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nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges abgezogen wird. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. 
Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen auf www.ford.at. | Symbolfotos | Ford Transit Custom Hybrid ist International Van of the  
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Transit Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8 – 11,1 l/100km, CO2-Emission kombiniert 206 – 292 g/km (Prüfverfahren: WLTP) 
Ford Transit Custom Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,1 – 9,0 l/100km, CO2-Emission kombiniert 70 – 236 g/km (Prüfverfahren: WLTP). 

FORD GEWERBEWOCHEN MIT BIS ZU 
€ 8.000,–1) UNTERNEHMERVORTEIL
In bewegten Zeiten ist Ford ein verlässlicher und starker Partner, der Sie und Ihr 
Unternehmen bei jeder Herausforderung unterstützt. Lassen Sie sich jetzt von 
unserer einzigartigen Nutzfahrzeugpalette überzeugen und sichern Sie sich  
einen Unternehmervorteil in Höhe von bis zu € 8.000,–1).
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 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

AUCH WENN DIE ANZEICHEN in der Lkw- und Transporter-/Pkw-
Branche bereits Ende vergangenen Jahres auf einen massiven 
Sparkurs hingedeutet haben, hätte sich niemand gedacht, in wel-
chen anderen Bahnen das Jahr 2020 tatsächlich verlaufen wird. 
Lockdown, abgesagte Messen, stetig steigende Infektionszahlen, 
die Wirtschaft am Boden, 
massiv steigende Ar-
beitslosigkeit oder aber 
auch die überhandneh-
mende Kurzarbeit. Die, 
so sehe zumindest ich 
das, zu einem weiteren 
Abfall der Leistung in die-
sem Land geführt hat. 
Aber an solche Situatio-
nen werden wir uns wohl 
gewöhnen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir in den vergangenen 
Monaten im wahrsten Sinne des Wortes die Ärmel aufgekrempelt 
und nach neuen Möglichkeiten der Präsentation von Produkten etc. 
gesucht. Das Ergebnis ist großartig – die WEKA Industrie Medien 
haben in den letzten Wochen unterschiedliche virtuelle Expos ab-
gehalten. Ein Höhepunkt ist dabei sicher die „Austrian Automotive 
Business Show“, die am 18. und 19.11.2020 stattfinden wird. Es 
stehen unter anderem die Themen Elektromobilität, Fahrzeugabos, 
Fahrzeugvermietung, aber auch After Sales im Mittelpunkt des Ge-
schehens. Begleitet von einem attraktiven Rahmenprogramm mit 
namhaften Speakern. Keine Ansteckungsgefahr, dafür mit einem 
hohen Informationspotential und der Möglichkeit, neue Kontakte 
zu generieren, alte Bekannte wieder zu treffen und sich einfach 
austauschen zu können. Unter https://industriemedien.at/pro-
ject/austrian-automotive-business-show/ können Sie sich anmel-
den und erhalten Informationen rund um das Event. Ich freue mich, 
Sie dort begrüßen zu können.

  Ihre Mag. Karin Tober 
karin.tober@industriemedien.at 

UNMITTELBAR VOR DRUCKLEGUNG verkündete die Regierung 
den zweiten Lockdown inklusive nächtlicher Ausgangssperren. Ab-
gesehen von der massiven Einschränkung der persönlichen Grund- 
und Freiheitsrechte ist zu erwarten, dass diese Maßnahmen den 
eben erst wieder angesprungenen Konjunkturmotor neuerlich zum 

Stottern bringen. Ob die 
Wirtschaft bis zum Jahres-
ende noch etwas aufholen 
kann, wie Professor Se-
bastian Kummer noch An-
fang Oktober in den Raum 
stellte, bleibt daher frag-
lich (> Interview S. 12). 
Prognosen sind eben eine 
riskante Angelegenheit an-
gesichts der ständig wech-

selnden Rahmenbedingungen und des politischen Aktionismus der 
Regierungen in ganz Europa und weltweit. Dabei fragt man sich, ob 
es eigentlich eine Langzeitstrategie gibt, welche verschiedene Even-
tualitäten mit einbezieht. Denn, ob es tatsächlich einen sicheren und 
effektiven Impfstoff geben wird, lässt sich kaum seriös vorhersagen. 
Dennoch wird dessen Entwicklung projiziert wie das christliche Ver-
sprechen an Auferstehung und Erlösung. Was aber ist Plan B? Ein 
Leben von einem Lockdown zum nächsten, mit einer Regierung, die 
sich das Recht vorbehält, das öffentliche Leben jederzeit per Ver-
ordnung massiv einzuschränken? Das ist weder wirtschaftlich noch 
gesellschaftlich erstrebenswert. Wir werden also einen Weg finden 
müssen, wie wir mit diesem Virus leben und zugleich unsere Freiheit 
behalten. Die aktuelle Pandemie stellt die Resilienz unserer demo-
kratischen Gesellschaft auf die Probe. Dabei liegt die Letalität des 
Coronavirus laut verschiedener Studien irgendwo zwischen 0,23 und 
0,6 Prozent aller Infizierten – was machen wir eigentlich, wenn ein-
mal eine wirklich gefährliche Krankheit über uns hereinbricht?

  Ihr Mag. Ludwig Fliesser 
ludwig.fliesser@industriemedien.at 
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Die Antwort lautet IVECO S-WAY NP. Natural Power bedeutet, das Beste aus dem leistungsstärksten  
Gasmotor mit den geringsten Auswirkungen auf die Umwelt herauszuholen. Das heißt 95 % weniger PM, 
95 % weniger CO2-Emissionen mit Bio-Methan, 90 % weniger NO2 und leiserer Betrieb. Es bedeutet aber 
auch bis zu 1.600 km Reichweite mit LNG, Premium-Fahrkomfort im neuen Fahrerhaus und maximale 
Konnektivität. Und es gibt die volle Investitionsprämie jetzt auch für Bio-Methan-betriebene Fahrzeuge.

Drive the New Way.

Performance oder Respekt vor der Umwelt? 
Sie müssen nicht mehr wählen.

UNSER COVER ZEIGT DEN IVECO S-WAY NP

IVECO Austria GmbH • marketing.at@iveco.com • www.iveco.at
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NEWS | KURZ & AKTUELL

„Wir sind stolz, der Partner von Nikola Motor zu sein, und wir sind stolz, 
diese ersten batterieelektrischen Trucks auf die Straße zu bringen, zu 
Kunden, gegen Ende des nächsten Jahres, im vierten Quartal 2021“, 
sagte Gerrit Marx, Iveco President Commercial and Specialty Vehicles. 
Man baue bereits die ers-
ten fünf Prototypen, die 
batterieelektrisch ange-
trieben sind. Diese sollen 
noch 2020 fertiggestellt 
und getestet werden. 
2021 kommt der Nikola 
Tre dann zunächst als bat-
terieelektrisches Fahrzeug 
zu ersten Kunden. Als 
Brennstoffzellenfahrzeuge 
werden die Lkw erst Ende 
2023 verfügbar sein. 
Iveco ist der wichtigste 
Partner von Nikola in Eu-
ropa und steht hundert-
prozentig hinter der ange-
strebten Reduktion des CO2-Ausstoßes seiner Lkw um mindestens 
30 Prozent bis 2030, wie das von der EU vorgegeben wurde. Iveco 
war bereits auf dem Gebiet „Flüssigerdgas/LNG“ ein Vorreiter und 
brachte die ersten fernverkehrstauglichen LNG-Trucks in größeren 
Stückzahlen auf europäische Straßen. LNG, also verflüssigtes Methan, 
ist derzeit die einzige im großen Maßstab verfügbare Alternative zu 
konventionellen Kraftstoffen im schweren Lkw-Bereich. Gegenüber 
Diesel reduziert sich der Ausstoß von Stickoxyden und Feinstaub 
drastisch. Auch der CO2-Ausstoß ist geringer. Marx stellt aber klar, 
dass es sich dabei um eine Brückentechnologie auf dem Weg zu ei-
ner „grünen“, sprich kohlenstofffreien Mobilität handelt. Als Energie-

Der Nikola Tre soll Ende 2021 zunächst als batterieelektrisches Fahrzeug und Ende 2023  
als Wasserstoff-Truck mit Brennstoffzelle auf die Straße kommen.

Kommt der Wasserstoff-Truck 
Nikola Tre Ende 2023?

Gerrit Marx, Iveco President Commercial 
and Specialty Vehicles Foto: Iveco

träger der Zukunft sieht er ganz klar den Wasserstoff und die damit 
betriebene Brennstoffzelle. Diese wandelt den Wasserstoff in Strom 
um. Der Antriebsstrang eines Brennstoffzellen-Lkw ist also ident mit 
jenem eines batterieelektrischen Fahrzeugs.

Wasserstoff als Energieträger
Heute wird Wasserstoff selbst noch aus Methan, sprich Erdgas, er-
zeugt, das in der Regel aus fossilen Quellen stammt. Dieser soge-
nannte „graue Wasserstoff“ ist keineswegs CO2-neutral. „Grüner 
Wasserstoff“, also jener, der durch Elektrolyse aus Strom von erneu-
erbaren Energiequellen gewonnen wird, ist daher die langfristig an-
gestrebte Methode. Dieser grüne Wasserstoff wäre CO2-neutral und 
könnte möglicherweise auch eine wichtige Funktion in der Stabili-
sierung der Stromnetze spielen, indem Überkapazitäten aus Wind-
kraft und Sonnenenergie einfach zur Wasserstoffproduktion einge-
setzt werden. Damit wird der Strom gespeichert und zugleich das 
Stromnetz nicht überlastet. Das Problem: Grüner Wasserstoff steht 
noch nicht im benötigten Maßstab zur Verfügung, schon gar nicht in 
verflüssigter Form. Dennoch plädiert Marx dafür, die Technologie vo-
ranzutreiben und entsprechende Fahrzeuge so rasch wie möglich 
zum Einsatz zu bringen. „Die Brennstoffzelle interessiert sich nicht 
dafür, welche Farbe der Wasserstoff hat, aber sie muss so schnell 
wie möglich auf die Straße, damit wir Erfahrungen sammeln kön-
nen“, sagt Marx. Will man Transporteure und deren Flotten transfor-
mieren, so brauche das Zeit. Niemand bestellt einfach so fünfzig 
Wasserstoff-Lkw, ohne die Technologie zuvor ausreichend getestet 
zu haben. Dieser Prozess der Flottentransformation und Erneuerung 
nimmt üblicherweise mehrere Jahre in Anspruch, das weiß Iveco aus 
eigener Erfahrung mit seinen LNG-Fahrzeugen. Deshalb müsse so 
rasch wie möglich damit begonnen werden, die Infrastruktur für die 
Wasserstoffbetankung auszurollen, auch wenn dieser nun nicht aus 
erneuerbaren, sondern aus fossilen Quellen stammt.

Skandinavisch-mediterraner 
Korridor
Auf der Nord-Süd-Achse von Schweden 
bis nach Süditalien sind rund 100.000 
Lkw unterwegs. Will man bis 2030 die 
Hälfte davon auf Wasserstoff umstel-
len, dann benötigt man etwa 200 bis 
250 Tankstellen. „Das ist absolut 
machbar“, sagt Marx und verweist auf 
die Erfahrungen mit Flüssigerdgas. 
Man habe vor drei Jahren mit LNG be-
gonnen und heute gebe es 300 Tank-
stellen. Wenn alle zusammenarbeiten, 
könne man also einen wesentlichen 
Teil des Schwerverkehrs auf der Nord-
Süd-Achse mit der Brennstoffzelle elek-
trifizieren und Unmengen an Emissio-
nen vermeiden. lf 
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Derzeit nur ein Konzept: 
der Nikola TRE 

Foto: Nikola Motor/Iveco
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Die Initiative „voi fesch“ bringt ausgewählte Kunst-
werke zusammen mit Sponsoren und Partnern  
in die Öffentlichkeit. So werden Auflieger damit  
beklebt und sorgen als mobile Ausstellungsfläche  
für breite Aufmerksamkeit.

Rollende Kunst-
werke unterwegs!

Oben: Preisverleihung: (v.l.) Helmuth Stöber, Gründer der Initiative voi fesch, 
Künstlerin Brigitte Riedel und Gerald Bucher, Geschäftsführer Servoking
Unten: Mit dem Kunstwerk „Wild Thing“ holte sich Albert Masser aus der 
Steiermark den Gesamtsieg

EVENTS | NEWS

Ziel der Initiative „voi fesch“ ist es, das künstlerische Potenzial von 
Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit sichtbar zu ma-
chen. Mit Kunstwerken auf T-Shirts, Taschen und anderen Produkten 
wurde dies bereits realisiert. 2018 wurde der „voi fesch“-Kunstpreis 
ins Leben gerufen – mit großem Erfolg. „Doch diesmal soll der Wow-
Effekt noch größer sein!“, so Gerald Bucher von Servoking, Mitinitia-
tor des Wettbewerbs in diesem Jahr, über die gemeinsame Initiative 
für mehr Inklusion. Aus allen Bundesländern gab es insgesamt 285 
eingereichte Kunstwerke. 15 mit den Siegerwerken beklebte Sattel-
auflieger werden nun zu imposanten Botschaftern des „voi fesch“-
Kunstpreises und der Künstler. Damit auch die Umsetzung gelingt, 
ist die Firma Gradinger Folienbeklebung mit an Bord. Unterwegs sind 
die Fahrzeuge unter anderem bei der Spedition Transdanubia. Das 
sorgt für eine breite Wahrnehmung seitens der Bevölkerung im Alltag 
und hübscht auch das Straßenbild auf – eben „voi fesch!“ lf  Fo
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TATRA Exklusivpartner 
für Österreich, Bayern 
und Südtirol: 
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20
5020 Salzburg

TATRA-Verkaufsleitung:
Hr. Robert Kerschl 
Tel.: 0664 882 85 657 

TATRA TRUCKS

TATRA TAKES YOU FURTHER

TIEFBAU

BERGBAU

FORST

AGRO

KOMMUNAL

WO EIN 

TATRA,
DA EIN WEG!

www.tschann.biz/tatra

High Performance Allrad-LKW 
für alle Transportaufgaben abseits befestigter Straßen

100 Jahre TATRA
Allrad Nutzfahrzeuge 1919-2019

Tatra_Anz_90x125_Layout 1  04.06.20  11:35  Seite 1

AutoZum 2021 
auf März 2022 verschoben

Die nächste AutoZum hätte im Jänner 2021 stattfinden sollen. An-
fang September gab Reed Exhibitions bekannt, dass Österreichs tra-
ditionsreiche Leistungsschau für den After-Sales-Bereich auf März 
2022 verschoben wird. WEKA Industrie Medien wird dann mit den 
Zeitschriften TRAKTUELL, AUTOSERVICE und firmenwagen so wie im-
mer einen Messestand in Salzburg haben. Reed Exhibitions ist übri-
gens wie viele angestammte AutoZum-Aussteller mit einem virtuellen 
Messestand in Halle 3 bei AUTOSERVICE – das technische Fachma-
gazin in der virtuellen Welt“ im Rahmen der Austrian Automotive Busi-
ness Show von WEKA Industrie Medien am 18./19. November 2020 
vertreten. Die Ausstellerliste gibt es auf www.autoservice.co.at und 
wird täglich aktualisiert. Dort erhalten alle TRAKTUELL-Leser/innen 
auch Zugangsdaten für den virtuellen Messebesuch. aü 
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NEWS | EVENTS

In Eisenerz erfolgte am 29. September der Spaten-
stich für den Bau einer Oberleitung für die nächste 
Generation an Schwerlastkraftwagen, die künftig  
für die VA Erzberg im Tagbaugebiet der weltgrößten 
Sideritlagerstätte ihren Dienst verrichten sollen.

