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Das Henne-Ei-Problem
Als maximale Reichweite seines Batterie-Lkw nennt Tesla-Chef Elon
Musk 800 km. Mittels Megacharger soll der Tesla Semi innerhalb
einer halben Stunde Ladezeit wieder 650 km Reichweite abspulen
können. Zudem soll der Semi einen Autopiloten serienmäßig an
Bord haben, notfalls automatisch bremsen, Fußgänger erkennen und
in der Fahrspur bleiben. Äußerlich gleicht der Tesla Truck so sehr
jenem des Konkurrenten Nikola, dass dieser prompt eine Zwei-Milliarden-Dollar-Klage servierte. Der Marktstart des Tesla E-Truck ist auf
2020 verschoben worden. In Europa wollen Waberer’s, Girteka und
Fercam den Elektro-Lkw im Praxislauf erproben. Auf ein Zero-Emission-Fahrzeug namens Nikola 3 setzt als erstes europäisches Unternehmen Gruber Logistics aus Südtirol. Den Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb will Gruber im internationalen Warenverkehr
einsetzen. Nikola-CEO Milton versprach in Arizona kürzlich, die
Transportbranche komplett umkrempeln und die Welt dadurch
sauberer, sicherer und gesünder machen zu wollen. Inwieweit man
solchen Beschwörungen Glauben schenken darf, angesichts der amerikanischen Ansichten zum Klimaschutz, darüber scheiden sich die
Geister. Die europäische Sattelzugmaschine Tre sieht Nikola als Antwort auf das breite Interesse europäischer Kunden. Die Reichweite
des mit 700 bar druckbetankten Frontlenkers beziffert Nikola je nach
Konfiguration mit 800 bis 1.200 km. Das Konzept entspreche den
aktuellen Größen- und Längenbeschränkungen in Europa und soll
ab 2020 in Norwegen getestet werden. Und weil der nachhaltigste
Truck erst erfolgreich ist, wenn auch die Infrastruktur gegeben ist,
will der Hersteller zu jeder Lkw-Order die passende Tankstelle liefern. Das „wer-war-zuerst-Thema“ dürfte damit keines mehr sein. Die
europäischen Wasserstoffstationen werden laut Nikola um 2022 in
Betrieb gehen und bis 2030 den größten Teil des Marktes abdecken.
Die Brennstoffzelle wird den Dieselmotor in den nächsten zehn Jahren vollständig ersetzen, glaubt der Nikola-CEO. Aber das ist eine
Vision und deshalb eine andere Geschichte. Ihr Harald Gamper
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Der Crafter. Einer, der Großes leistet. Einziger seiner Klasse
mit 8-Gang-Automatik für Front-, Heck- und Allradantrieb.
Genau die Arbeitskraft, die Sie brauchen: Der Crafter verfügt über einen kraftvollen Heckantrieb,
einen vielseitigen Allradantrieb 4MOTION und erstmals auch über Frontantrieb. Alle Antriebsarten lassen sich mit dem einzigartigen 8-Gang-Automatikgetriebe kombinieren – womit der
Crafter die größte Antriebsvielfalt seiner Klasse hat. Zudem ist er sparsam und komfortabel wie
nie zuvor. Erleben Sie den Besten seiner Klasse bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
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SEIT 125 JAHREN
Renault Trucks T High Berliet-Edition
Er ist die Auszeichnung für das Lebenswerk von Marius Berliet.
Der Respekt vor einem Genie. Er ist der Superlativ nach 125 Jahren:
Der Renault Trucks T High in der Berliet-Edition mit einzigartiger
Premiumausstattung. www.renault-trucks.at
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*Unverb., nicht kart. Richtpreise exkl. MwSt. für Unternehmer. **Unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. MwSt. ***Bei Kauf erhalten Sie bis zu € 4.995,– Unternehmerbonus (bei Crafter 55 Kasten L5H4
130 kW/177 PS TDI Heck Zwilling) für Unternehmer mit gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 30. 06. 2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto.

Verbrauch: 8,9 – 9,1 l/100 km, CO2-Emission: 232 – 237 g/km.
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HERMES-Gala
Hoher Besuch beim „Abend der Europäischen Logistik“, initiiert von der WKO Bundessparte Transport und Verkehr in Kooperation mit dem LOGISTIK.KURIER: Der
deutsche Bundesminister für Verkehr und
digitale Infrastruktur, Mag. Andreas Scheuer,
ehrte gemeinsam mit Staatssekretärin Mag.
Karoline Edtstadler und Bundesspartenobmann Alexander Klacska in der Wiener
Hofburg heimische Unternehmer mit dem
begehrten „HERMES Verkehrs.Logistik.Preis
2019“. Entrepreneur des Jahres wurde Jochen
Döderlein aus Gmunden (OÖ). Im Rahmen
dieser Auszeichnung wurden auch die Preise
des IFOY AWARD 2019 (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year) verge-

ben. Prämiert wurden jene Unternehmer, die
sich für die Sicherheit am Arbeitsplatz, Ausund Weiterbildung ihrer Mitarbeiter sowie
für Nachhaltigkeit und Supply Chain in
ihren Betrieben engagieren. Vergeben wurde
auch ein HERMES-Preis an das beste KMU
und die IFOY AWARD 2019 (International
Intralogistics and Forklift Truck of the Year).
Ehrengast der Veranstaltung war der deutsche Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer. Mehr
als 600 geladene Gäste aus 20 Nationen, darunter das Who is Who aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Interessensvertretung,
folgten der Einladung zum Galaabend der
heimischen Mobilitätsbranche. Preisträger
in der Kategorie Supply Chain Management
ist die Gebrüder Weiss GmbH.

Gruppendynamik

Günther
Reder

Günther Reder folgt Franz Danninger als
Obmann im Fachverband Güterbeförderung.
Der 44-jährige Oberösterreicher ist gemeinsam mit seinem Bruder Harald Eigentümer
der Reder Group. Die Reder-Brüder beschäftigen insgesamt 420 Mitarbeiter in ihren drei
Unternehmen, der Reder Transporte, Tazy-

mehr News gibt‘s im Blog auf blickpunkt-lkw-bus.com

Sääf Rent
Kraftfahrzeugs- und
Liegenschaftsverwaltungs GmbH

T: 01 53 32 089
M: 0676 51 07 577
E: office@saaf.at
W: www.saaf.at

 Optimierung des Fuhrparks
 Erneuerung & Erweiterung der Flotte
 Noch mehr Power durch breitere Finanzierung

V. li.: Der deutsche Verkehrsminister Mag.
Andreas Scheuer, Bundesspartenobmann
Transport und Verkehr Alexander Klacska,
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler
© feelimage

trans Logistik und Erro Spedition. Ihr Fuhrpark umfasst 245 ziehende Einheiten. Das
Transportunternehmen Reder geht auf die
Gründung im Jahre 1903 zurück und besteht
in fünfter Generation. Hier hakt Günther
Reder ein und will das Güterbeförderungsgewerbe am Wirtschaftsstandort Österreich
für die nächste Generation mit besseren
Rahmenbedingungen ausgestattet wissen.

Große Wäsche
Mit der Gründung der TSG Car Wash Austria GmbH
weiten Kärcher und die TSG ihre Zusammenarbeit
im Bereich der Fahrzeugwaschtechnik auf Österreich
aus. Als operativer Geschäftsführer übernimmt mit Ing.
Alfred Zach ein ausgewiesener Branchenkenner die Verantwortung für das neue Unternehmen. Organisatorisch
ist die TSG Car Wash Austria GmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der deutschen Tokheim Service
Group und wird sich auf den Vertrieb und Service von
Kärcher Fahrzeugwaschanlagentechnik in Österreich
konzentrieren. Die Aktivitäten der Tokheim Austria
GmbH im Bereich der Tankstellenausrüstung bleiben
von der Neugründung unberührt.

Renault Vierachser C 480 P8X4
mit Meiller-Aufbau prompt verfügbar
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Bewährte
Gebrauchte
Kürzlich lieferten die Unimog-Mitarbeiter von Pappas aus Wiener
Neudorf zwei gebrauchte Unimog an das Brüderpaar Dominik und
Christian Berger. Dominik hat als Straßenmeister bei der Zentralwerkstätte Bruck/Mur (Amt der Steirischen Landesregierung) Tag
für Tag beruflich mit Unimogs zu tun. Mit dem angekauften Unimog U1600 (Baujahr 1999) wird er in Zukunft auch privat seine
Runden drehen. Unter anderem wird er im nächsten Winter wieder
Franz Horacek (Pappas
Unimog), Dominik
und Christian Berger,
Stefan Horacek
(Pappas Unimog)

Marktstart
von EETS
Länderübergreifendes Mautsystem:
BP Mautbox jetzt auch in
Deutschland nutzbar
Effizientes Flottenmanagement durch übersichtliche Analysen und
erweiterte Telematikfunktionen ist ab sofort mit der BP Mautbox
möglich. Mit der Umsetzung des länderübergreifenden Mautsystems
„European Electronic Toll Services (EETS)“ in Deutschland haben Fuhrparkbetreiber ab sofort die Möglichkeit, auch die deutsche Maut über
die im vergangenen Jahr vorgestellte BP Mautbox für EETS abzurechnen. Damit steht das BP-Angebot nach erfolgreichem Abschluss des
Pilotbetriebs in einem der wichtigsten Märkte und Transitländer im
europäischen Warenverkehr zur Verfügung. Gleichzeitig erweitert
das Unternehmen den Leistungsumfang der BP Mautbox. Über die
zentrale Abrechnung aller Mautgebühren und die Basisangebote mit
Tankkartennutzung, Analysen, Reportings hinaus, können Flottenbetreiber nach vorheriger Freischaltung auch erweiterte Telematikfunktionen nutzen.
„Zum Marktstart von EETS in Deutschland bieten wir Fuhrparkleitern
und Fahrern mit der BP Mautbox eine ausgereifte technische Lösung,
die jetzt in acht europäischen Ländern eingesetzt werden kann.
Deren Nutzung erhöht die Fuhrparktransparenz und ermöglicht
eine deutliche Verringerung des administrativen Aufwands“, erklärt
Jeroen de Vries, verantwortlicher Vertriebsleiter bei BP für Tankkarten in Europa.
Fuhrpark-Controlling: Im Telematik-Center die ganze Flotte auf einen Blick

Das sog. „Advanced“-Angebotspaket umfasst wesentliche Ergänzungen und Neuerungen. Zu den Telematik-Funktionen gehört das
„Telematik Center“. Darin ist u. a. eine Positionsanzeige aller Fahr-

zeuge enthalten. Zu den weiteren Details zählen der Fahrzeug-Status
(fahrend, wartend oder parkend), die letzte gefahrene Route und die
Verkehrslage. Außerdem lassen sich dort auch detaillierte Informationen über Fahrzeugaktivitäten im Zeitverlauf abrufen. Mit diesem
Angebotspaket erhalten BP-Kunden auch Zugriff auf zwei Apps –
eine für den Fuhrparkmanager und eine für den Fahrer. Sind beide
gleichzeitig eingeloggt, kann über die App kommuniziert werden.
Fuhrparkmanager können darüber hinaus alle Informationen des
„Telematik-Centers“ auch mobil über die App abrufen.
Maut, Tanken oder Fahrzeug-Wäsche: Alle Kosten auf nur einer Rechnung

Auch in der Basis-Konfiguration sorgt die BP Mautbox-Lösung für
effiziente und einfache Prozesse. Das beginnt bei der Gerätemontage,
die mit wenigen Handgriffen erledigt ist, setzt sich mit der unmittelbaren Aktivierung fort und endet bei umfangreichen Grundfunktionen. Die europaweit einsetzbaren Tankkarten und die darüber
abgewickelten Umsätze werden zusammen mit den Mautgebühren
in einer Abrechnung aufgelistet. Auch der BP On-Road-Service beispielsweise für Fähren oder Tunnel sind hier enthalten. So lassen
sich alle Kosten detailliert nachverfolgen. Die BP Mautbox kann
außerdem in wenigen Handgriffen zwischen verschiedenen Fahrzeugen gewechselt werden. Dadurch entfallen zeit- und kostenintensive
Werkstattaufenthalte oder Verwendung von mehreren unterschiedlichen Boxen für einzelne Länder. Derzeit wird die BP Mautbox für
EETS in Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien inklusive
Liefkenshoektunnel, Italien, Polen (nur Autobahn A4, Kattowitz-Krakau SAM) und jetzt neu in Deutschland akzeptiert. In diesem Jahr
sollen außerdem die Länder Ungarn, Polen, Norwegen (AutoPass System), Slowenien sowie die Öresund-Brücke und die Storebælt-Brücke
hinzukommen. Bei regionalen Erweiterungen des Akzeptanznetzes
sind diese über die BP Mautbox für EETS nutzbar.
Die Mautlösung stellt BP in Zusammenarbeit mit dem Mautexperten Trafineo bereit. BP-Tankkartenkunden profitieren über Trafineo
bereits von umfangreichen Dienstleistungen, wie beispielsweise
exklusiven Fährverbindungen in Zusammenarbeit mit der PIQUE
Ferry Agency GmbH.

mit einer bestehenden Frässchleuder rund um Eisenerz für sichere
Straßen sorgen. Der U1600 wurde aufgrund des ab Werk verbauten
hydrostatischen Fahrantriebs ausgewählt und in aufbereitetem und
repariertem Zustand gekauft. Bruder Christian, ebenfalls großer
Unimog-Fan, hat sich für den „kleinen“ Unimog U90 entschieden.
Der U90 ist noch ein wenig renovierungs- und reparaturbedürftig.
Die Arbeiten werden in Eigenregie durchgeführt. Die Übergabe und
Einschulung erfolgte ebenfalls durch ein Brüderpaar – Franz (Auslieferung/Fahrzeugschulung) und Stefan Horacek (Verkauf Unimog
& Sonderfahrzeuge gebraucht). Pappas bietet an den Standorten
Eugendorf und Wiener Neudorf eine Auswahl an gebrauchten Unimogs, Sonderfahrzeugen und Kommunalgeräten für den Sommerund Winterdienst an.
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Mannschaftsleistung
MAN hat sich im ersten Quartal 2019 erstmals zur Nummer eins im
deutschen Lkw-Markt entwickelt. In diesem Zeitraum setzte das
Unternehmen 1.645 Lastwagen mehr ab als im Vorjahreszeitraum.
7.443 Einheiten über 6 t Gesamtgewicht sorgten für einen Anstieg des
Marktanteils von 29 % im ersten Quartal 2018 auf 32,1 %. Bei den Bus-

EU-Leitlinien zur
Auslegung der
Sozialvorschriften – Teil 8
In dieser Ausgabe komme ich zur Erläuterung der achten und
somit letzten der EU-Leitlinien zur Auslegung der Sozialvorschriften. Thema dieser Leitlinie sind Ausnahmesituationen, in denen
das Fahren ohne Fahrerkarte zulässig ist. Die Grundlage hierfür bilden Art. 29 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 und Art. 13 Abs. 3 des
Anhangs zum Europäischen Übereinkommen über die Arbeit des im
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR).
Nach Art. 29 der o. g. Verordnung ist der Fahrer bei Beschädigung,
Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl seiner Fahrerkarte verpflichtet,
binnen sieben Kalendertagen bei den zuständigen Behörden des
Mitgliedstaates, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, die
Ersetzung der Karte zu beantragen. Diese Behörden stellen binnen
spätestens acht Arbeitstagen nach Eingang eines entsprechenden
begründeten Antrags eine Ersatzkarte aus. In diesem Fall darf der
Fahrer seine Fahrt während eines Zeitraums von höchstens 15 Kalendertagen ohne Fahrerkarte fortsetzen. Dieser Zeitraum darf auch
überschritten werden, wenn dies für die Rückkehr des Fahrzeugs zu
seinem Standort erforderlich ist. Dazu muss der Fahrer allerdings
nachweisen können, dass es für ihn unmöglich war, die Fahrerkarte
während dieses Zeitraums vorzulegen oder zu benutzen. Bei diesem
Nachweis kann es sich um einen Polizeibericht über den Diebstahl
oder Verlust der Karte, eine förmliche Erklärung gegenüber den
zuständigen Behörden oder die Bestätigung der Einreichung eines
Antrags auf eine Ersatzkarte handeln.
Eine Fahrerkarte hat eine Gültigkeit von fünf Jahren ab Ausstellungsdatum. Das Gesetz spricht bei den Gründen, aus denen das
Fahren ohne Fahrerkarte für kurze Zeit zulässig ist, ausschließlich von „Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der
Fahrerkarte“.

Action-Fotostrecke in der App
zulassungen verzeichnete MAN ebenfalls ein sattes Plus: Der Marktanteil legte um 4,6 Prozentpunkte auf 34,2 % zu. Im Reisebusmarkt
belegten MAN und Neoplan zusammen Platz eins und verdoppelten
mit 44 % nahezu ihren Marktanteil. Auch das eigene Geschäft mit
Gebrauchtfahrzeugen „TopUsed“ verzeichnete mit 2.321 Lkw, Vans
und Bussen im ersten Quartal 2019 den größten Absatz seit zehn
Jahren.

Das Überschreiten des Ablaufdatums der Fahrerkarte, das eine
Ungültigkeit nach sich zieht, ist in diesen Bestimmungen nicht
inkludiert.
In der Praxis kommt es jedoch immer wieder vor, dass die Fahrer die
Meldung am Display des Kontrollgerätes „Ungültig in …“ wiederholt
ignorieren. Eine Verwaltung der Fahrerkarten wie auch der Unternehmerkarte ist daher unumgänglich.
Fahrten ohne Fahrerkarte, die nur unter gewissen Voraussetzungen
gemäß Leitlinie 8 möglich bzw. erlaubt sind, scheinen jedoch immer
auf dem Massenspeicher des Kontrollgeräts auf. Das bedeutet, dass
bei Prüfungen und Kontrollen automatisch Fragen dazu gestellt
werden. Hier ist es enorm wichtig, nachweisbare Dokumentationen zur Hand zu haben, sowohl seitens des Fahrers als auch des
Unternehmers.
Insbesondere mit der Einführung der dritten Generation von Kontrollgeräten ist es den Behörden außerdem möglich, die Fahrten ohne
Fahrerkarte raschest zu prüfen. Auch das bedeutet, dass hier Gleichgültigkeit eindeutig fehl am Platz ist.
Hier gilt wiederum: Mit der richtigen Planung ersparen Sie sich viel
Ärger. Wenn Sie die Ablaufdaten der Fahrerkarten im Blick haben,
können rechtzeitig neue Karten beantragt und somit unangenehme
Situationen vermieden werden. Auch hier bieten wir gerne unsere
Unterstützung an.

