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Intelligente 
Logistik
Ideen und Technologien, die die Welt 
des Transports verändern werden
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

„Motor der Zukunft“ lautete das Motto der diesjährigen IAA-
Nutzfahrzeugmesse. Die überaus positive Resonanz, die wir 
von den Messebesuchern auf unserem IAA-Stand erhalten  
haben, hat uns begeistert und stimmt uns optimistisch. 

Unsere Aufmerksamkeit lenken wir auf nicht ganz einfache 
Rahmenbedingungen, denen sich unsere Branche stellen muss: 
Steigende Treib- und Rohstoffkosten, die Anstrengungen zum 
Klimaschutz oder Themen wie der Fachkräftemangel erfordern 
nachhaltiges und effizientes Wirtschaften. BPW geht diesen 
„wirtschaftlichen Weg“ konsequent.

Unter dem Motto: „Let’s go ECO!“ haben wir auf der IAA 
intelligente Lösungen vorgestellt, in denen sich unsere Beiträge 
zur Steigerung der Effizienz deutlich zeigen. Wir sind davon 
überzeugt, dass dem Trailerfahrwerk in Zukunft nicht nur in 
ökonomischer, sondern auch in ökologischer Hinsicht eine im-
mer größere Bedeutung zukommen wird. Beide Aspekte gehö-
ren für uns zusammen, der eine kann nicht ohne den anderen. 
Schreiben Sie mir gern, wie Ihnen der BPW-Auftritt auf der 
IAA gefallen hat. 

Mit BPW-Lösungen im Trailer sparen Flottenbetreiber mittel- 
und langfristig Betriebskosten und Zeit. Dabei rollt das Fahr-
werk nicht einfach bloß hinter der Zugmaschine her, sondern 
ist zu einem System aus praktischer Ingenieurskunst, hochwer-
tiger Verarbeitung, modernsten Werkstoffen und intelligenter 
Elektronik verschmolzen. Im Fahrwerk sowie im gesamten Trailer 
steckt jede Menge Potenzial für Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
verträglichkeit. 

Wie der Transport in Zukunft intelligenter, effizienter und 
schadstoffärmer werden kann, zeigen wir Ihnen an vielen span-
nenden Beispielen in dieser Ausgabe der trailer world.

 Ihr

Editorial

Dr. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung/Vertrieb

E-Mail: brauersb@bpw.de
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Ein eigenes Navi für Europa

David und Sif sind im All angekommen: Die beiden Satelliten verstärken das europäische Satellitennavigationssystem Galileo.  
Sie wurden im Oktober von der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency – ESA) mit einer Trägerrakete in  
den Himmel geschossen und in rund 22 Kilometer Höhe ausgesetzt. Mit einer Konstellation von nun vier Satelliten kann die  
Erprobungsphase des Megaprojekts Galileo abgeschlossen werden. Ab dem Frühjahr 2013 soll bereits eine rudimentäre Positions- 
bestimmung auf der Erde möglich sein. 18 Satelliten werden bis Ende des Jahres 2014 im Orbit sein, wenn alles nach Plan läuft. Dann 
können die Bürger erste Anwendungen von Europas eigenem globalen Satellitennavigationssystem nutzen. End-
gültiges Ziel ist die Positionierung von 30 Satelliten im All: Sie werden im Zusammenspiel mit einem Netz von 
Bodenstationen in Zukunft weltweit Daten zur Positionsbestimmung auf etwa vier Meter genau liefern. 1 2
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 „Beste Marke“ und der „Trai-
ler Innovationspreis“: BPW kann 
sich über wichtige Auszeich-
nungen freuen. 
Beste Marke Mehr als 8.000 Leser 
der Nutzfahrzeuge-Fachzeitschriften 
„Fernfahrer“, „lastauto omnibus“ 
und „trans aktuell“ aus dem Stuttgar-
ter ETM-Verlag haben entschieden: 
Zum sechsten Mal in Folge ist die 
BPW Bergische Achsen Komman-
ditgesellschaft als „Beste Marke“ 

ausgezeichnet worden. Es wurden 
die Marken der Dienstleister, Kom-
ponenten- und Teilehersteller oder 
der Systemlieferanten bewertet, 
deren namhafteste internationale 
Vertreter in 22 Kategorien zur Wahl 
standen. In der Rubrik „Trailerach-
sen“ ging die BPW mit deutlichem 
Vorsprung als Sieger hervor.
Trailer  Innovation Der inter-
nationale Branchenpreis „Trailer 
Innovation“ wird jedes Jahr von 
zehn renommierten europäischen 
Transportzeitschriften unter der 
Federführung des „KFZ-Anzei-
gers“ ausgeschrieben. Prämiert 
werden herausragende Innovati-
onen und Produktneuerungen aus 
dem Anhänger- und Aufbautenbe-
reich. Mit ECO Vision überzeugte 
BPW gemeinsam mit ihrer kunst-

stoffverarbeitenden Tochtergesell-
schaft HBN-Teknik die Jury, weil 
dieses komplett neue Konzept in 
einen bisher für Trailerfahrwerke 
als nicht erreichbar angesehenen 
Gewichtsbereich vordringt. Mög-
lich ist das durch den Einsatz von 
glasfaserverstärktem Kunststoff 

(GFK). Das Gewicht eines Luft-
federmoduls wird von dem heute 
möglichen Minimalgewicht von 400 
Kilogramm auf nur noch 320 Kilo-
gramm reduziert. Das bedeutet mehr 
Zuladungskapazität und bei Teil-
beladung spürbare Kraftstoffein-
sparungen.

 Eine glänzende Innovation der  
BPW Bergische Achsen KG ist 
ECO Wheel: Das Aluminium-
Schmiederad mit der besonders 
hochwertigen Optik ist rund  
50 Prozent leichter als vergleich-
bare Stahlräder und hat eine  
Radlast von bis zu 5 Tonnen.  
Und die Oberfläche ist in den 
Ausführungen brillant oder 
hochglanzpoliert erhältlich. BPW 
gewährt auf das ECO Wheel eine 
5-Jahres-Garantie ohne Kilome-
terbegrenzung.  

ECO Wheel 
»Brillant«

Panorama

 Auf der Automechanika 2012 in Frankfurt präsentierte die BPW Bergische Achsen KG im September die 
komplette Bandbreite des Ersatzteilmarkts für das Trailerfahrwerksystem.  Neben den klassischen Achs-
ersatzteilen für Trommel- und Scheibenbremsen wurden unter anderem der neu entwickelte, besonders 
leichte „ECO Air“-Lufttank aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gezeigt, das ebenfalls besonders  
leichte ECO Wheel sowie Bremszylinder für Scheiben- und Trommelbremsen. BPW hat damit wieder einmal  
gezeigt, dass sie bei der Entwicklung zukunftsorientierter Lösungen für den Aftermarket auf besonders nach-
haltige und effiziente Einzelkomponenten setzt.

Nachhaltigkeit und Effizienz

Freuten sich über die Auszeichnung: Jörg Montag (KFZ-Anzeiger), Dr. Bert Brauers (BPW), 
Kim Villadsen (HBN-Teknik), Matthias Wissmann (VDA).

BPW erhält zum sechsten Mal die Trophäe 
„Beste Marke“.

Zwei Auszeichnungen: BPW ist »Beste Marke« und Innovationsträger
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 Mehr Intelligenz für eine effizientere 
Logistik: Das neue Telematiksystem ECO 
Tronic TCONTROL bietet in Kombination mit 
einem Reifendrucküberwachungssystem jeder-
zeit einen Überblick über alle wichtigen Daten 
eines Trailers. Sie werden in Echtzeit übertragen, 
und die anwenderfreundliche Bediener-Software  
ermöglicht schnellsten Zugriff auf alle Informationen. 

 BPW präsentiert sich im Internet mit einer voll-
ständig überarbeiteten Website, die neben einer 
umfassenden Produktpräsentation unter anderem 
Hintergrundinformationen, wichtige Dokumente, 
Pressemitteilungen, Unternehmensnews, Karriere-
themen und Kontaktdaten bietet – und das alles  
auf Deutsch und auf Englisch. Die weltweite BPW-
Servicestellensuche gehört ebenso zum frischen On-
lineauftritt wie der Downloadbereich mit Wartungs-
vorschriften, Garantiedokumenten, Richtzeiten, 
Ersatzteilbroschüren und den aktuellen Ausgaben 
der trailer world. Ein Newsletter informiert regel-
mäßig über Produktneuheiten, aktuelle Angebote 
sowie über Fragen rund um mehr Wirtschaftlichkeit 
im Transportwesen. Außerdem gibt es jetzt auch ei-
nen unternehmenseigenen YouTube-Channel: BPW 

TV zeigt unter anderem Bilder von der ECO Disc 
Challenge. Zwei neue Apps machen den BPW-Ser-
vice für unterwegs möglich: BPW Mobile bringt die  
Servicestellensuche aufs Smartphone, und BPW 

TCONTROL bietet Echtzeitinformationen 
rund um die eigene Fahrzeugflotte.

ECO Tronic TCONTROL

Frischer Auftritt

Termine 2013

»Was die Finanzierung an-
geht, kann es so nicht wei-
tergehen. Da platzt mir 
langsam der Kragen.«
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer zur Infrastruktur in Deutschland

 
Prognose  
Ladungsverkehr 
 Automobilhersteller erwar-
ten für die nahe Zukunft einen 
Nachfragerückgang. Aus ihrer 
Beschaffungslogistik resultieren 
rund 25 Prozent aller Ladungsver-
kehrskosten. Dennoch sagt eine 
Kurzfristprognose der Fraunhofer-
Arbeitsgruppe für Supply Chain 
Services dem Ladungsverkehr ein 
Wachstum von 2 Prozent voraus –  
wegen stabiler Konsumgüter-
nachfrage und Zuwachs im 
Maschinenbau.

15.–21.04.
bauma
D-München

04.– 07.06.
transport logistic
D-München

12.–16.11.
Agritechnica
D-Hannover 

BSK-Mitgliederversammlung
Der schlechte Zustand vieler 
Verkehrsbrücken in Deutsch-
land gefährdet den Wirt-
schaftsstandort, weil immer 
mehr Brücken für den Schwer-
guttransport gesperrt werden. 
Das wurde bei der Mitglieder-
versammlung der Bundes-
fachgruppe Schwertransporte 
und Kranarbeiten kritisiert, bei 
der die Gruppe unter anderem 
einen neuen Vorstand wählte.

Expo PetroTrans 2012 
Die Zahl der internationalen 
Besucher auf der fünften  
Tankwagenmesse stieg 
gegenüber dem Vorjahr um 
30 Prozent. Hinter der Veran-
staltung steht unter anderem 
die Kurt Willig GmbH & Co. KG, 

die in diesem Jahr mehrere 
Innovationen präsentierte, 
unter anderem eine AdBlue-
Messanlage.

BGL-Versammlung
BGL-Präsident Adalbert Wandt 
forderte auf der Mitglieder-
versammlung des Verbands 
schärfere Straßenkontrollen, 
um die Manipulation digitaler 
Tachografen zu bekämpfen, 
und er begrüßte Bundesver-

kehrsminister Ramsauers 
Pläne für eine neue Mauthö-
henverordnung.

BVL-Logistik-Kongress
Die immer komplexer wer-
denden Lieferketten waren 
Thema in Berlin: Laut einer 
BVL-Studie sehen sich Unter-
nehmen mit zunehmenden 
Lieferkettenstörungen, Infra-
strukturengpässen sowie Nach-
wuchsproblemen konfrontiert.

Der Herbst 2012: Von Tankwagen, Tachografen, Lieferketten und instabilen Brücken
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...in der Stadt. ...an der    Haustür.
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...an der    Haustür. ...auf dem Feld.



Immer mehr Menschen leben in Städten. 
Sie wollen jederzeit frisches Essen kau-

fen oder es auch bis in die späten Abend-
stunden nach Hause geliefert bekommen. 
Und es gibt immer mehr ältere Menschen: 
Sie fahren nicht oder nur ungern in Su-
permärkte am Rand oder außerhalb der 
Stadt, sie möchten am liebsten zu Fuß ein-
kaufen und vor allem regionale Produkte 
in den Korb legen. Sie würden den kleinen 
Händler um die Ecke also immer bevor-
zugen – aber dort gibt es nicht das An-
gebot eines großen Lebensmittelladens. 
Gleichzeitig erschweren Umweltzonen 
und wachsender Verkehr die Belieferung 
der Innenstädte. 

City-Logistik-Konzepte können helfen, 
diese Probleme zu lösen:  Am Rand einer 
Stadt wird ein sogenannter Urban Hub 
eingerichtet, ein zentraler Knotenpunkt,  
an dem die Warenströme verschiedener 
Händler gebündelt und gemeinsam opti-
miert abgewickelt werden. Ziel ist es, die 
Transportkapazitäten besser auszunutzen 
und gleichzeitig die Lieferzeiten zu flexi-
bilisieren: Ein neutral gestalteter Lkw be-
liefert dabei mehrere Händler in der In-

nenstadt. Das bedeutet für die Händler 
unter anderem, dass die Lkw besser aus-
gelastet sind und dass die Investition in 
die Flotte geteilt werden kann.  

Das Verbundprojekt „Urban Retail 
Logistics“ des EffizienzClusters Logistik-
Ruhr erforscht diese mögliche Zukunft 
des Belieferns und Einkaufens und will 
Anfang 2013 im Ruhrgebiet ein Pilotpro-
jekt dazu starten. Dort soll sich vor allem 
zeigen, welche Einsparungen bei Kosten 
und Emissionen wirklich möglich sind – 
das Ziel sind bis zu 25 Prozent. Einzigar-
tig ist: Große Wettbewerber wie REWE, 
Lekkerland und METRO GROUP Logistics 
arbeiten hier zusammen. Einzelne Anbie-
ter allein könnten so ein Konzept auch 
niemals stemmen. „Alle Beteiligten müs-
sen sich klarmachen, dass der Wettbe-
werb im Regal stattfindet, nicht auf dem 
Weg dahin“, so Dr. Christoph Windheu-
ser, Geschäftsbereichsleiter Logistik 

Vor bellenden Vierbeinern haben Brief-
träger in der Regel einen gesunden 

Respekt. Doch diesen treuen Gefährten 
würden sie sicher gern selbst mit auf Tour 
nehmen: Wie ein Hund folgt der Trans-
porter eT! dem Briefträger auf Schritt und 
Tritt, weicht Mülltonnen und anderen 
Hindernissen aus, folgt automatisch dem 
Lauf der Straße und öffnet scheinbar von 
selbst die Tür, wenn sein „Herrchen“ wei-
tere Briefe oder Päckchen entnehmen will. 
Und das Beste: Er beißt nicht. eT! steht für 
„elektrischer Transporter“. Das Fahrzeug 
ist eine Volkswagen-Forschungsstudie für 
den urbanen Lieferverkehr. Es fährt teil-
automatisch, leise und bei Betankung mit 
regenerativem Strom völlig emissionsfrei. 
Außerdem hat es viele spannende Funk-
tionen, die die Arbeit eines Briefträgers 
erleichtern können. Damit bewirbt es sich 
in erster Linie um eine Zukunft im inner-
städtischen Post- und Kurierdienst. 

