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Die neue Generation Sattelpritschen für härteste Einsätze
Schmitz Cargobull präsentierte renommierten osteuropäischen
Kunden die aktuellen Modelle für 2010. Robustheit und Variabilität
überzeugten die Kunden.
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Sattelauflieger für den sicheren Baustahlmatten-Transport

Second Hand.

First Class.

Second Hand-Trailer
mit Full Service
Der Trend zu jungen, gebrauchten Trailern hält an. Die
Kunden verlangen Dienstleistungspakete, die denen neuer
Fahrzeuge in nichts nachstehen. Cargobull Parts & Services
reagiert mit leistungsstarken Full Service-Verträgen auf
die Nachfrage.

D
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ie Anschaffung eines gebrauchten Trailers ist wegen
des niedrigeren Preises sehr attraktiv. Weil aber bei üblicher Nutzung
ab dem dritten Jahr die Verschleiß
kosten steigen, scheuen viele Kunden den Kauf eines Second Hand
Aufliegers oder Anhängers.
Um die Attraktivität der Gebrauchten zu steigern und den

Kunden das Risiko steigender Reparatur- und Wartungskosten abzunehmen, bietet Cargobull Parts & Services auch für Gebrauchtfahrzeuge
Full Service-Verträge an. Durch die
professionelle und effiziente Betreuung des Second-Hand-Fuhrparks ist
das Ausfallrisiko ähnlich gering wie
beim Neufahrzeug!
Wie bei den Neuen ist das
„Rundum-Sorglos-Paket“ für Gebrauchtfahrzeuge äußerst günstig.
Abgedeckt sind die Kosten für Verschleißreparaturen (Material & Lohn),
gesetzliche Überprüfungen sowie
ein europaweiter Pannenservice im
Ausfall. Der Kunde kann hierfür das
gesamte Service-Partner Netzwerk
von Schmitz Cargobull in Anspruch
nehmen.
Neben dem normalen Trailerservice gibt es auch die Möglichkeit
Reifen, Kühlgerät sowie Zusatzausstattungen einzuschließen. Cargobull Parts & Services bietet die Verträge für bis zu vierjährige Fahrzeuge
an – Fremdfabrikate eingeschlossen.
Da das Angebot ständig erweitert
wird, bietet sich ein Gespräch mit
dem Full Service-Management an,
um das spezielle Full Service-Paket
ganz nach Kundenwunsch zuschneiden zu lassen.
(ae)

www.cargobull.com

Das neue Sattelplateau S.PL ist speziell für den sicheren und formschlüssigen Transport
von 5 bis 6 Meter langen und bis zu 3,2 Meter breiten Baustahlmatten konzipiert.

M

it dem variablen Sicherungssystem lassen sich auch
(optional) Baustahlmattenpakete von 7 bis 8 Metern Länge,
Stahl-Langmaterial sowie Drahtrollen
optimal und vorschriftengerecht fixieren. Praxisgerechte technische Details
und Ausstattungen des Sattelaufliegers ermöglichen eine schnelle und
einfache Verzurrung der Baustahlmatten. Die Ladungssicherung von Baustahlmatten und Stahldrahtwickeln
ist bisher sehr aufwändig und zeit
intensiv. Aufgrund der Gefahr des Verrutschens bei Kurvenfahrten ist zusätzlich ein seitlicher Formschluss
notwendig. Das neue Sattelplateau
S.PL mit dem integrierten, variablen
Sicherungssystem erfüllt diese Forderungen auch bei unterschiedlichen
Breiten und Längen der Baustahlmatten. Anfang Oktober wurde das Fahrzeug in umfangreichen Tests von der
DEKRA geprüft und offiziell mit dem
DEKRA Ladungssicherungszertifikat
(entsprechend bzw. gemäß VDI-Richtlinie 2700 und den Normen DIN-EN
12195-1 und DIN-EN 12642 CODE XL)
zertifiziert. Die Vorteile dieses neu-

en Fahrzeuges rechnen sich für
den Verlader, Fahrer und Spediteur
gleichermaßen: Die Ladung ist mit
wenigen Handgriffen schnell sowie
normgerecht gesichert, das Zertifikat
qualifiziert das Fahrzeug bei Polizeiund BAG-Kontrollen und die einzusetzenden Zurrmittel zum Niederzurren
verringern sich deutlich. Das spart
Zeit, Geld und erhöht die Sicherheit im
Straßenverkehr und beim Verladen.

Variabel einsetzbare Rungen
zur optimalen seitlichen
Sicherung
Für die seitliche Sicherung stehen
je Längsseite vier im Fahrzeugrahmen
integrierte, herausziehbare Konsolen
mit Rungen zur Verfügung. Die 70 x
70 mm Rungen sind steckbar und in
2 Positionen in der Konsole gegen unbeabsichtigtes herausfallen arretierbar.
Im nicht herausgezogenen Zustand
schließen die stabilen Konsolen bündig mit dem Außenrahmen ab. Mit
dieser Variabilität lassen sich Stahlmatten mit einer Breite von 2.150 mm
bis zu einer Überbreite von 3.200 mm
seitlich formschlüssig transportieren.

Bernd Thiede (links) mit dem DEKRA
Ladungssicherungszertifikat nach
DIN-EN 12195-1/12642 CODE XL
sowie VDI 2700.

Neben den insgesamt acht variablen
Rungen können zur seitlichen Sicherung weitere Rungen (70 x 70 mm) in
den Außenrahmen gesteckt werden.
Zur Absicherung durch Formschluss
nach vorne dienen weitere, quer im
Plateauboden eingelassene Rungentaschen im vorderen Halsbereich und
in der Fahrzeugmitte.
Fortsetzung auf SEITE 2
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Erfolgsmodell für
Portugal

Fortsetzung von SEITE 1

Die Marktresonanz nach dem Sattelkipper S.KI LIGHT ist
hoch. Jetzt kommt die 7,2 Meter lange Aluminiumkasten
mulde mit gewichtsoptimiertem Stahl-Fahrgestell nach
Portugal.

T

Deutlich schneller die Ladung sichern.

Die rückwärtige Sicherung im
Heckbereich erfolgt über eine diagonale Drahtseilverspannung. Für das
Verzurren mit Spanngurten befinden
sich im gelochten Außenrahmen
zusätzlich zehn Paar eingelassene
Zurrösen für jeweils 5 Tonnen Zugkraft. Des weiteren sind für Stahlseile
je Fahrzeugseite drei Spannwinden
mit Seilführung im Außenrahmen
montiert. Weitere Spannwinden sind
optional möglich.

Sattelplateau S.PL
flexibel nutzbar
Durch den Einsatz von insgesamt
je neun seitlichen Einsteckrungen
(Option) lassen sich z. B. Drahtwickel
sicher fixieren. Dazu werden die Rungen im Abstand von 1.500 mm in die
Rungentaschen im Außenrahmen
gesteckt. Eine 820 mm hohe Bordwand (Option) ermöglicht auch die
Transportkombination mit palletierten
Baumaterialien oder anderem Stückgut. Die 28 mm starken und wasserfest verleimten Platten nehmen
Staplerachslasten bis zu 7,1 t sicher
auf. Das Chassis nimmt Punktlasten
von 25 t auf 6 m auf. Das Fahrzeug
wiegt 7.480 kg und kann Nutzlasten
von bis zu 31.520 kg aufnehmen.

Sicherheit auch für den
nachfolgenden oder überholenden Verkehr
Wie bei allen Schmitz CargobullSattelaufliegern verfügt das Fahr-

zeug über das Roll Stability Programme (RSP), welches gefährliche
Fahrmanöver, z. B. in Kurven, schon
im Entstehen verhindert. Zur Kenntlichmachung beim Transport von
überbreiter Ladung dienen die gut
sichtbaren, teleskopierbaren Warntafeln sowie die Rundum-Warnleuchte
am Fahrzeugheck.
Für das sichere Handling von Zusatzrungen und Kanthölzern stehen
platzsparende Halterungen an der
Innenseite der Stirnwand zur Verfügung. Das verhindert Unfälle durch
unbeabsichtiges Herunterfallen von
Teilen und hält Ordnung auf der
Ladefläche. Eine große verschließbare Staukiste hinter dem Fahrwerk
sichert teures Ladungssicherungsmaterial und bei der Verladung benötigtes Werkzeug gegen Diebstahl.

