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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

spüren Sie es? Es weht ein frischer Wind. Und das nicht nur, 
weil es Herbst geworden ist. Die Wirtschaft brummt, das 
Transportgewerbe boomt und die Produktion bei BPW läuft 
auf Hochtouren, um die Nachfrage nach Fahrwerksystemen  
befriedigen zu können. 

In dem Fall verschafft auch der frische Wind keine Ab-
kühlung, den unsere neuentwickelten Produkte rechtzeitig 
zum 1. September in die Werkshallen geblasen haben: Neue 
Fertigungstechnologie, Umprogrammierung der Maschi-
nen, Schulung der Beschäftigten, Briefing der Lieferanten … 
Dank akribischer Vorbereitung konnten wir über Nacht die 
Produktion reibungslos auf die zweite Generation ECO Plus 
umstellen. 

Und das ist nur eine der Investitionen in die Zukunft, die 
BPW leistet. Ehrgeizig arbeiten wir daran, unsere Produkte 
– speziell in Bezug auf Lebensdauer, Wartungs- und Ver-
brauchskosten – noch besser zu machen. Grundlage dafür 
ist auch der Ausbau unseres Versuchszentrums, um alle 
neuen Entwicklungen wirklich auf Herz und Nieren prüfen 
und optimieren zu können. 

Erste Erweiterungsmaßnahmen in die Produktionska-
pazitäten werden Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ab 
Anfang des nächsten Jahres werden wir unsere Tageska-
pazität nochmals steigern und haben uns für 2008 das Ziel 
gesetzt, in der Achsenproduktion die 500.000 Stück-Marke 
zu knacken. In den nächsten zwei Jahren investiert die BPW 
weiter im 2-stelligen Millionenbereich an den Standorten in 
Wiehl und Szombathely/Ungarn. Alles in allem sind wir so 
für die Bedürfnisse des Marktes in der nahen und mittleren 
Zukunft optimal aufgestellt.

Nachdem wir bereits im Juni die trailer world aufgefrischt 
haben, finden Sie mit dieser zweiten Ausgabe das Kunden-
magazin auch online unter www. bpw.de/aktuell/. Sagen Sie 
uns Ihre Meinung zum aktuellen Heft!

Viel Freude beim Lesen!
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Reifen wählen 

 Formel-1-Fans wissen: Rei-
fen können Rennen  entscheiden. 
Im Alltag des Gütertransports 
ist das nicht anders.

Dass Reifen etwa drei Pro-
zent der Betriebskosten eines 
40-Tonnen-Sattelzuges verursa-
chen, ist bekannt. Weniger be-
kannt dagegen ist, welch gro-
ßen Einfl uss der Rollwiderstand 
auf den Kraft stoff verbrauch 
und die Betriebskosten hat. Je-
de dritte Tankfüllung geht nach 
Angaben des französischen Rei-
fenherstellers Michelin auf das 

 Am  21. Oktober ist der Verein Hu-
manitäre Hilfe Overath zum 28. Mal 
mit einem Hilfskonvoi Richtung Bal-
kan aufgebrochen. Mit sieben Sattel-
zügen haben Günter Hecke (56) und 
seine Mitstreiter Hilfsgüter zu den 
Menschen im kroatischen Gospic ge-
bracht. Dort fehlt es nach dem Bür-
gerkrieg noch immer am Nötigsten. 
So haben die ehrenamtlichen Helfer  
Fahrräder, Konserven und Reini-
gungsmittel zum Krankenhaus und 
ins Kinderheim knapp 250 Kilometer 
südlich von Zagreb transportiert.

„Wir wollen, dass die Hilfsgüter 
wirklich da ankommen, wo sie ge-
braucht werden“, sagt Hecke, der lan-
ge Jahre selbst im Fernverkehr gefah-
ren ist und jetzt als Pförtner bei BPW 
arbeitet. Eigentlich wollte er vor fünf 

Jahren nur kurz für einen erkrankten 
Kollegen einspringen. Heute ist He-
cke stellvertretender Vorsitzender  im 
Verein.

Ein halbes Jahr dauert die Vorbe-
reitung eines Konvois, für den neben 
Helfern auch noch 30.000 Euro für 
Fahrzeuge, Diesel und Verpflegung 
organisiert werden müssen. „Wenn ich 
die Dankbarkeit in den Augen der Kin-
der sehe“, sagt Hecke, „dann weiß ich, 
die Arbeit hat sich wieder gelohnt!“

www.humanitaere-hilfe-overath.de

Spendenkonto:
Nummer: 33 55 012
VR Bank Bergisch 
Gladbach eG 
BLZ 370 626 00 

Umwelt schonen 
 Vor dem Hintergrund der 
Klimadabatte suchen Unter-
nehmen nach Möglichkeiten, 

Panorama

Wir helfen Menschen

Logistik managen 

 In Public Private Partnership 
(PPP) mit der Kühne-Stift ung 
entsteht an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) eine neue Hochschul-

einrichtung: Die Kühne School 
of Logistics and Management 
(KSL). Stift er Klaus-Micha-
el Kühne kündigte bei einem 
Empfang anlässlich seines 70. 
Geburtstages an, den Aufb au 
der Hochschuleinrichtung mit 
30 Millionen Euro zu fördern. 
An der KSL werden ab dem 
Wintersemester die Studien-
gänge „Logistik, Infrastruktur 
und Mobilität“ und „Interna-
tionales Wirtschaft singenieur-
wesen“ angeboten. Die Kühne-
Stift ung reagiert damit auf die 
ständig steigende Nachfrage 
nach qualifi zierten Nachwuchs- 
und Führungskräft en.

»Mobilität und Klima schutz: 
Beides 
muss gefördert werden.« 

Thomas Hailer, GF Deutsches Verkehrsforum
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Konto des Rollwiderstandes. 
In einem Test fuhren zwei 

identische Lastzüge, der eine 
mit Fernverkehrsreifen, der an-
dere mit Reifen für den Regio-
nalverkehr ausgestattet, je 120 
Kilometer bei einer Geschwin-
digkeit von 85 km/h. Dabei 
sparten die rollwiderstandsar-
men Fernverkehrsreifen 1,7 Li-
ter auf 100 Kilometer ein.

Und es geht noch besser: 
Nachschneiden erhöht nicht nur 
die Reifenlaufl eistung um 25 bis 
30 Prozent, sondern senkt noch-
mals den Kraft stoff verbrauch. 
Grund: Gegen Ende seines Le-
bens arbeitet der Reifen mit ver-
ringertem Rollwiderstand. 

ihre Öko-Bilanz zu verbessern. 
Der Papierverarbeiter Papstar  
beispielsweise hat seine Fah-
rer verpfl ichtet, sich strikt an 
Tempolimits zu halten. Ergeb-
nis: Die Fahrzeuge verbrauchen 
nach Unternehmensangaben 
gut sechs Liter weniger Diesel 
auf 100 Kilometer als Lastzüge 
vergleichbarer Fuhrparks.
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Panorama

6.339.940
Zahl der in Deutschland zugelassenen 
Anhänger und Wohnwagen, die das Kraft fahrt-
Bundesamt im Jahr 2007 gezählt hat. 

Messekalender 2007

Agritechnica 
13.-17.11, D-Hannover

Trailer 2007
23.-27.11, B-Kortrijk

 Seitenwind, Spurrillen oder plötzliche Ausweichmanöver sind 
gefürchtete Risiken bei Gespann-Fahrten. Mit Intelligent Drive 
Control (iDC) haben die Ingenieure von BPW ein intelligentes 
Notfallsystem für Einachser und Tandemanhänger entwickelt, 
das neue Maßstäbe bei Sicherheit und Fahrkomfort setzt.
Es ist vergleichbar mit dem ESP-System für Pkw und bringt den 
Anhänger bei kritischen Querbeschleunigungen sofort wieder in 
die Spur. Die Bremsung wird dabei vom iDC geregelt, das sich 
direkt an der Auflaufeinrichtung des Anhängers befindet. Das 
Gespann wird so vollautomatisch stabilisiert. Das Intelligent-
Drive-Control-System kann bei allen BPW-Chassis in Verbin-
dung mit der Auflaufeinrichtung (Typ: ZAF-2) nachgerüstet 
werden.

Safety Brake Unit: Sensorgesteuerte Sicherheit 
für Mensch und Material.

Sekundenschnelle Kurskorrektur:
Durch das sanfte Abbremsen zieht sich der Anhänger 
binnen Sekunden wieder selbstständig in die Spur.

Automatik gegen Schleudergefahr:
Das intelligente iDC-System erkennt auftretende 
Schleudergefahren sofort und bremst den Anhänger 
automatisch sanft ab.

Sensor für mehr Sicherheit:
Die Sensoren des iDC-Systems messen permanent 
die Querbeschleunigungen direkt an der Achse des 
Anhängers.

Das Funktionsprinzip von iDC ist so genial wie einfach. Ein an der Achse des Anhängers befestigter Sensor registriert perma-

nent geringste Querbeschleunigungen und sendet die Signale an die Zentraleinheit des iDC. Diese befindet sich in einem ro-

busten Gehäuse an der Auflaufeinrichtung. Auflaufeinrichtung und iDC bilden zusammen die sogenannte Safety Brake Unit.

Klingen auftretende Schwingungen nicht von alleine ab, wird über den Elektromotor der iDC-Zentraleinheit das Bremssystem 

des Anhängers sanft aktiviert. Der Anhänger zieht sich wie auf einer imaginären Schiene in Sekundenschnelle selbstständig 

wieder in die Spur. Von dem gesamten Vorgang spürt der Fahrer fast nichts. 

Darüber hinaus überzeugt iDC mit weiteren Sicherheits-Funktionen: 

4 Fail Safe Function:

  Bei einem Stromausfall während eines Regelvorgangs (z. B. aufgrund eines Spannungsausfalls oder Kabelbruchs) fährt 

iDC automatisch in die Ausgangsposition zurück. Die Betriebsbremse wird freigegeben und bleibt weiterhin voll funk-

tionsfähig.

4 Intelligence Function:

Um die Reaktionszeit zu verkürzen, ist iDC mit einer intelligenten Schleuderfrüherkennung ausgestattet. 

4 Service Function:

Dank Leerhuberkennung wird der Wartungsaufwand bei Caravans mit iDC erleichtert.

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft · Postfach 12 80 · D-51656 Wiehl · Telefon +49 2262 78-0 · info@bpw.de · www.bpw.de
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iDC wirft nichts aus der Bahn.
Intelligent Drive Control – das innovative
Anti-Schleuder-System für Caravans.

BPW • THE QUALITY FACTOR

Sicherheit für Caravans

Messe besuchen

 BPW zieht eine positive Bi-
lanz nach dem ersten Auft ritt 
auf der internationalen Leit-
messe der Transport- und Lo-
gistikbranche. „Für uns war die 
transport logistic 2007 äußerst 
eff ektiv. Bei nahezu 90 Prozent 
unserer Standbesucher handel-
te es sich um direkte Kunden“, 
so Rupert Habersatter, Leitung 
BPW-Unternehmenskommuni-
kation.

Ein Schwerpunkt der Mes-
se lag auf dem Th ema „Mobili-
tät, Ökologie und Klima“. Bun-
desverkehrsminister Wolfgang 
Tiefensee stellte in seiner Eröff -
nungsrede die Frage, wie einer-
seits die Lebensqualität der Bür-
ger erhalten und trotzdem die 
Transporte gewährleistet wer-
den können.

Zur elft en Internationalen 
Fachmesse für Logistik, Tele-
matik und Verkehr kamen vom 
12. bis 15. Juni 47.000 Fachbesu-
cher aus 113 Ländern. Dies ist 
ein Plus von 18 Prozent.

BPW war im Juni erstmals auf 
der transport logistic vertreten.

Strafe zahlen
 Bis zu 15.000 Euro kann es 
Unternehmen kosten, wenn 
Disponenten einen Transport-
plan aufstellen, der die gesetz-
lichen Pausen und Ruhezeiten 
des Fahrpersonals nicht be-
rücksichtigt. Diese Regelung 
ist im Dritten Gesetz zur Än-
derung des Fahrpersonalgeset-
zes enthalten, das am 6. Juli in 
Kraft  getreten ist.

