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Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschäftsleitung E-Mail: lazzarinic@bpw.de

Bildergalerie LinkVideo
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Manche mögen’s heiß, andere werden bei hohen Temperaturen 
ungenießbar – viele Güter sind auf Gedeih und Verderb auf einen 
wohltemperierten Transport angewiesen. Blumen, Medikamente 
oder Lebensmittel: Das sichere Hin und Her temperatursensibler 
Waren fordert Mensch und Maschine gleichermaßen.

Diese Ausgabe von trailer world beschäftigt sich intensiv 
mit temperaturgeführten Transporten und zeigt, welche 
Herausforderung diese für die komplette Supply Chain und 
alle beteiligten Dienstleister darstellen. Ob Systemgastronomie 
oder pharmazeutische Industrie, die Kunden erwarten 
von ihrem Logistikdienstleister maximale Sicherheit und 
Transportqualität für ihre Produkte. Innovative Lösungen 
von BPW helfen Fahrzeugherstellern und Fahrzeugbetreibern, 
bei Transporten mit dem Thermometer einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Die intelligente, ganzheitlich vernetzte 
Telematik für Truck und Trailer unserer Tochter idem 
telematics ermöglicht auf effiziente Weise eine sichere 

Temperaturführung sowie eine lückenlose Überwachung und 
gesetzeskonforme Dokumentation. Das ist für Spediteure 
und Transportunternehmer ein großer Pluspunkt in einem 
umkämpften Markt, in dem genaues Kalkulieren unerlässlich ist.

Welches Potenzial unsere Telematik-Systeme haben und welchen 
konkreten Mehrwert sie im Transportalltag bringen, zeigt sich 
Tag für Tag auf den Straßen – und Anfang Mai auch in München 
auf der transport logistic, der internationalen Leitmesse für 
Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Wir 
präsentieren Ihnen dort ganzheitliche Lösungen, die unsere 
Innovationskraft und Erfahrung eindrucksvoll belegen, auch im 
Bereich temperaturgeführter Transporte.

Ihnen einen frischen Start in die warme Jahreszeit und viel 
Spaß beim Lesen der trailer world!

Ihr Carlo Lazzarini
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Das Foto

16 Grad Celsius: Auf diese Temperatur wurde der Frachtraum einer Maschine von Lufthansa Cargo
heruntergekühlt, um diesem besonderen Passagier seine Reise so angenehm wie möglich zu
machen. Gemeinsam mit 64 Artgenossen fl og er in viereinhalb Stunden von Frankfurt in die 
iranische Hauptstadt Teheran. Lufthansa Cargo unterhält in Frankfurt eine eigene Lounge, in der 
Tiere eingecheckt und vorbereitet werden können. An Bord waren die Zucht- und Sportpferde dann in 
22 gepolsterten, rutschfesten Boxen untergebracht, die das komplette Hauptdeck der Boeing 777F 
belegten. Die Gruppe wurde von einem kompetenten Team begleitet: Fünf Pferdepfl eger und ein 
Tierarzt sorgten für reichlich Heu, Wasser und Streicheleinheiten – und achteten auch darauf, dass 
den edlen Vierbeinern nicht zu heiß wurde.

Pferde an Bord
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Panorama

BPW und ADETE gehen in eine gemeinsame Zukunft

Weiterbildung von Profis für Profis

neue Lkw-Parkplätze sollen bis 2017 an deutschen Autobahnen entstehen – 

zusätzlich zu den 43.000, die es bereits gibt. Der Bund stellt den Ländern seit 2013 

bis 2017 rund 500 Mio. Euro für den Bau von Rastanlagen zur Verfügung.

BPW baut seine Entwicklungskompetenzen im Bereich 
Kunststoff weiter aus. Zum 1. Januar 2015 erfolgte der Erwerb 
der ADETE – Advanced Engineering & Technologies GmbH 
mit Sitz in Kaiserslautern. ADETE ist Spezialist für die 
Entwicklung und Umsetzung innovativer Kunststoff- und 
Faserverbund-Leichtbaulösungen und agiert seit 1999 erfolg-
reich am Markt. 

BPW und ADETE arbeiten bereits seit mehreren Jahren eng 
zusammen. Auf der IAA 2014 zeigten sie zuletzt den gemein-
sam weiterentwickelten Prototyp einer Leichtbauachse aus 
faserverstärktem Kunststoff. „Die Potenziale zur Verwendung 
von Kunststoffen in Truck- und Trailerbauteilen sind enorm. 
Um weitere innovative Lösungen zu entwickeln, verstärken wir 
gezielt unsere diesbezügliche Entwicklungskompetenz“, sagt 
Dr. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung Konstruktion/
Entwicklung/Versuch bei BPW. „Damit sind wir auch hier der 
richtige Partner für Fahrzeugbetreiber, um deren Anforde-
rungen an sichere und effiziente Mobilität zu erfüllen.“ Beide 
Unternehmen sehen Vorteile durch die thematische Vielfalt der 

Entwicklungsprojekte von ADETE: „Unsere Erfahrungen und 
die unveränderte Weiterführung von Projekten auch in Berei-
chen außerhalb der Nutzfahrzeugbranche – wie im klassischen 
Maschinenbau, der Marinetechnik, dem Energiesektor oder der 
Medizintechnik – werden zu einem Mehrwert auch innerhalb 
der BPW Gruppe führen“, ist Dr. Markus Steffens überzeugt. 

Michael Pfeiffer (Mitte), Persönlich haftender Gesellschafter von BPW, begrüßt  
Dr. Markus Steffens (links), den Geschäftsführenden Gesellschafter von ADETE, und 
Frank Anna (rechts), den Gruppenleiter Konstruktion und Berechnung von ADETE.

In diesem Jahr führt BPW 
erstmals Schulungen für 
Truck- und Trailer-Telematik 
von idem telematics sowie für 
Systemkomponenten aus der 
gesamten BPW Gruppe durch. 
Des Weiteren gibt es Seminare 
in den Bereichen Achsen und 
Fahrwerksysteme, Wartung 
und Instandsetzung von 
ECO Disc und Nachlauf-
Lenk achse, Teilehandel 
(Nutz- und Agrarfahrzeuge) 

sowie Agrartechnik. Die 
Schulungen richten sich an 
Fuhrparkleiter, Einkäufer, 
Disponenten sowie Mitarbei-
ter aus Kundendienst, 

Speditionswerkstätten und 
Servicewerkstätten. Sie finden 
regelmäßig am Unterneh-
mensstandort von BPW in 
Wiehl und in den Regionen 
Berlin, Saarbrücken, Bremen, 
Leipzig und Ingolstadt statt. 
Weitere Informationen zu den 
Terminen, Orten, Gebühren 
und Inhalten sowie die 
Möglichkeit zur Online- 
Anmeldung gibt es unter: 
www.bpw.de/de/support/seminare 

TERMINE

2.–4. Juni 
automechanika Dubai
VAE-Dubai

26.–28. Juni
Truck-Grand-Prix
D-Nürburgring

10.–14. November
Agritechnica
D-Hannover
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Deutlich mehr Frachtdiebstähle 

Nach 46 Jahren erfolgreichen 
Wirkens und Aufbaus der BPW 
Gruppe zu einem international 
agierenden Unternehmen mit 
mehr als 50 Handels- und 
Produktionsgesellschaften hat 
sich Uwe Kotz aus der aktiven 
Geschäftsführung zurückgezogen. 

Michael Pfeiffer, Persönlich 
haftender Gesellschafter der BPW, 
hat den Vorsitz der Geschäftsfüh-
rung übernommen. Weiterhin ge-
hören Uwe Frielingsdorf, Achim 
Kotz und Markus Schell zu den 
Persönlich haftenden Gesellschaf-
tern. Sie werden die BPW Bergi-
sche Achsen KG – gemeinsam mit 
der erweiterten Geschäftsleitung 
Dr. Bert Brauers, Barbara Höfel 
und Carlo Lazzarini – als  
Mobilitäts- und Systempartner der 
Transportindustrie weiterführen. 

Nach vorläufigen Daten der Transportsicherheitsvereinigung 
Tapa wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 255 Fälle von 
Frachtdiebstahl bekannt. Das sind 27,5 Prozent mehr als 2013, 
als die Tapa 200 Fälle meldete – damals ein Plus von 61 Prozent 
gegenüber 2012. Rund ein Drittel der bekannt gewordenen 
Diebstähle (80) ereignete sich 2014 in Nordrhein-Westfalen. Es 
folgen Baden-Württemberg (30), Hessen (28), Bayern (24) und 
Sachsen (17). 

Die Zahlen der Tapa basieren auf Informa-
tionen von Mitgliedern, Strafverfolgungs-
behörden, Versicherern sowie Medien. 
Dabei verweist die Tapa immer wieder 
auf eine hohe Dunkelziffer. Ge-
stohlen wird, was sich verkaufen 
lässt: Elektronikgeräte, Kfz-Teile, 
Metalle oder Pharmaprodukte, 
aber auch Kosmetika, Kleidung, 
Zigaretten und Lebensmittel.

Seit Kurzem sind die Unternehmen und Marken der BPW 
Gruppe auch über www.wethinktransport.de zu erreichen.  
Auf der Website präsentiert sich BPW gemeinsam mit ihren 
weltweiten Tochtergesellschaften als Mobilitätspartner und als 
Systempartner mit innovativen Produkten und Dienstleistungen 
für sichere und transparente Transport- und Verladeprozesse 
sowie effiziente Logistikprozesse. „Wir möchten das breite 
Produktportfolio und die umfangreichen Services der BPW 
Gruppe für unsere Kunden noch besser zugänglich machen“, 
erklärt Carlo Lazzarini, Mitglied der Geschäftsleitung  
bei BPW. 

www.wethinktransport.de bietet Informationen zu den 
Unternehmen und Marken der BPW Gruppe, zur Produktent-
wicklung und -fertigung, zum weltweiten BPW Service-Netz 
und liefert zudem aktuelle Unternehmensnews und Videos. 
Details wie technische Produktdaten erhalten die Besucher 
aber weiterhin über die eigenen Online-Auftritte der Unter-
nehmen.

Die M. Busch GmbH & Co. KG, eine 
Tochtergesellschaft der BPW Bergische 
Achsen KG, wurde von der ZF Fried-
richshafen AG als bester Lieferant mit 
dem „ZF Supplier Award“ in der Katego-
rie „Produktionsmaterialien“ ausgezeich-
net. „Die Auszeichnung ehrt und 
motiviert uns zugleich. Wir sind stolz 
darauf, seit mehreren Jahrzehnten mit ZF 
zusammenarbeiten zu dürfen“, freute sich 
Wolfgang Krappe, Geschäftsführer der 
M. Busch GmbH & Co. KG, über das Lob 
und die Anerkennung des Konzerns. 

Wer zu den Top-Lieferanten des Jahres 2014 gehört, entschied eine Jury mit Mitarbeitern der  
ZF Friedrichshafen AG aus den Bereichen Einkauf, Logistik und Qualität. Neben der Liefer-
termintreue überzeugte die Jury insbesondere die Flexibilität sowie die gleichbleibend hohe 
Qualität der M. Busch GmbH & Co. KG. Die gute Zusammenarbeit beider Unternehmen mach-
te sich nicht zuletzt bei der Entwicklung von neuen Produkten wie dem cPower-Getriebe und 
bei der Realisierung einer neuen Fertigungslinie für das Kolbenprogramm der Lamellenbremse 
bemerkbar. Diese wird häufig in Baumaschinen eingesetzt und sorgt für eine hohe Bremsleis-
tung. Dabei arbeitet die Lamellenbremse nahezu verschleißfrei. 

Website für die BPW Gruppe

Veränderungen in der 
BPW Geschäftsführung

M. Busch GmbH & Co. KG mit dem ZF Supplier 
Award ausgezeichnet

Wolfgang Krappe (links) nahm den ZF-Supplier Award im Rahmen des  
regelmäßig stattfindenden ZF „Materials Management Congress“ entgegen
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Titelstory
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Immer wieder gut!
Damit Restaurants konstant die Qualität bieten können, die ihre Gäste von ihnen 

erwarten, brauchen sie Lebensmittellogistiker, die mehr leisten, als nur Waren 

anzuliefern. Meyer Quick Service Logistics und die Cool Chain Group haben sehr 

unterschiedliche Zielgruppen – aber beide verstehen ihr Geschäft als Rundumpaket.
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Titel

er Salat am Büfett ist knackig und bunt: Eisbergsa-
lat, Mais, Oliven, Thunfisch, Paprika, Zwiebeln und 
Tomaten – der 26-jährige Student Tim Fritzsche 
stapelt die gesunden Zutaten auf seinen Teller. Es 
ist Mittwochabend in einer Filiale von „Pizza Hut“ 

am Potsdamer Platz in Berlin. „Ich komme von meinem Neben-
job, arbeite auch in der Gastronomie“, sagt Fritzsche. „Nach ei-
nem langen Arbeitstag habe ich Hunger und will leckeres Essen, 
das schnell auf dem Tisch steht. Deshalb gehe ich in Restaurants 
wie dieses.“ Die Systemgastronomie verspricht ihren Gästen ein 
Rundum-Wohlfühl-Paket aus Qualität, Zuverlässigkeit und Fri-
sche beim Essen sowie Ambiente und Service in den Filialen. Wie 
schmeckt die Salami-Pizza, die inzwischen schon vor Tim Fritz-
sche auf dem Teller liegt? „Wie immer“, sagt er mit einem Lächeln. 
„Genauso gut wie immer. Wenn ich Appetit auf diese Pizza habe, 
dann kann ich sichergehen, dass sie hier heute exakt so schmeckt 
wie beim letzten Mal.“

Optimal in die Betriebsabläufe integriert

Damit das funktioniert, braucht man hochwertige Rohstoffe, ge-
schultes Personal und eine perfekt abgestimmte Logistik im Hin-
tergrund. Pizza Hut arbeitet deshalb mit der Meyer Quick Service 
Logistics GmbH (QSL) zusammen, einem spezialisierten Full- 
Service-Logistiker. Der steht vor vielen Herausforderungen: Zum 
Beispiel müssen die Lebensmittel in unterschiedlichen Tempe-
raturzonen gelagert und geliefert werden. Dazu gehören Gemü-
se und Käse, die bei 1 bis 4 Grad Celsius in die über 70 Filialen 
deutschlandweit gebracht werden. Pizzateig hingegen mag es kalt –  
er braucht eine Temperatur von minus 18 Grad in der Tiefkühl-
kammer. 

