbeitssicherheit zuständige Di-
plom-Ingenieur Hans Georg Kömmel (45). 
Die Sicherheit auf dem Terminal ist seine Sa-
che und gleichzeitig ein harter Job: „Das Ver-
ständnis zur Einhaltung von Sicherheitsvor-
schriften bei den Kollegen zu wecken, ist für 
mich die größte  Herausforderung.“  

Ein Terminal vollständig zu automatisie-
ren, wie es Hamburg mit Altenwerder probt, 
steht für NTB-Chef Wahlers außer Diskus-
sion. Entlasten, nicht ersetzen soll Technik 
den Menschen bei seiner Arbeit. Und diese 
soll auf dem Terminal deutlich leiser und 
umweltfreundlicher werden. Allein 15 Pro-
zent Treibstoffkosten will Wahlers durch die 
Umstellung von Diesel-hydraulischen auf 
Diesel-elektrische Großgeräte sparen.  

Robin Diederich fährt seinen VanCarri-
er zufrieden auf den Parkplatz vor Gerhard 
Wahlers Büro. „Ein einzigartiger Job“, sagt 
er beim Aussteigen aus der gläsernen Kan-
zel, ein wenig erschöpft von der enormen 
Konzentration, die er über die gesamte Ar-
beitszeit halten musste. Auch Gerhard Wah-
lers kann mit dem Tag zufrieden sein. Am 
Horizont entschwindet die Maersk Surabaya 
Richtung Asien. So sieht Wahlers Contai-
nerriesen am liebsten: von hinten.  (rp) 

»Der Einweiser ist 
die Schnittstelle 
zwischen VanCar-
rier und dem Mann 
auf der Brücke.«

 Diplom-Ingenenieur Hans Georg Kömmel  
über Signalmann Heiko Hilme

Titel

Technik, die entlastet statt ersetzt

North Sea Terminal  
Bremerhaven GmbH & Co.

 Eurogate und Maersk Deutschland 
halten jeweils 50 % an dem Mitte 1998 
gegründeten Terminalbetreiber. 2005 
knackte NTB die Umschlagsmenge 
von 2 Mio. Containereinheiten (TEU). 
2007 werden 2,6 Mio. TEU erwartet.
Die Beschäftigtenzahl soll in diesem 
Jahr um 20 auf 580 steigen.Ein VanCarrier beim Abladen eines Containers. Im Idealfall ist der 

Trucker 30 Minuten nach dem Terminal Check-in wieder vom Platz.

http://www.ntb.eu/


 M it sensibler Technik und 
wachsenden Container-

mengen steigen auch die  
Anforderungen an Berufe im 
Hafen. Einer, der daraus ein 
Programm gemacht hat, ist 
Henning Scharringhausen. Der 
Geschäftsführer des Fortbil-
dungszentrums Hafen Hamburg 
(FZH) konzipiert im Schatten 
der Hamburger Köhlbrandbrü-
cke modulare Lehrgänge und 
Seminare für Menschen, die im 
Hafen arbeiten oder in Hafen 
bezogene Abläufe eingebun-
den sind. Brückenfahrer zählen 
dazu, Staplerfahrer, Trucker. 

Realität im Welthafen.  
„Reibungslose Abläufe an der 
Schnittstelle Schiff-Hafen-Schiff 
sind von höchster Priorität, um 

einen immerwährenden Stau 
im Hafenumfeld vermeiden zu 
können. Dieses Lernprogramm 
unterstützt Dich dabei, Deine 
Arbeit im Hafenbereich so zügig 
wie möglich durchführen zu 
können.“ ConTrucker heißt das 
von Scharringhausen entwi-
ckelte und von dem Hamburger 

Seehafenspediteur Hans Stapel-
feldt mit initiierte, „web based“- 
Lernprogramm, das mit Lkw-
Fahrern auf Du ist und sagt, wo 
es im Hamburger Hafen lang-
geht. Denn unvorstellbar, aber 
tägliche Realität im Welthafen 
an der Elbe, ist diese Situation: 
Jedes Terminal hat seine eigenen 
Prozesse. „Wie soll der Trucker 
wissen, welche Prozedur ihn am 
Burchardkai (CTB), bei Euroga-
te (CTH) oder am Buss Hansa 
Terminal (BHT) erwartet?“, 
fragt Scharringhausen, zieht sein 
Handy aus der Tasche und spielt 
die Antwort gleich aufs Display: 
„Web based heißt, dass Trucker 
über ein internetfähiges Han-
dy terminalbezogene Spezifika 
direkt abrufen können.“ So kann 
sich selbst ein auswärtiger Fah-

rer informieren, wie die Anmel-
dung läuft, welche Dokumente 
bereitzuhalten sind und welche 
Hafenspur für seinen 20-Fuß-
Container die richtige ist.

Abläufe beschleunigen.   
Das Programm, das Con(tainer)-
Trucker schlau macht, soll hel-

fen, Abläufe zu beschleunigen. 
Dies ist aber nur sinnvoll im 
Kontext einer Initiative über die 
bereits erwähnter Hans Stapel-
feldt (47) berichtet – ein Mann 
mit vielen Hüten. Als Vorstands-
vorsitzender des Verbandes Stra-
ßengüterverkehr Hamburg und 
Kuratoriumsmitglied der Logis-
tik-Initative Hamburg kämpft er 
für „Port 24/7“. Der Rund-um-
die-Uhr-Betrieb des Hamburger 
Hafens, den dieses programma-
tische Kürzel beschreibt, soll die 
Containerabfertigung entzerren 
und Prozesse über durchgehen-
de oder zumindest einheitliche 
Öffnungszeiten besser synchro-
nisieren. Das ist nicht selbstver-
ständlich. So gibt es Privat-De-
pots für Container, die nachts 
einfach dicht machen.   

Bottlenecks beseitigen.  
Stapelfeldt will nicht warten, bis 
irgendwann die zweite Köhl-
brandbrücke kommt und das 
Jahr 2015 eintritt und damit 
jener drohende Zeitpunkt, an 
dem sich die Containermen-
gen im Hamburger Hafen auf 
18,1 Millionen TEU mehr als 
verdoppelt haben werden. „Wir 
haben nur den Elbtunnel und 
die Elbbrücken. Keiner hat sich 
in den letzten zehn Jahren 
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Zur Person

Kapitän zur See Henning 
Scharringhausen (50) 
bringt als Geschäftsfüh-
rer des Fortbildungszen-
trum Hafen Hamburg e.V. 
(FZH) jedes Jahr 5.200 
Mitarbeiter der Hafen-, 
Transport- und Logistik-
wirtschaft mit beruflicher 
Weiterbildung auf Kurs. 
Sein Antrieb: Neue Lern-
formen zu entwickeln, die 
komplexe Inhalte leicht 
verständlich und „on 
demand“ vermitteln. 
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»Wie soll der Trucker wissen, welche  
Prozedur ihn an den Terminals erwartet?«

Raus aus dem Stau
Mit Milliarden-Investitionen will Hamburg seine Hafeninfra-
struktur optimieren. Clevere Konzepte für den Weg aus dem 
Stau gibt es schon heute: „ConTrucker“ ist eines davon.

http://www.fzh.de/


Gedanken gemacht, wie wir die-
sen Bottleneck Richtung Hinter-
land beseitigen können.“

Anforderungen formulieren. 
Damit dies gelingt, sucht der 
„unernannter Hafenmeister“ 
(Stapelfeldt über Stapelfeldt) in 
der „Task Force Norddeutsche 
Seehäfen“ den Schulterschluss 
mit anderen Hafenstandorten, 
aber auch mit den vier nord-
deutschen Lkw-Verbänden, die 
in den norddeutschen Seehäfen 
1.100 Sattelzugmaschinen und 
3.000 Chassis bewegen. 

Anforderungen an die Häfen 
zu formulieren und Projekte 
auch im Zusammenspiel mit 

der Logistik-Initiative Hamburg 
voranzubringen, ist die Mission 
dieser Gruppe. „Bis 2011 soll es 
350 ConTrucker in den nord-

deutschen Häfen geben“, for-
muliert Stapelfeldt ein Ziel der 
Optimierungsinitiative.

Verkehrsleitsystem Webcam. 
Damit seine Kunden nicht auf 
die Seecontainer aus dem Ham-
burger Hafen warten müssen 
oder die Fahrer im Stau auf 
dem Terminal versauern, hat er 

ein eigenes Verkehrsleitsystem 
entwickelt. Über 15 Webcams 
haben Stapelfeldts Disponenten 
das Verkehrsaufkommen an den 

Hamburger Hafenterminals je-
derzeit  im Blick. Per Mobilfunk 
werden die Lkw-Fahrer so zum 
Terminal mit dem geringsten 
Verkehrsaufkommen geleitet. 

Mit 45 Fahrern, 30 Sattel-
zugmaschinen und 100 Chassis 
managt der Spediteur seinen re-
gionalen Betrieb. „Die Anforde-
rungen an Mensch und Maschi-
ne sind extrem hoch“, berichtet 
Stapelfeldt. Sechs bis zwölf Mal 
am Tag müssten seine Fahrer im 
„regionalen Begegnungsverkehr“ 
umsatteln, wie er das ständige 
Hin und Her zwischen Termi-
nal und Abladeplatz nennt. Da 
kommt es in der Hektik schon 
mal vor, dass beim Abkoppeln 
die Luftschläuche vergessen 
werden, der Unterfahrschutz 
beschädigt wird, Beleuchtung, 
Reifen oder Stützwinden Scha-
den nehmen. „Durch das häufige 
Wechseln fehlt der persönliche 
Bezug zum Fahrzeug“, weiß 
Stapelfeldt. „Und manchmal 
kracht es eben auch.“ (rp)
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Titel

»Die Anforderungen an Mensch  
und Maschine sind extrem hoch.«

Nichts geht mehr: Täglich befahren etwa 35.000 Fahrzeuge, 
davon ein Drittel Lkw, die Köhlbrandbrücke.

