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» Wir geben volle Power 
für Ihren Erfolg.«

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

Mobilität verändert die Welt – und die Welt verändert die 
Mobilität. So ist die Transport- und Logistikbranche in 
einem stetigen Wandel begriffen, den wir als innovativer 
Mobilitätspartner und Systempartner aktiv mitgestalten.  
Wie es Fahrzeugherstellern und -betreibern gelingen kann, 
umwelt- und ressourcenschonend zu agieren und zugleich 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist dabei eine Kernfrage.  
Eine der Antworten liegt in der E-Mobilität.

Diese Ausgabe der trailer world zeigt, wie viel sich in Sachen 
E-Mobilität im Nutzfahrzeugbereich schon getan hat. Beispiele 
wie batteriebetriebene Flugzeugschlepper, emissionsarme 
Citylogistik oder der „eHighway“ beleuchten, welche Chancen 
sich damit für die Zukunft von Spediteuren und Transport-
unternehmen und für die Umwelt eröffnen. Dass BPW auch 
hier ganz vorne dabei ist, zeigen wir Ihnen auf der IAA- 
Nutzfahrzeugmesse, wo wir unsere elektrisch angetriebene 
Achse vorstellen. Sie spart Energie, Emissionen und Kosten.

Aber nicht nur im Bereich E-Mobilität geben wir volle Power 
für Ihren Erfolg. Als BPW Gruppe sind wir breit aufgestellt und 
bieten vielfältige Lösungen für ebensolche Herausforderungen. 
Dabei ist es immer unser Antrieb, Dinge nicht einfach anders  
zu machen, sondern einen konkreten Mehrwert zu liefern.  
Ob im Aftermarket, im Zuverlässigkeitsmanagement oder im 
Bereich der Telematik und Digitalisierung – gemeinsam mit 
unseren Tochterunternehmen beweisen wir, dass Stillstand 
nicht unsere Sache ist. Der Erfolg hat viele Väter, sagt ein altes 
Sprichwort. Bei uns hat er auch viele Töchter.

Was die Transportwelt und die BPW Familie Neues zu bieten 
haben, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Carlo Lazzarini
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Das Foto

Rund zehn Millionen Passagiere starten oder landen jedes Jahr am Stuttgarter Flughafen, und es werden mehr als 20.000 Tonnen 
Luftfracht sowie 10.000 Tonnen Luftpost bewegt – eine logistische Herausforderung, die viel Energie verbraucht. Deshalb will der 
Flughafen Teile seines Fuhrparks elektrifizieren und setzt Prototypen in der Abfertigung und im sonstigen Flughafenbetrieb ein: 
zum Beispiel diesen Flugzeugschlepper F110e der Schopf Maschinenbau GmbH. Seit rund sechs Jahren ist er in einer elektrisch 
betriebenen Version auf dem Rollfeld aktiv. Leistung und Zugkraft des batteriebetriebenen Schleppers reichen für einen ganzen 
Arbeitstag. Auch knapp die Hälfte der Vorfeldbusse für Passagiere fährt schon abgasfrei. Die Fahrzeuge sind Teil der „fairport-
Strategie“, mit der der Flughafen seine ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit verbessern will. Mit einer Investition 
von rund 3,5 Millionen Euro in die Ladeinfrastruktur, die Optimierung von Bauteilen sowie in Anwendungsprozesse ist es dort 
gelungen, erstmals Rahmenbedingungen für einen breiten Einsatz der Technologie zu schaffen.

Wegweisende Kraft
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Panorama

»Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir den gesamten 
Transportprozess auf CO

2
-Effizienz trimmen. Denn es gibt viel mehr 

Stellgrößen für den Verbrauch als nur die neuen Fahrzeuge und Motoren. 
Effiziente Logistikprozesse, die Infrastruktur, das Fahrerverhalten, ja selbst 
die Reifen haben erheblichen Einfluss auf die CO

2
-Emissionen. Ebenso 

spielen die verfügbaren Kraftstoffe eine wesentliche Rolle für die CO
2
-Bilanz.«

Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

Mit AirSave präsentiert 
BPW auf der IAA 2016 eine 
wirtschaftliche Lösung, um 
den Reifendruck automatisch 
im optimalen Bereich zu 
halten und gleichzeitig 
drohende Reifenausfälle 
anzuzeigen. Der Reifenluft-
druck ist ein entscheidender 
Faktor für den Verschleiß 
und die Laufleistung der 
Reifen sowie für den Kraftstoffverbrauch und 
damit auch für den CO2-Ausstoß. AirSave 
lässt sich als autarke Lösung einfach montie-
ren und nachrüsten. Das System besteht aus 
einem Kompressor, einer elektrischen 
Steuerung, einem Reifenventil, mehreren 
Druck- und Temperatursensoren sowie einer 
Stromquelle. Für jeden einzelnen Reifen 
erfolgt die automatische Nachstellung auf den 
definierten Solldruck während der Fahrt. 
Störungen im System wie einen permanenten 
Druckverlust zeigt ein LED-Licht direkt am 
Rad an. AirSave ist durch den dezentralen 
autarken Aufbau frei skalierbar. Ferner ist das 
System absolut wartungsfrei. 

Die Website www.bpw.de bekommt pünktlich zur IAA Nutzfahrzeuge einen neuen Anstrich: 
Das Design wurde komplett überarbeitet und die Benutzerfreundlichkeit optimiert. Die frische 
Gestaltung unterstützt die gute Nutzbarkeit des Internetauftritts, der „responsive“ und damit 
auf allen mobilen Geräten gut lesbar ist. Die Nutzer werden nun noch schneller und einfacher 
zu den Produkten, Dienstleistungen und Themen der BPW Gruppe geleitet. Dazu wurden unter 
anderem die Sitemap leicht verändert, die Suchfunktion verbessert und das Download-Center 
überarbeitet. 

Im Bereich BPW TV gibt es neue Videos: Das Portal, das zum Youtube-Kanal von BPW 
verlinkt, enthält aktuelle Videos zu rund 50 Themen – Technologien, Produkten und Veran-
staltungen der BPW Gruppe. So können die Besucher jederzeit und überall schnell auf gut ver-
ständliche Erläuterungen zugreifen. BPW TV vermittelt Informationen zu effizientem Flotten-
management mit Telematik genauso wie praktisches Know-how zum Bremsscheibenwechsel. 

BPW hat die Leistungen der bekann-
ten ECO Plus Garantie deutlich 
erweitert und die Garantiebedingun-
gen vereinfacht. Die Garantie von 5+3 
Jahren für luftgefederte ECO Plus 
Fahrwerke gilt für den Onroad- und 
jetzt auch für den Standard-Offro-
ad-Einsatz, zum Beispiel mit Kippern. 
Und zwar europaweit ohne Kilometer-
begrenzung. Der umfangreiche Schutz 
gilt für die Luftfederungen ECO Air 
COMPACT, ECO Air COMPACT HD 
und Airlight II.

Trailer in zweiter Hand sind ebenfalls 
abgesichert. Die Garantie gilt zudem drei 
Jahre lang auf Bremszylinder, Stoßdämp-
fer und Luftfederbälge. Im Rahmen der 
Anschlussgarantie von 3 Jahren ist nun 
auch der Full Service bei einem BPW 
Direct Service-Partner oder einer BPW 
Servicewerkstatt eingeschlossen. Zusätz-
lich wurde der Aufwand für den Kunden 
deutlich reduziert.

Auch in Zukunft bleibt die Straße 
Hauptverkehrsträger für den Güter-
transport: Bis 2040 wird das Güterver-
kehrsaufkommen laut der aktuellen 
Shell-Nutzfahrzeug-Studie von 4,1 auf 
4,8 Milliarden Tonnen anwachsen, die 
Güterverkehrsleistung um 50 Prozent. 
Es werden weniger Massengüter 
transportiert, dafür mehr Güter mit 
kleinen Sendungsgrößen. Den größten 
Anteil an der Beförderungsleistung 
wird mit etwa 69 Prozent auch in 
Zukunft der Lkw haben. 

Aufgrund des sinkenden Energiebedarfs 
und durch alternative Antriebe werden die 
CO2-Emissionen bis 2040 um 13 Prozent 
zurückgehen. Die politische Vorgabe von 
70 Prozent weniger direkten Treibhaus-
gasemissionen wird sich ohne zusätzliche 
Anstrengungen jedoch nicht erreichen 
lassen.

TERMINE
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8 Jahre Sicherheit

Lkw-Verkehr nimmt zu

BPW gewinnt erneut Leserwahl „Die besten Marken 2016“ BPW Website in neuem Design

Innovation: AirSave 

Zum zehnten Mal in Folge ist BPW als „Beste Marke“ in der Kategorie Trailerach-
sen ausgezeichnet worden. In der jährlichen Umfrage zu den favorisierten Produk-
ten und Lösungen in der Nutzfahrzeugbranche unter den Lesern der Fachzeitschrif-
ten „Fernfahrer“, „lastauto omnibus“ und „trans aktuell“ landete BPW auch in 
diesem Jahr auf dem ersten Platz. Die Preisverleihung fand im Juni in Stuttgart statt. 

Stellvertretend für die BPW Gruppe nahm Ralf Merkelbach, Leiter Key Account 
Management Großflotten Europa bei BPW, den Award entgegen: „Über die Ge-
winner im Wettbewerb um die besten Marken entscheiden Profis, die diese Mar-
ken im täglichen Einsatz kennen und wissen, wovon sie reden. Das Votum dieser 
Jury ist für uns daher eine große Auszeichnung, und wir freuen uns über das be-
ständige Vertrauen in die Marke BPW“, erklärte er. „Dies ist gleichzeitig Ansporn 
für uns, zusammen mit unseren weltweiten Tochtergesellschaften kontinuierlich 
Lösungen für die wesentlichen Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln, 
die Fahrzeugbetreibern wie Fahrzeugherstellern Vorteile in immer komplexeren 
Märkten bieten. Als Partner der internationalen Transportindustrie werden wir 
diesen Weg weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich gestalten.“

29. September–1. Oktober 
expo PetroTrans 
Kassel, Deutschland 

13.–15. Oktober 
Technotrans 
Nantes, Frankreich

19.–21. Oktober  
Automotive 
Budapest, Ungarn

15.–16. November 
BPW Praxistage 
Wiehl, Deutschland

16.–18. November 
Logitrans 
Istanbul, Türkei

24. November 
BPW Telematik-Seminar 
Wiehl, Deutschland

Katrin Köster, Leiterin Unternehmenskommuni-
kation, und Ralf Merkelbach, Leiter Key Account 
Management Großflotten Europa, bei der Preisverlei-
hung in Stuttgart.

Für den Truck wurde ein besonderes 
Heckportal-Design entworfen. 

Eine Übersicht über alle BPW Seminare und die Möglichkeiten zur Online-Anmeldung finden Sie auf www.bpw.de im Bereich Service.

Der Westernversand Truck Store Niebel feiert 2016 sein 
30-jähriges Bestehen mit einem speziell gestalteten 
Truck, der mit Airbrush-Lackierung versehen und mit 
Lösungen aus der BPW Gruppe ausgestattet ist: BPW 
Fahrwerk Airlight II, BPW Stützvorrichtung, Greenflex 
Kotflügel von HBN-Teknik, Ermax Stoßstange sowie 
Telematik-Lösungen von idem telematics. Das Fahrzeug 
feierte bei Deutschlands größtem Truck- und Country- 
Festival in Geiselwind Premiere und wird fortan bei 
weiteren Branchentreffen präsentiert.

Truck Store Niebel setzt auf Marken 
der BPW Gruppe

Durch das „Responsive Design“ ist die  
BPW Website auf allen mobilen Geräten gut lesbar.

Das innovative 
Konzept wurde 
mit dem Trailer 
Innovationspreis 
2017 ausgezeichnet.
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er Weg zum Berliner Westhafen ist leicht zu finden: 
Man muss nur der Kolonne mit den Lkw folgen, die 
Container und Wechselbrücken zum Terminal brin-
gen oder von dort abholen. Wie an einer Perlenschnur 
aufgereiht warten sie auf ihre Abfertigung. Für die 

Feinverteilung der rund 115.000 Container (TEU), die jährlich im 
Westhafen umgeschlagen werden, ist der Lkw unverzichtbar.

Im Hafen herrscht eine enorme Geräuschkulisse: Container lan-
den je nach Fingerspitzengefühl des Kranfahrers mehr oder weni-
ger scheppernd auf Güterwagen, Leercontainer werden mit einem 
dumpfen Knall aufeinandergestapelt, und ständig hört man die lau-
ten Motoren der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Hier fällt ein Lkw auf, 
der nur leise summend vorbeifährt: Es ist der Terberg YT202-EV, 
ein E-Lkw. Der 40-Tonner wird von einem 140-Kilowatt-Elektro- 
motor und Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 112 Kilo- 
wattstunden angetrieben. Mit dieser Ausstattung schafft er eine 
Reichweite von über 100 Kilometern sowie einen acht- bis zehn-
stündigen Einsatz. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 40 Stunden- 
kilometern – sie kann im Berliner Stadtgebiet aber ohnehin nur sel-
ten erreicht werden. Seine Praktikabilität hat der E-Lkw, der auch 
in München für BMW im täglichen Einsatz ist, in den vergangenen 
Jahren bereits unter Beweis gestellt. 