Entscheidend für die Qualität des Transports ist, dass die Kühl-
kette eingehalten wird: Nur wenn die Ware im Fahrzeug exakt in 
den angegebenen Temperaturbereichen gelagert wird, kann eine 

gleichbleibend hohe Qualität gesichert werden. Die Ware muss aber 
nicht nur im Lieferfahrzeug gekühlt werden – zusätzlich darf zwi-
schen der Entnahme aus dem Kühlaufbau des Fahrzeugs und dem 
Einlagern in der Kühlkammer des Stores nur wenig Zeit vergehen. 

QSL gewährleistet das zum Beispiel durch individuelle Anliefer-
konzepte für die Restaurants, die in zufahrtsbeschränkten Berei-
chen liegen, oder durch Temperatur-Telematik, die den QSL-Dispo-
nenten eine Live-Überwachung der Temperaturwerte ermöglicht. 
André Unkelbach, Geschäftsführer von Pizza Hut in Deutschland, 
erklärt: „Von unserem Distributionspartner erwarten wir, dass er 
sich optimal in unsere Betriebsabläufe eingliedert und die Waren-
verfügbarkeit sicherstellt, ohne dabei das operative Geschäft negativ 
zu beeinflussen.“ Das alles müsse selbstverständlich bei gleichzeiti-
ger Einhaltung der Qualitätsstandards von Pizza Hut passieren. 

Umfassende Dienstleistung – individuell aufgebaut

Kein Problem für QSL: Das Unternehmen wickelt speziell für Re-
staurants der Systemgastronomie den kompletten Warenfluss ab. 
Und der umfasst nicht nur alle frischen Produkte, sondern sämt-
liche Artikel – von der Küchenausstattung über die Kaffeebecher 
bis zum Tablett und dem Blatt Papier, das darauf liegt. Der Service 
reicht vom Warehousing, Lager und Umschlag über die Distribu-
tion – Verteilung und Tourenplanung – bis zur Administration. 
Diese komplexe Dienstleistung baut das Unternehmen für jeden 
Kunden individuell auf. One-Stop-Shop heißt das Konzept: Der 
Full-Service-Logistiker bringt alles in einer Lieferung. Die Restau-
rants haben im Vorfeld den strategischen Einkauf bereits abgewi-
ckelt, Ware, Qualität und Preis sind also schon abgestimmt. „Wir 
kaufen dann auf eigene Rechnung und im eigenen Namen bei den 
zugelassenen Lieferanten“, erklärt Markus Bappert, Geschäftsfüh-
rer von Meyer QSL. „Wir bestimmen die Mengen und übernehmen 
die Disposition der benötigten Volumina.“ Bestände und Vorräte 
werden systematisch überwacht. Nach dem Kauf bringt das Fo

to
s: 

iS
to

ck
 - 

es
se

ffe
, w

ww
.st

ef
an

-e
ffn

er
.d

e, 
sh

ut
te

rs
to

ck
 - 

Pa
ul

o B
ra

nd
ao

, f
ot

ol
ia 

- I
go

r L
in

k, 
Co

ol
 C

ha
in

 G
ro

up
, T

ho
m

as
 K

ae
rc

he
r

D



10     Ausgabe Eins 2015

Titelstory

Unternehmen die Waren in die vier Bestandslager, die es deutsch-
landweit unterhält. Von dort aus verteilt die Flotte der Schwester-
gesellschaft Meyer Logistik, die rund 1.200 multitemperierte Lkw 
umfasst, sie an die Restaurants. 

Beim Einkauf fällt kein Handelsaufschlag an: Meyer QSL fungiert 
also als reiner Logistiker, der jedoch zusätzlich die Funktion eines 
Händlers übernimmt. „Wir verstehen uns als Logistiker für die Sys-
temgastronomie und nicht als offenes Frischenetzwerk“, so Markus 
Bappert. In diesem Geschäftsbereich liegen auch die Wurzeln des 
Unternehmens, das im Jahr 2007 mit Burger King als erstem Kun-
den in dieses Segment eingestiegen ist. Die Schnellrestaurantkette ist 
nach wie vor der größte Kunde von QSL und legt die komplette Sup-
ply Chain mit dem operativen Einkauf in dessen Hände. 

Mitdenken und vordenken

QSL denkt ein gutes Stück für seine Kunden mit. Das geht zum Bei-
spiel so weit, dass das Unternehmen seine Kunden anspricht, wenn 
in ihrer Nähe Großveranstaltungen stattfinden, in deren Umfeld mit 
besonders vielen Kunden gerechnet werden muss. Denn die Restau-
rants haben in der Regel nur Vorräte für gut eine Woche im Bestand. 
Gleichzeitig können der Dienstleister und seine Kunden natürlich 
flexibel auf spezielle Ereignisse reagieren. Der Verbrauch in den Res-
taurants schwankt sehr stark“, so Bappert. „Wir beobachten ihn und 
entwickeln daraus einen Vorschlag für eine Bestellung. Diesen Vor-
schlag schicken wir an das Restaurant. Sollte mehr gebraucht werden, 
kann das Restaurant selbst eingreifen und zusätzlich ordern.“

Die Fahrer liefern alles in einem Paket und stellen es an einem 
vereinbarten Punkt ab. Dem Kunden bleiben drei Stunden Zeit, 

um die Lieferung zu kontrollieren. „Drop and go“ heißt dieses 
Konzept, das eine komplexe Organisation im Hintergrund be-
deutet. Die Palette mit den bestellten Waren wird im Lager zu-
sammengestellt, gepackt und fotografiert, bevor sie mithilfe einer 
Wickelmaschine komplett mit Folie ummantelt und mit einem 
Barcode versehen wird.

Immer die neueste Technik nutzen

Das Angebot umfasst alle Waren aus allen Temperaturbereichen aus 
einer Hand und in einer Lieferung: „Bei temperaturgeführten Le-
bensmitteltransporten haben wir den Anspruch, immer die neueste 
Technik zu nutzen, beispielsweise was Aufbau und Kühlaggregate 
angeht“, so Bappert. Telematik spielt dabei eine besonders wichtige 
Rolle: In den Fahrzeugen wird permanent in allen drei Zonen die 
Temperatur erfasst, und die Daten werden in das Rechenzen trum 
gesendet. Ein spezielles Monitoring-System wertet die Daten aus, 
und die Fahrer werden zum Beispiel über ihr Smartphone infor-
miert. Wenn es Schwierigkeiten mit einem Temperaturbereich gibt, 
setzt das System proaktiv eine Meldung ab. „Man kann also auf 
technische Probleme kurzfristig reagieren“, erklärt der Geschäfts-
führer. „Wenn es dafür jedoch definitiv zu spät ist, wird eine Ersatz-
lieferung bereitgestellt und kommissioniert.“

QSL übernimmt die Verantwortung für den gesamten Trans-
port, nicht nur monetär, sondern auch hinsichtlich der Sorgfalts-
pflicht in Bezug auf die Qualität der Waren. So wickelt der Dienst-
leister auch Rückgaben ab: „Wenn mal Probleme auftreten, nehmen 
wir die Ware zurück. Wir sprechen auch selbst mit dem Hersteller 
und lösen das Problem.“

Meyer Quick Service 
Logistics ist ein Full-
Service-Logistiker für 
die Systemgastronomie 
(links): Hier wird eine Filiale 
von „Pizza Hut“ beliefert. 
Spitzenrestaurants (rechts 
oben) haben andere 
Ansprüche an ihre Küche, 
aber sie brauchen genauso 
eine perfekte Logistik im 
Hintergrund.
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Genuss auf höchstem Niveau

Im Schnellrestaurant ist die Serviette aus 
dünnem Papier, ein paar Meter weiter im 
Spitzenrestaurant besteht sie aus festem 
weißem Stoff. Frisch gestärkt und kunstvoll 
gefaltet wird sie auf dem Teller aufgestellt. 
Hier erwartet der Gast genauso Qualität 
und Geschmack – aber auf einem ganz an-
deren kulinarischen Niveau.

Das Rindfleisch direkt von der Farm in 
den USA, die Garnelen vom Fischerboot im 
Atlantik oder die Flugmango, die aus Thai-
land importiert wurde: Für diese gehobene 
Gastronomie, die ganz besondere Ansprü-
che an Qualität, Frische und Schnelligkeit 
stellt, ist die hessische Cool Chain Group 
(CCG) ein professioneller Partner. Als in-
ternational operierendes Netzwerk hat sie 

sich auf diese Zielgruppe spezialisiert und 
dem optimalen Handling temperatursen-
sibler Güter verschrieben. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2005 ist sie kontinuierlich 
gewachsen, beschäftigt inzwischen etwa 
600 Mitarbeiter und verzeichnet jährliche 
Umsatzerlöse in Höhe von rund 135 Milli-
onen Euro. Das Unternehmen hat Töchter 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in 
Polen und Südafrika, Geschäftssitz der Hol-
dinggesellschaft ist Kelsterbach bei Frank-
furt am Main.

Die Cool Chain Group tritt nicht nur als 
Logistik-, sondern auch als Handelspartner 
für Top-Restaurants und die Hotellerie auf: 
Mit der Rungis express AG gehört ihr auch 
eine der größten Handelsgesellschaften  
für erstklassige Lebensmittel. Fangfrischen 
Fisch, exklusive Obst- und Gemüsespeziali-

täten aus aller Welt, aber auch Blumen und 
Pflanzen bringt sie frisch ans Ziel.

Unnötige Schnittstellen vermeiden

„Wir bieten Top-Produkte aus hervorragen-
der Quelle mit perfekter Überwachung der 
Kühlkette.“ So fasst es Carsten Glos, Chief 
Operating Officer der Gruppe, zusammen. 
„Wir vermeiden in der Supply Chain jede 
unnötige Schnittstelle – zum Beispiel auf 
dem Weg von der Hummerfarm bis zum 
Empfänger – und gewinnen damit wertvol-
le Tage.“ Die einfache Rechnung lautet: Je 
kürzer der Weg in die Küche, desto frischer 
ist ein Lebensmittel. „Der Kunde kann es 
dann deutlich länger nutzen.“
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Lebensmittel sind wertvoll. Deshalb bietet das Unternehmen TCS Thermo Control Services GmbH eine professionelle 

Absicherung der sensiblen Fracht. Achim Bundschuh, Geschäftsführer von TCS, erklärt, wie das funktioniert.

Wertvolles zuverlässig sichern

Herr Bundschuh, TCS verbindet Kompe-
tenzen aus Sicherheit und Logistik – wie 
kam diese Partnerschaft zustande?

Unser Unternehmen ist ein Joint Ven-
ture aus zwei Unternehmen: TKV kommt 
aus dem Transportkältegeschäft, CSM ist 
Experte für Sicherheitstransporte. TCS 
verbindet damit entscheidende Kompeten-
zen: Einerseits sind wir in der temperatur-
geführten Logistik heimisch, gleichzeitig 
haben wir profunde Erfahrung im Bereich 
Sicherheitstransport. Das kommt dem ge-
wachsenen Bedarf an Lösungen entgegen, 

mit denen sich Transporte aktiv überwa-
chen und verfolgen lassen. Wir überwa-
chen die Fahrzeuge unter anderem mithilfe 
von Telematik-Lösungen aus dem Hause 
idem telematics rund um die Uhr über un-
sere ISO-zertifizierte Sicherheitszentrale.

Welche Waren brauchen eine so intensive 
Kontrolle?

Das sind vor allem Produkte aus der 
Pharmaindustrie, bei denen eine Ladung 
schnell einen Wert von 500.000 Euro und 
mehr hat. Wir überwachen aber auch zu-

nehmend Lebensmitteltransporte, beispiels-
weise kontrollieren wir Fleisch, das von den 
verarbeitenden Betrieben in Verteilzentren 
gebracht wird. Da kann ein Auflieger ein 
Volumen von 50.000 bis 80.000 Euro haben, 
bei Fisch und Meeresfrüchten auch deut-
lich mehr. Wenn dann ein Alarm ausgelöst 
wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten 
der Intervention. Unter anderem kann die 
TCS-Zentrale beim Spediteur oder direkt 
beim Fahrer anrufen. Unsere Mitarbeiter 
sprechen zahlreiche Sprachen und sind teil-
weise sogar vereidigte Dolmetscher.

Mit einer eigenen Handelsgesellschaft für 
exklusive Lebensmittel, der Rungis express AG, 

bietet die Cool Chain Group ihren Kunden 
professionelle Logistik und liefert die 

benötigten Waren aus einer Hand.