Viele  Wege  sparen  Das Fahrzeug wur-
de auf Basis der Praxiserfahrungen der 
Deutschen Post und ihrer Zusteller ge-
baut. Die Boten müssen zum Beispiel viel 
weniger laufen, wenn sie den Transporter 
nicht selbst fahren und nicht mehr ständig 
zwischen Briefkasten und Auto hin- und 
her- sowie vor allem um das Fahrzeug he-
rumlaufen müssen. Ihre  Arbeit wird ein-
facher und sicherer, die Logistik der Zu-

Das Fahrzeug folgt dem Paketboten „auf 

Der Urban Hub soll mit Solarzellen, fahrerlosen Fahrzeugen und RFID-Chips ausgestat-
tet werden.

Pilotprojekt im Ruhrgebiet 
geplant

Titel
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stellung wird optimiert und Zustellzeiten 
werden verkürzt. Rund 40 Minuten soll 
ein Zusteller pro Bezirk und Tag mit dem 
eT! sparen können. 

Warnung vor dem Hund An Bord ist ein 
Tablet-PC integriert, der Informationen 
über die Fahrstrecke liefern, geeignete 
Halteplätze zeigen und sogar vor dem bis-
sigen Hund im Garten am Ende der Straße 
warnen kann. Außerdem zeigt das Gerät 
die idealen Laufwege zu den Hauseingän-
gen an. Ist ein Paket besonders schwer, 
erhält der Fahrer einen Hinweis, dass er 
besser die Sackkarre benutzen sollte. Neue 
Mitarbeiter müssen dank der innovativen 
Technik auch nicht mehr aufwendig von er-
fahrenen Kollegen angelernt werden. 

Steuerung  per  Touchscreen  Der Fah-
rer trägt ein Smartphone am Handgelenk, 
längs und wie eine Armbanduhr. Über 
dessen Touchscreen kann er alle Funktionen 
steuern, und das Fahrzeug weiß immer, 
wo der Zusteller gerade ist. Zur Ortung 
verfügt das Telefon über ein Zusatz-
modul, in dem ein Transceiver steckt 
und das per WLAN mit sechs wei-
teren, fest im eT! integrierten  Trans-
ceivern verbunden ist. Über das 
System „FollowMe“ kann das Fahrzeug 
dem Zusteller folgen. Mit „ComeToMe“ 
kann er es über weitere Entfernungen 

Dünger und Pflanzenschutzmittel wer-
den dank elektronischer Unterstüt-

zung dort ausgebracht, wo sie gebraucht 
werden. Sämaschinen legen das Saatgut 
gezielt in die Erde, um optimale Erträge 
erwirtschaften zu können. Und wenn der 
Feldspritze ihr Wasser-Dünger-Gemisch 
ausgeht, ist schon Nachschub unterwegs, 
weil die Zentrale unmittelbar informiert 
wurde: So sieht moderne Agrartechnik aus. 
GPS und telematisch gesteuerte Maschinen 
sorgen für Hightech auf den Feldern. 

Möglich werden solche Funkti-
onen unter anderem durch Raddreh-
zahlsensoren in den Fahrwerken der 
Schlepper, die Informationen über 
Fahrtrichtung und Drehzahl sam-
meln. Daraus lassen sich Geschwindig-
keiten, gefahrene Kilometer oder der 
Energieverbrauch berechnen, und über 
die Implementierung eines GPS-Geräts 
kann man den genauen Standort des Fahr-
zeugs sehen. Die Amazonen-Werke H. 
Dreyer GmbH & Co. KG aus Hasbergen 
bei Osnabrück beispielsweise baut solche 
Technik in ihre Landmaschinen ein. Der 

Spezialist für Düngerstreuer, Sämaschi-
nen und Feldspritzen fertigt unter ande-
rem selbstfahrende Pflanzenschutzgeräte: 
zweiachsige, über alle Räder gelenkte 
Fahrzeuge, die elektrostatisch angetrieben 
werden. Amazone vertraut bei gezogenen 
Einheiten primär auf BPW-Achsen, um 
zuverlässigen Service für seine Kunden 
sicherzustellen und weil die Belastungen 
der Fahrzeuge enorm sind: Sie müssen auf 
Feldwegen und im Acker dynamische La-
sten tragen und nehmen oft auch ein Viel-

faches ihres Eigengewichts an Zuladung 
auf. Die BPW-Fahrwerke sind für solche 
Einsätze bestens gerüstet. 

Gelenkte Achsen werden hydraulisch 
angesteuert und folgen dem Schlepper 
spurgetreu, was Schäden an den Kultur-
pf lanzen vermeidet. Über GPS-Technik 
lässt sich beispielsweise Dünger gezielt, 
auf den halben Meter genau, ausbringen. 
Zusätzlich kann die Pf lanzenpflege mit 
Sensoren gesteuert werden: Diese 

Zuruf“ per Touchscreen.

Agrarwirtschaft gestern und heute: Auf dem Feld hat Hightech Einzug gehalten. 

Düngen mit GPS-Technik

Titel
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bei dem Beratungs- und IT-Dienstleistungs-
unternehmen Capgemini, welches das Ver-
bundprojekt neben dem Fraunhofer Institut 
für Materialfluss und Logistik intensiv un-
terstützt. Windheuser war überrascht von 
der großen Bereitschaft der Händler zur 
Zusammenarbeit: „Dass Handelskonzerne 
so intensiv kooperieren, hat es vorher nie 
gegeben. Und die Beteiligten gehen mit gro-
ßer Offenheit und mit Engagement an die 
Sache. Sie wollen Konzepte für die Zukunft 
in der Schublade haben, und deshalb ist ihre 
hohe Aufmerksamkeit bis heute geblieben. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir hier nicht 
nur Papierberge produzieren.“

Neu geplante City-Läden kann man sich 
als eine Art „Tante Emma 2.0“ vorstellen: 
Die wichtigsten Artikel des täglichen Be-
darfs findet man vor Ort, dazu Beratung 
und persönliche Ansprache durch die Mit-
arbeiter. Das sichtbare Warenangebot ist 
sehr beschränkt, im Hintergrund steht je-
doch ein riesiges Sortiment, aus dem man 
über das eigene Mobiltelefon oder über 

Terminals im Laden bestellen kann. Die 
gewünschte Ware kann dann später dort 
abgeholt oder nach Hause geliefert werden. 
Die Terminals könnten auch Bankgeschäfte 
und andere Dienstleistungen möglich ma-
chen. Wer mit der Technik nicht zurecht-
kommt, kann sich mit seinen Fragen an die 
Angestellten wenden.

Das, was der Kunde im Laden bestellt, 
kommt aus dem Urban Hub. Nachdem die 
externen Händler ihre Bestellungen aufge-
geben haben, optimiert der Hub die Wa-
renströme und stellt konsolidierte Waren-
lieferungen an die verschiedenen Filialen 
zusammen. Mithilfe des IT-Systems wird 
eine Tourenplanung erstellt.

Nach der Annahme der Lieferungen wird 
die Ware per Cross-Docking zum Warenaus-
gang geleitet.  In der Kommissionierungszone 
werden die Waren der Händler auf die ver-
schiedenen Touren verteilt und zusammen-
gestellt. Danach werden die Lkw gepackt. Sie 
beliefern die Tante-Emma-Läden, laden aus 
und nehmen Güter wie Pfandflaschen, Trans-
portbehälter oder Retouren wieder mit. Diese 
werden im Hub nach den Händlern oder den 
verschiedenen Verwertungsarten sortiert. 

Neben den organisatorischen Heraus-
forderungen sind unter anderem kar-

erkennen den Abstand zur Pf lanze und 
steuern den Abstand des Spritzbalkens 
entsprechend. Wenn Pf lanzenschutz-
mittel mit Feldspritzen ausgebracht wer-
den, dann müssen diese neu befüllt wer-
den, wenn sie leer sind. Die Nachfüllung 
kommt zum Beispiel aus einem Fahrzeug, 
das ein Fahrer zur leeren Spritze bringt. Te-
lematik soll es nun künftig möglich ma-
chen, zentral abzulesen, wann und wo die 
nächste Spritze zu befüllen ist und wie 
viel Flüssigkeit sie braucht. Die Technik 
kann immer dann helfen, wenn irgendwo 
Nachschub auf den Acker muss. „Die Kapa-
zitäten eines Geräts können nur beschränkt 
vergrößert werden, aber die Effektivität der 
Arbeitsabläufe lässt sich durchaus steigern“, 
sagt Steffen Walther, Produktmanager Elek-
tronik bei Amazone.

Das Unternehmen testet regelmäßig 
Funktionsmuster bei eigenen Kunden, um 
dort Erfahrungen zu sammeln, wie te-
lematische Anwendungen im Alltagsge-
schäft selbstverständlich werden. Laut Steffen 
Walther wünschen sich Landwirte und Agrar-
genossenschaften vor allem Technik, mit de-
ren Hilfe sie Kennzahlen auswerten können, 
um zum Beispiel die Abweichungen in ver-
schiedenen Perioden zu überwachen, und 
die auch bei einem sehr komplexen Gesamt-
prozess einen reibungslosen Informations-
fluss gewährleisten. Amazone erforscht 
telematische Lösungen für den gesamt-
en Arbeitsprozess vom Pflügen über das 
Säen bis zum Düngen und Ernten. Vom 
Kunden gefragt sind solche Lösungen aber 
vor allem bei Maschinen, die viel in Ge-
brauch sind: „Wenn eine Maschine nur re-

lativ selten zum Einsatz kommt und sonst 
viele Monate ungenutzt herumsteht, dann 
scheut man die hohen Investitionen, auch 
wenn die Technik einen hohen Nutzen 
bringt“, so Walther.

Offen ist noch, über welche Plattform 
die Daten ausgelesen werden können. 
Amazone will das über einen unabhängigen 
Dienstleister organisieren, damit es auch 
für die Kunden praktikabel ist, die unter-
schiedlichste Maschinen mehrerer Herstel-
ler fahren und die auch sehr verschiedene 
Daten generieren: Das muss ebenfalls be-
rücksichtigt werden. Steffen Walther: „Wir 
wissen, dass wir nur mit Vernetzung 

Kundennahe Läden und Riesen- 
sortiment im Hintergrund

Vernetzung der Hersteller
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zu sich holen. „Das sind nur zwei der völlig neuen Funktionen, die eT! einzigartig ma-
chen“, sagt VW-Sprecher Harthmuth Hoffmann. 

Auf der Beifahrerseite befindet sich eine zweiteilige Schiebetür, die sich in zwei Stu-
fen automatisch öffnet und schließt und über die der Fahrer die Fracht bequem ent-
nehmen kann. Die Türen lassen sich per Knopfdruck am Auto, aber auch aus der Ferne 
über das Smartphone öffnen. Auch der Einstieg in das Auto fällt von allen Seiten be-
sonders leicht, was ebenfalls Komfort und eine Zeitersparnis bedeutet. Auf der Beifah-
rerseite wurde der Innenraumboden so weit abgesenkt, dass der Bote dort während der 
Fahrt stehen kann. Von diesem Platz aus kann er außerdem das Fahrzeug ebenfalls 
steuern – über den sogenannten Drive Stick. 

Sicher,  wendig  und  sparsam  Wenn eT! selbst fährt, dann stoppt er automatisch 
ab, wenn er auf unüberwindbare Hindernisse stößt oder durch das Ausweichen in 
die falsche Spur geraten würde. Er wird mit zwei Radnabenmotoren an der Hinterach-
se angetrieben. Sein Wendekreis liegt bei nur achteinhalb Metern. Rund 100 Kilometer 
weit kommt man mit voll aufgeladenen Akkus – völlig ausreichend für die täglichen 
Touren von Belieferungsdiensten in Städten. Optisch setzt sich der reduziert gestaltete 
Transporter aus dem Fahrgestell und einem charakteristisch kastenförmigen, aufge-
setzten Container zusammen. Ein weiteres nützliches Detail ist ein zusätzliches 

Die Transportboxen können in spezielle Aufhängungen eingehakt werden.
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tellrechtliche Fragen zu klären: Urban Retail Logistics arbeitet des-
halb mit dem Kartellamt zusammen und denkt über Lösungen zur 
Kostentransparenz sowie einen zwischengeschalteten neutralen 
Dienstleister nach. Auch praktikable Software für ein Projekt sol-
chen Ausmaßes gibt es bisher nicht.

Urbane Logistik bietet noch viele weitere Synergieeffekte, die 
bisher kaum genutzt werden. Zum Beispiel könnten die Fahrer, die 
„Essen auf Rädern“ zu älteren Menschen nach Hause bringen, oder 
die Mitarbeiter von mobilen Altenpflegediensten auf ihren Tou-
ren auch beim Supermarkt halten und Ware mitnehmen, die ihr 
Kunde beziehungsweise Patient dort bestellt hat. Ein anderes Bei-
spiel sind verschließbare mobile Container, über die man Super-
märkte auch nachts beliefern könnte. Die Ware müsste dann nicht 
persönlich entgegengenommen werden, sondern die Mitarbei-

ter des Ladens würden sie morgens aus dem Container holen, den 
sie mit einem Schlüssel öffnen könnten. Im Inneren der „mobilen 
Wareneingangszelle“ ist ein Temperaturschreiber angebracht, 
über den sich kontrollieren lässt, ob eventuell die Kühlung unter-
brochen wurde. 

Konzepte für die Umsetzung solcher und ähnlicher Ideen  wur-
den schon häufiger entwickelt, haben sich jedoch bisher meist als 
unrealistisch erwiesen. Christoph Windheuser rechnet Urban Re-
tail Logistics gute Chancen auf Umsetzbarkeit aus, vor allem des-
halb, weil der Handlungsdruck gestiegen ist und weiter wächst:  
„Der Fokus des Projekts liegt nicht auf Kostenersparnis, sondern 
auf Nachhaltigkeitseffekten. Die politischen Regularien könnten 
sich diesbezüglich schnell verschärfen: Das haben wir vor Kurzem 
mit der Entscheidung der Bundesregierung zur Energiewende er-
lebt. Wenn zum Beispiel Umweltzonen scharfgeschaltet oder CO²-
Abgaben auf Lebensmittel gefordert werden, dann kann sich ein Ur-
ban Hub schnell entwickeln und lohnen.“   (jg)                              

Dach, das bei Regen über der zweiteiligen Flügeltür am Heck aus-
gefahren werden kann, um Ladung und Zusteller zu schützen. Statt 
konventioneller Rückleuchten gibt es hinten ein sparsames und hell 
leuchtendes LED-Band und LED-Warnblinker an den Scheinwer-
fern der Front.