Emission verringern

Citylogistik kämpft mit vielen Problemen wie politischem Druck 
in puncto Umweltbelastung, mit Staus und damit, dass Flächen 
zum Be- und Entladen ebenso fehlen wie gesellschaftliche Akzep-
tanz. In den kommenden Jahren dürften sich diese Konflikte wei-
ter verschärfen. Denn die Bevölkerungszahl in Ballungsgebieten 
steigt an, die Menge der Internetbestellungen nimmt zu, und der 
Wunsch nach einer stärkeren Vermischung von Arbeiten, Wohnen, 
Freizeit und Versorgung in der Stadt erfordert ebenfalls mehr  

D

Beim Thema Elektrifizierung steht der Pkw im Fokus der Öffentlichkeit. Einige Unternehmen setzen aber 

auch im Güterverkehr bereits heute erfolgreich auf den elektrischen Antrieb. Experten prognostizieren, 

dass diese Technik die Branche verändern wird.
Elektrisch 
in die 
Zukunft

Der Terberg YT202-EV hat sich bei der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft 
(BEHALA) für emissionsfreie Containerverkehre in Berlin und Brandenburg bewährt.

Titelstory
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Lieferverkehre. Zudem wachsen die Ansprüche der Kunden hin-
sichtlich der Frische und Güte von Lebensmitteln.

Die Doego Fruchthandel und Import eG beliefert an sieben Ta-
gen in der Woche mehr als 500 Rewe-Supermärkte mit frischem 
Obst, Blumen und Pflanzen. Vom Standort Dortmund aus fahren 
33 Diesel-Lkw in drei Touren je fünf bis sechs Märkte an. „Die 
innerstädtischen Straßen sind nachts viel weniger befahren“, so 
Colin Hillig, Projektleiter Logistik bei Doego. „Wir könnten die 
Zeit nutzen, um die Waren schnell an unsere Kunden zu liefern.“ 
Gegen Warenanlieferungen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr spre-
chen jedoch die strengen Lärmschutzverordnungen. „Aus diesem 
Grund können wir nur knapp die Hälfte der Märkte auch nachts 
beliefern. Mit einem Elektro- oder einem Hybridfahrzeug, das die 
vorgeschriebenen 45 Dezibel nicht überschreitet, könnten wir die 
Ware geräuscharm auch nachts liefern – und damit insgesamt ef-
fizienter planen.“

Auch Dr. Sebastian Stütz vom Fraunhofer-Institut für Mate-
rialfluss und Logistik IML weiß um das Potenzial des Elektro-
antriebs im nächtlichen Lieferverkehr: „Die niederländische Su-
permarktkette Albert Heijn konnte in einem Versuch im Raum 
Eindhoven die Dauer einer Tour von anderthalb Stunden am 
Tag auf nur eine halbe Stunde in den Abend- bzw. Nachtstunden 
verkürzen. Zusätzlich sank der Kraftstoffverbrauch um 23 Pro-
zent.“ Stütz weist aber auch darauf hin, dass es bislang nur wenige 
Hersteller gibt, die geeignete Modelle produzieren, und dass der 
Anschaffungspreis mitunter drei- bis viermal so hoch ist wie der 

eines konventionellen Fahrzeugs. Allein die Batterie kostet 60.000 
bis 80.000 Euro, da die Fahrzeuge meistens Einzelstücke oder 
maximal Kleinserien sind. Die Mittelständler, die in den meisten 
Fällen Dieselfahrzeuge auf elektrischen Antrieb umrüsten, kön-
nen aufgrund der geringen Stückzahlen keine Kostenvorteile ge-
nerieren. Allerdings, gibt Sebastian Stütz zu bedenken, lassen sich 
beim Stückgutverkehr im stadtnahen Bereich bis zu 75 Prozent 
der Kraftstoffkosten einsparen.

Alternative zum Diesel-Lastwagen

Das Schweizer Familienunternehmen E-Force One hat mit dem 
gleichnamigen 18-Tonner auf Basis eines Iveco-Stralis-Fahrgestells 
solch einen umgerüsteten elektrischen Lkw für den regionalen und 
städtischen Warenverteildienst im Angebot. Dessen zwei wasserge-
kühlte Synchronmotoren bringen über die angetriebene Hinterach-
se bis zu 300 Kilowatt (408 PS) auf die Straße. Die Höchstgeschwin-
digkeit beträgt 87 Stundenkilometer, durch das hohe Drehmoment 
des Elektroantriebs beschleunigt der E-Force im innerstädtischen 
Stop-and-go-Verkehr jedoch schneller als ein vergleichbares Diesel-
fahrzeug.

Die zwei 400-Volt-Batteriemodule haben eine Kapazität von je 
120 Kilowattstunden. Damit liegt ihre Reichweite bei bis zu 300 Ki-
lometern im Stadtverkehr und bis zu 200 Kilometern auf der Auto- 

bahn. Die Akkus werden je nach Stromstärke in sechs bis zwölf Stun-
den wieder aufgeladen. Im Vergleich zum konventionellen Pendant, 
dem Verbrennungsmotor, verringert sich die Netto-Nutzlast der 
elektrischen Version aufgrund der Batterien von 8 auf 6,1 Tonnen. 

Laut Stefan Schneider von der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETH), die den Einsatz des E-Force bei der 
Schweizer Feldschlösschen Getränke AG evaluiert hat, zeigte das 
Vergleichsfahrzeug mit konventionellem Dieselantrieb auf der 
Test runde stets einen mindestens doppelt so hohen Verbrauch. Bei 
maximaler Zuladung waren es durchschnittlich 83 Kilowattstun-
den auf 100 Kilometern. Dies entspricht einem Dieseläquivalent 
von 8,4 Litern pro 100 Kilometer. Im Vergleich hierzu verbrauchte 
der konventionelle Lkw 27,5 Liter pro 100 Kilometer. Dieser Unter-
schied manifestiert sich in den geringeren Betriebskosten, die bei 
etwa 65 Cent pro Kilometer liegen. Laut Herstellerangaben ist der 
E-Force ab einer Jahresfahrleistung von 50.000 Kilometern wirt-
schaftlicher als ein Diesellastwagen.

Hinzu kommt der ökologische Vorteil von Anfang an: Je nach 
Energiequelle und unter Einbezug der Batterieherstellung (Well-
to-Wheel-Betrachtung) sinkt der CO2-Ausstoß je Kilometer um 
bis zu 800 Gramm. Setzt man statt auf Schweizer Wasserkraft auf 
den deutschen Strommix, beträgt die Einsparung immer noch 
365 Gramm CO2 pro Kilometer. Neben der Luftverschmutzung sin-
ken auch die Lärmemissionen: Mit einer maximalen Lautstärke von 
45 Dezibel kann der Lkw problemlos auch in Nachtstunden oder in 
lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden.

Innerstädtischer Lieferverkehr

Bei kleineren Fahrzeugen hat der elektrische Antrieb insbesondere 
bei Kurier-, Express- und Paketdiensten (KEP) Verwendung gefun-
den. Erprobt werden beispielsweise Lastenräder mit elektrischer 
Tretunterstützung in Kombination mit Mikrodepots und Elektro-
fahrzeugen verschiedenster Größe, die im Stadtgebiet verteilt sind. 
„Die überschaubaren und relativ kurzen Touren im KEP-Bereich 
bieten sich für eine Elektrifizierung an, weil sie Planungssicherheit 
bieten“, so Sebastian Stütz.

Die Deutsche Post setzt beispielsweise auf den von ihr selbst 
produzierten Streetscooter. Das einfach gehaltene Elektrofahr-
zeug mit einer Motorleistung von 30 Kilowatt erreicht maximal 
80 Stundenkilometer und kann bis zu 650 Kilogramm zuladen. 
Die Reichweite des rund 22.000 Euro teuren Fahrzeugs beträgt 
bis zu 80 Kilometer. Für etwas mehr Strecke kann der klassische 
Elektromotor auch gut mit anderen Antriebstechnologien kom-
biniert werden. Die französische Post beispielsweise setzt für den 
Stadt-Umland-Verkehr auf den 4,5-Tonner Renault Maxity Elec-
tric, dessen Reichweite durch eine 20-Kilowatt-Brennstoffzelle auf 
200 Kilometer verdoppelt wird.

Doch nicht nur in der Versorgung steckt großes Potenzial für 
eine Elektrifizierung, sondern auch in der Entsorgung: Konventi-
onelle Abfallsammelfahrzeuge, die häufig anfahren und stoppen 
müssen, verbrauchen täglich bis zu 80 Liter Diesel und sind zu-
dem relativ laut. Hinzu kommt der starke Verschleiß an Bremsen 
und Motor. „Wenn es gelingt, ein elektrisches Abfallsammelfahr-
zeug zu bauen, das genauso viel Nutzlast hat und auch mit der 
Reichweite unproblematisch ist, ist für Kommunen viel zu ge-
winnen. In Pilotversuchen konnte bis zu eine Stunde Arbeitszeit 
auf derselben Tour eingespart werden“, berichtet Sebastian Stütz. 
Durch eine Elektrifizierung kann zudem das langsame Vorrücken 
im Straßenraum geräuschlos erfolgen, eine Brennstoffzelle kann 
Verdichter und Lifter ohne Belästigung der Anwohner mit Ener-
gie versorgen.

Die Schweizer Brauerei  
Feldschlösschen betreibt ihren 
Elektro-Lastwagen mit Strom 
aus Wasserkraft.

Mit dem Streetscooter baut DHL in Eigenregie 
Elektro-Lieferfahrzeuge, die speziell für die 
CO

2
-freie Zustellung optimiert sind.

Titelstory
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Titelstory

Einsatz im Fernverkehr

Im Fernverkehr scheidet ein batterieelektrischer Betrieb aufgrund 
des hohen Eigengewichts der Batterien bislang aus. Deshalb ver-
sucht man mit anderen Konzepten, auf schwere und teure Batte-
rien zu verzichten: Nördlich von Berlin liegt inmitten eines Kie-
fernwaldes der ehemalige Flugplatz Templin/Groß Dölln. Dort 
testet Siemens seit mehreren Jahren ein Oberleitungssystem für 
Lkw, den „eHighway“. Die mit einem Pantografen ausgestatteten 
Lkw fahren wechselnd im vollelektrischen und im Diesel-Hybrid- 
Betrieb. Im Dieselbetrieb wird die Motorenleistung an einen Gene-
rator übertragen, der wiederum den nachgeschalteten Elek tromotor 
und damit die Kardanwelle antreibt. Ein Laserscanner prüft konti-
nuierlich, ob die Fahrbahn über eine Oberleitung verfügt. Ist dies 

der Fall, wird der Pantograf an die Oberleitung angelegt und der 
Elektromotor direkt mit elektrischer Energie versorgt. Durch die 
Kombination soll der durchschnittliche Dieselverbrauch von rund 
30 auf etwa 10 Liter pro 100 Kilometer sinken. 

Für Hasso Georg Grünjes, zuständig für das weltweite 
„eHighway“-Geschäft bei Siemens, steht die Effizienz ohne Ein-
schränkung der Flexibilität im Vordergrund. „Der ‚eHighway‘ ist 
im Vergleich zu Verbrennungsmotoren doppelt so effizient. Das be-
deutet konkret nicht nur weniger Energieverbrauch, sondern auch 
weniger Umweltverschmutzung.“ Seit Juni 2016 wird das System 
in Schweden auf einem zwei Kilometer langen Autobahnabschnitt 
ausgiebig getestet. „Umweltziele haben in Schweden einen hohen 
Stellenwert. Bis 2030 soll der Transportsektor unabhängig von fos-
silen Brennstoffen sein und bis 2050 keine klimaschädlichen Emis-

Die Zeit ist reif
Digitalisierung, Elektronifizierung und Elektrifizierung – diese drei Megatrends 

werden die Nutzfahrzeug-Entwicklung der kommenden Jahre prägen. Zur IAA 

wartet BPW mit zwei Innovationsstudien im Bereich eSolutions auf.

Die Diskussion um E-Mobilität ist in den 
letzten Monaten deutlich dynamischer ge-
worden. Auch im Nutzfahrzeug gestalten 
mehrere Aspekte die Perspektiven für (teil-)
elektrische Antriebe vielversprechend: das 
Ziel der Fuhrparkbetreiber, kontinuier-
lich ihre Wirtschaftlichkeit zu verbessern, 
strengere Emissionsvorgaben, die sie zu er-
füllen haben, sowie die zunehmende Urba-
nisierung, die ebenfalls neue Regularien für 
Transporte in innerstädtischen Bereichen 
nach sich ziehen wird. Dr. Markus Kliffken, 
seit Februar 2016 in der Geschäftsleitung 
für das Innovationsmanagement der BPW 
Gruppe verantwortlich, bringt es auf den 
Punkt: „Die Zeit ist reif für den Beginn der 
Elektrifizierung des Transports. Für uns ist 
es Herausforderung und Chance zugleich, 
mit zukunftsweisender Technik den Markt 
mit zu verändern.“

BPW konzentriert sich dabei derzeit auf 
zwei Ansätze: zum einen darauf, eine elek-

sionen mehr ausstoßen. Deshalb ist die Elektrifizierung des Stra-
ßengüterverkehrs besonders attraktiv“, so Grünjes.