  Ausgabe Eins 2015 13

Welche Anforderungen haben Ihre Kunden?
Sie brauchen eine hohe Supply-Chain- 

Sicherheit: Abweichungen bei der Temperatur 
wollen sie sofort erkennen, um möglichst 
schnell eingreifen zu können. Transport-
schäden bedeuten finanzielle Einbußen –  
aber auch das Image des Unternehmens 
kann leiden.

Sind Sie für alle Telematik-Systeme offen?
Ja, wir können mit allen Systemen arbei-

ten, egal von welchem Anbieter – bei den 
überwachten Fahrzeugen ist der Anteil der 
Transporteure, die mit idem telematics ar-
beiten, sehr hoch. Wir greifen auf die jewei-
ligen Datenbanken zurück. Zudem sehen 

wir uns als Vermittler zwischen allen betei-
ligten Aufbauherstellern.

Sicherheit ist ein wichtiges Thema unserer 
heutigen Zeit. Wo sehen Sie diesbezüglich 
die Zukunft der Branche?

Bisher gibt es kaum eine Verknüpfung 
zwischen Produktions- und Transportda-
ten beim einzelnen Produkt. Ich denke, dass 
hier ein großes Potenzial liegt – dass Daten 
miteinander kombiniert werden und somit 
die Chargenverfolgung über den Transport 
hinweg möglich wird, und zwar für jede ein-
zelne Packung. Vorstellbar wäre zum Bei-
spiel, dass das über Indikatoren passiert, die 
mit druckbarer Elektronik ausgestattet sind. 

Dabei ist höchste Professionalität in al-
len Geschäftsbereichen selbstverständlich: 
So werden beispielsweise die Fahrer der 
Auslieferung so geschult, dass sie mit dem 
Koch, der die Ware bekommt, auf Augen-
höhe sprechen können. Der Handel mit 
hochwertigen Lebensmitteln und deren 
Auslieferung sind Vertrauenssache. „Bei 
vielen Kunden haben unsere Fahrer Zu-
gang zur Küche“, sagt Carsten Glos. „Sie 
gehen selbstständig hinein und bestücken 
den Kühlschrank mit ihrer Lieferung. Alle 
Köche haben schließlich eins gemeinsam: 
Sie haben nie Zeit.“

Absolute Liefertreue  
und Zuverlässigkeit

Die wichtigsten Anforderungen an sein 
Unternehmen seien Pünktlichkeit, absolu-
te Liefertreue und Zuverlässigkeit – exakt 

das, was bestellt wurde, muss auch ankom-
men. „Wir kaufen täglich in 80 Ländern 
der Welt Waren ein. Der Kunde findet bei 
uns ein gewisses Standardprogramm und 
dazu jeweils das, was die Produzenten sai-
sonal anbieten. Man kann sich unser Ge-
schäft wie eine kleine Börse vorstellen“, so 
Glos. „Unser Lager muss abends leer sein. 
Deshalb kontaktieren wir unsere Kunden 
bis zu viermal am Tag und bieten ihnen die 
frischesten neuen Waren an.“ Zum Service 
gehört außerdem ein kompletter Support 
für den Endkunden – bis hin zur Speisekar-
tenberatung.

Soweit es möglich ist, verzichtet die Cool 
Chain Group darauf, Fremdunternehmen 
einzusetzen. Deshalb unterhält sie auch ei-
nen eigenen Fuhrpark mit rund 125 Fahr-
zeugen. „Lebensmittel verzeihen keine 
Fehler“, sagt Carsten Glos. „Die Technik, 
mit der die Kühlkette überwacht werden 
kann, muss absolut zuverlässig funktio-
nieren!“ CCG fährt mit 3-Kammer-Fahr-

zeugen, die über fünf Temperaturzonen 
verfügen. „Auch wenn sie von der Tempe-
ratur her gleich gefahren werden könnten, 
müssen wir manche Produkte trennen, 
weil sie Gerüche annehmen können: bei-
spielsweise Blumen und Fisch oder Kaffee 
und Käse.“ Entsprechend komplex ist die 
Disposition.

Carsten Glos ist sicher, dass die Kühlket-
te auch gegenüber dem Endverbraucher zu-
nehmend transparenter wird. „Der Emp-
fänger wird in Zukunft alle Informationen 
über ein Produkt bekommen, die er haben 
möchte. Track & Trace – in der Paketbran-
che längst Standard – wird auch im Lebens-
mittelbereich ankommen.“ Zudem glaubt 
er, dass es noch mehr zu Konsolidierungs-
prozessen kommen wird. „Nicht jeder kauft 
alles überall, sondern man sucht sich starke 
Partner.“ (jg) 

Weitere Informationen finden Sie unter www.quick-service-logistics.de, 
www.coolchaingroup.com und www.tcs-control.com
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ahrzeuge von der Stange bauen 
wir nicht“, erklärt Michael Lanik, 
Geschäftsführer der Nutzfahr-
zeuge Rohr GmbH in Straubing. 
„Auf den Wettbewerb mit den 

großen Trailer herstellern und ihren Kosten-
strukturen sind wir nicht scharf.“ Speziell 
bei Kühlfahrzeugen für die Lebensmitteldis-
tribution gilt Rohr für die großen Handels-
ketten dennoch als erste Adresse in Deutsch-
land: Edeka, Kaiser’s Tengelmann, Lidl, 
Netto und Rewe fahren ihr Frischdienst-Sor-
timent mit Rohr-Fahrzeugen durchs Land. 
Der Produktbereich Kühlfahrzeuge ist dem-
nach neben der Produktion von Tankfahr-
zeugen für die Straße und die Flugzeugbe-
tankung auch das wesentliche Standbein des 
Unternehmens. Der Startschuss für diesen 
Produktbereich fiel vor mehr als 40 Jahren. 
Heute wird der Kunde mit maßgeschnei-
derten Fahrzeugkonzepten bedient. Die 260 
Rohr-Mitarbeiter fertigen etwa 700 Einhei-
ten jährlich. Der konstruktive Aufwand ist 
hoch: Gut 10 Prozent der Mitarbeiter sind in 
der Konstruktion tätig. Diese Konstrukteure 
arbeiten Hand in Hand mit den Fuhrpark-
technikern.

Mehr Kapazität und  
einfaches Handling

Der Tunnelladezug ist eine der komplexen 
Transportlösungen aus dem Hause Rohr: 
Er hat die Edeka-Logistik im nahen Ingol-
stadt überzeugt. Es ist ein 18,75 Meter lan-

ger Lastzug mit Anhänger, der Stellplatz für 
38 Europaletten oder 63 Rollbehälter bietet, 
und damit für fünf Europaletten oder neun 
Rollbehälter mehr als ein handelsüblicher 
Sattelzug. Für die Beladung von Anhän-
ger und Motorwagen beansprucht er den-
noch nur einen Rampenstellplatz. Nach 
dem Andocken an die Rampe lässt sich der 
Kühlzug ohne Trennung be- und entladen. 
Seine besondere Durchladetechnik macht 
den Unterschied: Der Dreiachser rückt an 
der Rampe nahtlos heran, und ein hydrau-
lischer Zylinder im Zugrohr der Deichsel 
zieht den Motorwagen an den Anhänger –  
so werden die teuren Aufbauten vor Ran-
gierschäden geschützt. Der Fahrer bedient 
das Manöver vom Cockpit aus, eine opti-
sche Elektronik überwacht die Aktivitäten. 
Auch der Übergang wird gegen Tempera-
turverluste abgedichtet. So bleibt die Kälte 
im Fahrzeug. Erst wenn die elektrischen 
Rolltore zum Zugfahrzeug nach oben fah-
ren, schaltet die Kältemaschine von selbst 
ab. Damit kann der Temperaturverlust 
während des Ladevorgangs auf ein Mini-
mum reduziert werden, was Energie und 
CO2-Emissionen spart. 

Vergleichbare Durchladetechnik, aber 
noch mehr Transportkapazität bietet der 
Jumboliner, der auf 25  Meter Gesamt-
zuglänge bis zu 51  Paletten oder 84  Roll-
behälter unterbringt. Die Besonderheit: 
Hinter einen dreiachsigen Sattelzug wird 
ein Tandem-Anhänger gekuppelt. Zwei sol-
che Transporte ersetzen drei Fahrten mit 
konventionellen Sattelzügen. Zusätzlicher 
logistischer Vorteil für den Betreiber: Auf-

lieger und Anhänger können auch getrennt 
operieren. Der Hersteller verspricht eine 
Einsparung von 30 Prozent der Treibstoff-
kosten. Und weil der für 60 Tonnen konzi-
pierte Jumboliner nur mit 40 Tonnen Ge-
samtgewicht fährt, setzt er den Straßen mit 
geringeren Achslasten deutlich weniger zu.

Lange Lebensdauer im Fokus

Der Unterbau der Anhänger und Trailer 
stammt aus eigener Fertigung. Die Fahr-
gestellrahmen aus Feinkornstahl werden 
feuerverzinkt – übrigens schon seit vielen 
Jahren, noch bevor es allgemein gebräuch-
lich war. Für eine lange Lebensdauer wer-
den Qualitätskomponenten eingesetzt, 
zum Beispiel BPW Fahrwerke – denn ge-
rade die gezogenen Einheiten bleiben oft 
über zehn Jahre im Fuhrpark der Kun-
den. Bei den Aufbauten besteht die Ba-
sis aus einem Stahl-Sandwich-Koffer. Bei 
der Einrichtung der Koffer lohnt sich ein 
genauer Blick, denn sie ist maßgeschnei-
dert: Hier findet man Fleischgehänge oder 
Trennstangen für Rollbehälter und ver-
schiedene Ladungssicherungsvorrichtun-
gen – der Vielfalt an Kühlaggregaten sind 
kaum Grenzen gesetzt. Der Markt fordert 
verstärkt Mehr-Temperatur-Kammern. 
„Großmärkte werden beispielsweise gleich-
zeitig mit Obst und Gemüse, mit Milchpro-
dukten und mit Tiefkühlkost beliefert. Jede 
dieser Produktgruppen muss in einem ei-
genen Temperaturbereich transportiert 

Alles andere als Standard
Der niederbayerische Aufbautenhersteller Rohr ist für die großen Handelsketten ein sehr 

wichtiger Lieferant. Er kennt die Bedürfnisse seiner Kunden wie kaum ein Zweiter.

Fo
to

s: 
Ro

hr
, G

er
m

an
 P

op
p,

 W
ol

fg
an

g T
sc

ha
ke

rt

F



  Ausgabe Eins 2015 15

ROHR: ERFOLGREICH IN DER NISCHE

Die Wurzeln der Nutzfahrzeuge Rohr GmbH liegen in einer Schmiede aus dem 
Jahr 1850: Eine industrielle Fertigung, zuerst von landwirtschaftlichen Anhän-
gern, begann 1945 nach Kriegsende. Mit der Entscheidung, sich auf Tankfahr-
zeuge (Anfang der 60er-Jahre) und Kühlaufbauten (1972) zu spezialisieren, 
konnte sich Rohr vom Auf und Ab konjunktureller Entwicklungen weitgehend 
abkoppeln. Heute bedienen die Straubinger drei Bereiche: Sie stellen Tank-
fahrzeuge für die Straße und das Flugvorfeld sowie Kühlfahrzeuge für den 
Verteilerverkehr her. Die Kunden kommen vor allem aus dem deutschsprachigen 
Raum. Die Rohr-Gruppe erzielt heute mit einem Produktmix von 700 Kühl- und 
200 Tankfahrzeugen, in beiden Bereichen etwa ⅔ gezogene und ca. ⅓ ziehende 
Einheiten, rund 50 Millionen Euro Umsatz jährlich – Tendenz steigend. 

Richtungsweisende Entscheidung 1972: 
Der erste Rohr-Kofferaufbau wurde auf 
einen Hanomag Kurier montiert.

Rohr-eigenes Steuerungstool am 
Armaturenbrett: eine einheitliche 
Bedieneinheit fürs Fahrzeug,  
den Aufbau und den Anhänger,  
unabhängig von Lkw-Marke oder -Typ.
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.rohr-nfz.com

werden“, erklärt Rudolf Bornschlegl, der als 
Vertriebsleiter bei Rohr die Handelsketten 
betreut. Die komplizierte Mehrkammer-
technik kann mit Quer- oder Längsteilung 
geliefert werden. „Die Belieferung der Städ-
te wird gerade neu aufgerollt. Die langen 
Öffnungszeiten der Märkte verlangen nach 
mehrfachen Lieferungen, oft ist eine Nacht-
zustellung die einzig praktikable Lösung“, 
so Bornschlegl. Natürlich mit Konsequen-
zen für die Fahrzeugtechnik: Hier sind 
dann ausschließlich lärmarme Fahrzeuge 
gefragt. Mit besonders leisen Motoren, viel-
leicht schon mit elektrischen Antriebsma-
schinen, mit gedämmten Lade böden – für 
die Kühlung sorgt dann ein elektrisches Ag-
gregat. Wie es künftig laufen könnte, ohne 
die Nachtruhe der Anwohner zu stören, hat 
der E-Force-Lkw auf der IAA Nutzfahrzeu-
ge im Herbst gezeigt – ein batterieelektrisch 

betriebener 18-Tonner, der in Zusammen-
arbeit zwischen dem schweizerischen Start-
up E-Force, dem Kühlmaschinenspezialis-
ten Frigoblock und Rohr entstand.