Für ältere offene Baustoff
fahrzeuge und Plateau-Auflieger: Nachrüstsatz für Stahlmatten und Langmaterial
Die Nachrüstlösung besteht aus
auf der Ladefläche aufliegenden
Querträgern, die am Außenrahmen
mit wenigen Handgriffen montiert
werden. Diese Querträger mit Ausschub verfügen beidseitig über Taschen mit arretierbaren 70 x 70 mm
Steckrungen. Damit lassen sich, wie
beim fest integriertem System, Baustahlmatten von 2.150–3.200 mm
sicher formschlüssig transportieren.

rotz europaweiter Krise konnte
sich das Baugewerbe in Portugal
gut behaupten. Nachfrage gibt es vor
allem nach leichten, nutzlaststarken
und robusten Kippern, wie dem neuen S.KI LIGHT von Schmitz Cargobull. Nach einer ausgiebigen theoretischen sowie praktischen Schulung
der Vertriebsmannschaft, hatten jetzt
die ersten Kunden Gelegenheit, das
neue Fahrzeug „unter die Lupe“ zu
nehmen.
Ein Nachbarunternehmen von
Schmitz Cargobull in Portugal, das
sich auf den Transport von Schüttgut
spezialisiert hat, war einer der ersten
„Testbetriebe“. Unter voller Ausnutzung der 24 Kubikmeter Ladevolumen stehen beim S.KI 24 SL7.2AK
– abhängig vom Ladegut – bis zu
50 Tonnen Zuggesamtgewicht zu Buche. Auch wenn der robuste Stahlrahmen und die strukturoptimierte
Aluminium-Halbrundmulde des Trai
lers keine Probleme mit solchen Tonnagen haben, beträgt das zulässige
Gesamtgewicht 40 Tonnen. Ein Zugeständnis an die europäischen Märkte,

in denen mit höherem Zuggesamtgewicht gefahren werden darf. Als Besonderheit verfügt der Prototyp des
neuen Kippsattels über eine Liftachse, die der Fahrer auch bei Ausnutzung der gesamten Nutzlastreserven
noch liften kann. Über einen Schalter
im Fahrerhaus bedient, erhöht sich
so die Wendigkeit der Sattelkombination, bei gleichzeitiger Reduzierung
des Reifenverschleißes beim Rangieren. Ab einer Geschwindigkeit von
30 km/h senkt sich die Liftachse
selbsttätig ab und garantiert konforme Achsgewichte für den Straßenverkehr.
Bei den hydraulischen Komponenten und den Lagern setzt Schmitz
Cargobull auf erprobte und langlebige
Komponenten. Für den Einsatz im
Winter kann auch die Alumulde beheizt werden. Besonderes optisches
Kennzeichen des neuen S.KI sind die
glattflächigen Innen- und Außenwände. Das neue Design hat mehrere Vorteile: Außen können die Trailer besser
beschriftet werden. Innen sorgt die
Konstruktion für vollständige Entlee-

Cargobull Parts & Services bietet für Service-Partner, die in der Pannen-/Unfallhilfe
sowie mit Bergungs- und Abschlepparbeiten beschäftigt sind, ein neues Training nach
aktueller BGI 800 an.

Neuer Vorstand Forschung & Entwicklung

D

r. Jörg Ebert (50) hat am
1. August 2009 als Vorstand die
Leitung des Ressorts Forschung und
Entwicklung der Schmitz Cargobull
AG übernommen. Der promovierte
Diplomingenieur tritt die Nachfolge
von Dr. Michael Begemann an.
Nach einem Maschinenbaustudium mit dem Schwerpunkt
Konstruktionslehre begann Ebert

www.cargobull.com

rung und barrierefreies Abrutschen
des Ladegutes. Damit muss der Fahrer nicht gesondert Reinigen, was ihm
vor allem beim wechselnden Transport von Baustoffen und Lebensmitteln (z. B. Getreide) zugute kommt.
Trotz der glattflächigen Konstruktion
erreicht die Mulde hohe Stabilitätswerte. Obwohl der S.KI LIGHT mit
28.000 Kilo Nutzlast einen mehr als
konkurrenzfähigen Wert realisiert,
lässt sich das Leergewicht um weitere
200 Kilo reduzieren – dann allerdings
unter Verzicht auf einen Teil der umfangreichen Serienausstattung (Frontaufstieg, Stützwinden, etc.). Die Resonanz der bisherigen Kundentests
war so groß, dass bald nicht nur viele
portugiesische Straßen mit dem S.KI
LIGHT gebaut, sondern auch von ihm
befahren werden.
(tt)

BGI 800 – Neues Training!

(gro)

seine berufliche Karriere 1985 als
Projektingenieur für neue Nahverkehrssysteme bei der DUEWAG in
Düsseldorf. Der Promotion an der
TU Clausthal (1989) folgte 1990 der
Wechsel zur VAW aluminium AG in
Bonn. Dort war er als Leiter Konstruktion und Entwicklung für die
Technologie und Produktentwicklung von Automotive- und Schienenfahrzeugapplikationen verantwortlich. 1996 wechselte er zur
BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft in Wiehl. Zunächst
als technischer Leiter Serienprodukte beschäftigt, verantwortete er
ab 2002 auch den Bereich Entwicklung. In das Ressort fiel außerdem
das Gebiet Fahrwerke und Bremstechnik für Nutzfahrzeuge.
Seit 2007 lehrt Jörg Ebert als
Professor für Konstruktionslehre
und Fahrzeugkonstruktion an der
HTW Aalen/Baden-Württemberg.
Jörg Ebert ist verheiratet und
hat einen Sohn.
(gro)

Über 28 Tonnen Nutzlast! S.KI LIGHT
mit Stahlrahmen und Alu-Mulde.

Pannenhelfer haben ein höheres Risiko. Die Berufsgenossenschaften
helfen vorbeugen.

B

erufsgenossenschaftliche Informationen (BGI) enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die praktische Anwendung von Regelungen
zu einem bestimmten Sachgebiet
oder Sachverhalt erleichtern sollen.
Die aktualisierte BGI 800 für Sicherheit & Gesundheit bei der Arbeit
„Sicherungsmaßnahmen bei Pan-

nen-/ Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepparbeiten“ war Auslöser für
Cargobull Parts & Services, das eigene Angebot an Schulungen auszuweiten.
Zusätzlich zu den bereits bekannten Schulungen: Grundtraining
Abwicklung, Trailer Basic Technology, Grundtraining Telematik,

Problemfall Pannenhilfe
Arbeiten an liegengebliebenen
oder verunfallten Fahrzeugen sind
äußerst gefährlich, weil sie meist
im Gefahrenbereich des fließenden
Verkehrs ablaufen. Daher ist es
für Personen, die Pannen-/Unfallhilfsarbeiten durchführen, überlebenswichtig, sich und andere
Beteiligte situationsangepasst optimal zu sichern. Viele Probleme

FERROPLAST®-Training und Sliding
Bogie/Schubboden-Training, werden
künftig für Service- Partner und Werkstätten, die im Auftrag des Cargobull
Euroservice Pannen abwickeln, eine
Schulung nach BGI 800 angeboten.
Schulungsinhalte sind unter anderem
Unternehmer-/Arbeitnehmerpflichten
und sonstige Vorschriften, Voraussetzungen und Einsatzbereitschaft bei
Hilfsmaßnahmen, Durchführung von
Pannenhilfs-Einsätzen sowie Sicherungsmaßnahmen und Verhaltensregeln am Pannenort. Einen großen

können durch eine gute Organisation im Vorfeld vermieden und
Gefährdungen minimiert werden.
Schulungsteilnehmer lernen bei
Beachtung der vermittelten BGInformationen, wie sie geeignete
Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren treffen können.

Das neue Kursangebot vermittelt
Theorie- und Praxiswissen.

Anteil an der Schulung nehmen praktische Übungen ein. Das Training führt
Cargobull Parts & Services in enger
Kooperation mit dem ADAC Truck
Service durch. Schulungstermine und
-orte können die angeschlossenen
Service-Partner und Werkstätten im
Trainingsportal unter www.cargobullserviceportal.de entnehmen.
(tt)
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Lückenloser Service
Mit Eröffnung des Cargobull Trailer Center Nancy in Frankreich rückt Schmitz Cargobull
mit einem umfangreichen Servicepaket noch dichter an die Kunden. Anfang Juni trafen
sich über 100 Transport- und Logistikunternehmer zur offiziellen Eröffnung.

N

ord, Süd, Ost und West. Seit
Mitte 2007 hat die Schmitz Cargobull Service-Landkarte einen neuen verkehrsgünstigen Stützpunkt
an der A 33. Mit dem CTC Nancy in
Dombasle sur Meurthe (Region Nord
Ost) eröffnete Schmitz Cargobull sein
viertes Trailer Center in Frankreich.
Trotz „verspäteter“ Eröffnungsfeier
wurde das CTC bereits direkt nach
der Fertigstellung von vielen Kunden
spontan angenommen.
Bei der offiziellen Übergabe im
Juni erlebten über 100 Gäste aus dem
Transport- und Logistikbereich das
Leistungsangebot „vor Ort“. Die französischen Mitarbeiter präsentierten
das komplette Spektrum von Schmitz
Cargobull: Von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Finanzierungslösungen,
Full Service-Paketen bis hin zur Ersatzteilversorgung. Zahlreiche Fahrzeugneuheiten und technische Details an den vorgestellten Fahrzeugen
fanden großen Zuspruch: Ein S.CS
Sattelcurtainsider zertifiziert nach

Das neue CTC in Nancy bietet Fahrzeuge, Dienstleistungen und
Beratung.

DIN EN 12642 Code XL und nachrüstbaren RSAB (Roof Safety Airbag),
ein S.KO COOL Tiefkühlsattelauflieger mit bündig in die FERROPLAST®Paneele integrierten Sicherungs- und
Doppelstockschienen von bis zu
66 Europaletten.
Speziell für die Bedürfnisse des
französischen Marktes wurde der
multifunktionale S.KI Sattelkipper
mit 52-Kubikmeter Aluminium-Mulde
mit glatter Außenwand präsentiert.