Arno Pirchner

Analyse, Schulung, Begleitung
A-6824 Schlins, Hauptstraße 69,
Tel. +43 (0) 5524.30 400
office@arno-pirchner.at
www.arno-pirchner.at

Sie bewegen, wir versichern.

www.fiala.at
GesamtpolizzeSpeditions-VersicherungsscheinSpeditionsmantelpolizzeFIATABillofLading-Versicherung(FBL)
MöbelspeditionsversicherungsscheinVersandscheinversicherungSpeditions-undBahnrollfuhrversicherungSubsidiär

sicher

aus Überzeugung
Ein Vergleich mit Vorteilen

Wurmbstrasse 42/2, A-1120 Wien
T: +43 (1) 533 68 17-0, M: office@fiala.at

Actros für Zebra
Für die Zebra Fahrschulen in
Tirol und Salzburg gehört der
Stern zum Führerschein
Bei unserem Besuch der Zebra Fahrschule im Fahrsicherheitszentrum Wiesing an der Inntalautobahn treffen wir auf eine Gruppe junger Männer, die sich künftig
als Berufskraftfahrer ihre Brötchen verdienen wollen.
Neben dem Zebra-gestylten Pkw-Fuhrpark und dem
Großaufgebot an Motorrädern stechen uns zwei Mercedes-Benz Actros aus der ganz neuen Liga ins Auge. Fahrschul-Inhaber und Geschäftsführer Mag. Arnold Moises
ist sichtlich stolz auf den erstklassigen Neuzugang in
seinem Fuhrpark. Er setzt auf Prestige und möchte den
Lkw-Fahrern und -Fahrerinnen von morgen die Ausbildung mit dem neuen Mercedes-Benz Actros ermöglichen.
„Es gibt nichts Besseres am Markt als den neuen Actros“,
lässt uns der Fahrschulbetreiber wissen. „Bei Zebra kann
ich den geilen Actros fahren“, sagen uns die angehenden
Berufskraftfahrer am Hof und demonstrieren eifrig die
aktuellen Features des Supertrucks. Dabei lernen die
Führerscheinbewerber nicht nur umsichtiges Lkw-Fahren, sondern auch alles über Ladungssicherung, haben
die Fahrschul-Lkw schließlich jeweils 3 t Beladung auf
der Antriebsachse. Praxisbetont ausbilden – darauf legt
man bei den Zebra Fahrschulen großen Wert. Für die
Organisation, Abwicklung und Schulung der Fahrlehrer
auf Mercedes-Benz Actros setzt die Geschäftsführung
der Zebra Fahrschulen mittlerweile seit 20 Jahren auf
die Firma Pappas. Wobei die Nähe zum Pappas-Servicenetz mitunter ein gewichtiges Argument für die Kaufentscheidung war und ist. Den in der Transportbranche
leider vorhandenen Fahrermangel möchte Zebra-Chef
Arnold Moises bestmöglich abmildern, indem er speziell
für angehende Berufskraftfahrer eine angenehme, kurze
und preiswerte Ausbildung bietet. www.zebra.at

Bilder von oben
nach unten:
Fahrzeuge der Marke
Mercedes-Benz
haben bei den ZEBRA
Fahrschulen Tradition.
Pappas Verkaufsberater
Franz Kramer (Bildmitte) übergibt den
neuen Mercedes-Benz
Actros an den Chef
der Zebra Fahrschulen
Arnold Moises und
seine Gattin Tanja.
Neueste Generation
des Actros, hier ein
1833 L, 330 PS, in
aktuellster Abgasnorm,
mit Automatikgetriebe
PowerShift 3, in
Fahrschulausführung
mit Lenkrad und
kompletter Pedalerie
auch für den Fahrlehrer
© Fotos: Helene Clara Gamper
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Auf dem
Datenhighway

und auch die Mitarbeiter müsDas positive Feedback auf die
sen diese Veränderung mit auf
letzte Tagung veranlasste die
die Reise nehmen. Die DigitaFachgruppe, auch in diesem Jahr
lisierung bietet neue Chancen,
die Grazer Messe als Tagungsort
aber auch Risiken. Alles deutet
zu wählen. Den Rahmen bildete
Fachgruppentagung der
darauf hin, dass wir am Vorauch heuer wieder eine Leissteirischen Transporteure
abend einer weiteren mobilen
tungsschau der FahrzeugindusRevolution stehen, denn schon
trie. In seiner Eröffnungsrede
in naher Zukunft werden autogab Fachgruppenobmann Peter
Fahrner zunächst ein kurzes Update zum Thema Nacht-70er und nome Fahrzeuge aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Dem Fahrer
hob in diesem Zusammenhang das Engagement von Bundesspar- werden sukzessive mehr und mehr Aufgaben abgenommen. Die
tenobmann Mag. Alexander Klacska hervor, dem es bei seinen Ver- Gestaltung der zukünftigen Mobilität betrifft nicht nur die Digitahandlungsgesprächen in Brüssel gelang, den Passus mit der Forde- lisierung und Automatisierung der Fahrzeuge, sondern es werden
damit Veränderungen und Bedingungen zur Ausübung der Mobirung nach Lärmarmreifen aus dem Entwurf zu nehmen.
„In Erfahrung gebracht haben wir, dass möglicherweise die Mineral- lität aller Bevölkerungsgruppen geschaffen, daher sind die Wechölsteuer auf LNG entfallen und die Maut für LNG-betriebene Fahr- selwirkungen der fahrerlosen Begegnungen der Fahrzeuge im Verzeuge die der Elektro- und Wasserstoff-betriebener Fahrzeuge ange- kehrsnetz genau zu untersuchen. Die Digitalisierung lässt uns viele
passt wird. Weniger erfreulich ist die Ausweitung des sog. Sünden- interessante Forschungs- und Entwicklungsergebnisse erwarten.
registers, wo jetzt auch kraftfahrrechtliche Verstöße bei Kfz-Technik, Wir sind aber gut beraten, auch viel Kritisches zu hinterfragen und
Führerschein, Beladung, Ladungssicherung etc. in den maßgebli- diesen tiefgreifenden Wandel in der Mobilität nicht einfach als gegechen Deliktskatalog aufgenommen worden sind. Die Auswahl der ben hinzunehmen und auf uns zurollen zu lassen. Vernetzung und
Exekutive ist entsprechend groß und man läuft noch leichter Gefahr, Datenfusion machen das Fahren sicherer, effizienter und komfortabin eine negative Einstufung zu rutschen, was bis zum Entzug der ler. Das Synchronisieren der digitalen Services mit realen InfrastrukGewerbeberechtigung führen kann. Wichtig in diesem Zusammen- turen setzt entsprechende Partnerschaften und Zusammenarbeit
hang ist, dass wir Einblick nehmen ins Unternehmensregister, um verschiedenster Institutionen voraus“, spannt der Fachgruppenobdarüber informiert zu sein, wie unser Unternehmen eingestuft ist. mann den Bogen zum Projekt Roadbook, einer neuen Service-App,
Weiters gilt es zu kontrollieren, ob die positiv bewerteten Kontrollen welche die Fachgruppe speziell für die Berufskraftfahrer entwickeln
– welche die negativen Kontrollen kompensieren – auch eingetragen lässt. „Seit der Vorstellung des Projektes bei der vorletzten Fachwurden, um ggf. gleich Einspruch erheben zu können und eine Ein- gruppentagung wurden entscheidende Fortschritte erzielt und wir
befinden uns bereits bei den ersten Schritten der Umsetzung. Hertragung nachzufordern“, hob der Fachgruppenobmann hervor.
„Die Digitalisierung ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch und ver- vorzuheben sind in diesem Zusammenhang das äußerst positive
ändert unser Leben und unsere Arbeitswelt enorm. Firmen müssen Gesprächsklima mit der Politik, und auch die Kooperation mit den
sich neu ausrichten und neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln, einzelnen Abteilungen des Landes sind hervorragend. Nicht zuletzt

sind die Signale vom Bundesministerium sehr vielversprechend,
weil man die Notwendigkeit
und Sinnhaftigkeit des Projektes erkennt und Synergien in
Richtung Steuern des Verkehrs
bis hin zum Thema autonomes
Fahren sieht“, ließ der Fachgruppenobmann wissen. Wolfgang
Schröpel

Bilder von links oben nach rechts unten:
Mag. Ing. Franz Weinberger (Sprecher der Lkw-Importeure in der Industriellenvereinigung und MAN
Marketingchef) beleuchtete die Vorteile, die MAN
mit dem Telematik-Dienst RIO allen Beteiligten
im Transport- und Logistikbereich bietet.
Helmut Ofner: „Ich wünsche mir von meinen
Branchenkollegen, dass jeder die vollen
Anforderungen, welche die Bauindustrie an
uns stellt, in die Kalkulation einrechnet. Viele
haben das leider noch nicht verinnerlicht.“
Über 400 Teilnehmer konnte Fachgruppenobmann Peter Fahner bei der Jahrestagung
der steirischen Transportunternehmen
in der Grazer Messehalle begrüßen.
Einen Denkanstoß in Sachen Preisgestaltung gab
Fachgruppengeschäftsführerin DI Anja Krenn.
Wirtschaftskammer-Direktor Dr. Karlheinz
Dernoscheg, MBA, hob in seiner Begrüßungsansprache die gute Wirtschaftslage hervor.
Gottfried Golob, Sprecher der steirischen Rundholzfrächter: „Unsere Branche ist die einzige, die noch
mit erheblichen Überladungen kalkulieren muss.
Wenn diese jetzt in den Deliktkatalog kommen,
sehe ich Probleme auf unsere Branche zukommen.“

Europa
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Aktuelles aus Europa
Tobias Freudenberg berichtet aus Brüssel.

EU-Ministerrat
Transport digital Die Europäische Union ist
auf dem Weg zum papierlosen Straßengütertransport einen wichtigen Schritt vorangekommen: Der Rat der EU-Verkehrsminister hat sich jetzt auf einen gemeinsamen
Standpunkt zu der geplanten Richtlinie
über die Verwendung digitaler Frachtpapiere verständigt. Verkehrskommissarin
Violeta Bulc hatte die entsprechenden Pläne
im vergangenen Jahr im Rahmen ihres sog.
dritten Mobilitätspakets vorgelegt. Sie sollen es Unternehmen des Transportsektors
erlauben, den zuständigen Behörden sämtliche Informationen über einen Transport in
digitaler Form zu übermitteln.
Răzvan Cuc, rumänischer Verkehrsminister und derzeitiger Präsident des EU-Rates,
zeigte sich zufrieden: „Dieser Vorschlag stellt
einen wesentlichen Fortschritt bei der Digitalisierung des Verkehrs dar“, sagte er nach
der Einigung. Er führe zur Einsparung von
Zeit und Geld und sei gut für die Umwelt.

Sozialpartner
Europa muss Regeln durchsetzen Die Durchsetzung der Regeln im Straßenverkehr muss
in der neuen Legislaturperiode im Mittelpunkt der Verkehrspolitik der Europäischen
Union stehen. Darauf haben die Internationale Straßentransportunion IRU und die
Europäische Transportarbeitergewerkschaft
ETF im Zusammenhang mit der Europawahl in einer gemeinsamen Erklärung hingewiesen. Die europäischen Verbände von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Transportsektor fordern darin gemeinsam die
EU-Kommission und das Europaparlament
auf, Rechtsdurchsetzung ganz oben auf die
Transporttagesordnung der Union zu setzen. Sie sei der Mechanismus, durch den die
Behörden sicherstellen könnten, dass die
Regeln eingehalten und angewandt werden,
heißt es in der Erklärung.
Bei einem mobilen Dienst wie dem Straßentransport könne es für die Inspektoren
schwierig sein, die Aktivitäten zu verfolgen. Die Digitalisierung der Überwachung
werde da aber die Grundlagen verändern,
stellen die beiden Verbände fest. „Um die
Sicherheit und die Arbeitsbedingungen der

Ehe diese Vorteile zum Tragen kommen,
wird allerdings noch einige Zeit ins Land
gehen: Die von der EU-Kommission vorgesehenen, ohnehin langen Übergangsfristen haben die Verkehrsminister noch einmal verlängert. Erst sechs Jahre nach dem
In-Kraft-Treten der Richtlinie werden die
nationalen Behörden demnach verpflichtet
sein, digitale Informationen und Frachtpapiere zu akzeptieren. Sie werden dann allerdings zweigleisig arbeiten müssen: Denn
Unternehmen, die dies wollen, können auch
weiterhin an der althergebrachten Papierform festhalten.
Die ist bisher noch der Standard, vor allem,
weil viele Behörden eine digitale Übertragung der Informationen nicht oder nur
sehr zögernd akzeptieren. Das Problem ist
dabei die Vielzahl unterschiedlicher und
nicht interoperabler IT-Systeme, die einen
Austausch der Daten von Dienststelle zu
Dienststelle praktisch unmöglich macht.
Einen einheitlichen Rechtsrahmen für den
Umgang mit digitalen Daten gibt es bisher

Fahrer zu garantieren, müssen die Regeln
durchgesetzt werden“, stellte der Präsident der Straßenabteilung der ETF, Robert
Parrillo, fest. Ein Jahrzehnt der Sparpolitik
habe überall in Europa zu einem drastischen
Rückgang der Überwachungskapazitäten
geführt, sagte er. Das sei ein Rückschlag,
aber es mache dies jetzt zum richtigen Zeitpunkt, eine intelligente Regeldurchsetzung
durch fortschrittliche technische Lösungen
voranzutreiben.
Solche neuen Technologien könnten es
leichter machen, eine faire und effiziente
Umsetzung der für Betreiber und Fahrer im
kommerziellen Straßentransport geltenden
Regeln sicherzustellen, heißt es in der Erklärung der beiden Verbände. Dies könne zu
einem besseren Funktionieren des europäischen Straßentransport- und Logistikmarktes führen. „Wir brauchen die Verpflichtung
der EU-Institutionen, um sicherzustellen,
dass innovative Technologien zum Nutzen
eines gut funktionierenden und regelgetreuen kommerziellen Straßentransportmarktes in der EU eingesetzt werden“, sagte
der IRU-Vertreter Matthias Maedge. Im Rahmen der Mobilitätspaket-Initiative würden
viele Gesetze und Regeln der EU derzeit

nicht. Die neue Richtlinie soll ihn nun schaffen und damit die Grundlage für die Errichtung zertifizierter Plattformen bilden, über
die Transportunternehmen dann ihre Informationen übermitteln können.
Hier liegt zugleich der Grund für die langen
Übergangsfristen: Damit diese Plattformen
tatsächlich interoperabel sind und somit
auch den Datenaustausch zwischen den
Behörden ermöglichen, müssen zunächst
erst noch einheitliche technische Spezifikationen für die IT-Systeme festgelegt werden.
Allein für die Vorlage der entsprechenden
Durchführungsbestimmungen hat sich Verkehrskommissarin Bulc einen Zeitraum
von drei Jahren ausbedungen. Zusammen
mit den technischen Bestimmungen will
sie dabei gleich auch einheitliche Verfahren
und Regeln für den Zugang der Behörden zu
diesen Informationen und deren Verarbeitung erlassen. Dies sei nötig, um sicherzustellen, dass die Regeln dann auch überall in
der EU einheitlich angewandt werden, heißt
es bei der Kommission.

bedeutenden Überarbeitungen unterzogen.
Die Durchsetzung dieser Regeln dürfe dabei
nicht auf der Strecke bleiben, sagte Maedge.
In einer weiteren Erklärung fordern die
Sozialpartner die EU-Institutionen und
die Mitgliedstaaten auf, den Bau von sicheren Lkw-Parkplätzen ganz nach oben auf
ihre Agenda zu setzen. Diesbezüglich ist
noch viel Weiterentwicklung im Rückstand,
sowohl bei der Sicherheit noch bei den Stellplatzangeboten für Lastwagen. Langstreckenfahrten seien in Europa heute zu einer
echten Herausforderung geworden, stellen
die Verbände fest. Die Sicherheit der Fahrer habe sich in einem Grad verschlechtert,
dass mittlerweile schon einer von vier Fahrern Opfer von Gewalt oder eines Überfalls
geworden sei. Auch der Komfort der Fahrer
sei, wenn sie ihre Ruhezeit am Straßenrand
verbringen, unterhalb akzeptabler Standards. Europa brauche 400.000 Lkw-Parkplätze, es seien aber nur 300.000 verfügbar.
Und nur ein kleiner Teil davon sei mit grundlegenden Dienstleistungs- und Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Deshalb müsse
der Bau sicherer Parkplätze sowohl politisch
als auch finanziell zu einer Kernpriorität der
EU werden, appellieren die Sozialpartner.

Ostpartnerschaft
Straßen nach Osten Das Transportwesen soll
bei der Zusammenarbeit der EU mit ihren
östlichen Partnern auch weiter eine zentrale
Rolle spielen. Das haben die Verkehrsminister der EU nach einem Treffen mit ihren Kollegen aus Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Moldawien und der Ukraine
in Luxemburg bekräftigt. Sie begrüßten eine
Regulierung, mit der die EU-Kommission im
März die Ausdehnung des Kernverkehrsnetzes der EU (TEN-T) auf die östlichen Partner
vorgeschlagen hatten, also einen wichtigen
Erfolg: Im Rahmen der EU-Verkehrsnetz-Politik, aber auch im weiteren Zusammenhang

der EU-Asien-Verbindung spielten diese Part- Ländern, aber auch deren Kooperation unterner eine zentrale Rolle, hieß es nach dem Tref- einander voranzutreiben.
fen. Dies gelte insbesondere, wenn es darum Die Partner hätten ihre Verpflichtung bekräfgehe, eine Qualitätsinfrastruktur sowie inter- tigt, durch verbesserte Transportverbindunmodale Verbindungsprojekte voranzutreiben. gen Gelegenheiten zu schaffen und konkrete
Die Ost-Partnerschaft der EU war 2009 auf Ergebnisse für die Bürger in der gesamten
eine Initiative von Polen und Schweden hin Partnerschaftsregion zu erzielen, hieß es
als ein Gegenstück zur Mittelmeerkoopera- nach dem Luxemburger Treffen. Dabei wird
tion der Union gegründet worden. Mit ihr hat sich die EU auch finanziell engagieren: Die
die EU die Republiken der ehemaligen Sow- Partner vereinbarten die Umsetzung eines
jetunion erstmals als eigenständige Staaten „TEN-T-Investitionsplans“, den die EU-Komanerkannt, wobei eine spätere Mitgliedschaft mission im Januar vorgelegt hatte. Gemeindieser Länder in der Union nicht grundsätz- sam mit der Weltbank hatte die Union in
lich ausgeschlossen wurde. Zehn Jahre nach diesem Aktionsplan prioritäre Projekte idender Gründung geht es allerdings in erster tifiziert, durch die die Transport- und LogisLinie darum, die Zusammenarbeit mit diesen tikverbindungen verbessert werden sollen.