Eigene Elektronikkompetenz

Im Bereich Elektronik und Telematik bietet 
der Aufbauhersteller Rohr ein neues, eigenes 
Zentralsteuerungstool. Damit bedient und 
überwacht der Fahrer die Zusatzfunktionen 
seines Lastzugs, natürlich inklusive Aufbau-
ten. Die Anhängerbremse und die Zugdeich-
sel des Durchladefahrzeugs können hier ge-
steuert werden, es können Kühlmaschinen 
geschaltet und Liftachsen gehoben werden. 
Ein Tastendruck aktiviert auf rutschigem 
Untergrund die Schleuderketten an der An-

triebsachse. Vor dem Abkuppeln werden 
Stützfüße des Tandem-Anhängers ausgefah-
ren – der Kunde bekommt von Rohr kon-
figuriert, was er braucht und möchte. Der 
Vorteil liegt vor allem in einer einheitlichen 
Bedieneinheit für die gesamte Flotte, unab-
hängig von Lkw-Marke oder -Typ.

Das Thema Telematik hat bei Rohr 
ohnehin einen hohen Stellenwert. Der 
Kühltransportspezialist setzt auf die mo-
dularen Bausteine von idem telematics. 
Ob es um die grundlegende Funktion der 
Temperaturüberwachung geht, um Ein-
satzdaten, um Ortung oder um die tech-
nische Analyse von Fahrzeugkomponen-
ten – der Kunde bestimmt den Umfang 
der Telematik-Funktionen, die ihm Infor-
mationen rund um sein Fahrzeug liefern. 
Beinahe nichts ist unmöglich: Selbst einen 
bestromten Türkontaktschalter kann idem 
telematics für die Kunden von Rohr an das 
Telematik-System anbinden. 

Jedes Rohr-Fahrzeug wird auf Bestellung 
gebaut – trotzdem müssen die Kunden 
nicht lange warten. Christian Dietl, Leiter 
des Auftragszentrums, rechnet vor: „Nach 
der verbindlichen Bestellung brauchen wir 
sechs bis acht Wochen Zeit für die Teiledis-
position. Acht bis zehn Wochen dauert der 
Produktionsdurchlauf, dann kann der 
Kunde seinen Rohr-Lkw, auf Wunsch gern 
inklusive Beschriftung, haben.“ Auch in 
ganz eiligen Fällen, bei einem überraschen-
den Auftrag oder nach einem Unfall, kann 
der Rohr-Vertrieb weiterhelfen. Bei den 
Lkw-Herstellern Mercedes-Benz, MAN 
und Scania stehen sogenannte Konsignati-
onsfahrzeuge zu Vorführzwecken bereit, 
die bei Bedarf und Eignung jederzeit abge-
rufen werden können. (wt) 

„Wir entwickeln unsere Transportlösungen gemeinsam mit dem Kunden“, sagt Michael Lanik, Geschäftsführer  
Rohr Nutzfahrzeuge GmbH (Mitte), hier mit Rudolf Bornschlegl (Vertriebsleiter Lebensmittelhandelsketten; links) 
und Christian Gietl (Leiter Auftragszentrum; rechts).
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Neue EU-weite Regeln verschärfen die Anforderungen an Arzneimitteltransporte. Aktiv temperierte 

Transportlösungen, bei denen die Waren stets bei der für sie idealen Temperatur umgeschlagen und transportiert 

werden, dürften in den kommenden Jahren zum Standard werden. Der Schnell-Lieferdienst von trans-o-fl ex 

zählt zu den Vorreitern und hat ein bundesweites Pharma-Logistiksystem aufgebaut.

iele Produkte des Gesund-
heitswesens reagieren emp-
fi ndlich auf Temperatur-
schwankungen. Deshalb 
stellen sie Transporteure vor 

besondere Herausforderungen. Die Logis-
tikgruppe trans-o-fl ex hat im vergangenen 
Jahr mit „ambient“ ein spezielles Angebot 
aufgebaut, das den Temperaturbereich zwi-
schen 15 und 25 Grad Celsius abdeckt und 
GDP-konform sowie paket- und paletten-
fähig ist. Auf zusätzliche Th ermoverpa-
ckungen kann dabei verzichtet werden – 
das spart Aufwand und Kosten und kommt 
der Umwelt zugute.

trans-o-fl ex ambient ist aufgrund der ver-
stärkten Nachfrage nach schnellen Trans-

porten im Ambient-Bereich entstanden. Bei 
diesem Angebot erfolgen Transport und 
Warenumschlag über klimatisierte sowie 
temperaturüberwachte Standorte und Spe-
zialfahrzeuge, in denen die Fracht gezielt 
gekühlt oder gewärmt, also aktiv tempera-
turgeführt transportiert wird. Das bedeutet 
wesentlich mehr Sicherheit als bei passiven 
Lösungen, bei denen die Waren in Boxen mit 
Kühlakkus transportiert werden.

Der Fuhrpark setzt ganz auf Multifunk-
tionalität: Je nach Einsatzanforderung setzt 
trans-o-fl ex Fahrzeuge mit Th ermoaufb au 
oder konventionelle Transporter mit aktiv 
temperierbaren Th ermoboxen ein. Die Tem-
peratur der Pharmazeutika wird über die ge-
samte Transportkette hinweg überwacht und 

lückenlos dokumentiert. Für die Einspeisung 
der Ambient-Ware stehen sechs komplett 
klimatisierte und im Bundesgebiet verteilte 
Sortierzentren zur Verfügung – beispiels-
weise für den Fall, dass Retouren über ein 
Wochenende zwischengelagert werden müs-
sen. In der Sendungsverfolgung wird für jede 
Sendung der individuelle Temperaturverlauf 
angezeigt. Das System erfüllt somit die ver-
schärft en Regeln der GDP (Good Distribu-
tion Practice). Diese EU-Richtlinie gilt seit 
2013 und will eine „gute Vertriebspraxis“ für 
Medikamente sicherstellen, mit der die Pro-
dukte unversehrt beim Empfänger ankom-
men.

Dem Startschuss für das bundesweite 
Pharmanetz von trans-o-fl ex ambient 

Cool und sicher: Arzneimitteltransporte

V
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BRANCHENLÖSUNGEN NACH MASS

Der Erfolg der europaweit tätigen Logistikgruppe trans-o-flex basiert auf drei 
Service-Segmenten, deren Dienstleistungen bedarfsgerecht miteinander kombi-
niert werden können: dem Schnell-Lieferdienst, ThermoMed und Logistik- 
Service. Mit dem Schnell-Lieferdienst steht in Deutschland ein flächendecken-
des Netzwerk zur Verfügung, um Pakete ebenso wie Paletten effizient und 
sicher zu transportieren. Dazu gehören zahlreiche Express- und Zusatzdienste, 
etwa Gefahrguttransporte. Gleichzeitig sichert trans-o-flex als Gesellschafter 
und Partner des Eurodis-Netzwerks flächendeckende Kombifracht-Transporte 
in 34 Länder Europas. Der Logistiker hat eine Vielzahl spezialisierter Branchen-
lösungen entwickelt, beispielsweise für die pharmazeutische Industrie oder 
für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. In einem Spezialnetzwerk mit 

aktiver Temperaturführung transportiert die trans-o-flex-Tochter ThermoMed 
temperatursensible Waren vorrangig im Bereich von 2 bis 8 Grad Celsius für die 
pharmazeutische Industrie. Transporte mit aktiver Temperaturführung bietet 
ThermoMed ferner über das Eurotemp-Netz in 15 Ländern Europas an. Unter 
dem Dach des Logistik-Services werden umfassende Logistikdienstleistungen 
von Lagerhaltung und Kommissionierung über Mehrwertdienste wie den Auf-
stellservice für Verkaufsdisplays oder Elektrogeräte bis zu kundenindividuellen 
Transportnetzen entwickelt und umgesetzt. Der Jahresumsatz der Gruppe, die 
rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich 2013 auf rund 505 Millionen Euro. 
trans-o-flex ist seit Juni 2008 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der 
Österreichischen Post.

gingen eine gut sechsmonatige Phase der 
Planung und Vorbereitung sowie ein ein-
monatiger Test unter Live-Bedingungen 
voraus. Pilotkunde war der renommierte 
forschende Arzneimittelhersteller Berlin- 
Chemie. „trans-o-flex hat in der Pilot-
phase täglich zwei Sattelauflieger mit tem-
peratursensibler Ware an unserem Ber-
liner Standort abgeholt und über das neue 
Ambient-Netz zugestellt“, erläutert Bernd 
Kühn, Leiter Distribution Domestic bei 
der Berlin-Chemie AG. „Wir waren mit 
der gesamten Abwicklung und Dokumen-
tation sehr zufrieden. Vor allem die hohe 

Zustellqualität hat uns überzeugt.“ Neben 
Berlin-Chemie haben sich bereits zahlrei-
che weitere Kunden für diese innovative 
Pharmalogistik- Lösung entschieden.

Investitionen in bundesweites Netzwerk

Die trans-o-flex-Gruppe hat mehrere Milli-
onen Euro in die Hand genommen, um das 
GDP-konforme Netz aufzubauen. Neben den 
Investitionen in die Infrastruktur kommen 
auf der Fahrzeugseite für das neue Netzwerk 

150 aktiv temperierte Sattelauflieger für den 
Linienverkehr, 60 voll temperierte Lkw für 
die Abholung und Auslieferung von Paletten 
sowie rund 1.500 Verteilerfahrzeuge mit fest 
installierten Klimaboxen zum Einsatz. Die 
Klimaboxen wurden in drei Größen ange-
schafft, sie fassen 711 bis 2.400 Liter Inhalt. 
So wird der Verteilerverkehr entsprechend 
dem Anteils von temperatursensibler Ware 
auf einer Tour optimiert. Zugleich ist es 
möglich, in einem Verteilerfahrzeug sowohl 
Waren mit als auch solche ohne aktive Tem-
peraturführung zu transportieren – ein ent-
scheidendes Plus an Flexibilität, besonders 
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» Wir rechnen damit, dass der Transport mit aktiver Temperaturführung 
und lückenloser Temperaturkontrolle innerhalb von etwa zwei Jahren 
zum branchenweiten Standard werden wird.« 
Christian Knoblich, Geschäftsführer der trans-o-flex Logistics Group
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Weitere Informationen finden Sie unter 
www.trans-o-flex.com

auf der letzten Meile der Transportkette. 
„Auf die allmählich wachsende Nachfra-
ge können wir somit flexibel reagieren und 
unsere Transportkapazitäten sukzessive an-
passen“, berichtet Christian Knoblich. Der 
Geschäftsführer der trans-o-flex Logistics 
Group verantwortet den Bereich Pharma im 
Unternehmen.

Lückenlose Temperaturüberwachung

Als Logistikdienstleister mit Branchenspe-
zialisierung verfügte das Unternehmen 
bereits über umfassende Erfahrungen im 
aktiv temperaturgeführten Transport von 
Arzneimitteln. „Das war ein klarer Start-
vorteil für uns, so konnten wir unser neues 
System in derart kurzer Zeit implementie-
ren. In nur einem Schritt haben wir unsere 
Kapazität im Bereich 15 bis 25 Grad gegen-
über der bisherigen GDP-konformen Lö-
sung mehr als verdoppelt“, so Knoblich.

Entscheidend für den Erfolg des Systems 
sind eine lückenlose Temperaturführung 
sowie deren Überwachung und Dokumen-
tation. Die Temperatur wird dazu während 
des gesamten Sendungsverlaufs überwacht 
und protokolliert. Auf Basis der Tempera-
turmessung kann von jedem Raum, den ein 
Packstück durchläuft, eine durchgehende 
Temperaturkurve dargestellt werden. Die 

Temperaturaufzeichnung findet konstant 
statt. Dabei wird alle 15 Minuten der Mit-
telwert der letzten Viertelstunde übertra-
gen. Zu diesem Zweck wurden sämtliche 
aktiv temperierten Fahrzeuge, die Klima-
boxen und Depots mit entsprechenden 
Temperatursensoren und einer innovativen 
Tele matik-Software der BPW Tochtergesell-
schaft idem telematics ausgerüstet. Damit 
kann dem Auftraggeber jederzeit nachge-
wiesen werden, dass die Temperatur einge-
halten wurde.