Die glatte Außenwand reduziert in
Kombination mit einer Laderaumabdeckung den Verbrauch deutlich
– und lässt sich zudem besser beschriften. Beeindruckt waren die
Kunden auch vom LSP (Load Spread
Program). Die automatische Regelung der Balgdrücke im Aggregat
verhindert zu hohe Achslasten bei
Teilentladung und sorgt für bessere Manövrierbarkeit und geringeren
Reifenverschleiß.
(tt)

Online-Trailer
Coop Schweden setzt bei der Steuerung des Trailer-Fuhrparks sowie bei der Aufzeichnung der lückenlosen Kühlkette neuerdings auf Cargobull Telematics.

D

ie schwedische Kooperative KF
ist einer von Europas größten
Einzelhändlern. Die Vereinigung von
48 Verbraucher-Konsumgenossenschaften in Schweden zählt mehr als
drei Millionen Mitglieder. Sie ist die
Muttergesellschaft der KF Gruppe,
wo der Lebensmittel-Einzelhandel der
Kooperative konzentriert ist. KF erreichte 2008 einen Abdeckungsgrad
von 21,4 Prozent des kompletten
schwedischen Lebensmittelgeschäfts!
Teil von KF ist Coop mit Tochterunternehmen, wie Coop Forum, Coop
Extra sowie Coop Konsum. Mit insgesamt 377 Märkten, Warenhäusern und
Läden sowie 7.300 Mitarbeitern setzte
das Traditionsunternehmen im letzten
Geschäftsjahr 31 Mrd. schwedische
Kronen (ca. 2,88 Mrd. Euro) um. Garant für wirtschaftliche Erfolge sind unter anderem optimierte Logistikketten,
die Coop mit einem eigenen Fuhrpark
sicherstellt. Verstärkte Bemühungen
um Umwelt- und Verbraucherschutz
führen nicht nur zu einem großen Angebot von Bio-Lebensmitteln. Zunehmend setzt Coop auf kombinierten
Verkehr. Zur Steuerung des TrailerFuhrparks kommt seit diesem Jahr
Cargobull Telematics zum Einsatz.

Kurzinterview mit Weronica
Nilsson, Pressechefin KF/Coop
Cargobull News: „Wie groß ist der
Fuhrpark von Coop Schweden?“
Weronica Nilsson: „Coop hat 80 eigene S.KO COOL von Schmitz Cargobull – unserem einzigen Lieferanten
– im Fuhrpark. Die Trailer sind generell mit Thermo King Aggregaten ausgestattet. Auftragsspitzen decken wir
über Mietfahrzeuge ab, ebenfalls von
Schmitz Cargobull.“

Coop steuert die Trailerflotte durch das ausgiebig getestete, Zugfahrzeug-unabhängige Cargobull Telematics System.

Cargobull News: „Warum hat sich
Coop Schweden für Schmitz Cargo
bull entschieden?“
W. Nielsson: „Das hat mehrere Gründe. Unsere Fahrzeuge verfügen alle
über eine FRC-Klassifizierung und
nach unseren Erfahrungen haben die
S.KO COOL von Schmitz Cargobull
einen der besten k-Werte auf dem
Markt. Das bedeutet für uns niedrige
Kühlaggregate-Laufzeiten und damit niedrige Betriebskosten und wenig Umweltbelastung. Aus Gründen
des Umweltschutzes setzen wir verstärkt auf kombinierte Verkehre Straße-Schiene. Dabei haben uns die
qualifizierten und kompetenten Partner bei Schmitz Cargobull in einer
sehr professionellen Art und Weise
geholfen, eine Trailer-Spezifikation
zu erarbeiten, die uns eine optimierte
Bahn Logistik ermöglicht. Unsere
S.KO COOL sind alle bahnverladbar.“

Cargobull News: „Coop Schweden
hat sich jetzt für die Nutzung von Car
gobull Telematics entschieden. Seit
wann nutzen Sie das Telematik Sys
tem und zu welchen Zwecken?“
W. Nielsson: „Wir haben uns nach
dem Test verschiedener Systeme
letztlich für Cargobull Telematics entschieden, weil es unsere Bedürfnisse
am besten erfüllt. Wobei wir zweigleisig fahren und in den Zugmaschinen
auch Dynafleet von Volvo einsetzen.
Trailer-Telematik ist für uns wichtig,
weil wir unsere Kühlauflieger auch
orten müssen, wenn sie nicht mit
einer Zugmaschine verbunden sind.
Cargobull Telematics nutzen wir deshalb vorwiegend für die Positionsbestimmung sowie die Temperaturaufzeichnung. Außerdem registrieren
wir, welche Strecken jedes Fahrzeug
befährt, um zum Beispiel Routenoptimierungen vorzunehmen.“
(tt)

Seit 2003 fährt Gringore S.KO von Schmitz Cargobull. Dem Trailertausch, weg von heimischen Produkten und hin zum blauen Elefanten,
ging eine ausgiebige Testphase voraus.

Alles frisch!
Das französische Transport- und Logistikunternehmen
Gringore hat sich auf Frischdienst- und Tiefkühlwaren
spezialisiert. 230 eigene Fahrzeugkombinationen stellen
reibungslose Transportabläufe sicher. Immer mehr Trailer
tragen den blauen Elefanten.

M

it 31 Jahren Firmenhistorie ist
Gringore eine etablierte Größe im Transport- und Logistikmarkt.
1978 gründete Gerald Gringore sein
Unternehmen, um fortan Frankreich
mit Obst und Gemüse zu versorgen.
Anfangs standen nur Transporte zwischen dem Heimatstandort Rungis
und der Normandie auf den Dispolisten. Inzwischen ist das Unternehmen zweigeteilt: In eine Transportsowie eine Logistiksparte und hat
die Routen auf ganz Frankreich und
die angrenzende EU erweitert. Trotz
Wachstums auf aktuell 230 eigene
Transporteinheiten bleibt es bei der
Spezialisierung auf Frischdienst- und
Kühltransporte. Im Logistikbereich
bietet Gringore komplette Dienstleis
tungen – Kommissionierung, Lagerung, bis hin Fahrzeugmiete inklusive Fahrer. Inzwischen gehört auch
das Transportunternehmen Pivoin
zur Gringore Gruppe. Die Aktivitäten
wurden vollständig integriert, die
Firma aber unter eigenem Namen
fortgeführt.
Auf Schmitz Cargobull wurde
das bislang auf heimische Produkte
fixierte Unternehmen 2003 aufmerksam. Einer detaillierten Analyse der
Sattelkoffer aus Vredener Produktion
folgte 2003 eine erste Anschaffung
von 12 neuen S.KO COOL und noch
weitere 15 in 2008.

Heck hat mich überzeugt. Unsere
Praxiserfahrungen belegen, dass
ich damals Recht hatte. Durch die
integrierten Verstärkungen ist der
Rahmen äußert stabil – und das, obwohl diese Konstruktion sich weder
optisch noch im Gesamtgewicht negativ bemerkbar macht!“
Letztlich war es nicht nur die solide
Konstruktion des Rahmens, die Julien Gringore den Lieferanten wechseln lies. „Beim Bau unserer Kühlräume haben wir viele Erfahrungen mit
Metalldeckschichten gesammelt. Im
Gegensatz zu GfK sind die Paneele
eine deutlich bessere Barriere gegen Feuchtigkeit und lassen sich im
Reparaturfall leichter instand setzen
– also mehrere klare Vorteile gegen
über Glasfaser-Material.“
Dass Gringore stets auf dem neuesten Stand ist, zeigt die jüngste
Anschaffung eines Telematik-Systems. Das erleichtert nach den
Ausführungen des Firmenleiters
die Disposition und ermöglicht
zudem den Kunden eine zeitnahe Sendungsverfolgung. Jüngstes
Projekt war der Bau eines neuen,
10.000 Quadratmeter großen Kühllagers mit 1.800 Palettenstellplätzen

Robustes Trailerheck
überzeugte
Ausschlaggebend für den Kauf
des „blauen Elefanten“ war die überzeugende Lösung eines robusten
Trailerhecks. Gringore hatte in der
Vergangenheit bei anderen Fabrikaten immer wieder Probleme mit
Beschädigungen beim Andocken.
Anlässlich eines Besuches der Produktion in Vreden, überzeugte sich
Groupe-Präsident Julien Gringore
vom hohen Standard der Fertigung.
„Dabei wurde mir bewusst, dass die
industrielle Fertigung bei Schmitz
Cargobull zu einer hohen Produktqualität führt“, so der Firmenchef.
„Ich habe mir zahlreiche Details genau angesehen. Vor allem das solide

Eine enge Kooperation sichert
weitere Optimierungspotenziale.

in Eiben bei Caen. Um Transportkosten zu reduzieren und gleichzeitig
die Umwelt zu schonen, arbeiten
Gringore und Schmitz Cargobull eng
zusammen, Transportkonzepte noch
effektiver zu gestalten. „Das Verständnis zwischen unseren beiden
Unternehmen ist optimal“, resümiert
Julien Gringore die Zusammen
arbeit.
(ae)
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Jan Hansen von der Spedition Koring schützt teure Ladung mit
Cargobull Telematics.

