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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

„we think transport“ – mit diesem Leitgedanken zur IAA 
Nutzfahrzeuge formuliert die BPW Gruppe ihren Anspruch für 
die Zukun� : Wie lassen sich die Potenziale des Trailers noch besser 
nutzen, um die Mobilität von morgen sicherer und e�  zienter zu 
machen? Welche Lösungen gibt es, um die Unternehmensprozesse 
von der Verladung über den Transport bis zur Disposition noch 
wirtscha� licher zu gestalten? Wie sieht die Zukun�  der Logistik aus? 

Mit diesen Fragen beschä� igen wir uns nicht nur in dieser 
Ausgabe der trailer world, sondern Tag für Tag, um unseren 
Kunden Lösungen zu präsentieren, die ihnen einen echten 
Mehrwert bieten. Dazu müssen wir uns in den Transportalltag 
hineindenken, weiterdenken – und vor allem vorausdenken. 
So können wir als Partner gemeinsam neue Wege gehen 
und Innovationen entwickeln, die in einer dynamischen 
Transport- und Logistikbranche für einen konkreten 
Wettbewerbsvorsprung sorgen.

Als starke Unternehmensgruppe mit Spezialisten in den Bereichen 
Verschließsysteme, Au� autentechnik, Kunststo�  echnologie, 
Beleuchtungssysteme und Telematik nutzen wir unsere 
Kompetenzen, um Ihnen weltweit optimale Mobilität zu 
ermöglichen und ein komplettes System aus einer Hand zu bieten. 
Bestes Beispiel hierfür ist die Verschmelzung der Telematik-
Anbieter Funkwerk eurotelematik GmbH und idem GmbH zur 
idem telematics GmbH, mit der wir die Datenwelten der Truck- und 
Trailer-Telematik zusammengeführt haben. Damit stellen wir Ihnen 
als erster Anbieter ein System zur Verfügung, das als Telematik-
Komplettlösung den gesamten Lastzug abdeckt.

Lassen Sie uns in diesem Sinne  gemäß dem IAA-Motto 
gemeinsam „Zukun�  bewegen“. 
Viel Spaß beim Lesen der trailer world!

Editorial

Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschä� sleitung

E-Mail: lazzarinic@bpw.de

Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschä� sleitungCarlo Lazzarini, Mitglied der Geschä� sleitungCarlo Lazzarini, Mitglied der Geschä� sleitung
Bildergalerie LinkVideo/Audio
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Die Megacitys der Zukunft

Zukunftsforscher Dr. Ulrich Eberl beschreibt 
das urbane Leben von morgen so: Im Jahr 2050 
werden fast so viele Menschen in Städten wohnen 
wie heute auf der ganzen Erde. Städte mit 30, 
40, 50 Millionen Einwohnern sind dann keine 
Seltenheit mehr. Die Energie kommt großteils 
aus hocheffizienten Gaskraftwerken, Windrä-
dern, Solaranlagen auf Dächern und Fassaden, 
Wasserkraft und Erdwärme – und sie wird dank 
Sensoren und intelligenter Verteilnetze wesent-
lich besser genutzt als heute. Auf den Straßen 
sind viele Elektrofahrzeuge unterwegs, oft 
autonom als Roboter auf Rädern. 
„Mobility on demand“ ist das Motto: Alle Ver-
kehrsmittel, vom ÖPNV bis zum Mietfahrrad, 
sind bestens vernetzt und per Smartphone 
beliebig buchbar. Bauernhöfe in Hochhäusern, 
klug verteilte Logistikzentren, intelligente 
Etiketten, 3-D-Drucker vor Ort und Transport-
drohnen in der Luft sorgen für eine zuverlässige 
Versorgung der Bevölkerung mit Waren aller Art.
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 Wieder Platz 1 für BPW: 
Beim Leservoting der 
Zeitschriften „trans aktu-
ell“, „lastauto omnibus“ 
und „Fernfahrer“ wurde 
die Bergische Achsen KG 
erneut zur besten Marke in 

der Kategorie „Trailerach-
sen“ gekürt. Damit schaffte 
das Unternehmen bereits 
zum achten Mal in Folge 
den Sprung an die Spitze.
Zum zehnten Mal wurde 
die Auszeichnung an die 

Favoriten unter den Marken 
vergeben. Damit rückt der 
Award, bei dem die Leser ihr 
Urteil zu den Unternehmen 
und Produkten abgeben, 
insbesondere Komponen-
tenhersteller, die Zubehör-
industrie und Dienst leister 
ins Rampenlicht.
Dr. Bert Brauers, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei 
BPW, nahm die Auszeich-
nung in Stuttgart entge-
gen: „Wir freuen uns, dass 
sich das Engagement aller 
Mitarbeitenden in der Aus-
zeichnung durch die Leser 
der Zeitschriften wider-
spiegelt. Das Vertrauen und 
die Wertschätzung werden 
wir auch in Zukunft recht-
fertigen.“

 Besonders schnell und unkompliziert können Nutzer den 
Service von BPW mithilfe einer App auch auf dem Smartphone 
abrufen: Mit BPW Mobile für iOS und Android finden sie überall 
in Europa jederzeit eine Servicestelle und haben wichtige Do-
kumente immer parat. Über verschiedene Suchfunktionen wie 
Direct Service oder Around me sucht man per App die richtige 
Servicestelle an einem bestimmten Ort oder im unmittelbaren 
Umkreis. Auf Wunsch berechnet die App auch gleich die Route 
dorthin, damit der Nutzer so schnell wie möglich direkte prak-
tische Hilfe bekommt.
Zusätzlich stellt BPW über die kostenfreie App wichtige Doku-
mente wie Einbau- und Bedienungsanleitungen, Broschüren, 
Ersatzteillisten, Garantiedokumente, Richtzeiten, Produkt-
übersichten, Wartungsvorschriften oder Werkstatthand-
bücher zur Verfügung. Darüber hinaus können die Nutzer mit 
BPW Mobile immer auch aktuelle Produkt- und Unterneh-

mensnews auf dem Smartphone abrufen. Die Anwendung 
ist gratis auf Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und 
Türkisch erhältlich über die BPW Website www.bpw.de, den 
iTunes Store von Apple und den Google Play Store.

 Alternative Antriebstechniken 
werden sich im Straßengüterver-
kehr erst auf lange Sicht etablie-
ren können. Diese ernüchternde 
Bilanz zogen Wissenschaftler 
des Fraunhofer-Instituts für 
Materialf luss und Logistik im 
Rahmen des Forschungsprojekts 
„Green Logistics“. Demnach gibt 
es eine ganze Reihe von poten-
ziellen Alternativen zum Diesel-
motor, aber in der Praxis spielen 
sie noch keine große Rolle. Um 
das zu ändern, müsse die be-
nötigte Kraftstoffinfrastruktur 
erheblich ausgebaut werden. 
Gleichzeitig lohne sich der Um-
stieg für die Fuhrunternehmen 
wirtschaftlich gesehen bisher 
kaum oder gar nicht.

BPW wieder »Beste Marke«

Thomas Paul Göttl vom ETM-Verlag verlieh den Award an 
Dr. Bert Brauers.

Smartphone macht BPW Service 
europaweit mobil

Alternativen 
brauchen Zeit
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I n China besitzt „nur“ jeder zwanzigs-
te Mensch ein Auto, in Deutschland ist 

es jeder zweite. Doch schon heute werden 
Chinas Städte von Staus und Emissionen 
geplagt: „Aufgrund der extremen Fein-
staubwerte hat die chinesische Akademie 
für Sozialwissenschaften Peking jüngst als 
‚ungeeignet für menschliches Leben‘ be-
zeichnet“, sagt Dr. Ulrich Eberl, Zukunfts-
forscher und Leiter der Innovationskom-
munikation der Siemens AG. „Wo würde es 
hinführen, wenn die Chinesen ebenso mo-
bil sein wollten wie die Deutschen?“ 

Es sind Fragen wie diese, die Zukunfts-
forscher wie Ulrich Eberl beantworten wol-
len. Die Vordenker entwerfen Szenarien vom 
Morgen, sie zeigen Richtungen auf und Mög-
lichkeiten. Es gibt natürlich keine Garantie, 
dass etwas so eintritt, wie sie es beschreiben. 

Aber ihre Gedanken können Unternehmen 
bereits heute dabei helfen, die Weichen in 
eine Richtung zu stellen, die wirtschaftli-
chen Erfolg sichern kann.

Verkehr und Transport

Dr. Ulrich Eberl ist überzeugt, dass 
der Transportbedarf auf der Welt in Zu-
kunft weiter zunehmen wird – und das 
nicht nur im Individualverkehr, sondern 
auch durch die immer globaler agieren-
de Industrie, die den Güterverkehr und 
die Nachfrage nach individuellen Mobili-
tätslösungen wachsen lässt. Für den Wis-
senschaftler kann nur eine Kombination 
mehrerer Innovationen die Lösung sein: 
„Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Strom 

aus erneuerbaren Energien, klug verteilte 
Logis tikzentren in den Städten und an de-
ren Rändern, mehr Güterverkehr auf der 
Schiene und – in manchen Fällen, etwa 
beim Medikamententransport – auch 
über Drohnen durch die Luft.“ 

Für die individuelle Mobilität ist „Mo-
bility on demand“ das entscheidende 
Stichwort: Hier geht es künftig verstärkt 
darum, Mobilitätspakete zu nutzen, statt 
die Fahrzeuge zu besitzen. Ziel ist es, alle 
Verkehrsträger zu vernetzen: ob Busse und 
Bahnen oder Miet-Fahrräder und -Elektro-
autos. Über Smartphone und Internet er-
hält der Nutzer stets die aktuellsten Infor-
mationen über die Verkehrssituation und 
weiß, mit welchen Verkehrsmitteln er am 
besten, schnellsten und kostengünstigsten 
von A nach B kommt. 

Titel
Ill

us
tr

at
io

ne
n:

 A
ki

nd
o 

– 
G

et
ty

 Im
ag

es
, D

VV

Wie werden wir morgen leben? Welche Einflüsse auf Gesellschaft, Wirtschaft, 
Politik und Umwelt werden in drei, in fünf oder in sieben Jahren relevant sein? 
Und was bedeutet das für die Transportbranche, für Logistik und Verkehr 
in Deutschland, Europa und der Welt? Drei renommierte Zukunftsforscher 
projektieren in der trailer world verschiedene Szenarien. Unternehmen können von 
diesen Gedanken profitieren, um ihren Erfolg auch morgen zu sichern.
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Hinzu kommen städtebauliche Lösun-
gen wie die „Stadtviertel der kurzen Wege“, 
in denen alles – von Arztpraxen über Res-
taurants und Geschäfte des täglichen Be-
darfs bis zu Sportstätten und Kindergär-
ten – fußläufig schnell erreichbar ist. Und 
dank Breitbandverbindungen wird mehr 
Telearbeit möglich: „Viele Dienstleistun-
gen, vom Produktdesign bis zur ärztlichen 
Diagnose anhand von Labordaten oder 
Computerbildern, lassen sich künftig von 
zu Hause aus genauso gut erledigen wie im 
Büro“, so Eberl, der in seinem Buch „Zu-
kunft 2050“ (Verlag Beltz & Gelberg) eine 
umfassende Vorausschau auf das Leben 
von morgen liefert. Selbst wenn schnelle 
Reparaturen notwendig sind, muss man 
nicht immer Bauteile auf den Weg schi-
cken: In Zukunft können 3-D-Drucker 
auch vor Ort fertigen. Das funktioniert 
schon heute nicht nur mit Kunststoffen, 
sondern sogar mit superhartem Spezial-
stahl, der für die Reparatur von Gasturbi-
nen, zum Beispiel in Dampf-Kraftwerken, 
eingesetzt wird: Defekte Brenner werden 
bei bestimmten Turbinentypen einfach 
nachgedruckt.