Neues Design
Runde Lkw Aerodynamisch günstiger und zugleich auch sicherer: Ab
September 2020 dürfen Lkw mit einer längeren, abgerundeten Fahrerkabine auf Europas Straßen rollen. Eine entsprechende Richtlinie,
mit der der Einführungstermin des neuen, modernen Designs für
Lkw vorgezogen wird, hat der Ministerrat der EU jetzt abschließend
verabschiedet. Das Europaparlament hatte bereits im März der Regelung zugestimmt, durch die die geltende Richtlinie über die maximalen Gewichte und Abmessungen von Straßenfahrzeugen angepasst
wird. Die jetzt noch ausstehenden neuen Vorgaben für die Typengenehmigung will die EU-Kommission bis spätestens November dieses
Jahres vorlegen.
Auf anderen Kontinenten rollen sie längst. Doch die strengen Vorschriften der EU über die maximale Länge von Lkw hat in Europa bisher nur
die bekannten, kastenförmigen Fahrerkabinen für Lkw ermöglicht, da
jedes andere Design zu Lasten der Ladekapazität gegangen wäre. Dabei
sind diese Fahrzeuge nicht nur aerodynamisch ungünstig und deshalb
spritfressend. Sie verursachen zugleich bei Unfällen erheblich größere
Schäden und schränken die Rundumsicht des Fahrers deutlich ein.
Mit der Lockerung der Regeln über die zulässigen Abmessungen soll
sich das nun ändern. Dabei machen die EU-Verkehrsminister gleich
aber auch unmissverständlich klar: „Die zusätzlich erlaubte Länge soll
nur die aerodynamischen Eigenschaften der Führerhäuser verbessern
und darf nicht dazu genutzt werden, die Ladekapazität des Fahrzeuges zu erhöhen.“ Diese verbesserten Eigenschaften bringen allerdings
erheblich Vorteile: Durch den geringeren Luftwiderstand lässt sich,
so hat die EU-Kommission errechnet, der Kraftstoffverbrauch um bis
zu 10 % verringern. Das bringt dem Betreiber Einsparungen und hilft
zugleich der EU, ihre Ziele in Sachen Klimawandel zu erreichen.
Außerdem werden durch den längeren Bug der Fahrzeuge tote Winkel,
die das Blickfeld des Fahrers einschränken, erheblich verringert. Vor
allem schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer sollen dadurch besser zu sehen sein. Und die abgerundeten Formen, die bessere Knautschzonen ermöglichen, verringern bei Unfällen zugleich das Risiko von Schäden und Verletzungen bei anderen
Verkehrsteilnehmern, aber auch beim Fahrer selbst. Auch dazu hat

die EU-Kommission gleich eine Folgenabschätzung mitgeliefert: Bis
zu 500 Todesopfer im Straßenverkehr können ihren Berechnungen
zufolge jedes Jahr durch das neue Design der Lkw vermieden werden.

Ihr offizieller TATRA-Partner
in Österreich & Südtirol
TSCHANN NUTZFAHRZEUGE GmbH

www.tschann.biz
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ASTRAD &
AustroKOMMUNAL
Österreichs größter
Branchentreff rund um den
Kommunaltechnikbereich
Rund 130 Aussteller und Top-Unternehmen aus dem
Kommunalbereich präsentierten sich in der Zeit vom 15.
bis 16. Mai 2019 auf dem Welser Messegelände mit ihren
Produkten und Dienstleistungen speziell für Fachbesucher aus Gemeinden, Städten und Bundesländern, Bauhöfen und Straßenmeistereien. Die Besucher nutzten
die Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über
den aktuellen Stand der Technik auf dem gesamten Ausrüstungs- und Winterdienstsektor zu verschaffen. Mit
Grünraumpflege, Kommunalfahrzeugen, Abfallentsorgern, EDV, kommunalen Dienstleistern oder innovativen
Lichtlösungen bis hin zu Verkehrszeichen und -schildern wurde das gesamte Spektrum der kommunalen
Zulieferer auf der Fachmesse abgedeckt. In entspannter
Atmosphäre nutzten die Besucher die Möglichkeit, in
Ruhe zu vergleichen und sich dabei von Profis beraten
zu lassen. Alle, die gern selbst Hand anlegen, konnten
auf einem eigenen Testgelände mit den ausgestellten
Fahrzeugen und Geräteträgern unter Anleitung eine Probefahrt absolvieren.
Zunehmend nutzten auch Lkw- und Traktorenhersteller
die ASTRAD & AustroKommunal, um ihre Fahrzeuge in
Verbindung mit Geräteträgern und Aufbauten für die
Kommunalwirtschaft vorzustellen.
Großes Interesse der Fachbesucher galt wieder dem parallel zur Fachmesse veranstalteten ASTRAD-Symposium
„Straßenerhaltung, Ausrüstung und Winterdienst.“ Im
Rahmen des Symposiums berichtete an beiden Messetagen eine Riege hochkarätiger Vortragender über aktuelle
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis, wobei der
Fokus auf die neuesten Technologien im Winterdienst
gelegt war.
Das Symposium stellte für Bedienstete von Gemeinden,
Bauhöfen und Straßenmeistereien auch eine ideale Gelegenheit dar, um fachliche Fortbildung mit Informationen
über Neuerungen auf dem Winterdienst- und Gerätesektor zu verbinden.
Im Rahmen der ASTRAD richtete das Land Oberösterreich seine Schneepflugmeisterschaft aus, wo in einem
spannenden Finale die Schneepflugfahrer der oberösterreichischen Straßenmeistereien gegeneinander antraten.
Wolfgang Schröpel

→
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1 Die MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH war u. a.
mit einem für den Winterdienst der Asfinag konzipierten
MAN TGS 28.420 vor Ort. Das Fahrzeug verfügt über hydrostatischen Fahrantrieb und Leistungshydraulik zum Betrieb
der montierten 3-Kreis-Winterdienstanlage. Der Kahlbacher/
Boschung-Aufbau des als Abrollkipper konzipierten Fahrzeugs
ist mit einem Streuautomaten und einem 7 m³ fassenden
Behälter für Streugut ausgestattet. Mittels liftbarer gelenkter
Nachlaufachse werden bessere Manövrierbarkeit und ein
kleinerer Wendekreis erreicht. Details rund um das Fahrzeug
erläuterten v. li. n. re. Michael Merwald (Behördenverkauf)
und Mag. Andreas Mayer (Marketing und Kommunikation).

1

2 Kompetente Beratung und Info rund um das vielfältige
Angebot an PALFINGER Ladekränen, die für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke konzipiert sind, gab es am Stand der Kuhn
Ladetechnik GmbH von Fabian Freitag (li.) und Peter Wiedemann.
Präsentiert wurde u. a. ein MAN TGE 3.180 4x2, ausgestattet mit
Hakengerät und Abrollkipper. Ein hydraulisches Wechselsystem
ermöglicht die rasche Abmontage des Krans, sodass ein besonders
universeller und flexibler Einsatz des Fahrzeugs ermöglicht wird.
Nicht zuletzt kann dadurch das Gewicht reduziert werden, wenn
das Fahrzeug zB im Winterdienst mit Streuer im Einsatz ist.
3 FDas umfangreiche Programm an Kommunal Schnellwechselsystemen von MEILLER, das zunehmend bei der ASFINAG Verwendung findet, stellte Prok. Gerhard Schnittler (Vertriebsleiter von
MEILLER Österreich) vor. Um die Mobilität der Kommunalfahrzeuge
deutlich zu erhöhen, können diese mit dem MEILLER Wechselsystem rasch und sicher von Kipper mit Kran oder Wassertankbetrieb
auf Salz oder Salz-/Solebetrieb umgestellt werden. Durch das
Abnehmen des Krans mit dem kompletten Hilfsrahmen und
der Kipperbrücke werden diese im Wintereinsatz vor Korrosion
geschützt. Eine besonders schnelle und für den Fahrer komfortable Möglichkeit, um Aufbauten, Streuer und Kräne in sehr
kurzer Zeit untereinander zu tauschen, bietet das hydraulische
Schnellwechselsystem. Über einen Zahnradmengenteiler und
vier Hubzylinder wird der Aufbau gehoben und gesenkt.
V. li.: Paul Holzmann (Verkaufsberatung), Angelika Schreiner
(Assistentin der GF), Prok. Gerhard Schnittler (Vertriebsleiter) und Bernhard Stockner (Verkaufsberatung)
4 Als Traktionskette für den härtesten Einsatz wurde die neue
pewag starmove ausgelegt, die am Stand der pewag austria
GmbH von Vertriebsleiter Alexander Zenz und Verkaufsberater
Martin Körbler vorgestellt wurde. „Um eine bessere Traktion
und höhere Lebensdauer zu bewirken, werden die Kettenglieder bei dieser Kette so gekippt, dass jedes Vierkantglied des
Laufnetzes in den Untergrund greift. Dadurch wird ein bis zu
30 % höheres Verschleißvolumen erreicht. Gewichtsoptimierte
Schulter- und Außenketten tragen zudem für eine Reduzierung
des Treibstoffverbrauchs bei. Aufgrund des Einsatzes von
Schulterketten mit rundem Querschnitt wird eine bestmögliche
Reifenschonung sichergestellt“, erläutert Alexander Zenz.
5 Als Spezialist für neueste Lösungen und Techniken bei
staub-, geruchs- und geräuscharmer Entsorgung stellte die zur
Zoeller-Gruppe gehörende Unternehmenstochter Stummer
Kommunalfahrzeuge GmbH die neue Straßenkehrmaschine
Eurojet 6 in den Mittelpunkt des Messeauftritts. „Mit ihren
vielfältigen Ausstattungs- und Kombinationsmöglichkeiten
lässt sich die EUROJET-Straßenkehrmaschine, die wir mit einem
Fassungsvermögen mit 5,6 m³ und 7 m³ anbieten, passgenau
auf fast jeden Einsatzzweck konfigurieren. Ausgestattet mit dem
patentierten Umluftsystem, können wir minimale Emissionswerte
bei hoher Saugleistung garantieren. Hochdrucktechnisch können
wir bis zu 300 bar arbeiten. Geordert werden kann die neue
EUROJET-Straßenkehrmaschine, die bei Faun Viajet gefertigt
wird, mit drei verschiedenen hydrostatischen Fahrantrieben“,
erläuterten Manfred Reichl (Stummer Kundendienst) und
Mario Ringl (re., Faun International Business Development).
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6 Die Angebotspalette von Scania deckt im Kommunalbereich eine Vielzahl von Lkw-Typen,
inklusive Winterdienst- und Abfallfahrzeuge sowie Kranwagen und Muldenkipper, ab.
Am Stand stellten Sibylle Krotky (Marketing und Kommunikation) und Thomas Stransky
(Scania Behördenverkauf) einen Scania G450 mit einem Müllsammelaufbau von M-U-T
aus. Ausgestattet mit drei gelenkten Achsen, ist das Fahrzeug besonders wendig. Dieser
Scania ist mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet, dessen Radarüberwachung die
komplette Fahrzeuglänge und seitlich bis zu 5 m abdeckt. An weiteren Sicherheitsfeatures
verfügt das Fahrzeug über EBS (Elektronisches Bremssystem), TCS (Traktionskontrolle),
ABS (Antiblockiersystem), AEB (Notbremsassistent) und LDW (Spurhalteassistent).
7 Als TATRA Partner für Österreich, Bayern und Südtirol nutzte das Team der Tschann Nutzfahrzeuge GmbH die ASTRAD, um ihre Fahrzeuglösungen im Segment Kommunalfahrzeuge
aufzuzeigen. Die TATRA Phoenix Kraftpakete stehen nicht nur für außergewöhnliche
Traktionsleistungen, sondern auch für enorme Wendigkeit. Ermöglicht wird dies durch das
einzigartige Fahrwerkskonzept – bestehend aus einem verwindungssteifen Zentralrohrrahmen und extrem verschränkbaren, luftgefederten Halbachsen. Nicht nur für anspruchsvolle
harte Einsätze wie im Berg- und Tunnelbau oder Hochgebirge ist der TATRA Phoenix ein
gefragter Partner, sondern auch im Kommunalbereich wird der Allrad-Lkw, der Komfort,
Effizienz, Langlebigkeit, Robustheit und höchste Geländetauglichkeit vereint, geschätzt.
V. li. n. re.: Anton Gebert (Marketingleiter), KR Anton Bucek (TATRA Repräsentant
für öffentliche Organisationen) und DI Robert Kerschl (Vertriebsleitung).
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8 Der IVECO Daily Baureihe ermöglicht mit kompakten Abmessungen – aber den gleichen Stärken wie bei großen Lkw – gerade den Kommunen hohe Flexibilität für alle
Einsatzmöglichkeiten. Dank der Motorentechnik von FPT Industrial sind die Fahrzeuge
äußerst sparsam, effizient und umweltfreundlich. Am Stand von CNH Industrial stellte
IVECO Key Account Manger Tobias Häufele einen werkseitig aufgebauten Daily in Pritschenausführung und 4x4-Allrad-Ausführung vor. Geordert werden kann der extrem
geländegängige IVECO Daily 4x4 in den Versionen mit Fahrgestell, Kastenwagen, Windlauf
und Doppelkabine. Der IVECO Daily ermöglicht ein Zuggewicht von bis zu 7 t und bietet
eine Nutzlast von 4.300 kg. Für den Antrieb sorgt ein 180 PS starker 3 l-Motor. Dank seiner
zuschaltbaren Geländeuntersetzung ist der Daily 4x4 beim manuellen Schaltgetriebe
mit 12 und beim optionalen HI-MATIC-Getriebe mit 16 Vorwärtsgängen ausgestattet.
9 Thomas Kriechhammer (MB Special Trucks & Aufbauherstellermanagement) und Sophie
Ringler (MB Marketing Allrounder Special Trucks/Truck Store) stellten einen Mercedes-Benz
Econic 2630 GL mit Faun-Müllpressaufbau vor. Er wurde speziell für den urbanen Einsatz
entwickelt. Das DirectVision-Fahrerhaus mit niedriger Sitzposition erweitert das Sichtfeld
und somit die Sicherheit im Stadtverkehr. Bis zu zehn speziell auf den urbanen Einsatz
abgestimmte Sicherheits-Assistenzsysteme, ein automatisiertes Schaltgetriebe, der
besonders niedrige Ein- und Ausstieg und das geräumige Fahrerhaus unterstützen das
Team bei der Arbeit. Ausgestattet mit dem optionalen 7,7 l-Gasmotor mit 302 PS ist der
MB Econic zudem bestens gerüstet, um freie Einfahrt in Umweltzonen zu erhalten.
10 Beliebter Branchentreff am MEILLER-Messestand
11 Erwin Zibert (Gebietsbetreuer Unimog der Pappas Gruppe) präsentierte den
Unimog U 423 mit aufgebauter TRILETY Aufsetzkehrmaschine TK 34.
Um die Wirtschaftlichkeit dieses für den universellen Einsatz konzipierten Trägerfahrzeugs zu vergrößern, sind die Maschinen wechselbar und werden laufend den aktuellen
Unimog-Generationen angepasst. Insbesondere in engen Wohngebieten ist diese
Kombination prädestiniert, ein sauberes Straßenbild sicherzustellen. Die Mercedes-Benz
Antriebstechnologie sorgt mit geringem Verbrauch und Wartungsintervallen von
1.400 Betriebsstunden für besonders wirtschaftlichen Betrieb des 231 PS starken Unimogs.
12 Mit dem eVito konnten Markus Mitterlehner (li.) und Peter Eidljörg (Pappas VK Transporter)
den ersten Spross der neuen e-Van-Flotte von Mercedes-Benz auf der ASTRAD präsentieren.
Angeboten wird der eVito als Kastenwagen oder als Tourer mit bis zu neun Sitzen. Der
elektrifizierte Transporter wurde maßgeschneidert für den urbanen Einsatz aufgebaut.
Gespeist wird der Transporter aus einer 41 kWh großen E-Batterie, mit der eine Reichweite
von bis zu 150 km möglich ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Batterien am Fahrzeugboden
untergebracht sind, wird das Laderaumvolumen gegenüber dem Vito mit klassischem Antrieb
in keinster Weise eingeschränkt. So können bis zu drei Europaletten im eVito geladen werden.
13 Auch den MAN TGE für die Kategorie 3,5 t bis 5,5 t konnten die Besucher der Kommunalmesse begutachten. Beim ausgestellten Transporter handelte es sich um einen TGE 3.180
4x4, der in der Ausführung als Dreiseitenkipper präsentiert wurde. Zur Ausstattung gehört
u. a. eine Rückfahrkamera, die den Fahrer beim Rangieren unterstützt. Unterm Blech steckt
die Technik des Konzernbruders VW Crafter. So nutzt der TGE dieselbe Motorenpalette wie der
Crafter. Der neu entwickelte 2.0 TDI „EA 288 Nutz“ ist in vier verschiedenen Leistungsstufen
verfügbar. Die Dieselmotoren können mit Front-, Heck- oder Allradantrieb gekoppelt werden.