Oberleitung für den Erzberg

Bisher erfordert der Transport von alljährlich mehr als 13 Millionen 
Tonnen Gestein enorme Mengen an Energie im Ausmaß von rund 
4,5 Millionen Litern Diesel pro Jahr. Drei Millionen Liter Diesel we-
niger werden es in Zukunft sein, wenn die Nachfolger der sich aktu-
ell im Einsatz befindlichen, diesel-mechanisch betriebenen Schwer-
Lkw ihre Arbeit am Erzberg verrichten. 

Erfolgreicher Testbetrieb des Prototyps 
In Zusammenarbeit mit der Unternehmensgruppe Liebherr testet 
die VA Erzberg bereits seit 2019 den diesel-elektrischen Mulden-
kipper T236. Der Prototyp aus der 100-Tonnen-Nutzlast-Klasse wur-
de dabei so umgebaut und adaptiert, dass er für den Betrieb mit 
Oberleitung, ähnlich einem O-Bus, vorbereitet wurde. Der Feldver-
such für den Dumper mit Stromabnehmer erfolgte auf einer 500 
Meter langen Oberleitungs-Teststrecke im Tagbaugebiet. 
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An die Zusammenführung der Oberleitungstechnologie und des neu 
entwickelten diesel-elektrischen Trucks hatte sich in dieser Nutzlast-
klasse bisher noch kein Unternehmen herangewagt. Hinzu kamen 
bergbauspezifische Herausforderungen im Abbaugebiet, wie un-
ebenes Gelände, die Notwendigkeit, auch enge Kurven zu fahren, 
sowie teils widrige Witterungsverhältnisse. 
„Es gibt weltweit einige wenige Betriebe, welche eine Oberleitungs-
technologie ähnlich einer Lokomotive in der Schwer-Lkw-Förderung 
einsetzen. Wir kamen jedoch sehr schnell zur Erkenntnis, dass 
diese vorhandene Technologie bei uns nicht einsetzbar ist“, führt 
Josef Pappenreiter, technischer Geschäftsführer der VA Erzberg, aus. 
„Unsere neu entwickelte Technologie unterscheidet sich sowohl vom 
Oberleitungssystem, nämlich einem Stangenstromabnehmer ähn-
lich einem O-Bus, als auch von der Fahrzeugtechnologie grundlegend 
zu der bisher am Markt verfügbaren Technik und war nur mit dem 
äußerst kooperativen und innovativen Partner Liebherr Mining in 
Colmar realisierbar.“ 
„Die bisherige Teststrecke lag auf einer Seehöhe von 810 Metern 
über dem Meeresspiegel, die obersten Abschnitte reichen bis auf 
eine Höhe von 1.055 Metern. Daher wird es hier interessant zu be-
obachten sein, wie sich die Witterungslage bei winterlichen Bedin-
gungen in den Eisenerzer Alpen auf die Oberleitungsanlage aus-
wirkt“, erklärt Peter Schimek, der Projektleiter von der VA Erzberg 
GmbH. Eine weitere Herausforderung sei die Auslegung der gesam-
ten Elektrotechnik, weil ja bis zu sechs Laster an mehreren Stellen 
an der Oberleitung angedockt sein können, so Schimek weiter. Auf 
Dauer erhofft man sich am Erzberg Einsparungen von rund drei Mil-
lionen Liter Diesel pro Jahr. Die jährliche CO2-Verringerung beläuft 
sich dadurch auf rund 4.200 Tonnen. Weiters reduziert sich der 
Ausstoß von Stickoxiden und von Feinstaub. Für den Tagbaubetrieb 
selber bedeutet der Einsatz der sechs neuen Liebherr T236 künf-
tig einen Strom-Mehrverbrauch von 12,2 GWh. 

Spatenstich mit zahlreichen Ehrengästen, darunter der steirische  
Landesrat Johann Seitinger, Hannes Androsch (Finanzminister a.D.,  
Eigentümer der Oberleitungserrichterfirma Europten), Matthias  
Konrad, Vorstand der Erzberg Privatstiftung, Vertreter der Liebherr- 
Mining Equipment Colmar SAS und die Geschäftsführer der VA  
Erzberg GmbH, Christian Treml und Josef Pappenreiter
Links: Dieselelektrischer Muldenkipper T236 im Oberleitungsbetrieb
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DanubeTruck zieht sich in Ostösterreich aus dem Geschäft mit DAF-Fahrzeugen zurück. Tschann stößt  
in die Lücke und eröffnet im Februar einen neuen Händlerstandort mit Werkstatt in Himberg bei Wien.

Neuorganisation des DAF Vertriebs- 
und Servicenetzes in Ostösterreich

DAF Austria vergibt Vertrieb und Service für DAF-Lkw in Wien, Nieder-
österreich, Burgenland, der Steiermark und Teilen von Oberösterreich 
neu. Hintergrund ist, dass die Danube Drive GmbH, ein Tochterun-
ternehmen der Pappas Gruppe, per 31.1.2021 die Zusammenarbeit 
für den DanubeTruck-Standort in Wiener Neudorf mit DAF beendet. In 
diese Lücke stößt die Firma Tschann Nutzfahrzeuge, die im Februar 
einen neuen Händler- und Servicestandort in Himberg bei Wien er-
öffnet. Tschann baut dazu auf dem Gebäude und der Infrastruktur ei-

ner bislang von der Firma Allcartec betriebenen, freien Werkstätte auf.
In weiterer Folge wird auch das Servicenetz im Osten Österreichs 
umgebaut. Jene Pappas-Standorte, die bislang auch als DAF-Ser-
vicepartner fungierten, werden sich künftig wieder verstärkt auf ihr 
Kerngeschäft mit der Marke Mercedes-Benz fokussieren. Es wird 
also in den betroffenen Bundesländern künftig auch einige neue 
DAF-Servicepartner geben. Entsprechende Gespräche mit künftigen 
Partnerbetrieben laufen bereits. Im Zuge dieser Veränderung soll 
stets gewährleistet bleiben, dass alle DAF-Kunden eine kompetente 
Vertragswerkstatt in ihrem Operationsgebiet vorfinden. Eine davon 
ist und bleibt beispielsweise die Meister-Hahn GmbH im niederös-
terreichischen Hagenbrunn. 
Der neue Service- und Verkaufsstützpunkt von Tschann in Himberg 
liegt strategisch günstig am Schnittpunkt wichtiger europäischer Ver-
kehrsachsen. In die Übernahme und Neugestaltung der bereits be-
stehenden Nutzfahrzeugwerkstatt werden 7 Mio. Euro investiert. Auf 
rund 18.000 m2 stehen großzügige Abstell- und Rangierflächen so-
wie eine hochmodern ausgestatte Halle mit fünf durchfahrbaren Ser-
vicebahnen, samt Prüfstraße für alle gesetzlichen Überprüfungen, 
zur Verfügung. Im Servicegebäude befinden sich neben dem Werk-
stattbereich mit Annahme und Fahrerlounge auch Verkaufsbüros 
und das Ersatzteillager.  
Marc Blom, Geschäftsführer von DAF Austria, zur anstehenden Neu-
ordnung im Vertriebs- und Servicenetzwerk für Ost- und Südostös-
terreich: „In den letzten Monaten wurden alle Vorbereitungen für 
einen reibungslosen Übergang getroffen. Ab dem 1. Februar 2021 

Mercedes-Benz Lkw
Neuer Vorstand

Karin Rådström wird am 1. Februar 2021 
ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied der 
Daimler Truck AG, verantwortlich für Mer-
cedes-Benz Lkw, aufnehmen. Rådström 
war bei Scania zuletzt als Vorstands-
mitglied für Vertrieb und Marketing ver-
antwortlich. Die gebürtige Schwedin 
Rådström begann 2004 als Trainee bei 
Scania, nachdem sie ihren Master of 
Engineering in Industrial Management 
an der Königlichen Technischen Hoch-
schule in Stockholm abgeschlossen 
hatte. Seit 2007 bekleidete sie verschiedene leitende Positionen 
innerhalb der Vertriebs- und Serviceorganisation von Scania, dar-
unter die Leitung des Busgeschäfts des Unternehmens sowie den 
Aufbau des Geschäfts mit digitalen und vernetzten Fahrzeugen. 
Rådström tritt die Nachfolge von Stefan Buchner an, der mit Okto-
ber 2020 in den Ruhestand gegangen ist. 

ist Tschann am neuen Standort in Himberg bereit, DAF-Kunden in 
allen Bereichen von der Beratung über den Verkauf, Reparatur, 
Service und Customizing der Fahrzeuge bis hin zu Miet- und Finan-
zierungslösungen zu bedienen. Mit 
Tschann haben wir einen soliden 
Partner, der seit 1973 Teil des DAF-
Händlernetzwerks ist und enorme 
Erfahrung mitbringt.“ 
Für die Tschann-Gruppe mit Sitz in 
Salzburg ist die Übernahme der va-
kant gewordenen Vertriebsgebiete 
„ein mutiger Schritt in schwierigen 
Zeiten“, so Geschäftsführer Enrico 
Simma. „Bei einem rückläufigen 
Markt mussten wir uns zwischen ei-
ner Redimensionierung oder einer 
Offensivstrategie entscheiden.“ In Verantwortung für unsere lang-
jährigen, hoch qualifizierten Mitarbeiter haben wir uns für die Siche-
rung und den Ausbau von Arbeitsplätzen und damit für eine zukunfts-
orientierte Investition entschieden.“ 
Nicht betroffen von den Änderung ist die Danube Drive Rankweil 
GmbH. Dieses Unternehmen bleibt DAF-Vertriebs- und -Service-
partner für Vorarlberg. Kärnten wird unverändert durch die Walter 
Aichwalder GmbH in Klagenfurt betreut. Beides sind erstklassige 
und bewährte DAF-Partner, wie der Importeur betont. lf 

Karin Rådström

Fo
to

: 
D

ai
m

le
r 

Tr
uc

ks

Marc Blom, Geschäftsführer 
DAF Austria

(v.l.) Eugen und Enrico Simma  
am künftigen Tschann-Standort in Himberg  Fotos: DAF
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So sollen ab dem Frühjahr 
2022 die ersten Brennstoff-
zellen-Lkw mit einem Ge-
samtgewicht von 25 Tonnen 
den Praxistest starten. Ge-
meinsam mit Partnerunter-
nehmen aus der Logistik- und 
Getränkeindustrie werden die 
Lastwagen auf Basis des Hi-
no Profia verschiedene Rou-
ten durch Japan absolvieren 
und dabei ausschließlich 
Wasserdampf ausstoßen. Mit 
einer Gesamtreichweite von 
etwa 600 Kilometern können 
die Brennstoffzellen-Lkw alle 
Strecken ohne Tankstopp ab-
solvieren. Im Vergleich zu 
konventionellen Diesel-Lkw 
wird erwartet, dass durch 
den Einsatz der wasserstoffbetriebenen 
Fahrzeuge bei einer täglichen Route von 500 
Kilometern etwa 82 Tonnen CO2 jährlich ein-
gespart werden. Darüber hinaus ist der 
Brennstoffzellenantrieb laufruhiger und ent-
wickelt weniger Geräuschemissionen und 
Vibrationen, was die Lärmbelästigung zu-
sätzlich senkt und den Fahrkomfort erhöht. 