Technologische Innovationen

Die Zukunft wird viele neue Technolo-
gien hervorbringen, und bestehende entwi-
ckeln sich unaufhörlich weiter: „Fabriken 
werden dank Computerintelligenz extrem 
flexibel und zugleich hochautomatisiert 
fertigen können“, meint Dr.  Ulrich Eberl. 
Dazu werden – jedoch mit einem größe-
ren Zeithorizont von etwa 20 bis 30 Jah-
ren – vor allem Mikrochips beitragen, de-
ren Leistungsfähigkeit sich im Vergleich 

zu heute vertausendfachen kann. „Was 
heute ein Notebook für 500 Euro leistet, 
kann dann ein kleiner Chip für 50 Cent“, 
so Eberl. „In Zukunft werden daher winzi-
ge Sensor- und Kommunikationselemente 
in allen Dingen stecken: in Häusern eben-
so wie in Autos, die als fahrende Roboter 
autonom und unfallfrei ihren Weg finden 
und ihre Programme über Software-Up-
dates auf den neuesten Stand bringen.“ 

Ein Wachstum des Transportvolumens 
und des Güterverkehrs würde kluge Logis-
tiklösungen für unsere Volkswirtschaften 
unverzichtbar machen. „Wir wollen zum 
Beispiel die Produkte, die wir alltäglich 
nutzen, nicht nur schnell und preiswert 
bekommen. Immer öfter wollen wir auch 

wissen, wie sie erzeugt und transportiert 
wurden und welche Umweltbelastungen 
sie auf dem Weg zu uns verursacht haben“, 
so der Experte. Intelligente Etiketten mit 
elektronischem Produktgedächtnis und 
Sensoren, die Transportwege und Umwelt-
einflüsse messen, können viel davon leis-
ten und beispielsweise heute schon eine lü-
ckenlose Kühlkette für Lebensmittel oder 
Medikamente dokumentieren. „Sie gene-
rieren, verarbeiten und kommunizieren 
eine Vielzahl von Daten – über die Pro-
dukte selbst oder über die Transporthisto-
rie – und werden damit die Logistikbran-
che massiv verändern.“

Dienstleistungen und 
neue Geschäftsmodelle

RFID, Cloud-Computing, Big Data – 
das sind teilweise nur neue Wörter für In-
novationen, die bereits jetzt die Logistik-
branche verändern. „Für Unternehmen 
stellt sich immer die Frage, ob solche Neu-
erungen für sie sinnvoll sind, und auch, 
wann sie sie gegebenenfalls einführen“, 
erklärt Dr. Christian Kille, Professor für 
Handelslogistik und Operations Manage-
ment an der Hochschule für angewandte Dr. Ulrich Eberl

»Die Transport- und Verladeprozesse müssen zukünftig noch sicherer und 
transparenter werden. Durch ein Höchstmaß an Effizienz in der gesamten Logistikkette 

können Unternehmen ihren Transportalltag wirtschaftlicher gestalten. Dabei geht es 
zum Beispiel darum, Stillstandszeiten zu minimieren, die Auslastung der Fahrzeuge zu 

verbessern und vor allem Leerfahrten zu vermeiden.«

Ralf Merkelbach, Leiter Endkundenbetreuung BPW
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Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
(FHWS). Einerseits müsse die Logistik, 
eine sehr traditionelle Branche, offener 
sein. „Andererseits sind hohe Investiti-
onen natürlich Hürden für solche Ent-
scheidungen.“ Hier seien die Entwickler, 
die die Technik auf den Markt werfen, ge-
fordert, ihren Kunden eine einfache Frage 
zu beantworten: „Welches Geschäftsmo-
dell ist mit dieser Technik möglich?“

Eine neue Dienstleistungsorientie-
rung etabliert sich: „Das Produkt und die 
Dienstleistung kommen immer mehr zu-
sammen“, erklärt Prof. Kille. Das iPhone 
wäre zum Beispiel ohne Apps sehr wahr-
scheinlich nicht so erfolgreich, wie es ist. 
Und wer bei einem großen Versandhänd-
ler ein Buch bestellt, kann mit einem Klick 
dafür sorgen, dass es auch gleich als Ge-
schenk verpackt wird. 

„Das Vertrauen in die Dienstleister wird 
immer größer, und damit eröffnen sich ih-
nen neue Geschäftsfelder“, so Kille. Denn 
den Unternehmen wird mehr Verantwor-
tung übertragen: Ein Logistiker mit Sitz in 
Belgien liefert beispielsweise die Laptops 
eines großen Computerherstellers nicht 
nur aus, sondern setzt sie vorher auch für 
die deutschen Kunden nach deren indi-
viduellen Bestellungen zusammen. „Der 

Trend geht dahin, dass die Kundenwün-
sche in der Produktion so spät wie möglich 
berücksichtigt werden.“

Gleichzeitig konzentrieren sich in ih-
ren jeweiligen Branchen viele Unterneh-
men verstärkt auf ihre Kernkompetenzen. 
„Handel und Industrie überlegen sich, was 
sie am besten können, genau wie die Logis-
tiker“, erklärt Kille. Spediteure, die früher 
vielleicht Fahrzeuge, Lagerhalle und IT-
Abteilung komplett in Besitz hatten, fra-
gen sich nun, ob sie wirklich einen eigenen 
Fuhrpark brauchen, wenn sie die entspre-
chenden Ketten gut organisieren und die 
Fahrzeuge mieten können. Auch ein Lager 
oder die IT-Abteilung kann man an Dienst-
leister abgeben. „Schon heute haben viele 

Seefrachtspeditionen kein einziges eigenes 
Schiff“, so Kille. „Ihre Kompetenz liegt da-
rin, die passenden Dienstleister zu finden.“

Steigender staatlicher Einfluss

Kille ist auch überzeugt, dass der staat-
liche Einfluss auf die Logistikbranche in 
Zukunft weiter wachsen wird: einerseits 
in Form von verschärften Bedingungen 
in Bezug auf die Hygiene, den Transport 
von Lebensmitteln oder beispielsweise die 
Maut. Das stellt die Transporteure vor zu-
sätzliche Herausforderungen. Andererseits 
steigt die Einflussnahme durch Förderpro-
gramme und neue Anforderungen durch 
die Globalisierung, unter anderem durch 
Regulierungen bei Einfuhren und Zöllen. 
Weil Märkte und Unternehmen, die dort 
tätig sind, geschützt werden sollen, werden 
verstärkt bilaterale Abkommen geschlos-
sen. „Für Unternehmen kann das bedeuten, 
dass weniger exportiert und deshalb mehr 
innerhalb des eigenen Landes transportiert 
oder dass mehr Umsatz generiert wird, weil 
der Logistiker zusätzliche Leistungen an-
bieten kann, etwa die Bearbeitung der For-
malitäten für die Zollbestimmungen“, er-
läutert der Experte. Logistiker können vor 
diesem Hintergrund neue Geschäftsmodel-
le entwickeln.

Demografischer Wandel

Praktisch überall auf der Welt sinkt die 
Zahl der Kinder je Frau, und die Menschen 
leben immer länger. Die Weltbevölkerung 
wird in Zukunft schrumpfen, prognosti-
ziert Dr. Reiner Klingholz, Direktor Prof. Dr. Christian Kille
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»Ein zentraler Aspekt im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit von Speditionen ist, 
die Fahrzeuge optimal mit der Disposition zu vernetzen, zum Beispiel über Telematik. 
Damit ist es möglich, über individuell konfigurierte Alarmmeldungen auch im Notfall 
rechtzeitig zu reagieren oder im Rahmen der vorausschauenden Instandhaltung die 
Service-Stopps bestmöglich zu planen.«

Frank Simon, Leiter Vertrieb Overseas BPW
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des Berlin-Instituts für Bevölkerung und 
Entwicklung und Deutschlands bekann-
tester Experte für Demografie. „Auch 
Deutschland dürfte bis Mitte des Jahr-
hunderts etwa 10  Millionen Einwohner 
verlieren.“ Diese Zahlen werden weit-
reichenden Einfluss auf Wirtschaft und 
Verkehr haben. Dr.  Reiner Klingholz er-
klärt: „Das Wachstum, das wir aus der 
Vergangenheit kennen, wird sich in die-
ser Form nicht fortsetzen.“ Unklar ist, wie 
sich dies auf den Güterverkehr auswirken 
wird: Einerseits geht die Nachfrage nach 
Gütern zurück – und mit ihr auch der 
Transportbedarf in einer alternden und 
schrumpfenden Bevölkerung. Dadurch 
sinken die Produktivität und die Aus-
sichten auf Wirtschaftswachstum. Unklar 
ist laut Klingholz jedoch, welche ande-
ren Faktoren den Transport beeinflussen 
werden: „Wenn die globale Arbeitsteilung 
zunimmt, müssen mehr Güter transpor-
tiert werden. Auch der Onlinehandel oder 
eine Veränderung der Bevölkerungsdichte 
zwischen städtischen und ländlichen Ge-
bieten oder der Ölpreis tragen zu dieser 
Entwicklung bei.“ 

In seinem Buch „Sklaven des Wachs-
tums“ (Campus Verlag) skizziert der Ex-
perte, wie das Wachstum ausgebremst 
wird. Tatsächlich sinken die Wirtschafts-
wachstumsraten in allen Industrienatio-
nen seit Jahrzehnten. Das liegt einerseits 
daran, dass das Wachstum am Anfang ei-
ner Entwicklung leichter zu verwirklichen 
ist. Zudem gibt es Sättigungseffekte in 
den reichen Ländern, und der demografi-
sche Wandel trägt zu einer weiteren Ver-
langsamung bei. „Unser gesamtes Staats-

system, die Wirtschaft, die Finanzierung 
der Renten, die Finanzmärkte und un-
ser Prinzip des Schuldenmachens sind 
auf Wachstum angewiesen“, sagt Reiner 
Klingholz. Unser Wirtschaftssystem ver-
liere dadurch „langsam, aber sicher“ seine 
Existenzgrundlage. „Alle Branchen wer-
den sich deshalb irgendwann umstellen 
und schauen müssen, wie sie mit diesen 
neuen Bedingungen leben können. Das 
bedeutet ja nicht, dass dann nichts mehr 
transportiert wird. Nur eben nicht jedes 
Jahr immer mehr.“ Es gibt heute schon 
Unternehmen, die gut ohne Wachstum 
funktionieren können: Stiftungsunter-
nehmen, Genossenschaften, Handwerks-
betriebe. Aktiengesellschaften können 
das nicht, denn deren Investoren erwar-
ten Wachstum.