Zur Person

Der gelernte Diplom-
Holzwirt Hans Stapel-
feldt leitet seit 1989 
die Firma, die sein 
Ururgroßvater Joachim 
Hans Stapelfeldt 1866 in 
Hamburg gegründet hat: 
die Stapelfeldt Transport 
GmbH. Der zweifache 
Familienvater ist durchs 
Jobben im elterlichen 
Unternehmen zur 
Logistik gekommen. 
Heute engagiert sich 
der 47-jährige in vielen 
Initiativen für die Bran-
che und das Wohl der 
Logistik-Metropole.
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http://www.stapelfeldt-hamburg.de/
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Zur Person

30 Jahre nach seinem 
Einstieg als Azubi bei 
PaulGünther kaufte sich 
Jürgen Behrend 1995 
„seine“ Firma. Er ist 
verheiratet und hat zwei 
erwachsene Kinder. In 
seiner Freizeit spielt 
er Golf und liest gern 
Bücher über Preußens 
Geschichte.

Unter Jürgen Behrend hat sich 
die PaulGünther AG sukzessiv 
zum europäischen Marktführer 
für Dienstleistungen rund um das 
Container-Chassis entwickelt. 

Feste 
Größe

 J ürgen Behrend ging schon immer sei-
nen eigenen Weg. Der verlief selten vor-

hersehbar und alles andere als geradlinig. 
Sein Ziel verlor und verliert der agile 62-
Jährige dabei aber nie aus den Augen: Er-
folg für seine PaulGünther AG und Erfolg 
für seine Mitarbeiter.

Der Hamburger PaulGünther-Gruppe hat 
sich Behrend bereits seit seiner Kaufmanns-
lehre vor mehr als 45 Jahren verschrieben 
und dort jedes Auf und Ab hautnah miter-
lebt. Heute führt er als Vorstandschef und 
Mehrheitseigentümer zusammen mit sei-
nen beiden Vorstandskollegen Ingmar Dre-
wes und Wolfgang Meyer Europas größte 
Vermietgesellschaft für Container-Chassis. 
Mit 3.400 Chassis im Bestand erwirtschafte 
die PaulGünther AG im vergangenen Jahr 
an 37 europäischen Standorten einen Um-
satz von über 20 Millionen Euro. 

„Schnelle Entscheidungen, viel Kunden-
nähe und die Unabhängigkeit sind mei-
ne Trümpfe für den Erfolg“, sagt Behrend.  
Das Wachstum der vergangenen Jahre ver-
dankt der Mittelständler teils dem Zuwachs 
im Containerverkehr, teils aber auch seiner 
harten Arbeit, dem richtigen Gespür 
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zur richtigen Zeit und einem angemesse-
nen Maß an Risikobereitschaft. Sonst hät-
te das Unternehmen in den vergangenen 
Jahren nicht zum europäischen Marktfüh-
rer im Container-Chassis-Geschäft heran-
wachsen können.

Die Wurzeln der PaulGünther AG liegen 
in einem Unternehmen, das Paul Ludwig 
Günther 1891 als Schiffsmakler gegründet 
hat. In den 60er Jahren übernahm die Tra-
ditionsfirma als Generalagent den Contai-
nerverkehr für große namhafte Reeder. Seit-
dem dreht sich bei PaulGünther alles um die 
Stahlbehälter. Als Anfang der 70er der Ver-
mietung von Containern auch das Contai-
ner-Chassis-Geschäft folgte, hing Behrend 
seinen Job als Schiffsmakler an den Nagel, 
übernahm im Unternehmen die Leitung der 
Container-Logistik und kümmerte sich um 
den neuen Geschäftsbereich Chassis- und 
Containervermietung. 1985 bekam Jürgen 
Behrend den Posten als Geschäftsführer der 
damals neu gegründeten PaulGünther Lo-
gistic & Leasing GmbH übertragen.

In den 90er Jahren wandelte sich das 

Blatt gravierend. Die Reedereien als Haupt-
auftraggeber gründeten eigene Vertriebsge-
sellschaften und übernahmen den Hinter-
landverkehr der Container in Eigenregie. 
PaulGünther war entbehrlich geworden. 
Jürgen Behrend nutzte seine Erfahrungen 
im Logistik- und Leasingbereich bei Paul-
Günther, kaufte die Unternehmensgruppe 
und wagte den Schritt vom leitenden Ange-
stellten zum Unternehmer. 

Er baute die Gruppe um, trennte sich von 
unprofitablen und nicht mehr zeitgemäßen 
Unternehmensbereichen und konzentrier-
te die Firma auf das Kerngeschäft Logistik 
und Leasing. Als geschäftsführender Gesell-
schafter und später als Vorstandsvorsitzen-
der der zur Aktiengesellschaft umgewan-
delten PaulGünther AG baute er sukzessiv  
das Leasinggeschäft aus.

Der Trend zur Miete ist bei den Verla-
dern ungebrochen. „Statt sich Container 
und dazu passende Chassis zu kaufen und 

dadurch Kapital zu binden, kommen mehr 
und mehr zu uns“, weiß Behrend zu berich-
ten. Ein Grund für den Kundenzuwachs 
sieht der Vorstandschef neben den flexiblen 
Mietmodellen in den zusätzlichen Dienst-
leistungen rund um das Chassis. Vom Werk-
stattservice über Finanzierungen und Versi-
cherungen bis hin zum Flottenmanagement 
bietet PaulGünther alles an – auch das Sale 
& Rent back. 

Mit derartigen Angeboten kann die Kon-
kurrenz kaum mithalten. „Heute sind wir 
die einzigen, die sich im großen Stil und 
europaweit ausschließlich auf Dienstleis-
tungen von ContainerChassis spezialisiert 
haben. Keiner der regionalen Wettbewer-
ber kann mit einem derart breit gefächer-
ten Dienstleistungsangebot aufwarten“, 
versichert der gebürtige Hamburger. Das 
Portfolio der PaulGünther AG orientiert 
sich konsequent an den Bedürfnissen der 
Kunden. „Wenn sich deren Wünsche än-
dern, passen wir unser Serviceangebot da-

Radikale Veränderung

Portrait

Fakten zur PaulGünther AG

 Der seit 2005 als AG firmieren-
de Chassis-Vermieter hat seine 
Wurzeln in der 1891 gegründeten 
Schiffsmaklerfirma „Paul Günther“. 

 Rund 50 Mitarbeiter erwirtschafte-
ten 2006 mit Vermietung, Verkauf, 
Finanzierung, Service, Versiche-
rung, Flottenmanagement sowie 
Sale & Rent back von Container-
Chassis über 20 Mio. Euro Umsatz.

 Ziel für 2007: knapp 40 Mio. Euro 
Umsatz mit 4.000 Chassis in der 
Vermietung.

»Schnelle Entscheidungen, viel Kundennähe und die  
Unabhängigkeit sind meine Trümpfe für den Erfolg.« 

http://www.paulguenther.com/
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ran an. Stillstand gibt es bei mir nicht. Das 
Ende unserer Fahnenstange ist längst nicht 
erreicht“, gibt Behrend augenzwinkernd zu 
und verrät damit, dass er ein weiteres As im 
Ärmel hat, das nur darauf wartet, ausge-
spielt zu werden. 

Im vergangenen Jahr hat PaulGünther 
rund 25 Millionen Euro in den Aufbau 
neuer Stützpunkte, in die Übernahme von 
Wettbewerbern und in weitere Container-
Chassis investiert. Für 2007 ist noch ein-
mal mindestens die gleiche Summe vorge-
sehen. 18 Vermietdepots umfasst das enge 
Netzwerk derzeit allein in Deutschland. 
Hinzu kommen noch einmal 19 Stütz-
punkte in zwölf weiteren Ländern Euro-

pas. Diese befinden sich hauptsächlich in 
der Nähe von Containerumschlagplätzen. 
Terminalbetreiber, Lkw-Werkstätten, Rei-
fenhändler oder Logistikdienstleister tre-
ten dabei als Vermiet- und Servicepartner 
von PaulGünther auf.

Äußerst eng arbeitet der Chassis-Spe-
zialist auch mit seinen Lieferanten zusam-
men. Gemeinsam mit namhaften Anhän-
gerherstellern wurden spezielle Standards 
geschaffen, die ein PaulGünther-Chassis 
aufweisen muss. Dazu zählen unter ande-
rem die Achsen, die rund ein Drittel der 
Chassiskosten ausmachen. Um diese nicht 
nur bei der Neuanschaffung, sondern auch 
während der langen Lebensdauer der Chas-
sis von zehn und mehr Jahren gering zu hal-
ten, hat sich die Abteilung Forschung und 
Entwicklung bei PaulGünther von Beginn 
an für BPW-Achsen entschieden. „Die Ach-

sen erweisen sich als langlebig, zuverlässig 
und wartungsarm. Was will man mehr? 
Wir sind mit BPW als Hauptlieferanten äu-
ßerst zufrieden und sehen keinen Grund, 
hier irgendetwas zu ändern“, sagt Behrend 
zufrieden. Rund 10.000 Achsen des Wiehler 
Achsenherstellers rollen dadurch bereits in 
der PaulGünther-Vermietflotte.