Umsetzung in Rekordtempo

Eine echte Herausforderung für idem tele-
matics – insbesondere mit Blick auf die 
knappe Zeit – waren die Umsetzung dieser 
Pläne und die Realisierung der dafür nöti-
gen maßgeschneiderten Software. Nur gut 
ein halbes Jahr verblieb vom Erstgespräch 
im Frühjahr 2014 bis zum Start der Pilotpha-
se. Sofort wurde seitens idem telematics ein 
Projektteam gebildet, das Experten aus Pro-
duktentwicklung und Produktmanagement 
zusammenführte und in der Spitze bis zu 
zwölf Köpfe zählte. „Da der Zeitrahmen sehr 
eng war, ist es umso befriedigender zu sehen, 
dass alle Anforderungen termingerecht um-
gesetzt wurden und der Kunde nun poten-
zialgenerierend an den Markt herantreten 

kann“, erläutert Mario Lenz, Assistent der 
Geschäftsleitung bei idem telematics. „Zu-
gleich bestätigt dies, wie schnell wir auf Basis 
unserer standardisierten Lösungen jeweils 
ganz nach Bedarf des Kunden individuelle 
Konzepte realisieren können.“

Aktive Temperaturführung  
als Standard von morgen

Gemäß den Vorgaben der EU-GDP ist die 
exakte Temperaturführung für alle Arz-
neimittel wichtig, für die auch eine be-
stimmte Lagertemperatur vorgeschrieben 
ist. Seit dem Start des bundesweiten Sys-
tems konnte trans-o-flex ambient bereits 
zahlreiche namhafte neue Kunden gewin-
nen. „Wir rechnen damit, dass der Trans-
port mit aktiver Temperaturführung und 
lückenloser Temperaturkontrolle inner-
halb von etwa zwei Jahren zum branchen-
weiten Standard werden wird“, sagt Ge-
schäftsführer Knoblich. Brancheninsider 
sind sich einig, dass bisher noch eingesetz-
te passiv temperierte Logistiklösungen auf-
grund der intensivierten Kontrollen der 
Behörden spätestens dann vom Markt ver-
schwunden sein werden. (hs) 

Der Logistikdienstleister hat am Standort Herford in Ostwestfalen ein 37.500 Quadratmeter großes Umschlagzentrum.
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Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz – darauf kommt es in der Getränkelogistik 

ganz entscheidend an. Das gilt besonders dann, wenn das Geschäft so gut läuft wie bei 

der Winkels Getränke Logistik GmbH in Sachsenheim bei Stuttgart. 

pfelsaftschorle, Mineralwas-
ser oder Bier: Aus einem Ge-
samtsortiment von über 3.000 
Produkten aus Brauereien, 
der Fruchtsaft industrie und 

von Eigenmarken beliefert der baden-würt-
tembergische Logistiker Winkels große 
Handelsketten, Getränkehändler und -fach-
großhändler, Tankstellen und Gastronomie-
betriebe. Das Kerngeschäft des Unterneh-
mens lässt sich am besten darstellen, wenn 
man dem Weg einer Flasche folgt: Dieser 
beginnt mit der Abfüllung beim Hersteller. 
Winkels ordert und holt die Ware je nach Be-
darf zur kurzen Zwischenlagerung in eines 
der vier Auslieferungslager, bis per Telefon, 
Fax oder auf elektronischem Weg die Bestel-

lungen der Kunden eingehen. Ein Mitarbei-
ter des entsprechenden Logistiklagers sorgt 
dafür, dass die Produkte zum gewünschten 
Lieferdatum versandfertig sind. Die Kom-
missionierung der Artikel funktioniert 
beleglos  – ein sprachgesteuertes Pick-by-
Voice-System übermittelt dem Kommissio-
nierer die Informationen zu Lagerplatz und 
Artikelmenge. Die Auslieferung der Waren 
erfolgt anschließend mithilfe des Winkels- 
eigenen Fuhrparks in den Handel, wo sie vom 
Endverbraucher gekauft werden können.

Wird beim Kauf von Flaschen und Kis-
ten ein Pfand fällig, differenziert der Ge-
tränkehandel zwischen zwei Flaschen typen, 
die sich in ihrer Erscheinungsform und vor 
allem im Entsorgungsweg unterscheiden: 

Einweg und Mehrweg. Mehrwegflaschen be-
stehen aus Glas oder Polyethylentereph thalat 
(PET) und werden meist in Kunststoffkisten 
transportiert. Eine Mehrwegflasche geht 
mehrmals den Weg von der Abfüllung zum 
Endverbraucher, während Einwegflaschen –  
hergestellt aus PET und meistens zu Sixpacks 
zusammengefasst und in Folie verpackt – 
nur einmal verwendet werden. 

Einwegflaschen werden entweder in 
Rücknahmeautomaten entwertet und für 
den Transport kompaktiert (volumenver-
kleinert) oder über Winkels zu sogenannten 
Zählzentren für die Pfandentwertung ge-
bracht. Dort werden die Barcodes eingelesen, 
und es wird bestimmt, wo ursprünglich das 
Pfand bezahlt wurde. Anschließend wird Fo
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Getränkelogistik im Sinne des Kunden 
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das Material wieder dem Rohstoffkreislauf 
zugeführt. Das Leergut der Mehrwegpro-
dukte bringen Winkels-Fahrzeuge wieder zu 
den Logistiklagern. Dort werden die Kisten 
und Flaschen in speziellen Leergutsortieran-
lagen nach Herstellern sortiert und wieder 
an diese zurückgeführt. Mehrwegflaschen 
aus Glas werden bis zu 50-mal, solche aus 
PET bis zu 25-mal wiederverwendet. 

Bündelung der Getränkelogistik

Winkels hat in den vergangenen Jahren sei-
nen Umsatz konsequent erhöht und durch 
Akquisitionen das Potenzial und die Kun-

denbasis noch einmal deutlich gesteigert. 
Die Kunden erwarten trotz wachsender Sor-
timentsvielfalt und einer höheren Anzahl 
an Produktvarianten eine immer schnellere 
Auslieferung. Dies wirkt sich natürlich auch 
auf die Transport- und Logistikprozesse 
aus – in verschiedenen Bereichen stößt Win-
kels an seine Kapazitätsgrenzen.

Aus diesem Grund hat sich das Unter-
nehmen entschieden, künftig einen Teil 
seiner Logistik in Östringen im Landkreis 
Karlsruhe zu bündeln. Dort legt es ab 
Herbst 2015 die logistischen Aktivitäten der 
bisherigen Standorte in Karlsruhe-Durlach 
und Mannheim zusammen. „Diese beiden 
Standorte entsprechen nicht mehr den An-
forderungen einer modernen Getränke-

logistik“, sagt Winkels-Geschäftsführer  
Gerhard Kaufmann. „Durch die enorme 
Flut an neuen Artikeln der Getränkeher-
steller allein in den vergangenen zehn Jah-
ren hat sich unser Sortiment von 1.500 auf 
über 3.000 Artikel verdoppelt.“ 

Auf einer Gesamtfläche von 110.000 
Quadratmetern entsteht in Östringen 
das neue Getränke-Logistikzentrum. Auf 
der neuen Fläche hat Winkels auch ein 
bereits vorhandenes Hochregallager mit 
35.000 Palettenstellplätzen sowie eine 
weitere Halle mit einer Fläche von 10.000 
Quadratmetern miterworben, die ausrei-
chend Platz bieten sollen. Der neue Stand-
ort gewährleistet außerdem durch seine 
Lage auf halber Strecke zwischen 

»Unsere Kunden brauchen ihre Ware schnell – 
eine zügige Lieferung ist das oberste Gebot.«

Udo Leitenberger, Leiter Fahrzeug- und Gebäudetechnik
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.winkels.de

Karlsruhe und Mannheim eine optimale  
Erreichbarkeit der Winkels-Kunden in 
dieser Region.

Kundenzufriedenheit und  
verlässliche Technik 

Neben der internen Optimierung der Pro-
zessabläufe setzt Winkels auf zuverlässige 
Technikpartner. „Was nützt es uns, wenn 
wir den Durchsatz in unseren Logistik-
zentren permanent erhöhen, so zu einer 
schnelleren Auslieferung gelangen – und 
dann der Lkw an der nächsten Ecke liegen-
bleibt?“, sagt Udo Leitenberger, Leiter Fahr-
zeug- und Gebäudetechnik bei Winkels am 
Firmensitz in Sachsenheim. „Um das Qua-

litätsniveau gegenüber unseren Kunden 
halten zu können, sind wir auf hochwer-
tiges Material angewiesen.“ Über 90 Pro-
zent des Winkels-Fuhrparks sind mit BPW 
Fahrwerken ausgestattet. Dazu zählen der 
gesamte Gliederzugbereich sowie der Groß-
teil an Hänger- und Sattelzügen. Allein im 
Jahr 2014 hat Winkels 80 Fahrzeuge mit 
BPW Produkten gekauft beziehungsweise 
ausgestattet. „Wir sind mit der Zusammen-
arbeit absolut zufrieden“, so Leitenberger. 
„Und wenn doch einmal eine Panne auf 
der Strecke passiert, profitieren wir von 
der schnellen Ersatzteillieferung über das 
umfassende BPW Service-Netz, sodass die 
Unterbrechung in der Auslieferung auf 
ein zeitliches Minimum reduziert werden 
kann.“ Auch das komme letztendlich den 
Kunden zugute.

Um die Durchlaufzeiten innerhalb der Lo-
gistikzentren nachhaltig zu senken, stellt Win-
kels seit 2005 konsequent von der Be- und Ent-
ladung mittels Staplern auf die Verladung an 
der Rampe um. Im Hof werden dann nur noch 
ein Teil des Wareneingangs sowie das Leer-
gut-Handling mittels Staplern vorgenommen. 
„Unsere Kunden brauchen ihre Ware schnell – 
eine zügige Lieferung ist das oberste Gebot“, 
sagt Leitenberger. „Wenn die Lkw-Fahrer ihre 
Ware direkt an der Rampe abholen können, 
beschleunigen wir unsere innerbetrieblichen 
Prozessabläufe enorm.“ Voraussetzung sei al-
lerdings, dass Bereitstellungszonen an den 
Rampen vorhanden sind. Diese soll es auch am 
neuen Standort Östringen geben. (tw) 

WINKELS GETRÄNKE LOGISTIK

Die Winkels Getränke Logistik GmbH mit Sitz im baden-württembergischen 
Sachsenheim ist die Vertriebsgesellschaft der Unternehmensgruppe Winkels. Das 
Familienunternehmen Winkels wurde 1930 gegründet, um alkoholfreie Getränke 
herzustellen. Heute agiert Winkels in drei Geschäftsfeldern: in der Herstellung 
von Eigenmarken und Exklusivmarken für den Handel, in der Getränkelogistik 
sowie in der Belieferung von Gastronomieobjekten. Im Geschäftsjahr 2013  
erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern einen Umsatz von 
330 Millionen Euro (ohne Beteiligungen). An vier Produktionsstandorten werden 
mit sieben Anlagen mehr als 365 Millionen Flaschen pro Jahr abgefüllt. Zu den 
insgesamt zwölf Eigenmarken zählen bekannte Mineralwässer wie Alwa, Griesbacher 
oder Fontanis. Mit derzeit vier Logistikzentren und einem Fuhrpark von rund 
170 Lkw ist die Winkels-Gruppe eigenen Angaben zufolge der größte Getränke-
logistiker in Süddeutschland.
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Partnerschaft

Die Gründung des European Food Networks im Juni 2013 auf der Messe transport logistic in München war 

ein Meilenstein in der Entwicklung von Dachser Food Logistics. In 29 europäischen Ländern transportiert der 

Logistikdienstleister Lebensmittel im plusgradigen Temperaturbereich.

eutsche Lebensmittel ge-
nießen international einen 
hervorragenden Ruf – und 
die Margen sind vergleichs-
weise hoch. Die hiesige  

Ernährungsbranche nutzt deshalb die gu-
ten Absatzchancen im Ausland. „Transpor-
te und Zentrallagerstrukturen werden im-
mer seltener nur landesweit ausgeschrieben, 
sondern zunehmend für ganz Europa oder 
für länderübergreifende Regionen“, erklärt 
Alfred Miller, Geschäftsführer von Dachser 
Food Logistics. „Von Logistikdienstleistern 
wird erwartet, dass sie ausgereifte europäi-
sche Logistiklösungen aus einer Hand an-
bieten, die idealerweise effizienzsteigernd 
gegenüber den bestehenden Abläufen sind. 
Das war unser Ansatz“, so Miller. Er sieht 
für das European Food Network noch gro-

ßes Potenzial. Das Ziel ist klar: Dachser 
soll im internationalen Bereich auch in den 
kommenden Jahren zweistellig wachsen. 

Als international tätiger Logistikdienst-
leister und als eines der Schwergewichte im 
europäischen Lebensmittelbereich bringt 
Dachser das Know-how und die Erfahrung 
mit, die man braucht, um ein europäisches 
Netzwerk aufzubauen und zu steuern. Alle 
Mitglieder der Kooperation sprechen dem 
Unternehmen, das kürzlich seine Rechtsform 
in eine zukunftsfähige Societas Europaea 
(SE) umgewandelt hat, die uneingeschränkte 
Systemführerschaft zu – Dachser ist also die 
federführende Kraft in dieser multilateralen 
Kooperation. Das European Food Network 
zeichnet sich durch klare, einheitliche inter-
ne Standards aus. Um eine gleichbleibend 
hohe Qualität des Dienstleistungsangebots 

bei grenzüberschreitenden Stückguttrans-
porten zu gewährleisten, haben die zwölf 
Partner ein fast 50-seitiges Agreement un-
terzeichnet. Darin verpflichten sie sich, die 
Bestimmungen eines (noch ausführliche-
ren) Netzwerkmanuals einzuhalten, das die 
Bereiche der Zusammenarbeit präzise be-
schreibt und regelt. Dazu gehören operative 
wie administrative, aber auch informatio-
nelle Prozesse wie Haftung, Dokumentation, 
Schnittstellen, Qualitätsmanagement oder 
gegenseitige Verrechnung.

Zu alledem gehört auch ein IT-Setup, mit 
dem der interne Datentausch sichergestellt 
wird – und damit auch die Informations-
leistungen der Transportprodukte. „Diese 
spezielle Ausstattung unserer Transport-
produkte mit zusätzlichen, systemgestützten 
Informationsleistungen halten wir für 

Ein appetitliches Netzwerk

D
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einen der wichtigsten Wettbewerbsvorteile 
des European Food Networks“, sagt Alfred 
Miller.