Risiken

Die Globalisierung ist einer der 
Haupteinflussfaktoren für gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Entwicklungen. 
Und sie birgt viele Chancen, aber auch Ri-
siken. Logistikexperte Prof. Dr. Christi-
an Kille sieht ein Risiko beispielsweise in 
dem stärkeren Einfluss von lokalen Natur-
katastrophen auf Wertschöpfungsketten: 
„Wenn vor 50 Jahren ein Erdbeben pas-
siert ist, war das meist nur für die jeweilige 
Region interessant. Jetzt hat sich im Zuge 
der Globalisierung dort vielleicht arbeits-Dr. Reiner Klingholz Fo
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»Zuwächse im Exportbereich, bei denen immer mehr Waren und Güter 
über immer größere Distanzen transportiert werden müssen, oder die 
erhöhte Nachfrage nach E-Commerce steigern den Bedarf an Logistik- und 
Transportdienstleistungen. Insbesondere der Handel mit Ländern außerhalb 
Europas wie den GUS-Staaten oder der Türkei wird weiter zunehmen.«

Dietmar Böser, Leiter Vertrieb Europa BPW
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teilige Wirtschaft etabliert, und es gibt 
Zulieferer.“ Passiert in der gleichen Regi-
on heute ein Erdbeben, hat das deutlich 
größere Effekte auf die Wertschöpfungs-
ketten. „Unternehmen sind deshalb ver-
stärkt auf ein solides Risikomanagement 
und entsprechende Dienstleister angewie-
sen“, so Kille. „Man muss zum Beispiel auf 
Lieferanten an verschiedenen Standorten 
setzen und im Krisenfall dann auch ent-
sprechend schnell entscheiden, dass man 
Ausweichmöglichkeiten nutzt.“ 

Risiken ergeben sich auch immer dann, 
wenn Unternehmen den Wettbewerb und 
revolutionäre Neuerungen nicht ausrei-
chend im Blickfeld haben. Solche Neu-
erungen können darin bestehen, dass 
Produkte nicht mehr in Fernost gefertigt 
werden, sondern wieder nah am Verbrau-
cher, oder dass Internethändler eigene 
Logistikketten ins Leben rufen und ihre 
Waren auf völlig neuen Wegen zu den 
Empfängern bringen – vielleicht sogar 
vollautomatisch mit Roboter-Fahrzeugen –
oder dass für manche Produkte überhaupt 
kein Versand mehr nötig ist, weil sie vor 
Ort in 3-D ausgedruckt werden. 

Regionale politische Konflikte kön-
nen im Zuge der Globalisierung weltweit 
wirtschaftlich spürbar sein: „Jede Maschi-
ne, die dort dann nicht gekauft wird, wird 
auch nicht transportiert“, sagt Kille. „Sol-
che Verwerfungen gab es schon immer. Sie 
passieren nun nicht häufiger, aber sie ha-
ben mehr Einfluss. Früher hat es kaum in-

teressiert, wenn in China der sprichwörtli-
che Sack Reis umfiel. Heute kann sich das 
auswirken.“

Umwelt und Klima

Der Kampf gegen den Klimawandel und 
um immer knapper werdende Ressourcen 
sind zwei der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Die eine bedingt den Boom 
der erneuerbaren Energien, die andere för-
dert energie- und rohstoffeffiziente Pro-
dukte und Fertigungsprozesse, Recycling 
und Kreislaufwirtschaft. Das Bewusstsein 
hat sich gewandelt: „Die Branche weiß, 
dass Nachhaltigkeit oftmals am Anfang 
kostet, mittelfristig aber Geld spart“, so 
Prof. Dr. Christian Kille. „In Deutschland 
gibt es rund 70.000 Logistikunternehmen 
– darunter sind viele kleine Spediteure, 
die sich die Investitionen beispielsweise in 
neue Lkw oftmals nicht so ohne Weiteres 
leisten können.“ Kille glaubt, dass in Zu-
kunft auch bei der Suche nach Subunter-
nehmern ein stärkerer Fokus auf Nachhal-
tigkeit gelegt werden wird und dass diese 
Subunternehmer deshalb auch nachhal-
tiger agieren müssen. „Im E-Commerce 
wird es dem Kunden irgendwann wahr-
scheinlich auch nicht mehr egal sein, wel-

cher Zusteller vor der Tür steht“, so Kille. 
„Auch beim Verbraucher entsteht da ein 
neues Bewusstsein.“ 

Kille glaubt, dass in Zukunft auch 
mehr Schnelligkeit nötig sein wird, wenn 
Unternehmen mit den technologischen 
Entwicklungen Schritt halten wollen. Das 
gelte besonders im B2C-Bereich, wo die 
Uhren anscheinend besonders rasant ti-
cken. Stichworte wie Same-Day-Delivery 
und Just-in-time-Produktion bewegen 
das Geschäft. „Da muss man mitmachen“, 
ist Prof. Dr. Kille überzeugt. „Aber es 
kommt nicht unbedingt ausschließlich 
auf Geschwindigkeit an, sondern auch auf 
Zuverlässigkeit.“ Genau das könnte die 
Quintessenz aller Zukunftsszenarien zur 
Logistik von morgen sein: Innovationsfä-
higkeit ist unerlässlich, wenn man seinen 
Erfolg sichern will. In der Umsetzung von 
Neuerungen sollte sich die Branche je-
doch immer auf solides Handwerk und 
unternehmerisches Verantwortungsbe-
wusstsein besinnen. Transport verstehen 
und vor diesem Hintergrund kluge Lö-
sungen entwickeln: Das ist die Herausfor-
derung für die Zukunft. (jg) 

»Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz spielen in der Transportbranche eine 
zentrale Rolle. Ziel sollte es deshalb sein, durch technische Innovationen wie 
neue Antriebe, alternative Kraftstoffe oder leichtere Materialien die Effizienz 

während des gesamten Transportprozesses zu erhöhen und gleichzeitig die 
Schadstoff- und Geräuschemissionen zu reduzieren.«

Martin Hombitzer, Leiter Vertrieb Europa BPW
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Die Kombination von Telematik-Anwendungen im Truck und im Trailer kann 
einen deutlichen Mehrwert bieten. Der Pharmalogistiker Frigo-Trans gehört zu 
den ersten Unternehmen, die dieses starke Team nutzen.

N achdem die Trailer schon vor Jahren 
mit Telematik zur Temperaturüber-

wachung ausgestattet worden waren, folg-
te nun die Ausrüstung der Zugmaschinen 
mit einem System von idem telematics zur 
Optimierung der Logistikprozesse. Der 
Einsatz von Telematik-Systemen in der 
Transportlogistik war bisher primär auf 
den Fahrzeugtyp bezogen. Einige Systeme 
waren rein auf den Sattelau� ieger (Trai-
ler) fokussiert, andere eher auf die Zug-
maschine bzw. den Lkw (Truck) und den 
Fahrer. Das hat in vielen Fällen seine Be-
rechtigung, insbesondere dann, wenn es 

um technische Daten des Fahrzeugs geht, 
die der verantwortliche Fuhrparkmana-
ger auswerten möchte. Der Logistiker sieht 
die Dinge anders: Ihn interessieren die La-
dung, deren Zustand (etwa die Tempera-
tur eines Kühlguts), die Ankun� szeit am 
nächsten Tourstopp und ähnliche Para-
meter des Logistikprozesses. Und gerade 
dabei sind sowohl Informationen aus dem 
Truck als auch aus der gezogenen Einheit 
wichtig. Betrachtet man beispielsweise die 
übliche Frage des Transportkunden nach 
der voraussichtlichen Ankun� szeit sei-
ner Lieferung, muss dazu ermittelt wer-

den, auf welchem Trailer sich die Ladung 
be� ndet. Anschließend ist zu klären, an 
welchem Truck der Trailer aufgesattelt ist 
und wo dieser sich be� ndet. Danach muss 
der Tourplan dieses Trucks mit den vorge-
sehenen Tourstopps ausgewertet werden, 
wobei auch fahrerbezogene Informationen 
– etwa gesetzlich geforderte Pausen – zu 
berücksichtigen sind. Allein dieses Bei-
spiel zeigt, dass die Kombination von In-
formationen aus Truck und Trailer enor-
men Mehrwert bietet.

In der Vergangenheit haben Telematik- 
Anbieter versucht, diese Synergien zu rea-
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Telematik

Das Beste aus zwei Welten – 
mit erheblichem Synergiepotenzial
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lisieren, indem sie Sensoren am Trailer di-
rekt mit der Telematik-Einheit des Trucks 
verbanden. Dabei wurden zusätzliche Ver-
kabelungen zwischen beiden Zugteilen 
vorgenommen, um die Informationen aus 
dem Trailer „nach vorne“ zu bringen. Oder 
die Daten wurden mittels WLAN, Blue-
tooth oder ähnlicher Funktechnologien auf 
den Truck übertragen. Der Nachteil sol-
cher Lösungen liegt darin, dass Truck und 
Trailer informationstechnisch kompatibel 
sein müssen. Das schließt den Einsatz von 
Fremdtrailern oder -zugmaschinen aus. 
Außerdem ist der Trailer im abgesattelten 
Zustand dann auch nicht mehr per Telema-
tik erreichbar, er lässt sich also weder orten, 
noch kann die Ladung überwacht werden. 

Die besten Möglichkeiten zur Optimie-
rung der Geschä� sprozesse bietet daher 
ein duales System aus je einer Telematik-

Einheit im Truck und im Trailer, wie das 
Beispiel des Transportunternehmens Frigo-
Trans zeigt.

Systemkonzept zur 
Überwachung der Temperatur

Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 widmet 
sich die Frigo-Trans GmbH in Frankenthal 
dem Transport von Erzeugnissen der Phar-
maindustrie. Dabei geht es zwar nicht um 
Tie� ühlware, doch auch hier kommt es da-
rauf an, dass die Temperatur des Transport-
guts innerhalb vorgegebener Werte bleibt, 
damit Qualität und Wirksamkeit der Phar-
mazeutika gewährleistet sind. Es gibt drei 
Temperaturspektren: den Kühlbereich von 
2 bis 8 Grad Celsius, den „warmen“ Bereich 
von 15 bis 25 Grad Celsius und den norma-

len Bereich von 2 bis 25 Grad Celsius. Um 
diese Kundenanforderungen zu erfüllen, 
hat Frigo-Trans das „Cool Chain Control“-
Systemkonzept entwickelt, das schon mehr-
fach mit dem Cool Chain Excellence Award 
ausgezeichnet wurde. Eine wichtige Kompo-
nente ist dafür schon seit Jahren die Über-
wachung der Temperatur in den 80 eigenen 
Kühltrailern durch die Telematik-Lösungen 
der idem telematics GmbH, die die Standor-
te der Trailer und die Temperaturen in deren 
Inneren überwacht und zeitnah an die Zen-
trale sendet.

„Doch nun wollen wir die gesamten lo-
gistischen Prozesse am Fahrzeug optimie-
ren. Und dazu gehören eben auch der Truck 
und die Kommunikation mit dem Fahrer“, 
erläutert David Keil, Projektmanager bei 
Frigo-Trans. So ging man auf die Suche 
nach einem Telematik-System für den 

Mit seinem Systemkonzept „Cool Chain 
Control“ stellt der Pharmalogistiker 

Frigo-Trans sicher, dass alle 
vorgegebenen Temperaturwerte in der 

Kühlkette eingehalten werden.