11
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Annahmeverweigerung
Wie vermeidet man Fehler
und geht korrekt vor
Jeder Frachtführer sieht sich über kurz oder lang damit konfrontiert,
dass der vorgesehene Empfänger einer Ware deren Annahme verweigert. Die Gründe dafür können mannigfaltig sein – beginnend von
einem Schaden an der Ware bis hin zum Umstand, die Ware „nicht
mehr zu brauchen“, werden in der Praxis alle nur denkbaren Begründungen genannt – oder aber die Ware auch völlig ohne Begründung
nicht angenommen. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die
Ablieferung von Gütern ein zweiseitiger Akt ist, das heißt, eine Ablieferung im frachtrechtlichen Sinne setzt einerseits den Willen des
Frachtführers, die Herrschaft über das Gut aufzugeben, und andererseits den Willen des Empfängers, die Herrschaft über das Gut zu
übernehmen, voraus: Wenn nun der Empfänger seinen Part nicht
erfüllt, ist eine Ablieferung im frachtrechtlichen Sinne nicht möglich. Der Frachtführer bleibt also gemäß Art. 17 Abs. 1 CMR zunächst
verantwortlich für das ihm anvertraute Gut. In der Praxis steht nun
also das beladene – üblicherweise dringend für Folgeaufträge benötigte – Fahrzeug beim Empfänger, wird nicht entladen und es stellt
sich die Frage: „Was tun?“ Ein Blick in die CMR gibt Auskunft – dort
heißt es in Art. 15 CMR (analog zum Beförderungshindernis, geregelt
in Art. 14 CMR): „Treten nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsort
Ablieferungshindernisse ein, so hat der Frachtführer Weisungen des
Absenders einzuholen. Wenn der Empfänger die Annahme des Gutes
verweigert, ist der Absender berechtigt, über das Gut zu verfügen,
ohne die erste Ausfertigung des Frachtbriefes vorweisen zu müssen.“
Die folgenden Ausführungen haben somit nicht nur für die Annahmeverweigerung, sondern generell für den Fall des Vorliegens sämtlicher Ablieferhindernisse Gültigkeit. Ein Ablieferhindernis liegt vor,
wenn die Aushändigung des Transportgutes an den Empfänger aus
irgendwelchen Gründen zum bestimmten Zeitpunkt objektiv unmöglich wird. Was in der Theorie logisch und leicht umzusetzen klingt,
scheitert jedoch in der Praxis oft entweder an der Erreichbarkeit des
Auftraggebers oder schlicht an dessen Bereitschaft, Weisungen zu
erteilen. (Übrigens, dies sei der Vollständigkeit halber genannt, kann
auch der Empfänger Weisungen – etwa zur Anlieferung an anderer
Adresse – erteilen: Er wird dadurch selbst zum Absender. Ebenso
kann es sich der Empfänger „anders überlegen“ und die Ablieferung
doch noch verlangen, sofern noch keine gegenteiligen Weisungen
des Absenders vorliegen. In der Praxis ist das jedoch weniger relevant, da es nur sehr selten vorkommt.) Wie man vorgeht, wenn also
keine Weisungen erteilt werden, ist in Art. 16 CMR geregelt:
Der Frachtführer darf das Gut sofort ausladen (etwa bei einem Spediteur in der Nähe des Empfangsortes) – er ist dann lediglich für die
sorgfältige Auswahl dessen, der es einlagert, verantwortlich (der Ordnung halber sei erwähnt, dass natürlich auch eine Verwahrung am
eigenen Lager korrekt ist). Die Kosten dafür „lasten auf dem Gut“ –
das heißt, entweder der Absender muss sie, wenn er doch noch darüber verfügen will, übernehmen – oder das Ergebnis eines späteren
Notverkaufs wird zunächst zur Deckung dieser Kosten herangezogen.
Zu beachten ist, dass durch die Ausladung zur Verwahrung die Beförderung als beendet gilt: Der Obhuts-/Haftungszeitraum des Frachtführers nach CMR endet also an dieser Stelle, für einen später eingetretenen Schaden haftet der Frachtführer – sofern der Lagerhalter
eben sorgfältig ausgewählt wurde – nicht mehr.
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Ein Verkauf der Ware darf auch ohne Einholung von Weisungen
stattfinden,
→→ wenn der Zustand des Gutes eine solche Maßnahme rechtfertigt
→→ wenn es sich um verderbliche Ware handelt
→→ wenn die Kosten einer Einlagerung in keinem Verhältnis zum
Warenwert stehen
Weiters darf ein Verkauf der Ware nach Einholung von Weisungen
stattfinden,
→→ wenn der Frachtführer innerhalb einer angemessenen Frist
keine gegenteilige Weisung des Verfügungsberechtigten, deren
Ausführung dem Frachtführer billigerweise zugemutet werden
kann, erhält
Wir weisen aber darauf hin, dass hier Art. 15 CMR („Frachtführer hat
Weisungen einzuholen“) und Art. 16 CMR „Frachtführer kann sofort
ausladen“) in Konkurrenz zueinander stehen, und empfehlen jedenfalls, sich zunächst um Weisungen zu bemühen, bevor ein Notverkauf gestartet wird. Dieser „sofortige“ Notverkauf ist nach unserer
Auffassung als „Sicherheitsnetz“ zu verstehen – etwa wenn schnell
verderbliche Güter stündlich an Wert verlieren. Durch eine Annahmeverweigerung des Empfängers entstehen üblicherweise auch
Mehrkosten, um deren Tragung durchaus heftig diskutiert werden
kann. Aus der langjährigen Praxis geben wir hier die dringende Empfehlung, zunächst die akuten Probleme (wohin mit der Ware – wie
wird das Fahrzeug wieder leer) zu lösen und die Diskussion über die
Kostenfrage – idealerweise im Einvernehmen mit allen Beteiligten –
hintanzustellen: Wer durch ein kompetentes Team wie das der Lutz
Assekuranz im Schadenfall vertreten wird, kann diese Diskussion
dann auch getrost in dessen Hände legen.

war. Vielmehr muss der Frachtführer/Ablieferungsagent in den
Grenzen des Zumutbaren den falsch oder unvollständig angegebenen Empfänger zu ermitteln versuchen; nicht zumutbar sind
lediglich umfangreiche und zeitraubende Nachforschungen – dies
stellt zur Beweisfrage das OLG Hamburg im Urteil 6 U 194/87 vom
25.02.1988 klar.

Amtliche Eichung
An rund 1.000 Messanlagen jährlich nimmt die Schwarzmüller
Gruppe die amtlich vorgeschriebene Eichung von Tankfahrzeugen

Auch zu diesem Thema finden Sie im Team der Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung GmbH erfahrene Spezialisten, die ihre Kunden im Schadenfall tatkräftig unterstützen, um einerseits eine kompetente Argumentation gegenüber den Beteiligten zu gewährleisten
sowie andererseits durch bestmögliche Deckungskonzepte eine
umfassende Absicherung sicherzustellen. www.lutz-assekuranz.eu

vor. Die Fahrzeuge können an den unternehmenseigenen Servicestandorten überprüft werden, denn Österreichs Premiumhersteller
gezogener Nutzfahrzeuge besitzt eine amtliche Ermächtigung als
Eichstelle. Diese Dienstleistung wird an sechs Standorten in Österreich und zusätzlich auch in Tschechien und Ungarn angeboten.
Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Hauptwerk der Gruppe in
Freinberg, wo die Tankfahrzeuge hergestellt werden, einen zweiten
Prüfraum in der hauseigenen Eichstelle, um die Abwicklung weiter
zu beschleunigen. „Unsere Kunden haben den Vorteil, dass sie die
Eichung mit anderen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen lassen können. Die Fahrzeuge müssen nicht zu einem eigenen
Termin vorgeführt werden“, erläutert CEO Roland Hartwig. An den
Standorten Freinberg, Wels, Wien, Lieboch, Kramsach und Mäder
können Messanlagen für Mineralöle und Peilstabfahrzeuge geeicht
werden. Zusätzlich bietet der Standort Wels die Möglichkeit, Eichungen an Tankwagen für AdBlue, Schmieröle und verflüssigte Gase per
Massebestimmungen mittels einer geeichten Waage durchzuführen.
Die Eichstellen in Tschechien und Ungarn werden nach den jeweiligen nationalen Vorschriften geführt.

Art. 16 CMR sagt ganz klar, dass der Frachtführer Anspruch auf Erstattung der Kosten hat, die ihm dadurch entstehen, dass er Weisungen
einholt oder ausführt. Allerdings wird im nächsten Absatz eingeschränkt: „… es sei denn, dass er diese Kosten verschuldet hat“. Zu
beachten ist hier insbesondere, dass diese Kostenerstattung erst ab
dem Zeitpunkt der Einholung von Weisungen anwendbar ist – Kosten, die davor wegen eines Ablieferhindernisses angefallen sind,
sind daher nicht davon umfasst, wie der OGH in der Entscheidung
6 Ob 277/98y vom 28.01.1999 unmissverständlich festhält. Es ist
somit dringend anzuraten, bereits unmittelbar nach Bekanntwerden
des Beförderungshindernisses Weisungen einzuholen.
Aber zurück zum Nebensatz „… es sei denn, dass er diese Kosten
verschuldet hat“: Gemäß gängiger Lehre hat der Frachtführer die
Kosten dann selbst verschuldet, wenn die Aufwendungen bei
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt durch den
Frachtführer vermieden hätten werden können: Sollte die Annahmeverweigerung daher etwa auf eine Beschädigung zurückzuführen sein, die der Frachtführer zu verantworten hat, wird ihm eine
Geltendmachung dieser Kosten beim Absender bzw. Auftraggeber
nicht gelingen. Sofern kein Totalschaden vorliegt, kann jedoch
unter Umständen argumentiert werden, dass diese Kosten der
Schadenminderung dienten, wodurch sie im Falle des Vorliegens
einer qualitativ hochwertigen Verkehrshaftungsversicherung dort
unterzubringen sind: Wir empfehlen daher, sich diesbezüglich
im Anlassfall an die eigene CMR-Versicherung zu wenden, die
dann bezugnehmend auf den konkreten Einzelfall bestmögliche
Unterstützung geben kann. Abschließend erlauben wir uns den
Hinweis, dass der Frachtführer, der entsprechend dieser Bestimmungen handelt, für das Vorliegen eines Ablieferhindernisses
beweispflichtig ist. Ein Ablieferungshindernis im Sinne des Art. 15
Abs. 1 CMR liegt etwa noch nicht allein darin, dass dem Frachtführer die genaue Anschrift des Empfängers nicht mitgeteilt worden

„Your risk is our business”
Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51– 53 • A-1120 Wien
Tel. (01) 817 55 73 • Fax (01) 817 55 73 22
office@lutz-assekuranz.at • www.lutz-assekuranz.at
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Telematik bietet
hohen Mehrwert
für Logistiker
Mit maßgeschneiderten digitalen
und vernetzten Services sorgt Scania
dafür, dass Transportunternehmer
und Spediteure ihre Fahrzeuge noch
effizienter nutzen können und so die
Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks erhöhen.

Zur Person

Interview mit Scania Experte Daniel Koch
Für Branchenkenner stellt die Vernetzung der Fahrzeuge ein Schlüsselinstrument dar, um auf Herausforderungen wie Verkehrszuwachs,
betriebswirtschaftliche Flottenoptimierung oder die steigenden
Anforderungen an Energieeffizienz zu reagieren. Scania gehört in diesem Bereich zu den Pionieren der Branche: Weltweit sind mittlerweile
über 360.000 Fahrzeuge des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers
vernetzt. Vor diesem Hintergrund baut die Marke mit dem Greif
auch ihre Servicedienstleistungen immer weiter aus. Welche Vorteile
damit für die Kunden verbunden sind, erklärt Daniel Koch, Leiter
Connected Services für Scania Deutschland Österreich, im Gespräch.
Digitalisierung und Vernetzung mitsamt den darauf aufbauenden Servicedienstleistungen beherrschen die Logistikbranche wie nur wenige
andere Themen. Werden diese Services rund um das Fahrzeug bald wichtiger als das Fahrzeug selbst?
Die Serviceleistungen sind auf jeden Fall ein gewichtiges Kaufkriterium, das zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Unsere digitalen Services tragen wesentlich dazu bei, die Premiumfahrzeuge
von Scania noch effizienter und wirtschaftlicher einzusetzen. Die
gesammelten Daten bieten wertvolle Einblicke in Fahrstil, Produktivität und Wirtschaftlichkeit – sie sind damit eine wichtige Grundlage,
um hinsichtlich einer größtmöglichen Optimierung an den richtigen
Stellschrauben zu drehen. Fahrzeug, Fahrer, Services: Auf diesen
Dreiklang kommt es an. Und den versuchen wir mit unseren Angeboten so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
Wie werden die Services von den Kunden angenommen?
Die Nachfragekurve geht seit Jahren konstant nach oben. Immer
mehr Kunden erkennen, welchen Mehrwert Scania damit für sie

generiert. Unsere Telematik-Hardware, der Scania Communicator,
ist seit 2011 serienmäßig in allen Scania Lkw verbaut, zudem gibt es
ihn herstellerübergreifend auch als Nachrüstlösung. Bis heute ist die
Zahl der vernetzten Scania Lkw weltweit auf über 360.000 angestiegen, allein in Deutschland und Österreich sind es aktuell rund 33.000.
Unser Anspruch ist es, nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern auch
im Bereich der digitalen Services Premiumqualität und somit eine
hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Dass uns
das gelingt, zeigt sich u. a. auch in Auszeichnungen wie dem Telematik Award in den Jahren 2016 und 2018 – zuletzt übrigens für die
Fahrstilanalyse, die im Rahmen der Scania Fleet Management und
Tachograph Services sowie von Scania Ecolution zur Verfügung steht.
Gibt es Services, die momentan besonders im Fokus stehen?
Ja, in Deutschland wie in Österreich widmen wir uns derzeit sehr
stark der Prozessoptimierung für unsere Kunden – sei es bei der
Einbindung unserer Telematikdaten in die eigene Systemlandschaft
der Kunden oder beim Service für die automatische Kalkulation
des Verpflegungsmehraufwands über das Scania Spesenportal. Zur
IAA Nutzfahrzeuge 2018 haben wir unsere digitale Spesenabrechnung vorgestellt. Als Aufbaumodul bietet sie eine Ergänzung zu den
bereits bestehenden Tachograph Services, die umfassende Einsichten in Fahreraktivität und Fahrzeugnutzung ermöglichen. Durch
die digitale Spesenabrechnung sparen nicht nur die Fahrer, sondern
auch die Administration im Transportunternehmen Zeit und Geld.
Ein weiteres Schwerpunktthema ist die noch bessere Vernetzung von
Kunde und Werkstatt. Hintergrund ist die Tatsache, dass es angesichts der unterschiedlichen Einsatzbedingungen und des damit verbundenen Fahrzeugverschleißes Sinn macht, die Wartung nicht an
feste Intervalle zu binden, sondern sie vielmehr flexibel zu gestalten.
Diese Option bieten wir allen Kunden, die für ihre Fahrzeuge neben
einem Servicevertrag auch einen Scania Telematikvertrag abge-

Daniel Koch ist seit August 2014 Leiter Connected
Services bei Scania Deutschland Österreich. Der
39-jährige Deutsche verantwortet in seiner Funktion mit Herz und Leidenschaft unter anderem
die Scania Telematik inklusive Nachrüstlösungen
für nicht Scania Fahrzeuge, das Dienstleistungsspektrum der Scania Driver Services sowie Scania
Fleet Care und Scania Ecolution. Daniel Koch ist
verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit
widmet er sich seinen Hobbies Badminton und
Oldtimer.
schlossen haben. Mithilfe von Echtzeit-Fahrzeugdaten erstellen wir
individuelle Servicepläne, die so abgestimmt sind, dass Standzeiten
nur bei Bedarf erfolgen. Das sorgt bei den Kunden für maximale Produktivität und minimale Unterbrechung des Arbeitsalltags.
Stichwort Einsatzbedingungen: Die Wirtschaftlichkeit eines Fuhrparks
wird vor allem auch stark vom Fahrstil des jeweiligen Fahrers geprägt.
Und der Stil ist häufig verbesserungsfähig. Welcher Stellenwert kommt
hierbei der Vernetzung zu?
Ein sehr hoher, denn je exakter die vorliegenden Fahrzeugdaten sind,
desto besser lassen sich die Optimierungsmaßnahmen auf den jeweiligen Bedarf zuschneiden. Neben dem Monitoring Paket zur regelmäßigen Flottenanalyse und dem Data Access Paket zur Integration der
Scania Daten in die Telematik anderer Anbieter umfassen die Scania
Fleet Management Services daher auch das Control Paket. Es ermöglicht detaillierte Analysen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
und der Emissionen und liefert darüber hinaus Auswertungen des
Fahrverlaufs. Das Control Paket ist ein Baustein von Scania Ecolution,
das mit Fahrtraining, Fahrer Coaching und der Scania Fleet App zur
Verbrauchsoptimierung im Fuhrpark beiträgt. Was die Driver Services anbelangt, haben wir unser Fahrtrainingsportfolio erweitert.

Eines der Highlights ist dabei der Baustein „Scania Fahrtraining Premium“, bei dem unsere Trainer mit den Kunden eine intensive und
individualisierte Trainingsfahrt im Straßenverkehr durchführen.
Seit Neuestem ist Scania Ecolution auch mit einem Kundenversprechen verbunden: Wird das von Scania gemeinsam mit dem Kunden
definierte Kraftstoffeinsparziel nicht erreicht, erhält der Kunde 50 %
der gezahlten Raten für diese Dienstleistung zurück.
Ist das Telematikangebot von Scania nur auf Nutzfahrzeuge beschränkt?
Nein, grundsätzlich können wir alle Fahrzeuge einbinden, Scania ist
ein markenunabhängiger Telematikanbieter. Seit April 2019 lassen
sich auch unsere Schiffs-, Stromerzeugungs- und Industriemotoren
(wie im Foto oben rechts abgebildet) mit einer Online-Überwachung
ausrüsten, um auf diese Weise zum Beispiel lange und ungeplante
Ausfallzeiten zu vermeiden. Ebenso können damit die Motoren in
Echtzeit nachverfolgt werden, um so wichtige Abläufe und Prozesse
zu analysieren. Auch das ist ein Mehrwert, der für unsere Kunden
immer mehr an Bedeutung gewinnt.
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1 Fleetboard zeigte auf der „transport
logistic“ die Zukunft der vernetzten
Logistik: Digitalisierung, einfach und
wirtschaftlich. Als Telematikdienstleister der ersten Stunde entwickelt
Fleetboard seine Technologien
stets weiter und präsentierte auf
der Messe das Mercedes-Benz Truck
App-Portal, die digitale Schnittstelle
für den Truck. Erstmals kann die
Transportbranche auf ein speziell
für ihre Bedürfnisse entwickeltes
App-Portal zugreifen. Die Apps lassen
sich direkt in den Truck installieren,
ganz einfach vom Büro aus.

4

2 Die Logistiker bilden das Räderwerk
hinter den globalen Handelsströmen.
3 Vom Standort Altaussee aus
betreut Service 24 Kunden in der
Nutzfahrzeugbranche vor allem mit
der Kernkompetenz Pannenservice.
Customer Care, Mobility und Contract
Management sind weitere Angebote.

5

6

4 Bei Krone stand der Cool Liner mit
dem neuen Celsineo-Kühlsystem,
einer gemeinsamen Entwicklung von
Liebherr und Krone, im Mittelpunkt.

Digitale Welt

1

5 Mit weniger Gewicht und
weniger Emissionen will Fahrzeugbauer Fliegl punkten.
7

Hotspot der Globalisierung – München
vollführte Anfang Juni die größte
Logistikmesse der Welt: „transport
logistic“. Die Top-Themen waren der
Handelskrieg zwischen den USA und
China sowie der Fahrermangel, zugleich
machte sich die Neue Seidenstraße
deutlich bemerkbar – und Künstliche
Intelligenz war in vielen Bereichen der
große Hoffnungsträger. Aufgetan haben
sich Wege zu einer klugen City-Logistik.

8
6 Service und Zukunft im Fokus bei
Volvo Trucks: Konnektivität, autonomes Fahren und alternative Antriebe
7 Europas größte Frachtenbörse
Timocom bot innovative Ergänzungen für die Logistikbranche.
8 Kartenanbieter BP stellte
seine länderübergreifend
nutzbare Mautbox vor.
9 Vertreten war natürlich auch die
Digitalmarke RIO der Traton Group.