Besonders brisant: Das Ge-
setz enthält auch eine Bestim-
mung, die es erlaubt, Geldbußen 
für Altverstöße zu verhängen; 
und das, obwohl nach dem gel-
tenden Ordnungswidrigkeiten-
recht solche Altverstöße nicht 
geahndet werden können. Die 
Regelung gilt als verfassungs-
rechtlich bedenklich. 

Ruhe tanken 
 Das nach eigenen Angaben 
erste Feng-Shui-Rasthaus in 
Europa liegt zwischen Stuttgart 
und Ulm an der Autobahn A8. 
Schon von außen ist zu erken-
nen, dass es sich bei der Rast-
stätte Gruibingen Süd um mehr 
als einen Zweckbau von Tank 
und Rast handelt. Den Feng-
Shui-Prinzipien des aus China 
stammenden Systems folgend, 
passt sich das Rasthaus mit dem  
geschwungenen Dach in die hü-

gelige Landschaft  der Schwäbi-
schen Alb ein.

Presseberichten zufolge küm-
merten sich mehrere eigens en-
gagierte Feng-Shui-Berater um 
die Details: Sie bestimmten den 
genauen Winkel für den Ein-
gang und befreiten das Grund-
stück von vermeintlich bösen 
Geistern.

Umsonst ist die Harmonie 
aber nicht zu haben. Der ADAC 
bemängelte in seinem Raststät-
tentest die hohen Preise .

Lkw erkennen
 Ab Oktober sind Fahrzeug-
hersteller, die für ihre Fahr-
zeuge eine Typenzulassung 
gemäß ECE Reg. 48 in Deutsch-
land einholen, verpfl ichtet, ihre 
Fahrzeuge mit passiven Licht-
quellen in Form von Kontur-
markierungen zu versehen. Ein 
Forschungsbericht des Bun-
desverkehrsministeriums hat-
te typische Kollisionsrisiken 
identifi ziert, die vor allem bei 
schlechter Sicht durch eine aus-
reichende Kenntlichmachung 
ausgeschaltet werden können. 

Lkw-Halter sollten hochwer-
tige Folien verwenden, da es 
sonst vorkommen könne, dass 
sie nach dem ersten Waschgang 
ihre Leuchtkraft  verlieren.

http://www.bpw.de/aktuell/messen.html
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Die Macht  
des Windes
Segeln ist mehr als Sonne, Wind und Wellen.  
Es ist Leidenschaft, die süchtig macht.  
Und Segeln ist America’s Cup! Die Formel 1 des 
Segelsports hat in diesem Jahr wieder Millio-
nen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen.

 W eiß aufgeblähte Segel, geölte Teakdecks, türkisblaues Wasser 
und attraktive Menschen, die mit ihrer eleganten Bekleidung 

und einem entspannten Lächeln im gebräunten Gesicht eine stilvolle 
Gelassenheit ausstrahlen. So oder so ähnlich wirkt der Segelsport 
in großformatigen Anzeigen für zumeist luxuriöse Konsumgüter 
wie Schmuck, Autos oder Uhren. Und so oder so ähnlich wird der 
Segelsport auch heute noch auf einigen Classic-Regatten praktiziert, 
wo die Teilnehmer fast wehmütig der guten alten Zeiten gedenken, 
als Segeln noch elitärer Zeitvertreib der Oberklasse war. Die Realität 
sieht jedoch anders aus: Längst ist Segeln zum Freizeitvergnügen für 
Jedermann geworden. Selbst Menschen, die noch nie ein Segelboot 
betreten haben, geben zu, sich für diesen Sport zu interessieren. 

Die Faszination des Segelns löst aber auch ungläubiges Kopf-
schütteln aus. Warum opfern Menschen ihren Urlaub und segeln 
über den Nordatlantik – mit einem Boot nicht länger als ein Lkw, 
unter sich Tausende Meter tiefschwarzes Nichts, fernab jeglicher Zi-
vilisation und schneller Hilfe, ohne Komfort und Annehmlichkeiten 
– wenn sie die gleiche Strecke in nur wenigen Stunden und trocke-
nen Fußes fliegen könnten? Nicht, weil sie es lieben, wochenlang 
ohne warme Dusche auszukommen. Nicht, weil gefriergetrocknete 
Nahrung ihr Leibgericht ist. Auch nicht, weil nasse Kleidung, Kälte, 
Schlafmangel und Seekrankheit ihren besonderen Reiz haben. 
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Und erst recht nicht, weil sie die Gefahr lieben oder gar etwas 
lebensmüde sind. Es ist wie bei jedem Bergsteiger, bei jedem Tief-
seetaucher oder bei jedem Fallschirmspringer die Herausforde-
rung, das Ungewöhnliche zu schaffen, Ängste zu bezwingen, den 
„inneren Schweinehund“ zu überwinden und die eigenen Grenzen 
auszutesten. In der Welt des 21. Jahrhunderts sind das die wenigen 
Abenteuer, die noch bleiben. 

Angetrieben wird die Segelbegeisterung von sport-
lichen Highlights wie der Kieler Woche, die jedes 
Jahr Tausende Segler und Schaulustige an die Förde 
lockt. Oder durch spektakuläre Rennen wie das Volvo 
Ocean Race Around the World und die Nonstop-Ein-
hand-Weltumsegelung Vendée Globe: Die atemberau-
benden Bilder von hochgezüchteten Hightech-Yachten, die mit 40 
Knoten zwischen Eisbergen durch das Südpolarmeer rauschen, 
ziehen selbst erklärte Landratten in ihren Bann. 

Die Segelkrone ist und bleibt jedoch der America’s Cup. Der 
Kampf um die älteste Sporttrophäe der Welt erlebte 2007 seine 32. 
Auflage und avancierte zu einem Spektakel der Extraklasse. 

Schon 1851 besiegte der Schoner „America“, nach dem der Cup 

später benannt wurde, bei einem Segelwettbewerb die britische 
Konkurrenz – eine Demütigung für das Königreich, das sich als 
Herrscher der Meere betrachtete. Wie sehr die Niederlage schmerz-
te, verdeutlicht die Frage von Queen Victoria nach dem Zweitplat-
zierten, die mit „There is no second“ beantwortet worden sein soll. 
Es dauerte 132 Jahre und 26 Herausforderungen, bis die „Australia 
II“ dem New York Yacht Club die „bodenlose Kanne“, wie der Cup 

auch genannt wird, entreißen konnte. Damit war die 
längste Erfolgsserie der Sportgeschichte beendet. 

2003 geschah dann das Unfassbare: Die Schweiz, 
ein Land ohne Meer und maritime Geschichte, schlug 
die Segelnation Neuseeland im America’s-Cup-Finale 
vor Auckland. Ein Schock für die segelverrückten Ki-

wis, die miterleben mussten, wie ihre Mannschaft mit 5:0 deklas-
siert wurde und die stolze „Black Magic“ nach einem Mastbruch 
hilflos im Hauraki-Golf trieb. Das Schweizer Team „Alinghi“ holte 
jedoch mit seinem Sieg den Cup nach 151 Jahren erstmals wieder 
nach Europa und entfachte nicht nur in der Alpenrepublik, sondern 
auf dem ganzen Kontinent eine neue Segeleuphorie. 

2007 traten in Valencia erneut elf Syndikate an, um den Schwei-

America‘s Cupper lieben Leichtwinde. Schon ab fünf Windstärken geraten die sensiblen Hightech-Yachten an ihre Grenzen.

»Die wenigen 
Abenteuer, die 
es noch gibt.«
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zern die Krone zu entreißen. Heute geht es 
jedoch nicht mehr nur allein um Ruhm, 
Prestige und Ehre, es geht um Werbe- und 
Sponsoringverträge, Medienpräsenz, Mar-
ketingstrategien – kurz gesagt: Es geht um 
sehr viel Geld. Bis zu 150 Millionen Euro 
umfasst das Budget einer America’s-Cup-
Kampagne. Großkonzerne wie BMW, T-
Systems, Allianz oder Oracle pushen ihre 
Teams mit Millionenbeträgen. 

Auch das Emirates Team New Zealand 
war in Spanien wieder am Start. Das Ziel: 

die Schmach von 2003 wettzumachen und 
den Cup zum dritten Mal zu holen. Immer-
hin steht hier eine ganze Nation hinter ih-
rem Team. 

Tausende Kiwis nahmen die lange Reise 
nach Spanien auf sich, um ihre Mannschaft 
anzufeuern. Die Daheimgebliebenen ver-
folgten das Ereignis vom anderen Ende der 
Welt aus. Television New Zealand berichtete 

mitten in der Nacht live über jedes Rennen, 
Hunderttausende klebten an den Bildschir-
men. Es heißt sogar, die Wirtschaftsleistung 
Neuseelands sei in dieser Zeit zurückgegan-
gen, weil es den Leuten am nötigen Schlaf 
fehlte. Die Titelseiten der Tageszeitungen 
waren geschmückt mit aktuellen Ergebnis-
sen, Analysen und Geschichten, und Fans 
schrieben Tausende von Nachrichten an 
„ihr Team“ im fernen Spanien. 

Mit „Team“ sind nicht nur die 17 hoch 
bezahlten Profisegler gemeint, die die Renn-
yacht über den Regattaparcours lenken. Bis 
zu 150 Mitglieder gehören zum Kreis einer 
Kampagne: Designer, Bootsbauer und In-
genieure entwickeln unter strengster Ge-
heimhaltung die hochsensiblen Hightech-
Yachten. Segelmacher brüten über dem 

Das Emirates Team New Zealand lieferte sich mit den Schweizer Eidgenossen von Alinghi 
im Finale ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen .

Tausende klebten am Bildschirm

Es geht um sehr viel Geld

Die Begeisterung der mitgereisten Fans 
war einfach grandios.
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optimalen Segeldesign. Meteorologen werten 
historische Wetterdaten aus, um möglichst 
exakt die Windbedingungen vorherzusagen. 
Köche, Ernährungsberater, Physiotherapeu-
ten und Fitnesstrainer kümmern sich um 
das Wohl der Mannschaft. Die Shore-Crews 
halten die Yachten in Schuss. Marketingleu-
te und Pressesprecher rücken die Kampag-
ne ins rechte Licht. Nicht zu vergessen die 
Logistiker, die dafür sorgen, dass alles zum 
rechten Zeitpunkt am rechten Ort ist. 

Für Ian Stewart, „Logistics Manager“ 
beim Emirates Team New Zealand, war der 
32. America’s Cup eine besondere Heraus-
forderung. Zwei 26-Meter-Rennyachten, 
drei 20 Tonnen schwere Kielbomben, vier 
34-Meter-Riggs, sieben Begleitboote, zwei 
Mobilkräne und über 20 Container mit Ma-

terial mussten mehrfach von einem Ende der 
Welt zum anderen gebracht werden. Auch 
der Aufbau und die Ausrüstung der Stütz-
punkte, der Transport und die Unterbrin-
gung des Teams und vieles mehr gehörten 
zu seinen Aufgaben. Und dabei saß Stewart 
immer der Zeitdruck im Nacken. 

„Nach einer Vorregatta hatten wir größ-
te Probleme, unser Equipment von Sizili-
en wegzubekommen“, so der Logistikma-
nager. Ein Generalstreik legte alles lahm. 
„Eine verspätete Verschiffung hätte fatale 
Auswirkungen auf unser weiteres Test- 
und Trainingsprogramm gehabt.“ In einer 
Nacht-und-Nebelaktion wurden die Riggs 
auf eine 120 Fuß lange Superyacht verladen 
und eigene Trucks organisiert. „Wir haben 
es geschafft, den Streik zu umgehen, aber es 

war sehr anstrengend.“
Unterstützt wurde der Logistiker, der in 

den 90er-Jahren selber schon zweimal beim 
Whitbread Race (heute Volvo Ocean Race) 
um die Welt segelte, von zahlreichen Part-
nern und Subunternehmern. Gemeinsam 
mit der dänischen Reederei Maersk Line 
und den Häfen wurden die Verschiffungen 
bis ins Detail geplant. Die Vor- und Nach-
läufe der überdimensionierten Fracht muss-
ten mit den Lkw-Unternehmen akribisch 
ausgetüftelt, Sondergenehmigungen einge-
holt und die örtliche Infrastruktur inspi-
ziert werden. 