Trotz rasanter Expansion in den ver-
gangenen Jahren will der Mann am Ruder 
der PaulGünther AG das mittelständische 
Format des Unternehmens beibehalten. Er 
schätzt die flachen Hierarchien und die hoch 
motivierten, überaus engagierten Mitarbei-
ter. Letztendlich weiß Behrend, dass genau 
diese Unternehmenskultur ihn sein Berufs-

leben lang geprägt hat. Jürgen Behrend hält 
heute über eine Beteiligungsgesellschaft, an 
der er, seine Familie und Ingmar Drewes 
Anteile halten, die PaulGünther AG und 
weitere Beteiligungen im Logistikbereich. 
Das erfüllt ihn mit Stolz, und wenn er wie-
der vor der Wahl stünde, würde er alles ge-
nau so noch einmal machen – nur schneller.  

„Sich schneller bewegen, mehr Gas geben 
und weniger Bedenken haben“,  lauten die 
Botschaften von Jürgen Behrend an die jün-
gere Generation, zu der auch seine erwach-
senen Kinder zählen. Zu seinem Bedauern 
wollen beide nicht in die Fußstapfen des Va-
ters treten und sein Werk fortführen. Sie ge-
hen eben auch ihren eigenen Weg. (fh)

Eigene Standards entwickelt

Portrait
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Rund 3.400 PaulGünther-ContainerChassis sorgen europaweit dafür, dass die „Box“ rollt.

»Stillstand gibt es bei mir nicht.  
 Das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht.« 
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Die Ursachen des aktuellen Fahrermangels sind komplex. Die Lösung muss es 

nicht sein. In Kassel lernen wieder 60 Schüler den Beruf des Kraftfahrers. Das 

ist der Eigeninitiative einiger dort ansässigen Spediteure zu verdanken, die die 

Ausbildungsinitiative „WirSuchenEuch.de“ gegründet haben. Andere Logistik-

dienstleister garantieren mit speziellen Qualifizie-

rungsmaßnahmen Arbeitslosen einen festen Job.  

Sie schaffen damit auch die Basis für die erhöhten 

Anforderungen an den Beruf und die neuen EU-

Richtlinien zur Qualifizierung der Berufskraftfahrer.

Initiative

WIR SUCH EN EUCH!
Spediteure bilden Fahrer selber aus
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 E igentlich braucht sich die Transport-
branche zurzeit nicht zu beschweren. 

Es läuft wunderbar. Die Konjunktur steigt 
und damit die Aufträge. Das führte in den 
vergangenen Monaten sogar zu steigenden 
Preisen und knappem Frachtraum. Vie-
le Transportunternehmen und Spediteure 
könnten noch weitere Aufträge annehmen, 
wenn da nicht ein Schatten auf den son-
nigen Aussichten läge. Es gibt nur wenige 
qualifizierte Fahrer auf dem Arbeitsmarkt. 
„Uns fehlt eine ganze Fahrergeneration“, 
stellte Herbert Götz, Präsident des Bundes-
verbandes Wirtschaft, Verkehr und Logis-
tik (BWVL), fest. Viele Unternehmen su-
chen daher verzweifelt Nachwuchs. Es gibt 
sogar einige Spediteure und Transportun-
ternehmen, die das Heft selbst in die Hand 
nehmen. 

Ein Kompetenzzentrum für die Ausbil-
dung zum Berufskraftfahrer in Kassel, das 
ist das Ziel der Ausbildungsinitiative „Wir-

SuchenEuch.de“. „Bis dahin brauchen wir 
noch ein wenig, doch mittlerweile peilen 
wir die dritte Klasse in Kassel an“, sagt Ulf 
Stübing, Ausbildungsleiter bei der Spediti-
on Diebel aus Kassel. Das bedeutet, es ler-
nen wieder fast 60 Schüler den Beruf des 
Kraftfahrers im Großraum Kassel. 

Vor drei Jahren sah das Bild noch ganz 
anders aus. Da drückte kein angehender 
Kraftfahrer die Schulbank in der nordhes-
sischen Stadt. Die Speditionen mussten ihre 
Lehrlinge nach Wetzlar schicken. Das soll-
te sich ändern: Vier mittelständische Un-
ternehmen, darunter auch die Spedition 
Diebel aus Kassel, gründeten deshalb die 
Ausbildungsinitiative „WirSuchenEuch.de“. 

Obwohl die Initiative ihre Wirkung nicht 
verfehlt, ist es nicht einfach, qualifizier-
te Auszubildende zu finden. „Einen guten 

Hauptschulabschluss sollten sie mindestens 
mitbringen“, erklärt Stübing. Sonst hät-
ten die Schüler im Beruf nichts zu suchen. 
Denn die Anforderungen an Fahrer seien 
gestiegen. So unterrichten die Schulen ne-
ben einem ausführlichen Block zur Fahr-
zeugtechnik auch Dinge wie Ladungssiche-
rung oder wirtschaftliches Fahren. Zwar 
erhält das Unternehmen jährlich etwa 400 
Bewerbungen auf die Ausbildungsplätze, 
doch viele von den Kandidaten sind nicht 
für den Job geeignet. 

Trotz des abwechslungsreichen Alltags, 
ist es schwer, die qualifizierten Schulabgän-
ger vom Beruf zu überzeugen. „Wir benöti-
gen viel Überzeugungsarbeit, um ihnen den 
Job schmackhaft zu machen“, erläutert Stü-
bing. Um für den Beruf zu werben, gehen die 
Unternehmen in die Abschlussklassen und 
organisieren Informationsveranstaltungen. 

Die Unternehmen aus Kassel und Umge-
bung haben rechtzeitig begonnen, ihre 

Initiative ergreifen
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Initiative

WIR SUCH EN EUCH!
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Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Denn 
auch die Bundeswehr als klassischer Ausbil-
der für Lkw-Fahrer kommt ihrem Auftrag 
nicht mehr nach. „Zusätzlich hat das Be-
rufsbild viel an Image verloren. Heute gibt 
es den König der Landstraße nicht mehr“, 
sagt Jürgen Hachenberg, Geschäftsführer 
bei Fiege uni/serv. Der Personaldienstleister 
des gleichnamigen Logistikers hatte bis vor 
kurzem nur Beschäftigte für Logistikaufga-
ben ausgebildet. Das änderte sich mit dem 
Kauf von tts aus Hamburg. Jetzt besitzt Fie-
ge eigene Lkw und sucht Personal. „Da kam 
uns die rettende Idee mit der Fahrschule“, 
erklärt Hachenberg. 

Dafür hat der Dienstleister zwei Lkw an-
geschafft und zwei Fahrlehrer eingestellt. 
Zusätzlich kooperiert das Unternehmen 
mit einer Fahrschule, bei der es Lehrer und 
Fahrzeuge auf Stundenbasis ausleihen kann. 
„Wir sehen die Fahrschule als langfristige 
Investition und schließen daher auch nicht 

aus, dass wir unser Personal vergrößern 
werden“, äußert Hachenberg. Hinter dem 
Konzept stehen auch die neuen EU-Richt-
linien, die 2009 (s. Seite 17) greifen. Dann 
wird eine intensivere Aus- und Weiterbil-
dung notwendig sein. Darauf will sich uni/
serv jetzt schon vorbereiten. 

Kurzfristig plant das Unternehmen eher 
mit arbeitslosen Lkw-Führerscheinbesit-
zern, die lange keine praktische Erfahrung 
mehr hatten. „Diese Zielgruppe kann ihre 
Kenntnisse in zwei bis drei Wochen verbes-
sern und sofort einsetzen“, erklärt der Ge-
schäftsführer. Damit die angehenden Fahrer 
nicht pendeln müssen, sorgt das Unterneh-
men auch für die Unterbringung. Denn die 
Bewerber kommen aus allen Teilen Deutsch-
lands nach Gelsenkirchen, wie die Zusam-
mensetzung des ersten Kurses zeigte. Hier 

haben die zehn Kandidaten die Schulung 
erfolgreich beendet. Sieben von ihnen blei-
ben bei Fiege. „Wir geben jedem Kandidaten 
eine Jobgarantie“, sagt Hachenberg. Wenn 

WirSuchenEuch.de

 Mitglieder der Initiative: Diebel, 
Kördel, Scharf, Ullrich

 Weitere Beteiligte: Agentur für 
Arbeit, Hessisch-Niedersächsische 
Allgemeine, Schmitz Cargobull, 
Daimler Chrysler Niederlassung 
Kassel, VR Leasing, MoWIN.net

 Ziel: Aufbau eines Kompetenz-
zentrums für die Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer

 Kontakt: Agentur für Arbeit Kassel, 
Tel. 0561/7011352;  
Mail: kassel.ausbildungsvermittlung
@arbeitsagentur.de

Vergessenes wieder entdecken

»Das Berufsbild hat an  
Image verloren. Heute  
gibt es den König der  
Landstraße nicht mehr.«

 Jürgen Hachenberg, Geschäftsführer bei Fiege uni/serv

Initiative

http://www.wirsucheneuch.de/
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 Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. 
Transportunternehmen finden nur 
noch selten qualifizierte Fahrer. Da-
bei gibt es durchaus Möglichkeiten 
die Lücke zu schließen. 