Noch  keine  Serienproduktion  geplant  Bei der Konzeption hat 
man versucht, nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft zu schau-
en, sondern das Konzept durch eine Weiterentwicklung der heute 
verfügbaren Technologien aus der Zukunft heraus zu denken. eT! 
wirkt jedoch nicht wie eine futuristische Studie, sondern wie ein 
Auto, das morgen direkt auf der Straße fahren könnte und seiner 
Zielgruppe nützen würde. „Einen Serienentscheid gibt es für das 
Fahrzeug noch nicht“, erklärt Harthmuth Hoffmann. „Aber wir be-
halten uns natürlich vor, einzelne Features in anderen Fahrzeugen ein-
zusetzen.“   (jg)         

Die Ware wird auf Wunsch nach Hause geliefert, auch bis in die 
Abendstunden hinein.

Der Handlungsdruck des Einzelhandels steigt

Das Fahrzeug kann von beiden Plätzen vorn im Wagen aus gelenkt 
werden, der Tablet-PC unterstützt bei der Tourenplanung. Fo
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weiterkommen.“ Gemeinsam mit Wettbe-
werbern und dem Fahrzeugbauer Claas hat 
Amazone deshalb TONI entwickelt – die 
Abkürzung steht für „Telematics on Imple-
ment“. Mit TONI werden die Daten vom 
Traktor und der angehängten Maschine 
über die standardisierte Verbindung ISO-
BUS gebündelt und an das Backoffice über-
tragen. Sie können herstellerübergreifend 
analysiert, ausgewertet, dokumentiert und 
Einstellungen können optimiert werden. 

Testkunden von Amazone berichten 
häufig, sie hätten durch die gewonnenen 
Daten erkannt, dass sie ihre Fahrzeuge in-
effizient eingesetzt und zum Beispiel viele 
unnötige Wege auf den Feldern haben 
fahren lassen. „Das hätte man ohne Te-
lematik auch erkennen können, aber die 
Technik macht offensichtlich, worüber man 
sonst nur theoretisch diskutiert“, so Steffen 
Walther. Telematische Anwendungen seien 
nicht nur für große, sondern vor allem für 
kleinere Betriebe interessant, erklärt er: 
„Die müssen oft sehr genau über das eigene 

Haus Bescheid wissen und wünschen sich 
deshalb Zahlen, die zum Beispiel zeigen, ob 
eine Maschine wirklich ausgelastet ist.“

Ein wunder Punkt ist die Sorge der Be-
triebe, dass sie über telematische Anwen-
dungen vom Hersteller kontrolliert werden 
könnten: Es gibt Bedenken, dass der Her-
steller im Garantiefall beanstanden könnte, 
dass das Fahrzeug dauerhaft zu schnell ge-
fahren oder die Pumpe zu hoch gedreht wor-
den sei. „Das werden wir aber nicht tun. Wir 
wollen niemanden kontrollieren, sondern 
die Technik soll dem Kunden nur Vorteile 
bringen“, so Walther. 

Den Unternehmen der Kunden können 
solche kritischen Zahlen dagegen sicher nüt-
zen: „Fahrer und Chef können schon auswer-
ten, warum Drehzahl oder Druck nicht stim-
men, und schauen, ob Fahrfehler 
dahinterstecken oder die Einstellungen 
verändert werden müssen.“ Und gerade auch, 
wenn Maschinen im Lohn eingesetzt sind, 
sind entsprechende Daten interessant: Wenn 
man dem Kunden gegenüber schwarz auf 
weiß dokumentieren kann, wie oft ge-
fahren und ob das Saatgut richtig ausgebracht 

wurde, lässt sich beweisen, dass man 
gut gearbeitet hat.“   (jg)        

Rund um die Uhr im Einsatz: Telematik eröffnet dem Landwirt neue Möglichkeiten.

Logistik im Verbund

Das Verbundvorhaben „Urban 
Retail Logistics“ ist ein Projekt des 
EffizienzClusters LogistikRuhr, der 
sich im Jahr 2010 beim Spitzenclus-
ter-Wettbewerb des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung 
eine Förderung von 40 Millionen 
Euro über fünf Jahre gesichert hat. 
Es werden Konzepte und technische 
Innovationen entwickelt, damit 
Ressourcen in der Logistik effizient 
eingesetzt werden können und die 
Versorgung der Gesellschaft sicher-
gestellt werden kann. Die globale 
Stellung der deutschen Logistik soll 
ausgebaut und gleichzeitig der Wirt-

schaftsstandort Deutschland 
gefördert werden. 

Saubere Neuauflage

Der VW eT! erinnert an den 
legendären gelben Transporter  
VW Fridolin, der in den 1960er- und 
1970er-Jahren für die Deutsche 
Bundespost im Einsatz war. Die 
moderne Version ist nicht gelb, dafür 
aber wesentlich sanfter zur Umwelt 
als ihr beliebter Vorgänger: Sie 
verfügt über zwei Elektromotoren, 
die bis zu 96 kW/131 PS leisten. 
Gespeist werden sie durch Lithium-
Ionen-Batterien, die insgesamt 32 
kW/h speichern. Der Transporter 
schafft bis zu 110 Stundenkilometer, 
ohne die Innenstädte mit Abgasen zu 
belasten.

Intelligente Lösungen

Telematik verbindet Telekommu-
nikation und Datenverarbeitung in 
einem System. Immer öfter kommt 
diese Technik auch in der Landwirt-
schaft zum Einsatz. Die Branche ist von 
hohem Kostendruck geprägt: Die teils 
erheblichen Investitionen in spezielle 
Maschinen müssen sich rentieren. 
Telematik kann dem durch individuelle 
Lösungen gerecht werden. Die innova-
tiven Anwendungen der Agrartechnik 
liefern auch Input für Trailer: Die BPW 
arbeitet gemeinsam mit dem Tochter-
unternehmen idem an der Umsetzung 
von eigenen Telematiklösungen.  
Mehr dazu erfahren Sie auf den  
folgenden Seiten.

Technik deckt auf, wo ineffizient 
gearbeitet wurde
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Interview

»Jetzt stoßen Telematiklösungen  
in neue Dimensionen der  
Wirtschaftlichkeit vor.«
Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover sprach trailer world mit Dr.-Ing. Bert Brauers, 
Mitglied der Geschäftsleitung/Vertrieb bei BPW, und Peter Jendras, Geschäftsführer 
der Münchener idem GmbH, über Telematik im Trailer.
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Die idem GmbH als Anbieter von „Transport Solutions“ ist seit 
Neuestem ein Tochterunternehmen von BPW. 

Peter Jendras: BPW ist auf uns zugekommen mit dem Gedan-
ken, die Lösungen, die wir im Telematikbereich anbieten, mit der 
Fahrwerkstechnologie von BPW zu verknüpfen. Dies geschah gerade 
auch mit dem Ziel, im Bereich Elektronik Entwicklungskooperationen 
anzugehen. Für uns ist das eine schöne Herausforderung, weil wir als 
kleineres Unternehmen bisher ja spezialisiert gewesen sind auf reine 
Telematiklösungen. Durch die neue Konstellation haben wir nun eine 
große Chance, auf einer ganz anderen und breiteren Ebene zu arbeiten.

Gibt es denn schon erste Ergebnisse dieser Partnerschaft?  
Dr.-Ing. Bert Brauers: Ein erstes vorzeigbares Projekt existiert 

schon, bei dem wir die Synergieeffekte unserer Kooperation aus-
schöpfen konnten: BPW ECO Tronic TCONTROL ist eine Kombi-
nation aus bewährter idem-Trailer-Telematiklösung und einem Rei-
fendruck-Überwachungssystem, das BPW beisteuert. Hier greift ein 
systemintegrierter Ansatz – schließlich führt ein zu niedriger Reifen-
druck am Trailer zu höheren Kosten. Sinkt der Reifendruck in einem 
Reifen nur um 2 Bar ab, steigt der Dieselverbrauch schon um 0,2 Li-
ter pro 100 Kilometer. Das heißt, was wir hier umsetzen, bringt dem 
Spediteur einen echten Mehrwert, denn wir helfen ihm dabei, seine 
Betriebskosten zu senken. Wir haben vor, noch viel mehr Funkti-
onen in diesen Systemansatz zu integrieren. 

Dennoch gibt es immer noch Spediteure, die glauben, mehr Elektro-
nik führe zu mehr Stress.  

Brauers: Unser Credo lautet natürlich, nicht Elektronik um der 
Elektronik willen einzusetzen, sondern dort, wo es sinnvoll ist – also 
unter der Prämisse, dass sie dem Spediteur einen spürbaren Vorteil 
bringt und ihm hilft, das Flottenmanagement zu optimieren und sei-
ne Betriebskosten zu senken. 

Jendras:  Wir wollen vor allem vermeiden, eine Datenflut zu 
erzeugen. Wir wollen nicht durch unendliches Messen den Fahrer 
oder den Spediteur überfordern. Ganz im Gegenteil wollen wir die 
Möglichkeiten der Trailer-Telematik nutzen, um zusammen mit 
der BPW mit viel Know-how in der Auswertung der wirklich rele-
vanten Daten, die uns das Fahrwerk liefert, eine echte Hilfestellung 
zu leisten. Über das Servicenetzwerk der BPW und die vorhandenen 
Schulungsprogramme helfen wir dem Kunden, seine Total Cost of 
Ownership besser unter Kontrolle zu bringen. 

Aber muss ich als Spediteur nicht erst mal sehr viel investieren, um 
diese Kostenvorteile zu realisieren?

Jendras: Gerade durch unsere Kooperation mit BPW können 
wir das Thema Telematik für den Spediteur besonders effizient um-
setzen. Als eigenständiger Telematikanbieter kann ich nur mit gro-
ßem Aufwand auf Komponenten zugreifen. Um einen bestimmten 
Wert zu überwachen, muss ich sehr kompliziert Verkabelungen 
nachrüsten. Wir kommen jetzt an eine ganz andere Datenebene he-
ran, sodass es für den Spediteur einfacher wird, seine Investitionen 
wieder herauszubekommen bzw. seinen Return on Investment zu be-
schleunigen. Telematik am Trailer erleichtert dem Spediteur auch die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung jedes einzelnen Transports. 

Brauers: Die Wirtschaftlichkeit für den Spediteur steht ohnehin 
immer im Vordergrund bei unseren Lösungen. Nicht umsonst lau-
tet unser IAA-Messemotto „Let’s go ECO!“. Wir wollen gemeinsam 
mit unseren Kunden diesen wirtschaftlichen Weg gehen. Die Trans-
portbranche steht ja unter einem enormen Kostendruck, der immer 
weiter zunimmt. Auch die EU-Klimaschutzverordnungen sorgen ne-
ben den steigenden Dieselkraftstoffpreisen für weiteren Druck auf 
die Spediteure. Diese brauchen daher wirksames Equipment, um 
ihr Flottenmanagement zu optimieren. Wir sehen neben den öko-
nomischen Aspekten auch die ökologischen, schließlich wird ja Fo
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„Let’s go ECO!“: Bei ihren neuen Telematiklösungen für Trailer 
wollen BPW und idem auch auf Daten aus der Achse zurückgreifen.
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Interview

nicht nur Sprit gespart durch unsere Lösungen, sondern auch der CO2-
Ausstoß gesenkt. Außerdem können wir den Reifenverschleiß reduzie-
ren, wodurch wiederum weniger Ressourcen verschwendet werden.

Wie einfach ist die Nutzung von Telematikfunktionen? Muss man 
ein IT-Experte sein, um Ihre Produkte nutzen zu können?

Jendras: Wenn man sich die Gesellschaft anschaut, wo jeder das 
Internet oder auch sein Smartphone bedient, denke ich, sollte die Be-
dienung von Telematikanwendungen kein Problem darstellen. Wir 
haben bei der Entwicklung viel Wert auf Anwendungsfreundlichkeit 
gelegt, sie sind also kinderleicht zu bedienen.

Wie haben sich denn die Telematikanwendungen im Laufe der Zeit 
entwickelt? 

Jendras: Früher sollte Telematik hauptsächlich dabei helfen, die 
Fahrzeuge zu orten, damit der Spediteur nachvollziehen konnte, wo 
sich seine Lkw befanden. Der nächste Ansatz beruhte auf qualita-
tiven Aspekten: Es ging darum, durch vorbeugende Überwachung 
Mehrwerte zu schaffen. Jetzt stoßen Telematiklösungen in die neue 
Dimension der Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor. Der Spediteur 
soll aus den hierüber generierten Daten ablesen können, wie er sei-
nen Fuhrpark besser und effizienter betreiben kann. Das bringt ihn 
auf eine ganz neue Kalkulationsebene für sein Unternehmen. Dank 
des Know-hows aus dem Hause BPW können wir bei idem die Da-
ten so aufbereiten, dass wir dem Spediteur wertvolle Erkenntnisse 
bringen können. Informationen werden gesammelt, gebündelt und 
dann ausgewertet, sodass unsere Kunden sehen können, was sie bes-
ser machen, wie sie ihre Flotte effizienter einsetzen können.

Wie sehen Ihre gemeinsamen Zukunftspläne aus?
Brauers: Wir wollen beispielsweise als eines unser nächsten 

gemeinsamen Projekte eine kontinuierliche Verschleißmessung  
an den Bremsbelägen sensieren. Das Ziel ist folgendes: Wenn der 
Sensor meldet, dass der Bremsbelag an seine Verschleißgrenze 
stößt, erfolgt eine entsprechende Signalmeldung ins Dispo-Büro der  
Spedition. Gleichzeitig wird eine Servicestelle angezeigt, die ange-
fahren werden kann. Damit verschaffen wir dem Spediteur einen 

echten Mehrwert, weil ihm auf diese Weise eine wirklich voraus-
schauende Instandhaltung seiner Fahrzeuge möglich ist. Er kann da-
mit rechtzeitig reagieren. 

Jendras: Und das wiederum verringert die Standzeiten, da wir 
durch die Daten, die wir erheben, anzeigen können, welche Ersatzteile 
demnächst notwendig werden und wo diese vorrätig sind. Dies führt 
im Idealfall dazu, dass mehrere Service-Stopps zusammengelegt werden 
können. Unser System würde dann melden, dass innerhalb der nächsten 
200 Kilometer neben den Bremsbelägen auch eine andere Kompo-
nente gewartet werden muss. Das spart viel Organisationsarbeit …

Brauers: … und im Zweifel auch richtig Geld. Wenn Sie den 
Bremsbelag zu stark herunterfahren, haben Sie irgendwann Stahl auf 
Stahl. Das generiert Folgekosten und zerstört jede vernünftige Kal-
kulation. Mit unseren präventiven Lösungen können wir den Spedi-
teur davor bewahren. 