Gelegenheit zum Verschnaufen gab es für 
Ian Stewart nur selten. Die beste Zeit war 
während der Rennen. Wenn die Yacht auf 
dem Wasser war, dann wusste er, dass er sei-
nen Job gut gemacht hatte. „Dann habe ich 
mir in Ruhe die Wettfahrt angesehen.“ Und 
der Logistikmanager scheint seinen Job sehr 

Den Zeitdruck im Nacken

Emirates Team New Zealand 

 Teammanager: Grant Dalton
 Skipper und Steuermann:  

Dean Barker
 Chefdesigner: Andy Claughton
 Budget: ca. 80 Mio. Euro
 Team: 125 Mitglieder aus 8 Ländern
 Cup-Siege: 1995 und 2000
 Cup-Finale:  

1988, 1995, 2000, 2003, 2007
 Website: www.emiratesteamnz.com Selbst beim Kranen wird nur dem eigenen 

Equipment vertraut.

Die unersetzliche Fracht wird wie rohe Eier 
verpackt.

Talent zum Improvisieren
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»In the America‘s Cup time is everything.«   

Ian Stewart, Logistikmanager Emirates Team New Zealand

Millimeterarbeit bei der Verladung in den Bauch einer Antonov.

gut gemacht zu haben, denn der Cup war 
in diesem Jahr zum Greifen nah: Nachdem 
die Neuseeländer in den Qualifikationsren-
nen die Konkurrenz ausschalten konnten, 
stand das Team um den jungen Steuermann 
Dean Barker im Finale gegen Titelverteidi-
ger „Alinghi“. 

Und es sollte ein Finale geben, wie es 
bisher noch keines in der Geschichte des 
America’s Cup gegeben hatte. Mit einem 
Abstand von gerade einmal einer Sekunde 
gingen die Konkurrenten im siebten Ren-
nen durchs Ziel. Die Zeit schien stillzuste-
hen, Tausende hielten beim Public View-
ing in den Straßen von Valencia den Atem 
an, bis die Wettfahrtleitung den Sieger des 
Foto-Finishs bekannt gab. Und der hieß 
Alinghi, der die Kiwis mit 5:2 besiegte. Und 
trotzdem: Die Ehre des neuseeländischen 
Teams war wieder hergestellt, denn niemals 
zuvor gab es so ein knappes Herzschlag-Fi-
nale. Von den Fans bejubelt und erhobenen 
Hauptes kehrte das Emirates Team New 
Zealand zurück in die Heimat. 

Und eines ist klar: Auch 2009, bei der 
33. Auflage des America’s Cup, wird Neu-
seeland wieder als Herausforderer am Start 
sein. Und mit dabei ist mit Sicherheit auch 
wieder Ian Stewart, der auf die Frage, was 
er denn nun nach dem Ende des America’s 
Cup machen werde, antwortete: „Prepare 
and plan for the next one.“ (ak)

Nach dem Cup ist vor dem Cup
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Wenn Sie in den  Himmel blicken, könnten 
Sie das SkySails-System heute einsetzen?

Stolberg (überlegt): Hier könnten wir oh-
nehin nicht fahren, dafür ist im Hafen zu 
wenig Wind. Aber wir wollen den Drachen 
ja auf offener See einsetzen – und da wäre es 
heute auf der Nordsee mit rund fünf Wind-
stärken ideal.

Lässt sich das SkySails-System in drei Sät-
zen erklären?

Wrage: Das Prinzip ist eigentlich nicht 
neu, sondern auch schon vom Kitesurfen 
bekannt.

Wir setzen große Zugdrachen auf Schif-

fen ein, mit denen wir je nach Wind eine 
Treibstoffersparnis von zehn bis 35 Prozent 
erreichen können. Damit kehren wir zu 
den Ursprüngen der Antriebstechnik in der 
Handelsschifffahrt zurück: vom Segel über 
Dampf und Diesel zurück zum Segel.

Viele Reeder und Schiffbauer stehen Sky-
Sails immer noch skeptisch gegenüber.

Wrage: Es gibt keinen Grund zur Skepsis. 
Die Ölpreise sind enorm gestiegen, es müs-
sen gerade im Logistikbereich Innovationen 
hervorgebracht werden, um den Herausfor-
derungen der Zukunft zu begegnen …

Stolberg (unterbricht): … wir müssen 
auch den Treibstoffverbrauch – und damit 
die Emissionen – von Schiffen senken.

Wrage: Bei Schiffsgeschwindigkeiten zwi-
schen fünf und zwölf Knoten hat das For-
schungsschiff „Beaufort“ eine Treibstoffer-
sparnis von 1.200 Litern pro Tag erzielt. 

Dafür sind Windstärken von zwei bis vier 
Beaufort erforderlich! Ab wie vielen Wind-
stärken ist das SkySails-System überhaupt 
einsetzbar? 

Wrage: Das SkySails-System ist bei drei 
bis acht Windstärken einsetzbar.

Stolberg: Da muss ich kurz widerspre-
chen. Die „Beluga SkySails“ fährt mit ei-
ner Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 
Knoten. Daher kann das SkySails-System 
meiner Meinung nach bei drei Windstär-
ken und achterlichem Wind noch nicht op-
timal genutzt werden. Ein effizienter Ein-
satz erfordert mindestens vier bis fünf 
Windstärken.

Wrage: Durch das Manövrierfliegen kön-
nen wir jedoch auch bei geringen Windstär-

»Wenn wir zum Mond fliegen, 
können wir auch Lenkdrachen 
intelligent einsetzen.«

Innovative Transportlösungen gewin-
nen in der aktuellen Klimadiskus-
sion zunehmend an Bedeutung: Die 
Hamburger Firma SkySails entwi-
ckelt Lenkdrachen als Zusatzantrieb 
für Schiffe. Einer ihrer ersten Kun-
den ist die Bremer Reederei Beluga 
Shipping. trailer world diskutiert im 
Trialog mit den beiden Geschäftsfüh-
rern der Unternehmen an Deck des 
Hamburger Museums-Segelschiffes 
„Rickmer Rickmers“ offene Fragen 
des SkySails-Systems. Fo
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ken einen starken Vortrieb er-
zielen. Dabei wird der Drachen 
elektronisch ausgesteuert und 
hängt nicht starr am Himmel. 
Außerdem ist auf offener See 
in der Höhe des Lenkdrachens, 
also in 200 bis 300 Metern, mehr 
Wind, rund 30 bis 40 Prozent 
mehr als an der Wasseroberflä-
che. Wenn sich der Wind ver-
doppelt, vervierfacht sich die 
Zugleistung des Drachens!

Aber der Wind muss ja auch 
aus der richtigen Richtung kom-
men!

Wrage: Optimaler Wind für 
das System kommt von achtern, 
das heißt von hinten. Auch bei 
halbem Wind, also von der Seite, 
würde das System noch funktio-

nieren. Ganz klar sind wir den 
modernen Rennyachten jedoch 
hoch am Wind unterlegen, also 
immer dann, wenn der Wind 
noch weiter von vorne kommt.

Wie sieht es bei stürmischer See 
aus?

Wrage: Das SkySails-System 
ist auch bei starkem Wellen-
gang einsetzbar, beispielsweise 
auf dem Atlantik.

Sie haben SkySails schon vor 
acht Jahren angekündigt – wieso 
dauert die Einführung so lange?

Wrage: Ein Hightech-System 
braucht Zeit, bis es ausgereift 
ist. Wir freuen uns sehr, dass 
es jetzt endlich zur praktischen 
Umsetzung kommt.

Die hohen Summen, die für das 
Projekt SkySails ausgegeben 
wurden, lassen sich doch nie 
wieder einsparen! 

Wrage (energisch): Das 
stimmt nicht! Wenn darüber 
keine Einigkeit bestünde, hätten 
die Investoren das Projekt nicht 

derart finanziell unterstützt. 
Lediglich zehn Prozent der 
Aufwendungen sind öffentliche 
Fördermittel. Der Rest wird von 
Investoren getragen. Darunter 

sind Fachleute, die sich intensiv 
mit dem System beschäftigt ha-
ben und davon überzeugt sind.

Stolberg: Wir sind die ers-
te Reederei, die das System in 
der kommerziellen Frachtschiff-
fahrt auf einem Mehrzweck-
Schwergutschiff einsetzen wird. 
Beluga hat sich  nicht an den 
Entwicklungskosten beteiligt. 
Diese strikte Trennung, ver-
bunden mit einer ständigen kri-
tischen Prüfung der Entwick-
lungsschritte, hat dem gesamten 
Projekt meiner Meinung nach 
sehr gut getan.

Im November wird der welt-
weit erste Frachter „MS Belu-
ga SkySails“ geliefert, der zu-
sätzlich mit dem innovativen 
Zugdrachen angetrieben wird. 
Warum glauben Sie an diese 
Innovation?

Stolberg (klopft Wrage freund-
schaftlich auf die Schulter): Ich 
habe Herrn Wrage vor vier Jah-
ren beim Segeln auf Spiekeroog 
kennengelernt. Wir beschäftigen 
uns somit beide schon seit jungen 
Jahren mit dem Element Wind – 
auch von daher bin ich von der 
Idee absolut überzeugt.

Die Einführung von Innovatio-
nen ist aber auch immer mit ei-
nem Risiko verbunden.

Stolberg: SkySails stellt für 
uns kein Risiko dar. Die Brenn-
stoffpreise liegen derzeit bei 
rund 370 Dollar pro Tonne. Ich 
rechne, realistisch gesehen, 

»Auch bei geringen Windstärken können wir 
einen starken Vortrieb erzielen.«

»Wir müssen den Treibstoffverbrauch von 
Schiffen senken.«

Zur Person

Stephan Wrage ist 
Gründer von SkySails 
und Vorsitzender der 
Geschäftsführung.Der 
34-jährige Diplom-Wirt-
schaftsingenieur ist 
begeisterter Segler und 
Lenkdrachenflieger. Seit 
2000 arbeitet Wrage an 
der Entwicklung und 
Vermarktung des Zugdra-
chen-Antriebs.

Zur Person

Niels Stolberg ist 
geschäftsführender Ge-
sellschafter der Beluga 
Shipping GmbH. Im Jahr 
1995 gründete der heute 
46-jährige das Unterneh-
men. Die Beluga Group 
mit Stammsitz in Bremen 
operiert weltweit als Spe-
zialist für Projekt- und 
Schwergutladung.

http://www.beluga-group.com
http://www.skysails.info/
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mit einer Treibstoffersparnis von 15 bis 20 
Prozent. Wenn das Zugdrachensystem funk-
tioniert, ist das unser Beitrag für die Um-
welt. Nach dem ersten Testjahr werden wir 
größere Kites mit bis zu 600 Quadratmetern 
Fläche einsetzen, die dann sogar eine Treib-
stoffersparnis von 20 bis 30 Prozent bringen 
können. Das einzige Risiko könnte in der 
technischen Anwendung liegen.

Was meinen Sie damit?
Stolberg: Die Besatzungsmitglieder und 

Reedereimitarbeiter müssen sich mit Wind-
karten auskennen. Wir wollen das System 
optimal nutzen. Dazu orientieren wir uns 
an Windkarten und legen unsere Routen 
daran fest. Beispiel (Stolberg zeichnet mit 
Gesten den Kurs in den Himmel): Südlich 
der Azoren geht es mit Ostwind über den 
Atlantik, an der USA-Ostküste Richtung 
Norden und dann über den Atlantik mit 
Westwind zurück nach Europa. Das wird 

auch die Route des „MS Beluga SkySails“ 
sein, das auf seiner Jungfernreise übrigens 
Windkraftanlagen aus Esbjerg in Dänemark 
nach Houston am Golf von Mexiko bringen 
wird. Auf dieser Route können wir mit aus-
reichend achterlichen Winden rechnen.