Mit Sicherheit von
Trailer-Telematik
überzeugt
Für den europaweiten Transport hochwertiger und diebstahlgefährdeter Ware im Bereich der Unterhaltungselektronik in Just-in-Time Verkehren setzt die Spedition Koring
auf Trailer-Telematik von Cargobull Telematics.

D

er Transport dieser hochwertigen Güter erfordert besonderen Schutz. Zusätzlich zu den
mit Sicherheitsplanen ausgestatteten Fahrzeugen vertraut Koring
beim Transport auch auf Telematik.
Bewusst hat man sich für TrailerTelematik entschieden. „Planenfahrzeuge sind grundsätzlich diebstahlgefährdeter als Kofferfahrzeuge“,
sagt Jan Hansen, Leiter der Disposition bei Koring. „Daher rüsten wir
alle Auflieger mit Telematik aus. So
können wir zum einen ohne Unterbrechung den Transportverlauf überprüfen, zum anderen können wir bei
einem Notruf schnell Sicherheitskräfte gezielt zu der Position des Fahrzeugs leiten. Des weiteren kann ein
gestohlener Auflieger viel einfacher
durch die Polizei verfolgt und aufgespürt werden.“
Hansen schwört auf TrailerTelematik. „Im Gegensatz zur Zug
maschinen-Telematik, habe ich hier
das für einen Spediteur Wesentliche im Blick – die Ladung. Wir betrachten nicht die Zugmaschine als
diebstahlgefährdet, sondern den
beladenen Auflieger. Trennt man
eine Zugmaschine mit Telematik
von einem Auflieger, so verliert man
jede Kontrollmöglichkeit über die
Ladung.“ Doch nicht nur wegen des
Sicherheitsaspektes hat man sich für
Trailer-Telematik entschieden: „Trailer-Telematik unterstützt uns bei der
täglichen Disposition“, so erklärt Jan
Hansen weiter.“ Gebietsspediteure
verlassen sich täglich auf unsere

Flexibilität in der Zurverfügungstellung von Kapazität. Daher haben
wir uns voll auf die Prozesse der
Verlader eingestellt. Wir planen für
den nächsten Tag immer erst in den
Abendstunden.“
Bei der täglichen Planung und
Überwachung der Transporte verlässt man sich hier zu großen Teilen
auf das Telematik-System selber.
Alle Orte, an denen der Auflieger
abgesattelt werden darf, sind fest
definiert. Außerhalb dieser Zonen
erhält Koring sofort eine Nachricht
vom System und kann den Sachverhalt überprüfen und Maßnahmen
ergreifen. „Weiter definieren wir bei
besonders brisanten Ladungen Zeitfenster, innerhalb derer der Fahrer
die geplante Route fahren muss. Bei
Abweichungen werden mehrere Personen in unserem Unternehmen benachrichtigt und können eine Überprüfung durchführen.“ Möglich ist
dies durch die Watchbox-Funktion.
Hier definiert der Kunde im Portal Gebiete, die z. B. nicht befahren werden
dürfen und kann auch Planzeitkonfigurationen vornehmen. So fallen unerlaubte Routenabweichungen und
nicht zeitgenaue Transporte sofort
auf. „Uns hat Trailer-Telematik überzeugt und das System von Cargobull
Telematics bietet uns neben idealen
prozessunterstützenden Funktionen
auch einen guten Kundenservice.
Bis 2010 werden wir alle Fahrzeuge
nachrüsten! Für die Sicherheitstransporte bei Koring ist Trailer-Telematik
eine tolle Sache“.
(dk)

Popp Fahrzeugbau hält den Titel in Deutschland.

Ausgezeichnet!
Trotz internationaler Ausschreibung gelingt es erneut einer deutschen Werkstatt,
den begehrten Titel „Service-Partner of the Year“ von Schmitz Cargobull zu erringen.
The winner is: Popp Fahrzeugbau, mit Stammsitz in Nürnberg.

O

hne Herkunft keine Zukunft!
Diese Weisheit scheint sich
bei Popp Fahrzeugbau zu
bewahrheiten. Vor exakt 99 Jahren
eröffnete Schmiedemeister Johann
Popp seinen Betrieb in Nürnberg.
Er hatte genügend Weitblick, um bereits 1930 die ersten Kippaufbauten
und LKW-Anhänger zu fertigen.
Die Zukunft liegt im Straßengütertransport, so sein Credo – was ihn
auch veranlasste, nach dem Zweiten
Weltkrieg in zunächst provisorisch
erstellten Reparaturhallen weiter zu
machen. 1955 erfolgte der Bezug des
heute noch genutzten Betriebsgeländes. 1980 steigt Johann Popp jun.
ins väterliche Unternehmen ein, das
er heute noch leitet. Inzwischen hat
Popp Niederlassungen quer durch
Deutschland in Guben bei Cottbus,
Ebensfeld/Bamberg, Brieske/Senften
berg sowie Kitzingen (NFZ-Franken)
und Ebermannsdorf/Amberg sowie
Partnerwerkstätten in Denkendorf
und Bayreuth – die ebenfalls Servicebetriebe von Schmitz Cargobull sind.

Johann Popp ist stolz auf die
Auszeichnung.

Als einer von Deutschlands größten
Händlern von VOLVO Trucks hat sich
Popp voll und ganz den Nutzfahrzeugen verschrieben. Der Schmitz Cargobull Service-Partner baut Ladekrane
und Ladebordwände an, unterhält
einen mobilen Hydraulikservice und

www.cargobull.com

Das Einsatzmobil leistet Unterwegs-Hilfe.

bietet bestens ausgestattete Werkstätten mit Rahmen- und Fahrerhausrichtbänken sowie selbstverständlich
einen modernen Bremsenprüfstand.
Die geschulten Mechaniker haben
sich auf Trailer-Elektronik spezialisiert und beherrschen auch aktuellste
EBS-Anlagen von sämtlichen namenhaften Herstellern.
Des Weiteren ist die Popp Fahrzeugbau GmbH die Einzige in
Deutschland, die von VOLVO Trucks
die Genehmigung erhielt, spezielle
Vorlaufachsen in VOLVO-Lkw nachzurüsten und damit Sonderfahrzeuge,
speziell für Schwerlasttransporte, zu
ermöglichen. Dafür hat Popp erfolgreich ein Lenk- und Bremsgutachten
nach EG- Vorschrift beim TÜV-Automotive durchführen lassen.
Doch zum Gewinn des Titels
„Service-Partner of the Year“ gehört
mehr, als nur kompetente Mitarbeiter
und eine bestens ausgerüstete Werkstatt. Popp hält ein großes Ersatzteillager vor – sowohl von Schmitz Cargobull spezifischen Teilen, als auch
von Komponentenherstellern, deren
Teile in den Fahrzeugen des blauen
Elefanten verbaut werden. Für hohen
Lieferstandard sorgt der ausschließliche Bezug der Teile aus dem Zentrallager in Altenberge. Im Rahmen
des Auswahlprozesses wurden auch
Kunden befragt, wie sehr sie mit der
Abwicklung von Pannenfällen über
Cargobull Euroservice zufrieden sind:
Eindeutiges Ergebnis: Der Einsatz
mehrerer Pannenhilfefahrzeuge, der

hohe Schulungsgrad durch die kooperative Zusammenarbeit mit den
Schmitz Cargobull Kundendiensten
sowie die Kooperation auf Vertriebsseite führt zu einer enorm hohen Kundenzufriedenheit und einem ausgezeichneten Erfüllungsgrad. Nicht nur
die Herkunft aus einem Schmiedebetrieb und die exzellente Kundenorientierung verbinden Popp und Schmitz
Cargobull.
(tt)
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Die Kosten entscheiden
Bülthuis-Gebhardt Transporte & Logistik macht es möglich: Wachstum in
Krisenzeiten! Diversifizierung und die Umstellung des Miet-Trailerparks auf eigene Auflieger sind Schlüsselelemente einer erfolgreichen Strategie.