Brennstoffzellen-Lkw  
nicht nur in Japan
Toyota und Hino entwickeln weiters gemein-
sam einen schweren Brennstoffzellen-Lkw für 
den nordamerikanischen Markt. Die Unterneh-
men reagieren damit auf das schnell wachsen-
de Interesse an elektrifizierten Trucks. Der Lkw 
kombiniert das neu entwickelte Fahrgestell der 

Brennstoffzellen-Lkw im Einsatz

KURZ & AKTUELL | NEWS

Hino-XL-Modellreihe mit der bewährten Brenn-
stoffzellentechnologie von Toyota, die unter an-
derem bereits in der Familienlimousine Mirai 
(Kraftstoffverbrauch Wasserstoff kombiniert 
0,76 kg/100 km; Stromverbrauch kombiniert 
0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 
0 g/km) zum Einsatz kommt. Trotz hoher All-
tagstauglichkeit stoßen die Fahrzeuge wäh-
rend der Fahrt weder CO2 noch Schadstoffe 
aus, als Emission entsteht lediglich Wasser-
dampf. Die ersten Demonstrationsfahrzeuge 
werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 
2021 vorgestellt und erprobt. 
„Eine brennstoffzellenbetriebene Version der 
Hino-XL-Serie ist sowohl für die Kunden als 
auch für die Gemeinschaft ein Gewinn. Die 
Fahrzeuge sind leise, laufruhig und leistungs-

stark und stoßen dabei lediglich Wasser 
aus“, erklärt Tak Yokoo, Senior Executive En-
gineer in der Toyota Forschung und Entwick-
lung. „Die mehr als 20-jährige Erfahrung von 
Toyota in der Brennstoffzellentechnik bringt 
zusammen mit der Hino-Expertise im Bereich 
der Schwerlast-Lkw ein innovatives und leis-
tungsfähiges Produkt hervor.“ „Die Toyota-
Brennstoffzellentechnologie bietet unseren 
Kunden in naher Zukunft ein kommerziell ren-
tables Null-Emissions-Fahrzeug mit erweiter-
ter Reichweite“, ergänzt Glenn Ellis, Senior 
Vice President Customer Experience bei Hi-
no. „Hino teilt mit Toyota einen gemeinsa-
men Fokus auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit 
und Innovationen, wobei der Kunde im Mit-
telpunkt des Designs steht.“ kt 

 

Stronger Together
GEMEINSAM FÜR SIE UND IHREN ERFOLG!

• Mietfuhrpark mit 90.000 Transportmitteln

• Eines der größten Reparaturnetzwerke in   
   Europa mit mehr als 100 eigenen Werkstätten 

• Mobile Werkstattfahrzeuge zum Service 
   beim Kunden vor Ort

• Vereinfachtes Flottenmanagement 

• Telematik-Lösungen für Zugmaschinen, 
   Auflieger, Chassis & Spezialfahrzeuge

    tipeurope.de/pema         pema.eu/tip

Hohe Ladekapazität und  
rund 600 Kilometer Reichweite  

Foto: Toyota

Um die CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen deutlich zu reduzieren, entwickeln Toyota und 
Nutzfahrzeugtochter Hino gemeinsam elektrifizierte Lösungen.
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als Ökonom. Aber für die Unternehmen ist das 
eine wichtige Frage, weil sie sich jetzt darauf 
einstellen müssen, wie die Entwicklung im 
nächsten Jahr aussehen wird. Ich bin gemä-
ßigt optimistisch, dass wir im kommenden Jahr 
ein Wachstum sehen werden. Die Prognose 
für 2020 ist ein Wirtschaftsrückgang. Ich könn-
te mir aber vorstellen, dass die Wirtschaft 
noch etwas aufholt und wir heuer nur noch sie-
ben Prozent Rückgang haben im BIP, so dass 
wir in den nächsten beiden Jahren mit zwei-
mal 3,5 Prozent Wachstum wieder das Vorkri-
senniveau erreichen. Nicht in allen Branchen, 
aber in der Gesamtschau schon. Die Frage ist 
eigentlich eher, ob das Modell der österreichi-
schen und deutschen Exportwirtschaft noch 
so funktioniert. Einige Experten sind der Mei-
nung, dass wir nicht mehr so stark exportie-
ren können. Und das wäre natürlich für die 
deutsche und die österreichische Wirtschaft 
dramatisch. Das Gleiche gilt für die Automo-
bilindustrie. Wobei ich denke, dass die Auto-
mobilindustrie mittelfristig einer der Gewinner 
der Krise sein wird, weil die Leute nicht so 
schnell aufs Auto verzichten werden, als wenn 
die Krise nicht gekommen wäre. Die Menschen 
merken doch, dass sie im Grunde genommen 
in so einer Krise auf das Auto angewiesen wä-
ren. Es wird keine Riesen-Wachstumsraten ge-
ben, aber ich glaube, dass wir positive Entwick-
lungen sehen, und das ist eben auch für die 
Gesamtwirtschaft sehr wichtig. Daran hängen 
Zulieferer und letztendlich auch viele Logistik-
dienstleister. Sehr kritisch ist hingegen die La-
ge im Einzelhandel durch die Verschiebung hin 
zum Online-Shopping. Wenn die Leute erst ein-
mal gesehen haben, wie komfortabel das im 
Internet ist und welche Auswahl sie haben, 
dann glaube ich, dass wir da im Einzelhandel 
nicht wieder zurückkommen. Zumal wir in 
Deutschland und Österreich im Vergleich zu 
anderen Ländern beim E-Shopping hinterher 
waren und jetzt nur aufgeholt haben.

Dass wir beim Online-Shopping hinterher wa-
ren, hat man am mangelnden Angebot ab-
seits von Amazon deutlich gesehen. Es war 
für viele Konsumenten, selbst diejenigen, 
die Amazon möglicherweise aus politischen 

TRAKTUELL: Das Thema Corona beherrscht 
das Land und ganz Europa. Manche meinen, 
wir seien noch mitten in der Krise, andere 
glauben diese schon überwunden und nicht 
wenige fürchten, dass uns das Schlimmste 
noch bevorsteht, auch in Hinblick auf soge-
nannte Kollateral- und Folgeschäden.
Sebastian Kummer: Die Kollateral- und Fol-
geschäden sind sicher noch vor uns, zumin-
dest die Sichtbarkeit dieser Schäden. Es sind 
schon viele eingetreten und wie sich das wei-
terentwickelt, ist schwierig zu beurteilen. Die 
größte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Re-
gierungen weiter versuchen werden, das Land 
– oder die Länder, es geht ja nicht nur um 
Österreich – durch einen ständigen Zufluss 
von Geld am Leben zu halten und dadurch 
die Wirtschaft zu fördern. Die Frage ist, wie 
lange das gut gehen kann. Gemäß der nor-
malen wirtschaftswissenschaftlichen Theo-
rie müsste es eigentlich zu einem Inflations-
schub kommen. Ich bin natürlich optimistisch 
und ich glaube, dass die Staaten versuchen 
werden, die Mittel langsam runterzufahren. 
Wenn man das geschickt macht, könnte das 
dazu führen, dass wir aus der Krise einiger-
maßen gut herauskommen. Wirtschaftlich.

Ein großes Problem, das wir schon in der 
Wirtschaftskrise 2007/2008 gesehen ha-
ben, ist, dass es viel mehr Geld gibt, das nur 
digital vorhanden ist, als tatsächlich in der 
realen Wirtschaft unterwegs ist. Das macht 
die Weltwirtschaft sehr anfällig für Blasen-
bildungen.
Ja, genau. Die gefährlichste Inflation ist ei-
gentlich die Asset-Inflation, also die Inflation 
in den Finanztiteln und anderen Anlagen, z.B. 
Immobilien. Es ist auch schwierig, das Geld 
in die Realwirtschaft hineinzubringen. Man 
sieht das ja auch in Japan und anderen Län-
dern, dass das eben nicht ankommt. Die 
Amerikaner versuchen das im Augenblick mit 
Direktzahlungen an die Haushalte, das wäre 
sicher eine Möglichkeit.

Helikoptergeld?
Mit richtigem Helikoptergeld. Ich finde das 
nicht so gut, aber ich bin auch mehr Logistiker 

Logistik und Corona: 
Wege aus der Krise
Prof. Sebastian Kummer im Interview mit Ludwig Fliesser über Wirtschaft 
und Logistik in Zeiten der Covid-Pandemie, die Bedeutung der Bahn im 
Güterverkehr und strukturelle Probleme der Europäischen Union.

Motiven ablehnen, fast unmöglich, auf ei-
nen anderen Online-Dienst auszuweichen. 
Weil es schlicht und einfach nichts Ver-
gleichbares gibt.
Ja. Ich bin überhaupt kein Amazon-Fan. Ich 
finde den Service sehr gut, aber ich finde 
zum Beispiel den traditionellen Buchhandel 
viel schöner. Aber das Serviceniveau, das 
Amazon bietet, ist sensationell, fast beängs-
tigend. Und viele der Argumente gegen Ama-
zon sind eigentlich nicht begründet. Bei-
spielsweise dass Amazon so viel bezahlt wie 
Logistikdienstleister im Lager – dann müss-
te man ja auch sagen, jeder Logistikdienst-
leister ist ein schlimmes Unternehmen, und 
das würde ich natürlich nicht unterschreiben. 
Ich sehe die Hauptgefahr in der Monopolisie-
rung und das kann man Amazon nicht vor-
werfen, dass es das marktstärkste Unterneh-
men ist und versucht zu wachsen und gute 
Services anzubieten. Es wird in den USA dis-
kutiert, ob man Amazon aufspalten kann. 
Amazon ist ja nicht nur ein Handelskonzern, 
sondern auch sehr stark bei Cloudlösungen. 
Und Amazon ist ebenso Logistikdienstleis-
ter. Wir sind noch weit davon entfernt, dass 
die in diesem Bereich eine große Marktmacht 
hätten. Aber wenn sich Amazon weiterentwi-
ckelt und viele Bereiche beherrscht, wäre das 
kritisch. Deshalb ist aber nicht Amazon bö-
se oder schlecht, sondern wenn wir das nicht 
wollen, dann muss man regulatorisch eingrei-
fen. Aber eben auch mit fairen Regularien. 
Es kann nicht sein, dass jemand, der einen 
guten Job macht, als Unternehmen bestraft 
wird, weil die anderen schlechter sind.

Aber ist ein regulatorischer Eingriff realistisch 
angesichts der Strukturen in Europa, wo die 
Staaten sich untereinander Konkurrenz ma-
chen und es nicht einmal gelingt, dass man 
Amazon überhaupt vernünftig besteuert?
Wir müssen eine Lösung dafür finden, dass 
auch große amerikanische Unternehmen wie 
Amazon oder Apple einen Teil der Steuern in 
den jeweiligen Ländern zahlen und nicht al-
les über irgendwelche Firmen verschoben 
wird. Aber das ist eine fiskalpolitische Auf-
gabe. Ich finde das wirklich erschreckend, 

TRAKTUELL_11_20.indd   12TRAKTUELL_11_20.indd   12 03.11.20   08:1403.11.20   08:14



www.traktuell.at  13

INTERVIEW | NEWS

dass sich die Politik nicht konsequenter da-
für einsetzt – nicht in den Sonntagsreden, 
sondern wirklich. Man kann das den Unter-
nehmen nicht vorwerfen, eigentlich müssten 
wir es unseren Politikern vorwerfen. Da ist 
einiges zu tun, obwohl das Phänomen lange 
bekannt ist. Und jetzt fangen die europäi-
schen Unternehmen auch an mit diesen Sa-
chen, dass sie auf den niederländischen An-
tillen irgendwelche Holdings haben und dort 
die Gelder sammeln. Es sind ja nicht nur die 
amerikanischen Unternehmen.

Die Corona-Pandemie war auch ein Stress-
test für die Weltwirtschaft und die global 
vernetzten Produktions- und Logistikketten. 
Was können wir aus dieser Erfahrung ler-
nen? Was hat gut funktioniert und wo ka-
men Schwachpunkte ans Licht?
Die Logistik hat sich bewährt, aber ich habe 
das Gefühl, dass sie dieses positive Image 
nicht über die Krise hinwegretten und nutzen 
kann. Am Höhepunkt der Krise haben alle ge-
lobt, wie toll das funktioniert. Wegen der 
Hamsterkäufe gab es einmal zwei Tage lang 
kein Klopapier in den Geschäften, aber bin-
nen kürzester Zeit war wieder alles verfüg-
bar. Und alle haben anerkennend gesagt: 
„Was für eine Leistung!“. Kurzfristige Nicht-
verfügbarkeit bei Hamsterkäufen kann man 
nicht verhindern und es liegt auch nicht an 
den Logistikdienstleistern, sondern eher an 
der Nachschichtung in den Geschäften. Es 
ist auch nicht sinnvoll, sich auf so eine Spit-
ze einzustellen. Die Logistik hat gegenüber 
der Gesellschaft eine extrem gute Leistung 
gezeigt, es ist auch honoriert worden am Hö-
hepunkt der Krise, aber das Vergessen ist 
eben sehr schnell. 
Die Lehren, die ich aus der Krise ziehe, sind, 
dass wir zusätzlich zur starken Flexibilität in 
den logistischen Systemen, durch die man 
schnell auf Nachfragerückgänge in der Krise 
sowie ansteigende Nachfrage danach re-
agiert hat, noch widerstandsfähiger werden 
müssen. Wenn wir über Supply-Chains reden, 
dann müssen wir diese also noch etwas um-
gestalten.
Bei der Transport- und Logistikleistung ist 
die Herausforderung, dass der Bahnverkehr 
in der Krise zurückgegangen ist und ich nicht 
sicher bin, dass der überhaupt wieder-
kommt. Bahnverkehre reagieren sehr viel 
sensibler auf Schwankungen, denn sie brau-
chen eine gewisse Regelmäßigkeit des Be-
darfs. Mit dem Lkw kann ich Schwankungen 
viel besser ausgleichen, sowohl zeitlich als 
auch mengenmäßig. In der Krise selber war 
das unvorhersehbar praktisch. Ich glaube, 
dass wir uns in Österreich einmal ganz ehr-
lich überlegen müssen, was wir mit der Bahn 
machen. Meine persönliche Meinung dazu 

ist: Alle Kraft dem Personenverkehr. Wenn 
die Regierung das 123-Ticket will, muss man 
die Kräfte auf den Personenschienenverkehr 
bündeln und den Güterverkehr da, wo es Sinn 
macht, forcieren, zum Beispiel bei Stahlver-
kehren oder Containerhinterlandverkehren. 
Dieses zwanghafte Verlagerungsdogma und 
schon gar die Fantasie, den Modal Split auf 
40 Prozent zu steigern, davon sollte man 
sich verabschieden. Und dann müsste die 
Regierung sagen: Wenn wir den Lkw-Verkehr 
brauchen, dann sollten wir ihn möglichst um-
weltfreundlich abwickeln. Das wäre meine 
Empfehlung für den Gesamtverkehrsplan: Di-
gitalisierung voranzutreiben und klar definie-
ren, welche Transporte wir in der Bahn ha-
ben wollen, und dieses Dogma „Mehr Bahn 
ist besser als weniger Bahn“ aufgeben. Und 
dann müsste man die ökologische Umstel-
lung des Lkw-Fuhrparks fördern. Meine per-
sönliche Meinung ist, dass wir auf Mittelstre-
cken im Schwerlastverkehr Gas-Lkw als 
Zwischenlösung nehmen und langfristig 
wahrscheinlich Wasserstoff einsetzen. In der 
Distribution, also in städtischen Bereichen, 
kann man stark auf batterieelektrische Lö-
sungen setzen. Ob auch da irgendwann der 
Wasserstoff sinnvoll ist, wird sich dann zei-
gen. Der Zwischenschritt mit dem Gas er-
scheint mir in der Distributionslogistik nicht 
unbedingt notwendig, aber bei den 40-Ton-
nern würde ich das machen. Und wenn man 
kein Gas will, dann sollten wir zumindest die 
umweltfreundlichen Fahrzeuge fördern. Das 
betrifft auch die aktuelle Mautdiskussion. 
Die Euro-6-Fahrzeuge sollen hochgesetzt wer-
den mit der Maut und wenn man sich das 
historisch anschaut, ist es unverständlich, 
dass die umweltfreundlichen Fahrzeuge ei-
gentlich die meisten Steigerungen haben. 