Auf der IAA: Dr.-Ing. Bert Brauers (l.) plant weitere gemeinsame 
Telematikprojekte mit der idem GmbH.

»Was wir hier umsetzen,  
bringt dem Spediteur einen  

echten Mehrwert.«
Dr.-Ing. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung/Vertrieb bei BPW
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Erzählen Ihnen Kunden auch mal ganz konkret, wo ihnen die Tele-
matik am Trailer geholfen hat?

Jendras: Sehr oft höre ich das in Bezug auf Temperaturüber-
wachung, wenn also Thermotransporte im Lebensmittel- oder auch 
im pharmazeutischen Bereich unterwegs sind. Durch die proaktive 
Alarmierung konnten unsere Lösungen verhindern, dass ganze La-
dungen verderben. Wenn man das mit früher vergleicht – da konnte 
man mit Daten-Loggern im Nachhinein beweisen, dass zwei Wo-
chen vorher ein Problem aufgetreten war. Heute hat man mit moder-
nen Telematiklösungen die Möglichkeit, aktiv einzugreifen. 

Wie sieht es mit anderen Telematikanwendungen aus?
Jendras: Im Mietbereich konnte ein Kunde einmal dank der Or-

tungsfunktion ein gestohlenes Fahrzeug wiederfinden. Der Dieb hatte 
offenbar nicht gewusst, dass er die ganze Zeit geortet werden konnte …

Jetzt ist ja der Telematikmarkt stark diversifiziert. Wir schaffen Sie 
es, keine weitere Insellösung zu sein?

 Jendras: Als Mitglied der BPW-Familie haben wir die Chance, 
durch die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Trailerherstellern unsere Lösungen direkt ins Erstausrüstungsge-
schäft zu bringen. Da aber die wenigsten Spediteure einen homo-
genen Fuhrpark haben, ist es automatisch gegeben, dass immer ver-
schiedene Systeme vorhanden sind. Es gilt also, diese unter einen Hut 
zu bringen. Das schaffen wir mit der unabhängigen Telematikplatt-
form NIC-base – hiermit sind wir in der Lage, alle am Markt befind-
lichen Telematiklösungen zu bündeln und dem Kunden die Auswer-
tung übersichtlich in einer einzigen Applikation zugänglich zu 
machen.   (kr)                        

Peter Jendras

Geboren 1968 in New York und aufgewachsen in Heidelberg, 
kehrte Peter bzw. „Pete“ Jendras zum Studium wieder in die 
Staaten zurück. Sein Studium an der Boston University schloss 
er mit dem Master of Business Administration (MBA) ab.  
Mit Telematik beschäftigt er sich seit den 1990er-Jahren,  
2004 gründete er mit seiner Frau Alexandra die idem GmbH.

Dr.-Ing. Bert Brauers

Dr.-Ing. Bert Brauers begann seinen beruflichen Werdegang 
nach einem Maschinenbau-Studium und der Promotion an der 
RWTH Aachen in der Automobil-Zulieferindustrie. In dieser 
Branche war er in diversen Führungspositionen tätig, bevor er 
Mitte 2001 als Mitglied der BPW-Geschäftsleitung die Verant-
wortung für den Vertrieb übernahm.

Weitere Informationen zu den Telematiklösungen von idem finden Sie unter  
www.idem-gmbh.com

Peter Jendras von der idem GmbH sieht in der Kooperation mit 
BPW noch mehr Potenzial für Trailer-Telematik. 

»Telematiklösungen stoßen jetzt 
in die neue Dimension der Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen vor.«
Peter Jendras, Geschäftsführer der idem GmbH
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Das Fahrwerk eines Trailers ent-
scheidet über dessen Wirtschaft-
lichkeit – dafür lieferte BPW wäh-
rend der IAA zahlreiche Beweise.

Messe-
fieber

IAA Nutzfahrzeuge



    Ausgabe Zwei 2012 21

Fo
to

s:
 fü

nf
6,

 S
te

fa
n 

B
un

ge
rt

W irtschaftliches und umweltschonendes Fahren: Das waren die 
Schlüsselbegriffe des großen Messeauftritts von BPW wäh-

rend der Nutzfahrzeugmesse IAA. Zu den am meisten bestaunten 
Neuheiten zählte die Achse ECO Vision. Bei ihr besteht der 
Achskörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff, kurz GFK. Da-
mit geht BPW im Trailermarkt völlig neue Wege, was auch die 
Jury des angesehenen internationalen Trailer-Innovationspreises 
überzeugt hat. ECO Vision ist der diesjährige Sieger in der Kate-
gorie „Komponenten“.

Der Award wurde in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal aus-
geschrieben und im Rahmen der IAA feierlich überreicht. Dahinter 
stehen zehn renommierte europäische Transportzeitschriften und 
eine unabhängige Jury aus namhaften Fachjournalisten der interna-
tionalen Nutzfahrzeugbranche. Prämiert werden die jeweils heraus-
ragenden Innovationen aus dem Anhänger- und Aufbautenbereich. 
ECO Vision setzte sich vor allem wegen des einzigartigen Gewichts-
vorteils gegen die anderen Bewerber durch. Dank GFK reduziert 
sich bei ECO Vision das Gewicht eines Luftfedermoduls von 

Technische Visionen, renommierte Auszeichnungen, spannende Wettkämpfe, unzählige Besucher und wertvolle Gespräche: Der Auftritt 
von BPW auf der IAA bot viele Facetten und jede Menge Abwechslung.
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400 auf nur noch 320 Kilogramm. Dadurch erhöht sich die Nutzlast, 
während bei Teilbeladungen der Kraftstoffverbrauch spürbar sinkt.

Auf Basis des GFK-Moduls ging BPW aber noch einen Schritt wei-
ter und präsentierte auf der IAA die Konzeptstudie ECO Vision E. 
Sie basiert auf bereits erhältlichen Produkten und zeigt, wie ein 
energieautarker Trailer realisiert werden kann: Möglich wird dies 
durch Generatoren, die in die Naben des GFK-Moduls eingebaut 
sind. Die gewonnene Energie wird zuerst für die Versorgung der 
Lichtanlage, der Elektronik und der Druckluftanlage der Luftfede-
rung sowie der Bremsanlage verwendet. ECO Vision E produziert 
sogar überschüssige Energie, die in einer Batterie gespeichert und 
zur Versorgung von Kühlaggregaten oder anderen Verbrauchern 
genutzt werden kann.

Als weitere Messeneuheit zeigte BPW die Telematikanwendung 
ECO Tronic TCONTROL, die zu allen gängigen Fahrzeugtypen passt. 

Die gemeinsam mit der idem GmbH entwickelte Lösung liefert via 
Internet-Browser oder Smartphone Informationen zu Aufenthalts-
ort, Luftdruck, Kühlanlage, Türbewegungen und Reifendruck.

Die Besucher und Kunden am Messestand schätzen an BPW aber 
nicht nur die hohe Innovationskraft. Auf den internationalen 
Märkten stehe nach wie vor die Qualität im Vordergrund: „Auf dem 
japanischen Trailermarkt spielt sie eine ähnlich große Rolle wie in 
Deutschland“, bestätigte Koji Ueno, Chef des japanischen Aufbau-
ten- und Trailerherstellers Nippon Fruehauf. Ein weiterer positiver 
Aspekt seien die vielen Einsatzgebiete, für die sich die Fahrwerk-
systeme von BPW eignen. „Wir produzieren spezielle Trailer, 
etwa für den Gastransport, aber auch für andere Branchen“, 
erklärten zum Beispiel Poul und Gerhard Louw vom Fahrzeugher-
steller M&P Bodies. Auch das südafrikanische Unternehmen setzt 
auf BPW.    (mw)                     

»Von BPW beziehen wir 
sehr viel – seit über 20 
Jahren sind wir gute 
Partner.«
Gerhard Louw, M&P Bodies,  
Vehicle Body Builders, Alberton/Südafrika

»Auf dem japanischen 
Trailermarkt spielt 
Qualität auch eine sehr 
große Rolle, ähnlich wie 
in Deutschland  
Die Achsen von BPW 
genießen hier einen 
exzellenten Ruf.«
Koji Ueno, Vorstandsvorsitzender der Nippon 
Fruehauf Company, Ltd., Kamiechi/Japan

»Das Feedback unserer 
Kunden und Gäste hat  
bestätigt, dass wir mit  
unseren Produktinnovati-
onen zukunftsweisend für 
die Branche sind.«
Nina Langrock, BPW, Vertrieb Osteuropa
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Spaß und Action während der IAA am BPW-Messestand: Für den Titel „Schnellster BPW-Scheibenwechsler“ müssen die Teams vor allem 
flink sein und jeden Schritt beim Scheibenwechsel perfekt beherrschen.

Mindestens 40 Minuten: Diese Zeit sollte man für den Wech-
sel einer Trailer-Bremsscheibe ohne zusätzliche Rüst-

zeit in einer Fachwerkstatt einkalkulieren – normalerweise. 
Umso erstaunlicher sind die Rekordwerte, die für diese Disziplin 
im Rahmen der ECO Disc Challenge realisiert wurden; wenn 
auch unter anderen Bedingungen als der alltägliche Wechsel 
in der Werkstatt. Das diesjährige Finale des BPW-Wettbewerbs 
fand im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover statt. 
Am 22. September stellte BPW die Frage, aus welchem Land 
Europas schnellster BPW-Scheibenwechsler kommt. Nach knapp 
acht Stunden und drei Finalrunden stand der Sieger fest: Österreich 
belegte mit nur 158 Sekunden den ersten Platz, gefolgt von Italien, 
Frankreich und Deutschland.

Die Aufgabe war genau definiert: Es galt, an einem BPW-Stan-
dard-Achsmodul einen Bremsenservice von zwei ECO Disc-Trai-
lerscheibenbremsen durchzuführen. Acht Nationen hatten sich für 
das große Finale qualifiziert. Neben der Geschwindigkeit zählte da-
bei vor allem die Ausdauer, denn die drei Finalrunden kosteten viel 
Kraft und Nerven. Mit nur 2:38 Minuten fuhren die Österreicher  
am Ende den begehrten Titel ein.

Neben dem Ehrgeiz der Teilnehmer half bei den Rekordzeiten 
natürlich auch die extrem wartungsfreundliche ECO Disc-Trailer-
scheibenbremse von BPW. Denn bei ihr muss der Bremssattel beim 
Scheibenwechsel nicht demontiert werden. Außerdem sind beim 
Bremsenservice keine Anziehdrehmomente zu berücksichtigen. In 
Kombination mit dem bewährten ECO-Prinzip und der einfachen 
Erreichbarkeit des Rückstellers ist ein Bremsbelag- und Scheiben-
wechsel in Rekordzeit möglich.

Dahinter steckt das BPW Compact Design, bei dem die Brem-
se direkt mit dem Achskörper verbunden wird. Das bedeutet weni-
ger Schnittstellen und deutlich weniger Gewicht. Mit der ECO Disc 
wird jede Trailerachse um bis zu 13 Kilogramm leichter. Das sum-
miert sich bei einem 3-Achs-Aggregat auf einen Nutzlastgewinn 
von rund 39 Kilogramm, und das bei gleich bleibender Qualität.

Fazit: Mit der ECO Disc wird der Bremsenservice am Trailer 
deutlich günstiger – auch wenn die Werkstatt aufgrund anderer 
Bedingungen als im Wettkampf in der Regel länger brauchen wird 
als 158 Sekunden.   (mw)                    

Auf die Bremse. Fertig. Los!
Bei der diesjährigen ECO Disc Challenge zeigte das Siegerteam, dass ein Bremsen-
service an BPW-Scheibenbremsen in nur 158 Sekunden bewältigt werden kann.

Mehr über Europas schnellste BPW-Scheibenwechsler finden Sie unter 
www.bpw.de/ecodisc
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Auberginefarben sieht die Zukunft für BPW aus. Im dezent-
schicken Farbton trendiger Hightech-Fahrzeuge präsentierte 

sich auf der IAA Nutzfahrzeuge eine der wichtigsten Neuheiten der 
weltgrößten Nutzfahrzeugschau in Hannover. BPW geht als erster 
Achshersteller im Nutzfahrzeugbereich den innovativen Schritt zu 
neuen Werkstoffen. Mit einem elegant geformten Achskörper aus 
glas-faserverstärktem Kunststoff (GFK) anstelle des charakteris-
tischen Vierkant-Stahlprofils läutet der Wiehler Premiumhersteller 
eine neue Ära im Trailerachsenbau ein.

Wobei nicht der Werkstoff selbst neu ist, sondern die Kombina-
tion aller Bauteile – Stahl und GFK. Glasfaserverstärkter Kunststoff 
findet bislang vor allem dort Anwendung, wo Gewicht und Form-
gebung relevant sind. So lassen sich die riesigen Rotorblätter von 
Windkraftanlagen ebenso exakt nach Konstruktionswunsch aus 
dem stabilen Werkstoff formen wie Jacht- oder Flugzeugrümpfe. 
Abhängig von der Faserlagenstärke und der Ausrichtung im Gewe-
beverbund lassen sich so die Bauteile geradezu maßschneidern. Im 
Nutzfahrzeug gelten bis dato Dachspoiler, Hochdachaufbauten und 
Seitenschürzen als Anwendungsgebiete. Eine tragende Funktion 
wie die in der neuen BPW-GFK-Achse musste der Werkstoff aus 
Silizium-Fasern bislang nicht übernehmen. Einzig als Blattfeder hat 
sich der hoch elastische und bruchstabile Werkstoff im Mercedes 
Sprinter – und versuchsweise auch im schweren MAN TGX – 
bewährt.

Zwanzig Prozent weniger ungefederte Massen Analog zu den 
bislang bekannten Anwendungen spielt der GFK-Verbundfaser-
kunststoff nun auch als Achsträger seine Trümpfe auf der Waage 
aus. Eine Einsparung von rund 80 Kilogramm verspricht Dr. Mar-
tin Fleischhauer, konstruktiver Vater der beim BPW-Kunststoff-
Tochterunternehmen HBN-Teknik in Dänemark entwickelten 
Hightech-Achse. In einem Tridem-Achsverbund unter einem Tank- 
oder Silotrailer kommen so rund 240 einsparte Kilogramm auf die 
Habenseite, die direkt der Zuladung verbucht werden können – 
eine Gewichtsoptimierung von 20 Prozent! Kundenbefragungen 
von BPW haben ergeben, dass hierfür ein Markt bei nutzlastsen-
sitiven Trailern besteht. „Wir rechnen mit einem Absatzpotenzial 
von 3.000 bis 5.000 Einheiten pro Jahr“, erklärt der Faserwerkstoff-
experte. Der Mehrpreis von zirka zehn Euro pro eingespartem 
Kilogramm bei der neuen Leichtbau-Achstechnologie würde vom 
Markt durchaus angenommen. 