„L

etztlich ist alles eine Kostenentscheidung“, resümiert Geschäftsführer Detlef Gebhardt.
„Unsere Trailer zu mieten, hat uns
die letzten Jahre enorme Flexibilität
beschert. Aber Mietangebote sind
kurzfristig ausgelegt. Nachdem unsere langfristige Strategie auf Wachstum
programmiert ist, müssen wir auch bei
der Beschaffung der Fahrzeuge langfristig denken – und da bietet der Kauf
eindeutig die bessere Strategie!“
Bülthuis-Gebhardt Transporte &
Logistik versteht sich als Mittelständler. Darin sieht Mitinhaber und
Logistikleiter Detlef Gebhardt auch
das Erfolgsrezept: „Wir sind einfach
flexibler als ein Konzern. Zudem haben wir unsere Transport- und Logis
tikdienstleistungen diversifiziert. So
geht in einem Bereich immer etwas
und wir konnten nach einer starken
Wachstumsphase 2008 sogar im ersten Halbjahr 2009 noch leicht zulegen. Mit unserer neuen Niederlassung
in Eberdingen (Deutschland) sind wir
neben dem friesischen Stammhaus in
Sande, jetzt auch in Süddeutschland
gut vertreten.“

Kundenorientierung
Wie in jeder Dienstleistungsbranche gehören auch bei einem erfolgreichen Transport- und Logistik
unternehmen individuelle Beratung
und kundenorientierte Konzepte zum
Spektrum des Bülthuis-Gebhardt
Transporte & Logistik Teams. Qualitätstreue, moderne Fahrzeuge, intelligente Lagerinfrastruktur und innovative Kommunikationstechnologie
– Stichwort: Sendungsverfolgung –
sind weitere Erfolgsfaktoren.
„Aber man muss heutzutage mehr
bieten“, ergänzt Detlef Gebhardt. „Die
Kunden erwarten, dass wir auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erreichbar sind, aktiv die Schäden und
Verluste minimieren sowie unser Personal regelmäßig geschult wird.
Auch eine zuverlässige und schnelle Reklamations- und Retourenbear-

Aufrüsten für mehr Sicherheit
Langfristige Strategie bei Bülthuis-Gebhardt: Kaufen statt mieten.

beitung gehört zum Dienstleistungsspektrum.“ Zum Fuhrpark gehören
unter anderem drei 11,99-Tonner mit
Hebebühne sowie mehrere Tandem
anhänger und ein 11,99-Tonner mit
Kühlaufbau für den Nahverkehr. Um
den Fuhrpark im nationalen und internationalen Verkehr möglichst flexibel
einsetzen zu können, setzt BülthuisGebhardt auf mehrere BDF-Fahrzeuge
mit Hebebühne sowie 20 Sattelzugmaschinen. Dazu gehört ein knapp
dreißig Einheiten umfassender Trailerpark für unterschiedlichste Anwendungen (z .B. verbreiterbarer Curtainsider mit Schiebeverdeck, Plateauauflieger, Doppelstock-Kühlauflieger
für +/-25°C). Ergänzt wird das Transportequipment durch über 4.000
Quadratmeter Lagerfläche, teilweise
beheizbar mit mehr als 4.000 Palettenstellplätzen, Zolllager und Gefahrgutlager.

Erfolg mit Gebrauchten
Bei den Trailern vertraut BülthuisGebhardt auf Schmitz Cargobull.
Trotz schwierigem Umfeld haben die
friesischen Transport- und Logistikprofis ihren Fuhrpark 2009 um zwei
Sattelplateaus, sechs S.CS Sattelcurtainsider sowie zwei S.KO COOL
erweitert. „Bei den Satteltiefkühlern
haben wir uns für Trailer aus zweiter Hand von der Cargobull Trailer
Store-Aktion ‚Junge Gebrauchte’ entschieden“, ergänzt Detlef Gebhardt.
„Die Umstellung des Fuhrparks auf
eine Marke sichert uns einen einheitlichen Ersatzteilbestand – auch
wenn wir nur Kleinigkeiten selbst

reparieren. Mit Schmitz Cargobull
profitieren wir von einem europaweit
flächendeckenden Servicenetz, kompetenten Ansprechpartnern und vor
allem von einem hohen Qualitätsniveau und einem ausgezeichneten
Liefergrad. Nicht zu vergessen, die
Fahrer, deren Meinung uns wichtig
ist, kommen gut mit den Trailern von
Schmitz Cargobull zurecht!“ Nach
Rücksprache mit seinen Chauffeuren
hat Bülthuis-Gebhardt zum Beispiel
bei den Sattelcurtainsidern auf ein
zusätzlich von vorne zu öffnendes
Schiebeverdeck umgestellt. „Das hat
sich als gute und schnelle Lösung
für einige unserer Ladungswechsel
herausgestellt.“

Cargobull Finance günstig
Bei der Finanzierung der Fahrzeuge hat sich Bülthuis-Gebhardt
letztlich für Cargobull Finance entschieden. „Das hatte mehrere Gründe“, erläutert der Geschäftsführer:
„Tatsächlich war das Angebot von
Cargobull Finance etwas günstiger
als das unserer Hausbank – unterm
Strich nur einige Euro, aber über den
gesamten Fuhrpark dann doch ein
schönes Sümmchen. Zum anderen
planen wir noch andere Projekte und
erhalten uns so bei unserer Hausbank
einen vernünftigen Kreditrahmen.“
Nicht zu vergessen sei der Vorteil nur
eines Ansprechpartners, vergisst Detlef Gebhardt nicht zu erwähnen. „Das
sichert einen reibungslosen Ablauf!
Und die Kapazitäten, die bei uns im
Haus frei bleiben, können wir für unsere Kunden einsetzen!“
(tt)

Hell und sparsam

Längst hat die LED ihren Siegeszug gegen herkömmliche Leuchttechnik angetreten. Da
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit zwei der wichtigsten Eigenschaften im Betriebsalltag eines Nutzfahrzeuges sind, ersetzt Schmitz Cargobull ab sofort die bislang verwendeten Sofitten für die Innenbeleuchtung von Tiefkühlsattelaufliegern S.KO COOL gegen
deutlich hellere LED-Technik.

D

ie Vorteile der neuen Technik
liegen auf der Hand: Neben der
besseren Lichtausbeute brauchen
LEDs gegenüber herkömmlichen
Glühbirnen wesentlich weniger Energie. Außerdem produzieren sie weniger Wärme, die der Nutzer durch
zusätzliche Laufzeit des Kühlaggregates wieder kompensieren müsste.
Ein konstanter Temperaturverlauf im
Fahrzeug ist die positive Folge. Zudem sind LEDs sehr langlebig und es
entstehen, wenn überhaupt, nur geringe Folgekosten, da sie verschleißund wartungsarm sind. Auch beim
Thema Sicherheit punktet die LED:
Das Gehäuse entspricht dem Schutz

nach IP69k und liegt damit deutlich
über der für Explosiv-Transporte geforderten IP65. Insgesamt finden sich
im S.KO Kofferaufbau drei Leuchten je Seite mit jeweils vier weißen
LEDs. Die Lampen sind staubdicht
und geschützt gegen Wassereintritt
bei Hochdruck- und Dampfstrahlerreinigung. Durch einen Versatz der
insgesamt sechs Leuchten wurde
eine gleichmäßige Ausleuchtung
des gesamten Innenraums erreicht.
Die Gehäuse sind im Dach-/Seitenwandprofil eingeclipst und zusätzlich mit zwei Schrauben fixiert. Der
Fahrer kann die Innenbeleuchtung
über einen Schalter an der linken

Setzt weniger Energie in mehr
Licht um.

Trailer-Rückleuchte bei eingeschaltetem Standlicht der Zugmaschine
aktivieren. Ein weiterer Vorteil ist die
Nachrüstbarkeit: Die Sofittenketten
lassen sich aufgrund des gleichen
Stecksystems einfach und schnell
gegen LED-Ketten austauschen. (ae)

Cargobull Parts & Services bietet die Möglichkeit, gebrauchte Trailer auf einen höheren Stand der Ladungssicherung aufzurüsten. Der Umbau erfolgt bei einem autorisierten Service-Partner.

W

er seinen Trailer bei der Bestellung noch nicht mit einem
Ladungssicherungszertifikat ausgestattet hat oder inzwischen andere
Ladungsarten fährt, für die der Trailer nicht ausgerüstet und zertifiziert
ist, hat die Möglichkeit „aufzurüs
ten“. Derartige Maßnahmen werden
auch im Rahmen des „de minimis“Programms finanziell gefördert. Die
Fahrzeuge können auf DIN EN 12642
Code XL bzw. DIN EN 12642 Code
XL Getränke umgerüstet werden.
Um die entsprechende Ausrüstung
exakt für seinen Trailer zu bestellen,
wenden sich interessierte Kunden
direkt an einen autorisierten Service-Partner von Schmitz Cargobull,
der über das Online-Serviceportal
alle notwendigen Informationen ab-

rufen und die erforderlichen Schritte
für das Ladungssicherungszertifikat
vornehmen kann.
Neben allgemeinen Daten (Fahrzeugtyp, Baujahr, Verdecktyp, vorhandenes Zertifikat, gewünschtes
Zertifikat) wird noch die Fahrgestell- und Kundennummer benötigt.
Nur die Service-Partner sind autorisiert, die Fahrzeuge aus dem Hause
Schmitz Cargobull nachzurüsten
und das entsprechende Zertifikat
vom Hersteller zu empfangen. Die
Reparaturanweisungen zur Aufrüstung gibt es schon lange. Sie wurden jetzt aber überarbeitet und besonders übersichtlich dokumentiert
und im Download-Bereich des Serviceportals für die Service-Partner
hinterlegt.
(tt)

Full Service bietet mehr
Mit über 10.000 Full Service-Verträgen in 18 Ländern Europas hat Schmitz Cargobull für kalkulierbare Sicherheit
gesorgt. Der Trend zum „Sorglos-Paket“ hält – vor allem
bei international agierenden Transportunternehmen – an.