Einige systemrelevante Bereiche haben sich 
in der Krise als etwas fragil herauskristalli-
siert. Insbesondere die Versorgung mit Me-
dizingütern und Schutzausrüstung, promi-
nentes Beispiel waren die Masken. Auch 
die mangelnden Produktionskapazitäten für 
medizinische Güter, die es in Europa gibt. 
Nun wird die Forderung nach mehr Protek-
tionismus laut, um solche Engpässe künf-
tig zu vermeiden. Gleichzeitig erleben wir 
auch ein Wiedererstarken des Nationalis-
mus. Internationale Organisationen und 
nicht zuletzt suprastaatliche Zusammen-
schlüsse wie die EU verlieren an Einfluss. 
Ist das der richtige Weg?
Das finde ich absolut den falschen Weg und 
das ist auch unehrlich. Das Problem war 
nicht, dass die Produktionskapazitäten nicht 
vorhanden waren, sondern dass man die Be-
stände nicht anständig gepflegt hat. Wenn 
in Italien zum Beispiel die Altersheime keine 

Schutzausrüstung haben oder auch die Kran-
kenhäuser, dann ist es irrelevant, wo die Aus-
rüstung gemacht wird. Und die Frage ist: Wo 
sollen wir denn überall Überkapazitäten vor-
halten? Soll jedes Land das machen? Ich 
glaube, dass wir die in der globalen Wirt-
schaft viel besser haben. Öl zum Beispiel ha-
ben wir ja auch nicht, wir haben dafür strate-
gische Vorräte. Und man sieht, dass die 
Versorgung mit Masken mittlerweile über-
haupt kein Problem ist. Das war vielleicht 
zwei, drei Monate ein Problem und eigentlich 
nur im medizinischen Bereich. Das war rein 
mangelnde Vorratshaltung. Ich glaube also, 
dass es besser wäre, Bestände anzulegen: 
Gegen eine Spitzenbelastung ist ein Sicher-
heitsbestand immer das Beste. Wir wissen 
ja auch noch nicht, was die nächste Krise 
bringt. Soll Österreich auch Impfstoff- und 
Medikamentenproduktion aufbauen und was 
können wir noch alles machen? Auf nationa-
ler Ebene geht das einfach nicht. Genau das 
Gegenteil ist der Fall, wir müssten eigentlich 
die internationale Zusammenarbeit stärken. 
Und es kann nicht im österreichischen Inter-
esse sein, dieser Nationalismus. Beim Nati-
onalismus bleiben die kleinen Länder zurück 
und Österreich ist ein kleines Land! Eine Mög-
lichkeit wäre, auf europäischer Ebene zu sa-
gen, wir wollen von bestimmten strategisch 
relevanten Produkten mehr Produktion in Eu-
ropa haben, aber dabei ist die EU eher ein 
Trauerspiel. Anstatt dass sich die Länder in-
nerhalb der EU einig sind, sind sie ja noch 
nicht einmal in der Lage, eine einheitliche Ant-
wort auf die Pandemie hervorzubringen. Die 
Abstimmung kostet wenig, bringt aber viel: al-
so beispielsweise einheitliche Reiserichtlini-
en und einheitliche Pandemierichtlinien. Aber 
der Gesundheitsbereich gilt noch immer als 
nationalstaatlicher Bereich. Wie übrigens 
auch die Finanzen. Das ist ja auch das Prob-
lem, das wir zuvor diskutiert haben. Die rati-
onale Antwort müsste sein: Mehr Europa. 
Aber das wird es nicht geben. So ein kleines 
Land wie Österreich sollte sich daher sehr 
gut überlegen, wie es sich positioniert.
Ich glaube, Europa ist insgesamt auf einem 
Scheideweg. Man muss sich entscheiden: 
Sind wir eine Freihandelsunion, also eine rei-
ne Zollunion? Dann könnte man diese ganze 
gemeinsame Gesetzgebung wegschmeißen. 
Oder geht man in eine eher einheitliche Lö-
sung. Leider ist da die österreichische Bun-
desregierung auch nicht so dafür. Ich bin für 
ein sogenanntes Schalen- oder Schichtenmo-
dell: Die Benelux-Länder, die skandinavischen 
Länder, Deutschland und Österreich machen 
im Kern sehr einheitliche Regelungen, noch 
viel weiter gehend, als wir das bisher haben. 
Und um diesen Kern herum gibt es vielleicht 
eine Freihandelszone.   Fo

to
: 

W
U

 W
ie

n

TRAKTUELL_11_20.indd   13TRAKTUELL_11_20.indd   13 03.11.20   08:1403.11.20   08:14



14  11-12 | 2020

abgerufenen Fahrzeugen liegt Quehenberger 
ganz weit vorne in der weltweiten MAN-Auf-
tragsstatistik der neuen Baureihe.“ Stolz auf 
diese gelungene Partnerschaft ist selbstver-
ständlich auch Robert Katzer, Managing 
Director MAN Vertrieb Österreich. 
 
Exzellente Fahrerorientierung
Der Fahrerarbeitsplatz der neuen MAN-Truck-
Generation wurde mit dem renommierten 
German Design Award ausgezeichnet. Er 
macht den Platz hinterm Steuer für den Lkw-
Fahrer noch attraktiver und komfortabler. 
Die einfache, intuitive Bedienung sowie zahl-
reiche Assistenzsysteme und eine wohnli-
che Umgebung mit sehr gut verarbeiteten 
Materialien prägen das Arbeitsumfeld des 
neuen MAN. Alle Bedienelemente sind so 
konzipiert, dass sie die Aufmerksamkeit des 
Fahrers nicht vom Verkehrsgeschehen ab-
lenken. Anzeige- und Bedienebene sind von-
einander getrennt angeordnet, damit die vi-
suellen Informationen möglichst nah an die 
Sichtachse zur Straße rücken. Die Bedien-
elemente sind in Erreichbarkeit aus beque-
mer Sitzposition positioniert.
Der MAN-SmartSelect-Multifunktionsschalter 
zum Beispiel reduziert mit seiner Dreh-und-
Drück-Funktion die Blickabwendung von der 
Straße während der Bedienung der Infotain-
ment- und Navigationsmenüs auf ein Mini-
mum. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des 
neuen Lenkerarbeitsplatzes besteht darin, 
jedem Fahrer schnell und selbsterklärend 
den gleichen hohen Bedienkomfort zu bie-
ten, unabhängig von Alter, Berufserfahrung 
oder technischer Affinität. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat Que-
henberger insgesamt 2.000 Lkw von MAN 
übernommen. Die Quehenberger Gruppe ist 
auch eines der führenden Logistikunterneh-
men in Sachen alternative Antriebe. Im Zu-
ge eines Projekts des CNL (Council für nach-
haltige Logistik) setzt Quehenberger seit 
September 2018 einen vollelektrischen 
MAN eTGM in der Zustelllogistik für Stadtfi-
lialen ein. Ergänzt wird dieser batteriebetrie-
bene Dreiachs-Lkw mit 26 Tonnen durch drei 
MAN eTGE Transporter, die kleinere Lasten 
im städtischen Ballungsraum lokal emissi-
onsfrei bewegen.
Im Dezember 2019 hat Quehenberger Logi-
stics mit MAN einen neuen Rahmenvertrag 
für die folgenden zwei Jahre abgeschlossen. 
Er beinhaltet die Lieferung von 250 Fahrzeu-
gen mit einer Option auf weitere 250 Stück. 
Obwohl zum Zeitpunkt der Vereinbarung die 
Details der neuen MAN-Modellreihe noch 
nicht bekannt waren, wurden die New TG mit 
eingeschlossen. Ein deutliches Zeichen des 
Vertrauens in die Marke MAN und die lang-
jährige Partnerschaft.
Am 13. Oktober 2020 wurden nun die ers-
ten MAN New TG im Schloss Fuschl an die 
Geschäftsleitung der Augustin Quehenber-
ger Group übergeben. Die beiden Geschäfts-
führer Christian Fürstaller und Rodolphe 
Schoettel sowie Managing Director und Fuhr-
parkmanager Rudolf Ebner übernahmen 
symbolisch die ersten Schlüssel von Josef 
Sindl, Senior Vice President International 
Key Accounts. „Wir sind sehr stolz auf die 
gute Zusammenarbeit mit Quehenberger Lo-
gistics über so viele Jahre. Mit mehr als 130 

MAN New TG für Quehenberger
Quehenberger Logistics mit Sitz in Straßwalchen zählt weltweit zu den größten MAN-Partnern. Die Flotte  
besteht aus 850 Solo-Lkw und Lkw-Zügen, ganze 600 davon ziert ein Löwe auf dem Kühlergrill.

ÜBER QUEHENBERGER LOGISTICS

Quehenberger Logistics ist ein Full-Service-Logistics-
Provider und Spezialist für ganzheitliche Branchen- 
lösungen für Industrie und Handel mit Schwerpunkt 
Zentral- und Osteuropa. Das eigentümergeführte, mit-
telständische Unternehmen mit Sitz in Straßwalchen 
bei Salzburg beschäftigt 2.900 Mitarbeiter an 81 
Standorten in 18 Ländern. Digitalisierung und Auto-
matisierung stehen im Mittelpunkt der qualitäts- 
orientierten Unternehmensstrategie.

Fahrzeugupdates „over the air“
Die serienmäßig verbaute RIO-Box macht den 
MAN New TG zu einem digitalen Lkw. Sie bil-
det die Voraussetzung der vielfältigen digita-
len Services im Transport- und Logistik-Öko-
system. Über die RIO-Plattform haben 
Flottenmanager die Kontrolle über jedes ein-
zelne Fahrzeug und können damit Aufträge 
passgenauer und effizienter abwickeln. Au-
ßerdem findet über die Plattform die Buchung 
der einzelnen MAN DigitalServices statt.
Das nächste Level im digitalen Fahrzeugma-
nagement bietet MAN Now bei der neuen MAN-
Truck-Generation. Der neue digitale Service 
macht es möglich, Trucks mit zusätzlichen 
Funktionen auszustatten, ohne dass die Fahr-
zeuge dafür in die Werkstatt müssen – per On-
line-Upgrade so unkompliziert wie beim Smart-
phone. Zwei Anwendungen sind bereits 
erhältlich: „Online Traffic“ stellt dem Fahrer ak-
tuelle Daten zur Verkehrslage bereit, die das 
Umfahren von Staus erleichtern. Das „Map-
Update“ unterstützt zusätzlich mit neuesten 
Informationen zum Straßenverlauf inklusive 
kurzfristiger Sperrungen und Baustellen.  

Fahrzeugübergabe in Fuschl, Salzburg: (v.l.) Josef Sindl, MAN Senior Vice President International Key Account; Rudolf Ebner jun.,  
Quehenberger Logistics; Štěpán Král, Quehenberger Logistics; Andreas Brandner, MAN-Betreuer von Quehenberger und Leiter  
Verkaufs-Innendienst; Rodolphe Schoettel, Geschäftsführer Quehenberger Logistics; Rudolf Ebner sen., Managing Director  
Quehenberger Logistics; Christian Fürstaller, Geschäftsführer Quehenberger Logistics; Martin Zach, MAN International Keyaccount Foto: Ludwig Fliesser 
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Die Geschäftsbeziehung zwischen Quehen-
berger Logistics und MAN zeichnet eine 
langjährige Partnerschaft aus. Was ist für 
Sie das Besondere an der Zusammenarbeit 
mit MAN und welche Rolle spielt eigentlich 
das Fahrzeug selbst dabei? Setzt Quehen-
berger im Fuhrpark eigentlich ausschließ-
lich auf die Marke mit dem Löwen oder ge-
hen Sie gelegentlich auch fremd?
Ich würde das nicht als Fremdgehen betrach-
ten. Wir haben eine Dreimarken-Strategie, 
wobei natürlich MAN mit Abstand unser 
Hauptlieferant ist. Aber wir haben genauso 
Mercedes und Volvo im Einsatz. Rein aus Si-
cherheitsgründen, denn es gibt immer wie-
der einmal Jahrgänge in der Entwicklung der 
Autos, wo ein Hersteller einen Vorsprung hat, 
was wir dann dementsprechend auch berück-
sichtigen.
Die Zusammenarbeit mit MAN ist fantastisch 
seit Jahrzehnten, das muss man ganz klipp 
und klar dazusagen. Wir schätzen an MAN im-
mer noch das Persönliche. Es gibt immer noch 
persönliche Ansprechpartner, die für uns in 
kurzer Zeit Dinge möglich machen, die bei vie-
len anderen Großen nicht mehr möglich sind. 
Und eines steht auch fest: Über die Jahre be-
trachtet, ist ein MAN das stabilste Auto. Und 
am Ende des Tages geht es um Stabilität. 