Die Miete. Wenn der Chef schnell 
Fahrpersonal benötigt, helfen spe-
zialisierte Zeitarbeitsfirmen wie 
Dekra Arbeit. Sie stellen für einen 
gewissen Zeitraum die gewünschten 
Arbeitskräfte zur Verfügung. 

Die Weiterbildung. Eine zweite 
Variante sind Personaldienstleister 
wie Fiege uni/serv oder die Ullrich 
Akademie. Zwar bilden die Un-
ternehmen hauptsächlich für den 
eigenen Nachwuchs aus. Fremdun-
ternehmen können ihr Personal dort 
aber auch weiterbilden. Das betrifft 
kurzfristig Führerscheinbesitzer, 
die eine Auffrischung benötigen. 
Diese können sie nach drei Wochen 
abschließen. 

Die Ausbildung ohne Führer-
schein dauert im Durchschnitt  
sechs Wochen. Je nach Bildungs-
träger finanziert die Agentur für 
Arbeit die Ausbildung bei anschlie-
ßender Jobgarantie. 

Eigene Ausbildung. Dies ist der 
längste Weg zu neuem Personal. Die 
Lehre dauert mittlerweile drei Jahre. 
Dafür lernen die Schüler  Grundla-
gen über Fahrzeugtechnik, Informa-
tions- und Kommunikationstech-
niken, Ladungssicherung sowie 
Beförderungen wirtschaftlich, sicher 
und verantwortlich durchzuführen. 

Neue Richtlinien. Ab 2009 wird es 
für Fahrer und Unternehmer kom-
plizierter. Die Fahrer müssen eine 
obligatorische Qualifizierung nach-
weisen und sich zudem alle fünf 
Jahre weiterbilden. Das legt die EU-
Richtlinie 2003/59/EG fest, die dann 
in Kraft tritt. Die Richtlinie bietet 
dabei zwei Optionen für Mitglied-
staaten an. Entweder lassen sich die 
Fahrer 280 Stunden schulen und le-
gen dann eine Prüfung ab. Oder sie 
müssen eine Prüfung mit vier Stun-
den zur Theorie und zwei Stunden 
zur Praxis bestehen. Für 18-jährige 
Berufsanfänger im Güterkraftver-
kehr mit der Fahrerlaubnis der Klas-
sen C1 und C1E sowie 21-Jährige 
mit der Fahrerlaubnis der Klassen C 
und CE können die Mitgliedstaaten 
eine beschleunigte Grundqualifika-
tion von 140 Stunden Schulung mit 
abschließender Prüfung einführen. 
Alle Schulungsmaßnahmen, Grund-
qualifikation und Weiterbildung, 
sind in Ausbildungsstätten durch-
zuführen, die von der zuständigen 
Behörde zugelassen werden. Darauf 
bereiten sich viele Weiterbildungs-
einrichtungen schon vor. (rj)

Wege zu neuen Fahrern
Um an neue Berufskraftfahrer zu kommen, bieten sich für 
Transporteure verschiedene Möglichkeiten: die Miete, die 
Weiterbildung oder eine eigene Ausbildung von Fahrern.

Strenge Bewerberauswahl
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dieser nicht für das eigene Unternehmen 
fahren kann, werde er vermittelt, ergänzt er. 
Im ersten Schritt will das Unternehmen am 
Standort in Gelsenkirchen 120 Schüler pro 
Jahr ausbilden. Arbeitslose, die in den Beruf 
des Fernfahrers hinein wollen, können sich 
den Kurs von den Arbeitsagenturen finan-
zieren lassen. Das Gleiche gilt für Führer-
scheinanfänger. Für diese Zielgruppe wird 

die Schulung etwa sechs Wochen dauern. 
Bevor die Kandidaten starten dürfen, müs-
sen sie ein normales Bewerbungsverfahren 
durchlaufen. Da geht es ihnen nicht besser 
als den angehenden Lehrlingen zum Berufs-
kraftfahrer. Die Wahl fällt vielen Unterneh-
men schwer, denn oft passt das Profil nicht 
zu den Anforderungen des Berufs. Ist der 
Richtige gefunden, dann hat er einen neuen 
Job mit Zukunft. (rj)

Fahrerausbildung im eigenen 
Unternehmen versichert Qualität.
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Geschafft: Diese Kombina-
tion mit fünf Lenkachsen 
hat den BO-Kraftkreis 
erreicht und darf bald 
auf ausgewählten deut-
schen Straßen fahren. 
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 D ie Spedition Contrail aus Visbek gehört 
wohl zu den innovativsten Speditionen 

der Bundesrepublik. Mit viel Eigeninitiati-
ve und Unterstützung des niederländischen 
Trailerherstellers D-tec will das Unterneh-
men in Deutschland einen 23,50-Meter-Zug 
genehmigen lassen. Das Fahrzeug besteht 
aus einer Zugmaschine, an die ein 20-Fuß-
Auflieger, ein Dolly sowie ein Vierachser 
gekoppelt sind. Contrail kann damit entwe-
der drei 20-Fuß-Container oder einen 40-
Fuß-Container und einen 20-Fuß-Contai-
ner transportieren. Fünf Lenkachsen würde 
das Gespann benötigen, um auf deutschen 
Straßen zugelassen zu werden. „Wir könn-
ten die Kombination auf einigen Relatio-
nen sehr gut einsetzen“, sagt August Muhle, 
Gründer von Contrail. 

In den Niederlanden geschieht dies schon. 
Hier darf der Container-Spezialist die Kom-
bination mit 60 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht bewegen. „Zwei Fahrer haben in 
Holland dafür eine Prüfung abgelegt“, sagt 
Muhle. Was in den Niederlanden kein Pro-
blem ist, entpuppt sich in Deutschland als 
Hürdenlauf. Die erste zu nehmende heißt für 
Contrail BO-Kraftkreis. Diese technische 
Einheit beschreibt den maximalen Wende-
kreis, den ein ganzer Zug nutzen darf. Da-
bei hat jeder EU-Staat unterschiedliche Auf-
fassungen über die Grenzwerte. So liegt der 
äußere Wert in den Niederlanden bei 14,50 
Meter, in Deutschland hingegen sind es nur 

12,50 Meter. Beim Inneren sind sich die 
Länder einig, er liegt bei 5,30 Meter. Um den 
geringeren Durchmesser zu erreichen, hat 
Contrail gemeinsam mit D-tec einen Plan 
entwickelt. „Wir ersetzen am Dolly eine star-
re Achse durch eine Lenkachse. Damit ha-
ben wir fünf Lenkachsen an den gezogenen 
Einheiten“, erklärt Werkstattleiter Siegfried 
Hennek. Die magissche Grenze von 12,50 
Meter hat Contrail nach vielen Monaten 
Entwicklungsarbeit endlich erreicht. 

Nachdem das Fahrzeug nun in einem 
technisch einwandfreien Zustand ist, be-
nötigt der Container-Spezialist in Deutsch-
land Ausnahmegenehmigungen der einzel-
nen Bundesländer. Nordrhein-Westfalen hat 
bereits für eine abgespeckte Version mit 40 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zugesagt. 

Niedersachsen zögert noch und wartet lieber 
ab. „Wenn wir die Ausnahmegenehmigung 
in den beiden Bundesländern erhalten, kön-
nen wir mit der langen Kombination zumin-
dest nach Visbek kommen. Hier können wir 
jederzeit die Container umsetzen und dann 
auf kürzeren Fahrzeugen weiter transpor-
tieren“, erklärt Waltraud große Schürmann-
Muhle, Geschäftsführerin von Contrail. 

Dafür hat Contrail das Gelände in den 
vergangenen Jahren auf drei Hektar erwei-
tert und für Containerumschlag, -lagerung 
und Depothaltung mit 100 Tonnen Tragfä-
higkeit neu befestigt. Eine neue Werkstatt ist 
auch hinzugekommen. 

Richtig gelenkt
Die Spedition Contrail und der Nutzfahrzeughersteller Ecovrac arbeiten kontinuierlich daran, den  
Warentransport zu verbessern. Hierbei sind die Lenkachsen von BPW ein wichtiger Bestandteil.

Kleine Kreise

Größeres Gelände

Technik

Letzte Vorbereitungen: Contrail vermisst jede Achse, bevor sie die Trailer einsetzen. Fo
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Für die auf Containertransporte spe-
zialisierte Spedition sind neue Konzepte 
wichtig, um im harten Tagesgeschäft zu 
überleben. Das Einzugsgebiet liegt dabei 
in Deutschland in Hamburg, Bremen, Bre-
merhaven und künftig auch in Wilhelm-
shaven. In den Niederlanden sind es die 
Westhäfen Amsterdam, Rotterdam und 
Antwerpen. Hier nimmt Contrail die Con-
tainer in den Häfen auf und liefert sie an 
die Kunden. „Die Schiffe können Monate 
auf See sein. Doch sobald der Container an 
Land ist, zählt jede Minute“, erläutert große 
Schürmann-Muhle. Dafür braucht der Spe-
zialist zuverlässige Fahrzeuge. 

Der Fuhrpark besteht aus 190 Fahrzeu-
gen, von denen 64 Zugmaschinen sind. 
„Bevor ein neuer Auflieger für uns auf die 
Straße geht, wird er auf Herz und Nieren ge-
prüft“, sagt August Muhle. 

So werden beispielsweise bei jedem Trai-
ler und jeder Zugmaschine die Achsen 
vermessen. „Bei 90 Prozent der Fahrzeuge 
müssen wir korrigierend eingreifen“, er-
zählt Hennek. Dabei gelten die Achsen von 
BPW mit als am zuverlässigsten.