16   Ausgabe Zwei 2014

Reportage

Truck, das neben einem großen Display 
für den Fahrer auch Anbindungen an 
den CAN-Bus und den digitalen Tacho-
grafen umfassen sollte. „Auf der Messe 
LogiMAT 2013 in Stuttgart kamen wir in 
Kontakt mit der Funkwerk eurotelema-
tik, die zwischenzeitlich mit der früheren 
idem zur idem telematics GmbH fusio-
niert ist. Schon bei der Diskussion unse-
rer Anforderungen mit den Mitarbeiten-
den fühlten wir uns gut und kompetent 
beraten. Wichtig war uns vor allem die 
Verknüpfung des Truck-Telematik-Sys-
tems mit dem vorhandenen Trailer-Sys-
tem. Mit dem großen farbigen 7-Zoll-
Display als Bestandteil des Bordsystems 
fanden wir genau das gesuchte robuste 
Anzeige- und Bediengerät zur Darstel-
lung der Nachrichten für den Fahrer und 
zur Navigation“, erinnert sich David Keil 
an den Auswahlprozess, der im Herbst 

2013 zur Ausrüstung der Sattelzugma-
schinen mit entsprechenden Bordgerä-
ten und Display führte. Im Fahrzeug 
wurden die Bordsysteme neben der 
CAN-Bus- und Tachografen anbindung 
auch über digitale Eingänge mit Sen-
soren an der Fahrer- und Beifahrertür 
sowie mit einem Alarmknopf im Fah-
rerhaus verbunden. David Keil erklärt 
den Grund: „Künftig wollen wir auch 
Sicherheitstransporte anbieten, daher 
der Alarmknopf in Kombination mit der 
Telematik.“

Leichtere Kommunikation 
mit den Fahrern 

Die Truck-Telematik kommuniziert 
zentralenseitig mit dem TControl Cen-
ter (TCC), das wiederum über eine Web-

Frigo-Trans
 Das 1988 gegründete Unternehmen 
entwickelt individuelle Logistiklösungen 
für die Pharmaindustrie und unterstützt 
seine Kunden international bei der 
Erschließung neuer Märkte. Gemein-
sam mit ihren Schwestergesellschaften 
Frigo-Trans Hellas S.A. und Frigo-Trans 
Schweiz GmbH bildet die Frigo-Trans 
GmbH heute die Unternehmensgruppe 
Frigo-Trans, die alle Schlüsselmärk-
te in West- und Osteuropa bedient. In 
Deutschland und Griechenland unter-
hält das Unternehmen qualifizierte 
Lager mit etwa 45.000 Quadratmeter 
Fläche. Frigo-Trans verfügt über eine 
Flotte mit 80 Trailern sowie 5 Kühlbus-
sen und setzt modernste Cool-Chain-
Technologie ein, die auf Stückgutladun-
gen (LTL) für das Temperaturspektrum 
von minus 25 bis plus 25 Grad Celsius 
spezialisiert ist.
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Das innovative Konzept besteht aus einem Telematik-System für den Truck, das neben 
einem großen Display für den Fahrer auch Anbindungen an den CAN-Bus und den digitalen 
Tachografen umfasst, sowie einem Telematik-System für den Trailer. Die Bordsysteme 
kommunizieren mit dem TControl Center (TCC). Von dort aus werden die Daten in die 
Webportale und Kundensysteme gesendet.

Telematik
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Schnittstelle mit dem Server des ERP-
Systems LIS Winsped verbunden ist und 
mit diesem au� ragsrelevante Daten aus-
tauscht. Mit dem Routen der Daten über 
die Datenzentrale TCC erö� nen sich 
völlig neue Möglichkeiten der Daten-
verknüpfung. So werden beispielsweise 
die Temperaturinformationen aus dem 
Trailer über das TCC direkt an das Bord-
system im Truck gesendet, wo der Fah-
rer diese Information auf seinem Display 
abrufen kann. Auf diese Weise werden 
Abweichungen von Sollgrößen nicht 
nur in der Zentrale und dem Disponen-
ten im Portal, dem TCC Web, angezeigt, 
sondern auch dem Fahrer automatisch 
mitgeteilt.

Ein weiteres Beispiel für den Mehrwert 
der Kombination aus Truck- und Trailer-
Telematik ist die Erfassung der Betan-
kung der Kühlaggregate am Trailer. Die 

Eingabe von Sorte und Menge des getank-
ten Kraftstoffs für den Lkw beziehungs-
weise die Sattelzugmaschine durch den 
Fahrer ist inzwischen Standard bei vie-
len Telematik-Systemen. Ein Telematik-
System im Kühltrailer hat diese Funkti-
on für die Betankung der Kühlaggregate 
mangels Eingabegerät jedoch nicht. Was 
lag also näher, als die Eingabe der am 
Kühlaggregat getankten Sorte und Men-
ge auch über das Telematik-Bordgerät 
des Trucks vorzunehmen und die Daten 
dann wieder dem Trailer zur Verfügung 
zu stellen? So kommt ein Zusatznutzen 
zum anderen, wenn man wie im Fall von 
Frigo-Trans die Telematik für Truck und 
Trailer kombiniert. Das hat stark zur 
Akzeptanz des Telematik-Systems un-
ter den Fahrern beigetragen, denn frü-
her mussten zum Beispiel die Informa-
tionen über die Kühlaggregat betankung 

in manuellen Tanklisten geführt wer-
den. Und auch die Disponenten sind be-
geistert von den Erleichterungen in der 
Kommunikation mit den Fahrern, die das 
Telematik-System bietet, etwa von der au-
tomatischen Übertragung und Anzeige 
der Lenk- und Ruhezeiten der einzelnen 
Fahrer.

Doch es stehen auch noch weitere Aus-
baupläne an. „Mittelfristig wollen wir zu-
sätzlich Scanner einführen und die Tele-
matik mit unserem Speditionssystem 
WinSped verknüpfen“, erläutert David 
Keil. „Dazu brauchen wir stabile Telema-
tik-Partner, daher freut es uns besonders, 
dass sich nun die früheren Unternehmen 
idem und eurotelematik unter dem Dach 
der BPW zur idem telematics zusammen-
gefunden haben.“ (hld) 

Der Fahrer kann auf seinem Display unter anderem 
ablesen, wie die Kühlaggregate am Trailer betankt sind. 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.frigo-trans.eu und www.idemtelematics.com

Telematik
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Mehr Transparenz
und Aktualität

Auch im Be- und Entladeprozess spielen telematische Anwendungen eine 
zunehmend wichtige Rolle. Spediteure und Automobildienstleister schätzen vor 

allem die papierlose Auftragsabwicklung und die Sendungsverfolgung.
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J örg Meyer ist ein Spediteur der al-
ten Schule. Als der Oldenburger 1984 

die Jörg Meyer Transportservice GmbH 
(JMTS) gründete, waren technische Ent-
wicklungen wie die Anwendung moderner 
Telematik-Systeme noch Zukunftsmusik. 
„Ich habe damals noch mit dem Kilome-
termesser auf der Straßenkarte die Entfer-
nungen erfasst“, erinnert sich der 57-jährige 
studierte Betriebswirt an die Anfänge sei-
nes Unternehmens. Heute hat JMTS einen 
Fuhrpark von 30 Lkw, beschäftigt 50 Mitar-
beiter und ist bei der technischen Entwick-
lung immer mit der Zeit gegangen. 

Seit etwa fünf Jahren nutzt Jörg Meyer 
in fast seiner gesamten Lkw-Flotte, die er 
für Kühllogistik, Stückguttransporte und 
Linienverkehre einsetzt, telematische Sys-
teme – hauptsächlich für die Kontrolle der 
telemetrischen Daten seiner Fahrzeuge so-
wie zur papierlosen Auftragsabwicklung 
und zur Sendungsverfolgung. „Früher war 
für jeden Transport ein Frachtbrief in Pa-
pierform notwendig, und ich musste per 
Telefon beim Fahrer nachfragen, ob die 
Sendung abgeholt und zugestellt wurde“, 
erklärt der Spediteur. Heute hat er mithil-
fe eines Transport-Management-Systems 
(TMS), das ihm der Automobildienstleis-
ter Werner Automobil-Dienste (WAD) aus 
Weyhe bei Bremen in seinen Miet-Lkw zur 

Verfügung stellt, die vollautomatische Kon-
trolle über den Be- und Entladeprozess.

Zieladresse landet automatisch 
im Truck-Navi

Ein Fallbeispiel aus der Kühllogistik: Ein 
großer norddeutscher Tiefkühllogistiker soll 
acht Paletten gefrorenes Rindfleisch mit ei-
nem 18-Tonner zum Lager einer Supermarkt-
kette fahren. Der Disponent weist den Auftrag 
aus dem Logistiksystem einem bestimmten 
Fahrzeug zu. Der Fahrer sieht den Auftrag 
auf dem Display des Datenerfassungsgeräts 
und bestätigt ihn per Knopfdruck, sodass der 
Disponent weiß: Der Auftrag ist angenom-
men. Im Lager macht der Fahrer zum Quali-
tätscheck ein Foto der Ware, auf seinem Scan-
ner hat er zudem eine Ladeliste und scannt 
den Barcode an der Palette, mit dem man das 
genaue Packstück erfassen kann. Der Lkw 
wird dann an einer Rampe in einem spezi-
ell temperaturgeschützten Tunnel beladen. 
Der Fahrer startet den Transport, der vom 
Telematik-System komplett begleitet wird. 
„Mit Annahme des Auftrages wird automa-
tisch auch die Zieladresse in das Truck-Navi 
übernommen“, erläutert Bernd Stiebe aus der 
Vertriebsabteilung des Telematik-Herstellers 
idem telematics GmbH.

Während des Transports hat der Spedi-
teur den vollständigen Überblick: über die 
Positionen von Lkw und Trailer (auch in ab-
gekoppeltem Zustand), die Geschwindigkeit, 
den Reifendruck, die Lenkzeiten des Fahrers 
sowie über die ETA – diese Abkürzung steht 
für „estimated time of arrival“, die geschätz-
te Ankunftszeit des Lkw im Supermarktla-
ger. Wenn vor der Abfahrt ein sogenanntes 
Geo-Fencing, eine Art Gebietsüberwachung 
im Umkreis des Ziels, eingerichtet wurde, 
bekommt der Kunde über das Telematik-Sys-
tem eine SMS oder E-Mail, wenn der Truck 
in den definierten Zielumkreis einfährt. So 
kann er zum Beispiel einen bestimmten Ter-
minal für die Entladung vorbereiten. „Der 
Disponent beim Kunden kann entscheiden, 
welches Fahrzeug wann und wo abgeladen 
wird“, erklärt Spediteur Meyer den gestei-
gerten Organisationsgrad durch Telematik 
im Ladeprozess. 

Schnellere Rechnung 
dank Telematik 

Bei einem Kühltransport wird vor der 
Ankunft am Zielort auch schon die Tem-
peratur der Ware übermittelt. Sie darf den 
Wert von minus 18 Grad Celsius nicht über-
schreiten und wird während der gesam-Fo
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Andreas Mede, Leiter Autovermietung 
(links), und Jörg Meyer, Spediteur, 
vertrauen auf Telematik-Lösungen 

aus der BPW Gruppe.
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ten Fahrt per Telematik in Echtzeit kon-
trolliert. Bei einer zu großen Abweichung 
geht, auf Wunsch per SMS oder E-Mail, 
eine Alarmmeldung an den Speditionsdis-
ponenten oder den Kunden. „In der Kühl-
logistik haben die Anforderungen an die 
Kälteleistung enorm zugenommen. Ohne 
die Infos in Echtzeit würden die Fahrer es 
oft gar nicht bemerken, wenn die Tempera-
turen in ihrer Kühlmaschine steigen“, weiß 
Andreas Mede, Leiter der Autovermietung 
WAD. So müssen die Spediteure die Daten 
der Kühlkette regelmäßig auch dem Ge-
setzgeber vorlegen. Über die Telematik-An-
wendungen von idem telematics kann Jörg 
Meyer diese Daten vom Kühler abgreifen, 
bequem auf seinem Computer speichern 
und lückenlos dokumentieren. „Das schafft 
mehr Transparenz und Aktualität“, erklärt 
der Fuhrunternehmer. 