Wie überzeugt man sein Personal von einer 
Innovation wie SkySails?

Stolberg: Man muss die Leute mit ins 
Boot holen. Auf dem Forschungsschiff 
„Beaufort“ war auch Beluga-Personal mit im 
Einsatz, darunter drei Kapitäne, zwei weite-
re Nautiker und drei Decksleute. Wir setzen 
dabei auf „Learning by doing“. Die Mitar-
beiter sind hoch motiviert, sich dieser neu-
en Technologie anzunehmen. Unsere Crew 
erhält als Anreiz 20 Prozent der eingespar-
ten Treibstoffkosten.

Das bedeutet doch auch eine zusätzliche 
Ausbildung des Personals.

Stolberg: Wir haben das Training mit 
dem SkySails-System in unser Trainings-
programm mit aufgenommen. Sobald der 
„Maritime Campus“ in Elsfleth errichtet 
sein wird, werden wir unseren Nachwuchs 
dort sogar noch intensiver ausbilden kön-
nen. An der Seefahrtschule in Elsfleth wird 
dann auch das Thema SkySails in die Vorle-
sungen intgriert werden.

Derzeit wird ein Frachtschiff ebenfalls mit ei-
nem Wind-Zusatzantrieb, den Flettner-Ro-
toren, gebaut. Vertikal rotierende Röhren 
fangen den Wind ein und sorgen so für Vor-
trieb. Sie wären das direkte Konkurrenzpro-
dukt zu SkySails und sollen sogar eine Treib-
stoffersparnis von bis zu 50 Prozent erzielen.

Wrage: Der Flettner-Rotor ist meiner 
Meinung nach keine Alternative zu Sky-
Sails. Er hat einige technologische Nachtei-
le. So ist er beispielsweise bei weniger Wind-
winkeln einsetzbar und besitzt eine größere 
Auflagefläche an Bord, was Platz kostet. Der 
Flettner-Rotor ist lediglich in Nischenmärk-
ten attraktiv.

Gibt es Ihrer Meinung nach weitere umsetz-
bare Innovationen in Richtung „Windan-
trieb für Frachtschiffe“?

Stolberg: SkySails ist derzeit die einzige 
kommerziell umsetzbare Innovation im Be-
reich Windantrieb für Frachtschiffe, die für 
Beluga in Frage kommt.

Wrage: Es ist von enormer Bedeutung, 
dass endlich neue Technologien in der 
Schifffahrt zum Einsatz kommen.

Dafür müssen aber alle Reeder an einem 
Strang ziehen!

Stolberg (blickt zu Wrage): Herr Wrage 
ist bereits mit weiteren Reedern, die sich für 
SkySails interessieren, im Gespräch.

Wrage: Vor eineinhalb Jahren hat Herr 
Stolberg verkündet, Beluga-Schiffe mit dem 
umweltfreundlichen Zusatzantrieb von Sky-
Sails auszustatten. Das hat großes Aufsehen  
erregt. Dazu kommt, dass die Leistungsda-
ten jetzt durch das Forschungsprojekt der 
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/
Wilhelmshaven (FH OOW) bestätigt wur-
den. Darauf sind wir sehr stolz. (sh)

Das SkySails-System

 Das System besteht aus einem vollautomatischen 
Zugdrachen-Antrieb und einer windoptimalen Routenfüh-
rung. Es wird als Zusatzantrieb installiert und auf hoher 
See bei entsprechenden Windbedingungen zur Entlastung 
der Hauptmaschine eingesetzt. Die SkySails-Technologie 
unterscheidet sich von konventionellen Mast-Segelsys-
temen darin, dass der Zugdrachen durch nur ein Zugseil 
mit dem Schiff verbunden ist. Segelfläche und Schiff sind 
voneinander getrennt. Die SkySails-Technologie lässt sich 
auf fast allen Frachtschiffen und Superyachten nachrüsten.

»Man muss die Leute mit 
ins Boot holen.«

»Wir brauchen Innovationen 
im Logistikbereich.«
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Mit erfolgreicher Umstellung der Achsproduktion auf die „ECO Plus 2“- 

Generation hat BPW bewiesen, dass man auch ein gutes Produkt noch 

besser machen kann. Gleichzeitig wurde nochmals deutlich, welches 

Potenzial in den Mitarbeitern steckt, die ja für Produktentwicklung und 

Produktionsumstellung verantwortlich waren. 

POTENZIALE

Obwohl das entwicklungstechnische Niveau von BPW bereits sehr hoch ist, 

betreibt das Unternehmen den höchsten Aufwand in der Branche, um in der 

Produktentwicklung an der Spitze zu bleiben. Die Abteilung „Entwicklungs-

service“ zeigt bei ihren Tests mit zum Teil selbst entwickelten Prüfständen 

immer wieder neue Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten auf.

AUFZEIGEN
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 H ier, vergleichen Sie mal“, sagt Steff en 
Trapp. Zwei Radkapseln, auf den ers-

ten Blick scheinen sie identisch: schwarzes, 
mattes Eisen, beide mit dem BPW-Logo und 
der Aufschrift  „ECO Plus“. Die eine wiegt 
an die zwei Kilo. Doch dann die andere – 
deutlich leichter liegt sie in der Hand, macht 
sicher nur noch die Hälft e an Gewicht 
aus. Ein neuer Bajonett-Verschluss hat bei 
der leichteren Kapsel das Schraubgewin-
de ersetzt. „Das spart Material und damit 
 Gewicht“, erklärt Trapp, Prozessmanager 
Beschaff ung und Projektleiter für das Se-
rieneinführungsprojekt bei BPW Bergische 
Achsen KG. „Für die Kunden ein klarer 
Vorteil in puncto Nutzlast.“ Die Radkapsel 
mit Bajonett-Verschluss ist ein Bauteil der 
neuen BPW Achse „ECO Plus 2“, die der 
Diplom-Ingenieur hier präsentiert. „Als 

 E s ist einer jener besonderen Momente, in 
denen auch ein gestandener Ingenieur 

wie Bernd Rhein sich der Faszination nicht 
entziehen kann. Sichtlich angetan steht der 
Leiter des BPW-Entwicklungsservices vor 
seinem neuen Prunkstück. Wie ein kanti-
ger, grauer Fels ragt das Gebilde aus mas-
sivem Stahl aus dem Boden hervor. Hier, 
in der nagelneuen Maschinenhalle, steht 
der Traum eines jeden Fahrwerkentwick-
lers: ein 12-Kanal-Modul-Prüfstand, der in 
der Lage ist, alle Betriebsbelastungen von 
Fahrwerkbaugruppen ohne Testfahrten zu 
simulieren. „Ein absolutes Highlight“, sagt 
Bernd Rhein über die mehrere Millionen 
Euro teure Investition. Kein Wettbewerber 
verfüge über eine vergleichbare Anlage. „Im 
Vergleich zu unseren Konkurrenten sind 
wir im Bereich der Entwicklung und Erpro-
bung mit Abstand am besten ausgestattet.“

BPW erfi ndet sich laufend neu. Damit 
sich dieser technische Vorsprung auch in 

Form von innovativen Produkten für das 
Unternehmen auszahlt, gibt es seit 2002 den 
aus der Abteilung „Versuch“ hervorgegan-
genen BPW-Entwicklungsservice. Auf dem 
3.000 Quadratmeter großen Testgelände in 
Wiehl sorgen ein Dutzend Ingenieure und 
weitere Mitarbeiter dafür, dass sich BPW 
immer wieder neu erfi ndet. „Zu unseren 
Aufgaben gehört es, Bauteile und Systeme 
zu erproben, Messungen physikalischer 
Größen durchzuführen und Versuchsme-
thoden zu entwickeln“, erklärt Bernd Rhein. 
Der Teufel steckt dabei immer wieder im 
Detail. Weil die Produkte aufgrund des ho-

Das fünfköpfi ge Entwicklungsteam von BPW 
in der der Fertigungshalle (v.l.n.r): Thomas 
Borlinghaus, Edgar Bray, Hans-Josef Leidig, 
Steffen Trapp und Philip Uszkurat.

»Unseren Status 
als Marktführer 

müssen wir
uns jeden Tag 

neu erarbeiten.«
Bernd Rhein

ZIEL DER  PRÜFUNGEN IST ES, 
DIE ENTWICKLUNGSZEITEN 

ZU VERKÜRZEN 

UND DEM 
HOHEN 
QUALITÄTSANSPRUCH 
VON BPW 
GERECHT  ZU 
WERDEN
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Marktführer müssen wir vorangehen, aus 
Eigeninitiative neue Ideen entwickeln, statt 
nur auf die Konkurrenz zu reagieren“, so 
Trapp. In den vergangenen zwei Jahren wa-
ren rund 50 BPW-Spezialisten aus allen Be-
reichen an der Neuentwicklung ECO Plus 2 
beteiligt. Dass die erste ECO-Plus-2-Achse 
aber pünktlich am 1. September das Lo-
gistikzentrum des Wiehler Unternehmens 
verlassen würde, dafür zeichnete das fünf-
köpfige Kernteam um Steffen Trapp verant-
wortlich. 

Über 12.000 Varianten der ECO Plus 2 
sind möglich. Jede Achse, die am Ende der 

Fertigungsstraße frisch geschweißt und 
montiert ankommt, ist schon auf einen be-
stimmten Auftrag abgestimmt. Der Kunde 
bestellt sie nach den individuellen Maßen 
und dem gewünschten Bremssystem. Die 
Umstellung der Produktion war beachtlich: 
Neben ECO Plus 2 führte  BPW gleichzeitig 
die Serienproduktion einer neuen Genera-
tion von Scheiben- und Trommelbremsen 
sowie eine verbesserte Luftfederung mit der 
Option auf eine geschraubte Stütze ein.

Eine Herausforderung, der ein mittel-
ständisches Unternehmen wie BPW nicht 
jeden Tag gegenübersteht. Die Werkhallen 
in Wiehl haben sich dementsprechend ge-
wandelt: Alte Fertigungsstraßen wurden 
abgebaut, neue Maschinen mit modernster 
Fertigungstechnologie eingesetzt. 

Stiller Wechsel. Neuprogrammierung, 
Briefing von Mitarbeitern und Zulieferern 
– das alles musste parallel zur laufenden 
Produktion abgewickelt und möglichst 

hen entwicklungstechnischen Niveaus sehr 
ausgereift sind, werden Fortschritte heu-
te häufig durch unscheinbare Korrekturen 
erreicht. Rhein: „Verbesserungen, die eine 
große Wirkung entfalten können, sind dem 
Produkt von außen manchmal kaum anzu-
sehen.“

Tonnenschwere Dynamik. 30 unterschied-
liche Prüfstände stehen Rheins Team zur 
Verfügung – der wichtigste ist der teure 
Neueinkauf, dessen luftgefedertes Fun-
dament allein 700 Tonnen wiegt. Sechs 
massive Aufspannböcke aus geschweißten 
Stahlplatten fixieren den Fahrzeugrahmen 
an allen Seiten wie eine überdimensionale 
Zange. Inmitten der Spannvorrichtungen 
befinden sich zwei H-förmige Halterungen. 
Sie nehmen die Achsennaben auf und sind 
jeweils mit sechs vollbeweglichen Alumini-
um- beziehungsweise kohlefaserverstärkten 
Kunststoffstangen verbunden. Oberschen-
keldicke Hydraulikzylinder, in die von 

Steffen Trapp 
demonstriert: Ein 
neuer Bajonett-
Verschluss macht 
die Radkapsel der 
ECO Plus 2 deut-
lich leichter.

WIR HABEN MIT DER 
EINFÜHRUNG 

VON ECO 
PLUS 2 
GEZEIGT, WELCHES 
POTENZIAL 
IN UNSERER 
MANNSCHAFT 
STECKT

Der tonnenschwere Modul-Prüfstand simuliert nahezu alle möglichen Belastungen. Nur so 
lassen sich die BPW-Produkte auch in kleinsten Details noch verbessern.
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reibungslos verwirklicht werden. Ein Draht-
seilakt, denn die Kunden haben die Auf-
tragsbücher des Unternehmens bis zur 
maximalen Kapazitätsauslastung gefüllt. 
Jeden Tag verlassen rund 1.000 Achsen das 
Wiehler Werk. Die Produktion des Vorgän-
gerprodukts ECO Plus durfte daher für die 
Umstellung auf die neue Achsgeneration 
nicht unterbrochen werden. Dabei betrafen 
die  Veränderungen gut 70 Prozent des Pro-
duktionsablaufs. Aber in Wiehl wollte man 
gleich zum Start im September 100 Prozent 
Leistung bringen. 