Dabei kann GFK als Werkstoff für Achsaufhängungen über die 
Leichtigkeit hinaus durchaus noch mit anderen Pluspunkten glän-
zen. Die aus Siliziumkristallen gezogenen Fasern werden mit Epo-
xidharz durchtränkt und sind deshalb korrosionsbeständig, altern 
nur sehr langsam und trotzen hohen mechanischen Belastungen. 
Überdies lassen sich GFK-Elemente je nach Faserstruktur und -ver-
lauf so elastisch „einstellen“, dass sie, wie erwähnt, sogar als Blattfe-
der zum Einsatz kommen. Diese gewünschte Torsionsweichheit 

Radikaler Wechsel vom klassischen Achsrohr hin zu intelligent 
geformten Achskörpern: Mithilfe des ebenso biegesteifen wie 
torsionsweich einstellbaren Werkstoffs GFK lassen sich je nach 
Einsatzzweck ganz speziell geformte Fahrwerksteile ausbilden. 
Die neue Trailerachse BPW ECO Vision kombiniert dabei geringes 
Gewicht mit extremer Belastbarkeit und langer Lebensdauer.

Wirklich revolutionäre Neuheiten 
stehen im Trailerbau nicht allzu oft 
auf der Agenda. Mit der völlig neuar-
tigen Konstruktion der „ECO Vision“-
Achse mit GFK-Körper anstelle des 
konventionellen Vierkant-Stahlprofils 
schlägt BPW als Technikpionier ein 
neues Kapitel im Achsenbau auf.    

Innovation
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im Zusammenspiel mit der notwendigen 
Biegesteifheit spielt auch bei der neuen 
BPW-Achse eine wichtige Rolle. „Damit 
lässt sich eine schnellere Kurvenfahrt dar-
stellen, ohne das Gefühl beim Übergang in 
den Grenzbereich des Fahrwerks zu verlieren“, 
argumentiert HBN-Experte Dr. Fleischhauer 
für den Einsatz des neuen Materials. 

Zusammenspiel  von  Stahl  mit  GFK So 
erfolgreich die formale Umsetzung der in 
Finite-Elemente-Berechnung entwickelten 
GFK-Tragrohrstruktur ist, so komplex ist 
freilich die Frage, wie die nach wie vor 
notwendigen Stahlbauteile befestigt wer-
den: etwa die Luftfederstütze, die Dämp-
feranbindung und der Anschluss des 
Achsschenkels, der Bremse und Radträ-
ger aufnimmt. Der dauerfeste Übergang 
von GFK zu Stahl gestaltet sich durch-
aus nicht trivial. Zur Integration der not-
wendigen Buchsen für die Verbindung 
Luftfederstütze – GFK-Modul verwenden 
die HBN-Experten einen sogenannten 
Schlaufenanschluss, der in einem exakt 
berechneten Faserverbund kreisförmig 
um eine Kunststofflagerbuchse geflochten 
wird. Damit wird die Krafteinleitung über 
die Stahlaufhängung in den GFK-Körper 
optimal dargestellt. Solche Schlaufenan-
schlüsse kommen bislang im GFK-Bau 
unter anderem bei Kraftstofftankspann-

bändern, im Rotorenbau bei Helikoptern 
sowie im Prototypeneinsatz bei Windkraft-
rotoren zum Einsatz.

Hohe  Anforderung  an  die  Festigkeit  
Kniffliger wird die Liaison zwischen GFK 
und Stahl freilich dort, wo die größten Kräf-
te auftreten – beim Übergang vom Achskör-
per in die Achsschenkel, an den sogenann-
ten Wheelends. Hier muss die Verbindung 
Achsbelastungen von bis zu 27 Tonnen aus-
halten. Die Klebetechnik, die bislang vor 
allem im Leichtflugzeugbau bei größeren 
Kontaktflächen oder auch beim GFK-Projekt 
der Firma Willig (siehe Seite 32) eingesetzt 
wird, schied für den Kunststoffexperten 
Dr. Fleischhauer wegen der kritischen 
Langzeitfestigkeit, der thermischen Belas-
tung durch die Abwärme der Radbremse 
und der höheren Anforderungen bei der 
Produktionsqualitätssicherung aus. Auch 
sei die Kundenakzeptanz bei geklebten Ver-
bindungen nicht allzu hoch, argumentiert 

GFK – das Multitalent der Faserwerkstoffe

Leicht, stabil, mechanisch belastungsstark, fast beliebig 
formbar, alterungsbeständig und kostengünstig in der Roh-
stoffbeschaffung: Der glasfaserverstärkte Kunststoff vereint 
die Vorzüge zahlreicher Werkstoffe in einem Material. Basis 
dafür sind aus Silizium gefertigte Glasfaserstränge, die mit 
Epoxid- oder Polyesterharzen oder mit Polyamiden getränkt zu 
einer dauerhaft steifen, aber nicht unelastischen Struktur aus-
härten. Der seit den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts eingesetzte Werkstoff hat sich im Fahrzeugbau vor allem 
bei Booten und Flugzeugen bewährt. Außer in mobilen Anwen-
dungen kommt GFK im Anlagenbau, bei Tanks und Behältern 
oder als Baumaterial für Großrotoren bei Windkraftanlagen 
zum Einsatz. Je nach Faserlänge und -verlauf lassen sich dem 
Material vielfältige Federungs- und Elastizitätseigenschaften 
mit auf den Weg geben. Im Vergleich zum hochfesten kohlen-
stofffaserverstärkten Kunststoff (CFK) kostet das Material 
für GFK nur rund ein Zehntel. So ist auch die Verwendung im 
gewichtsintensiveren Nutzfahrzeugbau möglich.

Faserflechtmaschine im Einsatz (links). Mit dem „T-Igel“ (Mitte) lassen sich GFK und Stahl auf smarte Weise verbinden, sagen Teufelberger-
Experte Herwig Kirchberger und HBN-Faserprofi Dr. Martin Fleischhauer (rechts).

»Leichtbau ist unser 
Antrieb. Die ECO 

Vision -Achse aus 
GFK-Verbundwerk-

stoff bringt ein Nutz-
lastplus von 80 Kilo.«

Dr. Martin Fleischhauer, HBN-Teknik
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der GFK-Fachmann, der mit seiner Fir-
ma Composcience eng mit der TU Darm-
stadt zusammenarbeitet. Für die dauer-
hafte Anbindung des Achsschenkels an 
den Achskörper bietet sich auch das Ver-
pressen einer metallischen Lagerbuchse an –
eine sichere Methode, die bei GFK-Antriebs-
wellen in Windkraftanlagen oder im Auto-
motive-Bereich bei Kardanwellen mit Erfolg 
genutzt wird.

 
Flechtverbund  mit  T-Igel Die „smar-
te Verbindung“ zwischen Kunststoff und 
Stahl kann jedoch ein BPW-Partner aus Ös-
terreich bieten. Die Firma Teufelberger, seit 
dem 18. Jahrhundert und inzwischen in der 
sechsten Generation als Spezialist für Seil-
technik aktiv, verfügt über eine Composite-
Division, die sich genau dieser Problematik 
angenommen hat. Der Schlüssel zur dauer-
festen Ehe zwischen den beiden Werkstoffen 
hört auf den stimmigen Namen T-Igel. Stim-
mig deshalb, weil die findigen Oberösterrei-
cher einen Stahlpin-bewehrten Metallträger, 
den „Teufelberger Igel“, mit den Composite-
Fasern direkt umweben. Mit diesem Spezial-
verfahren – einem Stacheltier im Tonteig nicht 

unähnlich – stellen die Flechtexperten eine 
innige Verbindung zwischen Faser und Stahl 
her, die in puncto Kraftaufnahme allerhöchsten 
Ansprüchen gerecht wird. Vor allem die Unver-
sehrtheit der Faser, die weder geschnitten noch 
angestochen wird, ist ein wesentlicher Faktor 
zur Gewährleistung bester Stabilität. 

Das formschlüssige Anliegen der Fasern, 
ob GFK, Kohlefaser oder Mischfaser, um die 
kleinen Stahlnadeln ist dabei ein Schlüssel 
zur Kraftübertragung. Die im „Cold Metal 
Transfer“-Schweißverfahren der im öster-
reichischen Wels zu Teufelberger benach-
barten Firma Fronius aufgebrachten Stifte 
können auf bis zu 1 Millimeter dünnem 
Material platziert werden und ermöglichen 
damit ein breites Feld von Anwendungen.

„Mit einer Schwerkraft von 300 bis 1.200 
Newtonmetern pro Pin bietet der T-Igel das 
Optimum an Festigkeit“, erklärt Composite-
Divisionsleiter Herwig Kirchberger. Der Teu-
felberger-Experte ist sich sicher, dass dem 
vor vier Jahren entwickelten T-Igel noch eine 
große Zukunft bevorsteht. Die dauerhafte 
Verbindung von Schenkel und Körper be-
schränkt sich bei Teufelberges T-Igel frei-
lich nicht nur auf das Fahrwerk eines Lkw-

Trailers. Aktuelles Entwicklungsprojekt ist 
eine Hightech-Prothese für den Ersatz eines 
menschlichen Beins. 

Hightech kommt ins Rollen Die innova-
tivste Trailerachse auf dem Markt soll nach 
ihrer aufsehenerregenden Premiere auf der 
IAA Nutzfahrzeuge ab dem kommenden 
Jahr im Feldversuch bei BPW-Kunden ihre 
Praxiserprobung durchstehen. Bis 2016 soll 
die ECO Vision als scheibengebremste 
9-Tonnen-Achse in die Serienproduktion 
bei BPW einfließen. Mit der Entwicklung 
der neuen GFK-Achse hat BPW auch für 
künftige Projekte alle Trümpfe in der Hand. 
Das Know-how in der Verarbeitung des 
leichten und robusten Werkstoffs ermög-
licht noch zahlreiche andere Umsetzungen 
im Fahrwerksbereich: von Stoßdämpfern, 
Federelementen und Radaufhängungen bis 
hin zur Integration von Luftbehältern in 
den Achskörper. Eine technologische Zu-
kunft, in der zusammenwächst, was letztlich 
doch perfekt zusammenpasst.   (owi)         

Mehr Informationen über die Firma Teufelberger 
finden Sie unter www.teufelberger.com.  
Einen Film zur BPW ECO Vision gibt es unter  
www.youtube.com/watch?v=-t57oBaHTR8

Hightech-Schönheit mit Zukunftsperspektiven: Die IAA-Sensation BPW ECO Vision soll bis 2016 als serienmäßig produzierte 9-Tonnen-
Achse mit Scheibenbremsen auftrumpfen.
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In einer Forschungskooperation mit der Universität Bremen             
Energierückgewinnung im Trailer. Eine erste Studie               

Der Trailer als   Mini-Kraftwerk

Während Technologien wie der Hybridantrieb im Schwerlast-
verkehr größtenteils noch Zukunftsmusik sind, gibt es eine 

ganze Reihe weiterer energiesparender Ansätze, die schneller zum 
Einsatz kommen werden. Große Einsparungen auch im Lkw-
Bereich verspricht etwa der Chemie-Konzern Lanxess mit sei-
nem Hochleistungskautschuk, der den Rollwiderstand von Rei-
fen und damit den Spritverbrauch spürbar senkt. Der Druck auf 
die Industrie ist zumindest in Europa recht groß. Zum 1. Januar 
2014 tritt mit  der Euro 6 eine strenge Schadstoffnorm in Kraft, 
nach der alle in der EU neu zugelassenen Lkw einen deutlich redu-
zierten Ausstoß von Stickoxiden und Rußpartikeln vorweisen müs-
sen, um auf die Straße gelassen zu werden.

Energierückgewinnung  mit  verfügbarer  Technologie   Ein-
sparpotenzial liegt auch im Trailer, und zwar nicht nur in puncto 
Gewichtsreduktion. BPW sieht im Bereich Energierückgewin-
nung gute Chancen, über den Auflieger Sprit zu sparen – ein Ge-
danke, an den sich die Branche erst noch gewöhnen muss. „Die 
vorherrschende Meinung sieht leider immer noch so aus, dass 
die Zugmaschine intelligent ist und der Trailer nur als Sklave 
fungiert. Aber das ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt“, meint 
Bernhard Rossenbach, Leiter des Produktmanagements bei 
BPW. „Wir wollen zeigen, dass wir mit einem vertretbaren Auf-
wand Energie im Trailer gewinnen und diese dem gesamten Fahr-
zeug zur Verfügung stellen können.“

2. Energie nutzen

Mit dem neuen Energierückgewinnungs-
system lässt sich unter anderem ein 
24-Volt-Kompressor mit einer Förder-
leistung von 200 l/min betreiben.

1. Spannungswandler

Der Spannungswandler (Umrichter) macht 
aus der 400-Volt-Wechselspannung die be-
nötigte Gleichspannung von 100 Volt. Gekühlt 
wird diese Komponente übrigens nicht mit 
Wasser, sondern mit Luft.

Technik
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arbeitet BPW an einem zukunftsträchtigen Projekt zur 
war bereits auf der IAA Nutzfahrzeuge zu sehen.

Der Trailer als   Mini-Kraftwerk
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Seit einem Jahr begleitet BPW hierzu eine Studie der Universi-
tät Bremen, an deren Ende ein ausgereiftes System zur Stromgewin-
nung stehen soll, das später in BPW-Achsen zum Einsatz kommen 
wird. „Wir haben mit der Bremer Universität zunächst eine Markt-
analyse durchgeführt, um zu ermitteln, wo in den Fahrzeugen die 
Hauptprobleme liegen. Daraus ist unser aktueller Ansatz entstan-
den“, so Rossenbach. „Die Frage lautete: Wie können wir mit ver-
fügbarer Technologie auf einem wirtschaftlich vertretbaren Niveau 
eine Energierückgewinnung im Trailer realisieren?“

Strom erzeugen in der Verzögerungsphase   Das Bremer For-
scherteam sollte dabei bewusst auf „Super-Hightech“ verzichten, die 

gesamte Studie ist auf zügige Umsetzbarkeit ausgelegt. Ein Ansatz, 
der auf die Energierückgewinnung beim Bremsen abzielte, wurde 
deshalb schnell verworfen, denn das stellte sich als nicht realisierbar 
heraus. „Beim Bremsen hat man es in sehr kurzer Zeit mit sehr ho-
hen Energien zu tun“, so Rossenbach. „Um die abzufangen, bräuchte 
man viel zu große Batterien und Kondensatoren. Außerdem müsste 
man hier mit wassergekühlten Generatoren operieren, die mehrere 
Hundert Kilogramm wiegen.“ Und so einen Generator in einer Trailer-
achse unterzubringen, die selbst ja nur 400 Kilogramm wiegt, ist natür-
lich absurd. „Wir haben versucht, absolut praxisorientiert zu arbeiten, 
deswegen setzen wir jetzt auf eher kleine Energien“, erklärt Bernhard 
Rossenbach. In der Entwicklung befindet sich nun ein Radna-

4. Generatoren

In den Radnaben dieser Achse sitzen 
zwei Generatoren mit einer Leistung von 
je 5 kWh und einem Drehmoment von 
5 Nm. Die Leitungen zum Spannungs-
wandler lassen sich durch den Hohlraum 
in der Achsmitte führen.