Seit dem Frühjahr 2020 beherrscht das The-
ma Corona das tagespolitische Geschehen. 
Wie wirkt sich das bislang auf Quehenber-
ger und seine unterschiedlichen Geschäfts-
felder aus? Gibt es neben unkalkulierbaren 
Risiken und allgemein sinkendem Transport-
aufkommen auch in dieser Krise Chancen?
Ich glaube, sowohl als auch. Die Auswirkun-
gen sind natürlich in gewissen Bereichen fun-
damental. Gerade die Fashionindustrie und 
die Stores, die monatelang geschlossen wa-
ren – das hat natürlich uns auch getroffen. 
Aber wir haben Gott sei dank ein sehr brei-
tes Spektrum an Industrien, die wir versor-
gen. Retail hat wieder geboomt, Fashion war 
weniger. Also in Summe sind wir hier mit ei-
nem blauen Auge davongekommen. Vor al-
lem ab Juli hat sich das Volumen wieder mas-
siv erhöht. Und wir haben auch das Glück, 
dass wir in den letzten Jahren sehr stark in 
der Kontraktlogistik zugelegt haben, vor al-
lem in Osteuropa und auch in unterschiedli-
chen Industriesektoren. Und auch E-Commer-
ce ist sehr stark in unserem Portfolio 
vertreten, was sich ja sehr dynamisch entwi-
ckelt hat. Das heißt, in Summe sind wir trotz 
der massiven Einschnitte durchaus zufrieden 
mit dem Verlauf der bisherigen Saison unter 
der Anmerkung „Corona“.

Stabil im Sinne von Serviceanfälligkeit?
Genau. Läuft, läuft, läuft!

Sie haben auch die Fahrzeugentwicklung 
angesprochen. Da hat ja einmal der eine die 
Nase vorn, dann wiederum der andere. Jetzt 
hat MAN erst im Frühling ganz knapp vor 
dem Corona-Lockdown seine neue Fahrzeug-
generation präsentiert. Konnten Sie die 
Fahrzeuge im Betrieb bereits testen oder 
haben Sie sich vielleicht sogar selbst schon 
einmal hinters Steuer gesetzt? Welche Er-
wartungen haben Sie an diese neue Fahr-
zeuggeneration?
In dieser neuen Fahrzeuggeneration ist vor al-
lem was den Kabinenbereich, den Komfort und 
die Sicherheit für den Fahrer, aber auch die An-
wenderfreundlichkeit betrifft, vieles geschehen. 
Das ist eine neue Generation, die ist mit der 
alten nicht mehr vergleichbar. Und das ist im 
Prinzip auch das, was wir bei MAN sehr schät-
zen, dass das Feedback, das wir als Unterneh-
men geben, aber auch unsere Fahrer dem Un-
ternehmen geben, ebenfalls in die Entwicklung 
eingearbeitet wird und wurde. Und deshalb 
sind wir mit dem Produkt bisher sehr zufrie-
den. Ich muss fairerweise dazusagen, es läuft 
jetzt noch nicht so lange bei uns im Fuhrpark, 
aber das erste „Feeling“ ist gut. 

Genauso wie Quehenberger in der Logistik 
gilt MAN als Vorzeigeunternehmen in Sa-
chen Produktion im Industrieland Österreich. 
Wie haben Sie die Ankündigung der Schlie-
ßung des Werks in Steyr aufgenommen? 
Welche Auswirkungen hätte dies für die Re-
gion und andere Branchen, wie zum Beispiel 
auch die Logistik?
Es ist jetzt einmal eine Ankündigung. Es ist 
noch nicht aller Tage Abend, würde ich ein-
mal sagen. Dass das die Region und den Be-
reich natürlich treffen würde, das ist außer 
Frage. Aber ich möchte nicht beurteilen, wie 
man zu der Entscheidung kommt, weil ich da 
nicht involviert bin, und hoffe noch ganz 
stark, dass es doch eine Lösung gibt, dass 
der Standort aufrecht bleibt.

Wären Sie als Logistiker auch selber davon 
betroffen? Sind Sie in der Automobillogistik 
tätig?
Wir wären kaum davon betroffen, es hätte für 
uns eigentlich null Auswirkungen. Also mini-
male Auswirkungen. 

„Die Zusammenarbeit mit MAN 
  ist fantastisch seit Jahrzehnten“ 

Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner von Quehenberger  
Logistics, im Gespräch mit Ludwig Fliesser.

Christian Fürstaller
Foto: Ludwig Fliesser 
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Neben dem starken Bereich Sattelzugma-
schinen beabsichtigt DAF, künftig die Prä-
senz im Lkw-Segment und damit auch im 
Bauwesen deutlich zu stärken. Der Schlüs-
sel zum Erfolg ist dabei ein breites Produkt-
portfolio mit einer speziell auf jede Anwen-
dung zugeschnittenen Lösung. Dieses wird 
durch optimalen Service mit speziellen 
Dienstleistungen für das Bauwesen ergänzt. 

he Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer, gerin-
ge innere Reibung und geringes Gewicht aus.

8-Tonnen-Nachlaufachse 
Die neue 8-Tonnen-Nachlaufachse bietet im 
Vergleich zum Vorgänger eine wesentlich hö-
here Widerstandsfähigkeit durch ein neuge-
staltetes, gusseisernes Achsgehäuse. Die 
Nutzlast konnte dadurch deutlich gesteigert 
werden und liegt nun bei 26 Tonnen. Diese 
Kapazität ist besonders wichtig, wenn beim 
Be- oder Entladen über das Heck fast das 
gesamte Ladungsgewicht auf der Hinterach-
se lastet – so, wie es bei Abrollkipper-Einsät-
zen oft der Fall ist.

Doppelt angetriebene  
Tandemachse
Für die CF-Baureihe mit einer 8x4-Achskonfi-
guration und für den XF FAW bietet DAF 21- 
und 26-Tonnen-Varianten der robusten 
SR1360T mit einfach übersetztem und war-
tungsarmem Tandemachsaggregat für zusätz-
liche Traktion. Diese Tandemachse eignet 
sich ideal für die Kombination aus On- und 
Offroad-Anwendungen, bei denen die Kraft-
stoffeffizienz eine wichtige Rolle spielt. Die 
SR1360T ist sowohl mit Scheibenbremsen 
als auch einer Luftfederung ausgestattet. Na-
türlich ist die SR1360T ebenso für alle 3- 
oder 4-achsigen Sattelzugmaschinen und 
Fahrgestelle konfigurierbar.

DAF Trucks will mit einer Reihe 
neuer Angebote und Fahrzeugkon-
figurationen im Baubereich punk-
ten. Dazu gehören der DAF CF 
und XF FAW 8x4 mit doppelt an-
getriebener Tandemachse und ge-
lenkter Nachlaufachse, mit neuer 
10-Tonnen-Vorderachse und einer 
völlig neu entwickelten, gelenkten 
8-Tonnen-Nachlaufachse.

DAF CF 480 FAW 8x4
Fotos: DAF Trucks

Starke Ambitionen von DAF 
im Bausegment

CF und XF 8x4 FAW 
Der FAW ist der neueste Zugang innerhalb der 
bereits großen Familie der 4-Achs-Fahrzeuge 
von DAF. Dabei handelt es sich um einen vier-
achsigen DAF XF oder CF mit Tridem-Achse, 
bestehend aus der robusten 10-Tonnen-Tan-
demachse SR1360T mit Einfachuntersetzung 
oder alternativ der Tandemachse HR1670T 
mit Außenplaneten und einer gelenkten 8-Ton-
nen-Nachlaufachse dahinter. 
Dank der gelenkten Nachlaufachse kann 
das neue 8x4-FAW-Fahrgestell mit einem 
technischen Gesamtgewicht von 44 Tonnen 
mit hoher Präzision manövriert werden. Der 
extrem kleine Wendekreis ist ideal, um gro-
ße oder schwere Lasten in engen Baustel-
len zu bewegen. Das neue Chassis eignet 
sich perfekt für einen Aufbau als Kipper, Be-
tonmischer, Aufbauten mit Heckladekran 
oder eine Kombination aus Ladekran und 
Hakenlift-System. Hervorzuheben, wenn es 
um schwere Lasten geht, ist darüber hinaus 
auch die erst kürzlich eingeführte 10-Ton-
nen-Vorderachse.

Über 60 Jahre Achskompetenz
Bereits seit 1958 entwickelt und fertigt DAF 
eigene Achsen. Daher sind diese Achsen per-
fekt auf die vielen Fahrgestellvarianten zuge-
schnitten, die das niederländische Unterneh-
men in Eigenproduktion anbietet. Die von DAF 
hergestellten Achsen zeichnen sich durch ho-

DAF CF FA 4x2 
mit Absetzmulde
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Antriebsstränge von DAF 
Das maximale Drehmoment der robusten 
10,8-Liter-Paccar-MX-11- und 12,9-Liter-Pac-
car-MX-13-Motoren des DAF XF und CF mit 
Leistungen von 299 PS bis 530 PS wird be-
reits bei niedrigen Drehzahlen von 900 U/min 
bis 1.000 U/min erreicht. Für die abgestufte 
Kraftübertragung steht in Folge die neueste 
Generation der automatisierten 12- und 16- 
Gang-TraXon-Getriebe zur Verfügung. Um auch 
den Bedürfnissen von Anwendern in spezifi-
schen Branchen wie dem Bau oder Schwer-
lasttransport Rechnung zu tragen, bietet DAF 
auch ein manuelles 16-Gang-Getriebe an. 

Der passende Nebenantrieb  
für jede Anwendung
Ein umfassendes Sortiment an Nebenantrie-
ben (PTO = Power Take-Off) für den Antrieb 
von Kipper-, Mischer- und Kran-Aufbauten ist 
im Bauwesen von größter Bedeutung. DAF 
bietet sowohl bei den MX-11- als auch bei 
den MX-13-Motoren einen Motor-Nebenan-
trieb auf 13-Uhr-Stellung an. Dieser ist ver-
fügbar für direkten Pumpenantrieb oder für 

den Anschluss mittels eines Flansches. Er 
verfügt über ein kontinuierliches Drehmo-
ment von 800 Nm und eine Spitzenleistung 
von bis zu 1.000 Nm und eignet sich ideal 
für den Einsatz in schweren Anwendungen, 
wie zum Beispiel in Betonmischern oder Ab-
fallsammelfahrzeugen. 
Für den Paccar MX-11 bietet DAF auch eine 
11-Uhr-Version für einen direkten Pumpenan-
trieb. Dieser wird ebenfalls direkt am Motor 
montiert und verfügt über ein Drehmoment 
von 250 Nm und eine Spitzenleistung von bis 
zu 400 Nm. Dieser Nebenantrieb eignet sich 
ideal für leichte Anwendungen wie das Aus-
fahren von Stützauslegern und für Kippsyste-
me. Für das Fahren von Kippsystemen, Kom-
pressoren und Ladekränen steht außerdem 
ein breites Sortiment an Getriebe-Nebenan-
trieben zur Verfügung. Darüber hinaus kann 
ein indirekter Nebenantrieb mit Pumpenan-
schluss an der Vorderseite montiert werden. 
Dieser leichte Nebenantrieb hat eine Leistung 
von 20 oder 35 kW und ist ideal für den An-
trieb eines Hakenarmsystems oder eines 
temperaturgeführten Kofferaufbaus geeignet.

Einfacher Aufbau  
standardmäßig
Um den Aufbau auf den DAF-Fahrgestellen im 
Bausegment zu erleichtern, platziert DAF ei-
nige Varianten der Aufbaubefestigungsmodu-
le (Body Attachment Modules, BAM) bereits 
werkseitig an den dafür vorgesehenen Posi-
tionen. So kann der Aufbauhersteller zum 
Beispiel einen Schwerlastkran, einen Kipper 
oder ein Containertransportsystem schnell 
und effizient montieren. 
Darüber hinaus ermöglicht ein breit angeleg-
tes Lochmuster im hinteren Überhang des 
Fahrgestells die schnelle Montage von Lade-
bordwänden, Kränen, eines Zugdeichselquer-
trägers oder eines hinteren Unterfahrschut-
zes. Dies reduziert Kosten und Aufbauzeit 
und garantiert somit die schnelle Inbetrieb-
nahme der Lkw. 
Zudem bietet DAF zahlreiche Optionen zur 
Steuerung des Aufbaus vom Fahrerhaus aus 
– und umgekehrt. So können beispielsweise 
Parameter wie die Motordrehzahl vom Auf-
bau aus entweder analog oder über den CAN-
Bus gesteuert werden. 

Attraktiver Preis
Kurzfristig verfügbar

MEILLER Aktionsmodelle
Jetzt  kurzfr ist ig einen MEILLER  Jetzt  kurzfr ist ig einen MEILLER  
K i p p s a t t e l  m i t  H a l f p i p e  M u l d e  K i p p s a t t e l  m i t  H a l f p i p e  M u l d e  
inklusive Planenpaket und Tailored inklusive Planenpaket und Tailored 
Blanks zum attraktiven Preis sichern!Blanks zum attraktiven Preis sichern!

Mehr InfMehr Informationen zu unserem  ormationen zu unserem  
Angebot finden Sie unter:Angebot finden Sie unter:
  
www.meiller.com/kippsattelaktion-atwww.meiller.com/kippsattelaktion-at

Breites Angebot von DAF für den Einsatz am Bau
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senschaft für Transport und Verkehrswirt-
schaft sowie der Kravag-Versicherung in ei-
nem Feldversuch mit über 1000 Fahrzeugen 
nachgewiesen, dass mit Fahrerassistenzsys-
temen ausgestattete Lkw eine um 34 Pro-
zent niedrigere Unfallwahrscheinlichkeit auf-
weisen als gleichartige Referenzfahrzeuge.
Mit Systemen wie dem Notbremsassisten-
ten Active Brake Assist der fünften Genera-
tion (ABA 5), dem Abbiegeassistenten mit 
Fußgänger- und Radfahrererkennung, dem 
Active Drive Assist für teilautomatisiertes 
Fahren (Level 2) sowie der MirrorCam anstel-
le von Haupt- und Weitwinkelspiegel hat Mer-
cedes-Benz das Sicherheitsniveau für seine 
Lkw nochmals deutlich angehoben. Das gilt 
insbesondere für die jüngste Actros-Genera-
tion sowie einen Großteil der Arocs-Modelle, 
die in Bezug auf ihre Sicherheitsarchitektur 
und die jeweils verbauten Assistenzsysteme 
momentan den höchsten Standard aller Mer-
cedes-Benz-Lkw bieten.