M

it mittlerweile über 10 Jahre
Erfahrung und einem Engagement in 18 europäischen Ländern
– Tendenz steigend – hat Schmitz
Cargobull einen Spitzenplatz bei
den Full Service-Verträgen für Trailer
übernommen. Gemäß der Devise –
„Immer nah beim Kunden – all business is local!“ – werden die Verträge
zwar zentral von Cargobull Parts &
Services in Altenberge verwaltet,
jedoch erfolgt die Abwicklung im
Regelfall dezentral in den Schmitz
Cargobull-Landesgesellschaften.
Die dezentrale Abwicklung ermöglicht die Anpassung der Full
Service-Verträge an die individuelle
Gestaltung in dem jeweiligen Land.
Dabei fließt das jeweilige Know-how
der Landesgesellschaft in die Ausgestaltung mit ein. Die großen Vor-

teile für den Kunden bestehen in der
Ausfertigung in der jeweiligen Muttersprache sowie der räumlichen
Nähe der Schmitz Cargobull Landesorganisation zum Kunden und
zu den Werkstätten. Cargobull Parts
& Services nutzt für die schnelle
Abwicklung und die Kommunikation eine einheitliche Datenbank mit
einer Software, die das Know-how
bündelt und somit allen ServiceMitarbeitern und Partnern zur Verfügung stellt. Das sichert einen
einheitlich hohen Servicestandard
für den Kunden und sorgt für eine
effiziente Abwicklung.
Da alle Daten und Neuerungen in
allen Ländern direkt verfügbar und
vergleichbar sind, gibt es innerhalb
der Service-Partner keine Wissenslücken mehr.
(tt)
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Praxistaugliche Sparmeister
Mit 30 Stellplätzen optimal für die Distribution: Der Durchladezug.

Neues Fahrzeug für die City
Für DIXI, eine der größten Einzelhandelsketten Russlands,
hat Schmitz Cargobull einen speziellen Durchladezug für
die Belieferung von Innenstädten entwickelt.

A

ls Großhandelsgesellschaft 1992
gegründet, findet sich die DIXIFirmengruppe inzwischen im Top100-Ranking der größten Firmen
Russlands! Aus der Keimzelle, der
ersten Ladeneröffnung in Moskau im
Jahr 1999 hat sich inzwischen eine
Kette von 488 Filialen im ganzen
Land entwickelt. DIXI verfügt über
eine eigene Logistikabteilung und
sieht sich vor allem in den großen
Städten wie Moskau oder St. Petersburg mit der Schwierigkeit konfrontiert, auf engen Platzverhältnissen
eine möglichst hohe Umschlagleistung sicherzustellen. Nachdem der
russische Großhandelsriese bereits
beste Erfahrungen mit Produkten
von Schmitz Cargobull gemacht hat
– Schmitz Cargobull Baltic lieferte
alleine im letzten Jahr 100 Motor
wagen-Kofferaufbauten M.KO COOL
– entschloss sich DIXI auch bei der
Realisierung des neuen Projektes für
die Aufbauten der TrailerCompany.
Bei dem Prototyp handelt es sich
um einen kompakten Durchladezug mit zweiachsigem Motorwagen
M.KO und einen Zentralachsanhänger Z.KO, beide mit 45 mm dicken
FERROPLAST®-Paneelen für den
Kofferaufbau. Mit Ladelängen von
6,1 (M.KO) bzw. 6,2 (Z.KO) Metern

bieten sowohl Zugfahrzeug, wie
auch Anhänger bei einer lichten Ladebreite von 2,49 Meter jeweils eine
Ladekapazität von 15 Stellplätzen
für Europaletten. Die Gesamthöhe
von 3,4 Meter des Zuges wurde mit
einer Ladehöhe von 2,1 Meter so
gewählt, dass sich auch niedrige
Brücken problemlos unterfahren lassen. Beide Kofferaufbauten verfügen
über eine Ladebordwand mit AluPlattform. Die Kuppellänge haben
die Konstrukteure so gewählt, dass
sich die Plattform des Motorwagens
nach Öffnen der beiden Fronttüren
am Anhänger bündig auf den Trailer
auflegen lässt.
Dank Standard-Unterkuppelmaß
lässt sich die Kombination problemlos
um 90 Grad abknicken – ohne dass
es einer zusätzlichen Knicksicherung
bedarf. Der Innenraum der beiden
Kofferaufbauten entspricht der bekannten Schmitz Cargobull-Ausrüs
tung: Wasserdicht verschweißter
Aluboden, 300 Millimeter hohe Anfahrleisten rundum, integrierte Beleuchtung sowie zwei Reihen bündig
in die FERROPLAST®-Paneele eingelassene Lochblechreihen zur Ladungssicherung. Optional kann der
Aufbau auch auf andere Kundenbedürfnisse angepasst werden.
(tt)

Ring frei für die stärksten Trucker
Der Spann-König des Nürburgrings steht fest!
Auf dem Nürburgring fand im Juli 2009 der 24. internationale
Truck Grand Prix statt. Neben den spannenden Rennen wurde
den Besuchern ein umfangreiches Programm zur Unterhaltung,
aber auch zur Fortbildung angeboten.

S

chmitz Cargobull zeigte in Kooperation mit der Firma Spanset,
wie wichtig Ladungssicherung im
alltäglichen Güterverkehr ist. Immer
noch wird das Thema Ladungssicherung in vielen Fällen als notwendiges
Übel betrachtet und demzufolge
treten vermehrt Anwendungsfehler
auf, die mitunter schwerwiegende
Folgen haben. In Fachgesprächen
und Präsentationen direkt am Trailer
wurden den Truckern Anwendungshilfen gegeben und Lösungsmöglichkeiten zur Ladungssicherung bei
verschiedenen Gütern vorgestellt.
Nicht zuletzt sollte neben der Sicherheits- und Produktpräsentation auch
der Spaß im Vordergrund stehen.
Unter dem Motto: „Wie stark sind
Sie?“ wurde ein Wettbewerb unter
den Besuchern des Standes veranstaltet. Mehrmals täglich wurde der
Spann-König gekürt. Dabei wurde
die Ladung am Fahrzeug niedergezurrt und die Spannkraft des Gurtes
in daN gemessen. Der Andrang beim

Kräftemessen und dem damit verbundenen Gewinnspiel war groß und
sorgte für viel Unterhaltung und im
wahrsten Sinne des Wortes Spaß mit
Hochspannung.
Die Stärksten der Starken durften
sich über eine Fahrersicherheitsweste freuen. Absoluter Spitzenreiter und damit der Spann-König des
Nürburgrings war Uwe G. aus Heilbronn, der neben der Spannkraft
von 1.143 daN auch alle Fragen des
Gewinnspiels richtig beantwortete.
Herzlichen Glückwunsch!
(br)
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Die praxiserprobten Optimierungsmaßnahmen sparen einen Liter/100 km!

Vor ein paar Monaten startete Papstar, Spezialist für Einweggeschirr und Dekoartikel,
einen Praxistest mit einem aerodynamisch optimierten Trailer. Jetzt liegen erste, vielversprechende Ergebnisse vor.

„U

nsere Fleetboard-Auswertung
belegt einen Minderverbrauch
von rund einem Liter Diesel pro
100 km“, freut sich Papstar Fuhrparkleiter und Fahrertrainer Fritz
Großart. „Die Ergebnisse sind derart positiv, dass wir inzwischen
sechs weitere S.KO Sattelkoffer bei
Schmitz Cargobull bestellt haben,
die mit einer optimierten Stirnwand
von Kuda ein noch höheres Sparpotenzial versprechen!“
Fuhrparkprofi Großart hat bei der
Konzeption des ersten Fahrzeugs
viel Wert auf Praxistauglichkeit gelegt – ein Vorteil, den bisherige
Konzepte seiner Ansicht nach oft
vermissen ließen. „So haben wir die
Seitenverkleidungen nicht ganz so
weit heruntergezogen, wie sonst bei
aerodynamisch vollverkleideten Trai-

lern üblich. Wir erreichen damit mehr
Bodenfreiheit und am Heck mehr
Böschungswinkel, wodurch sich Beschädigungen vermeiden lassen.“
Die GfK-Seitenverkleidung wurde
von Kuda in mehreren Segmenten
gefertigt. „So erleichtern und verbilligen wir den Tausch einzelner Komponenten“, erläutert Großart.
Dass das Konzept des Fuhrparkleiters aufgeht zeigt der Umstand,
dass bislang noch keine Schäden
aufgetreten sind! Um die Freitags
stattfindende, routinemäßige Reifenkontrolle zu vereinfachen, wurde die
Verkleidung im Bereich des Achs
aggregates ausgenommen. „Die
wöchentliche Prüfung auf Beschädigungen hat unsere Reifenausfallquote um etwa 90 Prozent reduziert“,
rechnet Großart vor.