Ein starkes Team. „Wir mussten alle 
an einem Strang ziehen“, so Steffen Trapp. 
„Und das haben wir geschafft.“ Bis in die 
letzte Schraube ist der Geist der Verände-
rung in den Wiehler Fertigungshallen zu 
spüren. Und die Mitarbeiter tragen ihn mit: 
„Um auf dem Weltmarkt zu bestehen, muss 
man sich den internationalen Anforderun-
gen stellen“, sagt Olaf Heil. Der 45-jährige 
gelernte Kfz-Mechaniker arbeitet seit gut 17 
Jahren bei BPW in der Fertigung. Er über-
wacht die endgültige Montage der Achsen. 
Viele seiner gewohnten Arbeitsschritte ha-
ben sich geändert, er war an dem Projekt 
„ECO Plus 2“ spätestens seit der Fertigung 
der Nullserien der neuen Achse direkt be-
teiligt. „Das sind aufregende Momente. 
Laufen die Maschinen richtig, greift alles 
korrekt ineinander? Aber wir haben das gut 
gemeistert“, so Olaf Heil stolz.

Die in dem Projektteam für den Bereich 
Konstruktion und Entwicklung Verant-
wortlichen Hans-Josef Leidig und Thomas 

Borlinghaus suchten vor allem nach Mög-
lichkeiten, Material und damit Gewicht zu 
sparen. Mit Hilfe spezieller Berechnungs-
technik wurden einige Teile durch kleinere 
und leichtere ersetzt. Wie bei der Radkapsel 
mit Bajonett-Verschluss: „Er ist leichter, und 
man kann ihn mit einem Schlüssel leicht 
lösen, deutlich einfacher als das bisherige 
Schraubgewinde“, sagt Hans-Josef Leidig. 
„Diese Verschlusstechnik haben wir zum 
Patent angemeldet.“

Innovative Bauteile. Teilweise wurden 

Hochleistungsaggregaten Hydrauliköl mit 
einem Druck von bis zu 280 Bar gepumpt 
werden, können die gewünschten Bewegun-
gen an das Gestänge übertragen. „Wir simu-
lieren alle auftretenden Vertikal-, Quer- und 
Längskräfte sowie Brems-, Lenk- und Sturz-
momente, die im Betrieb auf das Fahrwerk 
wirken können“, sagt Rhein. Möglich macht 
dies die hohe Dynamik der Maschine. Bis 
zu 40 Bewegungen in der Sekunde können 
auf das Testobjekt übertragen werden. 

Testfahrten liefern die Grundlage. In 
der gleichen Halle, nur wenige Meter ent-
fernt, entsteht eine weitere innovative Ver-
suchseinheit. Hier sollen ab 2008 die Cara-
van-Chassis von BPW auf Herz und Nieren 
getestet werden. Geplant ist, die Belastungs-
fahrten mit Hilfe von modernen Hydro-
pulszylindern zu simulieren. Wie sein gro-
ßer Bruder, ist auch dieser Prüfstand darauf 
ausgelegt, die Anzahl wiederkehrender 
Dauerlauf-Fahrversuche auf den weltweiten 

»Die Achs-
schraube haben 

wir völlig neu 
durchdacht.«  

Edgar Bray

»ECO Plus 2  
kann einfacher 
und schneller  
gewartet  
werden.«  
Thomas Borlinghaus

Im Dienst der Qualität: Seit mehr als  60 Jahren testet BPW ihre Bremsen und Radlager auf 
speziellen, vom Entwicklungsservice errichteten Prüfständen.

Innovation
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auch ganze Teile komplett neu entwickelt. 
Zum Beispiel die Achsschraube mit inte-
griertem Drehmoment, die am Produktions-
standort Szombathely bei BPW-Hungária 
gefertigt wird. „Dort entstand für die Achs-
schraube eine neue Fertigungsstraße“, sagt 
Edgar Bray, Projektmanager Industrial En-
gineering. Bray ist für die Fertigungsum-
stellung in den ausländischen BPW-Pro-
duktionsstandorten in Südafrika, China, 
Australien, Italien und Ungarn  zuständig. 
Die Achsschraube wurde völlig neu durch-
dacht. Bisher wurde auf das Gewinde des 
Achsschenkels die Achsmutter geschraubt.  
Jetzt geht das Gewinde nach innen und die 
Achsschraube wird hineingeschraubt. We-
niger Material, Gewicht und Länge: In der 
Summe ist die ECO Plus 2 rund 23 Kilo-
gramm pro Achse leichter. Und Hans-Jo-
sef Leidig zählt weiter auf: „Für den Kun-
den ideal ist auch die neue Fettkartusche, 
die wir bei ECO Plus 2 eingebaut haben. Sie 
verteilt das Fett durch die Zentrifugalkraft 

beim Fahren von selbst in den Radlagern.“ 
In der Werkstatt muss das Fett somit nicht 
mehr mit viel Aufwand ersetzt werden. 

Einfachere Wartung. Der Aufwand der 
Umstellung war groß, der Nutzen für den 
Kunden ist es aber auch: größerer Nutz-
lastgewinn, geringere Servicezeiten und 
Kosten. ECO Plus 2 ist einfacher und 
schneller zu warten als ihr Vorgänger, 

kompakter und vor allem deutlich leich-
ter als ECO Plus. Möglich wird das durch 
neue Verschraubungen, Bündelung einzel-
ner Komponenten und den effizienteren 
Einsatz der verwendeten Materialien.
 
Neue Ziele. Neben den erheblichen Pro-
duktveränderungen ist auch in puncto Si-
cherheit viel passiert: Eine neue Computer-
Anlage dokumentiert jeden Arbeitsschritt 
der auf die Kundenbestellung zugeschnitte-
nen Achsen. Per Fototechnik beispielsweise 
können Fehler bei der Montage gleich ent-
deckt werden, außerdem wird die Montage 
so dokumentiert. Während die neue Achs-
generation nun in Wiehl routinemäßig vom 
Band läuft, arbeiten die Entwickler von BPW 
schon wieder an neuen Projekten. „Wir ha-
ben mit der Einführung von ECO Plus 2 ge-
zeigt, was die BPW mit ihrer Mannschaft zu 
leisten vermag“, so Steffen Trapp. „Dieses 
Potenzial wollen wir auch für neue Heraus-
forderungen nutzen.“ (jg)

Teststrecken zu reduzieren. Außerdem ist 
die Simulation jeder noch so speziellen Be-
lastungssituation beliebig oft möglich. Ein 
unschätzbarer Vorteil – sind es doch Vari-
ablen wie das Wetter oder Verkehrseinflüs-
se, die bei Fahrversuchen die Messergebnis-
se verfälschen. „Das heißt nicht, dass wir 
die Testfahrten abschaffen können“, sagt 
Rhein. Die so gewonnenen Daten würden 
auch künftig als Bewertungsgrößen für das 
Fahrwerk sowie als Grundlage für die Ver-
suche an den Prüfständen und für die Com-
putersimulation genutzt. Hierzu arbeitet 
BPW bereits seit 1958 mit international re-
nommierten Forschungsinstituten wie dem 
Fraunhofer Institut zusammen.

Spezielle Eigenentwicklungen. Bemer-
kenswert: Seit über 60 Jahren testet BPW 
ihre Bremsen und Radlager ausschließlich 
selbst. Viele der dafür benötigten Prüfein-
heiten stammen aus der firmeneigenen 
Werkzeugbauabteilung. Und so funktio-

niert der Bremstest: Eine komplette An-
hängerachse wird hier über zwei rotierende 
Trommeln mit jeweils zwei Meter Durch-
messer gespannt. Auf den Rollen liegen die 
Reifen auf. Die Antriebsrollen übertragen 
die Bewegungsenergie auf die Räder und 
beschleunigen sie auf die gewünschte Ge-
schwindigkeit. Ist diese erreicht, greifen die 

Bremsen und arbeiten gegen die Rotation 
der Rollen. Rhein: „So ermitteln wir Wir-
kung und Verhalten der Bremsen.“ Ziel des 
Bremsentests, aber auch aller anderen Pro-
duktprüfungen bei BPW ist es, dem hohen 
Qualitätsanspruch gerecht zu werden und 
zudem die Entwicklungszeiten für neue 
Produkte zu verkürzen sowie eine effizien-
te Serienüberwachung zu erreichen. Dabei 
wird Wert auf eine gesteigerte Lebensdau-
er und verlängerte Wartungsintervalle bei 
gleichzeitig reduziertem Gewicht und ge-
ringere Herstellungskosten gelegt. 

Für Bernd Rhein sind der Erfolg und die 
Behauptung der weltweiten Spitzenposition 
von BPW im Bereich der Fahrwerksysteme 
gezogener Fahrzeuge eng mit der Arbeit des 
Entwicklungsservice verknüpft: „Um die 
Spitzenposition zu halten, können wir auf 
Versuche mit modernsten Prüfständen und 
Fahrzeugen nicht verzichten. Unseren Sta-
tus als Marktführer müssen wir uns jeden 
Tag neu erarbeiten.“ (jr)

Seit September laufen die neuen ECO-Plus-
2-Achsen in Wiehl vom Band.

Ab 2008 testet BPW hier auch ihre Caravan-
Chassis unter „Labor“-Bedingungen.
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Reportage

 D ie Stimmung der beiden Männer ist 
schlecht. Unterhalb des Hangs, die Au-

gen auf die vor ihnen liegende Lichtung ge-
richtet, stehen Forstingenieur Dieter Feld-
kötter und sein Kollege Joachim Padberg 
vor den Trümmern ihrer Arbeit. „So etwas 
sieht man selten“, sagt Feldkötter konster-
niert in Anbetracht der leergefegten Fläche, 
die noch vor wenigen Wochen ein stolzer 
Fichtenwald war. Mit ausgestrecktem Arm 
zeigt Padberg, aus welcher Richtung das 
Unheil kam: „Aus dem Westen, über das 
Paderborner Hochland. Dann hat der Or-
kan Klusweide mit voller Wucht getroffen.“

 Stehen geblieben ist nichts. Kein ein-
ziger Baum. Als hätte eine überdimensio-
nale Faust das 45 Hektar große Waldstück 
im Eggegebirge vollständig zertrümmert. 
22.500 Festmeter, also Kubikmeter, Holz 
sind gefallen. Selbst starke Bäume wurden 
wie Streichhölzer umgeknickt.  „Von den 
24.000 Hektar des Staatswaldes Paderborn 
sind mindestens 500 zerstört. Die betrof-
fenen Flächen fallen für 50 Jahre aus der 
Produktion“, befürchtet Feldkötter. Andere 
Regionen hat es noch schlimmer getroffen. 
Im Gebiet um Arnsberg fielen den Winden 
rund 15 Millionen Bäume zum Opfer.