9

10

11

10 Schmitz Cargobull bot neben
der Premiere des neuen Sattelcurtainsiders S.CS UNIVERSAL
X-LIGHT digitale Helfer wie die
neue „beUpToDate“-App.
11 Der Scania R 450 ist
Green Truck 2019.
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Sophy erfreut die Dispo
Das Start-up Sophy Mobile schafft eine
neue Kommunikationsplattform
Dadurch reduziert sich der Aufwand eines Disponenten für Kommunikation und Informationsaustausch um bis zur Hälfte. Außerdem
verschafft Sophy dem Kunden eine signifikante Qualitätssteigerung
im Service seines Transports. Jeder in der Branche kennt die Situation: Der Lkw verspätet sich und als Disponent versucht man herauszufinden, wie lange die Ladestelle noch geöffnet hat. Die Folge sind
viele Telefonate, E-Mails, Whatsapp- und Skype-Nachrichten zwischen Disponenten, Spediteur, Kunden, Ladestelle und Fahrer, bis
schließlich mit viel zeitlicher Verzögerung der Disponent dem Fahrer die entsprechende Anweisung geben kann. Dieser Fall tritt sehr
ähnlich in vielen anderen Konstellationen auf, immer mit demselben
Muster: Es geht um den Austausch ganz einfacher Informationen
zwischen den verschiedenen Beteiligten des Transports. Die Gründer
von Sophy Mobile kämpften in ihren Jobs als Getreidehändler und
Ersatzteillogistiker ebenfalls mit diesen Problemen. Doch irgend-

wann hatten sie es satt und gründeten gemeinsam mit einem Team
aus Softwareentwicklern das Start-up Sophy Mobile, um das Leben
in der Disposition von Straßentransporten grundlegend zu vereinfachen. Ganz nach dem Motto: „Simplify Transport Communication“.
Das Prinzip ist einfach: Der Lkw-Fahrer lädt sich die App von Sophy
Mobile auf sein Smartphone und alle anderen Beteiligten des Transports, und zwar unternehmensübergreifend, nutzen zum Austausch
von Informationen und zur Kommunikation eine simple Onlineplattform in ihrem Web-Browser. Dort werden kontrolliert Dokumente
ausgetauscht, dort können Nachrichten versendet werden, die etwa
automatisch übersetzt werden, und dort kann der Disponent über
die Smartphone-App den Lkw zB auch tracken. Die Anwendungen
sind vielfältig.
Sophy Mobile hat dabei eine ganz wichtige Prämisse: Die Plattform ist
neutral und offen für alle und soll sämtliche Beteiligten eines Transports auf ein gemeinsames Medium holen, über die verschiedenen
Unternehmen hinweg. Aber eines wird dabei gewährleistet: Die Daten
werden den neuesten gesetzlichen Anforderungen entsprechend extrem sensibel behandelt und jeder kann genau kontrollieren und steuern, welche Informationen geteilt werden. www.sophy-mobile.com

Kein Warten an der Rampe
Das fand auf der „transport logistic“ in
München begeistertes Fachpublikum
Rampenstau vermeiden: Das ist das ehrgeizige Ziel der Kooperation
von TIMOCOM und Cargoclix. Durch die Zusammenführung von
Telematikdaten und Zeitfenstermanagement wollen beide IT-Unternehmen die bekannte Stauproblematik im Warenein- und -ausgang
lösen und einen neuen Branchenstandard setzen. Das Zeitfenstermanagement „SLOT“ von Cargoclix und die GPS-Daten von TIMOCOM
ermöglichen Kunden ein flexibles Rampenmanagement. Über den
fortlaufenden Abgleich von Positionsdaten mit dem gebuchten Lieferzeitfenster können Unternehmen aus Industrie und Handel die
„Estimated Time of Arrival“ (ETA) exakt berechnen und prüfen lassen,
ob der Lkw die Rampe pünktlich erreicht oder ein anderer Lieferant
vorgezogen werden kann.
Cargoclix: TIMOCOM liefert die GPS-Daten und Cargoclix sorgt mit
In der Praxis gibt der Transportdienstleister dazu seine GPS-Daten SLOT für ein verbessertes Zeitfenstermanagement. Die Datenhoheit
frei. Diese werden regelmäßig mit den Positionsdaten des Lkw abge- bleibt unangetastet, da die Daten lediglich zur ETA-Berechnung abgeglichen und die daraus berechnete tatsächliche Ankunftszeit an rufen werden.
den Rampenbetreiber geschickt. So kann dieser mit Echtzeitdaten „Das sichere Teilen von Daten zwecks einer höheren Transparenz in
rechnen und disponieren. Die passgenaue Vorhersage verkürzt die der Lieferkette wird sich immer weiter etablieren“, ist TIMOCOMWartezeiten der Lkw-Fahrer und hebt sie im Idealfall auf. „Durch das Manager Di Domizio überzeugt. „Telefonate und E-Mails entfallen,
Wachstum im Straßengüterverkehr befürchten viele, dass sich die die Unternehmen können besser planen und Lkw-Fahrer müssen
Rampenproblematik noch verschärfen wird. Aber Wartezeiten an der weniger warten.“ Viele namhafte Unternehmen aus allen Branchen
Rampe müssen heute nicht mehr sein. Durch die Einbindung dyna- nutzen die SLOT-Lösung bereits: Jeder Auftragnehmer muss sich
mischer Daten lassen sich Prozesse für Rampenbetreiber und Trans- über SLOT an der Rampe anmelden.
porteure wesentlich effizienter und flexibler gestalten. ,Wartezeit
Null‘ ist vor allem eine Frage der Technologie“, sagt Prof. Dr. Victor
Meier, beratender Gesellschafter bei Cargoclix. „Wir decken nahezu
alle Telematikdienstleister unserer Kunden über entsprechende
mehr News gibt‘s im Blog auf blickpunkt-lkw-bus.com
Systemschnittstellen ab“, erläutert Solutions Manager Andrea Di
Domizio. Somit ist TIMOCOM ein optimaler Synergiepartner für

Strom-DAF an
Rhenus Logistics
DAF Trucks hat dem deutschen Logistik-Dienstleister Contargo zwei
vollelektrische Lkw geliefert. Contargo ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der führenden internationalen Rhenus-Gruppe. Die
beiden CF Electric-Modelle mit E-Power-Technologie von VDL werden für den Containertransport rund um die Hinterlandterminals
im deutschen Niederrhein-Gebiet eingesetzt. Sie sind die ersten CF
Electric-Modelle von DAF, die in Deutschland zum Einsatz kommen,
und das 6. und 7. Modell, die an einem umfangreichen Feldversuch
teilnehmen.
Der DAF CF Electric ist eine vollelektrische 4x2-Sattelzugmaschine,
die für den Straßengüterverkehr mit einem Gesamtzuggewicht von
bis zu 37 t in urbanen Gebieten entwickelt wurde, wo ein- oder zweiachsige Anhänger die Norm sind. Das Fahrzeug basiert auf dem DAF
CF — dem „International Truck of the Year 2018“ — und wird komplett elektrisch mithilfe der E-Power-Technologie von VDL betrieben.
Das Herzstück des intelligenten Antriebs ist ein Elektromotor mit
210 kW, der von einem Lithium-Ionen-Akku mit einer derzeitigen
Gesamtkapazität von 170 kWh gespeist wird. Der CF Electric besitzt je
nach Gewicht der Ladung eine Reichweite von bis zu 100 km und ist
somit wie geschaffen für den emissionsfreien, großvolumigen Transport im städtischen Raum. Die Schnellladung der Akkus erfolgt binnen 30 Minuten, eine vollständige Aufladung in nur 1,5 Stunden.
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Kran-Übergaben
bei Kuhn

Ein weiterer PALFINGER Hightech-Kran wurde in der Kuhn-Zentrale in Vöcklabruck an die Zöchling Unternehmensgruppe in
Hainfeld übergeben: ein PALFINGER PK 92002 SH, auf eine Vierachs-Sattelzugmaschine der Marke VOLVO aufgebaut. Das Familienunternehmen Zöchling aus Hainfeld (NÖ) wurde 1954 als Transportunternehmen gegründet. Heute reicht das Leistungsspektrum
der Unternehmensgruppe von Transport und Rohstoffgewinnung
über Erdbau, Hoch- und Tiefbau, Abbruch, Recycling und Deponierung bis hin zu Metalltechnik und Kfz-Handel. Überzeugt von
der PALFINGER-Produktqualität, dem professionellen Aufbau
einer technischen Einheit sowie dem perfekten Servicenetz der
Kuhn Ladetechnik wurde von der Zöchling Unternehmensgruppe
bereits der fünfte PALFINGER-Ladekran erworben. Der vollausgestattete PALFINGER PK 92002 SH F (mit 7-fach-Ausschub) mit
Jib PJ170ESK (6-fach-Ausschub) – maximale Arbeitshöhe ca. 35 m
– meistert Schwereinsätze genauso wie sensible Montageaufgaben.

Der Lieb Markt Hagebau in Gleisdorf, ein Unternehmen der
Lieb Bau Unternehmensgruppe in Weiz, übernahm vor kurzem
PALFINGER Kran Nummer 7 und 8 aus dem Hause Kuhn Ladetechnik: einen PALFINGER PK 23001 EH sowie einen PALFINGER
PK 34002 SH E mit Fly-Jib, aufgebaut auf zwei Mercedes 3-Achs-Zugmaschinen. Die Lieb Bau Unternehmensgruppe (der Grundstein
wurde im Jahr 1931 gelegt) ist ein echter Familienbetrieb mit 1.200
Mitarbeitern. Durch den strategischen Ausbau sich synergetisch
ergänzender Unternehmensbereiche (Lieb Bau, Lieb Markt und
Sport 2000) garantiert man den Kunden Flexibilität und ganzheitliche Lösungen aus einer Hand – in einer Verantwortung. Die etablierte Firmengruppe führt den Aufschwung der letzten Jahre nicht
zuletzt
auf eine erfolgreiche Divisionalisierung
Edition
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MAN EDITION AUSTRIA.
EXKLUSIVITÄT
ERLEBEN.

Die MAN EDITION AUSTRIA – echte Österreicher in jeder Gewichtsklasse. Bei TGE,
TGL, TGM oder TGS und TGX noch wertiger mit dem exklusiven ÖsterreichPaket: Echtlederausstattung und Dekor-Lackierung, Sitze in Feinnappa mit roter
Ziernaht, Bundesland-Schriftzug und Wappen. Gleich bleiben nur die bewährten
Qualitäten der MAN Trucks. Erleben Sie die MAN EDITION AUSTRIA bei Ihrem
MAN-Partner oder unter www.mantruckandbus.at

28 Report

29

Blickpunkt LKW & BUS 5/2019

ger wird lediglich abgedreht. Anschließend
erfolgt die vorrangige Beladung des Motorwagens und auf dem frei gewordenen Platz
kann jetzt der Anhänger platziert und beladen werden. Durch den Tandemanhänger
sparen wir uns das aufwändige Umladen
und zweimalige Zurückschieben“, erläutert
Fuhrparkleiter Ing. Anton Karlon.
„Wir sind bemüht, nicht nur im Seilkranbereich, sondern auch im reinen Transportbereich unseres Holzes neueste Technik einzusetzen, um die Sicherheit unserer Fahrer
bei ihrer Arbeit im Wald zu gewährleisten.
Neben dem hohen Sicherheitsstandard, den
die beiden neuen MAN Trucks bieten, ermöglicht der jetzt zum Einsatz kommende, mit
einer teleskopierbaren Deichsel ausgestattete Tandem-Rundholzanhänger zukünftig einen noch effizienteren Abtransport
des Holzes bei der Ernte im unwegsamen
Gelände. Denn nicht nur bei den Frächtern,
sondern auch in der Forstwirtschaft stellen
die Transportkosten einen wichtigen Faktor
dar“, ergänzt Franz Mayr-Melnhof-Saurau.
Wolfgang Schröpel

Transport
im Wald

Seit Generationen hat sich der in FrohnTal befördern, bedeutet dies Schwerstarbeit.
leiten/Steiermark ansässige Forstbetrieb
Zuverlässigkeit und Leistungsstärke des
Mayr-Melnhof-Saurau der Pflege und ErhalEquipments und fahrerisches Können sind
tung der Wälder verschrieben. Mit über
in jeder Hinsicht angesagt.
32.000 ha ist das Unternehmen, das rund 120
Um
die Jahreskapazität von rund 185.000 fm,
Forstbetrieb Franz
Mitarbeiter beschäftigt, Österreichs größter
die vom Wald zu den verschiedenen AbnehMayr-Melnhof-Saurau
privater Forstbetrieb. Alter, Gesundheitszumern transportiert werden müssen, abzuwiübernimmt zwei
stand, Baumartenzusammensetzung und
ckeln, unterhält der Forstbetrieb Mayr-Melnstandörtliche Faktoren entscheiden darühof-Saurau eine eigene Fuhrparkflotte von
neue MAN TGS
ber, wie die Bestände verjüngt, gepflegt und
neun Rundholzzügen. Zudem verfügt man
geerntet werden. Um eine möglichst waldüber einen betriebseigenen Syncrofalken,
schonende, sichere, aber auch effiziente
aufgebaut auf einem MAN Truck. Rund
Bewirtschaftung der Wälder zu betreiben, befasst man sich bereits 160.000 fm werden vom Forstbetrieb Mayr-Melnhof-Saurau selbst
seit fast 60 Jahren mit der Entwicklung und Konstruktion von Forst- transportiert, nur die Spitzen werden von Subfrächtern abgedeckt.
maschinen, welche die angestellten Förster und Forstarbeiter unter- 90 % der zu transportierenden Hölzer sind Nadelholz, das zu den
stützen, die gewünschten Ziele auf der Grundlage ihres Fachwissens unterschiedlichsten Abnehmern in der Region angeliefert wird.
zu verwirklichen.
Nahezu sämtliche Transporte erfolgen hierbei im Hängerbetrieb.
Insbesondere die Holzbringung im Steilgelände stellt einen Schwer- „Nachdem wir 50 % unseres Holzes mit Seilgeräten abtransportieren,
punkt bei den Entwicklungsarbeiten der Forstmaschinen dar. Auf- ist der Abtransport des Holzes besonders aufwändig. Wenn ein Seilgrund des umfangreichen Wissens und großer Erfahrung in diesem kran bei uns im Forst arbeitet, wird der Forstweg hinter ihm in den
Segment können heute Komplettlösungen für die Gebirgsforstwirt- meisten Fällen abgeschnitten, so dass kein Lkw den Forstweg passchaft angeboten werden, wobei die Geräte universell für Arbeiten sieren kann. Bis dato war es immer so, dass beim Abtransport des
bergauf, bergab oder in der Ebene eingesetzt werden können, und geernteten Holzes der Anhänger abgehängt und der Lkw verkehrt
dies mit unterschiedlichen Zugkräften in der Vor- und Endnutzung. zum Holzpolter zurückschieben musste, um sich selbst zu beladen.
Die im eigenen Unternehmen MM Forsttechnik GmbH gefertigten In weiterer Folge fuhr der Lkw dann zurück zum Anhänger und das
mobilen Kippmastseilgeräte WANDERFALKE und SYNCROFALKE aufgeladene Holz wurde vom Lkw auf den Anhänger verfrachtet.
sowie der dazugehörige Laufwagen MM-SHERPA zählen mittlerweile Sodann fuhr der Lkw ein zweites Mal zum Holzpolter, um sich erneut
zu den Marktführern in Europa.
zu beladen. Anschließend setzte der Lkw zurück zum Anhänger und
dieser wurde angespannt. Um diesen Vorgang zu rationalisieren,
Ein anspruchsvoller Job Bei der Holzbringung werden nicht nur beson- haben wir uns entschlossen, einen Anhänger mit einer teleskopierdere Anforderungen an Maschinen und Fahrzeuge gestellt, auch für baren Deichsel, die um eine Länge von 1,4 m zusammengeschoben
Forstarbeiter und Fahrer, welche die schwere Fracht zum Teil bei werden kann, einzusetzen. Dies bringt den Vorteil, dass der ganze
widrigsten Witterungsbedingungen aus unwegsamem Gelände zu Zug jetzt verkehrt zurückschiebt zum Holzpolter und der Anhän-

Gegenüberliegende Seite:
Mit den neuen MAN TGS 33.500 6x6 BL mit
Riedler-Rundholzaufbau und PALFINGER Epsilon Heckladekran – in Verbindung mit einem
teleskopierbaren Tandemanhänger – ist ein
besonders effizienter Holztransport möglich.

Diese Seite von oben nach unten:
Franz Mayr-Melnhof-Saurau ließ es sich nicht
nehmen, selbst eine Testfahrt mit einem der
neuen Rundholz-Lkw-Züge zu unternehmen.
Ganz zusammengeschoben ist der Anhänger äußerst
wendig und kann selbst auf engen Forststraßen
mithilfe des Kranhebebügels gewendet werden. Das
Ausziehen und Zusammenschieben des Anhängers
kann vom Fahrerhaus aus gesteuert werden.
V. li.: Harald Fitz (VKL MAN Truck & Bus Vertrieb
Österreich GesmbH), Franz Mayr- Melnhof-Saurau,
Fuhrparkleiter Ing. Anton Karlon, die Fahrer Siegfried
und Johann Prietl, DI Markus Arthofer (MAN Service
Support Technik), Peter Christian Reindl (Werkstattmeister der MAN NL Gleisdorf) sowie DI Ernst Riedler
jun. und Ing. Rene Schranz von Riedler Fahrzeugbau
Niedriges Eigengewicht, starkes Hubmoment und
große Reichweite zeichnen den am Trägerfahrzeug
montierten PALFINGER Epsilon M12Z 10,5 Heckkran
aus. Für komfortables Fahrverhalten sorgen bei den
beiden 500 PS starken MAN Dreiachsern Luftfederung sowie die hervorragende Allradtechnik.
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mehr dazu in unserer App
Nachgefragt
Während unseres gemeinsamen Fluges nach
Schweden stand uns Scania Österreich-Chef
Mag. Manfred Streit für ein kurzes Interview zur
Verfügung.

Bild oben:
Mag. Manfred Streit,
CEO Scania Österreich

Bilder links:
Die Water Challenge –
das Wasser im blauen
Würfel darf nicht
überschwappen.