Gemeinsame Standards

Als Systemführer ist Dachser für die Ein-
haltung der gemeinsamen Standards zu-
ständig. Dabei helfen soll die einheitliche 
Produktwelt „vivengo“, die im Oktober 
2013 eingeführt wurde. vivengo umfasst 
drei Produktlinien: vengospeed, vengofix 
und vengoflex. Sie stehen jeweils für eine 
Kombination aus Transport- und IT-Leis-
tungen zu jeder Sendung. Die Basisproduk-
te in allen Ländern sind vengoflex für zeit-
unkritische Transporte und vengofix für 
taggenaue Zustellungen. vengospeed steht 

für kurze, exakt berechenbare Laufzeiten 
bei täglicher Abholung. Der Kunde erhält 
eine klare Aussage über die Lieferdauer an 
alle Zustellorte in allen Ländern; bei Dach-
ser beispielsweise, indem er die Postleitzah-
len des Abholortes sowie des Empfängers in 
der Webanwendung „Productpilot“ eingibt. 
Die Durchdringung von vengospeed wird 
Konzernangaben zufolge nach und nach 
ausgebaut – seit 2014 ist das Produkt zum 
Beispiel in Polen und Dänemark verfügbar. 
Derzeit gibt es vengospeed in zehn Ländern.

Höhere Transparenz

Die Spediteure wickeln weiterhin ihre Auf-
träge an ihren Standorten ab. Durch die 
Etablierung des Netzwerks können sie ih-

ren Kunden einen erweiterten Aktionsra-
dius anbieten. So wird beispielsweise eine 
Sendung aus Ungarn an ein Zentrallager 
des Supermarktkettenbetreibers Ahold in 
den Niederlanden über definierte Export-/
Import-Plattformen – hier wären es Dach-
ser Neufahrn bei München und Dachser 
Dissen bei Osnabrück – ins Zielland ge-
bracht und vom dortigen Partner, in diesem 
Fall Bakker Logistiek, mitsamt den natio-
nalen Sendungen an Ahold zugestellt. Der 
exportierende Partner muss lediglich am 
Verladetag die Sendung an die Plattform 
avisieren. Der Service zu jeder Sendung hat 
sich durch das European Food Network 
deutlich verbessert: Der Absender ent-
scheidet, wie schnell die Ware ankommen 
soll oder ob beispielsweise ein Fixtermin 
eingehalten werden muss; per Tracking & 
Tracing ist der Verlauf transparent und bis 

DAS NETZWERK

Zwölf Partner zählt das European Food Network derzeit: Bakker Logistiek (Niederlande), Brummer Logistik (Österreich, Slowenien),  
Fresh Logistics/Raben Group (Polen, Tschechische Republik, Litauen, Lettland, Estland), Galliker Transport & Logistics (Schweiz),  
Spedition Heidelmann (Region Nordhessen), H. P. Therkelsen (Dänemark), karldischinger (Region Schwarzwald), Liegl & Dachser (Ungarn),  
Papp Italia (Italien), Peter Green Chilled (Irland, Großbritannien), Jens Thomsen Spedition (Norwegen, Schweden, Finnland)  
sowie Dachser Food Logistics (Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich).
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» karldischinger ist seit über 15 Jahren regionaler Partner von Dachser und wir 
arbeiten eng im Bereich Food zusammen. Obwohl unser Familienunternehmen im 
Dreiländereck liegt, hat sich Europa erst durch das European Food Network für uns 
geöffnet. Die Telematik von idem telematics ermöglicht es uns, unsere Fahrzeuge 
und die wertvolle Ladung trotz der großen Entfernungen jederzeit und überall im 
Blick zu behalten.« 
Karlhubert Dischinger, Geschäftsführer karldischinger logistikdienstleister GmbH & Co. KG
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Großbritannien, Irland
Peter Green Chilled

Frankreich
Delanchy
Dachser Food Logistics France

Deutschland
Dachser Food Logistics
Heidelmann, karldischinger

Slowenien
via Brummer Logistik

Österreich
Brummer LogistikSchweiz

Galliker Transport

Ungarn
Liegl & Dachser

Norwegen, Schweden, Finnland
Thomsen Spedition

Litauen, Lettland, Estland
Fresh LogisticsDänemark

H. P. Therkelsen

Niederlande
Bakker Logistiek

Tschechien
Raben Logistics Czech

Italien
Papp Italia

Belgien
Dachser

Luxemburg
Dachser

Polen
Fresh Logistics

zum Ablieferbeleg des Empfängers jederzeit 
nachvollziehbar. 

1,4 Milliarden Euro Umsatz

Inzwischen generieren die Netzwerkpart-
ner einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. 
Das Aufkommen an Exportsendungen im 
Netzwerk stieg im letzten Quartal 2014 im 
Vergleich zu 2013 um beachtliche 17 Pro-
zent. „Wir sehen keinen Player unter den 
europäischen Frische-Logistikern, der bei 
Flächendeckung und Produktausstattung 
ein vergleichbares Angebot vorzuweisen 
hat“, ordnet Miller ein. Vor allem in Ost-
europa habe das Netzwerk beachtliche 
Fortschritte gemacht: Seit dem vergange-
nen Jahr gebe es zum Beispiel regelmäßige  

Verkehre nach Kroatien, Bulgarien und 
Rumänien.

Jedes Mitglied des Netzwerks ist recht-
lich und wirtschaftlich selbstständig. Wie 
bei Dachser bestehen auch beim polnischen 
Systempartner Raben Group, dem zweit-
größten Vertreter der innereuropäischen 
Kollaboration, kaum Überschneidungen 
oder gar Abhängigkeiten zwischen der In-
dustriegut-Sparte und dem temperaturge-
führten Lebensmittelbereich, der bei Ra-
ben unter dem Titel „Fresh Logistics“ läuft. 
„Entscheidend ist, dass wir beide den An-
spruch haben, unseren Kunden das beste 
Lebensmittelnetz in Europa zu bieten. Die-
sen Anspruch kann Raben in Deutschland 
nicht ohne Dachser umsetzen – und wir 
können das in Polen nicht ohne Raben“, er-
klärt Miller. Im Non-Food-Bereich bleiben 
beide Partner Wettbewerber. 

Ausbau in Erlensee

Die Vernetzung der täglichen Lebensmittel-
sendungen läuft künftig über den Dachser- 
Hub in Erlensee. Im Ortsteil Langen diebach 
im Main-Kinzig-Kreis errichtet Dachser auf 
70.000 Quadratmetern einen Europa-Hub 
für grenzüberschreitende Lebensmittelsen-
dungen aller Partner des European Food 
Networks. Die Investitionssumme beträgt 
rund 25 Millionen Euro. Die Inbetriebnah-
me ist für den Spätherbst 2015 angekündigt; 
die Anlage soll den Standort in Offenbach 
ablösen. „Der Baufortschritt entspricht der 
Planung“, freut sich Miller. Mehr will er bis 
zur diesjährigen transport logistic im Mai 
nicht verraten. (tof) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.dachser.comFo
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Telematik

Damit Straßen eine möglichst lange Lebensdauer haben, muss die 

Temperatur des Asphalts stimmen, wenn er verarbeitet wird. Fest installierte 

Messsysteme sollen deshalb den Transport überwachen. Der Straßenbauer 

Strabag hat diese Systeme getestet.

Ist der Asphalt 
heiß genug? 

chlaglöcher und Risse im As-
phalt sind nicht nur ärgerlich, sie 
können auch gefährlich werden. 
Die Schäden machen sichtbar, 
welchen Belastungen Straßen 

ausgesetzt sind und wie wichtig höchste 
Qualität beim Bau ist. Ob eine Straße lange 
schadenfrei bleibt, hängt von vielen Fakto-
ren ab, unter anderem vom Material, von 
Umwelteinflüssen und von den eingesetz-
ten Maschinen. Große Bedeutung hat aber 
vor allem die Temperatur des Asphalts: Ist 
sie zu niedrig oder ungleichmäßig verteilt,  
leidet die Qualität. 

Thema gewinnt an Bedeutung

Der Zusammenhang ist schon seit Langem 
bekannt, doch nun gewinnt das Thema im 
Straßenbau zunehmend an Bedeutung: 
„Weil immer mehr Bauprojekte bis in die 
Wintermonate hineingezogen werden müs-
sen, stellt sich die Frage nach der Tempera-
tur immer öfter“, sagt Martin Muschalla,  
Projektleiter bei der TPA GmbH. Die Labor-
organisation gehört zur Strabag SE, einem 
europaweit tätigen Straßenbaukonzern. Als 
Dienstleister ist das Unternehmen natürlich 
an einer optimalen Qualität des Materials 
interessiert – und damit an Systemen, mit 

denen sich der Transport von Asphalt über-
wachen lässt.

In Zusammenarbeit mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur (BMVI) hat die Strabag  SE 
deshalb im Herbst 2014 die Fahrzeugher-
steller eingeladen, ihre Technik auf einem 
Abschnitt der B184 bei Dessau-Roßlau in 
Sachsen-Anhalt auf die Probe zu stellen. 
„Wir wollten den Herstellern die Möglich-
keit geben, die Prototypen ihrer Digital-
messung einzusetzen. Die Messergebnisse 
haben wir dann mit unseren eigenen Da-
ten verglichen“, sagt Martin Muschalla. 
Die BPW Tochter idem telematics be-
teiligte sich mit ihrem System TControl 
ConStruct, das in einer Langendorf-Mulde 
eingebaut war. Insgesamt durchliefen vier 
Systeme den Testmarathon.

Neue Richtlinie

Anlass ist eine gesetzliche Änderung. Das 
BMVI gibt seit Anfang 2015 neue Richt-
linien vor: Asphalt für den Straßenbau 
darf nur noch in thermoisolierten Mulden 
befördert werden. Damit soll verhindert 
werden, dass seine Temperatur bis zum 
Eintreffen an der Baustelle zu weit absinkt. 
Die Spediteure müssen nun die Tempera-

S
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.strabag.de

turen des Asphalts während des gesam-
ten Transports messen und ab 2016 auch 
dokumentieren. Die notwendigen Werte 
sind in den „Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen“ (ZTV), die für alle 
Bauprojekte in Deutschland verbindlich 
sind, exakt definiert – nicht nur für den 
Transport, sondern beispielsweise auch für 
den Walzvorgang. Nach dem eingesetzten 
Material, der Schichtdicke und eng defi-
nierten Temperaturbereichen richtet sich 
beispielsweise das Walzschema. 

Die Richtlinien zum Transport, die das 
BMVI nun vorgibt, sind in der Praxis aber 
bisher schwer umzusetzen. Die Behörde 
schreibt zwar beispielsweise vor, an wel-
chen Stellen genau die Messung erfolgen 
soll, im praktischen Einsatz erweisen sich 
die Vorgaben aber oft als zu ungenau. Der 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logis-
tik und Entsorgung (BGL) etwa bezeich-
nete die Maßnahmen noch im vergange-
nen September als „nicht praxistauglich“, 
weil zum Beispiel nicht erklärt wird, wie 

weit die Messfühler vom anliegenden Ma-
terial beziehungsweise von der Außen-
wand entfernt liegen dürfen.

Minutiöse Dokumentation

Beim Test der Strabag wurde der Tempera-
turverlauf des Asphalts während des Trans-
ports minutiös dokumentiert, vom Start 
beim Mischwerk bis zum Einbau auf der Stra-
ße. Um die Messungen möglich zu machen, 
bohrten Techniker an den vom Ministerium 
vorgesehenen Messpunkten Einstecklöcher 
in die Fahrzeugwände. Mithilfe von Fühlern 
wurden die Temperaturen dann 5, 10 und 
15 Zentimeter hinter der Ladewand erfasst. 
Die Techniker dokumentierten die Tempe-
raturen nicht nur während der Fahrt, son-
dern auch beim Warten auf der Baustelle, an 
verschiedenen Punkten im Asphaltfertiger 
und zuletzt auf der Straße, direkt hinter der 
Einbaubohle. Außerdem notierten die Stra-
bag-Tester Fahrzeiten und Umwelteinflüsse, 
nichts sollte dem Zufall überlassen werden. 
„Es gibt viele kleine Schwachstellen, die Ein-
fluss auf die Qualität nehmen können. Diese 
wollten wir mit dem Test aufspüren“, schil-
dert Martin Muschalla.

Von dem Ergebnis versprechen sich die 
Strabag und das Ministerium Informatio-
nen darüber, wie genau die vier eingesetz-
ten Messsysteme der Hersteller funktionie-
ren und wo sie sich noch verbessern lassen. 
Außerdem können die Daten Aufschluss 
darüber geben, wie praxisnah die Vorgaben 
des Ministeriums sind. Das Unternehmen 
idem telematics bekam für seine Messein-
heit eine positive Rückmeldung: „Das Sys-
tem arbeitete zuverlässig“, sagt Martin Mu-
schalla. Eine genaue Aufstellung wird 
veröffentlicht – die Branche wartet ge-
spannt auf die Ergebnisse. (pb) 

T CONSTRUCT VON  
IDEM TELEMATICS

Mit dem System T ConStruct von idem  
telematics lassen sich die Temperaturen von 
Asphalt während des Transports sowie vor 
dem Abladen messen und digital speichern. 
Die Lösung basiert auf der TControl-Einheit, 
die mit analogen Messfühlern, einer Analog/
Digital-Wandlung sowie einer Anzeigeneinheit 
ergänzt wurde. Die notwendigen Informati-
onen – wie die geforderten fünf Tempera-
turen, die Durchschnittstemperatur, Datum, 
Uhrzeit, Fahrzeugkennung und Geoposition –  
kann der Nutzer über verschiedene Wege 
abrufen, zum Beispiel per E-Mail oder über 
das Smartphone.