Daimler investiert seit Jahren hunderte Milli-
onen von Euro in Forschung und Entwicklung, 
um die Fahrer mit Assistenzsystemen immer 
noch besser bei ihrer Arbeit zu unterstützen 
und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
zu erhöhen. Jüngste Beispiele hierfür sind der 
Active Sideguard Assist mit automatisierter 
Bremsfunktion und der Active Drive Assist 2 
mit automatisierter Nothaltfunktion, beide ab 
Juni 2021 erhältlich.
Da jeder Unfall einer zu viel ist, muss alles 
dafür getan werden, um einen Unfall mög-
lichst ganz zu vermeiden oder zumindest des-
sen Folgen für alle Beteiligten abzumildern.
Entscheidend für mehr Verkehrssicherheit 
sind vor allem Assistenzsysteme, die den 
Fahrer in vom System erkannten kritischen 
Situationen aktiv unterstützen können, ohne 
ihn aus seiner Verantwortung zu entlassen. 
Schon vor Jahren hat zum Beispiel der Bun-
desverband Güterkraftverkehr Logistik und 
Entsorgung gemeinsam mit der Berufsgenos-

Neu: Active Sideguard Assist mit 
automatisierter Bremsfunktion
Mit einem schweren Lkw im Stadtverkehr auf 
teilweise engen Straßen und in unübersicht-
lichen Kreuzungsbereichen unterwegs zu 
sein, ist für viele Berufskraftfahrer eine gro-
ße Herausforderung. Das gilt insbesondere 
für Abbiegemanöver. Denn der Fahrer muss 
zum einen nach vorne Ampeln, Beschilderung 
sowie Gegen- und Querverkehr beachten, 
zum anderen seitlich Fußgänger und Radfah-
rer im Auge behalten.
Das Problem: Die ungeschützten Verkehrs-
teilnehmer sind sich oftmals gar nicht be-
wusst, dass ein Lkw-Fahrer sie in bestimm-
ten Situationen möglicherweise nicht sieht. 
Dazu kommt, dass schwere Lkw mit großem 
Radstand oder Anhänger ein für die übrigen 
Verkehrsteilnehmer nicht immer einfach zu 
verstehendes Abbiegeverhalten haben: Be-
vor sie einschlagen, fahren sie zunächst ge-
radeaus in die Kreuzung hinein, um das 

Weltneuheiten im Lkw
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Wenn es darum geht, die Fahrzeugsicherheit zu erhöhen, war Mercedes-Benz Trucks  
schon immer ein Pionier der Branche.
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Nachlaufverhalten des Sattelaufliegers oder 
Anhängers zu berücksichtigen. Ein auf der 
Beifahrerseite befindlicher Radfahrer oder 
ein querender Fußgänger rechnet dann unter 
Umständen gar nicht mehr mit dem Einlen-
ken, sondern vielmehr mit der Fortsetzung 
der Geradeausfahrt.

Aktiver Bremseingriff – weitere 
lebensrettende Funktion
In derartigen Situationen kann der von Mer-
cedes-Benz Trucks entwickelte Abbiegeassis-
tent, der für viele Modelle der Baureihen Ac-
tros, Arocs oder Econic bereits seit 2016 ab 
Werk erhältlich ist, unterstützend eingreifen. 
Der Abbiegeassistent kann den Fahrer beim 
Rechtsabbiegen mit Hilfe eines mehrstufigen 
Prozesses warnen, sofern sich in der auf der 
Beifahrerseite liegenden Überwachungszone 
zum Beispiel ein vom System erkannter Rad-
fahrer oder Fußgänger befindet.
Ab Juni 2021 gibt es bei Mercedes-Benz 
Trucks zusätzlich zum Abbiegeassistenten 
auch den Active Sideguard Assist (ASGA) – 
mit einer unter Umständen lebensrettenden 
weiteren Funktion: Das neue System kann 
den Fahrer nicht mehr nur vor auf der Beifah-
rerseite befindlichen und sich bewegenden 
Radfahrern oder Fußgängern warnen, son-
dern bis zu einer Abbiegegeschwindigkeit 
von 20 km/h auch eine automatisierte Brem-
sung bis zum Stillstand des Fahrzeugs ein-
leiten, wenn der Fahrer nicht auf die Warntöne 
reagiert. Der ASGA kann über den Lenkwin-
kel die Notwendigkeit dieses Bremseingriffs 

erkennen und im Idealfall eine mögliche Kol-
lision verhindern. Mercedes-Benz Trucks ist 
damit der erste Lkw-Hersteller weltweit, der 
ein solches System mit aktiver Bremsfunk-
tion anbietet und dazu beitragen möchte, 
dass die Zahl der mit schweren Verletzungen 
oder sogar tödlich endenden Rechtsabbie-
geunfälle nochmals sinkt.

Neu: Active Drive Assist 2  
mit Emergency-Stop-Funktion
Eine Weiterentwicklung in Sachen Sicherheit 
stellt auch der Active Drive Assist (ADA) dar 
– ein System, das im Falle des neuen Actros 
weltweit erstmals in einem Serien-Lkw teil-
automatisiertes Fahren nach Level 2 des au-
tomatisierten Fahrens erlaubt. Es unterstützt 
unter bestimmten Voraussetzungen den Fah-
rer aktiv bei der Längs- und Querführung des 
Lkw und kann automatisiert Abstand halten, 
beschleunigen sowie lenken, sofern die da-
zu notwendigen Systembedingungen wie et-
wa ein ausreichender Kurvenradius oder 
deutlich sichtbare Fahrbahnmarkierungen ge-
geben sind. Kommt der Fahrer einem voraus-
fahrenden Fahrzeug zu nahe, kann der ADA 
den Lkw selbstständig auf den eingestellten 
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ab-
bremsen. Ist dann wieder genügend Abstand 
zum „Vordermann“ vorhanden, kann das Sys-
tem das Fahrzeug erneut bis zur festgesetz-
ten Geschwindigkeit beschleunigen.
Ab Juni 2021 kann die neueste Generation, 
der ADA 2, aber noch mehr: Das System ist 
dazu in der Lage, einen Nothalt einzuleiten, 

wenn es erkennt, dass der Fahrer während 
der Fahrt etwa aufgrund gesundheitlicher Pro-
bleme dauerhaft nicht mehr in das Fahrge-
schehen eingreift. Zunächst fordert das Sys-
tem den Fahrer optisch und akustisch auf, 
die Hände an das Lenkrad zu nehmen. Re-
agiert er nach 60 Sekunden auch nach 
mehrmaliger Warnung nicht mit Lenken, Gas-
geben, Bremsen oder der Bedienung von 
Fahrzeugsystemen etwa über die Lenkrad-
tasten, kann der Lkw innerhalb der System-
grenzen in der Spur sicher bis zum Stillstand 
verzögern und dabei den nachfolgenden Ver-
kehr mittels Warnblinker warnen. Der vom 
System eingeleitete Nothalt kann durch ei-
nen Kickdown jederzeit abgebrochen werden. 
Kommt der Lkw zum Stillstand, kann das Sys-
tem automatisch die neue elektronische 
Feststellbremse einlegen. Außerdem werden 
die Türen entriegelt, damit bei einem medi-
zinischen Notfall die Rettungssanitäter oder 
andere Hilfeleistende direkt zum Fahrer ge-
langen können.

Active Brake Assist 5 –  
für Autobahn und Stadtverkehr
Nicht zu verwechseln sind der automatisier-
te Bremseingriff des Active Sideguard Assist 
beziehungsweise der automatische Nothalt 
des Active Drive Assist 2 mit der Notbrems-
funktion des Active Brake Assist 5. Der 
ABA 5 arbeitet dabei mit einer Kombination 
aus Radar- und Kamerasystem und kann ge-
genüber dem ABA 4 auf sich bewegende Per-
sonen nicht mehr nur mit einer Teil-, sondern 
bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 
50 km/h mit einer automatisierten Vollbrem-
sung reagieren.
Erkennt der ABA 5 die Gefahr eines Unfalls 
mit einem vorausfahrenden Fahrzeug, einem 
stehenden Hindernis oder einer querenden, 
entgegenkommenden, in der eigenen Spur 
laufenden oder vor Schreck plötzlich stehen-
bleibenden Person, kann zunächst eine opti-
sche und akustische Warnung des Fahrers 
erfolgen. Reagiert der Fahrer nicht adäquat, 
kann das System in einem zweiten Schritt ei-
ne Teilbremsung mit drei Metern pro Sekun-
de einleiten – das entspricht etwa 50 Prozent 
der maximalen Bremsleistung. Droht trotz-
dem eine Kollision, kann der ABA 5 innerhalb 
der Systemgrenzen eine automatisierte Voll-
bremsung ausführen und bei Stillstand die 
neue elektronische Feststellbremse einlegen.
Für alle Assistenzsysteme von Mercedes-
Benz Trucks gilt: Stets sind sie so ausgelegt, 
dass sie den Fahrer innerhalb der System-
grenzen so gut wie möglich unterstützen, er 
aber – wie es auch das Gesetz vorschreibt – 
zu jeder Zeit die Hoheit über sein Fahrzeug 
hat und ebenso in der letzten Verantwortung 
für seinen Lkw steht. 
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Das modular aufgebaute Radarsystem „Me-
kra AAS 1312“ erfüllt bereits jetzt die meis-
ten der Anforderungen an einen Abbiege-
assistenten und ist somit eine sichere 
Investition in die Zukunft. Die im deutschen 
Verkehrsblatt des Bundesministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur (BMVI) ausgeführ-
ten Anforderungen werden bereits deutlich 
übertroffen. Aufgrund der Allgemeinen Be-
triebserlaubnis ist der Testsieger beim 
ADAC/ÖAMTC-Vergleichstest im Rahmen der 
„Aktion Abbiegeassistent“ für Fahrzeuge über 
3,5 t förderfähig. 

Erhöhung der Sicherheit
Das fortschrittliche Radarsystem detektiert 
Objekte zuverlässig in einer Zone von bis zu 
12 x 3 m seitlich des Fahrzeuges. Das AAS 
schafft damit erhöhte Sicherheit für unge-
schützte Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfah-
rer, Fußgänger und andere. Robustheit, Lang-
lebigkeit und Zuverlässigkeit bei Tag und 
Nacht ermöglichen einen sicheren Einsatz 
rund um die Uhr. Durch die Erweiterung um 
einen rückwärtigen oder frontseitigen Sen-
sor kann auch dieser Bereich mit einem Sys-
tem optimal überwacht werden.

Modularer Aufbau
Der Mekra AAS 1312 kann modular durch 
ein Kamera-Monitor-System ergänzt werden. 
Dies ermöglicht dem Fahrer, die vom Radar 
detektierten Objekte zusätzlich per Sichtkon-
takt zu identifizieren. Dieser Tote-Winkel-As-
sistent ist separat und ebenfalls förderfähig 
zu erwerben. Das Zusammenspiel dieser 
Komponenten ergibt einen optimalen Schutz 
für ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Durch 
Erweiterung mit zusätzlichen Kameras ist ei-
ne Rundumsicht um das Fahrzeug möglich, 
die auch die Möglichkeit zur Überwachung 
des rückwärtigen Bereichs des Fahrzeugs 
bietet. Erhältlich unter anderem bei der Fir-
ma Südo in Hagenbrunn. kt 

Förderfähiger Abbiegeassistent
Nach internationalen Anforderungen  
der UNECE ist ab 2024 jeder Lkw  
über 3,5 t mit einem entsprechenden  
Abbiegeassistenten auszurüsten.  
Hier könnte das Radarsystem  
„Mekra AAS 1312“ eine Rolle  
spielen. Zudem ist das System  
auch noch förderfähig.

Der tote Winkel gehört der Vergangenheit an Fotos: Mekra/Südo

Bewährte Technik
Mekra Lang verwendet jahrelang bewährte 
Produktkomponenten der Firma Preco Elect-
ronics, die weltweit hunderttausendfach im 
Bereich Bau- und Nutzfahrzeuge eingesetzt 
werden. Ein optimierter Algorithmus unter-
scheidet zwischen bewegten und stationären 
Objekten. Im Gegensatz zu ultraschallbasier-
ten Systemen kommt es zu wesentlich weni-
ger störenden Falschmeldungen. Der Fahrer 
erhält somit eine zuverlässige Hilfe, die die 
Sicherheit beim Abbiegen erhöht. Das Sys-
tem ist gegenüber Umwelteinflüssen wie Re-
gen, Schnee und Verschmutzung unempfind-
lich. Der Mekra AAS 1312 lässt sich bei allen 
Fahrzeugtypen nachrüsten. 

Der Side Defender für  
mehr Sicherheit: Schwache  
Verkehrsteilnehmer werden besser geschützt
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Actros-Baureihe erweitert
Mit wegweisenden Innovationen 
hat die jüngste Actros-Generation 
von Mercedes-Benz Trucks die  
Effizienz für Transportunternehmer 
auf ein hohes Niveau gehoben. 

Um die unterschiedlichsten Kundenanforde-
rungen noch besser bedienen zu können und 
sich zugleich weitere Marktsegmente zu si-
chern, erweitert Mercedes-Benz Trucks seine 
Actros-Baureihe um zwei Modelle: den neuen 
Actros F und den Actros Edition 2.