Europameister

Seit seiner Premiere im Jahr 2003 begeisterte
seiner Fans von den gefürchteten Donnerbalder „Young European Truck Driver“ mehr
ken mit den Vorderrädern der Zugmaschine
als 350.000 Fahrer. Auf vielfachen Wunsch
ab. Ein Raunen ging durch die Menge, doch
wurde letztes Jahr die Altersgrenze von
er behielt die Nerven, richtete sein Fahrzeug
35 Jahren abgeschafft, der Wettbewerb für
Scania Driver Competitions: neu aus und glitt letztlich elegant mit seinem
alle Fahrer geöffnet und in „Scania Driver
Truck ins Ziel, ohne viel Wasser zu verschütDer Sieger ist Norweger.
Competitions“ umbenannt. Der Sieger erhält
ten. Der Widersacher zeigte zum Schluss
Der Österreicher Lukas
als ersten Preis eine Scania Sattelzugmajedoch Nerven, beschleunigte etwas zu stark,
schine im Wert von 100.000 Euro. Mehr als
da er den Österreicher aufkommen sah, und
Schönhofer ist unter
22.000 Nennungen aus 30 Ländern waren
verbremste sich letztlich so heftig, dass das
den Top 9 Europas.
diesmal zu verzeichnen. Die Bewerbe reichblau gefärbte Wasser aus seinem Würfeltank
ten von Eco- & Defensivfahren im öffentlinur so herausschwappte. Ein glatter Sieg
chen Straßennetz über Fahrzeugcheck mit
für Schönhofer im Tiebreak. An dieser StaFehlersuche bis zur Ladungssicherung und Erster Hilfe. Darüber hin- tion wurden die letzten neun verbleibenden Fahrer ermittelt. Unser
aus gab es dieses Mal ein schwieriges Birdview-Fahren mit zugekleb- Mann konnte somit erfolgreich bis ins Semifinale vordringen.
ten Scheiben und XT-Fahren auf einer Offroad-Piste. Da war Feingefühl gefragt, um nicht im Sand und Schotter stecken zu bleiben. Das Super Y Gefahren wurde ein großes Y, wobei je ein roter Kegel (the
Keine Qualifikationsrunde natürlich ohne „Knock the King“. Für die King) rechts und links via Vorderreifen durch zwei blaue Kegel umge18 nun verbleibenden Finalisten wurden die Punkte zurückgesetzt schlagen werden müssen. Zusätzlich waren in einer „Docking Bay“
und die Startreihenfolge für den nächsten Bewerb gezogen. Lukas Schranken mit der Stoßstange des Aufliegers auszulösen und das
Schönhofer schaffte bravourös den Einzug unter die letzten 18 Fahrer Fahrzeug am Ende an einem vordefinierten Platz exakt abzustellen.
und vertrat Österreich im darauffolgenden Viertelfinale.
Lukas Schönhofer blieb im Semifinale leider hauchdünn zurück und
verpasste damit den Einzug ins Finale nur ganz knapp.
Die Water Challenge Es galt, einen 1.000 l-Wasserbehälter randvoll
gefüllt und oben offen über einen rückwärts gefahrenen Slalom und Extreme Knock the King Hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren.
eine Rampe aus Holzbalken rasch ins Ziel zu bringen. Lukas Schön- Aufgabenstellung: Feuer löschen, Ladung mit Handhubwagen zwihofer musste gegen einen der heimlichen Favoriten auf den Gesamt- schen Paletten verstauen und vier rote Könige mit dem Fahrzeug
sieg, den Niederländer Willem von Mourik, antreten. Ein nicht minder zwischen je zwei blauen Kegeln umwerfen. Letztlich musste das
spannendes Match als Thiem gegen Federer! Der junge Aufstrebende Fahrzeug noch exakt an einer vorher definierten Stelle mit dem lingegen den augenscheinlich alten Hasen! Ein packendes Duell, bei ken Vorderrad abgestellt und die karierte Fahne im Ziel geschwungen
dem der Niederländer bis unmittelbar vor dem Ziel in Führung lag, werden. Jetzt waren nur mehr drei Fahrer, aus anfänglich mehr als
nahm seinen Lauf. Schönhofer holte nach anfänglichem Platzverlust 22.000 (!), übrig. Die siegreichen Fahrer aus dem Semifinale stammzunächst auf, rutschte aber nach sauberem Slalom zum Schrecken ten aus Norwegen, Schweden und Polen. Der Pole Pjotr Dovengiewics

Große Wiedersehensfreude in Schweden:
Mag. Anna Stuhlmeier,
Leitung Marketing
und Kommunikation
Schmitz Cargobull, mit
Blickpunkt-Fachredakteur Martin Zarazik
Sieger und Gewinner
des Scania Truck:
der Norweger
Andreas Nordsjø
Der Österreicher
Lukas Schönhofer
hat es bis in die Top 9
Europas geschafft.

galt als heimlicher Favorit, der beste Lkw-Fahrer in Europa zu sein.
Aber auch der Lokalmatador Fredrik Arwidmark aus Schweden
zeigte sich sehr stark in den Bewerben. Ebenso der Norweger Andreas
Nordsjø, er gewann schließlich das Europafinale. Der Veranstaltung
beigewohnt hat für den unterstützenden Partner dieses Bewerbs –
Schmitz Cargobull – dessen Marketingchefin Mag. Anna Stuhlmeier.
Die allseits geschätzte Österreicherin durfte den Zweitplatzierten
küren. Martin Zarazik

Wie ist die Marktlage für den Greif in der rot-weißroten Gegend?
Wir sind hochzufrieden mit unserer Gesamtsituation. Bei den schweren Nutzfahrzeugen ab 16 t
liegen wir im Verkauf zum fünften Mal in Folge
auf dem zweiten Platz. Das neue Modell kommt
sehr gut bei Fahrern und Unternehmern an, es
verkauft sich bestens.
Wie sieht es mit den Achtzylindern aus, gibt es hier
noch Lieferprobleme? Stichwort: Gießerei!
Das Thema ist mittlerweile abgearbeitet. Wir
haben jetzt sogar eine bessere Situation als vorher, da wir über einen zweiten Lieferanten verfügen. Der Nachfrage kann zeitnah entsprochen
werden und wir sind sicher, künftig Engpässe
vermeiden zu können. Die einzigartige V8-Range
ist wieder voll verfügbar.
Wie geht es in Richtung alternative Antriebe weiter?
Wir setzen auf das Thema Nachhaltigkeit. Ein
alternativer Ansatzschwerpunkt sind Gas- und
Hybridantriebe, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sowohl CNG als auch LNG sind hier ein
Thema. Bei HVO-Fahrzeugen (hydriertes Pflanzenöl – HVO – eine moderne Produktionsweise
für qualitativ hochwertige Dieselkraftstoffe auf
Biobasis) ist die Verfügbarkeit derzeit noch etwas
eingeschränkt. Ein Plugin-Hybrid wird kommen,
auf rein elektrischer Basis ist momentan noch
nichts in greifbare Nähe gerückt. Wie Sie wissen,
betreiben wir jedoch Lkw mit Anbindung an elektrische Oberleitungen, und das sogar auf Teststrecken im öffentlichen Verkehr. Stadtbusse gibt
es zudem schon als reine Elektrofahrzeuge. Wir
nützen jetzt aus, was wir schon alles an der Hand
haben, und gehen wie üblich sehr überlegt vor.
Scania Driver Competitions. Wie sehen Sie die
Bedeutung dieser Veranstaltung?
Wir sprechen mit diesem einzigartigen Bewerb
die junge Fahrergeneration an. Ohne sie geht in
unserer modernen Gesellschaft eigentlich nichts
mehr. Wir brauchen topmotivierte Fahrer und
sie sollen sich bewusst sein, dass ihre Leistung
anerkannt wird. Bei den Scania Driver Competitions liegen Schwerpunkte auf den Bereichen
Umwelt, Sicherheit und Kraftstoffeffizienz. Die
praktischen Fahrübungen entsprechen somit
den Anforderungen aus ihrem Arbeitsalltag.
Alle Teilnehmer können stolz sein, es bis hierher
nach Schweden geschafft zu haben. Sieger ist
jeder von ihnen und 30 der besten Chauffeure
kämpfen hart und fair um den Gesamtsieg.
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Bilder von links oben nac hunten:

Vereinte Kräfte

Das Team rund um Niederlassungsleiter Hubert Kalthuber sichert perfekte
Reparatur- und Serviceleistungen an
allen MAN und NEOPLAN Fahrzeugen.

MAN Truck & Bus Center Graz
lud zur Hausmesse

Anton Liebmann (li., GF Martoni
Transport Ges.mbH) und Gottfried
Ehmann (VK BUS MAN Truck & BUS
Vertrieb Österreich GesmbH)

Als vollen Erfolg konnten Betriebsleiter Hubert Kalthuber und sein
Team die Hausmesse der Grazer Serviceniederlassung der MAN
Truck & BUS Vertrieb Österreich GesmbH verbuchen. Rund 400
Gäste hatten sich am 24. Mai auf dem Firmengelände am Schwarzer Weg 105 eingefunden, um sich einerseits von den Vorzügen der
neuesten MAN Fahrzeuggeneration vor Ort überzeugen zu können,
andererseits wurde die Veranstaltung von den Besuchern auch
genutzt, um im geselligen Rahmen bei bester Unterhaltung und
Verpflegung Brancheninfos auszutauschen.
Präsentiert wurde mit Neu- und Kundenfahrzeugen nahezu die
gesamte Fahrzeugpalette an MAN Trucks, MAN- und Neoplan-Bussen sowie den MAN Transporter TGE, der in verschiedensten
Ausführungen vorgestellt wurde. Auch eine attraktive Palette an
Gebrauchtfahrzeugen von MAN TopUsed konnten die Besucher
begutachten.
DI Martin Winkelbauer vom Kuratorium für Verkehrssicherheit
erläuterte den Themenbereich Assistenzsysteme. „Damit das
gesamte Potenzial von Assistenzsystemen, wie zB der Abbiegeassistent zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, ausgenutzt werden kann,
ist es wichtig, dass sich die Nutzer über die Funktionsweise, die
Vor- und Nachteile, aber auch die Grenzen des jeweiligen Systems
sehr gut informieren“, so Winkelbauer. Den Schwerpunkt seiner
Ausführung stellte der hohe Stellenwert dar, den richtig eingestellte
Spiegel innerhalb der Verkehrssicherheit und Unfallvermeidung
einnehmen. Mittels am Boden aufgelegter Folien rund um ein
Demofahrzeug veranschaulichte er die Blickwinkel der einzelnen
Spiegel, die der Fahrer vom Fahrerhaus aus hat, und gab Anleitungen zu richtigen Einstellungen aller am Fahrzeug gesetzlich vorgeschriebenen Spiegel.
Perfekte Serviceleistungen zu fairen Konditionen Nicht nur als Kompetenzzentrum rund um die MAN Lkw- und Transporterpalette
genießt die Grazer MAN Niederlassung über die Steiermark hinaus
einen ausgezeichneten Ruf, auch die Busunternehmer wissen sich
hier bestens aufgehoben, wenn es um die perfekte Betreuung ihrer
MAN- und Neoplan-Busflotten geht.
Im Busbereich verfügt man am Standort über einen erfahrenen
Busmeister und acht Mechaniker, die alle Spezialisten ihres Faches
sind und auch auf den neuesten Modellen bestens geschult wurden.
Selbst die Behebung von Großschäden an Bussen nach einem Unfall
stellt für das versierte Team kein Problem dar. Im Bereich Lkw und
Transporter sorgen 27 hochqualifizierte Mitarbeiter für perfektes
Service und kürzeste Standzeiten. Insgesamt sind am Standort ca.
55 Mitarbeiter beschäftigt.
„Bis ins benachbarte Ausland hat es sich herumgesprochen, dass in
der Grazer MAN Niederlassung nicht nur rasch und perfekt gearbeitet wird, sondern obendrein auch das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt. So erzielen wir einen beträchtlichen Umsatz im Reparaturund Ersatzteilverkauf mit ausländischen Kunden. Im Busbereich
kommt hier der Umstand zugute, dass der Standort verkehrsgünstig
an einer internationalen Reiseroute liegt. Neben Kroatien, Bosnien
und Ungarn greifen insbesondere rumänische Busbetreiber, die
im Linienverkehr mit Gastarbeitern auf den Strecken nach Italien
und Spanien unterwegs sind, auf die Serviceleistungen der Grazer
Niederlassung der MAN Truck & BUS Vertrieb Österreich GesmbH
zurück“, so Hubert Kalthuber, der seit Anfang dieses Jahres den
Betrieb leitet. Wolfgang Schröpel

Mit großem Interesse verfolgten die
Besucher die Ausführungen von DI
Martin Winkelbauer vom Kuratorium
für Verkehrssicherheit, der Tipps zur
richtigen Spiegel-Einstellung gab.
Die Besucher der MAN-Hausmesse
in Graz nutzten die Möglichkeit,
sich umfassend über die neuesten Modelle zu informieren.
Kompetente Beratung rund um
die Vorzüge des MAN Transporters
TGE gab es von Josef FeldbacherWanner (VK MAN TGE).
V. li. n. re.: Heinz Ulbl (Fuhrparkleiter
der Friedrich Jerich Transport GmbH
Nfg & Co KG), Hubert Kalthuber
(MAN Niederlassungsleiter Graz),
KR Friedrich Jerich (Friedrich Jerich
Transport GmbH Nfg & Co KG) und
Michael Fuksas (VK MAN Trucks)

Die beste Wahl
für Ihren LKW

FL-2

DL-2

TL-1
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Mit der Sicherheitsfunktion „Distance Alert“
von Volvo Trucks können
Fahrer den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen
leichter einhalten.

Die Fakten
→→ „Distance Alert“ ist für die Modelle Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM
und Volvo FMX ab Produktionswoche 23/2018 erhältlich. Zudem
muss das Fahrzeug mit dem Auffahrwarnsystem von Volvo Trucks
ausgestattet sein.
→→ Distance Alert soll Lkw-Fahrer beim Einhalten des Sicherheitsabstands zu vorausfahrenden Fahrzeugen unterstützen.
→→ Wenn erkannt wird, dass der zeitliche Abstand zwischen den Fahrzeugen den voreingestellten Wert von 1,5 bis 3,5 Sekunden unterschreitet, leuchtet ein roter Balken auf der Windschutzscheibe auf.
Wenn der Fahrer nicht das Tempo drosselt, wird das Auffahrwarnsystem aktiviert, dessen akustische und visuelle Signale an Intensität
zunehmen. Danach wird die Notbremse betätigt.
→→ Die Kollisionswarnung mit Notbremse von Volvo Trucks ist für die
Modelle Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE und
Volvo FL erhältlich.
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Mit Abstand sicher
Auffahrunfälle mit Lkw-Beteiligung will
Volvo Trucks dank „Distance Alert“ vermeiden.
Diese neue Sicherheitsfunktion warnt Fahrer mit einem
in die Windschutzscheibe projizierten roten Lichtbalken, sobald sich der Lkw dem vorausfahrenden Fahrzeug zu sehr nähert. „In den meisten Fällen lässt sich
der Zusammenstoß vermeiden“, so Carl Johan Almqvist,
Leiter für Verkehrs- und Produktsicherheit bei Volvo
Trucks.
Distance Alert ist Teil der neuesten Ausführung des
Volvo Trucks Fahrassistenzsystems Kollisionswarnung
mit Notbremse, das Fahrer bei der Vermeidung von
Unfällen unterstützen soll und mehrstufig funktioniert.
Wenn Distance Alert nicht die beabsichtigte Wirkung
erzielt, wird der Fahrer mit Blinklicht und Signalton
gewarnt. Zum Schluss wird die Notbremse aktiviert.
All dies geschieht innerhalb weniger Sekunden. Die
Funktion ist für den Einsatz auf Hauptverkehrsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften vorgesehen
und wird bei Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h
eingeschaltet, sofern der Abstandsregeltempomat ausgeschaltet ist. Genau wie die anderen Funktionen des
Auffahrwarnsystems nutzt auch Distance Alert eine
Kombination aus Kamera- und Radartechnologie zur
Berechnung des Abstands und zur Erkennung von
Objekten auf der Fahrbahn.

Ein roter
Balken
wird auf
die Windschutzscheibe
projiziert,
wenn die
Sicherheitsfunktion
„Distance
Alert“
erkennt,
dass der
Abstand
zum
vorausfahrenden
Fahrzeug
geringer
ist als die
gewählte
Zeitspanne.

Effizienter transportieren mit TrailerConnect®
Mit TrailerConnect® von Schmitz Cargobull, der Trailer-Telematik für Ihren Fuhrpark, haben Sie
in Echtzeit die notwendigen Informationen zu Fracht und Trailer jederzeit im Blick. Damit liefern
Sie sichere Nachweise für die Einhaltung der Kühlkette, überwachen Transporte über Geofencing,
reduzieren Kosten und Zeiten für die Wartung und optimieren dank der Auswertungen Ihr
Flotten-Management. www.cargobull.com
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MEILLER
Baumeisterkipper
Alles aus einer Hand, von der
Planung bis zur Ausführung
Der MEILLER Baumeisterkipper gilt als Allroundtalent für die Baustelle und erleichtert die Ladungssicherung sowie den Materialtransport. „Baumeisterkipper sind speziell für den Baustelleneinsatz und auf die individuellen Kundenwünsche ausgelegt. Container, Bauschalung und Schüttgut können mühelos transportiert
werden. Mit den MEILLER Bordwandzurrsystemen sichern Sie die
Ladung schnell und effizient“, so Gerhard Schnittler, Verkaufsleiter MEILLER GmbH. Die MEILLER Baumeisterkipper sind als Dreiseitenkipper mit Frontkran bzw. abnehmbarem Heckkran oder

als Zweiseitenkipper mit fixem Heckkran lieferbar. Die Planung
und Ausführung der Schnittstellen Kran, Kipper und Fahrgestell
sowie Kranmontage und Oberflächentechnik fordern ein umfangreiches Know-how und liegen bei MEILLER in erfahrenen Händen.
Baumeisterkipper sind auf Wunsch in Containerbreite 2.460 mm
erhältlich. Mit dem Baumeister-Kombianhänger verdoppelt sich
Ladevolumen.
Umfangreiches Zubehör Das speziell dem Fahrzeug und Kipper angepasste Zubehör erleichtert das Handling im täglichen Einsatz. Aluwerkzeugkästen, Aluablagetassen, Kipperaufstiege, Werkzeughalterungen und Zurrmöglichkeiten entsprechen natürlich den aktuellen
Ladegutsicherungsbestimmungen.
MEILLER Österreich – ab 2020 in der neuen Zentrale in Oed Zügig schreitet
der Bau der neuen MEILLER Österreich-Zentrale voran. Bereits Ende
2019 soll mit dem Umzug in das moderne Produktions- und Bürogebäude begonnen werden. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte
des Unternehmens.