Neben den langwierigen Maßnahmen 
zur Wiederaufforstung machen den Forst-
betrieben und Waldbauern vor allem der 

Preisverfall und die Schadensbeseitigung 
zu schaffen. Bevor die Stürme wüteten, lag 
der Preis für einen Festmeter Fichte bei 85 
Euro. „Jetzt sind die Sägewerke ausgelastet 
und wir bekommen nur noch rund 50 bis 60 
Euro“, sagt Feldkötter. Als Logistik-Exper-
te organisiert er die Windwurfbearbeitung 
im Staatsforst. Feldkötter: „Von Menschen-
hand ist das nicht zu schaffen, da braucht 
man schweres Gerät.“

Und das hat der Paderborner Forstbe-
amte aus Süddeutschland kommen lassen. 
In seinen kniehohen Gummistiefeln be-
steigt Feldkötter eine steile Anhöhe. Hier, 
inmitten von losem Geäst, tut der König 
der Forstmaschinen seinen Dienst: Han-
nibal Maximus (Hanimax). „Das ist der 
größte und stärkste Harvester der Welt“, 
sagt Entwickler und Maschinenführer Xa-

ver Leinsle stolz. Seine baggerähnliche Holz-
erntemaschine beeindruckt mit riesenhaf-
ten Ausmaßen. Die Kranlänge beläuft sich 
auf 15 Meter, das Gewicht auf unfassbare 
55 Tonnen. Angetrieben wird der Koloss 
von einem röhrenden 240 PS starken Die-
selmotor. In seiner Kabine sitzt der Schwabe 
Leinsle wie ein Drachenreiter auf dem Rü-
cken des Ungetüms. Die gewaltige Last des 
Fahrzeugs wird von modifizierten, gummi-
überzogenen Panzerketten getragen. 

Überdimensionale Hubzylinder und ein 
Vorrat von rund 700 Litern Hydrauliköl 
sorgen für einen maximalen Stoßdruck 
von bis zu 1.000 Bar und machen den Ha-
nimax zum Kraftprotz. Selbst bei voll 

Perfektes Multitasking: Das Aggregat des Harvesters kann greifen und sägen.

Wie Streichhölzer geknickt
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Das große Räumen
Herbst- und Frühjahrsstürme stellen für die deutsche Forstwirtschaft eine gewal-
tige Herausforderung dar. Die Beseitigung der Waldschäden ist extrem aufwendig 
und erfordert den Einsatz einer ganzen Reihe von Spezialmaschinen.

Erst entgräten, dann filetieren

http://www.atlas-kern.de
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ausgefahrenem Arm stemmt Leinsles Prototyp sieben Tonnen Ge-
wicht. „Das ist wichtig für den Einsatz im Jungholz“, erklärt Feld-
kötter. Durch die große Reichweite können kaputte Bäume über den 
zarten Wuchs herübergehoben werden, ohne zusätzliche Schäden 
zu verursachen.

Als wäre es der Kopf eines langhalsigen Dinosau-
riers, bewegt sich das geöffnete Maschinenaggregat 
am Ende des Krans über den Baumwipfeln. Es stößt 
hinab und packt einen zwanzig Meter langen Stamm, 
so behutsam wie eine Löwin ihr Junges aufnehmen 
würde. Im Inneren halten vier reißzahnähnliche Stahlklauen das 
Holz jetzt fest in Position. Rechts und links liegen zusätzlich ober-
schenkeldicke Laufbänder aus Metall mit gewaltigem Druck am 

Stamm an. Leinsle kann die Einzugrichtung der Bänder nach Be-
lieben bestimmen und den Baumstamm mit seinen Ästen gegen die 
Metall-Klauen laufen lassen. Der Baum wird praktisch entgrätet, 
bevor er von einer integrierten Motorsäge in transportfähige Stücke 

filetiert wird.
„Jeder Arbeitsschritt eines Harvesters ist comput-

ergesteuert“, erklärt Peter Hipp. Auch er ist im Scha-
densgebiet als Maschinenführer im Einsatz. Sein 
Harvester ist ein normales Modell, deutlich kleiner 
als der Hanimax, dafür aber mit schlanken 24 Ton-

nen Gewicht deutlich wendiger. Während Hipps massige Finger mit 
einer an Selbstverständlichkeit grenzenden Leichtigkeit über die 30 
Knöpfe und vier Analoghebel der 400.000 Euro teuren Maschine 
fliegen, übermitteln Sensoren im Aggregat ihm Durchmesser und 
Länge der bearbeiteten Hölzer auf einen Bildschirm. Je nach ge-
wünschtem Transportmaß und Holzsorte wird das entsprechende 
Programm aufgerufen und durchgeführt. Das geschnittene Holz 
landet anschließend auf unterschiedlichen Stapeln: hier Fichte, dort 
Buche, weiter hinten Lerche. Große Rückfahrzeuge transportie-
ren die Stapel an die Waldwege, wo sie entsprechend markiert von 
Schwertransportern abgeholt werden. 

Solche Holztransporte führt seit Jahrzehnten die Firma Schmal-
lenbach aus Morsbach durch. An allen sieben Wochentagen lässt 
Geschäftsführer Friedhelm Schmallenbach derzeit seine Nachläu-
fer-Flotte in die umliegenden Wälder ausrücken. Nachläufer sind 
speziell konstruierte 500 PS starke Transporteinheiten. Bei der An-
fahrt ruht auf der freien Ladefläche der Lkw-Zugmaschine hucke-
pack ein kleinerer Anhänger. Am Bestimmungsort angekommen, 

Anpassung ist alles: Je nach Länge der Holzstämme kann beim Nachläufer der Abstand zwischen Zugmaschine und Anhänger variiert werden.

Die Feuchtigkeit im Nasslager hält die Borkenkäfer fern.

»Von Menschen- 
hand ist das nicht  
zu schaffen.«

http://www.schmallenbach.de
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Reportage

kann der Fahrer den Anhänger über einen 
Kran absetzen und seinen Abstand zum 
Truck über eine armdicke Versorgungslei-
tung individuell bestimmen. „Der Holzzug 
passt sich der Länge des Transportgutes in-
dividuell an“, erklärt Schmallenbach. 

Vom Wegesrand hievt Mitarbeiter Bernd 
Neuhof die Stämme mit einem Kran erst 
auf den Anhänger, dann auf die Ladefläche 
des Trucks. Innerhalb weniger Minuten hat 
Neuhof 30 Festmeter Holz aufgelegt. Der 
Nachläufer hat jetzt ein Gesamtgewicht von  

mehr als 40 Tonnen. Ziel des Transportes 
ist das Nasslager „Steg“. Der Zeitdruck ist 
hoch: Weil das herumliegende Holz ein ide-
aler Nistplatz für den Borkenkäfer ist, muss 
das kostbare Gut schnellstmöglich befeuch-
tet werden. Nur ausreichende Nässe kann 
die widerstandsfähigen Insekten von der 
Zerstörung des Holzes abhalten. 

Der Weg nach „Steg“ führt über Stock 
und Stein. „Die Fahrt eines tonnenschwe-
ren Holzzuges über Waldwege ist kein ein-
faches Unterfangen“, meint Schmallenbach. 
Vom Gewicht der schweren Maschinen de-
formiert, sind die löchrigen und kurvenrei-
chen Pfade ein kontinuierlicher Härtetest 
für Bremsen, Achsen und Radaufhängun-
gen. „Das Material ist enormen Kräften 
ausgesetzt“, sagt der Unternehmer. Grund-
voraussetzung für die Anschaffung eines 
Fahrzeugs ist für seine Firma deshalb die 
Ausstattung mit Komponenten des Wiehler 
Achsenproduzenten BPW. „Die sind zwar 
in der Anschaffung etwas teurer, dafür aber 
wesentlich robuster und langlebiger als an-
dere Achsen.“

Am Nasslager, einer lehmigen fußball-
feldgroßen Fläche jenseits der Landstraße, 
löscht Bernd Neuhof in filigraner Manier 

die Ladung. Im Akkord schichtet der jun-
ge Mann per Kran Stamm um Stamm auf 
die gegenüberliegenden acht Meter hohen 
Holzstapel. Mehrere Sprenkelanlagen sor-
gen derweil für die gewünschte Feuchtig-
keit der Lagerstätte. 30.000 Festmeter war-
ten hier auf den Weitertransport an die 
Sägewerke. Der Großteil wird als Bau- oder 
Industrieholz in Dachstühlen oder Paletten 
enden, besonders qualitatives Holz wird zu 
Papier. Schmallenbach: „Insgesamt wer-
den wir 2007 rund 120.000 Festmeter Holz 
transportieren.“ 

Und auch im nächsten Jahr werden die 
Aufträge nicht ausbleiben. Die Nachfrage 
nach Transportkapazitäten ist stark gestie-
gen und im Holztransfer erfahrene Unter-
nehmen sind heiß begehrt. Experten rech-
nen damit, dass die Schadensbeseitigung 
in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz noch weit bis ins Jahr 2008 reichen 
wird. Es kommt also noch viel Arbeit auf 
Schmallenbach und seine Männer zu – 
und auch Hannibals Mission ist noch lange 
nicht zu Ende. (jr)

Holztransport per Schiff

 Im Januar 2007 verursachte der 
Orkan „Kyrill“ allein in NRW einen 
Windwurf von 25 Millionen Festme-
tern. Jetzt wird ein Großteil dieses 
Holzes vom Hafen Köln aus über den 
Rhein nach Frankreich verschifft. 
Bis März 2008 werden rund 100.000 
Tonnen Sturmholz nach Straßburg 
verschifft und an ein dort ansässiges 
Sägewerk geliefert.

»Die Fahrt eines tonnen-
schweren Holzzuges 
über Waldwege ist kein 
einfaches Unterfangen.«

 Friedhelm Schmallenbach
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Test für Bremsen und Achsen

Hannibals Mission geht bis 2008
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Heiße Adresse
Wer aus Sonnenergie Strom gewinnen will, für den ist Spanien derzeit einer der begehrtesten Standorte. 
In Andalusien entstehen dort die größten Solarkraftwerke der Welt: Parabolrinnen-Kraftwerke sollen mit  
jährlich 180 Gigawattstunden pro Kraftwerk bis zu 200.000 Menschen versorgen.
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 V on Granada, der gleichnamigen Haupt-
stadt der spanischen Provinz, aus fährt 

man Richtung Nordosten. Einsamer, rauer, 
steiniger wird es. Die Hitze lässt die Luft 
flimmern. Nach gut einer halben Stunde 
erreicht man die Hochebene von Guadix 
und eins der derzeit wahrscheinlich interes-
santesten Bauprojekte Europas: „Andasol“. 
Drei solarthermische Kraftwerke, die ersten 
Anlagen dieser Art in Europa und nach der 
Fertigstellung die größten der Welt – mit 
einer Kollektorfläche von jeweils mehr als 
510.000 Quadratmetern und mit 50 Mega-
watt elektrischer Leistung pro Kraftwerk. 
Das Sonnenlicht trifft auf riesige Flächen von 
Parabolspiegeln, die es reflektieren und auf 
ein Absorberrohr bündeln. Das Öl in diesem 

Rohr erhitzt sich auf 400 Grad Celsius, Wär-
metauscher und Dampfturbinen wandeln die 
Hitze in elektrische Energie um – das gleiche 
Funktionsprinzip wie bei konventionellen 
Dampfkraftwerken, die jedoch mit fossilen 
Energieträgern betrieben werden.

Die andalusische Sonne brennt ohne Gna-
de auf das Gelände am Fuße des Bergmas-
sivs der Sierra Nevada, auf dem Andasol 1 
bis 3 gebaut werden. „Hier scheint die Sonne 
auch nachts“, sagt man sich in den Dörfern 
der Gegend. Das ist, was Spanien als Stand-
ort für solarthermische Projekte derzeit 
so begehrt macht: 2.100 Kilowattstunden 

Strom kann die Sonne hier pro Quadratme-
ter Parabolspiegel durchschnittlich produ-
zieren. In Deutschland würde sie nur Werte 
um 900 Kilowattstunden erreichen.  Bis zu 
200.000 Menschen soll jedes der drei Anda-
sol-Kraftwerke einmal mit einer jährlichen 
Bruttostromerzeugung von rund 180 Giga-
wattstunden versorgen können. 

„Der Standort bietet drei wichtige Vortei-
le, sagt Marcello Formica, Geschäftsführer 
von Milenio Solar, der spanischen Tochter 
der Solar Millennium AG aus Erlangen, die 
die Andasol-Projekte entwickelt hat. „Er ist 
einer der sonnenreichsten Standorte Spa-
niens, er bietet direkten Anschluss an eine 
Hochspannungslinie, um den Strom ins 
Hochspannungsnetz einzuspeisen und er ist 

Ideale Bedingungen 

International

http://www.solarmillennium.de/
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absolut eben – ideal, um darauf ein Kraft-
werk zu bauen.“ 100 bis 300 Millionen Euro 
sind die einzelnen Anlagen teuer. 100 dau-
erhafte Arbeitsplätze entstehen insgesamt. 
Während der Bauphase sind pro Kraftwerk 
bis zu 500 zusätzliche Kräfte beschäftigt.