Funktionell und attraktiv
Der neue Actros F eignet sich bestens zum 
Beispiel für alle Kunden, die rund um die or-
ganisatorischen und logistischen Prozesse 
ihres Fuhrparks auf der Suche nach einem 
funktionellen Lkw sind. Im Vordergrund steht 
für sie ein Lkw mit einem attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis und der DNA von Mer-
cedes-Benz Trucks. Soll heißen: Ein Fahr-
zeug, das typische Mercedes-Benz-Werte wie 

Toqualität, Zuverlässigkeit, Effizienz, Funkti-
onalität, Sicherheit und hohen Nutzwert ver-
körpert. In 17 verschiedenen Baumustern 
und ausschließlich als Linkslenker erhält-
lich, eignet sich der Actros F ideal für den 
Einsatz im klassischen und regionalen Fern-
verkehr, vor allem aber auch als Wechsel-
brückenfahrzeug, als Abrollkipper oder als 
Silotransporter. Zu diesem Zweck wurde ne-
ben größtmöglicher Funktionalität für den 
Flottenbetreiber auch großer Wert auf einen 
hohen Komfort für die Fahrer gelegt. Die neu 
gestaltete Fahrerkabine bietet mit einer 
Breite von 2,5 Metern und einer Motortun-
nelhöhe von 120 Millimetern ein für diese 
Klasse ausgezeichnetes Raumangebot und 
ermöglicht außerdem mit nur drei Trittstufen 
einen niedrigen Ein- und Ausstieg. Ausstat-
tung, Sicherheit und Konnektivität runden 
das Angebot ab. Und während Mercedes-
Benz Trucks mit dem neuen Actros F insbe-
sondere Kunden im Fokus hat, denen es bei 
ihrem Nutzfahrzeug mit dem Stern haupt-
sächlich auf größtmögliche Funktionalität 

Neue Zielgruppen mit zwei neuen Modellen – 
Mercedes-Benz Actros F Foto: Daimler Truck
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Die neue Leichtigkeit 
im Fernverkehr

Die Fahrzeuge der neuen POWER LINE schaffen das Unmögliche: Sie leisten mehr und  

wiegen weniger.* Der Fernverkehr hat einen völlig neuen Standard! schwarzmueller.com
*Zum Beispiel POWER LINE Cargo: Plus 1.700 Kilo Staplerlast bei 800 Kilo weniger Eigengewicht als ein marktübliches Standardfahrzeug.
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ankommt, bedient der ebenfalls ab Januar 
2021 bestellbare Actros Edition 2 eine ganz 
andere Zielgruppe: innovationsliebende Be-
rufskraftfahrer und selbstfahrende Trans-
portunternehmer, deren Lkw ihr Zuhause ist 
und die Wert auf individuellen Stil und ho-
hen Komfort legen. 
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abhängig von einer stationären Waage. Wei-
tere Funktionen ermöglichen Effizienzsteige-
rungen, die weit über die Einhaltung der 
EU-Direktive 2015/719, die im Mai 2021 in 
Kraft tritt, hinausgehen. Um entsprechend zu 
planen und Sanktionen zu vermeiden, müs-
sen Fahrer und Flottenbetreiber den Bela-
dungszustand des Fahrzeugs schon vor Fahrt-
antritt kennen. Das ist bislang kaum möglich 
und stellt die Akteure vor besondere Heraus-
forderungen, erst recht, wenn der Sattelauf-
lieger wie üblich vom Spediteur bereitgestellt 
wird.

Continental hat ein leistungsfähiges und zu-
verlässiges On-Board-Wiegesystem (OBWS) 
entwickelt, das das Gewicht von Nutzfahrzeu-
gen inklusive des Anhängers oder Sattelauf-
liegers schnell und unkompliziert erfasst. 
Dies erfolgt bereits vor Fahrtantritt und un-

Immer alles im Blick
Die meisten EU-Länder setzen zur Erfüllung 
der neuen Vorgaben derzeit vorrangig auf ei-
ne flächendeckende, in die Straßeninfrastruk-
tur eingebettete Lösung. Das On-Board-Wie-
gesystem bietet allerdings einen Mehrwert, 
der über die regulatorischen Anforderungen 
hinausgeht. „Selbst wenn Achslasten und 
Gesamtgewicht künftig über Sensoren in der 
Fahrbahn gemessen werden, bleibt die fahr-
zeugbasierte Lösung für Speditionen, Flot-
tenmanager und Fahrer interessant“, sagt 
Marc Leinemann, der als technischer Projekt-

Digitale Lastüberwachung

2021 tritt eine neue Verordnung in 
Kraft, die eine häufigere Messung 
des Gesamtgewichts von Nutzfahr-
zeugen vorschreibt. Continental 
hat die Lösung schon heute.

Das digitale On Board Weighing System (OBWS) ist vielseitig vernetzt
Fotos: Continental

Das On-Board-Wiegesystem liefert Daten zum Gewicht  
von Nutzfahrzeugen bereits vor Fahrtantritt und ermöglicht Effizienzsteigerungen
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leiter bei Continental an der Entwicklung des 
On-Board-Wiegesystems beteiligt ist. Noch 
bevor der Lkw losfährt, können Flottenbetrei-
ber und Fahrer überprüfen, ob sie sich mit 
dem Gewicht eines Fahrzeugs im sicheren 
Bereich bewegen. Systeme, die das Fahrzeug-
gewicht erst nach Fahrtantritt ermitteln, bie-
ten diesen Vorteil nicht. Lässt sich das Ge-
wicht bereits vor der Fahrt feststellen, können 
die Fahrzeuge effizienter und auch sicherer 
beladen werden. Eine verbesserte Ausnut-
zung der gesetzlichen Ladekapazitäten wird 
erreicht. Die bereitgestellten Daten ermögli-
chen zudem eine vorausschauende Wartung. 
Sie können auch als Grundlage für neue Ge-
schäftsmodelle dienen, beispielsweise mit 
lastabhängigen Transporttarifen.

Achslastmessung per Sensoren
Die Anforderungen der Flotten sind allerdings 
unterschiedlich: Es gibt Mischflotten mit un-
terschiedlich gefederten Fahrzeugen. Deshalb 
haben die Experten bei Continental verschie-
dene OBWS-Lösungen entwickelt, die die je-
weiligen Kundenanforderungen berücksichti-
gen. Luftgefederte Fahrwerke eignen sich 
besonders gut zur kontinuierlichen Ermittlung 

des Beladungszustandes jeder einzelnen Ach-
se. Aber auch für stahlgefederte Achsen hat 
Continental maßgeschneiderte Lösungen.
So hat das Technologieunternehmen für luft-
gefederte Fahrzeuge einen Sensor entwi-
ckelt, der mittels Ultraschall die Höhenlage 
und den Druck von Luftfedern misst, um den 
Beladungszustand der Achse zu ermitteln. 
Davon abgeleitet ist ein parallel zum Stoß-
dämpfer montierter Höhensensor für nicht 
luftgefederte Fahrzeugachsen. Er erfasst den 
Federweg der Blattfederung und gibt so Aus-
kunft über den Beladungszustand der jewei-
ligen Achse. Sowohl für stahl- als auch für 
luftgefederte Achsen eignet sich zudem der 
Dehnungssensor von Continental. Er misst 
die Verspannung des Achskörpers und er-
möglicht damit die Ermittlung der Achslast. 
Die Summe der Achslasten ergibt das Fahr-
zeuggewicht inklusive Beladung.

Alles aus einer Hand
In allen vier Fällen werden die erhobenen Da-
ten gesammelt, weitergeleitet, ausgewertet 
und die Ergebnisse schließlich via App auf 
dem Smartphone des Fahrers oder auf ei-
nem Display im Fahrerhaus angezeigt. Fuhr-

parkmanager können die Daten ebenfalls 
abrufen und die Auslastung ihrer Flotten op-
timieren. Alle Produkte und Services bietet 
Continental als komplettes System aus ei-
ner Hand – von der Luftfeder über den Sen-
sor bis hin zur Datenverarbeitung und den 
Softwareanwendungen.

EU-Direktive 2015/719:  
die Hintergründe
Die Messung des Fahrzeuggewichts soll die 
Infrastruktur schonen und Umweltbelastun-
gen reduzieren. Überladene Lkw stellen für 
sich genommen ein erhöhtes Verkehrsrisiko 
dar. Zudem verschleißen sie die Fahrbahn, 
Brücken leiden unter der Überlast. Das kos-
tet nicht nur Geld für die Instandhaltung, son-
dern gefährdet aufgrund verursachter Stra-
ßenschäden auch die Sicherheit auf den 
Strecken. Gleichzeitig soll die regelmäßige 
Messung für einen gerechteren Wettbewerb 
sorgen. Schließlich soll sie dazu führen, dass 
sich alle Transporteure an die vorgeschrie-
benen Höchstlasten halten. Für den Trans-
portunternehmer ist es wichtig zu wissen, 
dass die Beladung seines Fahrzeugs den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht. 

Der Winter kann kommen!

Wenn harte Einsätze zum leichten 
Spiel und schwierige Bedingungen 
zur willkommenen Abwechslung 
werden, liegt’s am richtigen Gerät. 
Hydrac-Anbaugeräte für Anpacker!

Die Schaffung von Kundennutzen liegt ein-
fach in der Unternehmens-DNA der Hydrac 
Kommunal- & Landtechnik – und das made 
in Upper Austria.

Extreme Leistungsfähigkeit
Der Höhepunkt ist mit dem patentierten 
Schneepflugsystem ParaTec gelungen. Das 
System ParaTec (PT) zeichnet sich durch die 
Einzelscharaufhängung der unteren Pflug-
scharen sowie eine fixe obere Schareinheit 
aus. So kommt es zu extremer Leistungsfä-
higkeit beim Schneeräumeinsatz sowie zum 
fließenden perfekt abgestimmten Ausklink-
verhalten in einem Gerät. Auch bei härtes-
ten Einsätzen besticht die PT-Serie durch ihr 

Vielseitig und leistungsstark – das Schneepflug-
system ParaTec von Hydrac Foto: Hydrac

ausgeklügeltes Ausklinkverhalten. Paraboli-
sche Führungsbahnen der Einzelscharren er-
möglichen es, Hindernisse von bis zu 200 mm 
einfach zu überwinden, und schützen so den 
Fahrer, das Gerät und auch die Straße. Hin-
gegen ist die obere Schareinheit fix und ga-
rantiert somit das optimale Räumverhalten 
im harten Einsatz.

Variantenvielfalt
Das komplette Schneepflugprogramm um-
fasst Baubreiten von 1,30 bis 4,20 m für 
Fahrzeuge von 15 bis 550 PS. Somit bietet 
Hydrac die optimal abgestimmte Lösung für 
jeden Einsatz – unabhängig vom Trägerfahr-
zeug wie Radlader, Traktoren, Unimog oder 
Lkw. Hydrac-Schneepflüge zeichnen sich 
durch die äußerst robuste Bauweise, beste 
Oberflächenqualität durch KTL-Pulverbe-
schichtung, die sehr gute Räumleistung we-
gen der Spachtelwirkung des Schürfmessers 
und die besondere Ausweichparabolik aus. 
Scharteile weichen beim Anfahren von Bo-
denhindernissen über parabolische Führungs-
bahnen nach hinten und oben aus. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt in der Varianten-
vielfalt und Flexibilität für den Anwender. 
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Das Entsorgungsunternehmen SERVUS, ein 
Betrieb von Holding Graz und Saubermacher 
sowie größtes Public Private Partnership in 
Österreich, testet derzeit als erster Abfallwirt-
schaftsbetrieb Österreichs einen vollelektri-
schen Pressmüllwagen. Der Einsatz weiterer 
alternativer Antriebssysteme wird ebenfalls 
geprüft. Bereits 2021 soll der erste Zukunfts-
Lkw regulär im Einsatz sein. 

Fahrzeugflotte mit  
alternativen Antrieben
Schon jetzt nutzt SERVUS zwei gasbetrie-
bene Abfall-Sammel-Lkw und ein Fahrzeug 
mit elektrischem Pressaufbau. „Die elekt-
rische Abfallpresse, welche die Behälter 
entleert und den Abfall verdichtet, reduziert 
den CO2-Ausstoß um rund zehn Tonnen pro 
Jahr und zeigt das hohe Potenzial, das in 
einer Umstellung auf alternative Antriebs-
formen steckt“, sind sich die beiden SER-
VUS-Geschäftsführer Harald Posch und 
Frank Dicker einig. In den nächsten Tagen 
testet SERVUS das innovative Fahrzeug der 
Firma Stummer/Zöller-Gruppe im Großraum 
Graz. Der E-Lkw Futuricum stellt eine Neu-
heit am österreichischen Nutzfahrzeugmarkt 
dar und ermöglicht eine vollständig emissi-
onsfreie, d. h. extrem leise und klimaneut-

schlaue Mülltonnen mit Sensortechnologie. 
Damit profitieren die SERVUS-Kunden von fle-
xiblen Entsorgungslösungen und maximaler 
Servicequalität. „Ich freue mich sehr, dass 
SERVUS sprichwörtlich zum emissionsarmen, 
aber umso stärkeren Motor für Umwelt- und 
Klimaschutz im Bereich der Abfallwirtschaft 
geworden ist. Diese Art der umweltfreundli-
chen Mobilität setzt einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Klimaschutz in dieser Stadt und 
bringt Sauberkeit in Zusammenhang mit Ab-
fallentsorgung auf ein noch höheres Level“, 
so Stadtrat Günter Riegler. 

Enge Zusammenarbeit
Die enge Zusammenarbeit von Stummer, 
dem Spezialisten für Kommunalaufbauten, 
und Futuricum besteht seit mittlerweile vier 
Jahren. Futuricum ist übrigens ein Design-
werk aus der Schweiz mit Sitz in Winterthur 
und spezialisiert auf die E-Mobilität. Bisher 
wurden bereits mehr als 20 Elektro-Lkw der 
Marke Futuricum mit den Aufbauten von 
Stummer versehen und hauptsächlich in die 
Schweiz bzw. Deutschland geliefert. Ab so-
fort stehen die Futuricums nun auch in Ös-
terreich zur Verfügung. Service und Kunden-
dienst werden dabei von Volvo in Österreich 
durchgeführt.  