Zahlreiche Pilotprojekte

Der „eHighway“ steht stellvertretend für viele Elektrifizierungsver-
suche im Güterverkehr: Es gibt zahlreiche Pilotprojekte, aber im 
alltäglichen Betrieb hat der Elektromotor im Güterverkehr noch 
nicht den Durchbruch geschafft. „Dabei kann man für die kurzen 
Distanzen in der Stadt, also von 100 bis 150 Kilometer, bereits 
E-Lkw bauen, die für alle Zwecke geeignet sind. Man muss es nur 
wollen. Von den Erstausrüstern macht das bislang allerdings kei-

ner“, so das Fazit von Sebastian Stütz vom Fraunhofer IML in Dort-
mund. In naher Zukunft könnte der Handlungsdruck aber stei-
gen  – spätestens, wenn in Städten Fahrverbote drohen und das 
Geschäftsmodell von Logistikern gefährdet ist. Nur wenige, zum 
Beispiel DHL, hätten die Zeichen der Zeit erkannt und sich früh-
zeitig den Zugang zu entsprechender Technologie gesichert, be-
richtet Sebastian Stütz. Mittelfristig sieht er jedoch gute Perspek-
tiven für den Elektroantrieb im Straßengüterverkehr. „Aus meiner 
Sicht ist die KEP-Branche prädestiniert für den elektrischen An-
trieb. Bei Entsorgungsfahrzeugen ist er ebenfalls gut geeignet. Im 
Regionalverkehr kann er bei der Verteilung von Stückgut eine Al-
ternative sein, wenn dieser Regionalverkehr in Ballungszentren 
stattfindet.“ Es sei daher zu erwarten, dass sich die Elektromobili-
tät auch im Lieferverkehr durchsetzen werde. (mr) 

trische Achse für Verteilerfahrzeuge zu ent-
wickeln. Zum anderen will das Unterneh-
men Verbraucher im Trailer – zum Beispiel 
Kühlaggregate – zukünftig mit elektrischer 
Energie aus Rekuperation versorgen. Ein 
Ausblick auf die Projekte wird auf der IAA 
zu sehen sein. Zeitgleich beginnen für bei-
de Innovationen erste Erprobungen in Ver-
suchsfahrzeugen.

Mit der Entwicklung des elektrischen 
Generators ePower, der etwa für gekühlte 
Lebensmitteltransporte eine ideale Lösung 
ist, will man die konventionellen Dieselag-
gregate zunächst unterstützen, um sie auf 
lange Sicht eventuell komplett ersetzen zu 
können. Damit würde der energieautarke 
Trailer möglich. „2017 wollen wir so weit 
sein, gemeinsam mit Kunden versuchsweise 
auf die Straße zu gehen“, berichtet Dr. Mar-
kus Kliffken. BPW arbeitet dabei eng mit ei-
ner namhaften Spedition sowie einem füh-
renden Einzelhandelskonzern zusammen.

Insbesondere auf die Kundengruppe 
der Hersteller von Verteilerfahrzeugen 
zielt das Konzept der elektrischen Achse 

eTransport ab. Der Hintergrund: Gerade 
in innerstäd tischen Transportverkehren, 
etwa im Kurier- und Express-Bereich, 
dürfte den E-Antrieben die Zukunft ge-
hören. Das intelligente Konzept sieht 
eine Lösung vor, die sich in verschiedene 
Fahrzeugmodelle integrieren lässt. Achse, 
elektrischer Antrieb und Energiespeiche-
rung bilden dabei ein System. Der dezen-
trale Antrieb punktet nicht nur mit seiner 
Emissionsfreiheit, sondern verbessert auch 
die Manövrierfähigkeit des Transporters, 
indem er die Lenkung aktiv unterstützt – 
ein wichtiger Vorteil vor allem für die Ci-
tylogistik. Erste Erprobungen der einzel-
nen Komponenten sind bereits erfolgreich 
angelaufen.

Dr.  Markus Kliffken erklärt: „Indem wir 
neue Technologien erschließen, sind wir in 
der Lage, auch sehr spezifische Kundenanfor-
derungen zu erfüllen – das ist ein wichtiger 
Bestandteil unseres Wachstumspfades.“  

Dr. Markus Kliffken 
Geschäftsleitung Innovationsmanagement bei BPW

Innovative Neuentwicklung: 
eTransport, die elektrische Achse von BPW
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Die bayerischen Logistikexperten von der SCHERM Gruppe setzen den ersten 40-Tonner mit Elektroantrieb im 

Just-in-time-Zulieferverkehr für BMW ein. Ein deutlicher Vorstoß in Richtung Alternativantriebe für Lkw. 

Leiser Kraftprotz

E
in leises Surren – das ist der 
Klang, mit dem Systemdienst-
leister SCHERM die Zukunft 
des Lkw-Lieferverkehrs einlei-
tet. Es ist das Laufgeräusch des 

188 PS starken Elektromotors, der einen 
40-Tonner ebenso ruhig wie spurtstark in 
Bewegung setzt. Die oberbayerischen Lo-
gistikexperten betreiben damit den ersten 
vollwertigen Sattelzug in der Automobil-
branche, der seine Arbeit zu 100 Prozent 
CO2-frei verrichtet. 

„Nach einer solchen Transportlösung 
haben wir lange gesucht“, erklärt Daniel 
Pasztor, Geschäftsführer der SCHERM 
Logline Transport GmbH. Nachhaltigkeit 
ist für das Familienunternehmen mehr als 
Zeitgeist, dem man gerecht werden muss. 

Vielmehr setzt man bereits seit Langem 
in allen Bereichen auf Umweltverträglich-
keit. Das ökologische Engagement umfasst 
eine breite Palette vom Elektroantrieb für 
Kleinwagen und Flurförderzeuge über 
neueste Abgastechnologie für Lkw und den 
Einsatz von wirtschaftlicheren Lang-Lkw 
bis hin zur eigenen Photovoltaik-Anlage. 

Perfekter Partner

Der Schritt zum vollelektrischen Lkw war 
deshalb nur logisch, wenn auch nicht ein-
fach. „Wir haben uns bereits vor einigen 
Jahren intensiv Gedanken gemacht, welche 
Alternativen es im Nahverkehr zum Diesel-

motor gibt“, erläutert Daniel Pasztor. Mit 
dem niederländischen Spezialfahrzeugher-
steller Terberg fand man den passenden 
Lieferanten. Auf Basis eines Terminal-Trak-
tors entstand somit die erste vollelektrische 
Sattelzugmaschine, die auch auf öffentli-
chen Straßen einen 40-Tonnen-Zug bewe-
gen kann. 

Als perfekter Partner für die CO2-freie 
Fahrt auf Münchens Straßen steht BMW 
am Ende der Lieferkette: ein Fahrzeug-
hersteller, der sich ebenfalls mit viel – 
elektrischer – Energie um Nachhaltigkeit 
in der Mobilität verdient macht. So surrt 
der E-Lkw von SCHERM täglich achtmal 
vom Versorgungszentrum ins knapp drei 
Kilometer entfernte BMW-Stammwerk 
Milbertshofen im Norden der bayerischen 

Metropole. Dorthin liefert die flüsterleise 
strombetriebene Zugmaschine mit einem 
Low-Deck-Trailer im Schlepptau Fahrzeug-
komponenten wie Stoßdämpfer, Lenkge-
triebe oder Fahrwerksfedern just in time 
ans Produktionsband. 

Ladung mit Ökostrom

100 Kilometer weit kommt der E-Lkw 
mit einer Füllung seiner beiden Lithium- 
Ionen-Batterien. Dann parkt der wendige 
Terberg wieder an einer überdimensio-
nalen Steckdose der im SCHERM-Depot 
installierten Ladestation. Drei bis vier 
Stunden dauert es, bis die Speicher wieder 
vollständig aufgeladen sind – natürlich mit 
Ökostrom. 

Für den Pendelverkehr zwischen Lo-
gistiklager und BMW-Werk reicht die 
Systemleistung von 132 Kilowatt, die der 
Siemens-Asynchronmotor an ein vier- 

stufiges Automatikgetriebe abgibt, auch 
bei voller Beladung aus. Stammfahrer 
Christoph Michalski schwört mittlerwei-
le auf sein Fahrzeug: „Ich fahre heute den 
Elektro-Lkw lieber als einen normalen“, 
freut er sich. In der kompakten Kabine der 
Zugmaschine fehlt es an nichts, die Über-
sichtlichkeit ist perfekt, der Aufstieg über 
eine seitlich platzierte Treppe höchst kom-
fortabel. 

Nur das vergleichsweise hohe Eigenge-
wicht von zehn Tonnen – zwei davon gehen 
allein auf das Konto der beiden Batterien – 
zeugt davon, dass diese Terberg-Traktoren 
normalerweise viele Jahre lang im rauen 
Umfeld des Container- und Terminal- 
umschlags ihre Arbeit verrichten. Wie je-
der andere Elektro-Lkw-Fahrer hat auch 
Michalski eine spezielle Einweisung im 
Umgang mit dem Fahrzeug durchlaufen. 
„Sicherheit nimmt bei uns einen sehr hohen 
Stellenwert ein“, sagt Daniel Pasztor. „Da 
wird bei uns nicht gespart!“ So verfügen die 
schweren Fahrzeuge im SCHERM-Fuhr-

park über eine komplette Ausstattung mit 
Sicherheitskomponenten wie Abstands- 
radar und Spurführungsassistenten. 

In der Praxis bewährt

Beim Elektro-Lkw ist die Höchstgeschwin-
digkeit per Zulassung auf 40 Stundenkilo-
meter limitiert. In der City fällt das aber 
kaum ins Gewicht, und dafür steht die 
maximale Durchzugskraft elektromotor-
typisch sofort zur Verfügung. Nach über 
einem Jahr Praxiseinsatz beweist sich der 
elektrische Sattelzug als durch und durch 
zuverlässiger Partner: Weder im Winter- 
noch im Sommereinsatz kam es zu nen-
nenswerten Ausfällen oder Stillstandszei-
ten. Das Fahrzeug erfüllt die Ansprüche 
an Nachhaltigkeit, die sowohl Betreiber 
SCHERM als auch Partner und Kunde 
BMW vergleichsweise hoch ansetzen. Die 
Resonanz auf den erfolgreichen Praxis- 

Saubere Lösung: Der vollelektrisch betriebene Sattelzug transportiert für SCHERM Automobilteile durch München. Fahrer Christoph Michalski (unten) muss nur einmal 
täglich an die Batterieladestation. Daniel Pasztor (rechts), Geschäftsführer von SCHERM Logline Transport, ist mit seinem nachhaltigen City-Transport hochzufrieden. 
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Wie lässt sich Elektromobilität in ein Ballungsgebiet wie Köln integrieren, und wie behauptet 

sich die Technik im Alltag? Auf diese und andere Fragen hat das Modellprojekt „colognE-mobil“, 

einer der größten Feldtests mit Elektrofahrzeugen, Antworten gefunden.

Modellstadt für 
Elektromobilität

I n Sachen Elektromobilität fährt Köln ganz vorne mit. 
Mehr als 1.200 E-Fahrzeuge und damit gut ein Viertel aller 
Elektro autos aus Nordrhein-Westfalen sind in der Stadt ge-
meldet. Das ist auch „colognE-mobil“ zu verdanken, einer 
Feldstudie zum Einsatz und zur Nutzung von E-Fahrzeu-

gen. Im Rahmen des Praxistests konnte nachgewiesen werden, wie 
gut sich E-Fahrzeuge schon heute im Alltag bewähren. Alle wesent-
lichen praktischen Fragen wurden untersucht, von der Ladeinfra-
struktur bis zur Sicherheit im Taxibetrieb, im Carsharing und auf 
dem Flughafen-Vorfeld. 

Elektrofahrzeuge helfen, den Verkehrslärm zu reduzieren und 
das Klima zu schonen. Im Kölner Ballungsraum mit seiner hohen 
Feinstaub- und Stickoxidbelastung ist das ein entscheidender Vor-
teil. Und die zuletzt aufgeflammte Diskussion um die Einführung 
einer blauen Plakette könnte weitere Dynamik in die Entwicklung 

der Elektromobilität bringen. 13 Partner haben sich für den Test in 
der Rheinmetropole, der vom Bundesverkehrsministerium mit 7,5 
Millionen Euro gefördert wird, zusammengetan. „Sie haben gezeigt, 
dass Elektromobilität in einem Ballungsraum wie Köln akzeptiert 
wird, dass sie alltagstauglich und deutlich umweltfreundlicher ist 
als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor“, sagt Michael Groschek, 
der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen.