3. Zwischenspeicher

Die 100-Volt-HV-Batterie, ein Li-Ionen-Akku 
mit 2 kWh, speichert die Energie und wan-
delt sie über einen integrierten Spannungs-
wandler fürs Bordnetz in 24-Volt-Strom um.

Technik
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bensystem, dessen Grundlage die Standardachse ist. Hier lassen sich 
Mini-Generatoren zur Stromerzeugung anbringen. Genutzt wird da-
bei eben nicht die reine Bremsphase, sondern der Generator wird dann 
zugeschaltet, wenn der Fahrer nicht über die Betätigung des Gaspedals 
aktiv Leistung abfordert – also immer dann, wenn der Retarder und 
die Motorbremse betätigt werden oder der Fahrer den Zug einfach rol-
len lässt. Aber auch die Produktion von Überschussenergie ist absolut 
möglich“, betont Rossenbach. 

Spürbare  Kraftstoffersparnis   An der Universität Bremen 
zeichnet Prof. Dr.-Ing. Karl-Ludwig Krieger für dieses Projekt ver-
antwortlich. In seinem Fachbereich „Elektro- und Informations-
technik/Elektronische Fahrzeugsysteme“ feilt ein Forscherteam an der 
Optimierung des Systems. Der wirtschaftliche Nutzen ist indes schon 
absehbar. „Mit dieser Energierückgewinnungstechnologie ließe sich 
mehr Strom rekuperieren, als für die Erzeugung von Licht, Druckluft 
und den Betrieb der Bremssysteme und der Telematik benötigt wer-
den“, so Prof. Krieger. „Diese Energie kann im Trailer verbleiben, 
wenn etwa ein Kühlaggregat oder andere Zusatzmodule betrieben 
werden müssen, sie kann aber theoretisch auch dem Motorwagen 
zugute kommen.“ 

Den konkreten Energiegewinn bzw. die daraus resultierende 
Spritersparnis konnten die Bremer Forscher anhand von umfang-
reichen Simulationen bereits ermitteln. Als Referenzstrecke diente 
dabei ein Rundkurs von Nürnberg über Regensburg und München. 
Hier gibt es einen guten Mix aus leichter, mittlerer und schwerer 
Landstraße  sowie Autobahnstrecke und Stadtverkehr. „Wir wollten 
genau ermitteln, wann wirklich gebremst und wann der Retarder 
eingesetzt wird“, so Krieger. „Denn nur in den Phasen, in denen der 
Fahrer vom Gas geht und verzögern will, kommt unser System zum 
Einsatz, um Energie zurückzugewinnen und übrigens auch um die 
Verzögerung moderat zu unterstützen.“ 

Im Schnitt, so ermittelten die Bremer, beläuft sich die Einsatz-
möglichkeit auf immerhin 30 Prozent. Bei den Berechnungsgrund-
lagen wurde davon ausgegangen, dass eine Trailerachse mit zwei 
Energierückgewinnungsgeneratoren und einer Batterie zur Ener-
giespeicherung ausgestattet wird. „Aus den ausgewerteten Fahrpro-
filen konnten wir einen Spitzenwert von neun Kilowattstunden –
bezogen auf die gesamte Teststrecke von 350 Kilometern – ermit-
teln“, erklärt Prof. Krieger. „Dauerhaft aufbringen könnten wir 
immer noch drei Kilowattstunden – damit ließe sich nahezu der 
gesamte Generator der Sattelzugmaschine ersetzen.“ Wenn das 
Energierückgewinnungssystem in weiteren Achsen installiert wür-
de, ließe sich natürlich eine höhere Stromausbeute erzielen.

Rückversorgung  der  Zugmaschine  Umgerechnet würde sich 
das in einer möglichen Kraftstoffeinsparung von ein bis zwei Pro-
zent niederschlagen. „Das System ist so performant, dass wir eine 
Überschussenergie haben, mit der wir die Sattelzugmaschine rück-
versorgen könnten oder – was momentan noch realistischer ist – 
die im Trailer befindlichen zusätzlichen elektrischen Verbraucher“, 
so Krieger. „In Zukunft sollte man den ganzen Lastzug als Einheit 
betrachten und so ein gesamtes Energiemanagement von Sattelzug-
maschine und Trailer realisieren, daraus würde sich ein größeres 
Optimierungspotenzial ergeben. Das wird die Zukunft sein.“

»Das System ist so performant, 
dass wir eine Überschuss- 
energie haben, mit der wir die  
Sattelzugmaschine rückver- 
sorgen könnten.«
Prof. Dr.-Ing. Karl-Ludwig Krieger

Technik
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Unter dieser Bezeichnung präsentierte BPW seine Trailer-Innovation auf der IAA 
Nutzfahrzeuge in Hannover. Der Grundgedanke liegt darin, Energie zurückzugewin-
nen, wenn der Motorwagen keine Leistung bringt oder bringen muss. Allerdings setzt 
das Energierückgewinnungssystem von BPW bei einem kleineren Energielevel an, 
weil sonst die Generatoren zu groß sein müssten. Schließlich treten beim Bremsen Kräfte 
von bis zu 20 kNm auf. Herzstück dieses Systems sind zwei Radnabengeneratoren mit 
einem Drehmoment von jeweils 100 Nm. Die Stromleitungen laufen durch den Achskör-
per zum Umrichter, der die Wechselspannung in Gleichspannung von 100 Volt umwandelt. 
Die Wärmeabfuhr funktioniert dabei über Konvektion und Wärmeleitung, eine Wasser-
kühlung ist bei dieser Größenordnung nicht notwendig.
Mit der produzierten Gleichspannung wird schließlich eine 100-Volt-Li-Ionen-Batterie 
aufgeladen. Vor Abgabe des Stroms wird dieser fürs 24-Volt-Bordnetz umgewan-
delt und steht so den Verbrauchern im Trailer zur Verfügung. Eingebaut in die Ultra-
leichtachse ECO Vision von BPW wäre dieses System gewichtsneutral.

Jedenfalls wird sich diese grüne Innovation von BPW und der Uni-
versität Bremen rechnen. Auf den Markt kommen würde das Sys-
tem übrigens in Kombination mit Leichtbauachsen von BPW, so-
dass es für den Trailer unterm Strich gewichtsneutral bliebe. Auch 
eine Nachrüstung in bestehenden Trailern wäre möglich, denn der 
Clou dieses Systems liegt ja nicht zuletzt in seiner kompakten Bau-
weise. „Wir wären ab jetzt recht schnell in der Lage, konkrete Tests 
in Versuchsfahrzeugen durchzuführen“, gibt sich Prof. Krieger zu-
versichtlich.   (kr)              

»Wir wollen zeigen, dass wir 
mit einem vertretbaren  

Aufwand Energie im Trailer 
gewinnen können.«

Bernhard Rossenbach, Leiter des Produktmanagements bei BPW

Weitere Informationen über das Institut von Prof. Krieger an der Universität Bremen 
finden Sie im Internet unter: www.ae.uni-bremen.de

Technik
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Nicht nur BPW, auch der Tankspezialist Willig experimentiert mit Hochleistungs-
kunststoffen. Mit der Entwicklung eines hochfesten und doch extrem leichten  
Achs-Querträgers aus Carbon landete das Unternehmen einen Volltreffer.  
Mit der Konstruktion realisiert Willig bei einem Dreiachs-Sattelauflieger einen  
Gewichtsvorteil von 200 Kilogramm.

Schlanke Linie
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Das mittelständische Unternehmen Willig mit Sitz im nieder-
bayerischen Straubing hat sich auf die Fertigung von Tank-

fahrzeugen und Tankaufbauten spezialisiert. Unterhält man sich 
mit Technikern der Firma, wird schnell klar, dass das Ideal der 
schlanken Linie auch im nüchternen Willig-Stammhaus im Indus-
triegebiet Ittling ein ständig präsentes Thema ist. Ein Eindruck, den 
Robert Klebensberger, der Technische Leiter der Firma, allerdings 
relativiert: „Das ist natürlich kein Selbstzweck, für uns und unsere 
Kunden geht es dabei immer um den technischen Fortschritt.“ 

Vielseitig einsetzbares Hightech-Material   Klebensberger er-
innert sich noch gut an eine Prophezeiung seines früheren Chefs. Als 
sich der damalige Leiter der technischen Entwicklung beim Strau-
binger Fahrzeughersteller 2005 in den Ruhestand verabschiedete, 
hinterließ er dem Nachfolger seine persönliche Einschätzung: „Es 
wird wohl nie gelingen, das Leergewicht eines Dreiachs-Sattelauflie-
gers unter die Marke von 5.500 Kilogramm zu drücken.“ Kürzlich 
lieferte Willig einen marktüblichen „Jet-A1-Auflieger“ mit 4.500 
Kilogramm Leergewicht aus, wobei der Techniker einschränkt, es 
komme dabei auch immer auf die vom Kunden geforderte Spezifi-
kation an. Der Fortschritt ermöglicht es also einerseits, Ressourcen 
durch höhere Nutzlasten sinnvoller und umweltschonender zu nut-
zen. Andererseits kennen viele Auftraggeber den Stand der Technik 

ganz genau – und schreiben bei Vertragsverhandlungen das mindestens 
zu transportierende Ladungsvolumen exakt vor. 

Wer also in diesem Marktsegment ein neues, besonders schlankes 
Produkt ins Portfolio aufnimmt, das vier Zentner weniger auf die 
Waage bringt als gängige Modelle, wird zumindest viel Aufmerksam-
keit erregen. Den Tankspezialisten aus Straubing gelang dies mit einer 
Konstruktion aus einem Material, das längst als zukunftsträchtiger 
Werkstoff gilt und mittlerweile weite Verbreitung gefunden hat: Am-
bitionierte Sporträder werden ebenso aus Carbon gefertigt wie zum 
Beispiel besonders leichte Stative für Fotografen, Fahrzeugkarosserien, 
Flugzeugteile oder die Radaufhängungen von Formel-1-Boliden. Für 
Laien mag das alles aus einem Topf kommen, doch im Gespräch mit 
einem Experten wie Klebensberger wird schnell deutlich, dass Carbon 
nicht gleich Carbon ist. Da gibt es verschiedene Herstellungsverfahren, 
die zu unterschiedlichen Materialeigenschaften führen, durch die 
sich wiederum das mögliche Einsatzspektrum definiert. 

Am  Anfang  der  Entwicklung  standen  zwei  Prämissen    Als 
der Willig-Techniker mit seinem Team Möglichkeiten diskutierte, 
bei den Tankfahrzeugen mithilfe des Leichtbaumaterials eine spürbare 
Gewichtsreduzierung zu realisieren, waren zwei Prämissen für die 
weitere Arbeit schnell gefunden, denn Carbon ist zu teuer, um es bei 
„Gimmicks“ wie Anbauteilen einzusetzen. Deshalb sollten nur Lö-

Die Montage der neuen Querlenker aus dem Hightech-Material Carbon ist vergleichsweise einfach. Die Schrauben sind redundant und 
fixieren das eigentlich verklebte Bauteil zusätzlich in seiner Position.

Portrait
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Übersichtliche Strukturen

Der Fahrzeughersteller Willig wurde 1970 von Kurt Willig sen. 
in Straubing gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die 
Herstellung von Tankfahrzeugen bzw. entsprechenden  
Aufbauten spezialisiert und versteht sich auch heute noch  
als mittelständisches Familienunternehmen. 
Inzwischen wurden mehrere Produktions- und Servicenieder-
lassungen gegründet, um den gestiegenen Auftragsumfang 
abzudecken. Derzeit sind rund 200 Mitarbeiter an den ver-
schiedenen Standorten für Willig im Einsatz. Seit 2009 fungiert 
Andreas Gillner als alleiniger Geschäftsführer der Kurt Willig 
GmbH & Co. KG in Straubing.
Mit BPW verbindet das Unternehmen eine langjährige, inten-
sive Partnerschaft. Da bei der niederbayerischen Firma 95 Prozent 
der Fahrzeuge mit BPW-Achsen ausgeliefert werden, erfolgten 

Entwicklung und Erprobung der Carbon-Querträger mit einem 
BPW-Fahrwerk. In dieser Phase tauschte sich die Technik-Crew von 
Willig auch regelmäßig mit den Experten von BPW in Wiehl aus. 

sungen erarbeitet werden, bei denen der Koh-
lefaser-Verbundstoff seine Stärken – wie hohes 
Kraftaufnahmevermögen oder Alterungs-
beständigkeit – voll ausspielen kann und sich 
der Mehrpreis für den Kunden in einer attrak-
tiven Rentabilitätsrechnung niederschlägt.

Fast schon in der Nachbarschaft fand sich 
mit dem Carbon-Experten Becker, dessen 
Firmensitz gerade einmal 33 Kilometer ent-
fernt ist, der ideale Partner. In einer Koope-
ration mit dem Unternehmen, das es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, Carbonbauteile 
für spezielle, hochbelastete Anwendungen 
zu entwickeln und zu produzieren, wurden 
schließlich Achs-Querträger aus dem High-
tech-Werkstoff geformt, die das Gewicht eines 
gängigen dreiachsigen Sattelaufliegers um die 
erwähnten 200 Kilogramm reduzieren. 

Formschluss  als  optimale  Lösung  Um 
die neuartigen Carbonstreben einsetzen zu 
können, mussten die Techniker bei Willig 
genauso wie die Konstrukteure der GFK-
Achse BPW ECO Vision zunächst eine 
Möglichkeit finden, die Kunststoff-Quer-
träger mit den metallischen Komponenten 

der Achse zu verbinden. Der Übergang war 
einer der zentralen Punkte in der Entwick-
lungsarbeit: Die Formgebung musste so aus-
gelegt sein, dass die optimale Aufnahme der 
im Fahrwerk auftretenden Belastungen ge-
währleistet ist.

Als optimale Lösung erwiesen sich
Anschlussplatten, die auf die Achshalte-
blöcke aufgeschweißt werden und mit den 
Carbon-Querträgern eine formschlüssige 
Verbindung ergeben. Da in der Produktion 
minimale Toleranzen unvermeidlich sind, 
werden die Übergänge auf den Carbontei-
len vor dem Einbau mit einem Spezialharz 
bestrichen, das die nahtlose Verbindung 
sicherstellt. Die zusätzlich angebrachten 
Schrauben erfüllen nur eine Halte- und 
Sicherungsfunktion, nehmen aber keine 
Kräfte auf. 