Das weiß auch der französische Trailer-
hersteller Ecovrac. Das Unternehmen aus 
Saint Caradec bei Rennes begann 1960 die 
ersten Karosserien für den Lebensmittel-
transport zu bauen. Heute ist es dafür be-
kannt, Siloaufbauten mit unabhängigen 
Kammern zu entwickeln. Die Fahrzeuge 
von Ecovrac haben zusätzlich den Vorteil, 
dass sie die Silos bei den Höfen direkt von 
oben befüllen können. Dafür hat das Un-
ternehmen eine hydraulische Konstruktion 

entwickelt, die bis in eine Höhe von zehn 
Metern reicht und dabei 80 Tonnen in der 
Stunde befördert. 

Neben Lkw mit zwei, drei oder vier Ach-
sen, gehören zwei- und dreiachsige Silosat-
telauflieger dazu, mit denen hauptsächlich 
Tiernahrung für Geflügel, Schweine, Rin-
der, Kaninchen oder auch Fische befördert 
wird. „Unsere Kunden müssen häufig ab-
gelegene Höfe anfahren. Die Wege dorthin 
sind oft sehr schmal und auf dem Gelände 
ist nur wenig Platz zum Rangieren. Da be-
nötigt man ein gelenkiges Fahrzeug“, sagt 
Jean Le Bihan, Geschäftführer bei Ecovrac. 
Deshalb arbeitet Ecovrac bereits seit über 
zehn Jahren mit den Lenkachsen von BPW. 

Zusätzlich hat Ecovrac ein hydraulisches 
System namens Ecostar entwickelt, mit dem 
sich die Lenkachse dirigieren lässt. „Das 
ist besonders beim Rückwärtsfahren von 
Vorteil“, sagt Le Bihan. Der Fahrer kann 
in seiner Kabine über ein Bedienfeld drei 
Positionen wählen. Er kann die Lenkachse 
frei lassen, sie blockieren oder sie über ei-
nen Joystick lenken, um leichter zu rangie-
ren und rückwärts an das Silo des Bauern 
zu gelangen. 

Die Erfindungsfreude der beiden Unter-
nehmen zeigt, dass Transportkonzepte nie 
vollkommen ausgereift sind. Es gibt immer 
einen Weg, Fahrzeuge weiter zu optimieren. 
Die Lenkachse unterstützt die Unternehmen 
bei der Umsetzung ihrer Projekte. (rj)

Engagierte Erfinder

Das bringt die Nachlauf-Lenkachse

 Im Gegensatz zu starren Achsen bewegen sich Nach-
lauf-Lenkachsen bei Kurvenfahrten mit. Wie der Name 
schon sagt, folgen die Reifen der Zugmaschine. Mit dieser 
Technik erreicht das Fahrzeug in Kurven kleinere Radien.  
In engen Kurven reduziert die Achse den Breitenbedarf und 
die Reifenseitenkräfte an allen Achsen.

Der Lastzug benötigt weniger Kraftstoff und der Reifen-
verschleiß verringert sich. Bei hochgerechnet einer Million 
gefahrener Kilometer im Nah- und Zustellverkehr spart ein 
Transportunternehmen bis zu 43 Reifen und 10.000 Liter 
Kraftstoff. Die Nachlauf-Lenkachse amortisiert sich somit 
bereits nach 200.000 Kilometer und führt anschließend zu 
einer jährlichen Einsparung von rund 1.500 Euro.

»Mit fünf Lenkachsen können wir die 
deutschen Bestimmungen erreichen.«

 Siegfried Hennek (rechts) im Gespräch mit  August Muhle

geliftet
starr
gelenkt

Technik

Flexible Fütterung
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 B lauer Himmel, weißer Schnee und ge-
nügend Pferdestärken unterm Sitz – 

diesen Traum konnten sich die Kunden von 
BPW  aus dem Bereich Pkw-Agrarmarkt auf 
der Zugspitze erfüllen. Auf Deutschlands 
höchstem Berg durften sie erfahren, wie 
sich so ein Fahrzeug bedienen lässt. Unter 
professioneller Anleitung der Fahrer teste-
ten die Gäste ihr Können auf unterschied-
lichen Pistenraupen. Zu der Serie von Käss-

bohrer gehört auch der neue Pistenbully 
(PB) 600. Gemeinsam mit Kässbohrer prä-
sentierte der Achsenhersteller das Produkt, 
um zu zeigen, was innovative Unternehmen 
zusammen auf die Piste bringen können. 

In nur zwei Jahren hat ein Kernteam 
von sieben Personen den weltweit stärks-
ten Pistenbully mit bald auch  490 PS zur 
Serienreife geführt. Das elf Tonnen wie-
gende Fahrzeug wird von sechs Achsen 
vorangetrieben. Für fünf zeichnet sich 
BPW verantwortlich. Das Wiehler Unter-
nehmen entwickelte die Spann- als auch 
die vier Laufachsen. Es entstand ein Fahr-
werksystem mit doppelter Lebensdauer, 
verdreifachten Serviceintervallen und ei-
nem besseren Fahrkomfort im Vergleich 
zu den Vorgängern. Zudem reduzierte der 
Achsenhersteller gleich noch das Gewicht 

des Fahrwerks. Der Bully meistert somit 
auch extrem steile Abhänge ohne Schwie-
rigkeiten. 

Dabei ist nicht nur die Technik des Fahr-
zeugs durchdacht, auch die Logistik spielte 
von Beginn an bei den gemeinsamen Über-
legungen eine große Rolle. „Der Pistenbully 
hat ohne Ketten eine Breite von 2,50 Meter, 
damit er auf einen Lkw passt. Es bedarf so 
keiner Sondergenehmigung für den Trans-
port“, erläutert Petra Joksch, Vertriebsmit-
arbeiterin bei BPW. Zudem besteht ein voll-
ständiges Ersatzteillager, welches bisher noch 
kein Kunde nutzen musste.

Dass gemeinsame Arbeit sehr erfolgreich 
sein kann, zeigt sich am Pistenbully 600. 
Solche Kooperationen sollten Schule ma-
chen. „Ich fordere daher alle unsere Kunden 
auf, sich rechtzeitig mit uns in Verbindung 
zu setzen, wenn sie ähnliche Entwicklungs-
pläne haben“, sagt Franz Janka, Vertriebs-
leiter Pkw-Agrarmarkt bei BPW. „Nehmen 
Sie uns in die Pflicht.“  (rj)

Aktion
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Gemeinsam an die Spitze
Souverän bahnt sich der der Pistenbully 
600 seinen Weg durch den Maischnee 
auf der Zugspitze. Die weltweit stärks-
te Pistenraupe mit BPW Achsen haben 
Gäste des Wiehler Unternehmes genau 
unter die Lupe genommen. 

Einmal Pistenbully fahren – diesem Ruf von 
BPW folgten viele Kunden auf die Zugspitze.

»Nehmen Sie uns  
bitte in die Pflicht.«



22   Ausgabe Eins 2007

trailer world: Der Auftrag für die „60-Ton-
ner-Studie“ kam von der Bundesregierung. 
Sind Sie trotzdem neutral geblieben? 

Prof.  Dr. Josef Kunz: Wir werden dafür 
gelobt, dass die Studie auf Fakten basiert. 
Das ist auch sehr wichtig, denn wir sollen 
die Politik beraten. Das gestaltet sich nur so. 

Befürworter als auch Gegner der 60-Ton-
ner nutzen die Studie für ihre Zwecke. 

Haben Sie damit gerechnet?
Für uns ist das vollkommen in Ordnung. 

Es zeigt, dass man sich damit auseinander-
setzt. Die Ergebnisse sind Fakten, an denen 
niemand vorbei kommt. Ein gewisser Spiel-
raum bleibt lediglich bei der Interpretation 
der Auswirkungen auf den Verkehr. 

Was gehört zu Ihren Anforderungen an 
den 60-Tonner? 

Wenn man von der Problematik der 
überlasteten Brücken und den intermoda-
len Verlagerungseffekten absieht, empfehlen 
wir für die fahrzeugtechnische Ausrüstung 
im Wesentlichen drei Fahrerassistenzsyste-
me. Das ist ein Spurhalte-Assistent, ein Not-
brems- und ein Abstandswarnsystem. Ein 
Weiteres sollte eine Art Überladungsschutz 
sein. Desto länger diese Lkw werden, umso 
mehr Varianten gibt es beim Beladen.

Neben den technischen Fragen des Ver-
kehrs gehört auch die Infrastruktur der 
Straßen zu Ihren Aufgaben. Wo stehen wir?

Zurzeit haben wir auf Bundesautobah-
nen pro Jahr zirka 230 Millionen Stunden 

Stau bedingte Reisezeitverlängerung. Rech-
net man das um, so würde sich die Reisezeit 
um 13 bis 14 Prozent erhöhen. Das Ganze 
kostet die Volkswirtschaft etwa 3,5 Milliar-
den Euro. 

Wo liegen denn die Probleme? 
Das kann man grob dritteln: Unfälle, 

Engpässe im Netz und Baustellen – das sind 
die Stauursachen. Zudem nimmt der Stra-
ßenverkehr – insbesondere der Straßengü-
terverkehr – ständig zu. Das bedeutet, wir 
müssen neben dem Aus- und Neubau größ-
tes Augenmerk auf die Straßenerhaltung 
legen. Darüber hinaus müssen wir uns mit 
der besseren Organisation des Verkehrs be-
schäftigen. Dazu gehört auch das Baustel-
lenmanagement. 