Städtische Unternehmer als Vorreiter

Die IHK Köln begleitete das Projekt. Michael Pfeiffer, Vizepräsi-
dent der IHK Köln und persönlich haftender geschäftsführender 
Gesellschafter von BPW, sagt: „Die Kölner Wirtschaft ist gene-

Innovation

einsatz war groß, berichtet Marketingleiter 
Maximilian Roos: „Wir haben enorm viel 
Feedback und durchweg positive Reaktio-
nen bekommen!“ 

Hohe Anschaffungskosten

Bei Image und Umweltschutz ist der Praxis-
versuch also ein Volltreffer. Nur die finanzi-
elle Bilanz ist noch nicht zufriedenstellend, 

obwohl die Aufwendungen für Kraftstoff im 
Vergleich zum Diesel niedrigerer sind. „Das 
Fahrzeug kostet in der Anschaffung rund 
dreimal so viel wie ein konventioneller Lkw“, 
kalkuliert Daniel Pasztor. „Rein wirtschaft-
lich darf man den Einsatz heute freilich noch 
nicht sehen. Dafür bräuchte man Anreize 
wie eine staatliche Förderung.“

Und trotzdem ist der erste Elektro-Lkw 
für SCHERM ein voller Erfolg. Davon ist 
Pasztor überzeugt: „Wir zeigen heute zu-
sammen mit unseren Partnern, dass ein 

Praxiseinsatz zuverlässig machbar ist!“ Wie 
überall im Bereich der aufkeimenden Elekt-
romobilität bedürfe es größerer Stück-
zahlen, um die Technologie wirtschaftlich 
zu machen. Nachhaltigkeitspioniere wie 
SCHERM sind wichtige Impulsgeber, da-
mit aus der Zukunftsmusik des leisen Sur-
rens bald ein Großorchester elektrischer 
Nutzfahrzeuge wird. (owi) 

SCHERM GRUPPE

1972 aus einem Landhandelsbetrieb in Karlskron bei Ingolstadt hervorgegangen, 
hat sich die SCHERM Gruppe zum international agierenden Systemdienstleister mit 
14 Standorten und rund 2.000 Mitarbeitern entwickelt. Das familiengeführte Unter-
nehmen ist heute in den Bereichen Logistik, Transporte, Immobilien und Services 
tätig. Der Automotivebereich bedient eine Vielzahl von Fahrzeugherstellern, darunter 
auch die oberbayerischen Konzernnachbarn BMW und Audi. Bei SCHERM kommen 
rund 500 eigene Transportfahrzeuge zum Einsatz, darunter auch Lang-Lkw und 
Eurotrailer. Moderne, umweltschonende Technologie und ein Maximum an Sicherheit 
sind Kernziele der Firmenphilosophie.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.scherm.com

Jedes zweite Fahrzeug der SCHERM-Flotte ist mit Lösungen von BPW ausgestattet.
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Strom statt Sprit: Im Rahmen des Großprojekts „colognE-mobil – Elektromobilitätslösungen für NRW“ hat der Flughafen Köln/Bonn in seinem Fuhrpark 
herkömmliche benzinbetriebene Autos gegen batteriebetriebene Elektrofahrzeuge ausgetauscht.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.cologne-mobil.deFo
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Kilometer (Hybride) gefahren wurden, ohne nachzuladen, stieg der 
Radius mit zunehmender Gewöhnung auf 28 beziehungsweise 74 
Kilometer. 

„Das Kölner Projekt hat den Beweis dafür geliefert, dass Elektro-
fahrzeuge hervorragend zum urbanen Verkehr einer Großstadt wie 
Köln passen“, meint dann auch Jörg Beyer, Geschäftsführer Pro-
duktentwicklung der Ford-Werke. Die elektrifizierten Fahrzeuge 
bewährten sich vom gewerblichen oder kommunalen Gebrauch als 
Poolcar bis hin zum Einsatz als Taxi oder Carsharing-Fahrzeug oder 
auch als umweltschonendes Fahrzeug für Berufspendler.

Dauereinsatz am Flughafen

Auch für den Dauereinsatz am Flughafen sind Elektroautos gut 
geeignet: Der Airport Köln/Bonn hatte im Rahmen des Modell-
projekts acht Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb angeschafft. 
Für den Einsatz der E-Dienstwagen wurden auf dem Flughafen 
zehn Ladestationen installiert, und 23 Mitarbeiter wurden für 
den Umgang mit den Autos sowie die Wartung ausgebildet. Die 

E-Autos legten am Airport rund 90.000 Kilometer zurück. Fazit: 
Der Flughafen will künftig E-Autos in seinen Fuhrpark aufneh-
men.

Der Taxi-Ruf Köln nutzte zwar nur ein E-Auto im Projekt, 
führte damit aber 5.800 Fahrten durch. Die Resonanz von Fah-
rern wie Kunden war positiv. Allerdings steht die geringe Reich-
weite einer deutlichen Ausweitung im Taxiverkehr noch im Weg.
Bei Carsharern war die Akzeptanz für Elektromobile hoch; die 
Bereitschaft, dafür mehr zu bezahlen, dagegen jedoch gering. Er-
schwerend wirkt auch hier die begrenzte Reichweite der E-Autos: 
Die Kunden müssen beispielsweise vorab ihre Fahrstrecke schät-
zen. Bei einigen Anbietern können E-Autos nicht für mehr als 60 
Kilometer und 72 Stunden gebucht werden. 

Ob und wann sich die Investition in Elektromobile grundsätzlich 
rechnet, lässt sich mithilfe von Computermodellen ermitteln, die 
IT-Spezialisten von der Universität Duisburg-Essen (UDE) entwi-
ckelt haben. Die UDE stellt außerdem eine App bereit, die Nutzern 
eine optimierte Fahrweise näherbringt. (ag) 

PROJEKT COLOGNE-MOBIL

Laufzeit 
Phase I: 1. Juli 2009–30. Juni 2011
Phase II: 1. Juli 2012–31. Dezember 2015

Projektpartner
Ford-Werke GmbH (Konsortialführer, stellt die Testfahrzeuge)
Rheinenergie AG (Ausbau der Ladeinfrastruktur)
Stadt Köln (Organisation und Recht)
Universität Duisburg-Essen (wissenschaftliche Begleitung)
TRC Transportation Research & Consulting GmbH (Informationsdienste)
SPI Energiebau Renewables GmbH (Solar-Carports und Stromspeicher)
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (Ausbau vernetzte Mobilität)
Regionalverkehr Köln GmbH sowie Flughafen Köln/Bonn GmbH (Fahrzeug- 
erprobung und Laden)
DB Rent GmbH (Flinkster E-Carsharing)
Taxi-Ruf Köln eG (Fahrzeugerprobung)
TÜV Rheinland AG (Fahrzeugzulassung und -sicherheit)
Auto-Strunk GmbH (Service- und Wartungsarbeiten)

rell offen für den Ausbau der Elektromobilität. Die Kommune sollte 
jetzt weitere Anreize schaffen, um die Nutzung zu fördern, indem 
sie zum Beispiel mehr Ladestellen schafft oder Carsharing-Ange-
bote ausweitet.“ BPW setzt sich selbst intensiv mit Elektromobili-
tät auseinander: Nicht nur in Wiehl fahren im internen Werksver-
kehr elektrisch angetriebene Fahrzeuge, sondern auch in Ungarn 
und der Schweiz bei den Tochtergesellschaften BPW Hungaria und 
Fahrzeugbedarf AG. Vor allem bei der Entwicklung neuer Mobi-
litätskonzepte bezieht BPW das Thema konsequent ein und will 
es in der Branche vorantreiben. So stellt BPW als eines der Mes-
sehighlights auf der IAA erstmals die elektrisch angetriebene Achse 
eTransport für Verteilerfahrzeuge vor. 

Laut dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, 
Ulrich Soénius, sind E-Flotten im Werksverkehr eine echte Alterna-
tive, genau wie für Paket- und Postdienste. Gerade die städtischen 
Unternehmen könnten hier Vorreiter sein. Seit Kurzem setzen die 
Kölner Verkehrsbetriebe beispielsweise Gelenkbusse ein, die elek-
trisch angetrieben werden. 

Für das Projekt „colognE-mobil“ wurden mehr als 120 Ladesta-
tionen, „TankE“ genannt, und über 200 Ladepunkte an 80 Stand-
orten eingerichtet. Rund 1.300 Ladevorgänge wurden jeden Monat 
gezählt. Das Kölner Energieversorgungsunternehmen Rheinener-
gie investierte insgesamt 2,4 Millionen Euro in den Ausbau dieser 
Ladeinfrastruktur, die gleiche Summe steuerte noch einmal der 
Bund bei. 

Bereit für mehr Elektromobilität

Der Umweltaspekt ist für Rheinenergie relevant, aber die Lade-
infrastruktur – nicht nur für Pkw, sondern auch für Busse, Schiffe 
und Pedelecs – ist ein ebenso wichtiges Geschäftsfeld. Auf dem Er-
folg von „colognE-mobil“ möchte man aufbauen: „Unsere Partner 
und wir sind bereit für mehr Elektromobilität in Köln“, sagt Dieter 
Steinkamp, Vorstandsvorsitzender der Rheinenergie. Das Unter-
nehmen will die Zahl der Ladestationen in den kommenden zwei 
Jahren auf mehr als 200 ausbauen. Auch der Kölner Stadtrat zieht 
mit: Auf Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU 
und FDP sollen es bis 2020 sogar mehr als 400 werden.

Die elektrifizierte Testflotte von „colognE-mobil“ bestand aus 56 
Fahrzeugen, davon 34 Elektroautos und 22 Plug-in-Hybride. Neben 
der Wirtschaftlichkeit wurden in der Studie die Geräuschentwick-
lung, Umweltauswirkungen sowie eine Vielzahl technischer As-
pekte analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt war der Vergleich des 
Nutzungsverhaltens der beiden Fahrzeugtypen. 

Reichweiten genügen völlig

Ein häufiges Argument gegen Elektroautos ist deren geringe Reich-
weite. Im Verlauf des Projekts stellte sich aber heraus, dass 90 Pro-
zent aller Fahrten die Distanz von 22 Kilometern nicht überschrit-
ten und die Reichweite der Fahrzeuge den Alltagsanforderungen 
somit mehr als gerecht wurde. Allerdings fallen große Unterschiede 
zwischen E-Autos und Hybridfahrzeugen auf: Während Erstere auf 
15 Kilometer kamen, absolvierten die Hybridmodelle durchschnitt-
lich 38 Kilometer. Hier waren die Nutzer der reinen E-Fahrzeuge 
anfangs unsicher, ob die Reichweite eingehalten oder Ladestationen 
schnell erreichbar sein würden. Im Lauf des Projekts gewöhnten 
sie sich jedoch zunehmend an den Charakter der alternativen An-
triebe. Während zu Beginn der Testphase nur 19 (E-Auto) bzw. 71 
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Qualität

ede Stunde, in der ein Fahrzeug un-
geplant stillsteht, ist eine Stunde zu 
viel. Diese Aussage dürfte wohl je-
der Fuhrparkbetreiber unterschrei-
ben. Denn Effizienz und Rentabi-

lität von Transportunternehmen hängen 
wesentlich davon ab, dass die Technik rei-
bungslos funktioniert. „Sowohl für unse-
re Kunden unter den Erstausrüstern, den 
OEM, als auch für die Fahrzeugbetreiber 
ist Zuverlässigkeit im Nutzfahrzeugbereich 
mit Abstand das wichtigste Kaufkriterium“, 
sagt Dr.-Ing. Michael Metzele, Leiter Qua-
litäts- und Kundenservice bei BPW. Hinzu 

kommt, dass die Nutzungszeit von Trailern 
seit Jahren kontinuierlich zunimmt und 
damit auch die Qualitätsanforderungen 
steigen. „Wir streben enge Mobilitätspart-
nerschaften mit unseren Kunden über die 
gesamte Nutzungszeit hinweg an“, so Met-
zele. „Deshalb ist das Thema Zuverlässig-
keit für uns von zentraler strategischer Be-
deutung. Schließlich wollen wir nichts dem 
Zufall überlassen.“

Die BPW Gruppe zählt im Nutzfahrzeug-
bereich zu den Vorreitern in Sachen nach-
haltiges Zuverlässigkeitsmanagement  –  
ein neuer Ansatz, der im Sinne einer steti-

gen Verbesserung nochmals über bisherige 
Konzepte des Qualitätsmanagements hi-
nausgeht. Michael Metzele engagiert sich 
in einem Arbeitskreis des Verbands der 
Automobilindustrie e. V. (VDA) zu diesem 
Thema – das gab den Impuls für BPW, noch 
einen Schritt weiterzugehen und die kon-
krete Umsetzung im eigenen Unternehmen 
zu proben. „Bei uns passen einfach alle Vo-
raussetzungen“, schildert Michael Metzele 
die Überlegungen. „Wir haben eine gute 
Unternehmensgröße, um Zuverlässigkeits-
prozesse durchgängig über alle Abteilun-
gen hinweg zu realisieren und nachhaltig zu 
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Zuverlässigkeit ist kein Zufall
Die BPW Gruppe und ihre Produkte stehen für absolute Zuverlässigkeit. Mit Unterstützung des 

Wuppertaler Instituts für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement (IQZ) implementiert das 

Unternehmen einen wissenschaftlich fundierten Prozess, der stetige Verbesserungen ermöglicht.

ZUVERLÄSSIGKEITSMANAGEMENT 

Im Rahmen des Zuverlässigkeitsmanagements, auch bekannt als Reliability Management, 
definieren Unternehmen klare Zuverlässigkeitsvorgaben und überwachen deren Ent-
wicklung im Sinne einer stetigen Verbesserung, die sich nachhaltig auswirken soll. Alle 
Aktivitäten zur Optimierung, Demonstration, Beurteilung und Vorausbestimmung werden 
als Unternehmensziele festgelegt, und die Zuständigkeit im Sinne einer „Zuverlässig-
keitskultur“ im Unternehmen wird auf allen Ebenen umgesetzt – über den gesamten 
Produktlebenszyklus hinweg.

Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover können sich Interessierte zum Thema Zuver-
lässigkeitsmanagement informieren – am BPW Messestand sowie im Rahmen des 
VDA-QMC-Expertenforums. Auf dieser Veranstaltung referiert Dr.-Ing. Michael Metzele 
zum Thema „AK 3.3 Ergänzungsband zu VDA 3 Teil 2 – Case Studies“. Der Termin des 
Vortrags: Dienstag, 27. September, 13 bis 14 Uhr, Halle 23, Stand E49.

verfolgen.“ Einen erfahrenen Partner fand 
BPW im Wuppertaler Institut für Qua-
litäts- und Zuverlässigkeitsmanagement 
(IQZ) und in Dr.-Ing. Andreas Braasch, 
dessen geschäftsführendem Gesellschaf-
ter. Das Institut begleitet unter anderem 
Projekte für namhafte Hersteller im Auto-
motive-Bereich. „Daher wissen wir, welche 
signifikanten Optimierungen möglich sind, 
etwa bei der Einführung neuer Pkw-Model-
le in Serienproduktion“, so Braasch.

Von der Theorie in die Praxis

Zuverlässigkeitsmanagement ist für BPW 
seit Langem ein wichtiges Thema, und das 
Unternehmen setzt es nachhaltig um – von 
den frühen Phasen der Produktentwicklung 
bis in verschiedenste Abteilungen wie Tech-
nik und Vertrieb. Deshalb vergingen von 
der ersten Idee und dem Kick-off-Work-
shop unter Beteiligung der Geschäftslei-
tung auch nur wenige Monate bis zum Start 
zweier Pilotprojekte. „Unser gemeinsames 
Ziel war es, uns nicht in der Theorie zu ver-
lieren, sondern schnell die Brücke zur Pra-
xis zu schlagen“, erklärt Andreas Braasch. 
„Im März 2015 startete die konkrete Arbeit, 
und innerhalb eines Jahres waren die ersten 

Projekte lauffähig.“ Der Kerngedanke: Das 
Thema Zuverlässigkeit sollte auf möglichst 
viele Schultern im Unternehmen verteilt, 
die vorhandene Kompetenz und Erfahrung 
der Mitarbeiter genutzt und zusammenge-
führt werden. Gerade in der Pilotphase war 
dazu viel Kommunikation und Coaching 
nötig – doch der Aufwand hat sich gelohnt: 
„Wir arbeiten mit den neuen Instrumenten 
bereits erfolgreich in zwei wichtigen Ent-
wicklungsprojekten und sammeln dabei 
wertvolle Erfahrung“, berichtet Michael 
Metzele weiter. „Die große Herausforde-
rung liegt nun darin, das Zuverlässigkeits-
management im Unternehmen zu versteti-
gen und so zu implementieren, dass es sich 
über den kompletten Produktlebenszyklus 
erstreckt.“

Qualitätswahrnehmung steigern

Alle Fäden dazu laufen im Qualitätsma-
nagement zusammen: Die Abteilung hat 
den Überblick über den Gesamtprozess und 
koordiniert die Kommunikation mit allen 
beteiligten Abteilungen. „Unser Anspruch 
lautet: Wir wollen noch besser werden und 
gleichzeitig den Wert der „perception of 
quality“ steigern, der beschreibt, wie unse-

re Kunden die Qualität der BPW Produkte 
wahrnehmen“, berichtet Michael Metzele. 
Fuhrparkbetreiber dürften auf verschiede-
ne Weise profitieren: Garantieerweiterun-
gen werden auf Basis des Zuverlässigkeits-
managements noch fundierter planbar. 
Ebenso sind verschiedene Serviceleistungen 
vorstellbar, passend zum jeweiligen Lebens-
zyklus des Produkts und ausgerichtet auf 
die Wünsche der Fahrzeugbetreiber – ge-
nau wie gänzlich neue Geschäftsmodelle, 
die den Kunden konkrete Mehrwerte eröff-
nen.

Zuverlässigkeit zu planen, zu überwa-
chen und kontinuierlich zu steigern, das 
wird für BPW in den kommenden Jahren 
eine der wichtigsten Aufgaben werden, ist 
sich Metzele sicher: „Dabei handelt es sich 
keineswegs um eine Teildisziplin im Unter-
nehmen, sondern um einen Hauptprozess, 
der viele Bereiche und Abteilungen um-
fasst.“ Zugleich ist das Zuverlässigkeits- 
management ein prägendes Thema für die 
gesamte BPW Gruppe: Alle Tochterunter-
nehmen werden den Prozess implemen- 
tieren. Dabei werden sie von den Er- 
fahrungen der ersten beiden Entwicklungs-
prozesse profitieren. (os) 

Gehen gemeinsame Wege: Dr.-Ing. Michael Metzele, Leiter Qualitäts- und Kundenservice bei BPW (links), und 
Dr.-Ing. Andreas Braasch, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement (IQZ).

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.iqz-wuppertal.de
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Telematik

er Geruch von Öl und Lack 
liegt in der Luft. Sattelzug-
maschinen, Kastenauflieger 
und Kipper stehen in dieser 
Werkstatt dicht nebeneinan-

der, es wird geschraubt, gehämmert und 
geschweißt. Ein weiteres Fahrzeug wird 
hereinbugsiert, zu einer der vielen Gruben 
und Hebebühnen: ein weißer, werksneuer 
Actros, der nach mehreren Stunden inten-
siver Arbeit deutlich verändert wieder aus 
der Halle rollen wird. Drei Jahre lang wird 
das moderne Fahrzeug dann im Bestand 
eines mittelständischen Fuhrunternehmers 
seine Dienste leisten. 

Der Actros ist eines von 18.000 Fahr-
zeugen, die PEMA zur Miete anbietet. Das 

Unternehmen aus Herzberg im Harz ge-
hört zu den führenden markenunabhän-
gigen Vermietern von Schwerlastzügen in 
Zentral europa. Kerngeschäft sind Full-Ser-
vice-Dienstleistungen: von der Standardlö-
sung bis hin zur individuellen Speziallösung 
auf Basis modularer Bausteine wie Wartung, 
Reparatur, Reifenservice, Schutzprodukte 
und Mautabrechnung. Auf Wunsch werden 
die Fahrzeuge auch im Corporate Design des 
Kunden geliefert. Mit 25 eigenen Standorten 
ist PEMA in neun europäischen Ländern 
aktiv und gehört damit zu den größten Ver-
mietern von Lkw und Aufliegern in Europa. 
In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 
40-jähriges Bestehen. 

Komplettzüge aller Marken

MAN, Volvo, Renault, Mercedes und viele 
weitere Marken sind auf dem mehr als drei 
Fußballfelder großen Gelände der PEMA- 
Zentrale in Herzberg vertreten. Die Kun-
den können aus dem gesamten Portfolio der 
Nutzfahrzeughersteller wählen. Auch bei 
den Ausstattungsdetails, von den Fahrwer-
ken über Telematik bis hin zur Lackierung, 
werden Wünsche berücksichtigt. So werden 
an vielen Fahrgestellen die Tanks teilweise 
demontiert und Kompressoren oder eine 
Hydraulik montiert. Mechaniker sorgen 
dafür, dass beispielsweise ein Kühlaggregat 

Der Service ist die halbe Miete

D

Mit rund 18.000 Fahrzeugen ist PEMA einer der größten Vermieter von Lkw und Trailern. 

Zugleich ist das Unternehmen auf individuelle Lösungen spezialisiert. 

exakt an einen Auflieger angebracht wird, 
als wäre es ursprünglich so konzipiert ge-
wesen. 

Willi Armbrecht, Leiter des Werkstatt-
bereichs, hat soeben einen Volvo-Truck auf 
Herz und Nieren geprüft, den seine Mitar-
beiter mit einer farbenprächtigen Lackie-
rung im Racing-Stil verziert haben. „Das 
Fahrzeug ist für eine Messe in Schweden 
bestimmt, deshalb das auffällige Design 
am Fahrerhaus“, berichtet er. Nur ein paar 
Meter weiter steht ein tiefblauer Mercedes-
Benz-Lkw mit einem verchromten Front-
schutzbügel und einer ganzen Galerie von 
Scheinwerfern. „Das sind zum Teil ganz be-
sondere Vorlieben, die auch schon mal auf 
Wunsch von langjährigen Fahrern geordert 
und von uns realisiert werden“, erklärt der 
erfahrene Kfz-Techniker. „Ich bin seit rund 

40 Jahren bei PEMA, deshalb kenne ich 
auch alle Stammkunden persönlich, und 
sie vertrauen mir.“ Mit der Technik unter-
schiedlicher Hersteller umgehen zu kön-
nen, sei natürlich eine Herausforderung. 
„Aber gerade deshalb macht mir diese Ar-
beit auch so viel Freude“, sagt Armbrecht.

Einzigartige Variabilität

Zwischen einer Bestellung und der Über-
nahme der individuell ausgestatteten Fahr-
zeuge, die langfristig vermietet werden, 
liegen in der Regel einige Wochen, erklärt 
Peter Ström, Geschäftsführer für das opera-
tive Geschäft bei PEMA: „Das ist für solche 
speziellen Konfigurationen eine großartige 
Leistung, die kein Serienhersteller bieten 

kann.“ Auch die Werkstätten sind da stär-
ker gefordert. „Wir können hier nicht nur 
auf sämtliche Ersatzteile verschiedener 
Hersteller zugreifen, sondern haben auch 
für alle Marken die entsprechenden Prüf-
computer, mit denen wir die Fahrzeugdaten 
auslesen können“, erklärt Werkstattmeister 
Armbrecht. Peter Ström setzt auf erfahrene 
Leute wie ihn, die das Wachstum und die 
Entwicklung des Unternehmens sowie der 
Branche seit vielen Jahren miterlebt haben 
und Kunden und Technik bestens kennen. 

Flexible Mietlösungen

„Unser Vermietgeschäft wächst seit Jah-
ren“, sagt Peter Ström. „Spediteure schät-
zen unsere Flexibilität und den sehr guten 
Service. Wir sind an sieben Tagen pro Fo
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Test the best: BPWs Movin’ Stars
Die vielfältigen Systemkomponenten der BPW Gruppe sind perfekt aufeinander abgestimmt: In voll ausgestatteten 

Trailern können sich Kunden jetzt vom Potenzial dieses Zusammenspiels im Transportalltag überzeugen. 

Im Rahmen ihrer Systempartnerschaft bie-
tet die BPW Gruppe ihren Kunden nicht 
nur Fahrwerke an, sondern vielfältige 
Komponenten: von Beleuchtungssystemen 
der Marke Ermax über Kunststoffkompo-
nenten von HBN-Teknik sowie Verschließ- 
und Aufbautentechnik von Hestal bis hin 
zu Telematik von idem telematics. „Als 
Unternehmensgruppe verfügen wir über 
ein umfassendes Portfolio von Lösungen, 
die perfekt aufeinander abgestimmt sind. 
Spediteure schöpfen damit das größte Po-
tenzial aus der Technik und sparen Zeit 
und Kosten, auch weil sie über die gesam-
te Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg nur 
einen Ansprechpartner haben“, sagt Ralf 
Merkelbach, Leiter Key Account Manage-
ment Großflotten Europa. „Für die meisten 
Unternehmer ist das heute ein wichtiges 

Kaufargument. Sie schauen nicht mehr nur 
auf den reinen Anschaffungspreis, sondern 
betrachten die Investition nachhaltig. Für 
sie ist die Betrachtung der Total Cost of 
Ownership wichtig.“

Kostenfreie Vermietung

Wie wichtig die Wahl der richtigen Kom-
ponenten und Services für die Wirtschaft-
lichkeit von Trailern ist, können Kunden 
mit den Movin’ Stars der BPW Gruppe im 
Transportalltag live erleben: Gemeinsam 
mit den Fahrzeugherstellern Fliegl, Kögel, 
Kässbohrer und Schwarzmüller hat BPW 
vier Test-Trailer gefertigt und mit System-
lösungen aus der BPW Gruppe ausgestat-

tet. Die Fahrzeuge werden über PEMA, 
Euro-Leasing und TIP Trailer Services für 
jeweils vier bis acht Wochen vermietet, die 
Kosten übernimmt BPW. Speditionen kön-
nen sich für die Aktion bewerben. „Wir wol-
len damit unsere Systeme erlebbar machen“, 
so Merkelbach. „Online kann man sich in-
formieren und Fakten nachlesen. Aber als 
Kunde will man ja auch anfassen, die Pro-
dukte fühlen und beim täglichen Einsatz 
eingehend prüfen.“ Der Vertrieb begleitet 
Movin’ Stars im engen Kontakt mit den 
Nutzern: „Wir sind natürlich gespannt auf 
das Feedback der Kunden. Klar ist: Auch 
wenn Lkw-Anhänger und -Auflieger auf 
den ersten Blick ähnlich aussehen, machen 
sich die darin verbauten Komponenten aus 
der BPW Gruppe im Transportalltag deut-
lich positiv bemerkbar.“

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.pema.eu

Woche rund um die Uhr im Einsatz. In ei-
nem Notfall kann über unser eigenes Call- 
Center schnell geholfen werden.“ Die Kol-
legen am Telefon sind speziell ausgebildet, 
sodass im Fall einer Panne das passende Er-
satzteil schnell bereitgestellt werden kann. 
„Der Kunde verlangt häufig eine Komplett-
lösung, die umgehend verfügbar ist, die 
aber zudem einen günstigen Preis haben 
soll“, berichtet Udo Brestel, Vertriebsleiter 
Deutschland. 