Für die Qualität einer Straße kommt 
es unter anderem darauf an, dass der 

Asphalt bei der Verarbeitung heiß genug 
ist. Darüber hinaus sollte die Temperatur 
keinen Schwankungen unterworfen sein.
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Kartoff eln sind robust, einfach zu lagern und geradezu unverwüstlich? Weit gefehlt: Unter 

Agrarexperten gilt die Knolle als Sensibelchen, das behutsam geerntet, gelagert und 

transportiert werden will. Die Grimme Gruppe aus dem niedersächsischen Damme entwickelt 

und fertigt seit über 80 Jahren Maschinen für die Kartoff eltechnik – und ist Weltmarktführer 

in diesem Segment. 

Ein sensibles Früchtchen
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he Kartoffeln im Einkaufskorb 
landen oder im Restaurant als 
knusprige Pommes frites ser-
viert werden, haben sie schon 
einen weiten Weg hinter sich 

gebracht. Und jeder Abschnitt dieses We-
ges birgt Gefahren, die den Genuss beein-
trächtigen könnten: Die Knollen können 
Schaden nehmen, wenn sie fallen oder an-
gestoßen werden. Erdklumpen oder Steine, 
die bei der Ernte mit ins Depot gelangen, 
verletzen mitunter die Schale, und auch zu 
hohe Temperaturen bei der Lagerung ver-
ursachen Qualitätseinbußen. Und wenn die 
bereits verarbeitete Kartoffel dann als Tief-
kühlware transportiert wird, darf die Kühl-
kette natürlich nicht unterbrochen werden. 

Empfindlich in der Handhabung

Die Grimme Gruppe hat für alle landwirt-
schaftlichen Prozessschritte maßgeschnei-
derte Lösungen parat. Die Maschinen aus 
Damme im Oldenburger Münsterland be-
gleiten den Weg der Kartoffel vom Setzen 
über die Ernte bis zur Lagerung. Und das 
mit genau der Behutsamkeit, die das stär-
ke- und vitaminreiche Gewächs benötigt. 

„Kartoffeln sind in der Handhabung un-
gemein empfindlich – viel empfindlicher 
als etwa Weizen oder viele Gemüsesorten“, 
erklärt Grimme-Marketingleiter Jürgen 
Feld. Jede mechanische Belastung kann zu 
Schäden führen, die den Ertrag schmälern. 
„Die Qualitätssicherung hat in der Ernte der 
Speisekartoffeln daher stets Priorität, sie ist 
beispielsweise wichtiger als die Geschwin-
digkeit. Zugleich erwarten Landwirte Ma-
schinen von uns, die in der kurzen Saison 
absolut zuverlässig sind.“

Für dieses Geschäft braucht man Erfah-
rung. Schon seit gut sieben Jahrzehnten ist 
die Grimme Gruppe den Besonderheiten der 
launischen Knolle auf der Spur. Dieser Vor-
sprung in puncto Wissen und Know-how ist 
es, der das Unternehmen weltweit zu einem 
gefragten Partner der Agrarindustrie macht. 
Die Wurzeln von Grimme reichen bis in 
die 1930er-Jahre zurück, in denen der erste 
Kartoffelroder – noch von Pferden gezogen –  
entwickelt wurde. Schon damals bewies 
man jede Menge Marketinggespür: „Un-
erreicht“ hieß das erste Serienprodukt, ein 
Ablagekorb, der bereits vierstellige Produk-
tionszahlen erreichte. Ab 1956 folgten erste 
Kartoffelroder, die von Traktoren gezogen 
wurden. Eine technische Revolution lösten 
dann die ersten hydraulischen Funktionen 

aus, die 1966 im Erntegerät „Europa Stan-
dard“ realisiert wurden. „War es seinerzeit 
die Hydraulik, die eine einfachere Handha-
bung und mehr Effizienz ermöglichte, sorgt 
heute die Elektronik für neue Entwicklungs-
sprünge“, erläutert Jürgen Feld. 

Erntehelfer auf dem Smartphone

Aktuelle Kartoffelroder sind höchst kom-
plexe Maschinen, buchstäblich vollgestopft 
mit Elektronik und Mikroprozessoren – 
und kaum noch zu fahren ohne eine um-
fassende Produktschulung. In der Grimme- 
eigenen Akademie kann man lernen, sie 
richtig zu bedienen. Selbst das Smartphone 
hilft heute bei der Kartoffelernte: Mit der 
kostenfreien App „GrimmeTools“ kann der 
Anwender unter anderem Fahrgassen, den 
Pflanzgutbedarf, den Ertrag und die Reich-
weite sowie die Leistungsdaten beim Roden 
berechnen. 

Am Grundprozess hat sich naturgemäß 
wenig verändert. Alles beginnt mit der Auf-
bereitung des Bodens, aus dem Steine oder 
Erdklumpen, sogenannte Kluten, beseitigt 
werden müssen. Beetformer und Separierer 
leisten – abhängig von den örtlichen Ge-

Die Speisekartoffel will behutsam behandelt werden. Damit stellt sie besondere Anforderungen an die Lege- und Erntemaschinen.Fo
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gebenheiten – wichtige Vorarbeit, bevor die 
Kartoffel überhaupt gesetzt werden kann. 

Das Setzen und die Ernte sind Pro-
zesse, die schon seit vielen Jahrzehnten 
durchautomatisiert sind. Grimme bietet 
dazu eine breite Produktpalette an, die auf 
europäische Dimensionen ebenso indivi-
duell zugeschnitten wird wie auf die von 
Agrar-Großbetrieben etwa in den USA. 
„Während hierzulande bei einer Fahr-
zeugbreite von 3,3  Metern definitiv die 
Grenze erreicht ist, kommen in den USA 
Maschinen zum Einsatz, die bis zu 6 Me-
ter breit sind“, berichtet Jürgen Feld. Die 
Leistungswerte heutiger Erntegeräte sind 
beachtlich. 5,5  Tonnen geerntete Kartof-
feln lassen sich heute beispielsweise binnen 
45 Sekunden entladen – und das so behut-
sam, wie es die Kartoffel erfordert. 

Bei der Fahrwerkstechnik der Maschi-
nen setzt Grimme traditionell auf Lösun-
gen von BPW. Neben der hohen Qualität 
sehen die Niedersachsen die bewährte 
Entwicklungspartnerschaft des Unterneh-
mens als wichtigen Mehrwert: „Ingenieure 
von beiden Seiten arbeiten eng und erfolg-

reich zusammen, und auch Sonderlösun-
gen realisieren wir zielorientiert gemein-
sam“, berichtet Jürgen Feld weiter.

Empfindliches Lagergut

Grimme-Geräte ernten nicht nur, sie bringen 
die Kartoffeln auch ins Lager. Schüttbunker, 
Sortiergeräte, Lagerhaus- sowie Kistenfüller 
und Förderbänder runden seit Jahren das 
Sortiment ab. Auch hier gilt bei allen Schrit-
ten: Schon eine etwas zu grobe Handhabung 
der Knollen kann dazu führen, dass eine 
gesamte Tranche Schaden nimmt. Über die 
Förderbänder treten die Kartoffeln auch ihre 
nächste Reise an – aus dem Lager in die Lo-
gistikkette zum Handel oder auch zur Verar-
beitung in der Lebensmittelindustrie.

Die Kartoffel hat dabei für die nieder-
sächsischen Agrartechnik-Experten bis 
heute nichts von ihrer Faszination verloren: 
Schließlich handelt es sich um eine jahr-
hundertalte Kulturpflanze. Neben Reis, 
Weizen und Mais zählt sie zu den wichtigs-
ten Grundnahrungsmitteln des Menschen – 
und das weltweit. „In Mitteleuropa stag-
niert der Kartoffelkonsum seit Jahren“, 
weiß Jürgen Feld zu berichten. „Dafür ge-
winnt die Knolle in Asien und Indien an 
Bedeutung.“ Einer ihrer Vorteile ist sicher 
ihre Vielseitigkeit: Während die klassische 
Salzkartoffel immer seltener auf deutschen 
Mittagstischen zu finden ist, gewinnen ver-
arbeitete Produkte weiter stark an Bedeu-
tung. Ob als Pommes frites, in Form würzi-
ger Chips oder als Stärkelieferant für 
asiatische Glasnudeln: Die Kartoffel ist un-
gemein wandlungsfähig. (os) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.grimme.com

KOMPETENZ RUND UM DIE KNOLLE

Über 80 Jahre Erfahrung in der Kartoffeltechnik, ein Vertrieb in 120 Länder und über 2.000 Mitarbeiter: 
Die Grimme Gruppe ist der weltweit führende Partner der Agrarwirtschaft. Im Jahr 1861 als dörfliche 
Schmiede gegründet, startete sie in den 1930er-Jahren die Spezialisierung auf den Agrarbereich. Zur 
Unternehmensgruppe zählen heute neben der Grimme Landmaschinenfabrik der nordamerikanische  
Kartoffeltechnikhersteller Spudnik, der Rübentechnikproduzent Kleine sowie der dänische Gemüsetechnik-
hersteller ASA-LIFT. Mit über 150 Maschinentypen bietet Grimme ein umfassendes Produkt programm für 
die moderne Agrarwirtschaft – von der Bodenvorbereitung über die Setztechnik bis hin zu Erntemaschinen 
und Lagerlösungen. In den wichtigen Kartoffel-Anbauregionen der Welt betreibt das familiengeführte 
Unternehmen eigene Vertriebs- und Servicetöchter: in Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Polen, 
Irland, in den Niederlanden, in Russland, in den USA, in China, in Belgien sowie in der Türkei.
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Bring Frigo AS aus Norwegen bringt frischen Fisch innerhalb kürzester Zeit aus dem Wasser 

in die Theke. Vor allem saftigen Lachs transportiert das Unternehmen zum Kunden.

Vom Fjord auf den Tisch

kogsvåg, 30 Kilometer südlich der 
norwegischen Stadt Bergen. Es 
ist Montag, kurz vor 19 Uhr. Für 
Steinar Aasen hat die Arbeitswo-
che gerade begonnen. Er öffnet die 

Hintertüren seines Trailers, steigt dann ins 
Führerhaus und fährt die letzten Meter in das 
offene Tor des Unternehmens Sekkingstad hi-
nein. Das Familienunternehmen, das zu den 
vielen Stammkunden von Bring Frigo gehört, 
hat sich auf den Verkauf ganzer Fische und 
die Veredelung von Fischprodukten spezia-
lisiert – es versendet frischen Lachs und Fo-
rellen an über 120 Empfänger in Europa und 
darüber hinaus. 

Bei Sekkingstad geht es geschäftig zu. 
Lebender Lachs wird aus den Käfigen im 
Fjord angesogen und durch große Rohre 
in die Produktionshallen transportiert. Pro 
Tag verarbeitet das Unternehmen rund 100 
Tonnen Lachs. Nach der Verarbeitung wird 
jeder Fisch kontrolliert und gewogen, sor-
tiert, mit Eis bedeckt und verpackt. Die Bo-
xen werden so gelagert, dass überflüssiges 
Schmelzwasser ablaufen kann. Ein Roboter 
stapelt sie auf Paletten. 

Beim Laden erhält Steinar Aasen Hilfe 
von einem Kollegen. Die Männer müssen 
sich beeilen, denn der Lachs soll schon am 
frühen Dienstagmorgen beim Kunden in 

Oslo sein. Die Hauptstadt liegt über 500 
Kilometer entfernt, und niemand weiß, 
wie das Wetter und die Fahrbedingungen 
im Gebirge sein werden. Unten am Fjord 
ist der Boden frei, es herrschen nur leich-
te Minusgrade. Oben im Fjell aber liegt 
der Schnee meterhoch. Bei starkem Wind 
muss man dorthin Kolonne fahren. Im 
schlimmsten Fall wird die Straße für ei-
nige Stunden gesperrt, manchmal sogar 
für mehrere Tage. Aasen unterschreibt den 
Frachtbrief und kontrolliert genau, ob die 
Kistenanzahl auf dem Papier mit der tat-
sächlich geladenen Menge übereinstimmt. 
Er verschließt die Türen und reguliert 

S



32     Ausgabe Eins 2015

International

die Temperatur der Kühlaggregate – die 
Fahrt Richtung Osten kann beginnen.

Widrige Umstände

Die Nacht ist hereingebrochen und legt sich 
pechschwarz auf die Landschaft. Von der 
herrlichen Natur, die in hellen Sommer-
nächten selbst erfahrene Touristen zum 
Anhalten verführt, ist weit und breit nichts 
zu sehen. Im Licht der Scheinwerfer fallen 
die Schneeflocken immer dichter. Aasen 
fährt nur noch 40 Stundenkilometer, denn 
die Straße führt steil bergauf. Als die An-
triebsräder durchdrehen, hebt er die Hin-
terachse der Zugmaschine an, um mehr 
Druck auf die Antriebsachse zu geben. Die 
Räder greifen wieder. 