Wie würden Sie den Verkehr organisieren?
Verkehrsmanagement ist ein wichtiges 

Stichwort. Aktuell versuchen wir mit dem 
Sicherheitsaudit für Straßen schon bei der 
Planung und beim Bau die Verkehrssicher-
heit in den Mittelpunkt zu stellen und opti-
male Lösungen zu finden. Wir widmen uns 

»Wir müssen größtes 
Augenmerk auf den 
Straßenerhalt legen«

Die Bundesanstalt für Straßenwe-
sen (BASt) arbeitet meistens im 
Hintergrund. Hohe Aufmerksamkeit 
in der Transportbranche erlangte 
sie mit der Veröffentlichung der 
aktuellen Studie zu den Auswirkun-
gen der 60-Tonner auf Deutsch-
lands Straßen. Im Interview mit 
trailer world gibt BASt-Präsident 
Prof. Dr. Josef Kurz Einblicke in Ar-
beit und Bedeutung der Behörde.

Interview

»Wir sitzen nicht im Elfenbeinturm, sondern setzen uns mit 
konkreten Problemen auseinander.«
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den selbsterklärenden Straßen, die für den 
Verkehrsteilnehmer einen eindeutigen Wie-
dererkennungswert haben sollen. Des Wei-
teren sollten die Straßen auch verzeihend 
sein. Also weniger Bäume und größere Sei-
tenräume. 

Die Schwerpunkte der BASt sind sehr 
vielseitig. Haben Sie einen persönlichen 
Favoriten?

Die Forschungsziele sind schon auf das 

Wesentliche reduziert. Für mich sind alle 
Themen wichtig. Wir sind eine moderne 
Forschungsanstalt, die sich an Zielen ori-
entiert. Wir springen nicht auf jedes Pferd, 
das durch das Dorf getrieben wird. Wir be-
wegen uns mit unseren Zielen an der Naht-
stelle zwischen Forschung und Praxis. Das 
macht uns einmalig, weil wir nicht im El-
fenbeinturm sitzen, sondern konkrete An-
lässe haben, uns mit konkreten Problemen 
auseinander zu setzen. 

Wie frei sind Sie bei der Aufgaben-
gestaltung? 

Wir sind nicht nur Auftragsempfän-
ger. Wir müssen weiter Vorausdenken. Das 
zeigt das europäische Projekt Driving under 
the influence of drugs, alcohol and medici-
nes (DRUID), bei dem wir Konsortialfüh-
rer sind. Dafür brauche ich keinen Auftrag 
des Bundesverkehrsministeriums, denn wir 
bearbeiten Themen, die über kurz oder lang 
auch national angegangen werden müssen. 
Die BASt hat den Anspruch, auch eigene 
Forschungsarbeiten – vor allem europäi-

sche – durchzuführen. Zudem arbeiten wir 
natürlich ganz eng mit dem Ministerium 
zusammen. 

Sprengt es nicht den Rahmen der Behörde?
Es gibt manchmal Kapazitätsprobleme. 

Wir müssen jedes Jahr Stellen abbauen. Das 
macht die Arbeit schwierig, weil die not-
wendigen Ressourcen manchmal doch feh-
len. Wir versuchen dies durch interne Effi-
zienzsteigerungen auszugleichen. 

Können Sie so Ihr Amt weiter vertreten? 
Ja, natürlich. Es ist aber schon schwer, 

trotz der Sparmaßnahmen seinem Qua-
litätsanspruch gerecht zu werden. Umso 
mehr freue ich mich immer wieder über den 
Einsatz unserer Mitarbeiter.

Haben Sie gedacht, dass Sie eines Tages 
Präsident der BASt werden?

Nein. Es ist eher so, dass man sich auf 
solche Posten nicht bewerben kann. Ich hat-
te immer das Glück im Leben, interessante 
Dinge machen zu können.  (rj)

Zur Person

Der studierte Bauingeni-
eur Prof. Dr. Josef Kunz 
(54) begann seine Karriere 
bei der DYWIDAG und der 
Deutschen Bundesbahn. 
1990 wechselte er von der 
Uni Essen ins Bundesver-
kehrsministerium, wo er 
zuletzt vier Jahre als Refe-
ratsleiter tätig war. Seit ist 
er 2002 Präsident der BASt. 

Die BASt

 Die 1951 gegründete Bundesanstalt 
unterstützt das Bundesverkehrsminis-
terium in technischen und verkehrs-
politischen Fragen mit wissenschaft-
lichen Untersuchungen. Zudem wirkt 
sie bei der Ausarbeitung von Vorschrif-
ten und Normen im Verkehrsbereich 
mit. Die Behörde verfügt über eigene 
Testanlagen. Des Weiteren gehören 
Beratungs- und Gutachtertätigkeiten 
zu den Aufgaben der Behörde. 
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 N icolas Palmieri hat keine Zeit. Der 
leicht untersetzte Amerikaner in den 

50ern wieselt, mit Werkzeug bewaffnet, 
flink um den weißen Muldenkipper he-
rum. Das Gerät erinnert in seiner Größe 
eher an ein kleines Einfamilienhaus als an 
ein Fahrzeug. „Liebherr“ prangt an dessen 
Kühlergrill, der locker die Dimension von 
zwei Tischtennisplatten erreicht. Gleich im 
Schriftzug integriert, weist die Bezeichnung 
„Mining Power“ auf den Einsatzort hin. In 
Kohle-, Erz- oder Goldminen auf der gan-
zen Welt findet der TI 274 – so die exakte 
Bezeichnung des Riesen – ein Zuhause. 

Das alles verrät der Mann im blauen 
Liebherr-Overall im Vorbeilaufen. Zeit für 
eine Pause hat er nicht. Zu viel Arbeit lauert 
noch auf den „Mining Machine Supervisor“ 
aus Newport News, Virginia an der Ostküs-
te der USA. An diesem Standort fertigt sein 
Unternehmen mit 375 Mitarbeitern allerlei 
Gerätschaft für Rohstoffminen. 

Seit Mitte Februar baut Abteilungsleiter 
Palmieri auf dem Freigelände der Münche-
ner Messe seinen Schützling aus Einzeltei-
len und Komponenten zusammen. Zehn 
Lkw-Ladungen brachten die teure Fracht 
in Kisten verladen von Bremerhaven in die 
Bayernhauptstadt. Für das komplette Chas-
sis war zusätzlich ein Schwertransport mit 

mehrachsigem Spezialauflieger nötig, an 
dem BPW-Achsen verbaut waren. Allein die 
stählerne Kippmulde schweißte der Ameri-
kaner mit seinen Helfern aus acht Einzelstü-
cken an Ort und Stelle zusammen. Sie fasst 
nun den Inhalt von rund 600 Badewannen 
in Standardgröße.

So beeindruckend die Maße der Mulde 
auch sind, die wahre Erhabenheit des zehn 
Meter hohen Gefährts vermitteln erst die 
gigantischen Räder, die jeweils 35 Radbol-
zen an der Achse halten. Zwei Räder vorne 
und vier hinten gibt es. Alle gleich groß, alle 
gleich schwer. Selbst ein hochgewachsener 
Mann wie Peter Schunter kann mit aus-

gestrecktem Arm das obere Profil des ste-
henden Reifens nicht erreichen. Zusammen 
mit seinem Sohn Kilian sucht der Mann 
vom Nachbarstand der ABI GmbH in der 
Aufbaupause das Freigelände weit vor Mes-
seeröffnung nach Novitäten ab. Wie ein Ma-
gnet zieht der Großmuldenkipper die beiden 
an und versetzt sie ins Staunen. Vorsichtig 
nähert sich der Neunjährige dem linken 
Vorderrad, tastet mit den kleinen Händen 
das Reifenprofil ab und klettert flink – ehe 
sich Vater Peter versieht – in die Radfelge. 
Seinen Kopf muss das muntere Kerlchen 
nur wenig einziehen, um vollständig im In-
neren der Stahlfelge zu verschwinden. 

Hersteller Michelin gibt den Reifen-
durchmesser mit über 3,60 Meter und das 
Gewicht mit mehr als 3,8 Tonnen an.  

Im Reich der Riesen
Gigantische Kipper und Krane wachsen alle drei Jahre scheinbar aus dem  
Nichts gen Himmel. Hunderte Helfer errichten wochenlang solche Ungetüme für 
die Baufachmese „bauma“ und versetzen damit Klein und Gross in Staunen.

Wenn sich die Liebherr-Mulde hebt, stürzt das Volumen von 600 Badewannen zu Boden.

Gigantisches Räderwerk

10 Lkw-Ladungen für 1 Kipper

Reportage
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„Der Preis für einen dieser Michelin-Reifen 
in der Größe 50/80 R 57 XDR dürfte dem 
Wert eines Mittelklassewagens entspre-
chen“, schätzt Burkhard Stegmann, Kunden-
dienstinspektor bei Liebherr und Aufbau-
er-Kollege von Palmieri aus Deutschland. 
Der 53-Jährige hält flüchtig inne und muss 
schmunzeln, als er den Jungen im Rad sieht. 
In seinen 24 Liebherr-Jahren hat sich Steg-
mann zwar an den Anblick solcher Rie-
sen gewöhnt. Aber dass ein Schulkind der 

locker ins Rad eines TI274 passt, scheint 
ihm nie bewusst gewesen zu sein.