Ankunft im Supermarktlager: Per Bar-
code-Scan wird erneut kontrolliert, ob die 
richtige Ware in korrekter Menge gelie-
fert wurde. Auch die Unterschrift auf der 
Rechnung über die acht Paletten Rind-
fleisch leistet der Empfänger auf dem mo-
bilen Endgerät des Fahrers, bevor diese per 
Knopfdruck beim Disponenten des Spedi-
teurs landet. Den Vorteil dieses Prozesses 

beschreibt Bernd Stiebe von idem telema-
tics: „Man muss nicht wochenlang auf die 
Lieferpapiere warten und kann viel schnel-
ler eine Rechnung stellen.“ Als Teil der 
Telematik bietet die Firma ihren Kunden 
auch Türsensorik sowie Schließkontrollen 
für Lkw und Trailer an. So lassen sich La-
dungsdiebstähle von hochwertigen Waren 
wie Pharmaprodukten oder Elektroniktei-
len verhindern und die Be- und Entlade-
zeiten besser kontrollieren und optimie-
ren. Bei einem Geo-Fencing mit einigen 
Hundert Metern Radius lässt sich die Tür 
nur in diesem Bereich zur Be- und Entla-
dung öffnen, je nach Einstellung auch nur 
in Kommunikation mit dem Disponenten 
des Spediteurs. Findet außerhalb der Si-
cherheitszone eine Öffnung statt, wird ein 
Alarm ausgelöst. 

Telematik ist bei WAD längst 
Standard

Für den Weyher Automobildienstleis-
ter WAD gehören Telematik-Ausstattun-
gen für den Großteil seines Fuhrparks 
mit etwa 800 Miet-Lkw und Trailern seit 
gut drei Jahren zum Standard. „Gerade 

im Kühlbereich und bei großen Flotten 
müssen wir das f lächendeckend anbieten“, 
sagt Andreas Mede. Nachdem vor allem 
der Mittelstand den neuen Anwendun-
gen zu Beginn noch skeptisch gegenüber-
stand, erwarten große Teile der Branche 
heute die Ausstattung der Lkw mit Tele-
matik-Systemen. 

Um die Kunden künftig noch besser zu 
unterstützen, hat WAD erste Gespräche mit 
einem Hersteller von Speditionssoftware ge-
führt. Ziel ist es, Software und Telematik-Da-
ten auf einem Portal anzubieten, sodass dem 
Spediteur alle relevanten Informationen auf 
einen Blick zur Verfügung stehen. Andreas 
Mede wünscht sich ein möglichst einheitli-
ches System und wenig zusätzlichen Auf-
wand durch verschiedene Anmeldungen für 
Scannersoftware und Truck- und Trailer-Te-
lematik. Er freut sich deshalb, dass die BPW 
Tochtergesellschaft idem telematics GmbH 
als erster Anbieter den Fahrzeugbetreibern 
ein System zur Verfügung stellt, das als Tele-
matik-Komplettlösung den gesamten Last-
zug abdeckt. „Für uns als Anwender ist das 
ein großer Schritt“, sagt der Leiter der Auto-
vermietung. (ys)

Mehr Informationen über WAD finden Sie unter 
www.wernerautomobile.de

Mithilfe telematischer 
Anwendungen können Be- 
und Entladezeiten besser 
kontrolliert werden.
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Ü berschriften wie „Lkw rammt Brücke“ oder „Sattelzug bleibt 
in Unterführung stecken“ sind in der Tagespresse keine Sel-

tenheit. Immer wieder kommt es zu höchst ärgerlichen und kost-
spieligen Kollisionen, wenn eine Durchfahrt für einen Sattelzug 
schlichtweg zu niedrig ist. Unfallschwerpunkte erhalten im Volks-
mund sogar eigene Titel, eine Eisenbahnbrücke an der Wilhelm-
straße im westfälischen Hamm etwa wird „Idiotenbrücke“ ge-
nannt. Nicht selten ereignen sich dort gleich mehrere Lkw-Unfälle 
pro Monat, und das aus den verschiedensten Gründen: weil die 
Fahrer unachtsam waren, weil sie Hinweisschilder übersahen oder 
weil es ihnen an Ortskenntnis fehlte. Zwar gibt es keine exakten 

Zahlen über das bundesweite Unfallgeschehen, aber es ist unstrit-
tig, dass schon viele Speditionen mit vermeidbaren Missgeschicken 
dieser Art konfrontiert wurden. 

Mehr Sicherheit lässt sich durch eine Routenplanung erreichen, 
die derartig niedrige Durchfahrten umgeht – und natürlich mit 
dem Wissen, wie hoch der eigene Sattelzug ist. Dies gilt beson-
ders bei Trailern mit Hubdach. „Der Wunsch, das Unfallrisiko bei 
Brückendurchfahrten zu minimieren, führte zu der Idee, unser 
bewährtes Dachhubsystem Li� Master um einen Sensor zu ergän-
zen und in zukun� sweisende Telematik-Strukturen einzubin-
den“, erklärt Michael Klatt, Leiter der Produktentwicklung 

Alles unter Kontrolle?
In welcher Stellung sich das Dachhubsystem befindet, konnten Lkw-Fahrer bislang 
nur mit Sicherheit sagen, wenn sie das Fahrerhaus verließen und die Einstellung selbst 
prüften. Ein Dachhubsystem der Marke HESTAL von der BPW Tochtergesellschaft 
F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG  mit integriertem Sensor übermittelt diese 
Information künftig automatisch ins Cockpit.
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Technische Daten zum LiftMaster

 Ausführung mechanisch oder hydropneumatisch
 Stufenlose Höhenverstellung von 300 bis 580 mm Hub
 Dachgewicht von bis zu 2.000 kg
 Schmale, kompakte Bauweise für den universellen Einsatz

Funktionsweise auf einen Blick

 Zu Beginn des Beladevorgangs wird das Dach mittels 
der sensierten LiftMaster, die sich jeweils an den Ecken des 
Aufbaus befinden, mechanisch oder hydraulisch angehoben. 
Der integrierte Sensor sendet ein Signal an ein Display im 
Fahrerhaus und – wenn eine Telematik-Anbindung von idem 
telematics vorhanden ist – zusätzlich an die Spedition. Zum 
Abschluss des Beladevorgangs wird das Dach üblicherweise 
wieder abgelassen, und der Sensor sendet ein weiteres 
Signal. So kann sich der Fahrer stets zentral im Cockpit 
über die jeweilige Dachposition (angehoben oder abgesenkt) 
informieren und diese Daten sowohl vor Fahrtantritt als auch 
während der Fahrt abrufen. 

Innovation
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Mehr über HESTAL, die Marke der F. Hesterberg & Söhne & Co. KG, 
finden Sie unter www.hestal.de

»Wir sind Traditionsunternehmen
und Trendsetter in einem. Auch in Zukunft 

werden wir unsere Produkte mit Mehrwerten 
für den Anwender ausstatten.«

Michael Klatt, Leiter Produktentwicklung
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bei F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG. Kombiniert wird der 
Li� Master, der in den zehn Jahren seit seiner Markteinführung 
bereits mehrere Hunderttausend Mal verbaut wurde, mit einer zu-
verlässigen Sensortechnik.

Automatische Info ins Cockpit  

Der in den Li� Master integrierte Sensor übermittelt automa-
tisch ein Signal, sobald das Dach für den Beladevorgang angeho-
ben oder wenn es nach der Beladung wieder gesenkt wird. Dafür 
wird mittels einer ebenfalls neu entwickelten Wandlerbox das Sig-
nal des Sensors digital verarbeitet. Dies erfüllt zugleich die Vor-
aussetzungen dafür, dass die sensierte Dachhöhenkontrolle direkt 
in Telematik-Systeme der BPW Tochter idem telematics GmbH in-
tegriert werden kann. „Das System liefert kontinuierlich eine ein-
deutige und zentrale Information über den Zustand des Daches, 
die der Fahrer über ein Display im Cockpit einsehen kann. Über 
die Telematik-Lösung von idem telematics kann die Spedition die 
Informationen darüber hinaus zentral abrufen“, erläutert Johan-
nes Otte, Projektleiter Mechatronik bei Hesterberg.

Somit sollte es kaum mehr möglich sein, versehentlich mit an-
gehobenem Dach loszufahren. Es geht jedoch nicht nur um Sicher-
heit: Die Dachhöhenkontrolle ist insbesondere auch im grenzüber-
schreitenden Verkehr von Bedeutung. Unterschiedliche gesetzliche 
Vorgaben in den europäischen Ländern bezüglich der zulässigen 
Gesamthöhe führen dazu, dass der Fahrer den Dachhub vor Fahrt-
antritt anpassen muss. Die automatische Info kann dazu beitragen, 
dass er diese Anpassung kün� ig nicht mehr vergisst.

Transparenz bringt mehr Sicherheit

Die Weiterentwicklung des bewährten Li� Master-Hubsystems 
bringt also gleich einen dreifachen Nutzen: Sie bietet während des 
Transportvorgangs jederzeit vollständige Transparenz für den Fah-

rer und die Spedition, ermöglicht eine höhere Sicherheit und mehr 
E�  zienz. Denn versehentliche Hochdachfahrten erhöhen sowohl 
den Kra� sto� verbrauch als auch die Emissionen – ein Faktor, der 
nicht zu vernachlässigen ist. Wer diese Fehler in der Transport-
praxis vermeidet, senkt sowohl Schadsto� ausstoß als auch Kosten. 
Die Integration des sensierten Li� Masters ist zudem ohne großen 
Aufwand zu realisieren. Die Lösung wird ab Anfang 2015 verfüg-
bar sein, sowohl für das mechanische als auch für das hydraulische 
Dachhubsystem von HESTAL. Bei Trailern mit vorhandenem Li� -
Master ist sogar eine Nachrüstung der Sensortechnik möglich.

Weitere Entwicklungsstufen geplant  

Hesterberg, der Spezialist für Au� autentechnik und ein Teil 
der BPW Gruppe, versteht die Dachhöhenkontrolle als Einstieg 
in weitere Telematik-Anwendungen. „Wir sind Traditionsunter-
nehmen und Trendsetter in einem. Auch in Zukun�  möchten wir 
mit unseren Produkten mehr Transparenz und Sicherheit in den 
Transport- und Verladeprozessen scha� en“, so Michael Klatt. Für 
das sensierte Dachhubsystem sind die nächsten Ausbaustufen be-
reits in Planung: Im zweiten Schritt soll es möglich sein, die ak-
tuelle Fahrzeughöhe in Metern und Zentimetern zu bestimmen 
und den absoluten Zahlenwert zur Cockpit-Anzeige zu übermit-
teln. Als dritte Ausbaustufe des intelligenten Systems ist vorgese-
hen, die Höheninformation über Telematik mit dem Navigati-
onssystem zu verknüpfen. „Auf diese Weise könnte der Fahrer 
automatisch passende Routenvorschläge erhalten, die für die tat-
sächliche Dachhöhe geeignet sind, wenn wir an das � ema Brü-
ckenunterfahrten denken“, erläutert Johannes Otte. Geplant sei-
en auch aktive Alarme, wenn nach Grenzübertritt die erlaubte 
Dachhöhe geringer ist. Die Ho� nung ist also berechtigt, dass wir 
Titel wie „Lkw kollidiert mit Brücke“ kün� ig nicht mehr so häu-
� g lesen müssen. (os)  

Innovation
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Kluge Köpfe mit innovativen Ideen (von links):
Kim Villadsen (HBN-Teknik, Geschäftsführer), Carlo Lazzarini (BPW, Mitglied der Geschäftsleitung), 
Dr. Bert Brauers (BPW, Mitglied der Geschäftsleitung), Dirk Miesen (Hesterberg, Geschäftsführer) 
und Erik Graversen (Transport-Teknik, Geschäftsführer).
Nicht im Bild: Pete Jendras (idem telematics, Geschäftsführer)
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Die BPW Gruppe ist eine starke Gemeinschaft mit ganz 
unterschiedlichen Spezialisten. Wie die Zusammenarbeit 
gelingt, das erläutern hier die Köpfe dieses Think-Tanks.
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trailer world: Die BPW hat o� ensichtlich 
ihr Selbstverständnis verändert. Was ist der 
Grund dafür?
Carlo Lazzarini: Die Anforderungen in un-
serer Branche ändern sich. Das Geschä�  wird 
schneller, es wird internationaler, die gesetz-
lichen Vorgaben werden strenger und gleich-
zeitig steigt der Kostendruck immer weiter. 
Das hat deutliche Auswirkungen auf alle Be-
teiligten: auf die Fuhrparkbetreiber und auf 
die Fahrzeughersteller. Wir brauchen neue 
Lösungen, weil die alten nicht mehr unbe-
grenzt funktionieren werden. Darauf stellen 
wir uns ein, indem wir die Kompetenzen, die 
wir in der BPW Gruppe haben, bündeln. 