Entwickelt  am  PC,  gefertigt  per  Hand 
Die Entwicklung der neuen Komponenten 
erfolgte komplett am Reißbrett – und der 
Erstversuch „hat gesessen“, wie Robert Kle-
bensberger nicht ohne Stolz anmerkt. Das 
nötige Know-how für die Gestaltung der pa-

tentierten Querträger kommt letztlich aus 
der Luft- und Raumfahrtindustrie. Partner 
Becker weiß, welche Art Gewebeplatten, 
welche Faserstärken und welche Formge-
bung für den angepeilten Einsatzzweck nötig 
sind. Die Gewebestruktur ist so ausgelegt, dass 
die im Fahrwerk auftretenden Kräfte komplett 
aufgenommen werden. Der Vorteil des Mate-
rials: hohe Steifigkeit bei gleichzeitig extrem 
niedrigem Gewicht. Konventionelle Querträ-
ger aus Metall, die bisher eingesetzt wurden, 
biegen sich in der Breite S-förmig durch, das 

Das Design der Querlenker wurde bis zur 
Produktionsreife am Computer entwickelt.

Portrait

Robert Klebensberger (l.) mit seinen Kollegen Christian Zankl (M.) 
und Lorant Mannherz (r.).



    Ausgabe Zwei 2012 35

neue Bauteil „verändert sich selbst bei extre-
men Belastungen um kein μ,“ sagt Technik-
Chef  Klebensberger. 

Aufgrund der Spezifikationen müs-
sen die von Willig BC+ genannten Streben 
praktisch in Handarbeit gefertigt werden. 
Das für die Großserienproduktion entwi-
ckelte Verfahren RTM Light kommt dafür 
nicht in Betracht, da hier das Harz ma-
schinell eingespritzt wird und deshalb die 
Faserabstände zu groß sind, um die gefor-
derten Festigkeiten zu erreichen. Damit ist 
letztlich auch die Frage beantwortet, ob im 
Fall der Querträger ein Einsatz auf breiter 
Front zu einer Verbilligung des Produkts 
führen wird. 

Der Mehrpreis für die Diätkur ist nicht 
unbeträchtlich, wie man bei Willig ein-
räumt. Der Fahrzeughersteller sieht das aber 
gelassen: „Wir machen unseren Kunden ein 
Angebot, und die müssen sehen, ob sich 
das für sie bei ihrer individuellen Auftrags-
struktur rechnet.“ Und das ist offenbar bei 

vielen der Fall, denn für 2012 (das erste Jahr, 
in dem das neue Produkt nach der mehr-
jährigen Erprobungsphase als optionale 
Ausstattung angeboten wird) hatte Willig 
mit rund 30 Bestellungen gerechnet – die 
Erwartungen wurden aber weit übertroffen: 
In den ersten acht Monaten des Jahres wur-
den bereits 80 carbonschlanke Fahrzeuge 
bestellt. Das Leichtgewicht wirkt sich bei 
durchschnittlich sieben Touren pro Tag – 
also siebenmal höhere Nutzlast bei der Hin- 
und siebenmal geringeres Leergewicht bei 
der Rückfahrt – merkbar positiv aus.  

Mehr  Einsatzmöglichkeiten  Bei so viel 
Erfolg mit Carbon liegt die Frage auf der 
Hand, ob es noch weitere Möglichkeiten 
für den Einsatz des Hightech-Produkts 
gibt. Eine typische, aber naive Reporterfra-
ge. Denn die Firmen lassen sich natürlich 
nicht in die Karten schauen, ehe derartige 
Entwicklungen weit über die Erprobungs-
phase hinaus gediehen und mit Patenten 

abgesichert sind. Mit einem verschmitzten 
Lächeln gibt Robert Klebensberger immer-
hin so viel zu: „Der Einsatz wird nicht auf 
die Querträger beschränkt bleiben.“ 

Einen komplett aus Carbon gefertigten 
ultraleichten Tankauflieger wird es in ab-
sehbarer Zeit nicht geben, der wäre unbe-
zahlbar. Zudem können wegen der Material-
eigenschaften zum Beispiel die Tanks nicht 
aus dem Kunststoff gebaut werden. 
Der Techniker verweist aber auf das Zusam-
menspiel zwischen dem bei Fahrzeugher-
stellern wie Willig entwickelten Design 
und den gesetzlichen Vorschriften, 
die immer strenger werden. Wenn Tank-
fahrzeuge einerseits höhere Belastungen 
verkraften müssen und andererseits mög-
lichst leicht sein sollen, ist Carbon sicher 
eine der möglichen Antworten auf diesen 
Zielkonflikt.  (rk)          

Weitere Informationen über das Unternehmen Willig 
finden Sie unter www.willig-tankfahrzeuge.de

Die Carbon-Bauteile werden vor der Montage mit Spezialkleber bestrichen, dann formschlüssig eingepasst und am Ende zur Sicherheit 
noch mit Schrauben an ihrem Platz fixiert.
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Moderne Agrarmaschinen verbindet nichts mehr mit dem behäbigen Bauernfuhrwerk 
von einst. Schneller Umschlag, hohe Transportgewichte und effiziente Flächenbear-
beitung prägen die Wirtschaftlichkeit im modernen Agrarmanagement.

Hightech auf der Scholle

Das „arme Bäuerlein“, das morgens seinen Anhänger vorspannt, 
um sein Tagwerk zu beginnen, gibt es für uns nicht mehr.“ Für 

Péter Mándli und seine Mannschaft stehen heute Hightech-Lö-
sungen für den Einsatz in der industriell organisierten Landwirt-
schaft auf der Agenda. Der Leiter der Geschäftseinheit Agrar der 
ungarischen BPW-Tochter in Szombathely ist sichtbar stolz auf sein 
Werk: „Wir liefern für den Landwirtschaftsbereich ein High-End-
Programm, das technologisch wesentlich weiter ist als die Trailer-
achse aus dem Straßenprogramm.“ 

Ein Blick in das Produktprogramm des größten BPW-Tochter-
werks weltweit zeigt, dass der 42-jährige Achsenprofi Mándli nicht 
übertreibt. Mit einer schier unüberschaubaren Vielfalt an kunden-
spezifisch ausgerichteten Achs- und Aggregatmodulen bietet der 
BPW-Agrarbereich hochtechnische Lösungen à la carte. In der Kö-
nigsklasse rangiert dabei beispielsweise das Tridem-Aggregat mit 
hydropneumatischer Federung, das auch extreme Hangfahrten 
ermöglicht. Derartige Hightech-Achslösungen in XXL-Spurbrei-
ten für moderne Transport- oder Bearbeitungsmaschinen bewe-
gen sich dabei schnell in Preisregionen im fünfstelligen Euro-
Bereich. Dementsprechend bewegen sich die Preise für komplette 
Maschinen, ob Gülleausbringungsfahrzeug, Ballenpresse, Kar-
toffelroder oder Ladewagen, schnell in Größenordnungen von über 
100.000 Euro und darüber.

Zur optimalen Amortisation müssen diese teueren Investiti-
onsgüter schnell, effektiv und vor allem zuverlässig arbeiten. BPW 
Hungária spielt dabei in dem Markt der Hightech-Fahrwerksysteme 
eine zentrale Rolle. Große Hersteller wie John Deere oder Claas ge-
hören ebenso zur Klientel wie kleinere Fahrzeughersteller, die ihre 
Kompetenz im Aufbau konzentrieren und von BPW Hungária das 
passende Fahrwerk als Komplettlösung zugeliefert bekommen. 
„Dabei sprechen wir in der Regel von Kleinserien“, berichtet Péter 
Mándli über die Komplexität der Branche. 

Das erklärt auch, warum der Großteil seiner 20 Konstruk-
teure, die jeden Tag neue technische Herausforderungen am 
CAD-Schirm bewältigen, f ließend Deutsch spricht. „Unsere 
Konstrukteure fungieren gleichzeitig als kompetente Kundenbe-
rater, die direkt mit dem Fahrzeugbauer im Dialog stehen“, er-
klärt der Agrar-Chef. Von BPW als Marktführer im wichtigsten 
europäischen Markt Deutschland erwartet man diese Nähe 
zum Hersteller, der – verglichen mit der im Werk benachbarten 
Schnellläufer-Achsenfertigung für Straßentrailer – oftmals nur 
in sehr geringen Stückzahlen ordert. BPW hat sich ebenso wie im 
Straßentransport auch auf dem Agrarsektor als Technologiefüh-
rer und Anbieter von Komplettlösungen etabliert. AGS und ABS 
gehören längst zum Produktportfolio, mit EBS-geregelten 

Speziallösungen für die grüne Flotte: Ladewagen mit  
BPW-Fahrwerksystem.

Roboter-Perfektion:
Automatisches Qualitätsschweißen am 
Achsträger für ein Landmaschinenchassis.
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Am Buss Hansa Terminal im Trave-
hafen Hamburg bugsiert ein Kran die 
20 Tonnen schweren Kisten mit den 
Industrieofenteilen auf das Schiff 
nach China. Bremsanlagen hat man 2011 in der Branche ein Highlight auch 

für Agraranwendungen gezündet. 
Und die Entwicklung in den landwirtschaftlichen Fahrzeugen 

bleibt nicht stehen. Nachdem der Trend bei den Höchstgeschwin-
digkeiten von 25 auf 40 Stundenkilometer wechselte, stehen nun 
bereits Anfragen für 80 Stundenkilometer schnelle Fahrzeuge auf 
der Agenda der Entwickler, die mit CAD und Finite-Elemente-Ent-
wicklung über modernstes Handwerkszeug verfügen. 

Tempo ist im industriellen Arbeitseinsatz in der Großlandwirt-
schaft freilich nicht alles. Der Bedarf an zwangsgelenkten Nach-
lauf- beziehungsweise elektronisch angesteuerten Achsen rührt 
nicht nur von der bodenschonenden Fahrweise der schweren Drei-
achser-Anhänger. Es geht dabei auch um den Reifenverschleiß. 
„Die neuen 26,5 bis 32 Zoll hohen Spezialreifen mit bis zu einem 
Meter Breite kosten pro Stück auch mal 3.000 Euro“, erklärt Frank 
Eisenkrämer, Anwendungsberater Agrar bei BPW in Wiehl, den 
Trend zu Lenkachsen im Agrartrailer. Neben klassischen selbst-
spurenden Nachläufern haben die ungarischen Achsexperten auch 
elektronisch geregelte Hydrauliksteuerungen mit Gebern an der 
Zugdeichsel im Hightech-Köcher. 

Welche Entwicklungen in der Agrartechnik sich in den letzten 
Jahren vollzogen haben, wird beispielsweise an den modernen Gülle-
tankfahrzeugen deutlich. Während früher der Landmann den 
Dünger mit einem Fass auf einem konventionellen Hängerfahr-
gestell zum Feld transportierte und dort flächig ausbrachte, kom-
men heute Hightech-Trailer zum Einsatz, die die Gülle mittels In-
jektionsleitung direkt in den Nutzboden einbringen und von einer 
Flotte von Tankern am Einsatzort in kürzester Zeit (24.000 Liter in 3 
Minuten) nachbefüllt werden. Hightech auf der Ackerkrume, bei der 
Zeiteinsatz und Effektivität direkt den wirtschaftlichen Erfolg steuern.   

Ihre produktionstechnische Umsetzung finden alle diese kun-
denspezifischen Wünsche in der großzügig ausgelegten Achs-

Die ungarische BPW-Achsproduktion kann auf  eine  lange 
Historie zurückblicken. Die Firma Raba stieg bereits 1896 als 
Ungarische Waggon- und Maschinenfabrik in den Fahrzeug-
bau  mit  Schwerpunkt  Eisenbahnwaggonfertigung  ein.  Spä-
ter  folgten  moderne  Lkw  und  Busse,  im  Zweiten  Weltkrieg 
wurden  in Gyor  sogar Flugzeuge gefertigt. Nach dem Krieg 
gehörten Triebwagen und Lokomotiven ebenfalls zum Raba-
Programm.  Ab  1979  fertigte  der  ungarische  Staatskonzern 
Raba hier am Standort Szombathely Achsen verschiedenster 
Bauart. 1992, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, erlebte 
der Konzern dramatische Einbrüche und wurde in die Raba AG 
mit ungarischer Staatsbeteiligung umgewandelt. Die erfolg-
reiche Achsproduktion wurde ab 1991 mit BPW in einem Joint 
Venture weitergeführt. Seit 2004 führt BPW alleinverantwort-
lich  das  1.200 Mitarbeiter  starke Werk  im Nordwesten Un-
garns. Pro Jahr werden hier in den beiden Produktbereichen 
Agrar und Straße 150.000 bis 200.000 Achsen gefertigt. Damit 
ist BPW Hungária nach dem deutschen Stammwerk der größ-
te Produktionsstandort von BPW.

Von Raba zu  
BPW Hungária

International

»Wir bauen High-
tech-Lösungen  
direkt nach Kunden-
wunsch, und  
das meist in  
Kleinserien.«
Péter Mándli, Leiter Geschäftseinheit Agrar,  
BPW Hungária

In der Agrartechnik geht der Trend zu  
schnellerem Transport
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fabrikation. Dabei sind die Agrarachsen 
von den Schnellläufern auch räumlich ge-
trennt. Denn was die Produktion im land-
wirtschaftlichen Achsbereich so speziell 
macht, sind die geringen Losgrößen der 
Serien. Je nach Stückzahl und speziellem 
Design entstehen im Handschweißverfah-
ren oder mithilfe moderner Schweißroboter 
die Achskörper und die oftmals dazu geor-
derten Hilfsrahmen, die als „Rolling Chas-
sis“ direkt zum Kunden kommen. 

Wichtigster Begleiter in den Klein- und 
Spezialserien ist eine detaillierte Kon-
struktionsbeschreibung für die Männer 
an den Werkbänken. Denn je nach Typ –
von der Laufachse bis zum schweren 
Aggregat – variiert der Produktionspro-
zess teilweise erheblich. Die eine Ach-
se bekommt bei minus 180 Grad Celsius 
gekühlte Lenkbolzen eingeschrumpft, wäh-
rend das Lenkgehäuse in der vorherigen 
Arbeitsinsel mit einem Induktionsgerät auf 

mehrere Hundert Grad erhitzt wird, um mit 
dem Achsschenkel eine dauerhafte innige 
Verbindung einzugehen.