Gemeinsam lassen die Liebherr-Herren 
den Motor an und kippen die Mulde fast 
in die Senkrechte. Das Leerlaufgeräusch 
des MTU-Motors in V16-Bauweise erin-
nert dabei an einen Schiffsdiesel. Erst wenn 
die Drehzahl des 3.000-PS-Triebwerks an-
steigt, klingt der 16-Zylinder-Motor nach 
einem großvolumigen Fahrzeugmotor. Die 
Grobmotorik des Grubengeräts scheint 
zu funktionieren. Nur an der Feinabstim-
mung und dem Messe-Finish haben die 
Techniker in den kommenden Tagen noch 
reichlich zu feilen.

Ein paar hundert Meter weiter steht der 
Aufbau des 65-Meter-Kranes eines ameri-
kanischen Herstellers erst am Anfang. Das 
Team von sechs kräftig gebauten Männern 
lädt im Freigelände F11 die ersten drei rot-
lackierten Kransegmente von den Lkw-
Trailern. Auch diese Teile kamen per Über-

seeschiff nach Bremerhaven und dann per 
Achse zum Messegelände.

Die drei Sattelzüge gruppieren sich um 
einen Autokran, der sich auf vier Achsen 
verteilt. Zusätzlich sind zur Stabilisierung 
seine Stützfüße ausgefahren. Die Seiten-
planen der Auflieger haben die Fahrer völ-
lig beiseite geschoben. Ebenso die gesam-
ten Dachkonstruktionen. Nacheinander 
nimmt der Autokran die Rundstahl-Seg-
mente an den Haken. Jedes von ihnen misst 
knapp 13 Meter in der Länge und passt 
auch in Höhe und Breite fast haargenau auf 
die Ladefläche der Pritschenauflieger. Da-
mit der Anhänger nicht beschädigt wird, 
hebt der Kranfahrer das Bauteil lediglich 
ein paar Zentimeter an. Langsam fährt der 
Lastzugfahrer seinen Truck millimeterwei-
se vor und zieht dadurch das Krangestell 
nach hinten hinaus, bis es frei an Ketten 
und Haken schwebt. Geschafft. Jetzt hat der 
Kranführer leichtes Spiel, setzt das Einzel-
segment am Boden ab und wendet sich dem 
nächsten Lkw zu.

Luftlinie einen halben Kilometer ent-
fernt, sind gleich zwei Kräne mit 100 Ton-
nen Tragkraft damit beschäftigt, einen 
550-Tonnen-Bagger von Hitachi aufzustel-
len. Stück für Stück schraubt das Service-
team aus Holland den orangenen EX5500 
zusammen. Die Komponenten stammen 

Fakten zur bauma

 Größte Baufachmesse der Welt
 Organisiert vom Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
 Fand erstmals 1954 statt 
 Öffnet alle drei Jahre in München 

die Tore
 Bietet 540.000 m2 Ausstellungsflä-

che in 17 Hallen und im Freigelände
 Zählt über 3.000 Aussteller und 

rund 500.000 Besucher

Reportage

Präzision beim Kranaufbau

Mit Gefühl und Augenmaß buchsiert der Autokranfahrer die Kransegmente vom Auflieger.
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Mit 15 m³ oder 27 t Schaufelinhalt ist dieser 
Miningbagger nur ein „kleiner Bruder“.

http://www.bauma.de
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direkt aus Japan. Mit 17 Trucks wurden 
sie vom Amsterdamer Hafen auf das Mes-
segelände in München chauffiert. Hier be-
stimmt Mark Luijten jeden Handgriff sei-
nes jungen Aufbaukommandos. Nach 18 
Jahren bei Hitachi und viermal bauma in 
der bayerischen Landeshauptstadt hat der 
39-Jährige genügend Erfahrungen gesam-
melt, um jedes Handicap zu meistern und 
am Ende pünktlich fertig zu werden. 

In zehn Tagen wollen der Servicetechni-
ker und seine siebenköpfige Crew den größ-
ten Bagger in Europa stehen haben. Dann 
wiegt der Koloss mit über 500 Tonnen gut 
dreimal so viel wie ein vollbetankter Airbus 
A310. Mit einem Hub seines Löffels kann er 
fast 30 Kubikmeter Erdreich, Kies oder an-
deres Schüttgut ausheben.

Das Ausstellungstück will Hitachi spä-
ter nach Spanien exportieren. Dort soll der 
gewaltige Raupenbagger im Bergbau Kohle 
fördern. Zwölf derartige Maschinen haben 
die Japaner bereits an den spanischen Kun-
den verkauft. Für den Abbau und Transport 
des Riesenbaggers rückt Luijtens Service-
team in den orangen Overalls wieder aus 
Holland an. Nach gut einer Woche Abbau-
zeit könnte der Gigant in transportablen 
Stücken auf die Reise gehen.

Ganz so gut hat es der Muldenkipper von 

 Was wären all die Exponate der bau-
ma, was wären die Tieflader, die Kipper, 
die Holztransporter, die zahlreichen Spe-
zial- und Sonderfahrzeuge, Industrie- 
und Arbeitsmaschinen 
ohne Komponenten von 
BPW? Vermutlich nur 
halb so wertvoll. Und so-
mit finden sich unter den 
rund 3.000 Ausstellern 
in München auch zahl-
reiche Kunden und Ent-
wicklungspartner von 
BPW, die eine der speziel-
len Lösungen des Unter-
nehmens verbaut haben. 
Interessierte konnten unter einen der neu-
en Tieflader von Goldhofer kriechen, um 
das Prinzip der BPW-Pendel- oder Lenk-
achse zu studieren. Sie fanden die speziel-
len Komponenten aber auch exponiert auf 

dem BPW-Messestand. Unter dem Motto 
„Many Solutions. One Quality“ ging es ne-
ben der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten 
vor allem um die BPW-Werte Langlebig-

keit, Robustheit, Zuver-
lässigkeit und Wartungs-
freundlichkeit bei einem 
hervorragenden Preis-
Leistungsverhältnis. Der 
speziellen bauma-Ziel-
gruppe präsentierte BPW 
die passenden Produkte, 
wie die BPW SL-Luftfe-
derung in der „Heavy-
Duty-Ausführung“ und 
die Tandem-Pendelachse 

für schwere Lasten auf unbefestigten Stra-
ßen oder die neue Trommelbremse ECO 
Drum, die bei mehr Nutzlast und War-
tungsfreundlichkeit mit weniger Gewicht 
und Verschleiß aufwartet. 

Kompromisslose Qualität zum Anfassen

Liebherr im Messeareal F8.803 nicht. Für 
derartige Riesen, die ein Gesamtgewicht 
wie das von nahezu zwölf voll beladenen 
Sattelzügen zusammen auf die Waage brin-
gen, gibt es in Europa kaum einen Markt. 
Sie verrichten in den weitläufigen Minen von 

Afrika, Australien oder Indonesien wertvolle 
Dienste. Wenn Nicolas Palmieri also wieder 
mit Schweißbrenner, Hammer und Brech-
stange anrückt, dann um sein „Baby“ zerlegt 
mit nach Hause zu nehmen. Dafür hat er 
dann wieder etwas mehr Zeit. (fh)

30 Kubikmeter auf einen Schlag

Reportage

Der BPW-Stand auf der Bauma.

»Bis ein Monstrum dieses 
Ausmaßes steht, müssen  
viele Räder rollen.«

 Nicolas Palmieri (links im Bild)
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 D ie Niagarafälle sind nicht nur eines 
der großen Naturwunder, sondern 

auch eine der größten Touristenattraktio-
nen Nordamerikas. Über 18 Millionen Be-
sucher finden jährlich den Weg an die ka-
nadisch-amerikanische Grenze, um Zeuge 
zu werden, wie sich der Niagara-River 
über eine breite Felskante 52 Meter tief in 
den Ontariosee stürzt. Doch der mächtige 
Strom ist nicht nur ein Zuschauermagnet, 
er hat auch eine hohe Bedeutung für den 
einheimischen Energieversorger Ontario 
Power Generation (OPG): Bereits seit Jahr-
zehnten speist OPG seine Wasserkraftwer-
ke aus dem Niagra-River. Weil der Bedarf 
an regenerativen Energien weiter steigt, 
soll bis 2009 eine weitere Ausbaustufe ans 
Netz gebracht werden. Die Aufrüstung der 
Produktionskapazität auf 194 Megawatt 
erfordert vor allem eines: Mehr Wasser. 

Deshalb hat OPG 2005 den österreichi-
schen Konzern Strabag mit dem Bau eines 
„new wonder of the world“ – wie es OPG 
bezeichnet – in Form eines 10,4 Kilometer 
langen Tunnels vom Flussufer zum Werks-
gelände beauftragt. „Die Herausforderun-
gen liegen in der Kombination des derzeit 
größten Tunnelbauvorhabens in Nordame-
rika gepaart mit höchsten Sicherheits- und 

Umweltstandards“, sagt Strabag-Projekt-
manager Ernst Gschnitzer vor Ort. Für 
das international vielbeachtete 400-Milli-
onen-Euro Projekt im hochsensiblen Na-
turbereich von Niagara Falls mussten die 
Ingenieure eine spezielle Trassenführung 
entwerfen. Kein leichtes Unterfangen. Die 
geplante Route in 140 Metern Tiefe führt 
durch massives, 430 Millionen Jahre altes 
Hartgestein.