Welche Vorteile ziehen Ihre Kunden daraus, 
dass die Unternehmen der BPW Gruppe 
nun deutlich enger als früher zusammenar-
beiten? 
Carlo Lazzarini: Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, die  Transportunternehmer mit � exi-
blen, wartungsfreundlichen und individuel-
len Lösungen zu unterstützen. Das ist mög-
lich, weil unsere Technologien in ihrer Funk-
tionalität zusammenwirken und dadurch 
deutlich mehr Kundennutzen sti� en. Zu-
sätzlich bieten wir eine Vielzahl von Dienst-
leistungen an, von Beratung und Schulung 
bis hin zu Wartungsverträgen. Mit diesem 
Gesamtangebot unterstützen wir die Spediti-
onen darin, ihren Transportau� rag so sicher 
und wirtscha� lich wie möglich zu erfüllen. 
Das verstehen wir unter Mobilitätspartner-
scha� . 
Unseren direkten Kunden, den Fahrzeug-
herstellern, helfen wir als Systempartner mit 

unserem Angebot an abgestimmten Kompo-
nenten aus einer Hand, die Bedürfnisse ihrer 
Kunden, der Spediteure, bestmöglich zu er-
füllen und dadurch ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu erhöhen. Gleichzeitig kann die Sys-
tempartnerscha�  dazu beitragen, die Her-
stellungsprozesse zu optimieren. 

Welche Vorteile ziehen Sie daraus?
Dr. Bert Brauers: Durch die enge Zusam-
menarbeit sind wir in der Lage, das Poten-
zial, das in den einzelnen Produktbereichen 
steckt, optimal zu verwerten. Gerade die 
Möglichkeiten, die uns die mit Sensorik aus-
gestatteten Komponenten geben, also die In-
formationen, die wir aus diesen Komponen-
ten gewinnen können, lassen sich erst mit-
hilfe der Telematik für den Kunden richtig 
nutzbar machen. Durch das perfekte Zusam-
menspiel von sensierten Fahrwerken und 
Au� auten mit der skalierbaren und anwen-
dungsfreundlichen Telematik bietet BPW 
den Fahrzeugbetreibern ein abgestimmtes 
und branchenweit einzigartiges Produkt-
portfolio, das sie in die Lage versetzt, die 
Transparenz und Sicherheit ihrer Transport- 
und Verladeprozesse signi� kant zu erhöhen.
Dirk Miesen: Ein gutes Beispiel dafür ist 
die elektromechanische Türverriegelung, die 
wir gemeinsam mit BPW und idem telema-
tics umsetzen. Wir von Hesterberg steuern 
zusammen mit einem Partner Tür und Ver-
schluss-System bei. Über die Telematik von 
idem telematics ist die Überwachung der Tür-
aktivitäten möglich: Einerseits ist die Informa-
tion darüber, wo sich das Fahrzeug gerade be-
� ndet, in Echtzeit verfügbar, andererseits 

we think
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kann über die Telematik auch die Ver- oder 
Entriegelung der Tür vorgenommen werden, 
um die Ladung vor unbefugten Zugri� en zu 
schützen. Alle Türaktivitäten werden erfasst 
und stehen online über einen Zeitraum von 18 
Monaten zur Verfügung. 

Welche Stärken bringt Ihr Unternehmen 
mit, worin liegt Ihr USP?
Pete Jendras: Wir bringen die Informati-
onen genau an die Stellen, die sie brauchen: 
zum Fahrer und in die Spedition. Dafür wer-
ten wir die Daten aus dem Fahrzeug aus und 
bereiten sie so auf, dass der Transportunter-
nehmer gezielt informiert wird und hand-
lungsfähig ist.
Mit der idem telematics GmbH in der jetzi-
gen Form haben wir ein breites Portfolio, das 
den gesamten Zug und damit alle Bedürfnisse 
der Kunden abdeckt: Telematik-Systeme zur 
präzisen Steuerung mobiler Einheiten und 
� exible Lösungen zur Überwachung von ge-
zogenen Einheiten. Die Eingliederung in die 
Geschä� sprozesse scha�   für die Transport- 
und Logistikunternehmen enorme Möglich-
keiten, um die Sicherheit und Transparenz 
in ihren Verlade- und Transportprozessen zu 
verbessern. Das reicht vom Qualitätsmanage-
ment im Bereich der temperaturgeführten 
Transporte über technische Auswertungen 
aus dem Chassis des Trailers bis hin zum Mo-
torenmanagement der Zugmaschine. Hinzu 
kommen Logistikanwendungen für die Fah-
rer rund um Au� räge und Navigation und in-
dividualisierte Anwendungen, die in die kun-
deneigenen IT-Systeme eingebunden sind. 
idem telematics bietet mit viel Erfahrung und 
Branchen-Know-how alles aus einer Hand.

Wo sehen Sie die besonderen Stärken der 
Gruppe?
Erik Graversen: Für uns bei Transport-
Teknik liegen die Vorteile auf der Hand: Die 
starke Marke BPW mit ihrem exzellenten 

Ruf im internationalen Transportmarkt und 
das breite Angebot, das durch die Produkt-
bereiche aus den einzelnen Gesellscha� en 
besteht, verscha� en uns eine erhöhte Auf-
merksamkeit bei unseren Kunden. Wir sind 
ein eigenständiger Anbieter von Beleuch-
tungssystemen, aber wir sind eben auch Teil 
der weltweit sehr erfolgreichen BPW Grup-
pe. Dazu kommt die weltweite Präsenz von 
BPW durch die vielen Servicestellen. Da-
durch sind die Ersatzteile überall erhältlich, 
und den Kunden entstehen keine Wartezei-
ten. Das ist wichtig für die Spediteure.

Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit 
ganz praktisch: Gibt es regelmäßige Tre� en 
oder Ähnliches?
Kim Villadsen: Die Entfernung zwischen 
Dänemark und Deutschland ist kleiner, als 
sie aussieht. Wir haben einen guten und ste-
tigen Kontakt mit BPW in Wiehl und auch 
mit den anderen Gesellscha� en. Unsere Ent-
wicklungsabteilungen stimmen sich perma-
nent ab und arbeiten intensiv zusammen. 
Darüber hinaus gibt es regelmäßige Tre� en 
zwischen den Unternehmen der BPW Grup-
pe, vielfach auch in Wiehl. Von der engen 
Abstimmung pro� tieren meines Erachtens 
alle, das gilt auch und insbesondere für un-
sere Kunden. Unsere Lu� tanks beispielswei-
se sind Teil der BPW Fahrwerksysteme. Hier 
scha�   unsere Kunststo�  echnologie merk-
liche Vorteile durch das geringere Gewicht. 
Dass unsere Alternative zu Stahl- und Alu-
miniumlu� tanks in der gesamten Branche 
bekannt wird, dazu trägt die Marktdurch-
dringung der BPW maßgeblich bei.

Im Fokus Ihrer Arbeit stehen der Kunde und 
die Herausforderungen, denen dieser sich 
mit seinem Unternehmen tagtäglich stellen 
muss: Wie identi� zieren Sie die entschei-
denden � emen, und wie entwickeln Sie Lö-
sungen dafür? 

Carlo Lazzarini: Der Schlüsselfaktor ist im-
mer der Kunde. Im engen Kontakt mit unseren 
Kunden entwickeln wir gemeinsam neue Lö-
sungen, die zukun� sfähig sind und den Trans-
portunternehmern in der dynamischen Trans-
port- und Logistikbranche einen konkreten 
Wettbewerbsvorteil verscha� en. Wirksame  
Lösungen können wir nur realisieren, weil wir 
sehr nah am Anwender sind, und das weltweit. 
Das gilt für unsere Kundenbetreuer und den 
Vertrieb, für unsere Servicestellen, das gilt aber 
auch für die Entwicklung. Nur wenn alle das 
Ziel haben, sich in die Situation der Speditio-
nen hineinzuversetzen und weiter zu denken, 
also über das Heute hinaus, dann scha� en wir 
echten Mehrwert – für die Transportunter-
nehmen und für die Fahrzeughersteller. 

Welche Synergien erho� en Sie sich für die 
Zukun� ?
Dirk Miesen: Ich sehe die Synergien auf 
mehreren Ebenen. Natürlich pro� tieren wir 
als kleineres Unternehmen von der Markt-
stellung der BPW. Das ist aber „nur“ ein po-
sitiver Nebene� ekt. Das Wichtigste ist das, 
was wir gemeinsam für die Anwender unse-
rer Technologien erreichen können. Im Zu-
sammenwirken unserer Komponenten und 
mit den Informationen aus dem Fahrzeug 
scha� en wir deutlich mehr Handlungsmög-
lichkeiten für die Transportunternehmen. 
Dr. Bert Brauers: Wir wollen unsere Kun-
den bestmöglich unterstützen. Deswegen er-
weitern wir unser Angebot konsequent um 
nutzbringende Funktionalitäten, die auf der 
Sensorik beruhen. Hier arbeiten alle Bereiche 
zusammen: die Fahrwerke und die Au� au-
ten, die mit Sensorik ausgestattet sind, und 
die Telematik. Damit scha� en wir schon jetzt  
und auch perspektivisch einen deutlichen 
Mehrwert für die Transportunternehmen. 
Wir sind überzeugt, dass Erweiterungen im 
Funktionsumfang, wie wir sie entwickeln, in 
Zukun�  immer wichtiger werden. Fo
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  Ausgabe Zwei 2014 27

Agrar

Volle Kraft
voraus

Wer in Deutschland oder in Skandinavien über eine Trans-
portmöglichkeit für sein Boot nachdenkt, der kommt zu-

mindest mit uns ins Gespräch“, sagt Berthold Weber unaufgeregt. 
Er ist in zweiter Generation Inhaber des gleichnamigen Familien-
unternehmens mit Sitz in Bodman-Ludwigshafen am Boden-
see, der im Mittelalter mal Bodman-See hieß. Die „Grünen von 
Weber“ sind Bootsbesitzern ein Begri� . „Unsere Hafentrailer 

stehen für Langlebigkeit und sichere Bootslagerung“, sagt Weber. 
Als erfahrener Segler weiß er: „Ein Boot muss auch die Zeit auf 
dem Trockenen unbeschadet überstehen.“