Die Mietdauer der Fahrzeuge reicht von 
einigen Tagen über eine Saison bis hin zu 
mehreren Jahren. Zudem bieten Mietver-
träge – anders als beim Leasing – auch 
Möglichkeiten zur vorzeitigen Rückgabe 
für den Fall, dass sich die Auftragslage 
ändert. „Im hart umkämpften Speditions-
geschäft ist das für die Unternehmen von 
großem Vorteil, weil eine nicht optimal 
ausgelastete Fahrzeugflotte die Wettbe-
werbsfähigkeit beeinträchtigen kann“, so 
der Vertriebschef. Auch bei Auftragsspit-
zen kann PEMA kurzfristig helfen – bei 
Bestandskunden oftmals in weniger als 
24 Stunden. „Von unserer Flotte halten wir 
rund ein Zehntel für die kurzfristige An-
mietung in den Niederlassungen bereit“, 
berichtet Udo Brestel. 

Technische Innovationen

Ob mit Flüssiggas angetriebene Zugma-
schinen oder moderne Fahrzeugelektro-
nik – PEMA beschäftigt sich seit Jahren mit 
technischen Neuheiten. Um das Fuhrpark-
management zu optimieren, bietet das Un-
ternehmen seinen Kunden deshalb für die 
Überwachung der gemieteten Lkw, Auflie-
ger und Wechselbrücken eine umfassende 
Telematik-Lösung an. Dafür arbeitet PEMA 
eng mit dem Spezialisten aus der BPW 
Gruppe zusammen: „Mit idem telematics 
haben wir einen leistungsstarken Partner 
gefunden, der eine Portal-Komplettlösung 
für die Daten aus Truck und Trailer anbie-
tet. Dieser integrative Ansatz hat uns über-
zeugt“, so Udo Brestel. 

In den Miettrailern setzt PEMA die neue 
Telematik-Lösung Cargofleet Trailer Gateway 
der BPW Tochtergesellschaft ein. Das Baukas-
tensystem kann flexibel an einen Bordrechner 
in den Fahrzeugen angeschlossen werden; den 
Umfang der Funktionen können die Trans-
portunternehmen selbst bestimmen: Der 
Bordrechner deckt die Grundfunktionen Or-
tung (Track and Trace), Koppelstatus Truck/
Trailer und EBS-Daten ab. Die zusätzlich 
eingesetzten Effizienz-, Qualitäts- und Sicher-

heits-Hubs generieren beispielsweise Daten 
zur Kontrolle der Temperatur im Kühlkoffer 
oder des Dieseltanks der Kühlmaschine.

Junge Gebrauchte

Nicht nur moderne Technik, sondern auch 
junge Flotten sind dem Unternehmen wich-
tig: „Unsere Mietfahrzeuge sind durch-
schnittlich weniger als zwei Jahre alt“, er-
klärt Peter Ström. In unseren Werkstätten 
werden sie regelmäßig gewartet und ge-
pflegt. „Sie sind auf dem modernsten Stand 
der Technik, und wir entscheiden nach Ab-
lauf des Mietvertrags nach Alter und Zu-
stand darüber, ob wir das Fahrzeug noch 
für einige Zeit bei uns im Bestand lassen“, 
berichtet er. Im Schnitt werden Zugmaschi-
nen nach vier oder fünf Jahren verkauft, die 
Trailer auch ein oder zwei Jahre später. Es 
sei aber alles hochwertig  – kein Fahrzeug, 
so versichert der PEMA-Chef, verlasse nach 
einer Vermietung den Hof ohne ausgiebi-
gen Werkstatt-Check. (masch) 

PEMA

Als herstellerunabhängiger Nutzfahrzeugvermieter von Kom-
plettzügen der schweren Klasse ist PEMA führend in Europa. 
Die Kunden profitieren von modernsten Fahrzeugen und einem 
breiten Leistungsspektrum. Das Unternehmen bietet passende 
Full-Service-Dienstleistungen: von der Standardlösung bis hin 
zur individuellen Speziallösung mit modularen Komponenten 
wie Wartung, Reparatur, Reifenservice, Schutzprodukten, Maut-
abrechnung, Telematik und Weiterbildung. Hauptsitz des 1976 
gegründeten Unternehmens ist Herzberg im Harz. Seinen 40. Ge-
burtstag feiert PEMA unter anderem mit Kundenevents und einer 
Sonderedition von Zugmaschinen. Zudem wird das Jubiläum 
auch am Messestand auf der IAA Nutzfahrzeuge gewürdigt. Mit einer Sonderedition von Volvo-Zugmaschinen mit spezieller Ausstattung und Beschriftung 

zeigt PEMA sein Jubiläum auf der Straße.

Vier Test-Trailer – ein Trockenkoffer, zwei 
Planenauflieger und ein Mega-Planenauf-

lieger – wurden in Zusammenarbeit mit 
den Fahrzeugherstellern Fliegl, Kögel, 

Kässbohrer und Schwarzmüller gefertigt.

Sie interessieren sich für die  
BPW Movin'  Stars? Senden Sie einfach eine 

E-Mail an movinstars@bpw.de.  
Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Kontakt.
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uf der Nutzfahrzeugmesse 
Solutrans in Lyon im vergan-
genen Herbst hatte der Stand 
des französischen Kühl-
fahrzeugherstellers Chéreau 

etwas ganz Besonderes zu bieten – zwei 
Trailer einer Sonderserie mit gestalteten 
Seitenwänden. Chéreau hat sie aus einem 
bestimmten Anlass aufgelegt: Bei dem Un-
ternehmen lief kürzlich das 100.000. Fahr-
zeug vom Band. „Bei Kfz-Marken gibt es ja 
häufiger Sonderserien, die sich von Autos 
‚von der Stange‘ unterscheiden, aber bei 
Trailern kommt das unseres Wissens das 
erste Mal vor“, berichtet Christophe Dan-
ton, Marketingdirektor bei Chéreau. „Auf 
die Idee sind wir 2013 gekommen, als wir 
das 60-jährige Bestehen unseres Unter-
nehmens gefeiert haben“, erinnert er sich. 
„Wir kamen darüber ins Gespräch, dass 

bald das 100.000. Fahrzeug aus unserer 
Produktion vom Band rollen würde, und 
wollten das auf ganz besondere Weise wür-
digen.“ 

Der Veranstaltungsort der Jubiläums- 
feier gab schließlich die Inspiration:  
Mont-Saint-Michel. Dessen Panorama 
wurde jeweils zusammen mit dem Logo 
der Kunden, die die Trailer bestellt hatten, 
auf die Seitenwände der Trailer gedruckt. 
Die Sonderserie ist auf 50 Fahrzeuge  
limitiert.

Außergewöhnlicher  
Werbeeffekt

Trailer Nummer 10 aus dieser Serie hat 
Bernard Dorchies erworben, der Gründer 

und Firmenchef von Transports Dorchies 
mit Sitz in Flers-en-Escrebieux in Nord-
frankreich. „Die Idee mit der limitierten 
Auflage hat mir gefallen, und diesen au-
ßergewöhnlichen Werbeeffekt wollte ich 
mir nicht entgehen lassen“, erzählt er. Zur 
Fahrzeugübergabe kam er nach Avranches 
an der Küste des Ärmelkanals. „Ich wer-
de den Trailer einem unserer langjährigen 
Fahrer anvertrauen, der ständig auf unse-
rer längsten Route unterwegs ist.“ Diese 
Route verläuft über rund 1.200 Kilometer 
zwischen Nizza im Südosten und Lille im 
Nordwesten Frankreichs. „Auf der stark 
befahrenen Strecke können viele Leute das 
Fahrzeug sehen und damit auf besonde-
re Weise unsere Marke wahrnehmen“, ist 
Bernard Dorchies überzeugt.

Mit dem Fahrzeughersteller Chéreau 
pflegt er seit der Gründung seines eige-

Äußerst aufsehenerregend

A

Den 100.000. Trailer aus eigener Produktion feiert der französische Kühlfahrzeughersteller

Chéreau mit einer limitierten Serie. Die Kunden freuen sich über die Optik.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.transports-dorchies.fr und www.chereau.com

nen Unternehmens im Jahr 1980 eine 
enge Geschäftsbeziehung. „Wir sind auf 
Kühltransporte spezialisiert und haben 
von Anfang an ausschließlich Trailer von 
Chéreau gekauft. Inzwischen haben wir 
mehr als 100 Fahrzeuge im Einsatz. Bei 
der Technik sind wir seit jeher bestrebt, 
nur wenige Lieferanten und möglichst 
einheitliche Fahrzeugtypen zu nutzen“, 
erläutert Dorchies. „Das vereinfacht den 
Service, zumal wir keine eigene Werkstatt 
haben. Für mich ist das Wichtigste, dass 
alles funktioniert und ich keine Probleme 
mit der Technik habe.“

Bei den Fahrwerken hat er schon in den 
Anfangsjahren eng mit BPW zusammen-
gearbeitet. Seit BPW sein Engagement 
auf dem französischen Markt verstärkt 
hat, hat sich die Kooperation noch ein-
mal intensiviert: „Ich habe Vertrauen zur 

Marke und ihren Produkten. Der Name 
BPW steht für Qualität.“ Für das laufen-
de Jahr hat das Unternehmen Dorchies 
bei Chéreau mehr als 20 Trailer geordert: 
„Alle werden mit Lösungen von BPW be-
stückt.“

Die Sonderserie ist ein  
voller Erfolg 

Für Christophe Danton ist die 
100.000er-Serie ein voller Erfolg. „Vor 
allem Kunden, die uns seit vielen Jahren 
treu sind, haben da zugegriffen, weil die-
se Fahrzeuge im täglichen Einsatz von 
der Qualität ihrer und unserer Arbeit 
zeugen.“ Chéreau baut pro Jahr 3.300 
Kühltrailer und Kühlkarosserien für 

Lkw und Hänger, zählt 905 Mitarbeiter 
und verzeichnete 2015 einen Jahresum-
satz von 172 Millionen Euro. Fast die 
Hälfte der in Frankreich gebauten Kühl-
fahrzeuge kommt von Chéreau. „Die 
langjährige Partnerschaft mit BPW hat 
sich bewährt. Die Marke zeichnet sich 
durch ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis aus und bietet einen 
guten Service“, betont Christoph Dan-
ton. Um auch in Zukunft den Erfolg zu 
sichern, hat sich Chéreau kürzlich der 
spanischen Gruppe SOR Iberica ange-
schlossen, das zu „The Reefer Group“ ge-
hört – mit dem Ziel, gemeinsam zum 
Marktführer für Kühllastwagen in Euro-
pa aufzusteigen.  (rk) 

Ein besonderes Fahrzeug wird übergeben (von links):
Christoph Jourdan (Chéreau),

Bernard Dorchies (Transports Dorchies),
Alain Guermeur (Chéreau) und 
Romaric Bailly (BPW France).

Dorchies ist spezialisiert auf Transporte von
Frischgut und Tiefkühlware und liefert 
insbesondere regionale Produkte an die großen 
Handelsketten und die Lebensmittelindustrie.
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Aftermarket

ool bleiben bei 600 Grad: 
Das ist selbst für Hochleis-
tungs-Bremsscheiben leich-
ter gesagt als getan. Bei 
Truck-Rennen werden sie bis 

an ihre Grenzen gebracht – und gelegent-
lich auch darüber hinaus. Doch wenn sie 
überhitzen, droht die Bremswirkung rasch 
nachzulassen. Die PE-Ingenieure haben da-
her eine Lösung entwickelt, die das Kühl-
wasser schneller und effizienter bis in den 
Kern führt. Das bedeutet eine wirksamere 
Kühlung – und damit auch eine glückliche 
Rennfahrerin. Die erfahrene Pilotin Ellen 
Lohr berichtet: „Seit 2015 nutze ich in der 
Europameisterschaft die Bremse von PE. 
Das ist wirklich das beste Material, mit dem 
ich jemals im Truck Racing gefahren bin.“ 
Auch in dieser Saison gibt sie wieder Gas 
für das Team Truck Sport Bernau.

Das Erlebnis an der Rennstrecke macht ein 
grundlegendes Erfolgsrezept von PE deut-
lich: Das Unternehmen liefert nicht einfach 
nur Teile, sondern bietet mit Eigenentwick-
lungen dem Kunden handfeste Vorteile. 

Und was bei einer der härtesten Rennsport-
arten der Welt funktioniert, bewährt sich 
auch im Independent Aftermarket (IAM). 
Clevere Ideen machen den Service oft 
schneller und effizienter. Ein weiteres Bei-
spiel ist eine patentierte Entwicklung von 
PE, die den Bremsscheibenwechsel im Ser-
vicefall deutlich vereinfacht. Sie reduziert 
den Zeitaufwand in der Werkstatt und ist 
TÜV-geprüft sicher. 