Elefantenrunde
Auf der „transport logistic“ bot Schmitz
Cargobull nicht nur eine Produktpremiere
Die „Smart Trailer World“ dreht sich weiter. Auf der Messe „transport
logistic 2019“ präsentierte das Unternehmen neue und weiterentwickelte Transportlösungen für mehr Effizienz und Transparenz im
Fuhrpark. Neben der Premiere des neuen Sattelcurtainsiders S.CS
UNIVERSAL X-LIGHT wurden eine Reihe neuer „digitaler Helfer“,
wie zB die neue „beUpToDate“-App, die pro-aktive Steuerung des
Fahrzeug-Türverschlusses über Geofencing oder das neue Key Pad,
vorgestellt.
Sattelcurtainsider S.CS UNIVERSAL X-LIGHT Das Eigengewicht der „leich-

ten“ Sattelcurtainsider wurde nochmals durch Gewichtsoptimierungen am Chassis und Aufbau reduziert. Der X-LIGHT Curtainsider
in bewährter Schmitz Cargobull-Robustheit bietet mit einem Eigengewicht ab 4.975 kg höhere Nutzlast ohne Abstriche bei Qualität und
Robustheit im Vergleich zum Vorgänger und wirkt sich so ökonomisch und ökologisch positiv auf die Bilanz aus.
Kühlkoffer S.KO COOL SMART mit neuem Kühlgerät S.CU Der Kühlkoffer
S.KO COOL SMART hat in der Nutzfahrzeugbranche neue Standards
gesetzt: Serienmäßig ausgestattet mit dem Schmitz Cargobull Telematiksystem TrailerConnect, sorgt er mit dem serienmäßigen digitalen Temperaturrekorder und zahlreichen innovativen Funktionen
für mehr Transparenz und Effizienz im Fuhrpark. Beim neuen Kühlgerät S.CU wurde die gesamte Anlage konsequent weiterentwickelt.
Ein moderner Common Rail-Dieselmotor mit 19 kW Antriebsleistung
ist nun für die Kälte- und Heizleistung im Kühlkoffer zuständig. Das
Gewicht konnte im Vergleich zum Vorgängermodell um 50 kg und
der Kraftstoffverbrauch um bis zu 10 % reduziert werden. Weiterer

positiver Nebeneffekt ist die verringerte Geräuschemission, die vor
allem den Fahrern, aber auch der gesamten Umwelt zugute kommt.
Neuigkeiten aus der Trailer-Telematik Die Experten von Schmitz Cargobull Telematics stellen neue Features rund um die Ladungs- und
Laderaumoptimierung, besonders zum Kühlkettenmanagement vor.
Gleich zwei neue Funktionen unterstützen die Transportunternehmen bei der Überwachung und Dokumentation von Türöffnungen
und bieten damit zusätzliche Sicherheit. Mit dem Key Pad TL3 an der
Frontseite des Kühlaufliegers bringt Schmitz Cargobull neben dem
TrailerConnect Portal 2.0 und der TrailerConnect beSmart-App eine
dritte Möglichkeit zum Öffnen und Verschließen der Hecktür. Das
Key Pad ist für Kühlmaschinen anderer Fabrikate vorgesehen und
wird direkt über eine LIN-Bus-Verbindung mit der zentralen TrailerConnect Telematikeinheit, der CTU 3, verbunden, die wiederum das
Türverschlusssystem steuert. Eine weitere Funktion des Schmitz Cargobull-Türverschlusssystems ist die Steuerung per Geofencing. Erst
wenn das Fahrzeug in einen definierten geografischen Bereich einfährt,
wird die Tür dabei automatisch entriegelt. In vielen Fuhrparks sind
mittlerweile mehrere Telematiksysteme im Einsatz. Damit der Unternehmer trotzdem mit nur einem Portal arbeiten kann, bietet Schmitz
Cargobull mit TrailerConnect Schnittstellen zu anderen TelematikLösungen. Über diese Schnittstellen können Telematik-Daten verschiedener Trailer-Telematiksysteme in das TrailerConnect Portal 2.0 übertragen und angezeigt werden. Dabei handelt es sich zB um Daten des
Kühlgeräts, des EBS-Laufwerks und um Informationen der Sensoren.
Ein weiteres Highlight auf der Messe in München für den Trailerhersteller

Schmitz Cargobull hat auf der „transport logistic“ für das Lang-LKWKonzept „EcoDuo“ den Titel „Green Truck Future Innovation 2019“ verliehen bekommen. Mit dieser Fahrzeug-Kombination, die im internationalen Güterverkehr auf der Langstrecke zu einer CO2-Einsparung von
25 Prozent führen kann, überzeugte der Marktführer die Fachjuroren.

© Foto: Goldbeck & Rhomberg
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MEILLER Kipper

alles aus einer Hand
Beratung,
Technik,
Konstruktion und
Fertigung
perfekt abgestimmt!

 Stahlbau
 Hydraulik
 Oberflächentechnik

en
neu
m
a
020
OED
ab 2 dort in
Stan

Mit dem Know-how des
Spezialisten entwickeln
unsere Mitarbeiter
maßgeschneiderte
Kundenlösungen.
www.meiller.com
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Bild rechts:
Hinderniserkennung
durch Radarsensoren
an der Seitenflanke

Bild unten:
Der Actros findet
tatsächlich seine
eigene Spur.

Beweisfahrt
Die Actros Designlinie passt
tionsfahrten auf dem Gelände
nach wie vor und zählt aeroder Rennstrecke Parcmotor
Spiegellos, teilautonom fahrend, mit
dynamisch zu den Besten am
Castellolí unterstrichen die
einzigartiger Assistenz-Technik. Der
Markt. Von daher gab es keiWirkungsweise eindrucksvoll.
neue Actros markiert eine Zeitenwende.
nen Anlass, das Rad neu zu
Sowohl Fußgänger als auch
erfinden. Auf den ersten Blick
Radfahrer werden von den zwei
Unser Fahrbericht aus Barcelona.
neu scheinen lediglich die
Nahbereichsradarsensoren,
geschwungene
Lichtsignatur
die kurz vor der Hinterachse
am oberen Scheinwerferrand
sitzen, erfasst und angezeigt.
und die Spiegel ersetzende Kamera. Das Intelligent Light System Fährt man über einen gewissen Punkt weiter, blinkt das Dreieck
umfasst neben dem LED-Tagfahrlicht auch ein automatisches erst noch rot und schlägt letztlich auf grelles Dauerlicht um. Ein
Auf- und Abblendlicht, ein automatisches Abbiegelicht und Nebel- unüberhörbarer Warnton mahnt zusätzlich zum Einbremsen oder
scheinwerfer. Statt wuchtiger Außenspiegel stehen nun dynamisch auch den Fahrstreifen nach einem knappen Überholvorgang noch
geformte Kameraarme auf dem Programm, die als „MirrorCam“ das nicht zu wechseln. Eine automatische Einbremsung erfolgt derzeit
aufgenommene Bild an zwei 15“-Displays innen an die A-Säulen nicht, die Schleppkurve des Anhängers wird berücksichtigt. Beim
weiterspielen. Die senkrecht angebrachten Bildschirme sind zwei- Linkseinbiegen kann das System ebenfalls hilfreich sein. Da bei
geteilt, wobei der untere Bereich die Weitwinkelperspektive abbil- langen Lkw mit mehr als 1,5 m Rahmenüberhang die rechte hindet. Durch das Wegfallen der Außenspiegel verbessern sich Rund- tere Ecke bedrohlich ausscheren kann, erfolgt ggf. eine Warnung.
umsicht und Windschlüpfrigkeit. Beim Einbiegen an Kreuzungen Durch die Systemintegration in die Fahrzeugarchitektur hat man
wird der Bildausschnitt automatisch mitgeschwenkt und ein nach momentan ein Alleinstellungsmerkmal. Wird im Fahrzeug überinnen laufender Anhänger kann prima im Auge behalten werden, nachtet, lässt sich über die Monitore das Umfeld beobachten, ohne
ohne die Position am Fahrersitz verändern zu müssen. Finsternis, die Vorhänge zur Seite zu ziehen – einfach top. Die Grundform des
Regen oder Schneefall setzen dem System deutlich weniger zu als Armaturenbretts ähnelt sehr dem Vorgängermodell und auch die
herkömmlichen Spiegeln. Für besonders konservative Kunden Materialauswahl wirkt ähnlich bis auf das sportliche Carbondekor
lässt sich diese Lösung auch abbestellen und das Fahrzeug kon- der Mittelkonsole. Top finden wir das Vierspeichenlenkrad! Wie
ventionell ausrüsten, da die Türblätter alle Aufnahmen enthalten. bei Mercedes gewohnt, liegt es sehr gut in der Hand und wurde
Das wäre allerdings sehr schade, denn wie wir feststellen konnten, auf die neue Cockpitstruktur mit eingelassenen Touchfeldern aushelfen die neuen Monitore – durch eingeblendete Distanzlinien – gelegt. Die Bedienung der Menüs läuft über Drücken und/oder
besonders beim Überholen und Rangieren, Entfernungen leichter Wischen. Wir empfehlen, sämtliche Verstellmöglichkeiten auf
einzuschätzen. Einer der Werkstestfahrer berichtete, dass es auch jeden Fall einmal in Ruhe am Stand auszuprobieren. Für induktiv
nach mehrmaligen Fahrten in strömendem Regen oder auch bei den zu ladende Smartphones hat man in Griffweite des Lenkers eine
Wintertests in Skandinavien nicht nötig war, die Kameras zu reini- Indukionsladeschale verbaut und dem lästigen Kabelwirrwarr ist
gen. Hand in Hand geht damit der Abbiege-Assistent. Demonstra- somit ein Ende gesetzt.

Multimedia-Cockpit Womit wir beim Thema Connectivity angelangt
sind. Eine Revolution ist das „Human Machine Interface“ (HMI), das
neue, intuitiv bedienbare Multimedia-Cockpit mit innovativen Funktionalitäten. Oder kurz gesagt, die Zukunft ist jetzt schon da. Grundtenor: Flachbildschirme statt analoger Anzeigen. Beim Lkw geht man
den bei den Mercedes Pkw eingeschlagenen Weg konsequent weiter.
Statt klassischer Armaturen finden sich nunmehr zwei Monitore
in 12“ und 10“, die alles Wesentliche in verschiedensten Ansichten
zeigen bzw. sich teilweise nach persönlichem Geschmack programmieren lassen. Der hochauflösende Flachbildschirm an der Front
informiert mit einer übersichtlichen Darstellung nicht nur über alle
wesentlichen Fahr- und Betriebszustände, sondern auch über den
Einsatz von Assistenzsystemen. Der zweite Schirm gilt als Sekundärdisplay, er ist als Touchscreen ausgeführt. Darüber lassen sich viele
Nebenfunktionen steuern. Informationen zum Reifenfülldruck oder
der Achslast etc. können hier abgerufen werden. Funktionen wie
Licht, Radio, Klimatisierung oder auch das Telefon sind neben dem
Navigationssystem oder dem ECO-Support über „Schnelleinsprungtasten“ per Tastendruck direkt anwählbar. Via Fahrerkarte können
bis zu sechs Fahrerprofile abgespeichert werden. Das primäre Farbdisplay und das sekundäre Multi-Touch-Display lassen sich auch
über das Multifunktionslenkrad mit Touch Control Buttons, die auch
Finger-Navigation-Pads genannt werden, ansteuern. Die Verbindung
mit mobilen Endgeräten erhöht den Komfort gewaltig und schlägt
völlig neue Wege ein. Der Zugriff vom Lkw aufs eigene Handy via
Apple Carplay oder Android Auto ist Realität geworden. Dabei gilt es
zu erwähnen, dass der Actros mit zwei Telefonen mit Bluetooth-Anbindung klarkommt. Viele Fahrer haben neben dem Diensthandy
natürlich auch ein privates Telefon dabei, auf dem ihre Musikdateien
liegen bzw. private Telefonate geführt werden können.
Als Ausbaustufe des Multimedia-Cockpits wird das noch stärker vernetzte und mit gesteigerten Funktionalitäten ausgestattete Multimedia-Cockpit interactive angeboten. Hier werden die Screen-Designs →
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„Classic“ und „Advanced“ aufgefahren. „Classic“ gleicht der Anzeige
aus dem herkömmlichen Multimedia-Cockpit, „Advanced“ ermöglicht eine individuelle und variable Darstellung der Inhalte in drei
Clustern. Das ist auf den ersten Blick etwas für Fortgeschrittene,
wenn man sich orientiert hat, eröffnet es jedoch eine neue Dimension beim Fahren. In der Mitte wird in Form einer Rundanzeige der
Tachometer mit Fahrinformationen dargestellt. Links davon finden
sich Bremsdruck, Fernthermometer, Tanks etc. Rechts davon geht
es in Richtung Lenk- und Ruhezeiten, Telefonbuch und Audio. Der
Hammer ist bei Aktivierung des Active Drive Assist bzw. des Abstandhalte-Assistenten eine für das teilautomatisierte Fahren optimierte
Fahrerassistenzgrafik, die zeigt, was in weiterer Folge hinsichtlich
Straßenverlauf und Tempowahl passieren wird. Auch das sollte man
sich am Stand in Ruhe anschauen, um alle Möglichkeiten nützen
zu können. Dass die Flachbildschirme freistehend und nicht in das
Armaturenbrett eingelassen sind, ist eine Designentscheidung, die
man seitens Mercedes aus verschiedenen Gründen getroffen hat – es
gefällt oder eben nicht. Blendfrei, kratzfest und leicht zu reinigen
sind die Anzeigen allesamt. Via Truck Data Center, der Cloud-Anbindung, welche die Basis für alle Konnektivitätslösungen darstellt, und
Fleetboard Uptime lässt sich die Logistikeffizienz heben. Dabei sollen auch spezielle Apps helfen, die wir in der Kürze der Zeit gar nicht
ausprobieren konnten. Zusätzlich gibt es Integrationsmöglichkeiten
der unternehmenseigenen Disposition, Warenwirtschaft etc. über
den Bildschirm im Fahrzeug.
Bleibt zum Kabineninterieur die elektronisch dimmbare Ambientebeleuchtung zu erwähnen, die ihresgleichen auf dem Markt
sucht. Abends lässt sich damit aus dem funktionalen Arbeitsplatz
ein behaglicher Wohnraum schaffen, in dem die Frei-/Ruhezeit entspannt genossen werden kann, für Schlafmützen ist sogar ein Lichtwecker integriert.
Ein ganz neues Fahren Dass in der Branche Fahrermangel herrscht, ist

41

Da ist man schlichtweg baff, das ist echt völlig neu. Die Entlastung
von Mensch und Maschine ist in eine neue Dimension vorgedrungen.
Man beginnt bei einer Testfahrt sofort zu verstehen, warum der Hersteller sich traut, eine nochmalige Senkung des Verbrauchs um 3 %
auf der Autobahn und um bis zu 5 % im Freiland zu versprechen.
Active Drive Assist Ein Meilenstein im Lkw-Bau ist definitiv auch der
neue Active Drive Assist, denn zusätzlich geht es auch auf Autobahnen und Schnellstraßen in einem anderen Ton vonstatten. Der neue
Actros beherrscht autonomes Fahren auf dem Level 2. Das bedeutet,
er kann neben automatisierter Geschwindigkeits- und Gangwahl
auch das Lenken in gewissen Bereichen übernehmen, und zwar über
das gesamte Geschwindigkeitsspektrum. Hilfe ja, aber es handelt sich
noch um kein rein autonomes Fahren. Der Fahrer bleibt voll in der
Verantwortung. Als Basis dienen kameraerfasste Fahrstreifenmarkierungen zusammen mit gemessenen Radardaten an der Front. Angezeigt wird die neue Funktion mit zwei blauen Linien im mittleren
Display. Hinsichtlich der Lenkanlage kommt dafür ein hoch präziser
Elektromotor, der die gewohnte Hydraulik unterstützt, zum Einsatz.
Nach den ersten Testkilometern lässt sich hier die gravierendste Entlastung von Mensch und Maschine attestieren. Ist das System aktiv,
reicht es im Prinzip, die Hände ans Lenkrad zu legen. Das Fahrzeug
übernimmt praktisch alle Lenkkorrekturen selbsttätig und auch das
Durchfahren leichter Kurven geht wie von Geisterhand. Dies funktioniert auch in Tunnels einwandfrei, erstaunlich, wie präzise das
klappt. Die Positionierung innerhalb des Fahrstreifens kann mittig
oder auch eher links- oder rechtslastig gewählt werden, das ist echt
top. Nimmt man die Hände vom Steuer, wird man nach 15 Sekunden
aufgefordert, die Herrschaft sofort wieder zu übernehmen. Kommt
man dieser Aufforderung nicht nach, schaltet das System in weiterer Folge mit einem Warnton ab. Sollten keine brauchbaren Bodenmarkierungen vorhanden sein, schaltet das System ebenfalls ab. Der
Lenker hat auf jeden Fall immer die Oberhand und kann vom System
nicht overruled werden.

auch den Entwicklern im Werk nicht entgangen. „Es galt, den Lkw
für junge Menschen attraktiver zu machen und die Komplexität beim
Fahren zu reduzieren respektive das Fahren einfacher zu machen. Active Brake Assist 5 Die bekannten Funktionen des ABA 4 wurden
Mehr Sicherheit im Straßenverkehr stellt auch einen gesellschaftli- beibehalten und erweitert, sodass man nun die Stufe ABA 5 ausruft,
chen Aspekt dar, dem wir in der Entwicklung unbedingt Rechnung dabei ist ebenfalls die volle Vernetzung mit den anderen Systemen
tragen wollten“, so Horst Junghans, Chefentwickler des neuen Actros. angesagt. Der ABA 5 löst im Tempobereich bis 50 km/h beispielsAus diesem Grund wird der künftige Actros-Lenker von zahlreichen weise auch bei sich im Gefahrenbereich bewegenden Fußgängern aus,
neuen Assistenzsystemen beim Führen des Fahrzeuges unterstützt. sofern eine Kollision droht.
Ein absolutes Novum stellt das erweiterte „Predictive Powertrain
Control“ (PPC) für den urbanen Raum dar. Es hebt den Actros auf eine Elektronische Feststellbremse Bleibt noch die lange erwartete elektneue Stufe im Hinblick auf eine automatisierte wirtschaftliche Fahr- ronische Feststellbremse zu erwähnen, die über eine Wippe auf der
weise. Mittels neuem hochpräzisem elektronischem Kartenmaterial Mittelkonsole bedient werden kann. Der Clou: Beim Ausschalten der
und einer durch Satelliten gestützten Ortung kann das Fahrzeug bei Zündung wird sie automatisch angezogen. Federspeicher vergessen?
Fahrten im Freiland vollkommen autonom die Fahrgeschwindigkeit Existiert damit nicht mehr und auch das Anfahren gegen einen gezogestalten. Richtig gelesen! Nachdem wir uns auf der Autobahn in den genen Federspeicher – mit dem damit verbundenen Kupplungsstress
letzten Jahren gerade erst an diese unglaubliche Technik gewöhnt – ist Geschichte, da dieser selbsttätig beim Losfahren öffnet. Zusätzhaben, setzt man hiermit einen absolut neuen Maßstab. Besonders lich gibt es neben Hill Hold eine extra Hold-Funktion. Ein neuer Stahilfreich ist, dass der Lkw, wie bereits erwähnt, anzeigen kann (!), bilitätsregel-Assistent für Auflieger und Anhänger ist nun auch an
was er demnächst machen wird. Beispielsweise zeigt das System Bord. Bei kritischen Fahrzuständen kann das System den Anhänger
eine Kurve mit Meterabstand zum Kurveneingang an und auch die mit einem moderaten Bremsdruck gezielt einbremsen und so helfen,
dafür vorgeschlagene Durchfahrtsgeschwindigkeit. Unternimmt der den Zug zu stabilisieren. Diese Funktion steht im Einklang mit der
Fahrer nichts, durchfährt der Lkw diese Kurve dann ganz genau so, geltenden UN-Regelung R13.
wie er es vorgeschlagen hat, und zwar vollkommen alleine bis auf die
Lenkradführung – einfach unfassbar, wie harmonisch präzise und Antriebe Beim Antrieb des neuen Actros gibt es vorerst nicht viel
berechnet (!) das abläuft. Wir befuhren bei den Testfahrten eine enge, Neues zu berichten. Die bis zu 630 PS starken Dieselmotoren sind
über Berg und Tal führende Serpentinenstrecke abseits des Main- grundlegend bekannt. Alle neuen Actros mit dem Sechszylinder-Reistreams der katalanischen Autobahn. Verbleibende Aufgabenstellun- henmotor OM 471 und 315/70 R 22,5-Bereifung werden mit leicht
gen: lenken und ggf. bei Engstellen auf den Gegenverkehr reagieren. überarbeiteter Hinterachse (i = 2,412) ausgeliefert. Zusammen mit
Die komplette Wahl der Fahrgeschwindigkeit über Stock und Stein einigen Software-Updates für das 12-Gang Getriebe, dem GPS-Temist zu 100 % automatisiert, vollkommen fehlerfrei, in fünf Stufen in pomat, dem erweiterten PPC und den neuen Endkantenklappen
Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad des Transports vorwählbar. der Sideflaps hat man wieder einige Prozente an Kraftstoffersparnis

lukriert, obgleich der Actros bis
jetzt schon einer der sparsamsten Trucks war. Zusätzlich bietet
Mercedes eine Erdgas-Variante
mit 302 PS an, die bis zu 25 %
weniger CO2 ausstoßen soll. Ein
neuer Arocs mit Erdgasantrieb
war bei dieser Veranstaltung
bereits vor Ort zu sehen. Wird
mit Biogas gefahren, sollen die
Emissionen hier fast schon in
den Bereich eines CO2-neutralen
Transports gelangen. Eine Hybridversion ist nicht in Sicht. Erste
eActros laufen bei Großkunden
im Test. Martin Zarazik