Angeregt durch die Lage seiner Firma direkt am Bodensee ent-
wickelte Firmengründer Willi Weber im Zuge des Sportboote- 
Booms in den 1960er-Jahren die Idee, Hafentrailer zu bauen. 
Standsicher und langlebig sollten sie sein und ihren Besitzern 

Mit reichlich frischem Wind in den 
Segeln immer der Sonne entgegen: 
Jeden Sommer startet das rege 
Treiben der Segel- und Motorboote 
auf dem Bodensee. Zum Wasser 
transportiert werden sie zum Beispiel 
mit Hafentrailern von Weber.
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Die „Grünen von Weber“ sind eine Marke – nicht nur auf dem größten See Deutschlands.

eine komfortable Möglichkeit bieten, ihre 
Boote im Winter zu lagern. Die Idee wurde 
zum Erfolg: „Wir haben viele Kunden, die 
mittlerweile den zweiten oder dritten An-
hänger von uns haben“, freut sich Berthold 
Weber. Er legt größten Wert drauf, dass 
Weber-Produkte nicht veralten. „Im Prin-
zip kann ein 30 Jahre alter Hafentrailer 
genauso benutzt werden wie ein erst zwei 
Jahre alter.“ 

Zu den großen Weber-Märkten Deutsch-
land und Skandinavien kommen die be-
nachbarte Schweiz sowie Abnehmer in Aus-
tralien oder den USA. „Über die Wer� en 
verkaufen wir eigentlich überall hin“, sagt 
der diplomierte Maschinenbauingenieur 
Weber. „Wir haben sogar eigene Händler 
in Grönland.“ Eines haben dabei alle Boote 
gemein: „Sie werden immer größer. Als wir 
angefangen haben, war ein Boot von drei bis 
vier Tonnen schon etwas Größeres.“ Mittler-
weile reicht Webers Hafentrailer-Sortiment 
bis zu einer Tragfähigkeit von 30 Tonnen. 

»Als wir angefangen 
haben, war ein Boot 

von drei bis vier Tonnen 
schon etwas Größeres.«

Berthold Weber, Firmeninhaber

Garant für Zuverlässigkeit Zeit, über 
Geld zu sprechen: Die Kosten für einen 
Weber-Trailer liegen im vierstelligen Euro-
bereich. Das transportierte Schi�  hingegen 
kann durchaus ein Vielfaches davon wert 
sein. „Das sind Reichtümer auf vier Rä-
dern“, beschreibt Weber. „Auch das ist ein 
Grund, warum wir größten Wert auf die 
Zuverlässigkeit legen.“

Schlüsselkomponenten für die Gewähr-
leistung dieser Zuverlässigkeit sind beson-
ders die Achsstummel, die Bremsen und 
die Au� aufeinrichtungen. Diese Kompo-
nenten liefert BPW im großen Stil an We-
ber. Interessant: Die Achsen kommen aus 
dem Agrarbereich bei BPW. Und genau 
dort hat die Firma Weber ihren Ursprung. 
Das Unternehmen mit Sitz inmitten eines 
Obstanbaugebiets und mit unmittelbarem 
Bodensee-Zugang wird von BPW mit einer 
umfangreichen Produktpalette beliefert. 
„Im Agrarbereich sind wir in der Lage, ge-
rade für sogenannte Langsamfahrer kun-
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denspezi� sche Lösungen zu erarbeiten“, so 
Peter Csank, Vertrieb Agrarmarkt BPW.

Berthold Weber ist mit dem Segeln groß 
geworden. Er weiß, worauf man achten 
muss – beim Segeln, beim Transport von A 
nach B und auch bei der winterfesten Ein-
lagerung. „Das war schon immer mein Le-
ben – und ist es bis heute“, erklärt der Bod-
maner („Mit einem n!“). Den mittlerweile 
50-jährigen Erfahrungsvorsprung im Bau 
von Hafentrailern nennt Weber als wesent-
liche Stärke seines Unternehmens.

Webers Frau und seine drei erwachse-
nen Kinder helfen im Familienbetrieb mit. 
„Die ersten beiden Kinder haben Maschi-
nenbau und Informatik studiert, das dritte 
ist angehender Wirtscha� swissenscha� -
ler. Sie könnten das Unternehmen einmal 
fortführen, alle zusammen oder jeder ein-
zeln“, ist der Vater überzeugt. Im Hier und 
Jetzt hat die Firma Weber vor Kurzem das 
Betriebsgelände um 1.500 auf insgesamt 
4.000  Quadratmeter erweitert. Die reine 

Produktions� äche wird nach Abschluss der 
Vergrößerung rund 2.000  Quadratmeter 
umfassen.

Zukunftsmärkte im Visier Neben den 
bekannten Hafentrailern werden heute 
auch Systemlösungen für Werften und 
Hafenanlagen in ganz Europa konzipiert 
und hergestellt. Dazu gehören zum Bei-
spiel hydraulische Hubsysteme, die spe-
ziell für Dienstleistungsunternehmen im 
Boots transport- und Lagergewerbe kons-
truiert werden. „Durch diese Systeme 
wird eine rationelle und wirtschaftlich 
attraktive Bootslagerung erst möglich“, 
erklärt Weber. „Wir bieten auch Spezial-
anfertigungen wie Selbstfahrer an, eine 
Technik, die unter anderem für Logistik-
terminals interessant ist.“ Gedanken über 
eine Marktsättigung muss sich der Fir-
menchef indes nicht machen. Wer sich ein 
Boot kauft, geht auch bei dessen Trans-
port auf Nummer sicher. Hier spielt die 

Individualität eine entscheidende Rolle: 
„Die Hafentrailer sind maßgeschneiderte, 
aufs jeweilige Boot angepasste Produkte“, 
betont Weber.

Apropos Hafentrailer: Ursprünglich 
waren die bei Weber blau, genauer: mari-
neblau. Heute sind sie grün, genauer: re-
sedagrün, ganz genau: Sie haben den 
Farbton RAL 6011. „Das wollten die Be-
hörden in Bayern und Baden-Württem-
berg so“, erinnert sich Weber. Die Werf-
ten hatten die Hänger seinerzeit – das war 
Ende der 1960er-Jahre – auf der grünen 
Wiese abgestellt. „Dann äußerten die Re-
gierungsämter den Wunsch, sie grün zu 
streichen, damit sie auf der Wiese weniger 
auffallen.“ Weber erfüllte diesen Wunsch. 
Und heute? „Heute gehen wir von der 
grünen Farbe nicht mehr ab“, sagt Weber. 
„Sie ist zu unserem Markenzeichen 
geworden.“ (tof) 

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie 
unter www.weber-bodman.de

Weber Mechanische Werkstätte

 Die Firma Weber Mechanische Werkstätte wurde 1946 von Willi Weber 
in Bodman-Ludwigshafen gegründet. Bereits in der Anfangszeit entwi-
ckelte sie patentgeschützte Produkte wie Sämaschinen und Radnaben für 
Anhänger und stellte sie in großen Stückzahlen her. Aufgrund der Lage der 
Firma in einem der größten Obstanbaugebiete nördlich der Alpen kamen 
in den 1960er-Jahren die ersten Spritzgeräte hinzu. In dieser Zeit wurden 
auch die ersten Hafentrailer entwickelt. Nach der Betriebsübernahme 
durch Sohn Berthold 1989 wurde die Produktion der Hafentrailer zuneh-
mend internationalisiert. Aus einem Unternehmen mit zwei Angestellten entwickelte Weber einen international aufgestellten 
Nischenplayer mit derzeit 15 Mitarbeitern, die einen jährlichen Umsatz von mehr als 3 Millionen Euro erwirtschaften.
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Die Stadt aus dem Meer
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Für Matthew Ude ist eine beladene Lkw-Tour pro Tag realistisch. 
Seit 1978 ist er als Lastwagenfahrer im westafrikanischen Ni-

geria unterwegs. Ude hat viele Kollegen kommen und gehen sehen 
und durch seine Arbeit große Teile Nigerias kennenlernen können. 
Seit etwa zwei oder drei Jahren allerdings ist er nur noch im Kon-
voi und ausschließlich tagsüber unterwegs. Die Gefahr, nachts von 
Räubern angehalten zu werden, ist zu groß geworden. Zusammen 
mit bis zu zwölf Kollegen fährt er die rund zwei bis drei Stunden 
lange Strecke zwischen einem Steinbruch im Dschungel nahe Iba-
dan und der „Großen Mauer in Lagos“ – dem visionären Projekt 
„Eko Atlantic“, einer künstlichen Halbinsel, die sich aus dem Meer 
erhebt. Matthew Ude darf Teil dieses Projekts sein. Sein Lkw be-
wegt riesige Granitblöcke, die den vorgelagerten neuen Stadtteil vor 
dem Meer schützen sollen.

„Einfach gigantisch“, sprudelt es aus Günter Schmidt heraus. 
„Das hat etwas von Palm Island in Dubai“, sagt der Westafrika-
Experte. Schmidt verantwortet für den Münchener Kipperherstel-
ler Meiller diesen wichtigen Markt und dieses „nicht alltägliche“ 
Projekt. „Bis jetzt haben wir 80 Einheiten geliefert“, sagt Schmidt. 
Er spricht von Kippsattelanhängern. Deren Unterschied zu nor-
malen Kippern ist schnell erklärt: „Ein Kipper wird fest auf ein 
Fahrzeug montiert. Sie sind o�  auf deutschen Straßen zu sehen. 
Ein Kippsattelanhänger dagegen ist abnehmbar und wird von 
einer separaten Zugmaschine gezogen.“ Im konkreten Projekt 
stammt diese Zugmaschine von MAN oder von Volvo. Beide sind 
Au� raggeber von Meiller.

Die Stadt aus dem Meer Eine Vision wird Wirklichkeit: Vor der 
Küste Nigerias, in Lagos, wächst 
„Eko Atlantic“ aus dem Meer. Das 
9 Milliarden US-Dollar teure Projekt ist 
eine auf Sand gebaute Halbinsel, die bis 
2016 zur neuen Finanzmetropole Afrikas 
werden soll. Mittendrin: der Münchener 
Kipperspezialist Meiller. 
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Matthew Ude sitzt in einem 400 PS starken Volvo, der aber 
aufgrund der schlechten Infrastruktur auf 75 Stundenkilometer 
begrenzt ist. Ude lobt die perfekte Lenkung, das gute Bremssys-
tem und das ausgewogene Fahrverhalten – selbst bei schwerster 
Ladung. Bis zu 30 Kubikmeter kann der Meiller-Kippsattelan-
hänger zuladen. Jeweils anderthalb Meter große Granitblöcke 
werden für die rund acht Kilometer lange „Große Mauer von La-
gos“ vor die Küste Nigerias transportiert. Neben dem Gewicht 
ist auch das Volumen entscheidend. 

Die äußerst robusten Meiller-Kippsattelanhänger sind mit Achsen 
von BPW ausgestattet. Die von BPW gelieferten sogenannten Waage-
balkenaggregate (ECO Cargo W-Aggregat)  haben viel auszuhalten 
respektive auszugleichen. „Die Herausforderungen sind das Kippen 
selbst und natürlich die extrem schlechten Straßenbedingungen“, 
weiß Schmidt. Die maximale Höhe im gekippten Zustand liegt bei 
knapp zehn Metern. Und gute Straßen? Die sucht man in Lagos ver-
geblich. In diesem Verkehrsmoloch gibt es nur eine Hauptstraße, 
Staus sind der Alltag, und Lagos wächst, jeden Tag.