„Wir steigern unsere Entwicklungsge-
schwindigkeit deutlich. Das Potenzial nut-
zen wir voll aus und kommen durch den 
Dialog mit den Werkstätten zu erfolgreichen 
Lösungen“, schildert Christian Freitag, ge-
schäftsführender Gesellschafter von PE Au-
tomotive. Das Unternehmen versorgt über 
den Großhandel weltweit Werkstätten mit 
Ersatzteilen. 15.000 Produkte gehören der-
zeit zum Portfolio. Das Sortiment ist zu 100 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.pe.de

Wenn blitzschnell Ersatzteile benötigt werden, ist das nordrhein-westfälische Unternehmen 

PE Automotive zur Stelle. Mit Qualität, leistungsstarker Logistik und umfassendem Service zählt PE 

zu den führenden Anbietern im freien Teilemarkt.
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Prozent auf die Nutzfahrzeugwerkstatt aus-
gerichtet. „Es umfasst Teile für die Zugma-
schine ebenso wie für den Trailer und auch 
für das Agrar-Segment“, so Freitag weiter. 

Logistik beschleunigt 

Ganz gleich, wie alt ein Nutzfahrzeug ist: 
Wenn es in der Werkstatt steht, muss es 
schnell gehen. Eine permanente Lieferbe-
reitschaft ist im Teilehandel selbstverständ-
lich. Um sie zu gewährleisten, hat PE sich 
im Sommer 2014 neu aufgestellt und drei 
Standorte in einem Logistikzentrum auf 
50.000 Quadratmeter Grundfläche mit ei-
nem modernen Hochregallager in Wupper-
tal gebündelt. Damit wird das Unterneh-
men dem Anspruch gerecht, eine flexible 
und schnelle Logistik zu bieten, und ist in 
der Lage, Lieferbereitschaft und -geschwin-
digkeit substanziell zu steigern. Auf das 
Tempo kommt es bei der Identifizierung der 
benötigten Ersatzteile ebenso an: Dazu bie-
tet PE Automotive mit der App „Ask Pete“ 
exklusive Mehrwerte für die IAM-Kunden. 

Dank intelligenter OCR-Text erkennung 
identifiziert das System automatisch die 
Artikelnummern und zeigt alle relevanten 
Informationen zum Produkt an. Pünktlich 
zur Automechanika geht zudem ein neuer, 
vom Tochterunternehmen PE-Data entwi-
ckelter Webshop an den Start, der die Iden-
tifikation und Bestellung von Ersatzteilen 
deutlich beschleunigen und vereinfachen 
wird.

Mehr Service 

Obwohl IAM-Märkte eher stagnieren, 
sieht Christian Freitag sehr gute Wachs-
tumschancen für sein Unternehmen – mit 
neuen Produkten und der Erschließung 
weiterer Märkte. 85 Prozent des Umsat-
zes erwirtschaftet PE Automotive derzeit 
innerhalb Europas. „Gerade in Verbin-
dung mit der Kompetenz der BPW Gruppe 
können wir unsere Position weiter aus-
bauen.“ Die Unternehmen planen, in den 
nächsten Jahren Angebot und Service für 
den weltweiten Fachgroßhandel deutlich 

auszubauen, erste Maßnahmen dafür sind 
bereits eingeleitet.

Neue Herausforderungen 

Es ist kein Geheimnis: Der Nutzfahrzeug-
bestand wird immer älter. In Deutschland 
werden Trailer im Schnitt sieben Jahre ge-
nutzt, in anderen Ländern Europas noch deut-
lich länger. Christian Freitag erklärt: „Effizi-
enz und Wirtschaftlichkeit stehen für die 
Transporteure eindeutig im Vordergrund. 
Wir können das unterstützen, indem wir über 
den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs 
hinweg die richtigen Lösungen anbieten.“ Zu-
gleich sieht er in den kommenden Jahren neue 
Herausforderungen auf den freien Teilehandel 
zukommen: „Die Elektronifizierung der Nutz-
fahrzeuge, Telematik sowie Diagnosesysteme 
sind Themen, bei denen PE und BPW als Part-
ner von Großhandel und Nutzfahrzeugwerk-
stätten sehr gefragt sein werden.“ (os) 

PE AUTOMOTIVE

Die Anfänge des Familienunternehmens reichen bis ins Jahr 1947 zurück. 
Die Marke PE ist seit 1979 international eingetragen, und PE Automotive 
zählt heute zu den führenden Anbietern im freien Teilemarkt. Das umfas-
sende und schnell wachsende Nutzfahrzeug-Ersatzeilprogramm stammt 
in großen Teilen aus eigener Entwicklung und basiert auf höchsten 
Sicherheits-, Qualitäts- und Fertigungsstandards. Mit der Gründung des 
Tochterunternehmens PE Data GmbH wurde 1995 zudem der Grundstein 
für hervorragende Technologien in der Verarbeitung und Verwertung von 
IAM-relevanten Informationen gelegt. Seit dem 1. Januar 2016 ist PE 
Automotive Teil der BPW Gruppe und verantwortet nun auch die BPW Ei-
genmarke TRAILERLINE. PE kann dabei seine jahrzehntelange Erfahrung in 
der Sortimentsgestaltung, Lieferantenidentifizierung und -qualifizierung 
einbringen und somit das eigene Sortiment sinnvoll abrunden.

Alles eine Frage des Tempos

Christian Freitag ist geschäftsführender Gesellschafter 
von PE Automotive.
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Agrar

Gesamt- und Tageslaufleistung auf einen Blick, automatische Wartungshinweise und 

drahtlose Bluetooth-Kommunikation: Der BPW AGRO Hub liefert wichtige Informationen über 

die Laufleistung eines Fahrwerks. Ein Prototyp ist jetzt im Praxiseinsatz.

Tachometer für  
gezogene Fahrzeuge

atrick Blumberg hat einen lan-
gen Tag hinter sich. Seit 6 Uhr 
morgens sitzt er auf dem schwe-
ren Schlepper, hinter sich den 
Silage-Kombiwagen. Zuverlässig 

wie ein Schweizer Uhrwerk kappt dessen 
integrierte Schneideeinrichtung das Gras, 
ein Laderotor nimmt das Schnittgut auf und 
drückt es in die Mulde. 40 Kubikmeter fasst 
der Hänger. Wenn der voll ist, bringt Blum-
berg das Silo zum Hof seines Kunden. 

Prototyp im Einsatz

Das Lohnunternehmen Blumberg aus dem 
oberbergischen Lindlar ist einer der Test-
betriebe, die die Neuentwicklung BPW 
AGRO Hub als Prototyp im Einsatz haben. 
Die Anwendung verbirgt sich bei Blum-
bergs Kombiwagen in der vorderen lin-
ken Bremstrommel. Zu sehen ist lediglich 
ein Kabel, das an der Achse entlang in die 
Trommel führt. Dort ermitteln Sensoren 
die Laufleistung des Fahrwerks, ein Kon-
troller verarbeitet die Daten. 

Es ist später Nachmittag, und Patrick 
Blumberg hat die letzte Fahrt hinter sich. Er 
stellt den Schlepper ab und greift zum Tab-
let. Dieses zeigt ihm die Laufleistung seines 
Hängers an, aufgeschlüsselt danach, welche 
Entfernungen er mit welcher Geschwindig-
keit zurückgelegt hat. Blumberg erkennt 
anhand der Daten sofort, wie viele Kilome-

ter er auf der Straße und auf dem Feld un-
terwegs gewesen ist. Für ihn sind das wich-
tige Informationen: Der Untergrund, über 
den er gefahren ist, beeinflusst ganz maß-
geblich den Verschleiß seines Fahrzeugs, 
der Reifenabrieb ist auf Asphalt wesentlich 
höher als auf Lehm. Blumberg kann somit 
den Einsatz beim Kunden – sowie die da-
mit für ihn verbundenen Kosten – genau 
auswerten und eventuell neu kalkulieren. 
Die vorliegenden Zahlen lassen ihn darüber 
nachdenken, ob er neben einer alternativen 
Abrechnungsmethode nicht auch andere 
Transportmöglichkeiten in Betracht ziehen 
sollte, etwa den Einsatz eines Lkw, der die 
verhältnismäßig lange Strecke vom Feld 
zum Hof schneller zurücklegen kann und 
zudem günstiger in der Unterhaltung ist. 
„Letztlich“, sagt der Unternehmer, „wäre 
das für meinen Kunden rentabler.“

Kabellose Kommunikation

Peter Lindner, Vertriebsleiter Agrar 
Deutschland/Benelux bei BPW, erklärt den 
Nutzen mit einem Vergleich: „Der AGRO 
Hub ist praktisch ein Tachometer für gezo-
gene Fahrzeuge.“ Der Fahrzeughalter oder 
der jeweilige Fahrer kann sich die Betriebs-
stunden oder Kilometerlaufleistung anzei-
gen lassen. „Mithilfe von Diagrammen“, so 
Lindner, „lässt sich die Fahrzeugverwen-
dung schnell und genau nachvollziehen.“ 

Auf seinem Tablet hat Patrick Blumberg die 
BPW AGRO App installiert, per Blue tooth 
ist das Gerät kabellos mit dem Hänger 
verbunden. Die Kommunikation per ISO-
BUS ist in Vorbereitung. „Dann sehe ich 
die Daten auch vorn im Schlepper“, erklärt  
Blumberg. 

Die Erfahrungen, die Blumbergs Agrar-
service mit der Anwendung unter realen Ein-
satzbedingungen macht, sind für BPW von 
großer Bedeutung. „Es ist ein Unterschied, 
ob man seine Informationen auf dem Prüf-
stand oder auf dem Acker gewinnt“, schil-
dert Lindner. Schließlich lassen sich äußere 
Einflüsse wie Schmutz, Feuchtigkeit oder 
Temperatur im Labor nur bedingt simu-
lieren. Bereits bei der Serienumstellung der 
AGRO-Turn-Lenkachsen hat Patrick Blum-
berg eine gesamte Saison lang eine BPW 
Neuentwicklung in einem Silage-Kombi- 
wagen auf Herz und Nieren getestet. Er ist 
überzeugt von der Technik aus dem Hause 
BPW, seine 15 Anhänger sind beinahe aus-
schließlich mit Achsen aus Wiehl ausgestat-
tet. „Ich habe mit BPW Achsen ausnahmslos 
gute Erfahrungen gemacht“, sagt Blumberg. 
„Ob in puncto Fahrstabilität, Standzeiten 
von Bremsen, Ersatzteilversorgung oder 
Service: Ich war immer zufrieden.“ Und 
seine Ansprüche sind hoch: Das Lohnun-
ternehmen erntet für seine Kunden pro Jahr 
rund 5.500 Hektar Grassilage und bewegt 
rund 50.000 Kubikmeter Gülle. Außerdem 
bewirtschaftet es 500 Hektar Maisfelder – 
von der Aussaat bis zur Ernte.

P

BPW AGRO Hub

Merkmale und Nutzen
•  Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch  

Kostenkontrolle
•  Kabellose Kommunikation
•  Teile-Identifikation (optional)
•  Anzeige: Laufleistung, Betriebsstunden und 

Tagesstrecke
•  Anzeige: Ersatzteilliste
•  Anzeige: Betriebs- und Wartungsvorschriften
•  Funktion: Wartungsalarm

Aktuelle Funktionen
•  Kabellose Kommunikation mit kostenloser 

Android-App
•  Integration von sechs zusätzlichen 

Sensoren
•  Kilometerstand, zurücksetzbarer 

Kilometerstand (Tageskilometerzähler), 
durchschnitt liche Geschwindigkeit, 
maximale Geschwindigkeit, aktuelle 
Geschwindigkeit

•  Warnsignal: Wartung erforderlich

Zukünftige Funktionen
•  Wiegesystem
•  ISO-BUS-Kommunikation
•  Systemdrucküberwachung
•  Lenkwinkelüberwachung
•  Fahrhöhenüberwachung
•  Erweitertes Warnsignal: Überschreitung  

definierter Schwellwerte

Vom Radkasten aufs Tablet:  
Per kabelloser Kommunikation 
leitet der AGRO Hub die  
gemessenen Daten weiter.
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Agrar we think transport

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.wethinktransport.deFo
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Auf der IAA 2016 zeigt die BPW Gruppe ihre Lösungen für die wesentlichen 

Herausforderungen der Zukunft.

Zukunft gestalten

Die Logistikbranche erlebt eine digitale 
Transformation: Transporteure entwickeln 
neue Geschäftsmodelle, die mit Technolo-
gien wie Mobility, Cloud Computing, Data 
Analytics oder Social Media arbeiten. Wer 
hier zukunftsfähig bleiben will, muss flexi-
bel und schnell sein und die Chancen der 
Digitalisierung nutzen. 

Die BPW Gruppe versteht diesen und 
weitere ökonomische Megatrends nicht nur, 
sondern entwickelt gemeinsam mit Fahr-
zeugbetreibern und Fahrzeugherstellern 
Lösungen für die sich wandelnden Anfor-
derungen in der Transport-
industrie. Und das über 
den gesamten Prozess von 
Entwicklung und Fertigung 
über Disposition und Verla-
dung bis hin zu Transport, 
Auslieferung und Entladung.