Diesen Vorteil wollten wir uns
nicht durch eine Vollverkleidung wieder zunichte machen.“ Alternativ hat
er eine Radverkleidung entwickelt,
die Verwirbelungen vermeidet und
sich zudem optimal als Werbeträger nutzen lässt. „Schmitz Cargobull verbaut dafür extra verkürzte
Radbolzen. Und wir befestigen die
Blenden direkt an der Radnabe. Die
drehen sich also nicht mit und wir
können – wie in der Formel 1 – eine
Beschriftung aufbringen!“
Weitere
Optimierungen
der
S.KO Satteltiefkühlkoffer betreffen
ein neues Stützwindwerk, eine zur
Verbesserung der Aerodynamik
leicht nach hinten abfallende Regenrinne sowie ein geänderter Bugkopf
mit 2.040 Millimeter Krümmungs
radius.
(tt)

Vielfacher Vorreiter
Mit dem Econic hat Daimler ein flexibles Fahrzeugkonzept im Programm, das neue
Trends – sowohl in der Umwelttechnik als auch in der Logistik erschließt. Mit Trailern
und Aufbauten von Schmitz Cargobull wird daraus eine ideenreiche Komplettlösung.

U

rsprünglich als Kommunalfahrgestell konzipiert, erobert der
Mercedes-Benz Econic immer neue
Einsatzfelder – sei es als Zugma
schine für Flugfeld-Tankfahrzeuge
oder neuerdings als Basis für innovative Verteilerkonzepte. Darüber hinaus
gibt es immer neue Denkansätze für
Mobilität und Antriebstechnik in der
Zukunft. Neben den umweltfreundlichen BlueTec Euro-5-Motoren lässt
sich das vielseitige Fahrzeug auch mit
NGT-Gasantrieben ausstatten. Damit
gilt es als Vorreiter für Hybrid bzw.
NGTHybrid-Antriebe künftiger LKWGenerationen.
Zur IAA 2008 zeigten die Entwicklungsingenieure einen seriennahen Parallelhybrid auf
Basis eines BlueTecDieselmotors

sowie eine Konzeptstudie Econic NGT
Parallelhybrid. Vor dem automatisierten Getriebe ist ein Elektromotor mit
einer Leistung von 44 kW und einem
Drehmoment von 420 Nm montiert.
Er bezieht seinen Strom aus LithiumIonen Batterien. Der elektrische Antrieb ermöglicht auf kurzen Strecken
rein elektrisches und damit emis
sionsfreies Fahren. Die Kraftstoffkos
ten können gegenüber einem Dieselantrieb bis zu 60 Prozent gesenkt
werden! Nicht nur antriebstechnisch
setzt der Econic neue Maßstäbe.
Aktuell erprobt Daimler neue Konzepte für den Verteilerverkehr auf
Basis des Low-Entry-Fahrgestells.
Dabei trägt der Stuttgarter Hersteller
dem Trend Rechnung,
dass die Nah

versorgung mit den Gütern des
täglichen Verbrauchs zurück in die
Innenstädte geht. Eine steigende Zahl
von Senioren wird es künftig nicht mehr
akzeptieren, für Lebensmittel ins Einkaufszentrum „auf die grüne Wiese“
fahren zu müssen. Der Einsatz in den
teils engen Innenstädten erfordert
aber neue LKW-Konzepte mit hoher
Wendigkeit und niedrigen Einstiegen
für die Fahrer.
Schmitz Cargobull unterstützt
Mercedes-Benz bei der Konzeption
der Fahrzeuge. In Betrieb sind inzwischen drei Fahrzeugkombinationen.
Darunter zwei Sattelzugmaschinen mit
einem zweiachsigen S.KO-Citysattel
mit Zwangslenkung und FrigoblockKühlgerät sowie einem einachsigen
Pendant, ebenfalls zwangsgelenkt,
mit innovativer CO2-Kühlung von
Thermo King.
Ergänzt werden die kompakten
Sattelkombinationen durch einen Motorwagen, dessen Aufbau ebenfalls
von Schmitz Cargobull kommt. Der
M.KO verfügt über einen Mehrkammer-Aufbau mit Ladebordwand und
ein Frigoblock Kühlaggregat.
(tt)

T h e Tr a i l e r C o m p a n y .

C a r g o bu l l N e w s · D e z e m b e r / 2 0 0 9

7

Auf der anderen Weltseite unterwegs
Schmitz Cargobull liefert komplette FERROPLAST®
Kofferbausätze für Aufbauhersteller. Zum ersten Mal
verwendet jetzt ein australischer Kunde S.KO Kühlkoffer
für einen Roadtrain.

D

ie Vorteile von FERROPLAST®
als Aufbauwerkstoff haben
sich auf der ganzen Erde herumgesprochen – aktuell bis Australien! Die Tochtergesellschaft Trailer
Engineering – unter anderem zuständig für den Vertrieb der Schmitz Cargobull-Produkte in Australien – lieferte jüngst die ersten Module für den
Bau von Tiefkühl-Sattelkoffern nach
„Down Under“. Weil der Transport
kompletter Fahrzeuge wenig umweltfreundlich und effizient wäre, gingen
die Bausätze quasi als großer LegoBaukasten über den Pazifik. Wie bei
den fertigen Kofferfahrzeugen hat der
Kunde auch beim Bausatz-Fahrzeug
alle Möglichkeiten, ihn nach seinen
speziellen Wünschen zu konfigurieren. Das umfasst alle Möglichkeiten
der Ladungssicherung und diverse
Beleuchtungsoptionen für den Innenraum. Die Bausätze von Schmitz Cargobull beinhalten alle Komponenten,

die zur Fertigung eines kompletten
Aufbaus nötig sind: Seitenwände,
Dach, Stirnwand, Fußboden, Portale,
Hilfsrahmen und nicht zu vergessen
alle Verbindungselemente, wie Eckleisten und Klebematerial. Der Ehrgeiz unserer Kofferspezialisten liegt
darin, auch für Motorwagenaufbauten
und Anhänger die Bausätze so anzuliefern, dass der Kunde bei der Fertigstellung problemlos und schnell
montieren kann! Von den guten Eigenschaften der FERROPLAST®-Paneele
– robust, dampfdiffusionsdicht, optimaler Isolationswert – hatte der australische Transportdienstleister Busselton selbst im entfernten Australien
schon gehört. Zusammen mit den
Firmen Trailer Engineering und der
Australischen Niederlassung Schmitz
Cargobull Pty Ltd ging es zum ersten
Mal an die Realisierung einer RoadTrain-Kombination. Typisch für die
Langstreckentransporte kombiniert

Auf der ganzen Welt gesucht, in Vreden gefunden: IGA lässt seine Road-Trains aus FERROPLAST® bauen.

Busselton zwei 10,5 Meter lange
Kühlkoffer-Sattelauflieger plus Zugmaschine zum XXL-Zug. Busselton,
250 Kilometer südlich von Perth, im
westlichen Australien beheimatet,
beliefert damit die Supermarkt-Kette
IGA. Das Verteilungsgebiet ist fast so
groß wie Deutschland und die Touren dauern je nach Einsatz drei bis

vier Tage! Dabei ist es entscheidend,
dass der Kühlkoffer sich für MultiTemp-Transporte eignet. Ein ausgie
biger Test von Busselton fiel auf
Anhieb positiv aus, so dass die Entscheidung zugunsten von FERROPLAST® ausging. Dabei konnten die
Testtrailer beweisen, dass sie selbst
in einem der heißesten Kontinente der

Erde – in Australien sind 50 Grad im
Schatten keine Seltenheit – zuverlässig und besonders energiesparend
funktionieren. Dass sie sich bei ausgezeichneter Qualität leicht montieren lassen und überdies platzsparend
und günstig als Bausatz transportiert
werden können, bestätigte die Entscheidung.
(tt)

ANZEIGE

Aluminium – für Gegenwart und Zukunft

Genial einfach –
einfach genial
Meist sind es die simplen Dinge, die uns das Leben erleichtern. Eine wirklich gute Idee, die inzwischen sogar
zum Patent angemeldet wurde, hatte Andreas Leuker,
Leiter des Zentrallagers bei Cargobull Parts & Services in
Altenberge.

„W

enn die LKW-Fahrer zu uns
kommen und auf- oder abladen, beobachte ich oft, wie schwierig es ist, die oberen Stecklattenreihen aus den Laschen zu nehmen“,
erzählt Leuker. Oft wäre es den
Chauffeuren zu umständlich eine
Leiter zu holen, „dann wird waghalsig geklettert, um die Steckbretter
zu entnehmen“. Daher hatte Leuker
eine gute Idee, wie man den Fahrern das Leben leichter machen und
die Unfallgefahr bannen kann. Ganz
simpel ließ er von einem Lieferanten
auf eine Stange eine Gabel setzen

Seit Jahrzehnten produzieren wir Alu
Aluminiumprofile, die aufgrund ihrer
Performance und Einsatzvielfalt Maßstäbe setzen. Unsere Leidenschaft in
dem „immer jungen“ Material Aluminium zu denken, lässt uns ständig
optimale Lösungen für unsere Kunden entwickeln.
Hydro Aluminium Extrusion Deutschland GmbH
Uphuser Heerstraße 7
D-28832 Achim
Tel +49 42 02/57-0
Fax +49 42 02/57-239

Am Wasserwerk 1
D-04519 Rackwitz
Tel +49 3 42 94/81-0
Fax +49 3 42 94/81-3 54
Andreas Leuker hatte mit dem
„Lattenrüssel“ eine geniale, inzwischen patentierte Idee.