Norwegische Fahrzeug- und Anhänger-
spezifikationen unterscheiden sich stark 
vom europäischen Standard. Ein entschei-
dender Unterschied ist die Liftachse: An 
Lastwagen mit Liftachse ist die Achslastbe-
grenzung in Ausnahmefällen aufgehoben, 
sodass die Achse auch bei voller Last an-
gehoben werden kann. Im Jahr 2012 haben 
die Behörden versucht, die Achslastbegren-

zung auch in Norwegen einzuführen. Das 
sorgte für eine hitzige Debatte in Presse 
und Fachkreisen, die damit endete, dass der 
Verkehrsminister eingriff und die urnorwe-
gische Lösung bewahrte. Um im Gebirge 
auf der Schneedecke fahren zu können, ist 
die Möglichkeit, die Schleppachse anzu-
heben, unerlässlich, um unabhängig vom 
Gesamtgewicht maximalen Druck auf die 
Antriebsräder ausüben zu können.

Nur wenige Fahrzeuge fahren über die 
raue Hochebene. In all dem Weiß ist es 
nicht leicht, die Straßenschilder zu erken-
nen – und wenn man hier falsch fährt, kann 
das fatale Folgen haben. Gut 120 Kilometer 
vor Oslo stockt plötzlich der Verkehr. Die 
Fahrzeuge stehen Schlange, so weit man bei 
diesem Schneewetter blicken kann. In der 
Gegenrichtung ist ein Lastzug umgekippt 
und muss geborgen werden. 

Aasen ruft den ersten Kunden an und 
informiert ihn, dass die Lachslieferung 
verspätet eintreffen könnte. Er vereinbart, 
dass er sich wieder melden wird, falls er 
nicht vor sechs Uhr am Ziel sein kann. 
Doch schon eine Stunde später hat die Ber-
gungsmannschaft die Straße geräumt, und 
um 5.15  Uhr erreicht Steinar Aasen die 
Fischhalle im Zentrum von Oslo. Paletten 

werden entladen, humorvolle Kommentare 
ausgetauscht. Nun wird die Ware an Kun-
den in ganz Norwegen weitergeschickt. 
Der Rest der Ladung muss zum Terminal 
von Bring Frigo im nahe gelegenen Skå-
rer. Aasen findet dort eine leere Rampe, 
setzt zurück und koppelt den Trailer ab. 
Wenn hier für Terminalmitarbeiter und 
Büropersonal der Arbeitstag beginnt, hat 
er nach einer langen Reise „Feierabend“. 
Aasen ist zufrieden: Wieder eine Ladung 
frischen Lachs pünktlich geliefert! 

Moderne Branche

Heute gibt es etwa 30 Lachsverarbeitungs-
betriebe in Norwegen. Moderne Tankcon-
tainerschiffe holen den Fisch aus speziellen 
Aufzuchtstationen an der gesamten Küste. 
Er wird hochgepumpt und an Bord sor-
tiert, bevor er lebend zu den Unternehmen 
transportiert wird. Die Schiffe melden, was 
sie gefangen haben – so kann der Lachs ver-
kauft werden, bevor er überhaupt an Land 
angekommen ist. Die Tagesproduktion ei-
nes Fischverarbeiters beträgt zwischen 100 
und 400 Tonnen. „Die Aufzuchtbranche Fo
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entwickelt sich rasant, aber die Transport-
preise sind gesunken“, stellt Tore Wallestad, 
Produktionsleiter von Bring Frigo, fest. Er 
hat umfassende Fachkompetenz aufgebaut, 
mit deren Hilfe er den Fischtransport von 
der Küste aus organisiert. „Kunden müssen 
nur mit einem Ansprechpartner Kontakt 
aufnehmen – wir übernehmen den Rest.“ 
Die Unternehmensgruppe arbeitet eng mit 
Speditionen in Oslo und im gesamten Land 

zusammen, die Zentralisierung schreitet 
voran. „Es ist wichtig, dass wir unterein-
ander Informationen austauschen und alle 
einbinden. Deshalb bringen wir uns täglich 
mit Videokonferenzen auf den neuesten 
Stand.“

Die Fahrzeuge holen den Lachs aus ganz 
Norwegen. Im Lauf einer Woche passieren 
2.000 Tonnen Lachs das Terminal in Skå-
rer. „Wir beginnen montags, am Dienstag 
kommt die Ware herein. Die Lieferanten 
verkaufen den Lachs, und wir erhalten 
Ausfasslisten mit Rechnung und Export-
verzollung. Danach planen wir den Weiter-
transport. Sonntags sind die Räume leer“, 
erklärt Wallestad.

Gutes Arbeitsklima

Der Mutterkonzern von Bring Frigo, die 
norwegische Post, baut derzeit eine neue, 
landgestützte Terminalstruktur auf. In Al-
nabru bei Oslo wird die gesamte Logistik-
tätigkeit gebündelt. Bis zum Jahr 2017 sol-
len die Gebäude fertiggestellt werden. „Wir 
errichten ein Umschlagterminal an der Ei-
senbahnlinie. Schon jetzt erfolgen 80  Pro-

zent der Transporte nach Norden auf der 
Schiene. Das gilt auch für 30 bis 40 Prozent 
der Transporte aus den größten Orten“, er-
läutert Tore Wallestad.

 „Um die Umwelt zu schonen, versuchen 
wir, so viele Transporte wie möglich auf 
den Schienen abzuwickeln“, so Betriebslei-
ter Stein Erik Gurigard. „Außerdem haben 
wir 42 eigene Fahrzeuge und fast 150 Trai-
ler. Die Fahrzeuge werden im Rhythmus 
von drei Jahren ausgetauscht. Der Fuhr-
park deckt 20 bis 25 Prozent des Trans-
portbedarfs, feste Vertragspartner über-
nehmen die übrigen Transporte. Alle 
Aufbauten mit Kühlaggregraten verfügen 
über ein Überwachungssystem, das mit 
dem Internet verbunden ist. So kann die 
Kühlkette jederzeit dokumentiert werden. 
Wir beschäftigen 55 Fahrer, alle sind seit 
vielen Jahren im Geschäft“, so Gurigard. 
„Wir legen großen Wert auf Sicherheit und 
eine ökonomische Fahrweise. Und dass die 
Zahl an Fehltagen im vergangenen Jahr 
unter fünf Prozent lag, zeigt wohl, dass es 
uns gelungen ist, ein gutes Arbeitsklima zu 
schaffen.“ (mv) 

BRING FRIGO

1957 begann Øystein Stie unter dem Namen 
Sties Termo-Transport mit temperaturge-
führten Transporten innerhalb Europas. Die 
ersten Fahrzeuge nutzten isolierte Aufbauten 
und Trockeneis als Kühlmedium. 2004 wurde 
der Logistiker von der norwegischen Post 
(Posten Norge) gekauft, seit 2010 firmiert der 
Betrieb unter dem Namen Bring Frigo. Heute 
beschäftigt das Unternehmen 220 Mitarbeiter 
und ist international repräsentiert. In Europa 
hat es unter anderem eigene Anlaufstellen in 
Frankreich, den Niederlanden und Spanien.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bring.comFo

to
s: 

Ma
rit

 V
ik

ha
m

m
er

Jeder Lachs wird erst kontrolliert und gewogen, 
dann wird die Ladung sortiert, mit Eis bedeckt, 
verpackt und verladen. Damit die hohe Qualität des 
Fisches erhalten bleibt, muss beim Transport die 
richtige Temperatur eingehalten werden.

Ein Team für guten Fisch:  
Bengt A. Nilsen, der regionale Betriebsleiter von 

Bring Frigo AS, Produktionsleiter Tore Wallestad,  
der Fahrer Steinar Aasen und Betriebsleiter 

Stein Erik Gurigard (von links).
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Fokus

Seit 1998 unterstützt die Aktion Kinder-Unfallhilfe e. V. 

Kinder und Jugendliche nach Verkehrsunfällen und fördert 

Maßnahmen zur Unfallprävention. 

Jeder vermiedene Unfall 
ist ein Erfolg

urchschnittlich alle 19 Minuten verunglückte im 
Jahr 2013 ein Kind im Alter von unter 15 Jahren auf 
Deutschlands Straßen, so das Statistische Bundesamt. 
Von diesen insge-
samt 28.143 Unfäl-

len endeten 58 tödlich – das sind 15 
weniger als im Vorjahr. Langfristig 
betrachtet verlieren glücklicherwei-
se immer weniger Kinder bei Ver-
kehrsunfällen ihr Leben. Waren es 
in den 1950er-Jahren noch mehr als 
1.000 pro Jahr, sank die Zahl in den 
1990er-Jahren auf unter 500, und 
2013 war bereits das vierte Jahr, in 
dem weniger als 100 Kinder star-
ben. Einen wichtigen Beitrag zu 
dieser positiven Entwicklung leistet 
die Aktion Kinder-Unfallhilfe e. V. 

Unterstützen und fördern

Nach seiner Gründung im Jahr 1998 stellte der Verein zunächst vor 
allem die Hilfe nach Unfällen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Bis 
heute springt die Kinder-Unfallhilfe ein, wenn Eltern aus Geldnot 
den Genesungsprozess ihres Kindes nicht optimal begleiten kön-

nen. Sie unterstützt Kliniken, Reha-Einrichtungen oder Vereine, 
wenn die Mittel für spieltherapeutische und freizeitpädagogische 
Angebote fehlen, oder finanziert Reisen und Erlebniswochenen-

den. So erhielt beispielsweise eine 
Reha-Einrichtung einen Billard-
tisch, damit junge Unfallopfer 
ihre feinmotorischen Fähigkeiten 
wieder trainieren können. 

Eine gemeinsame Initiative

Alle Gründungsmitglieder sind 
dem Straßenverkehrsgewerbe eng 
verbunden: Unternehmer, Ver-
treter von Straßenverkehrsge-
nossenschaften, der BG Verkehr, 
der Zeitschrift VerkehrsRund-
schau sowie der KRAVAG-Versi-
cherungen. Claus-Oscar Herzig, 

Gründungsmitglied und heute eins der drei Vorstandsmitglie-
der, begründet sein Engagement wie folgt: „Es war mir eine Her-
zensangelegenheit, an die gesellschaftspolitische Verantwortung 
unseres Straßenverkehrsgewerbes zu appellieren und speziell für 
die schwächsten Verkehrsteilnehmer – die Kinder – einen Hilfs-
fonds ins Leben zu rufen.“ Fo
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Sicherheitsartikel wie Fahrradhelme und Reflektorkragen können Kindergärten, 
Kitas und Schulen kostenlos beim Verein bestellen.

D
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Die nächste Ausgabe der trailer world 
erscheint im September 2015.

Alle zwei Jahre zeichnet die 
Kinder-Unfallhilfe Ideen und Pro-

jekte zur Unfallprävention aus. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter
www.kinderunfallhilfe.deFo
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Die KRAVAG übernimmt alle Verwal-
tungskosten. Dr. Jan Zeibig, Prokurist der 
KRAVAG und Geschäft sführer des Vereins, 
erläutert: „Die Spenden und freiwilligen 
Mitgliedsbeiträge kommen ohne Abzüge 
den Kindern und Projekten zugute.“

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens 
wurde das Vereinsziel erweitert: Seitdem 
unterstützt die Kinder-Unfallhilfe auch 
Maßnahmen zur Unfallprävention, insbe-
sondere Aktionen zur Verkehrssicherheit 
und Verkehrserziehung in Kindergärten, 
Kitas und Schulen. Diese können beispiels-
weise Sicherheitsartikel wie Refl ektorarm-
bänder, Fahrradhelme und Refl ektorkragen 
kostenlos beim Verein bestellen. Aushänge-
schild dieser Präventionsarbeit ist seit 2010 
der „Rote Ritter“, ein Preis, der alle zwei 
Jahre verliehen wird. 

Gute Ideen aus allen Bundesländern

94 Projekte von privaten Initiativen, Schu-
len, Vereinen und Polizeipräsidien bewar-
ben sich im Jahr 2014 um das Preisgeld von 
insgesamt 28.000 Euro. Mit dem „Roten Rit-
ter“ ausgezeichnet wurden unter anderem 
die „Verkehrssicherheitstage im Ravens-
burger Spieleland“, bei denen Kinder mit 
der Puppentrickfi gur Käpt’n Blaubär und 

Verkehrs polizisten ein Fußgänger-Training 
absolvieren können, ein Projekt von berufs-
bildenden Schulen, bei dem Berufskraft -
fahrer-Azubis Schulkindern zeigen, wie sie 
sich im Bus und an der Haltestelle richtig 
verhalten, sowie ein Th eaterprojekt, bei 
dem Polizisten und Kinder einem verirrten 
Zebra helfen, sich im städtischen Straßen-
verkehr zurechtzufi nden. 

Jeder kann helfen

Möglichkeiten, die Arbeit des Vereins zu 
unterstützen, gibt es viele: von der einmali-
gen Spende bis zur Fördermitgliedschaft . 
Die BPW Bergische Achsen KG und ihre 
Tochtergesellschaft  F. Hesterberg & Söhne 
GmbH & Co. KG haben den „Roten Ritter“ 
beispielsweise im Rahmen der XXL-Ad-
ventskalender-Aktion des Fahrzeugwerks 
Bernard Krone unterstützt. Für Unterneh-
men wie auch Privatpersonen kann ein Fir-
menjubiläum, ein Geburtstag oder eine 
Verabschiedung ebenfalls eine Gelegenheit 
sein: Viele verzichten bei derartigen Anläs-
sen auf Geschenke und bitten ihre Gäste 
stattdessen um Spenden. (jws) 

Print kompensiert
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