Gleichzeitig mit dem Kraftwerk wur-
de eine Umspannstation errichtet, die den 
Strom ins lokale Hochspannungsnetz ein-
speisen kann. „Mit Hilfe von thermischen 
Speichern können wir außerdem auch in den 
Nachtstunden Strom in das Netz leiten“, sagt 
Christian Beltle, Vorstandsvorsitzender der 
Solar Millenium AG. Der Speicher ist mit 
Salz gefüllt, das sich durch das heiße Öl ver-
flüssigt und dann in einem Wärmeübertra-
ger Dampf erzeugt, der die Turbine antreibt. 

Vor allem logistisch ist das Projekt eine 
Herausforderung. Die wichtigsten Teile kom-
men aus Nord- und Mitteleuropa. Siemens 
fertigte die Turbine für das Dampfkraftwerk. 
Die Schott AG aus Mainz, weltweit führen-
der Hersteller von Spezialglasröhren, pro-
duziert die Absorberrohre. Das Nürnber-

ger Glasveredelungs-Unternehmen Flabeg 
stellt die Parabolspiegel  her und lässt sie 
nach Andalusien liefern. Wie genau trans-
portiert wird – bei diesem Thema lassen 
sich die Logistiker nur ungern in die Kar-
ten gucken. Alles ist streng geheim, Spani-
en derzeit einfach ein umkämpfter Markt 
im Solarbereich.

Und es ist eine Menge Material, das nach 
Spanien geliefert werden muss. Pro Kraft-
werk werden zum Beispiel mehr als 500.000 

Quadratmeter Spiegel benötigt. Das ent-
spricht der Fläche von 70 Fußballfeldern. 
Die Spiegel sind etwa 1,70 Meter mal 1,60 
Meter groß und haben den typischen para-
belförmigen Querschnitt, der an Regenrin-
nen erinnert. Vier bis fünf Millimeter dick 
ist das Glas, das besonders weiß ist, um hohe 
Energiewerte zu erzielen. Die Spiegel müssen 
besonders sorgfältig verpackt werden, um 
die lange und aufrüttelnde Reise nach Spa-
nien gut zu überstehen. Im Flabeg-Werk 

70 Fußballfelder Spiegelfläche

Turbine

Solarer 
Dampf-
erzeuger

Kondensator

Speicher

Solarfeld

Die Spiegel fangen die Sonnenergie ein,  Wärmetauscher und Dampfturbinen wandeln sie 
in elektrischen Strom um. Großes Plus beim Andasol-Projekt: Die Kraftwerke verfügen 
über spezielle Speicher und sind direkt ans spanische Hochspannungsnetz angeschlossen.

Generator

International
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in Furth am Wald hat man spezielle Trans-
portkartons entwickelt: Holzleisten und 
Styropor-Material stabilisieren die Spiegel 
und schützen sie vor Bruch, 50 Stück kom-
men dann gemeinsam in einen Karton. Sie 
werden zuerst mit Lkws nach Hamburg und 
dort weiter per Containerschiff nach Spa-
nien gebracht. 700 Kartons passen in einen 
Container. Besonders auf See kann es rau 
werden – dort bricht schon mal ein Spiegel. 
Etwa eine Woche sind sie auf dem Wasser 
unterwegs, bevor sie in Spanien wieder auf 
Rädern weiterreisen. Vor Ort kämpfen sie 
sich durch den feinen, heißen spanischen 
Staub, durch Sand, Asche und Steine. Insge-
samt sind sie etwa zwei Wochen unterwegs. 
Auch die Turbine wird erst über Wasser, 

dann über Land nach Andalusien gebracht. 
Sie ist weniger zerbrechlich, dafür sind ihre 
Abmessungen beeindruckend: Mit Ausma-
ßen von sechs Metern Länge, vier Metern 
Breite, viereinhalb Metern Höhe und einem 
Gewicht von 80 Tonnen  konnte sie nicht 
über den Landweg nach Spanien gebracht 
werden. Die Bremer Spedition Herbst ver-
lud sie Ende September auf ein Schiff und 
lud in Bremen noch den Generator zu. Auch 
der ist mit Maßen von neun mal vier mal 
vier Metern und 115 Tonnen Gewicht kein 
einfach zu handhabendes Bauelement. Ge-
meinsam mit der Turbine steuerte er einen 
südspanischen Hafen an, dann ging es mit 
Tiefladern weiter.

Die Parabolrinnen-Technik kann im 
Bereich der Solarthermie die höchste 
Stromausbeute vorweisen. Solarthermi-
sche Stromerzeugung ist eine kostengüns-
tige und gleichzeitig planbare Methode, 
um aus Solarstrahlung Strom zu erzeugen, 
da sich die in solarthermischen Kraftwer-
ken erzeugte Sonnenwärme – im Gegensatz 

zum Strom – kostengünstig speichern und 
nachts zur Stromerzeugung nutzen lässt.“ 
Die Parabolrinnen-Technik ist erprobt und 
hat sich bewährt: In der Mojave-Wüste gibt 
es seit 20 Jahren Parabolrinnen-Anlagen, 
die schon Strom für etwa 500.000 Men-
schen liefern können. Zudem hat Solar Mil-
lenium eine neue Kollektorgeneration ent-
wickelt, deren Wirkungsgrad noch um zehn 
Prozent höher ist. Das Unternehmen hat in 
Spanien eine Projektgesellschaft gegründet 
und den größten Baukonzern und Anlagen-
bauer Spaniens, die ACS/Cobra-Gruppe, als 
Partner gewonnen. 

Die Solarthermie ist ein wichtiges Schlag-
wort in der Suche nach Alternativen zu fos-
silen Brennstoffen. Und sie ist die bisher effi-
zienteste und kostengünstigste Möglichkeit, 
um Sonnenenergie in Strom umzuwandeln. 
Die spanische Regierung hat ein Einspeise-
gesetz erlassen, das den Betreibern solar-
thermischer Kraftwerke für die nächsten 
25 Jahre eine feste Vergütung pro Kilowatt-
stunde garantiert. Spanien wird auch in Zu-
kunft im Gespräch bleiben, wenn es um die 
Suche nach Standorten zur Gewinnung der 
umweltfreundlichen Energie geht. (jg)

Die letzten Kilometer nahm die Kraftwerks-
Turbine auf einem Spezialauflieger.

Die Montage der leicht zerbrechlichen, parabelförmigen Spiegel ist aufwendig: 500.000 
Quadratmeter Fläche müssen pro Kraftwerk bestückt werden.

Zu mächtig für den Landweg

1. Solar-Logistik-Symposium

Am 28.11.2007  veranstaltet das ICOB 
in Frankfurt/Oder das erste Symposi-
um zu den speziellen Anforderungen 
der Solarbranche an die Logistik. 
Informationen und Anmeldung unter:

www.solar-logistik.de
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 A m 3. November 1968 wäre beinahe alles vorbei gewesen. Eine Brand-
katastrophe zerstörte die Werksanlagen der damals erst elf Jahre al-

ten Firma Hymer in Bad Waldsee. Doch Erwin Hymer, damals 38 Jahre 
alt, ließ sich durch diesen Rückschlag nicht beeindrucken, baute mit sei-
nen Mitarbeitern „Werk 1“ noch im selben Jahr wieder auf und erweiterte 
die Produktionsfläche auf 4.000 Quadratmeter.

Großer Mut und eine unermüdliche Kraft gehörten von Anfang an 
zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren, mit denen Erwin Hymer in den 
vergangenen 50 Jahren sein Unternehmen aufgebaut hat. Zudem hatte 
der Firmengründer immer ein „gutes Händchen“ für die Auswahl 

 Freiheit mit  
fünf Buchstaben
Vor 50 Jahren beschloss Erwin Hymer, Wohnwagen zu 
produzieren. Aus dieser Idee schuf der heute 77-jährige 
einen internationalen Konzern mit 3.000 Mitarbeitern.

Portrait
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der richtigen Mitarbeiter, die mit Teamgeist und Kollegialität ein 
angenehmes Betriebsklima schaffen. Deutlich wird dies an der 
durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von elf Jahren bei einem 
Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren. Zudem hatte der Wohn-
mobil-Pionier immer Freude am Experimentieren, was eine Viel-
zahl von Erfindungen mit sich brachte. So verfügte der Unterneh-
mer 1968 bereits über zahlreiche Patente wie zum Beispiel für die 
Vorzelt-Einziehschiene oder den Kurbeldachlüfter. 

Schon in den ersten Tagen seines Unternehmerda-
seins übernahm Hymer in seine Konstruktionspläne 
Ideen aus dem Flugzeugbau. Den Grundstein zu seinem 
bis heute anhaltenden Erfolg legte er damals mit dem 
praktischen Wohnwagen „Troll“, den Hymer 1957 ge-
meinsam mit Erich Bachem konstruierte. Vom Namen 
Erich Bachem leitet sich übrigens auch die Bezeichnung „Eriba“ ab. 
Unter dieser Marke werden bis heute sämtliche Hymer-Caravans 
verkauft, wobei der aktuelle „Eriba Touring“ als würdiger Nachfol-
ger des „Ur-Trolls“ gilt.

Ursprünglich war Eriba jedoch als eigenständige Vertriebsfirma 
für die Hymer-Caravans gegründet worden. Erst bei der Fusion im 
Jahr 1980 wurden Hymer und Eriba zur damaligen Eriba-Hymer 
GmbH zusammengefügt. Zehn Jahre später erfolgte die Umwand-
lung in die heutige Hymer AG, die in diesem Jahr auf eine 50-jähri-
ge Unternehmensgeschichte zurückblicken kann.

Der Messeauftritt von Hymer auf dem diesjährigen Caravan-
Salon stand deshalb unter dem Motto „50 Jahre Hymer – Zukunft 
erfahren“. Klar, dass dabei auch der Ur-Troll von 1957 zu den viel 
beachteten Exponaten gehörte. Die nostalgische Rückschau war 
Bestandteil des Jubiläumsauftritts auf dem Düsseldorfer Messege-
lände. Für die breite Produktpalette mit inzwischen acht Reisemo-

bil-Baureihen und sechs Caravan-Baureihen mit insgesamt mehr 
als 100 Grundrissen beanspruchte Hymer eine ganze Halle für sich 
und war wieder der eindeutige Star der Veranstaltung.

Direkt neben dem Ur-Troll stand der ebenso legendäre Hymer-
Caravano. Dabei handelt es sich um das erste Hymer-Reisemobil 
auf Borgward-Chassis, das 1961 in einer Kleinserie mit nur drei Ex-
emplaren entstand. Der plötzliche Konkurs der Borgward-Werke 

setzte der damals neuen Idee des „Ferienappartements 
mit Motor und Rädern“ ein frühes vorläufiges Ende.

Diesmal sollte es zehn Jahre dauern, bis Erwin Hy-
mer seine Pläne für das revolutionäre Wohnwagen-
Konzept ein zweites Mal umsetzte – und damit die 
Basis für seinen größten Erfolg legte. Statt einfach ei-
nen Wohnwagen auf eine Pritsche zu schrauben, ent-

wickelte er über Zwischenstufen das erste voll integrierte Wohn-
mobil, das seither seinen 
Namen trägt.

Die „Hymermobile“ wa-
ren die ersten Freizeitfahr-
zeuge, die das Fahrerhaus in 
das Wohnkonzept einbezo-
gen und oft komplett auf die 
Karosserie des Fahrzeugher-
stellers verzichteten. Damit 
setzte Hymer einen Trend, 
der heute das Bild auf den 
Campingplätzen bestimmt.

Sein ursprüngliches un-
ternehmerisches Ziel hatte 
Erwin Hymer damals na-

1961
Bau des ersten Hymer-Rei-
semobils „Caravano“ auf 
einem Borgward-Chassis. 
Borward geht jedoch Kon-
kurs und Hymer konzentriert 
sich nach drei Fahrzeugen 
zunächst weiter auf den 
Wohnwagenbau.