Den Fels zu brechen ist „Beckys“ Aufga-
be. Die größte Hartgesteins-Tunnelbohr-
maschine der Welt ist mit gehärteten, pfan-
nengroßen Stahlklingen ausgerüstet und 
bohrt sich jeden Tag 15 Meter durch die 
Gesteinsschichten. „Der Bohrdurchmesser 
beträgt 14,44 Meter, die Antriebsleistung 
4.725 Kilowatt“, verrät Gschnitzer. Wenn 
die Maschine den Kanal fertiggestellt hat, 
werden dem Boden über 1,6 Millionen Ku-
bikmeter Felsen entnommen worden sein. 
„Becky“ ist nicht die einzige Spezialma-
schine, die derzeit die 250 Mitarbeiter auf 
der Mammut-Baustelle unterstützt. 

Die äußeren Umstände erfordern den 
Einsatz einer ganzen Reihe von Sonder-
fahrzeugen. „Die Neigung von 8 Prozent 
(im Tunnel) ist im herkömmlichen Gleis-
betrieb schwierig zu bewältigen“, sagt Ge-
schnitzer. Strabag kooperiert deshalb mit 
dem deutschen Spezialfahrzeug-Hersteller 
PLAN-Industriefahrzeug GmbH & Co. KG 
aus Gerlingen. Auf Basis einer in enger Zu-

sammenarbeit mit der Bauleitung erstellten 
Problemstudie, entwickelten die Schwaben 
unter der Leitung von Geschäftsführerin 
Gabriele Anna Lenz ein Transportkonzept, 
welches abgestimmt auf die schwersten An-
forderungen schlussendlich den Ausschlag 
für ein „Made in Germany-Konzept“ gab. 

PLAN lieferte dafür acht Spezial-Trucks 
und zwölf Spezial-Schwerlastanhänger. Die 
PLAN-Schwerlastanhänger vom Typ 70-4/S 
weisen eine Traglast von je 42.000 Kilogramm 
bei 15 Kilometern pro Stunde auf. Sie sind mit 
vier BPW-Pendelachsen und acht schweren 
Stahlscheibenrädern mit Continental Luft-
bereifung 355/65-15 ConRad ausgestattet. 
„Die gewählte Allrad-Achsschemel-Lenkung 
wurde für diesen Einsatz speziell mit einem 

Das aktuelle größte Tunnelbauvorhaben Nordamerikas kommt nicht 
ohne das Wissen und die Technik aus Österreich und Deutschland aus.

Amerikas  
neues Weltwunder

Großbaustelle in  
sensiblem Terrain

Robuste und verlässliche Technik

Der PLAN-Truck ist mit 6,5 t aufballastiert, 
um die erforderliche Traktion zu erhalten.

International

http://www.planindustrie.de/
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Pendelweg von plus/
minus 85 Millimeter 
ausgeführt um dem 
Tunnel-Radius gerecht 
zu werden und einen 
überhöhten Verschleiß 
von Bereifung und der-
gleichen zu reduzieren“, 
erklärt Lenz.  Spezielle 
Lenkköpfe ermöglichen eine 
Arretierung der jeweils hinteren 
Achslinie. „Hierdurch wird die Rück-
wärtsfahrt vereinfacht“. In den Rahmen-
längsträgern sind vier Twistlocks integriert, 
zum Beispiel zur Aufnahme von  Betonmi-
schern. Sämtliche anfallenden Transport-
aufgaben im Traglastbereich bis 42.000 
Kilogramm Zuladung sind somit möglich.

Bis Dezember 2009 werden Strabag und 
PLAN-Inindustrie an dem Projekt beteiligt 
sein, dann muss der Tunnel stehen. Bei ei-
nem Durchmesser von 12 Metern, gut ein 
em Drittel mehr als der Ärmelkanaltunnel, 
sollen künftig 500 Kubikmeter Wasser pro 
Sekunde durch den Stollen zum Kraftwerk 
schießen und jährlich 1,6 Milliarden Kilo-
wattstunden Strom zusätzlich generieren. 
Strom der dringend gebraucht wird. Es 
gilt schließlich Jahr für Jahr 18 Millionen 
Touristen zu versorgen. (jr)

Drei Jahre harte Arbeit
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Grafik: Mit freundlicher  
Genehmigung von Ontario  
Power Generation

Der Niagara Tunnel

 Länge: 10,4 km
 Durchmesser: 14,4 m
 Verlauf: 140 m unter der 

Stadt Niagara Falls von 
Süd nach Nord 

 Bewegte Gesteinsmasse: 
1,6 Mio. m³

 Bauzeit: 3 Jahre
 geplante Inbetriebnahme: 

Ende 2009

www.opg.com/niagaratunnel/
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Panorama

Die Aufholjagd beginnt

 Endlich haben die Trucks wieder Sand, Geröll und Steine unter 
den Antriebsachsen. In Balve im Sauerland fiel der Startschuss 
zur Truck-Trial-Saison 2007. 

Für das neue BPW-Team in den Diensten des MSC Truck-Trial 
Cloppenburg war es kein gelungener Auftakt. Aufgrund techni-
scher Probleme reichte es nur zum neunten und damit letzten 
Platz im ersten Lauf der Saison in der Serienklasse 5. Das soll 
sich jedoch beim nächsten Rennen ändern. Dann wollen Fahrer 
Mario Westergerling und sein Beifahrer der Niederländer Jaap 
Lommert zeigen, was ihr MAN M 1014 alles zu bieten hat. 

Die Truck-Trialer müssen in diesem Jahr auf langjährige Be-
gleiter verzichten. Das bis dato erfolgreiche BPW Fahrerteam 
Ronald und Rita Bormann sowie Friedhelm Kassen haben aus 
persönlichen Gründen nicht gemeldet.

Die nächsten Termine Europa Truck-Trial:  
16.06.-17.06. A-Voitsberg, 04.08.-05.08. D-Osnabrück  
Alle weiteren Rennen sind noch nicht bestätigt. 

www.europatrucktrial.org

Lkw-Maut steigt –  
Kfz-Steuer sinkt
 Als Ausgleich für die Lkw-
Maut werden deutsche Fuhrun-
ternehmer steuerlich entlastet. 
Der Bundestag beschloss die 
Absenkung der Kfz-Steuer für 
Lkw auf das EU-Mindestniveau. 
Dies soll zu einer Entlastung der 
Spediteure um 150 Millionen 
Euro führen.  Zusätzlich wird 
ein Innovationsprogramm für 
emmissionarme Lkw von 100 
Millionen Euro aufgelegt. Die 
Lkw-Maut steigt dafür im Som-
mer um 1,1 Cent pro Kilometer.

36.000.000
Container (TEU) sollen 2025 in den  
deutschen Seehhäfen umgeschlagen 
werden. Rund dreimal so viel wie heute.

Gewinner
 Nino Voßkuhl hat die drei 
Fragen aus der vorherigen trai-
ler world richtig beantwortet 
und ein wenig Losglück gehabt.  
Das versprochene Miniaturmo-
dell des BPW Infomobils geht 
nun nach Gladbeck.

Girls‘ Power
 76 Mädchen der 8. bis 10. 
Klasse waren in diesem Jahr bei 
BPW zu Gast beim „Girls‘ Day“ 
und schnupperten in diverse 
Technik-Berufe hinein.

Wetten, dass..?
 Auf zwei gespannten Draht-
seilen überquerte ein Unimog 
den Fluss in der Bremer Über-
seestadt von Nord nach Süd. 
Der 45-jährige Fahrer Udo Hei-
denreich brauchte dafür knapp 
sechs Minuten und gewann da-
mit seine Wetten, dass...-Wette. 
Dabei setzte er in gefährlichen 
Situationen sein ganzes Ge-
wicht ein, um das Fahrzeug aus-
zubalancieren. Fast sechs Jahre 
bereitete sich das Team Heiden-
reich aus Coburg und der Motor 
Sport Club (MSC) Truck Trial 
Cloppenburg auf die Wette für 
die ZDF-Sendung vor. Die Zu-
schauer der Sendung honorier-
ten den Einsatz gleich noch am 
Abend: 75 Prozent stimmten 
für das Team Heidenreich als 
Wettkönig.

Messekalender 2007

17.-18.08 
Mittia (Waldfahrzeuge) 
S-Ljusdal

24.-25.08 
Nordic Trophy 
S-Mantorp Park

24.08-02.09 
Caravan Salon 
D-Düsseldorf

13.-16.09 
Husvagn Husbil  
(Wohnwagenmesse) 
S-Jönköping 

29.09.-07.10 
42éme Salon  
des Véhicules de Loisirs 
F-Paris - Le Bourget

04.-07.10 
Transpotec-Logitec  
I-Mailand

17.-20.10 
Elmia Lantbruk  
Maskin & Fält (Agrar)  
S-Jönköping

26.10-3.11 
Bedrijfsauto RAI  
NL-Amsterdam

13.-17.11 
Agritechnica  
D-Hannover

23.-27.11 
Trailer 2007 
B-Kortrijk
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106 Meter fuhr Udo Heidenreich 
über das Bremer Hafenbecken.

http://www.girls-day.de/
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Titel 
Die Herbststürme fordern 
Forstwirtschaft und Holz-
logistik heraus.

Veranstaltung
Rückblick auf die 
transport logistic in 
München.

Innovation
Produkteinführung  
der neuen ECO Plus 2- 
Achse von BPW.

Geplante Themen trailer world Ausgabe Zwei 2007
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