Speziell geht es auch bei der Bremsenpro-
duktion zu. Eine Vielzahl unterschiedlicher 
Radbremssysteme, von der klassischen 
Spreizhebelbremse als Auflaufbremse bis 
zur fremdkraftbetätigten Bremse mit Flach-
nocken oder Flügelnocken von 4 bis 12 Tonnen 
Achslast, gehört zum Standardrepertoire 
der Magyaren, weitere Spezialitäten aus der 
Manufaktur einmal ausgenommen. Allem 
voran steht auch in der Agrarachsenpro-
duktion das oberste Ziel Qualität. Denn das 
Fahrwerk entscheidet über Volumen, Be-
weglichkeit, Tempo und Wirtschaftlichkeit 
eines Fahrzeugs. Kunden, die einmal dem 

süßen Gift eines Billiganbieters erlegen sind 
und später wieder zur BPW-Qualität zurück-
kehren, sind Péter Mándli die liebsten, denn 
„die bleiben für immer“.  

Für die Zukunft sieht Mándli noch jede 
Menge Potenzial. Mit Russland wächst ein 
wichtiger Markt für hochtechnisierte Quali-
tätsprodukte in der Landwirtschaft. Nicht 
nur deshalb gehören Neuentwicklungen zum 
Pflichtprogramm in Szombathely. Zurzeit 
tüftelt man an einer Einzelradaufhängung 
für einen Kunden, spurverstellbare Achsen 
gehören ebenso zum Testfeld wie aktive 
hydraulische Federungen. Nur beim Werk-
stoff Stahl bleiben die Kunden konservativ. 
GFK-Achsen oder -Federungen würde der 
Markt wohl kaum annehmen, weiß Markt-
experte Mándli: „Der Landwirt glaubt nun 
mal an massives Material!“  (owi)       

Mehr über die BPW-Produktion in Ungarn finden Sie 
unter www.bpw-hungaria.hu

Die Achsproduktion am ungarischen Traditionsstandort Szombathely umfasst alle Herstellungsschritte vom Vollmaterial bis zur fertigen High-
End-Achse im eigenen Fahrgestell. BPW produziert hier alle vorstellbaren Varianten von Achsen für Hänger bis zum XXL-Breitspurchassis.

Die Variantenvielfalt steht ein- 
stelligen Stückzahlen gegenüber
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Portrait

Schwertransport-Spezialist Goldhofer präsentiert eine einzigartige Seitenträger- 
brücke: Sie trägt das Fünffache ihres Eigengewichts.

Der Koloss mit dem »Faktor 5«
Bei nur 100 Tonnen Eigengewicht trägt Goldhofers neue Seitenträgerbrücke stolze 500 Tonnen Nutzlast. 

Für die Brücke wurde hochfester Feinkornstahl verbaut: Dadurch ist sie bedeutend leichter als vergleichbare Brücken.
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Präzise Navigation: Die Brücke kann millimetergenau bewegt  
werden. Auch 90-Grad-Wenden sind kein Problem.

Eine Seitenträgerbrücke, die das Fünffache ihres Eigengewichts 
trägt: Diese Innovation kommt von Goldhofer aus Memmingen, 

dem Spezialisten für extreme Transportaufgaben. „Faktor 5“ wur-
de der Koloss getauft. Seine Premiere feierte er am Firmensitz, bei der 
Übergabe der ersten Brücke an einen thailändischen Kunden: 100 Ton-
nen Eigengewicht, 70 Meter Länge und 500 Tonnen Nutzlast – das sind 
nur drei der beeindruckenden Eckdaten dieses Starts. 

Goldhofer hatte 250 Kunden aus 34 Ländern der Welt dazu ein-
geladen. Das zweitägige Großevent in Memmingen glich einem 
Who‘s who der internationalen Schwertransportszene. Dieser hoch-
karätigen Gästeschar wurde Spitzenleistung präsentiert: Mit zwei 
Selbstfahrern vom Typ PST/SL-E mit jeweils zwölf Achsen zeigte 
die Brücke unter anderem, dass eine 90-Grad-Wende kein Problem 
für sie darstellt.

Die neue Generation seiner Seitenträgerbrücken bietet Goldhofer 
in verschiedenen Ausführungen an: Sie reichen von 70 bis 130 Tonnen 
Eigengewicht und ermöglichen Nutzlasten von 350 bis 650 Tonnen. 
„Faktor 5“ soll herausragende Technologie und maximale Kostenef-
fizienz miteinander verbinden und ein intelligentes und sicheres 
Transportsystem für viele spezielle Anforderungen darstellen. Für 
Transformatoren, Generatoren oder sonstige schwere Bauteile ist 
„Faktor 5“ der richtige Partner. Besonders beim Transport extrem 
schwerer Lasten in schwierigen Umgebungen wie auf Brücken und 
anderen lastsensiblen Untergründen zeigt sie ihre volle Stärke. 

Nahezu  grenzenlos   Dank möglicher Ladungslängen von 11 
bis 17 oder mehr Metern sowie einer äußerst variablen Achskonfi-
guration von 2 x 12 bis zu 2 x 20 sind dem Transport schwerer und 
großer Ladegüter nahezu keine Grenzen gesetzt. Der vertikale Hub 
im Lastaufnahmebereich liegt bei 1,80 Metern. Stufenlos einstell-
bare Ladungsbreiten von 3 bis zu 6,75 Metern machen die Seitenträ-

gerbrücke flexibel, die leichte Einstellbarkeit sorgt für Komfort. Die 
Seitenträgerbrücke gewährleistet zudem leichte Mobilisierung und 
ökonomische Verschiffung in Containern: Das spricht besonders 
Kunden an, die große Entfernungen überwinden wollen. 

Intelligente  Querverspannung  Für größtmögliche Sicher-
heit beim Transport und maximalen Schutz der Ladegüter sorgen 
das Seitenstabilisierungssystem von Goldhofer, eine zuverlässige 
Hydraulik mit maximal 250 Bar sowie das intelligente Querver-
spannungssystem. „Wir haben durch die neue Seitenträgerbrücke 
mit ‚Faktor 5‘ ein hoch technologisches und innovatives Produkt 
geschaffen, das die Führungsposition von Goldhofer im internati-
onalen Schwertransport untermauert“, bringt es der Vorstandsvor-
sitzende Stefan Fuchs auf den Punkt.

Innovationsfreude und Lösungskompetenz   Goldhofer ist ein 
Anbieter von Transportequipment für die Schwer- und Schwerst-
lastindustrie. Auf dem schwierigen Feld der kombinierten Trans-
porte zwischen den Verkehrsträgern Straße, Schiene, See und Luft 
beweist das Unternehmen mit seinen mehr als 650 Mitarbeitern 
immer wieder Innovationsfreude und Lösungskompetenz. Die 
technologisch ausgereifte Produktpalette umfasst Fahrzeuge im 
Nutzlastbereich von 25 bis 10.000 Tonnen. Die Seitenträgerbrü-
cke ist dabei eine weitere Möglichkeit für die Kunden, indivi-
duelle Lösungen zu finden: Das Premierenmodell wurde für 
einen Kunden gebaut, der eine Brücke mit hoher Nutzlast und 
niedrigem Eigengewicht brauchte, um die speziellen Trans-
portauf lagen eines konkreten Auftrags zu erfüllen. Stefan Fuchs 
erklärt: „Wir legen uns jeden Tag für unsere Kunden ins Zeug, denn 
wenn Sie mit unseren Lösungen erfolgreich sind, dann sind auch 
wir erfolgreich.“

Goldhofer

Goldhofer ist der Spezialist für extreme Transportaufgaben 
in den Bereichen allgemeiner Straßen-, Schwerlast- und 
Spezialtransport. Mit einer umfassenden und technologisch 
ausgereiften Produktpalette deckt das Unternehmen die un-
terschiedlichsten Bedürfnisse für nahezu jede Transportauf-
gabe ab. Tagtäglich beweist Goldhofer mit vielen erfolgreich 
gelösten Transportaufgaben seine Innovationsfreude und Lö-
sungskompetenz auf dem schwierigen Feld der kombinierten 
Transporte zwischen den Verkehrsträgern Straße, Schiene, See 
und Luft. Auf dem rund 100.000 Quadratmeter großen Betriebs-
gelände arbeiten mehr als 650 Mitarbeiter an innovativen 
Transportlösungen. Zudem fertigen sie technisch erst- 
klassige Fahrzeuge im Nutzlastbereich von 25 bis 10.000 
Tonnen für anspruchsvolle Kunden rund um den Globus.
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Portrait

Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der 
Goldhofer AG, erklärt im Interview mit 

trailer world unter anderem, was für ihn die 
Faszination an „Faktor 5“ ausmacht. 

Goldhofer gilt als Spezialist für Schwer-
transporte, Sie stellen sich damit extremen 
Herausforderungen. Was begeistert Sie 
persönlich an dieser Arbeit? 

Stefan Fuchs: Es ist immer wieder be-
eindruckend, wie wir für fast jede Trans-
portaufgabe – und sei sie noch so schwie-
rig – eine Lösung finden. Das ist jedes Mal 
spannend, und wenn wir es geschafft haben, 
dann ist es wieder ein neuer Ansporn. Das 
motiviert mich natürlich, macht mich stolz 
und auch persönlich sehr stark. Da steht 
man gerne morgens auf, um in den Arbeits-
tag zu starten.

Was macht für Sie „Faktor 5“ aus?  
Diese Brücke ist einfach ein sehr fas-

zinierendes Objekt, das Größe und Kraft,  
Leichtigkeit und Präzision miteinander ver-
bindet. Wir haben ein tolles Team zusam-
mengestellt, das alles  perfekt geplant und 
umgesetzt hat: von der Projektierung über 
das Design bis zur Konstruktion. Diese 
Leute bekamen glänzende Augen, wenn es  
um „Faktor 5“ ging, und so ist es bis heute 
geblieben. 

Arbeiten Sie selbst auch aus Eigeninitia-
tive an Innovationen oder kommen die Im-

pulse immer von den Kunden?
In der Regel werden wir von Kunden 

angesprochen, die mit uns ihre Ladungen 
und zukünftigen Aufgaben diskutieren. Ge-
meinsam suchen wir dann Lösungen für die- 
se konkreten Projekte. Meist lassen die sich 
natürlich auch auf andere Situationen und 
Kunden übertragen, indem wir sie für deren 
spezifische Anforderungen modifizieren.

Rechnet sich der enorme Aufwand der Ent-
wicklung von „Faktor 5“ für Sie auch? 

Es war ein Chef-Projekt, das mit seinen 
Materialien und der Konstruktion eine 
ganz besondere Herausforderung bot; wir 
können hier vom High End des Schwertrans-
ports sprechen. Gleichzeitig ist klar, dass wir 
das nicht von den Kosten abhängig machen 
können. Ob sich „Faktor 5“ rechnet, das fra-
gen wir uns in dieser Form erst gar nicht, wir 
rechnen nicht die Stunden auf, die wir inves-
tiert haben. Die erste Brücke hat einen akzep-
tablen Preis erzielt. Aber man muss an so ein 
ungewöhnliches und innovatives Vorhaben 
mit besonders viel Enthusiasmus und Mut he-
rangehen. Geld verdienen wir anders.

Was hat Sie dann aber wirklich an dem 
Projekt gereizt?  

Projekte wie „Faktor 5“ bieten die Chan-
ce, dass wir uns als Hersteller ein Allein-
stellungsmerkmal erarbeiten, genau wie die 
Kunden. Solche Chancen nutzen wir. Und 
wir tun das vor allem, weil wir aus ganzem 

Herzen Unternehmer sind. Wir sind Welt-
marktführer, setzen immer auf Qualität, 
technologisches Know-how und auf bedin-
gungsloses Engagement.

„Faktor 5“ ist bis zu einem Drittel leichter 
als andere, im Material vergleichbare Brü-
cken: Das macht bei dieser Größe 25 bis 30 
Tonnen aus. Wie haben Sie das geschafft?

Wir haben hochfesten Feinkornstahl ver-
baut, und zwar zum ersten Mal bei einer Brü-
cke. Die extremen Streckgrenzen dieses Mate-
rials ermöglichen eine sehr leichte Bauweise. Der 
geringeren Steifigkeit der dünnen Wände begeg-
nen wir mit Stückschweißungen, aber auch mit 
speziellen Details in der Konstruktion. Der Nut-
zen für den Kunden ist enorm: weniger Gesamt-
gewicht bei gleicher Nutzlast, weniger Achsen 
und eine geringere Transportlänge.

Wie wird die nötige Sicherheit gewährleistet?
Wir haben ein spezielles, hauseigenes 

Seitenstabilisierungssystem verwendet, eine 
Hydraulik mit maximal 250 Bar sowie ein 
Querverspannungssystem.

Wo sehen Sie einen Markt für diese Brücke?
Wir werden sicher noch einige Exem-

plare davon verkaufen, auch wenn es ein 
sehr spezielles Produkt ist. Jedes größere 
Land kann solch eine Brücke sehr gut ge-
brauchen. Es haben bereits mehrere unserer 
Kunden großes Interesse bekundet, auch 
aus Deutschland. (jg)         
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»Es war ein  
  Chef-Projekt.«
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Schaffe, schaffe, 
Häusle baue...
Die nächste Ausgabe 
von trailerworld wirft 
unter anderem einen 
Blick auf kleine und 
große Baustellen, auf 
die Baumarktlogistik 
und Baustellenlogistik.
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Print kompensiert
Id-Nr. 1218808

www.bvdm-online.de

WIE GEHEN SIE MOBIL 
ONLINE?

Unterwegs ins Internet gehen, mal eben eine E-Mail schreiben, etwas nachschauen oder die  
neue trailer world online lesen – die Technik macht es immer leichter möglich, und immer  
mehr Menschen gehen unterwegs über Smartphones, Tablets oder Netbooks ins Internet.  
Gehören auch Sie zu den mobilen Surfern? Wenn ja, wie gehen Sie online?

■ Mit dem iPhone oder iPad   

Mit dem Smartphone:     ■ Android    ■ BlackBerry     ■ Windows Phone

■ Weitere:     

                                                                                                                             

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl, Ort und Land:

E-Mail:

Jackengröße M, L, XL oder XXL:

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Einsendungen BPW-  
Sicherheitsjacken. Bitte geben Sie dafür Ihre Größe an.

Diesen Coupon bitte bis zum 31. Januar 2013 per Post an BPW  
Bergische Achsen KG, Postfach 1280, D-51656 Wiehl oder per  
Fax an +49 2262 78-4909 senden oder online ausfüllen unter www.trailerworld.de.

Die Gewinner der Verlosung im August waren Anja Rohne aus Recklinghausen, Max Ort aus Schweinfurt 
und Daniel Schünke aus Minden. Die Ergebnisse der Facebook-Umfrage: 58,2 Prozent nutzen Facebook 
auch beruflich. 27,9 Prozent nutzen Facebook nur privat. 13,9 Prozent nutzen Facebook gar nicht. 
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