1957
Bau der ersten Caravans 
bei Hymer. Gründung der 
Vertriebsfirma Eriba durch 
Erwin Hymer und Erich 
Bachem. Bau des Ur-Trolls. 
Prototypen der Modelle 
Puck und Faun.

1966
Hymer stellt nach der Tou-
ring-Reihe mit Hubdach mit 
dem „Eriba-Nova“ eine wei-
tere Wohnwagen-Baureihe 
mit gehobenem Standard  
und verschiedenen Grund-
rissen vor.

1971
10 Jahre nach dem Bau des 
„Caravano“ präsentiert Hy-
mer auf dem Caravan-Salon 
in Essen das erste Hymer-
mobil auf einem Mercedes-
Benz-Chassis. Im ersten 
Produktionjahr laufen 22 
Reisemobile vom Band.

Der HYMER-Konzern

 Folgende Marken 
gehören ganz oder zum 
Teil zur HYMER-Gruppe: 
Hymer (Wohnmobile), Eriba 
(Wohnwagen), Bürstner 
(Mobile und Caravans) 
Niesmann+Bischoff (Luxus-
Mobile), LAIKA  (Italien), 
Movera (Camping-Zubehör), 
CAPRON (Joint Venture mit 
Dethleffs), EXPOCAMP (Ver-
trieb).

Hymer prägte 
das Reisverhal-
ten ganzer  
Generationen.

Portrait

http://www.hymer.ag/de/
http://www.buerstner.de/
http://www.niesmann-bischoff.com/
http://www.laika.it/
http://www.movera.com/
http://www.capron.eu
http://www.expocamp.de/
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türlich schon längst erreicht. Denn als der 
Reisemobil-Pionier 1957 im Alter von 27 
Jahren an den Start ging, wollte er in erster 
Linie selbstständig arbeiten und damit einen 
Jahresumsatz von einer Million D-Mark er-
zielen. Im Jahr 1975 – drei Jahre nach Se-
rienstart des Hymermobils – waren daraus 
schon 60 Millionen D-Mark geworden, die 
Hymer mit 540 Mitarbeitern und 7.000 ver-
kauften Fahrzeugen erzielte. Darunter wa-
ren immerhin schon 440 Reisemobile, die 
von Jahr zu Jahr mit riesigen Wachstums-
raten erfreuten.

Trotz des großen Erfolges der Hymermo-
bile pflegte das in Bad Waldsee beheimatete 
Unternehmen auch seine klassischen Ca-
ravan-Modelle weiter und überrascht den 
Markt nach wie vor mit Neuerungen, zu de-
nen vor zwei Jahren zum Beispiel das erste 
tiefergelegte Fahrwerk gehörte. Erhältlich 
ist die von BPW entwickelte und gelieferte 
Baugruppe seitdem mit dem Modell Eriba-
Feeling. Der Eriba-Feeling ist ein klassischer 
Hubdach-Wagen, mit dem sich aufgrund 
seines tiefen Schwerpunkts auch ungeübte 
Fahrer sofort sicher fühlen. Im neuen Mo-
delljahr hat sich Hymer vorrangig auf die 

Erweiterung der Eriba-Nova-Palette kon-
zentriert. Diese erfolgreiche Baureihe hat in 
den vergangenen Jahren einen regelrechten 
Caravan-Boom bei Hymer ausgelöst.

Bei aller Begeisterung für die Technik hat 
Erwin Hymer jedoch auch früh die Bedeu-
tung von Dienstleistungen zur Kundenbin-
dung erkannt und über die Jahre ein Netz 
an nützlichen Service-Paketen entwickelt. 
So gab Hymer unter dem Namen „Hymer-
Card“ bereits im Jahr 1993 als erstes Un-
ternehmen der Caravaning-Branche eine 
Kundenkarte heraus. Sechs Jahre später 
gründete Hymer die Vermietorganisation 
Hymer-rent. 

Die Erfolgsgeschichte von Erwin Hy-
mer ist jedoch auch eng verknüpft mit dem 
Drang nach Freiheit sowie der Reise- und 
Abenteuerlust der Menschen in der ganzen 
Welt. Allein in Deutschland sind derzeit 
rund 610.000 Wohnwagen und etwa 980.000 
Wohnmobile unterwegs. Europaweit sind es 
sogar 4,3 Millionen Caravans und über 1,1 
Millionen Reisemobile.

Hymer spielt in diesem Markt nach wie 
vor eine führende Rolle. Im vergangenen 
Jahr verkaufte das Unternehmen mit 3.000 

Beschäftigten über 11.000 Fahrzeuge und 
setzte dabei mehr als 360 Millionen Euro 
um – gegenüber dem Vorjahr bedeutet das 
ein Plus von knapp zehn Prozent. Und das, 
obwohl die wirtschaftliche Entwicklung 
der Hymer AG sowie der gesamten Carava-
ning-Branche seit Mitte 2006 entscheidend 
durch die nahezu zeitgleiche Modellerneue-
rung beziehungsweise Modellpflege der Ba-
sisfahrzeuge von Fiat, Ford, Mercedes-Benz 
und Renault beeinflusst wurde. Alle Reise-
mobil-Hersteller waren gezwungen, inner-
halb kurzer Zeit eine komplett neue Genera-
tion von Reisemobilen zu entwickeln.

Dieser Modellwechsel war für Hymer 
nicht nur eine besondere Herausforderung, 
sondern zugleich eine weitere bedeutsame 
Weichenstellung für die Entwicklung des 
Unternehmens. Die Zielsetzung hieß, den 
zukünftigen Anforderungen an automoti-
ves Design und Ausstattung gerecht zu wer-
den sowie Kunden mit Innovationen und 
sichtbaren Produktverbesserungen für die 
eigene Marke zu gewinnen. 

Dies ist der Hymer AG überzeugend ge-
lungen. Einzelne Modelle waren bis zum ak-
tuellen Geschäftsjahresende am 31. August 
schon nahezu ausverkauft. Um die Zukunft 
seines Unternehmens muss sich Erwin Hy-
mer keine Sorgen machen. (hs)

Rundumservice von Hymer

1981
Mit dem „Hymercamp“ baut 
Hymer die ersten Reisemo-
bile mit Alkoven. Grundriss 
544 soll der erfolgreichste 
werden.

2007
Hymer feiert 50-jähriges 
Firmenjubiläum und eröffnet 
Europas modernste Produkti-
on. Das Unternehmen steckt 
zudem sein gesamtes Know-
how in die Gold-Edition der 
beliebtesten Modelle.

1979
Der Begriff „Hymermobil“ 
ist längst Bestandteil des 
Sprachgebrauchs geworden. 
Da setzt Hymer im Premi-
umbereich Maßstäbe mit der 
Einführung der voll integrier-
ten S-Klasse.

2005
Mit dem „Hymer Van“ wird 
ein neues kompaktes Rei-
semobil mit Pkw-ähnlichem 
(Fahr-)Komfort vorgestellt. 
2006 erscheint die Tuning-
Variante in besonderem 
Design und mit Multimedia-
Ausstattung.

Den Caravan-Markt anführen
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Dialog

Mit neuer Plattform näher dran
 BPW war immer schon nah dran an sei-
nen Kunden. So haben unsere Kundenberater 
und Vertriebsmitarbeiter jederzeit ein off enes 
Ohr für Ihre speziellen Wünsche. Zahlreiche 
Entwicklungspartnerschaft en zeugen von die-
ser Einstellung. Auch unser Kundenmagazin 
trailer world, dient dem Austausch mit Ihnen. 
Allerdings funktioniert dieser über die Zeit-
schrift  nur in einer Richtung. Jetzt machen wir 
auch den Rückkanal auf: BPW eröff net im In-

ternet eine Dialog-Plattform rund um die trailer world.
Auf dieser Plattform haben Sie die Möglichkeit, sich genauer über 
BPW zu informieren und sich mit der Redaktion von trailer world in 
Verbindung zu setzen. Verschicken Sie ganz einfach Leserbriefe, Ihr 
Lob oder Ihre Kritik online. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 
sich neu in die Verteilerliste von trailer world aufnehmen zu lassen. 
Im Download-Bereich von trailer world können alte Ausgaben ein-
gesehen und heruntergeladen werden. Und dies ist erst der Anfang. 
Schritt für Schritt werden wir den interaktiven Leserdialog weiter 
ausbauen. Bleiben Sie gespannt! 

Internet: www.bpw.de/aktuell/ E-Mail: trailerworld@bpw.de

Bastienne Roh-
siepe, Redaktion 
trailer world

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl und Ort:

E-Mail:

Telefon oder Fax:

Fragebogen

trailer world erscheint jetzt mit der zweiten Ausgabe in einem neuen 
Design. Wie gefällt Ihnen die Gestaltung?

 sehr gut    gut    weniger gut    nicht gut

Wie fi nden Sie die Inhalte und Texte von trailer world in dieser und der 
vergangenen Ausgabe?
 sehr gut    gut    weniger gut    nicht gut

Gibt es Artikel, die Ihnen besonders gefallen haben?

Welche Themen fehlen Ihnen in trailer world?

Diesen Coupon bitte per Post an BPW Bergische Achsen KG, Postfach 1280, 
D-51656 Wiehl oder per Fax an +49 2262 78-1579 senden.

Meinungsbildner gesucht!
 trailer world, das Kundenmagazin von BPW, erscheint seit die-
sem Jahr mit neuem Konzept und neuem Layout. Sie halten gerade 
die zweite Ausgabe dieser Art in den Händen und haben sich be-
stimmt schon eine Meinung gebildet. An dieser sind auch wir und 
der Verlag sehr interessiert! Was gefällt Ihnen gut, was können wir 
noch besser machen?

Hierzu haben wir eine kleine Leserumfrage für Sie vorbereitet. 
Den Fragebogen füllen Sie entweder links auf dieser Seite aus oder 
Sie besuchen BPW im Internet unter www.bpw.de/aktuell/. Dort 

haben Sie die Möglichkeit, den Fragebogen als Onlineformular 
auszufüllen.

Für Ihre Mitwirkung möchten wir uns gern bei Ihnen bedan-
ken. Unter allen Einsendern verlosen wir einen hochwertigen 
Montblanc Füllfederhalter „Classique“ oder ein Herpa-Modell 
„Scenix Edition“ des BPW-Infomobils mit Licht und Sound. 
Und all diejenigen „Meinungsbildner“ ohne Losglück erhalten  
einen BPW-Kugelschreiber als kleines Dankeschön. Der Ein-
sendeschluss ist der 31.12.2007. Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
und viel Glück bei der Verlosung!

Für den Fall, dass ich bei der Verlosung gewinne, wähle ich 
 den Montblanc-Füller  das Herpa BPW-Infomobil
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trailer world erscheint zweimal jähr-
lich in einer Gesamtauflage von 21.000 
Exemplaren in deutscher und englischer 
Sprache. Die Publikation, ihre Beiträge 
und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Vervielfältigung oder Ver-
breitung muss vom Verlag oder Heraus-
geber genehmigt werden. Dies gilt auch 
für die elektronische Verwertung wie die 
Übernahme in Datenbanken, Online- 
Medien (Internet), Intranets oder sonstige 
elektronische Speichermedien. Heraus-
geber und Verlag schließen eine Haftung 
für unverlangt eingesandte Fotos, Manus-
kripte und sonstige Datenträger aus.

Alles, was glänzt 
Stahl ist und bleibt einer 
der wichtigsten Werk-
stoffe. trailer world blickt 
hinter die Kulissen von 
Produktion und Logistik ei-
nes modernen Stahlwerks.

Schwarzes Gold
Eisenerz ist der Treibstoff 
für die Weltkonjunktur.
RoadTrains sind die „Geld-
transporter“ der australi-
schen Minen.

Geplante Themen trailer world Ausgabe Eins 2008

Markt im Fokus
Das Wiehler Forum wid-
mete sich dem Menschen 
als Schlüsselfaktor in der 
Logistikwelt.Fo
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Komplexe Logistikwelt –  
Der Mensch als Schlüsselfaktor
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