Drastische Gegensätze Den krassen Gegensatz dazu soll die 
neue Halbinsel bilden, das neue Lagos, direkt neben dem Stadt-

teil Victoria Island. Eko Atlantic soll „das Dubai Afrikas“ werden 
und bis 2016 zur neuen Finanzmetropole Afrikas aufsteigen – nur 
acht Jahre nach Beginn der Aufschüttungsarbeiten. 250.000 Men-
schen sollen hier bald wohnen, 150.000 arbeiten, die afrikanische 
Börse ihren Wertpapierhandel betreiben – alles inklusive eigener 
Strom- und Wasserversorgung. Nicht mehr und nicht weniger als 
ein Luxus-Stadtviertel soll vor der Küste der 21-Millionen-Mega-
metropole Lagos entstehen. 

Die Finanzierung dieses atemberaubenden Projekts liegt in pri-
vaten Händen. Gilbert Chagoury, ein aus dem Libanon stammender 
ein� ussreicher Geschä� smann, ist mit seiner South Energy Nigeria 
Ltd. federführend daran beteiligt. Der prominenteste Projektunter-
stützer ist kein Geringerer als Ex-US-Präsident Bill Clinton. 

Nach Abschluss aller Arbeiten wird das Projekt Eko Atlantic 
dem Meer zehn Quadratkilometer Fläche abgerungen haben. Die 
Aufspülung der Sandmassen übernimmt der belgische Bagger-
spezialist Dredging International, der zur weltweit tätigen DE-
ME-Gruppe gehört. Der 1991 gegründete Konzern zeichnete un-
ter anderem für die Aufspülung von Altenwerder zur Erweiterung 
des Hamburger Hafens sowie für künstliches Bauland rund um 
Singapur verantwortlich. Fo
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Mit den Granitstein-Ladungen wird 
eine acht Kilometer lange Mauer 
gebaut, die das Projekt vor den 
unbarmherzigen Stürmen des 
Atlantischen Ozeans schützen soll.
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Erhöhter Lieferumfang Seit 
nunmehr zwei Jahren ist Meil-
ler mittendrin im Eko Atlan-
tik-Projekt. Und die Projekt-
partnerschaft trägt offenbar 
weitere Früchte: „Es gibt Pläne, 
den Lieferumfang zu erhöhen“, 
bestätigt Schmidt. Der Endkun-
de, den Schmidt nicht genauer 
kennt, habe in seiner Flotte noch 
ungefähr die gleiche Menge an 
Kippsattelanhängern anderer 
Fabrikate im Einsatz, die aber 
schon sehr alt seien und ersetzt 
werden müssten. Etwa 150 Kipp-
sattelanhänger sind zurzeit für 
das Projekt unterwegs. „Die eine 
Hälfte ist von uns, die andere 
umfasst alle möglichen Fabri-
kate, teilweise lokale, teilweise 
nicht definierbare ältere Model-
le“, so Schmidt. Über 70 weitere Meiller-Kippsattelanhänger 
wären also möglich.

Bisher hat das Unternehmen 50 Anhänger an Volvo und 30 an 
MAN verkau� . „Mit der Zugmaschine haben wir nur insofern zu 

tun, als wir sie mit der passenden 
Hydraulik ausrüsten, die dann 
den Anhänger betreiben kann“, 
konkretisiert Schmidt.

Die zurzeit mit Meiller-Hilfe 
errichtete Schutzmauer soll Flut-
wellen trotzen können und atlan-
tische Jahrhundertstürme über-
stehen. Das hat zumindest das 
Danish Hydraulic Institute (DHI) 
in Kopenhagen berechnet.

Matthew Ude hat bereits ei-
nen Beitrag zu den bisher beweg-
ten Millionen von Gesteinston-
nen geleistet. Und er wird weiter 
fahren, durch Dschungel-Kies-
wege, die zum Steinbruch füh-
ren, und zur „Großen Mauer von 
Lagos“, zu der nur eine Straße 
führt. Und aus seiner Volvo-Fah-
rerkabine heraus wird er im 

Rückspiegel immer etwas Orangenes im Blick haben: seinen 
Kippsattel anhänger von Meiller. (tof) 

Lagos ist die am schnellsten wachsende Stadt Afrikas. Hier 
leben schätzungsweise 21 Millionen Menschen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ekoatlantic.com 
sowie unter www.meiller.com

150 km

100 mi

Meiller
 Das Familienunternehmen F. X. Meiller 
GmbH & Co KG und die Marke Meiller stehen 
seit mehr als 160 Jahren für qualitativ hoch-
wertige Produkte. Das Münchner Unternehmen 
bedient traditionell die Bau- und Entsorgungs-
branche mit einer breiten Palette, die von 
Kippfahrzeugen, vielseitigen Abroll- und 
Absetzkippern bis zu innovativen elektronisch 
gesteuerten Hydrauliksystemen reicht. Der 
Kunde erhält Stahlbau, Hydraulik und Steu-
erungselektronik aus einer Hand. In den vier 
Meiller-Werken in Europa erwirtschaften 
rund 1.600 Mitarbeiter einen Umsatz von 
273 Millionen Euro (2013).

Port Harcourt

Ibadan

Abuja

NIGERIA

Lagos
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Volle Lehrpläne, Vorlesungen über den ganzen Tag, Hausaufgaben, 
Tests und Prüfungen – in vielen Studiengängen des aktuellen Ba-

chelor/Master-Systems haben Studierende heute kaum noch Zeit für 
andere Dinge, wenn 
sie den geforderten 
Sto�  in der Regelstudi-
enzeit und mit gutem 
Ergebnis beherrschen 
wollen. Da bleibt auch 
wenig Raum für ei-
nen Nebenjob, um das 
nötige Geld für Mie-
te, Lebensunterhalt 
und Lernmaterialien 
zu verdienen. Geht 
es nicht ohne Zuver-
dienst, leidet häu� g 
das Studium darunter.
Um den jungen Leu-
ten in dieser schwie-
rigen Situation unter 
die Arme zu greifen, 
bietet eine Reihe von 
Unternehmen Stu-
dienförderungen an. 
Meist handelt es sich 
in erster Linie um einen � nanziellen Zuschuss, den die Unternehmen 
ausgewählten Studierenden jeden Monat zur Verfügung stellen. Bei 
BPW gibt es diese Form der Unterstützung bereits seit 1991. „Die 
Studienförderung geht Hand in Hand mit unserem Hochschulmar-
keting. Über diesen Weg wollen wir den Studenten beim Lernen nicht 
nur den Rücken freihalten, sondern auch zukün� ige Mitarbeiter für 
unser Unternehmen gewinnen“, erklärt Matthias Manall, Personal-
referent bei BPW. 

Fester monatlicher Betrag    Studienförderung heißt bei dem in-
ternational tätigen Zulieferer für die Automobil- und Nutzfahrzeug-
industrie: Pro Semester gibt es einen festen Betrag, der die monatlichen 

Lebenshaltungskosten decken soll. Das Geld steht den Stipendiaten frei 
zur Verfügung, sie müssen es auch nicht zurückzahlen, es sei denn, sie 
entscheiden sich nach dem Studium, nicht mehr mit BPW zusammen-

zuarbeiten. 
Einmal im Jahr � n-
det das „Stipi-Tref-
fen“ statt, eine Ver-
anstaltung, bei der 
alle Teilnehmer der 
Studienförderung 
zusammenkommen, 
um sich auszutau-
schen und von ihrem 
Studium zu berich-
ten. Außerdem ha-
ben sie hier die Mög-
lichkeit, sich über die 
neuesten Entwicklun-
gen im Unternehmen 
zu informieren und 
den Kontakt zur Ge-
schä� sführung zu 
intensivieren. „Wir 
denken momentan 
darüber nach, noch 
weitere Events über 

das Jahr anzubieten. Allerdings sollen die Termine neben den vol-
len Studienplänen nicht zur Belastung werden“, berichtet Manall. 

Rund 60 Förderungen    Über die vergangenen 23 Jahre hat das Un-
ternehmen rund 60 junge Menschen in ihrem Studium unterstützt. 
Der Fokus lag und liegt entsprechend den Firmenanforderungen auf 
Ingenieurswissenscha� en und Informatik. Jedes Jahr kommen neue 
Stipendiaten hinzu. Wie viele genau, das entscheidet sich in erster 
Linie nach dem zukün� igen Personalbedarf in den Unternehmens-
bereichen. Wer sich allerdings als besonders talentiert erweist, hat 
damit auch Chancen auf die Teilnahme am Programm. Zu Beginn 
steht für alle ein Auswahlverfahren mit Vorstellungsgespräch an – im Fo
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»Wir wollen Studenten 
den Rücken freihalten.«

Damit sich junge Leute besser auf ihr Studium konzentrieren können, 
unterstützt BPW sie seit 1991 mit einer eigenen Studienförderung. Studierende 

sollen frühzeitig für das Unternehmen begeistert werden.

Die Studienförderung soll zukünftige Mitarbeiter hervorbringen.
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Grunde wie bei einer normalen Stellenbe-
setzung. „Da wir ja potenzielle Mitarbeiter 
für die Zukun�  suchen, ist uns schon bei 
den Teilnehmern der Studienförderung 
wichtig, dass sie zu uns passen“, so der 
Personalreferent. 
Viele der Bewerber haben bereits eine Aus-
bildung im Unternehmen absolviert und 
wollen die Förderung nutzen, um sich 
weiterzubilden und beru� ich aufzustei-
gen. Sie bewerben sich intern. Wer dage-
gen noch nicht Teil des Unternehmens ist, 
� ndet alle nötigen Informationen auf der 
Firmenwebsite. Die Bewerbung von Exter-
nen unterstützt BPW zudem gezielt durch 
Werbung an Hochschulen. „Der Bedarf 
an guten Fachkrä� en in den sogenannten 
MINT-Berufen ist einfach extrem groß. 
Wir versuchen natürlich, die besten Leu-
te zu � nden“, erläutert Manall. Eine Her-
ausforderung meistert das Unternehmen 
dabei bisher mit Bravour: nämlich die,  
eine respektable Anzahl weiblicher Fach-
krä� e aus den Ingenieurwissenscha� en 
und der Informatik für sich zu gewinnen. 

Momentan liegt das Verhältnis von Frauen 
zu Männern bei 40 zu 60.

Programm unterstützt den Job-Ein-
stieg    Neben der Zulassung zur Studien-
förderung kommt der zweite spannende 
Moment, wenn die Abschlussprüfung im 
Studium und damit auch das Ende der 
Förderung ansteht. An diesem Punkt wer-
den alle Stipendiaten zu einem Gespräch 
ins Unternehmen eingeladen, in dem es 
um mögliche Einstellungsperspektiven 
geht. Stimmen die Vorstellungen von einer 
gemeinsamen Zukun�  überein, dürfen die 
jungen Mitarbeiter mithilfe eines Einar-
beitungsprogramms an ihrem ersten rich-
tigen Arbeitsplatz ankommen. Verp� ich-
tet ist niemand, nach dem Studium bei 
BPW anzufangen. „Daher freut es uns 
umso mehr, dass am Ende fast alle Teil-
nehmer bei uns bleiben wollen, weil sie 
von unserem Unternehmen überzeugt 
sind“, sagt Matthias Manall. (ls)  

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bpw.de/de/karriere/studieren-mit-bpw

»Der Bedarf an guten 
Fachkräften ist extrem groß. 
Wir versuchen natürlich, die 
besten Leute zu finden.«
Matthias Manall, Personalreferent
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