Bilder von oben links
nach unten rechts:
Das neue Actros-Cockpit für
die Generation „Zukunft“
Active Drive Assist – definitiv
ein Meilenstein im Lkw-Bau
Predictive Powertrain Control PPC
Tester Martin Zarazik probt das an
Bord befindliche Fitness-Set.
Interaktive Multimedia
Cockpit-Ansicht
Multifunktionslenkrad mit
Touch Control Buttons
Touchscreen mit darunter liegenden Schnelleinsprungtasten
Automatisierte Vollbremsung vor
querendem Fußgänger, ausgelöst
von Active Brake Assist 5

mehr dazu in unserer App
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Erlebniswelt
im Skyliner
Das Busunternehmen Dr. Richard
betreibt einen außergewöhnlichen
Doppeldeckerbus
Innerhalb kürzester Zeit verwandelten die Experten für Busmodifikation in Plauen einen NEOPLAN Skyliner in eine Bildungseinrichtung auf Rädern. Der „FLiP2Go“-Bus soll Kindern und Jugendlichen
in ganz Österreich mithilfe interaktiv-multimedialer Stationen
Finanzwissen spielerisch näherbringen. Wer den „FLiP2Go“-Bus
betritt, taucht ein in eine rollende Erlebniswelt. Dunkle Farben in
Kombination mit einem durchdachten Lichtkonzept verleihen
dem Innenraum des NEOPLAN Skyliner einen futuristischen Look.
„Besonderer Blickfang sind aber definitiv die hochmodernen multimedialen Spielstationen mit Multitouch-Displays in den verschiedensten Größen“, sagt Heinz Kiess, Leiter Sales & Marketing beim
Bus Modification Center in Plauen.
Die österreichischen Sparkassen, Erste Bank und Erste Group wollen mit der innovativen Finanzbildungseinrichtung dazu beitragen,
dass junge Menschen den Umgang mit Geld lernen und sich Wissen
rund um das Thema Finanzen aneignen. Wie das gelingt? Besucher
des FLiP2Go erwarten sieben interaktiv-multimediale Spielstationen, die sie gemeinsam oder gegeneinander bestehen. In der Station
„WeltReise“ beispielsweise sehen die Spielenden auf einer virtuellen
Schiffsreise, welchen Einfluss sie mit ihren Konsumentscheidungen in einer globalisierten Welt haben können. Und der „Job-O-Mat“
zeigt auf, welchen Zusammenhang Ausbildung und Verdienstmöglichkeiten haben.
Die räumlich voneinander getrennten Spielekabinen im Unter- und
Oberdeck sind mit leistungsstarken Gaming-PCs ausgestattet. Versenkt in Edelstahl-Tischen erwarten Kinder und Jugendliche Multitouch-Displays in 4K-Auflösung, mit denen die unterschiedlichen
Aufgaben gespielt und gelöst werden können. Für den passenden
Sound sorgt eine hochwertige HiFi-Ausstattung. „Die Herausforderung beim FLiP2Go war es, die umfassende Multimedia-Ausstattung der einzelnen Stationen sowie die übergeordnete Mediensteuerung bestehend u. a. aus einem Zentralrechner mit Intel i7-7700,
UMTS-Router und WLAN-Access-Point in den NEOPLAN Skyliner
zu integrieren“, sagt Heinz Kiess. Die benötigten Serverracks wurden im Kofferraum installiert, wo sich zudem ein Notstromaggregat
mit externer Kühlung befindet. Neben den Spielekabinen befinden
sich im Unterdeck des Luxus-Reisebusses außerdem eine barrierefreie Spielstation für Rollstuhlfahrer, eine Garderobe und ein mit
Sicherheitsglas verkleideter Check-in-Counter. Hier beginnt für die
Besucher die multimediale Reise durch die Erlebniswelt auf Rädern.
Die rund 100-minütige Spielrunde können bis zu 32 Spielende auf
den zwei Ebenen des NEOPLAN Skyliner gleichzeitig absolvieren.
Spieldesign, Software und die Pläne für die Innenarchitektur stammen von der Stuttgarter Agentur Jangled Nerves. Umgesetzt wurden
diese von den MAN-Experten für individuelle Sonderausstattungen
in Plauen. Und betrieben wird das Fahrzeug vom Busunternehmen
Dr. Richard. „Das MAN-Team in Plauen hat innerhalb kürzester
Zeit ein einmaliges Fahrzeug realisiert. Nur dank der kurzen Bauzeit konnte der Bus trotz der langen Planungsphase rechtzeitig
fertiggestellt werden“, so Johann Strasser, Technische Leitung der
Dr. Richard Bus GmbH, und ergänzt: „Dieser NEOPLAN Skyliner
ist mit Abstand der außergewöhnlichste Bus in der bisherigen
Dr. Richard-Geschichte.“

Ein NEOPLAN Skyliner
im futuristischen
Look ist künftig als
„FLiP2Go“-Bildungsbus
auf den Straßen
Österreichs unterwegs.

Wir ziehen um:
von Kortrijk
nach Brüssel

Die Experten für
Busmodifikation im
MAN-Werk Plauen
haben den exklusiven
Innenausbau des „FliP2Go“-Busses realisiert.
In räumlich voneinander getrennten Spielekabinen im Unter- und
Oberdeck begeben sich
die Besucher auf eine
Reise durch die multimediale Erlebniswelt.
Bild unten:
Die für die umfassende
Multimedia-Ausstattung notwendige
IT-Steuerung ist
im Kofferraum des
Doppeldeckerbusses
untergebracht.

DIE ANDEREN
BUSWORLD AUSSTELLUNGEN

EUROPE BRUSSELS
18. - 23. OKTOBER 2019
www.busworldeurope.org

ZENTRALASIEN ALMATY | 25. - 27. JUNI 2019
TÜRKEI ISTANBUL | 5. - 7. MÄRZ 2020
CHINA SHANGHAI | 18. - 20. MÄRZ 2020
LATEINAMERIKA BOGOTÁ | 2020
INDIEN BENGALURU | 2020
RUSSLAND MOSKAU | 26. - 28. OKT 2020
SÜDOSTASIEN JAKARTA | 20. – 22. MÄRZ 2021
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1.000-mal Setra
Ein Setra Omnibus – zwei Jubiläen. Das luxemburgische Busunternehmen Autobus Stephany s.à r.l. übernahm mit einem S 516 HDH das
1.000. Fahrzeug der Setra TopClass 500. Den Dreiachser holten die beiden Geschäftsführer Tom (re.) und Steve Stephany (li.) im Neu-Ulmer
Setra Kundencenter ab. Der Reisebus ist mit 48 Sitzen Setra Voyage
plus mit verstellbaren Komfort-Kopfstützen und dem TopSky Panorama-Glasdach ausgestattet. Der 1919 gegründete Familienbetrieb aus
Troisvierges feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aktuell hat das Unternehmen, das in der vierten Generation von Joëlle

Stadtlöwen für Linz Linien
Nach mehr als zehn Jahren gewinnt MAN Truck & Bus den Busfuhrpark der drittgrößten Stadt in Österreich wieder zurück. Die
Ausschreibung umfasst neben 12 m-Zweiachs-Solobussen und 18 mDreiachs-Gelenkbussen auch einen Full Service-Vertrag und einen
Regie-Werkstattvertrag. Die unmittelbar technische Betreuung erfolgt
im MAN Truck & Bus Center Ansfelden.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Stephany geführt wird, drei Reisefahrzeuge sowie 25 Überlandlinienund 14 Minibusse im Einsatz.
Mit der Setra TopClass 500 präsentierte Daimler Buses im Jahr 2013
eine neue Fahrzeuggeneration, die eleganten Luxus mit funktionaler
Fahrzeugtechnik und modernsten Sicherheitssystemen vereint. Dazu
zählen der Abstandsregeltempomat mit automatischer Notbremsfunktion Active Brake Assist, der Spurhalte-Assistent, der AufmerksamkeitsAssistent, die Reifendruckkontrolle sowie der weiterentwickelte Front
Collision Guard (FCG). Die aus den Modellen S 515 HDH, S 516 HDH
und S 517 HDH bestehende Produktpalette wurde 2017 durch den völlig neu konzipierten Doppelstockbus S 531 DT ergänzt.

Die Auslieferung der insgesamt 88 Busse beginnt im Dezember 2019
und erstreckt sich bis 2024. Eine Option über weitere 60 Busse sichert
den möglichen Zusatzbedarf zur Abdeckung der Peripherie von Linz
ab. Die umfangreiche Innenausstattung bietet hochwertige Komfortfeatures für die Fahrgäste, wie etwa WLAN, USB-Anschlüsse, rote
Lederbestuhlung, Edelstahl-Haltestangen, Klimatisierung und Heizung. Zur Sicherheit der Fahrer ist der Lenkerplatz in einer vollkommen geschlossenen Kabine abgeschirmt.
Die MAN New Lion’s City Busse werden von modernsten Euro 6dMotoren mit neuester Effizient Hybrid-Technik angetrieben. Der
MAN Efficient Hybrid ist ein System, das erheblich zur Reduktion
des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen beiträgt. Dabei sorgt
die serienmäßige Stopp-Start-Funktion des MAN Efficient-Hybrid für
flüsterleise Stopp-Phasen an Haltestellen und Ampeln. Kernstück des
Systems ist der Kurbelwellen-Starter-Generator, eine Elektromaschine,
die während des Bremsens kinetische in elektrische Energie umwandelt. Die rekuperierte Energie wird dabei in einem UltraCap-Modul
auf dem Fahrzeugdach gespeichert, das verglichen mit einer Batterie
ähnlicher Kapazität deutlich leichter und kompakter ist. Die im UltraCap gespeicherte Energie stellt die Bordnetzversorgung unabhängig
vom Antrieb sicher, was nicht nur den Dieselmotor entlastet, sondern auch das Abstellen des Motors während des Fahrzeugstillstands
ermöglicht. Durch die Umkehrung der Funktionsweise des Kurbelwellen-Starter-Generators kann der Motor innerhalb weniger Augenblicke wieder gestartet und bei der anschließenden Beschleunigung mit
der Boost-Funktion unterstützt werden. Damit stellt der neue MAN
Lion’s City den Beginn einer neuen Ära dar und erfüllt bereits alle jetzigen und absehbar kommenden rechtlichen Normen.

Werkstatt

Glänzender Auftritt
Waschanlagen für Trucks und Busse – auch für wenig Geld Um beim
Waschen von Nutzfahrzeugen weder Zeit noch Geld zu vergeuden,
nutzen bereits viele Transport- und Busunternehmer, Spediteure
und Flottenhalter Bürstenwaschanlagen von Speedywash. Denn ein
allzeit glänzender Auftritt, eine kraft-, umwelt- und gesundheitsschonende Reinigung ohne Nachwaschen von Hand und mindestens 70 % weniger Zeit und Kosten sprechen für sich. Damit auch
Unternehmen mit kleinen Fuhrparks von diesen Vorteilen profitieren können, hat Speedywash das kostengünstige Einsteigermodell
„Basic“ entwickelt. Mehr als 40 Jahre steht die Landauer Speedywash
& Co. KG im Dienst von Transport- und Busunternehmern, Spediteuren sowie Inhabern von Nutzfahrzeugflotten – beispielsweise
im Werk- oder Güterverkehr – und entwickelt seither immer wieder neue Produkte, um die Nutzfahrzeugreinigung noch einfacher, schneller und effektiver zu machen. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Basierend auf der 1999 von Speedywash als Vorreiter
im Markt entwickelten ersten mobilen und autarken EinbürstenWaschanlage hat Speedywash ab sofort 13 Grundmodelle im Programm, um für jede Anforderung die richtige Lösung bieten zu
können. Neben konventionellen schlauch- und kabelgebundenen
Anlagen haben sich als Verkaufsschlager insbesondere die autarken
Modelle bewährt. Da sich bei diesen sowohl die Motorisierung als
auch der Wassertank an Bord der Maschine befinden, liegen beim
Waschen weder Schlauch noch Kabel im Weg und die Anlagen können völlig frei um das zu waschende Fahrzeug gelenkt werden. Insgesamt ist die Nutzfahrzeugreinigung damit einfach, unkompliziert
sowie zeit- und kostensparend. Damit auch Unternehmer mit kleinen Fuhrparks von diesen Vorteilen profitieren können und sich die
Investition in eine selbstfahrende Bürstenwaschanlage auch schon
bei wenigen Fahrzeugen lohnt, hat Speedywash nun ergänzend zu
den bereits vorhandenen zwölf Grundmodellen das Einsteigermodell „Basic“ entwickelt.

Geld und Zeit sparen leicht gemacht Lieferbar mit Benzin-, Dieselmotor
oder Akkuantrieb verfügt das Modell „Basic“ von Speedywash über
einen integrierten Wassertank und ist durch eine selbsterklärende
Handhabung sehr einfach zu bedienen. Der Antrieb des Fahrwerks,
der Bürstenwelle und der Wasserpumpe erfolgt unabhängig vom
Antrieb komplett hydraulisch, was sich in puncto Kosten für den
Kunden 1:1 bezahlt macht. Trotz des geringen Preises, verfügt auch
die „Basic“ – typisch Speedywash – über einen robusten und langlebigen Rahmen aus Edelstahl sowie zahlreichen Ausstattungsvarianten. So sind eine Vorsprüheinrichtung für Reinigungsmittel, ein
zusätzlicher Wind- und Spritzschutz für den sicheren Betrieb im
Freien, eine frei wählbare Zusammenstellung aus Wasch- und Polierbürsten aus deutscher Fertigung, in beliebiger Höhe absperrbare
Düsenrohre – damit beim Waschen kleinerer Fahrzeuge an den nicht
genutzten Düsen kein Wasser vergeudet wird – nur einige der wählbaren Optionen, um für jeden Einsatzzweck die perfekte Lösung zu
bieten. Zur perfekten Lösung trägt auch der große Durchmesser der
Bürstenwelle bei. Mit 1.180 mm erlaubt dieser eine zuverlässige Reinigung von Fahrzeugen verschiedener Größen und Formen. Auch die
Möglichkeit, die Antriebseinheit jederzeit einfach und unkompliziert
austauschen zu können, macht die neue „Basic“ zur idealen Lösung
für kleine Fuhrparks. Sollte beispielsweise irgendwann aus Umweltschutzgründen ein lautloser oder emissionsfreier Betrieb erforderlich werden, muss nicht die gesamte Anlage ersetzt werden. Vielmehr
kann der Benzin- bzw. Dieselantrieb mühelos gegen eine Akkueinheit
ausgetauscht werden – einfach, unkompliziert und ohne dass außer
der Antriebseinheit an der Maschine etwas geändert werden muss.
Serienmäßig lieferbar in den Waschhöhen 390, 410 und 430 cm gilt
auch bei der Einsteigervariante das Speedywash Motto „Geht nicht,
gibt es nicht“ und zentimetergenaue Anpassungen, je nach Kundenwunsch und Fahrzeuggröße(n), werden vom Speedywash-Team mit
Sorgfalt geplant und ausgeführt.

Gebietsvertretung
Österreich
SPEEDYWASH GmbH & Co. KG
Hochstraße 54
D-94405 Landau an der Isar
info@speedywash.info
www.speedywash.info
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Bestes Teile-Netz
Noch schneller und flexibler Ersatzteile
und Werkstattbedarf verfügbar halten
will winkler durch ein weiteres
Zentrallager in Österreich
Der Nutzfahrzeugspezialist winkler hat in der Gemeinde Himberg bei
Wien sein drittes Zentrallager in Betrieb genommen. Von dem neuen
Standort aus werden Kunden und Niederlassungen in Österreich und
Osteuropa beliefert. Außerdem eröffnete der deutsche Großhändler seine vierte österreichische Vertriebsniederlassung in Graz. Der
kürzlich in Betrieb genommene Neubau erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt 100.000 m² und beinhaltet eines der größten Zentrallager seiner Art. Ein modernes, vollautomatisches Hochregallager
mit einer Höhe von 35 m, ein vollautomatisches Kleinteilelager sowie
weiträumige, manuelle Lagerflächen schaffen Platz für das mehr als
200.000 Teile umfassende Vollsortiment an Ersatzteilen und Werkstattbedarf, das der Nutzfahrzeugspezialist winkler für seine Kunden
vorhält. „Die verkehrsgünstige Lage macht den Standort zum idealen Dreh- und Angelpunkt für unseren Warenfluss nach Mittel- und
Osteuropa“, erklärt Andreas Mayer, Geschäftsleitung Logistik der
winkler Unternehmensgruppe, die Entscheidung für den Standort

Himberg. Modernste Förder- und Kommissioniertechnik ermöglicht
die Umsetzung eines leistungsfähigen Logistikkonzeptes, das Nutzfahrzeughaltern und Werkstätten eine große Bandbreite an individuellen Liefermöglichkeiten bietet. In dem neuen Lager werden rund
6.500 Positionen pro Tag kommissioniert. „Das neue Zentrallager
ermöglicht uns die schnellere und flexiblere Belieferung unserer Kunden und Niederlassungen in den osteuropäischen Ländern“, so Mayer
weiter.
Neben dem neu errichteten Zentrallager befindet sich auf dem
Gelände ein Schulungszentrum, in dem die winkler Experten ihr Fachwissen an einen interessierten Teilnehmerkreis weitergeben. Die Vertriebsniederlassung des Nutzfahrzeugprofis für die Region Wien zog
vom benachbarten Enzersdorf ebenfalls in den Neubau nach Himberg.
Darüber hinaus eröffnete winkler einen weiteren Betrieb in Graz. Das
16-köpfige Vertriebsteam steht Speditionen, Werkstätten sowie Omnibus- und Agrarbetrieben in der Steiermark, Kärnten und dem südlichen Burgenland bei der Identifikation der richtigen Ersatzteile und
allen Fragen rund um Werkstatt und Betrieb zur Verfügung.
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Alle reden. Einer macht.
Der neue Actros.
Active Drive Assist. Die zukunftsweisende Verknüpfung unterschiedlichster
Fahr- und Assistenzsysteme heben Fahrkomfort und Sicherheit auf ein neues
Niveau. Der Active Drive Assist sorgt zudem für eine kraftstoffsparende
Fahrweise, die den neuen Actros zu einem echten Wirtschaftsfaktor macht.
www.mercedes-benz-trucks.com
Mercedes-Benz TRUCKERFEST Herbst 2019
Testen Sie den Active Drive Assist beim Familienfest.
Infos und Termine: mb4.me/truckerfest2019