www.hydro.com/extrusion/germany
info.HAED@hydro.com
HA_Anz. Image_174x236mm_10.09.indd 2

mit deren Hilfe die LKW-Fahrer vom
Boden aus die oberen Latten aus
der Halterung nehmen und absetzen
können. Selbstverständlich klappt’s
auch umgekehrt und die Steckbretter können mit dem „Lattenrüssel“ – wie Leukers Konstruktion in
Anlehnung an den blauen Elefanten
des Schmitz Cargobull Markenzeichens bald hieß – wieder in Position
gebracht werden.
Selbstverständlich hat das genial einfache Hilfsmittel inzwischen
eine ernsthafte Artikelbezeichnung
bekommen: Bedienstange für Aufsatzlatten. Die Bedienstange kann
über die Artikelnummer 1087598 bei
Cargobull Parts & Services in Altenberge bestellt werden „und erfreut
sich dank günstigem Anschaffungspreis inzwischen größter Beliebtheit“
wie Andreas Leuker nicht ohne Stolz
anmerkt.
„Nach Gebrauch kann die Bedienstange problemlos vom Fahrer
an eine der oberen Latten sicher und
platzsparend eingehängt werden.“
Weil die Fahrer die Alu- und Holzeinsteckbretter jetzt vernünftig absetzen können, brechen sie nicht mehr
ab oder verformen sich. Sie können
somit viel länger verwendet werden.
„Die Verwendung ist natürlich nicht
auf Trailer von Schmitz Cargobull beschränkt“, betont Leuker. „Die stabile Konstruktion funktioniert bei allen
Trailer-Fabrikaten und Lattenarten!“

16.10.09 09:45
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Ein Plus an Stabilität
und Variabilität

Bullen und
Pferdestärken

Zum inzwischen zweiten Mal fand Mitte Juli 2009 in München die FH16-Challenge statt. Organisiert von Volvo
Trucks und dem Fachmagazin TRUCKER, mussten sich 15
Teilnehmer in fünf Disziplinen bewähren. Die drei Besten
fahren zur Endausscheidung nach Schweden.

E

in Fragebogen mit kniffligen Fragen aus der Branche sowie eine
schweißtreibende Rangierübung bildeten die Pflicht.
Der Ecodrive mit dem FH16-700
und die Ritterspiele mit einer
700 Pferdestärken starken FH16Schwerlastzugmaschine waren die
Kür. Wer bis dahin alles gemeistert
hatte, konnte sich an der Station „Ladungssicherung“ bewähren. Bernd
Thiede, Ladungssicherungs-Spezia

list und Produktmanager von
Schmitz Cargobull, hatte einen speziellen S.CS Sattelcurtainsider mitgebracht, auf dem unterschiedliche
Transportgüter – vom Stückgut, über
Papierrollen, bis hin zum Coil – zu
sichern waren.
Kaum ein Teilnehmer, der alles
richtig machte. Dafür aber umso
mehr, die mit den vielen Tipps vom
Experten künftig weniger Probleme
in Kontrollen haben werden.
(tt)

S.PR+ Sattelpritschen sind für Einsätze auf Schlechtwegstrecken und mit hoher
Zuladung sowie Zollverschluss konzipiert.

Die neue Generation SPR+ Sattelpritschen von Schmitz Cargobull ist auf härteste Transportaufgaben vorbereitet. Eine optimierte Serienausstattung sowie zahlreiche Optionen
ermöglichen trotz Universalität individuelle Einsätze.

D

ie Generation 2010 der S.PR+
Sattelpritschen ist besonders hart im Nehmen. Ein
gründlich überarbeitetes Fahrgestell
steckt Schlechtwegstrecken plus
hohe Zuladungen klaglos weg. Im
Zuge der Neukonstruktion haben die
Ingenieure die Chassis-Längsträger
mit stärkeren Ober- und Untergurten optimiert. Neben einer geringeren Durchbiegung zeigte sich bei

Schmitz Cargobull gibt bei der Volvo FH16-Challenge Hilfestellung zur
Ladungssicherung.

✗
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❑
❑
❑
❑
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Sattelcurtainsider S.CS
Sattelpritschen S.PR
Sattelplateau S.PL
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Sattelschubbodenauflieger S.SF
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Massive Anschlagpuffer und
Heckrahmen verkraften auch
grobe Stöße.

den begleitenden Tests im Cargobull
Validation Center (CVC) eine erheblich
verbesserte Verwindungssteifigkeit.
Zusätzlich erhielt der neue Rahmen
im Bereich der Langträger, oberhalb
der Luftfederung eine zusätzliche
Aussteifung. Damit lassen sich die
hohen Belastungen im Fahrwerksbereich besser verteilen. Der S.PR+
ist nicht nur deutlich stabiler, sondern bleibt selbst unter Extrembedingungen fahrstabil. Zudem wurde die
Tragfähigkeit des Bodens optional auf
8 Tonnen erhöht. Nicht zu vergessen:
Die neue Fahrzeuggeneration erlaubt
deutlich höhere Punktlasten.
Um die Ladung auf extrem
schlechten Straßen vor Stößen zu
schützen, wurde das Fahrwerk angepasst. Neue, im Durchmesser auf
300 Millimeter reduzierte Federbälge
mit höherem Druckniveau, sprechen
feinfühliger an und bieten im Vergleich zum Standard-Fahrwerk ein
Plus an Federweg. Auch bei großen
Straßenunebenheiten kann das Fahrwerk die Achsbewegungen ausgleichen. Damit unterbleiben schädliche

Stöße auf die Rahmenkonstruktion.
Bei Extremeinsätzen unterliegt die
Stoßdämpferaufnahme einer sehr
hohen Belastung. Um in diesem Bereich auf der sicheren Seite zu sein,
hat Schmitz Cargobull beim S.PR+
die Stoßdämpferbefestigung mit höherer Vorspannung überarbeitet. Die
Funktionalität der neuen Konstruktion
wurde bei Prüfstandläufen, wie auch
bei Straßenversuchen ausgiebig getestet.
Zur Serienausstattung der neuen S.PR+ Sattelpritschen gehört ein
verbessertes Schiebedach. Statt der
Standard-Kunststoffrollen kommen
jetzt kugelgelagerte Laufrollen zum
Einsatz. Die sind nicht nur haltbarer,
sondern ermöglichen zudem eine
noch leichtere Bedienung beim Öffnen und Schließen. Die aufbauhohen
Heckportale lagert Schmitz Cargobull
in neu konstruierten Türscharnieren.
Die sind stabiler und lassen sich im
Reparaturfall auch schnell und einfach austauschen. Serienmäßige
verzinkte Stahleckrungen an Front
und Heck versteifen den Aufbau und
geben ihm zusätzliche Festigkeit.
Für optimierte Aufbaufestigkeit und

stahl am Heck. Zur Serienausstattung
der Bordwandversionen gehören
620 bzw. 720 Millimeter hohe Aluminium-Bordwände mit einstellbaren
Spannverschlüssen.
Optional lässt sich der S.PR+ auch
mit 820 bzw. 1.020 Millimeter hohen
Bordwänden versehen. Ein beliebtes
Zubehör bei diesen Fahrzeugen ist

31 osteuropäische Transportunter
nehmer und 13 Fachredakteure
haben den S.PR+ geprüft – und für
gut befunden!

eine Lebensmittelbox. Schmitz Cargobull liefert jetzt eine Version, die
speziell auf die Bedürfnisse der Kunden hin konstruiert wurde. Sie beinhaltet einen integrierten Wassertank,
eine Halterung für den obligaten Gaskocher sowie zwei separate Fächer.
Wer auf die Lebensmittelbox verzich-

Variable S.PR+
Neben der Serienvariante des
S.PR+ hat Schmitz Cargobull vom
neuen Fahrgestell zwei Sondervarianten im Programm: Zum einen eine
Version mit integrierten ContainerVerriegelungen (Twist-locks), die den
Transport von zwei 20´ oder alternativ einem heckbündig aufgesetzten
40´ Container ermöglichen. Auch
diese Variante bietet serienmäßig
8,0 Tonnen Bodentragfähigkeit.

bessere Ladungssicherung sorgen
verstärkte Lattentaschen. Der Nutzer hat die Wahl zwischen vier oder
fünf Reihen Aufsatzlatten, wahlweise
in Holz oder Aluminium. Abgerundet
wird die neue optische Erscheinung
der S.PR+ durch ein stabiles und edel
aussehendes Lampenblech aus Edel-

Zum anderen lässt sich die neue
S.PR+-Sattelpritsche mit 8.130 mm
Radstand, für den Einsatz hinter
dreiachsigen Zugmaschinen ordern.
Nach hinten versetzte Sattelstützen
(Stützwindenmaß: 2.650 mm) erlauben einen höheren Durchschwenkradius. Der lange Radstand sorgt
zudem für eine gesetzeskonforme
Radlast der sechsachsigen Kombination.

tet, kann alternativ Palettenkästen für
24 oder 30 Paletten anbauen. Bei der
Ausführung der Eckrammpuffer hat
der Kunde beim S.PR+ drei Alternativen: Eine Standardversion mit massivem Hartgummipuffer, eine Ausführung in Stahl sowie eine doppelte
Hartgummirolle je Seite.
(gro)