Führender  
Innovationstreiber

Mit wegweisenden techni-
schen Neuentwicklungen, 
Systemlösungen, Fertigungs-
methoden, Qualitätsstan-
dards und Serviceleistungen 
gehört BPW zu den führen-
den Innovationstreibern in 
Gütertransport und Logis-
tik. Und als solcher präsen-
tiert sich die Gruppe mit ihren fünf starken 
Marken BPW, Ermax, HBN-Teknik, Hestal 
und idem telematics auf der IAA Nutzfahr-
zeuge in Hannover. Die Unternehmen be-
fassen sich intensiv mit den Möglichkeiten 
völlig neuer Werkstoffe, Prozesse und Pro-

duktionsverfahren – aber auch ganz neuer 
Geschäftsmodelle. Dabei spielt der Wandel 
durch Digitalisierung, Elektronisierung, 
Sensorik und Elektrifizierung eine ent-
scheidende Rolle. 

Was das für die Lösungen der BPW 
Gruppe bedeutet, wird an einigen innova-
tiven Beispielen deutlich: Das luftgefederte 
Fahrwerk ECO Vision wird aus einem glas-
faserverstärkten Kunststoff, kurz GFK, gefer-
tigt. Damit reduziert sich das Gewicht einer 
Achse zukünftig um bis zu 80 Kilogramm, 
bei einem Dreiachsaggregat also um bis zu 

240 Kilogramm. Eine weitere Innovation, 
die ein großes Plus an Sicherheit bedeutet, ist 
die DoorLock-Sicherheitstür von Hestal. Sie 
kann per Telematik aus der Ferne automa-
tisch verriegelt werden. Diese und weitere 
spannende Neuheiten zeigt die BPW Gruppe  

den Messebesuchern an ihrem Stand C31 
in Halle 26 auf der IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover.

Den gesamten Transportprozess 
optimieren

Mit ihrem Claim „we think transport“ for-
muliert die BPW Gruppe ihren Anspruch, 
in Lösungen zu denken und nicht nur in 
Produkten. Dazu gehört, die Verlade- und 

Transportprozesse durch intel-
ligente, sensierte Komponen-
ten aus der BPW Gruppe effi-
zienter und sicherer zu machen 
und relevante Daten optimal 
aufbereitet im richtigen Mo-
ment zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch lässt sich unter ande-
rem die vorausschauende In-
standhaltung optimieren, um  
Stillstandszeiten so kurz wie 
möglich zu halten. Und über 
das Netz mit mehr als 3.200 
Servicepartnern sind die Wege 
zu den Werkstätten kurz und 
hochwertige Ersatzteile überall 
schnell verfügbar. 

Als Mobilitätspartner der 
Fahrzeugbetreiber und als Sys-
tempartner der Fahrzeugher-
steller bietet die BPW Gruppe 
alles aus einer Hand: Produkte 

und Dienstleistungen, die den Fuhrpark 
über die gesamte Lebensdauer der Fahrzeu-
ge hinweg begleiten. (jg) 

WEITERE ELEKTRONISCHE PRODUKTE VON BPW AGRAR

EHP, das elektronisch-hydropneumatische Fahrwerk, bietet 
Niveauregulierung und Wankstabilisierung sowie optional eine 
Achsliftfunktion, Anfahrhilfe sowie drei einstellbare Fahrhöhen. 
Das Niveau wird auf voreingestellter Fahrhöhe aktiv reguliert. 
Sensoren im Fahrwerk erfassen die jeweils aktuelle Fahrhöhe, 
der Systemdruck wird überprüft und verarbeitet.

Die Lenkwinkelsensoren in der AGRO-Turn-Lenkachse erhöhen 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit des elektronischen Lenksys-
tems. Zudem senken sie die Kosten für Fahrzeughersteller.

Der Drehzahl-Drehrichtungssensor (DDS) misst Geschwindig-
keit und Drehrichtung, auch bei niedriger Geschwindigkeit. Er ist 
kompatibel mit gängigen elektronischen Zwangslenksystemen, 
für BPW Achsen optimiert und bietet hohe Zuverlässigkeit, eine 
lange Lebensdauer sowie einen digitalen Ausgang.

Landwirtschaft 4.0

Mit dem BPW AGRO Hub stehen Patrick 
Blumberg über einen Speicher neben den 
Daten zu Betriebsstunden, Kilometerlauf-
leistung und Geschwindigkeit künftig auch 
weitere Informationen zur Verfügung –  
zum Beispiel die Ersatzteilliste des Fahr-
werks, entsprechende Wartungsvorschrif-
ten oder Dokumente. Das System verfügt 
über eine Alarmfunktion, die den Halter 
rechtzeitig an die Wartung des Aggregats 
erinnert. Damit werden die Ausfallzeiten 
so gering wie möglich gehalten. Zudem lie-
gen die Anschaffungskosten des Systems 
für Patrick Blumberg nur bei einem Zehn-
tel der Summe, die ein einziger Ausfalltag 
seines Hängers verursacht. Das alles sind 
für ihn sehr überzeugende Argumente, den 
AGRO Hub bei sich einzusetzen.

Die Anwendung ist ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Vernetzung von Landwirt, 

Kunde und Geräten – Stichwort „Landwirt-
schaft   4.0“. So lassen sich die damit ge-
wonnenen Daten bereits jetzt elektronisch 
weiterverwerten und beispielsweise für die 
Rechnungserstellung nutzen, sechs weitere 
Sensoren können zusätzlich integriert wer-
den. Ein Lenkwinkelsensor, der eine inte-
grierte Lenkachssperre überwacht, lässt 
sich ebenfalls problemlos anschließen. 

Patrick Blumberg interessiert sich in-
zwischen für ein weiteres Feature, das sich 
derzeit in der Entwicklung befindet und 
von dem auch seine Kunden erheblich 
profitieren könnten: Ein integriertes Wie-
gesystem würde dem Lohndienstleister 
künftig die Fahrt zu einer Waage ersparen, 
wenn er seinen Hänger beispielsweise mit 
Grassilage beladen hat und deren Gewicht 
ermitteln will. Dem Auftraggeber gibt die 
Gewichtsangabe wichtige Hinweise, um 
seinen Betrieb optimal zu steuern: Aus der 
Menge kann er ableiten, wie lange er seine 

Kühe mit dem Gras füttern kann. Nur we-
nige Landwirte haben selbst eine Hofwaage 
in Betrieb, der Nutzen wäre also für beide 
Seiten groß. Eine elektronische Datenüber-
mittlung würde zudem auch hier den Pro-
zess optimieren. „Landwirtschaft 4.0“, sagt 
Peter Lindner, „wird an den unterschied-
lichsten Schnittstellen sichtbar – sogar am 
Fahrwerk.“

Die Erfahrungen, die das Lohnunter-
nehmen Blumberg mit den BPW Produkten 
in der Praxis macht, fließen in die Entwick-
lung weiterer Zusatzfunktionen ein. Auch 
Patrick Blumberg profitiert: Er kann über 
die Auswertung des Fahrverhaltens bereits 
jetzt Rückschlüsse auf den Verschleiß von 
Reifen oder Bremsen seiner Fahrzeuge zie-
hen und die Kostenkalkulationen dem Ver-
schleiß anpassen. (pb) 

Tauschen sich über die Erfahrungen mit der neuen Anwendung aus: Peter Lindner (links), Vertriebs-
leiter Agrar Deutschland/Benelux bei BPW, und Lohnunternehmer Patrick Blumberg.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.lu-blumberg.de

Leichtigkeit für den Transport: das 
luftgefederte Fahrwerk ECO Vision.
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Datenträger aus.

Die nächste Ausgabe der trailer world  
erscheint im Mai 2017.

astkraftfahrer tragen viel Verantwortung, doch nicht 
alle von ihnen arbeiten unter guten Bedingungen und 
werden gerecht bezahlt. Gleichzeitig haben sie keine 
starke Lobby. Der Verein „Allianz im deutschen Trans-
portwesen (Straßentransport)“ (AidT) will das ändern, 

setzt sich gegen illegale Kabotage und Sozialdumping ein und gibt 
betroffenen Fahrern ein Forum und eine Stimme. 

Udo Skoppeck ist einer der Gründer des Vereins. Er fährt selbst 
seit 36 Jahren Lkw und hat einen fairen Arbeitgeber: „Ich arbeite in 
einem Unternehmen, in dem der Fahrer und ein Gehalt etwas gel-
ten“, so Skoppeck. „Das ist in der Branche leider oft anders.“ Umso 
größer ist sein Engagement für Kollegen. 

Mindestlohn etablieren 

Seit Januar 2014 ist Skoppeck Vorsitzender der Allianz. Deren Ziele 
sind klar formuliert: „Wir wollen Sozialdumping verhindern, fai-
ren Wettbewerb fördern und die Menschen nicht auf der Strecke 
lassen“, erklärt er. „Ein Mindestlohn über einen EU-weit gültigen 
Tarifvertrag soll etabliert werden. Wir wünschen uns eine Lösung 
für ganz Europa, doch dafür müssen noch viele politische Weichen 
gestellt werden. Das ist eine Mammutaufgabe, die unsere Generati-
on sehr wahrscheinlich nicht mehr bewältigen können wird.“

Den Ausschlag für die Initiative gaben negative Schlagzeilen, die 
2012 eine lettische Spedition machte, weil sie philippinische Fah-
rer zu Hungerlöhnen beschäftigte. Dieser Fall von Lohndumping 
sorgte europaweit für Unruhe unter Fahrern. Viele tauschten sich 
online aus – und aus diesem Austausch entstand die niederländi-
sche Internetbewegung „Actie in de Transport“. Auch Udo Skop-
peck wurde damals aktiv und organisierte gemeinsam mit anderen 
Gruppen in Deutschland die erste Kundgebung der Kraftfahrer in 
Europa. Zudem richtete er eine Facebook-Gruppe ein, um sich mit 
Kollegen zu vernetzen und Missstände aufzudecken. 

Demos und Fahrertreffen

Es folgten weitere Demos und Fahrertreffen, die Einreichung ei-
ner Petition beim EU-Parlament in Straßburg im November 
2014 sowie politische Auftritte: Ende 2015 durfte Skoppeck in 
Berlin vor der SPD-Fraktion sprechen, Anfang 2016 auf einer 
Konferenz mit Vertretern des Verkehrsausschusses des Deut-
schen Bundestages. Auch Gespräche mit der Gewerkschaft ver.di  

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.aidt-ev.org

Der Verein „Allianz im deutschen Transportwesen“ setzt 

sich dafür ein, dass Lkw-Fahrer faire Löhne bekommen.
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gab es. Skoppeck stellt fest: „Wir werden in-
zwischen ernster genommen.“

Die Ursache für Dumpinglöhne sieht er 
vor allem in der Wettbewerbssituation auf 
dem offenen europäischen Markt: „Solange 
es den hohen Konkurrenzdruck unter den 
Unternehmen gibt, wird es auch Billiglöh-
ne und Leiharbeit geben. Oftmals wird zu 
knapp kalkuliert, und das geht dann zulas-
ten der Fahrer.“ 

Fahrern Gehör verschaffen

Seine Motivation für das Engagement zieht 
Skoppeck vor allem aus einer persönlichen 
Niederlage: Nach 16 Jahren Selbstständig-
keit musste er seine eigene Spedition aufge-
ben. „Bei einem meiner letzten Transporte 
von London nach Brüssel hat mich schon 
die Fähre 220 Euro gekostet, dazu kamen 
Maut, Benzin und Lohn. Der Auftraggeber 
hat mir 250 Euro dafür bezahlt – das hat 
also nicht mal meine Kosten abgedeckt. 
Das Maß war voll.“ Er gab auf, bevor die 
Insolvenz drohte: „Ich habe mir gesagt, 
wenn ich es auf der Arbeitgeberseite nicht 
schaffe, dann muss ich es von der anderen 

Seite her anpacken und den Fahrern Gehör 
verschaffen.“ 

Das soll vor allem über öffentliche Aktio-
nen gelingen: Die „Allianz im deutschen 
Transportwesen“ ist unter anderem auf Mes-
sen und Trucker-Treffen wie in Geiselwind 
und am Nürburgring präsent. Aus der nie-
derländischen „Actie in de Transport“ gin-
gen ähnliche Gruppen in insgesamt elf euro-
päischen Ländern hervor; die deutsche 
„Allianz im deutschen Transportwesen“ ist 
eine davon. Heute agieren unter dem Dach 
des deutschen Vereins vier Aktionsgruppen: 
„AidT e. V. klärt auf“ will das Image des Fah-
rerberufs aufwerten, „AidT e. V. hilft“ setzt 
sich für gemeinnützige Zwecke ein und „Fair 
KEP“ für die Belange Kurier-, Express- und 
Paketdienstleister. Die „Actie in de Transport 
Germany“ setzt den Schwerpunkt auf politi-
sche Forderungen. Zur nächsten Bundestags-
wahl im kommenden Jahr will Skoppeck eine 
Zwischenbilanz ziehen: „Aufgeben will ich 
nicht, aber ich werde ein Resümee ziehen. 
Und ich hoffe, dass die Parlamentarier unsere 
Ansprechpartner bleiben, zu denen wir schon 
gute Kontakte knüpfen konnten.“ (jg) 

Fernfahrer Udo Skoppeck engagiert sich für schlecht bezahlte Kollegen.

Mit „Keep Distance“ ist der Verein auch in der Unfallprävention aktiv und erinnert daran, 
den Sicherheitsabstand zu Lkw einzuhalten. 

Fahrer stark 
machen



BP
W 

tra
ile

r w
or

ld
 11

87
16

02
 d