CO2-neutrale Abfallsammlung

Das Entsorgungsunternehmen SERVUS, ein Betrieb von Holding Graz und Saubermacher  
sowie größtes Public Private Partnership in Österreich, plant den Abfall im Großraum Graz  
bis 2035 vollkommen emissionsfrei zu sammeln. 

rale Abfallsammlung bei selber Leistung im 
Vergleich zu herkömmlichen Dieselfahrzeu-
gen. Getankt wird ausschließlich umwelt-
freundlicher Ökostrom. 

Emissionsfrei und lärmreduziert
Die zwei im E-Lkw eingebauten Batterien ha-
ben eine Kapazität von 340 kWh. Das reicht 
für einen ganzen Einsatztag. „Durch die Um-
stellung der Müllsammelfahrzeuge auf alter-
native Antriebstechnik kann in Zukunft ein Teil 
der Abfallsammlung in Graz emissionsfrei und 
lärmreduziert erfolgen und so ein wesentlicher 
Beitrag zur Klimaschonung und Steigerung der 
Lebensqualität in Graz geleistet werden. Ge-
rade die öffentliche Hand bzw. unsere Koope-
ration mit der Firma Saubermacher (PPP-Mo-
dell) muss Vorreiterin und Pionierin sein“, sagt 
Judith Schwentner, Umweltstadträtin der Stadt 
Graz. Das Investitionsvolumen ist beträcht-
lich. Ein vollelektrischer Lkw kostet das Drei-
fache im Vergleich zu einem konventionellen 
Abfall-Sammel-Lkw mit Dieselantrieb. In Zei-
ten der Corona-Pandemie und Wirtschaftskri-
se werden daher entsprechende Fördermaß-
nahmen besonders begrüßt. Neben der 
Dekarbonisierung durch alternative Antriebe 
setzt SERVUS auch auf digitale Lösungen wie 
Mobile-Order-Management-Systeme und 

(v.l.) Frank Dicker, GF Servus,  
Judith Schwentner, Umweltstadträtin  

der Stadt Graz, Günter Riegler,  
Grazer Stadtrat und  

Harald Posch, GF Servus 
Foto: Servus

Scania Premium Used Trucks

Ja, es ist wahr! Scania Premium Used kann so außergewöhnlich attraktiv sein. 
Unsere Angebote umfassen eine sehr große Auswahl an sofort verfügbaren 
Scania Premium Used Trucks.
Fahren Sie Ihren Scania Premium Used Truck schon ab 850 €* pro Monat. 
Inklusive 
12 Monate, 
Leasinglaufzeit. Entscheiden Sie sich auch für unsere 
ein vorzeitiges Vertragsende ab dem 13. Monat möglich ist (kostenpflichtig 
zubuchbar).

jetzt zu unglaublich guten 
Leasingraten fahren

Entdecken Sie unsere Angebote:
www.scania.at/gebrauchtwagenangebot

* Alle Preise sind netto und beziehen sich auf ein Kilometerleasing mit einer Dauer von 24 
Monaten und 100.000 km p.a. Es handelt sich um unverbindliche Angebote. Änderungen und 
Irrtum sind vorbehalten. 
Angebotsbedingungen unter www.scania.at/gebrauchtwagenangebot 
Aktionszeitraum: 27.05.2020 - 31.12.2020
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36 neue Fuso eCanter rollen bei DB Schenker in den Fuhrpark

burg, Rom und Mailand im urbanen Verteilerverkehr einsetzen. Ins-
gesamt versorgen die elektrischen Leicht-Lkw von DB Schenker in 
20 europäischen Städten in den Ländern Deutschland, Finnland, 
Dänemark, UK, Frankreich, Irland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Spanien und Italien emissionsfrei und flüsterleise Kunden im 
Innenstadtbereich. Damit feiert der Fuso eCanter auch seinen Markt-
eintritt in den Ländern Finnland, Österreich, Spanien und Italien. Die 
Reichweite des 7,49-Tonners von mindestens 100 km deckt dabei 
problemlos den Bedarf von DB Schenker im innerstädtischen Ver-
teilerverkehr ab. Die Fahrzeuge lassen sich einfach über Nacht la-
den, je nach Verfügbarkeit mit Wechselstrom- oder Gleichstromla-
dern. Mit einem Schnelllader lässt sich die Ladezeit bis auf rund 
eineinhalb Stunden reduzieren.
 
Weltweit im Kundeneinsatz
Der Fuso eCanter ist Daimler Trucks erster vollelektrischer Leicht-
Lkw in Kleinserie. 2017 erfolgte die Markteinführung dieses Nutz-
fahrzeugs für den innerstädtischen Verteilerverkehr. Seither ging der 
Fuso eCanter an zahlreiche Kunden in Europa, Japan und den USA. 
Mit den 36 zusätzlichen Fahrzeugen für DB Schenker sind nach Aus-
lieferung damit mehr als 200 eCanter im täglichen Kundeneinsatz 
in insgesamt 14 Ländern. Die globale Flotte hat mittlerweile mehr 
als 2,5 Million Kilometer lokal emissionsfrei im Einsatz beim Kun-
den zurückgelegt. Aktuell sammeln Ingenieure von Daimler Truck ge-
meinsam mit den Kunden Daten und Feedback zum täglichen Ein-
satz des Fahrzeugs, den Routenprofilen sowie dem Ladeverhalten. 
Diese Informationen fließen kontinuierlich in die laufende Entwick-
lung der nächsten Generation des Fuso eCanter ein. Der Beginn der 
Serienproduktion der nächsten Generation mit verbesserter Reich-
weite und Technologie wird innerhalb der ersten Hälfte dieses Jahr-
zehnts erwartet. Somit ist Fuso ein wesentlicher Bestandteil der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Daimler Truck AG, die darauf abzielt, bis 
2039 alle Lkw und Busse in den Triademärkten (Europa, Japan und 
NAFTA) im Fahrbetrieb („tank-to-wheel“) CO2-neutral anzubieten. 

In den kommenden Monaten übernimmt DB Schenker insgesamt 
36 weitere Fuso eCanter zum Einsatz in elf europäischen Ländern. 
Damit stärkt Europas führender Anbieter im Landtransport seine 
Nachhaltigkeitsstrategie und baut den Einsatz der E-Transporter in 
seinen gemischten Flotten weiter aus. DB Schenker nutzt den Fuso 
eCanter bereits seit 2018 in Berlin zum Transport von Stückgutsen-
dungen im Innenstadtbereich. Seit 2019 sind weitere Fahrzeuge in 
Paris, Frankfurt und im Raum Stuttgart unterwegs.

Emissions- und geräuschfrei  
in 20 europäischen Städten
Fuso produziert die 36 neuen Fahrzeuge für DB Schenker aktuell in 
seinem europäischen Werk in Tramagal, Portugal. DB Schenker wird 
den vollelektrischen Leicht-Lkw mit einer Leistung von 129 kW und 
einer Nutzlast von bis zu 3,2 Tonnen unter anderem in den europä-
ischen Metropolen Oslo, Kopenhagen, Madrid, Salzburg, Wien, Ham-

Spedition auf grünen Pfaden
Der Logistikdienstleister DB Schenker und FUSO, eine Marke von Daimler Trucks,  
bauen ihre Partnerschaft im Bereich Elektromobilität weiter aus.

Innovativ, geräuscharm, emissionsfrei Fotos: DB Schenker
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(NOx) im Vergleich zum Vorgänger signifikant reduziert. Die TDI des 
Caddy gehören damit zu den weltweit saubersten Turbodieselmoto-
ren. Gleichfalls effizient und nachhaltig: ein Turbobenziner (TSI) mit 
84 kW (114 PS). Folgen sollen zudem ein aufgeladener Erdgasmotor 
(TGI auf Basis des TSI, aber mit 96 kW/130 PS) sowie ein Plug-in-Hy-
bridantrieb (eHybrid). Die neuen Antriebstechnologien wirken sich öko-
logisch und ökonomisch spürbar positiv aus. Beispiel TDI: Der kom-
binierte NEFZ-Verbrauch des neuen Caddy 2.0 TDI mit 75 kW (102 PS) 
und 6-Gang-Schaltgetriebe beträgt 4,7 l/100 km – das sind 1,4 l/100 
km weniger als der vergleichbare Motor im nun abgelösten Caddy 
der Vorgängergeneration. Zu dieser signifikant verbesserten Effizienz 
trägt auch die Aerodynamik des neuen Exterieur-Designs bei: Der 
cw-Wert konnte beim neuen Caddy auf nun 0,30 gesenkt werden – 
Benchmark in diesem Segment. Auch gegenüber Wettbewerbern ist 
der neue Caddy als TDI im Schnitt zehn Prozent sparsamer und damit 
ebenso mit zehn Prozent weniger CO2-Emissionen unterwegs. kt 

Der neue Caddy wird als Kombi und Van in den frisch konfigurierten 
Ausstattungen Kombi, Caddy, Life, Style und Move (Launch-Modell) 
sowie als Stadtlieferwagen in den Versionen Cargo und Cargo Maxi 
(langer Radstand) angeboten. Die Markteinführung beginnt Ende 
November. Je nach Version wird Volkswagen Nutzfahrzeuge darüber 
hinaus auch die fünfte Caddy-Generation parallel zum Frontantrieb 
ab Frühjahr 2021 mit dem Allradantrieb 4MOTION anbieten.

Mehr Raum für alles
Mit einem verlängerten Radstand und einer komplett neu gestal-
teten Karosserie rollt der Caddy an den Start. Innen überzeugt er 
durch neue Hightech-Lösungen und mehr nutzbaren Platz. Der 
Caddy Cargo bietet einen 3,1 m3 großen Laderaum, im Caddy 
Cargo Maxi ist es ein Volumen von 3,7 m3. Im Caddy Cargo kann 
jetzt eine Europalette quer in das Heck eingeladen werden. Denn 
1.230 mm misst ab sofort neu die maximale Breite zwischen den 
Radkästen. Der neue Caddy Cargo Maxi nimmt dank der jetzt auf 
über 840 mm verbreiterten Schiebetüren nun zudem eine zweite 
Europalette auf – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Die maximale 
Laderaumlänge bis zur Trennwand beträgt 1.797 mm (Cargo) res-
pektive 2.150 mm (Cargo Maxi). Apropos Innenleben: Neu entwi-
ckelt wurde die Architektur der Anzeigen- und Bedienelemente. 
Gleichfalls ein Novum im Caddy: digitale Touchflächen für die Licht-, 
Sicht-, Audio- und Menüfunktionen. Der Drehschalter für das Licht 
hat deshalb ausgedient – das Tastenfeld „Licht & Sicht“ übernimmt 
fortan seine Rolle. 

Innovative Motoren
Erstmals in einem Volkswagen Nutzfahrzeug kommt für die drei 
55 kW (75 PS), 75 kW (102 PS) und 90 kW (122 PS) starken 
TDI-Motoren mit Sechsgang-Handschaltung oder automatisierten 
7-Gang-Doppelkupplungsgetrieben das neue „Twindosing“ zum 
Einsatz: Über zwei SCR-Katalysatoren und einer somit realisierte 
doppelte AdBlue-Einspritzung werden die Stickoxyd-Emissionen 

Besser in allen Belangen

Die fünfte Generation des über drei Millionen Mal gebauten VW Caddy 
startet als Kombi, Familien-Van, Stadtlieferwagen und Camper durch. 

Als Cargo und Cargo Maxi zu haben – der VW Caddy:
Einen angenehmen Arbeitsplatz bietet das Interieur
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ALLES  AUS EINER HAND

HYDRAC - Anbaugeräte für Anpacker
Wenn harte Einsätze zum leichten Spiel und schwierige 
Bedingungen zur willkommenen Abwechslung werden, 
liegt’s wohl am richtigen Anbaugerät.

www.hydrac.com
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Der Mercedes-Benz eSprinter leistet bis zu 85 kW mit einem Drehmoment von bis zu 295 Newton-
meter. Ein anpassbares Zulade- und Batteriekonzept trägt individuellen Bedürfnissen Rechnung:  
Mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 47 kWh beträgt die Reichweite 168 Kilometer, bei einer 
maximalen Zuladung von 891 Kilogramm

Der jährliche Fixpunkt
Das Leben hat sich zwar in den letzten Monaten stark verändert, aber gewisse Konstanten bleiben.  
Wie zum Beispiel die Wahl zum „International Van of the Year“.

Der Ducato Electric, das erste vollelektrische Fiat-Professional-Modell, bietet nicht nur  
eine komplette Palette von verschiedenen Versionen, sondern auch modulare Batteriegrößen  
mit einer Reichweite von 220 bis 360 Kilometern (NEF-Zyklus) und verschiedenen Lade- 
konfigurationen. Die Leistung beträgt 90 kW

Es war auch für die 
Jury kein einfaches 
Jahr, zahlreiche Ver-
anstaltungen wur-
den aufgrund der 
Covid-Situation ab-

gesagt. „Da die 25 
Jurymitglieder aus 

ganz Europa und Russ-
land nicht in der Lage waren, 

bei den geplanten Premieren während des 
Lockdowns anwesend zu sein, mussten sie 
sich auf die virtuellen Premieren verlassen, 
die von den verschiedenen Herstellern prä-
sentiert wurden“, erklärte Jarlath Sweeney, 
Vorsitzender der IVOTY. „Für den Wahlprozess 
haben die Mitglieder dennoch an Fahrveran-
staltungen in Mitteleuropa teilgenommen und 
nach Möglichkeit auch Fahrpraxis in ihren 
Heimatländern gesammelt. Zum ersten Mal 
wird die Ankündigung und Verleihung des 
Preises virtuell erfolgen, wobei die Trophäen-
übergabe Mitte Dezember online am Haupt-
sitz der siegreichen Marke stattfindet“, füg-
te er hinzu. 

Es wird elektrisch
Eigentlich hätte die Verleihung der Trophä-
en wie gehabt auf der IAA in Hannover statt-
finden sollen – diese wurde bekannterwei-
se abgesagt. Es verschiebt sich, wie bei so 
vielen anderen geplanten Events auch, al-
les nach hinten. Jedenfalls möchten wir Ih-
nen heute die Kandidaten für die Wahl zum 
„IVOTY 2021“ bekannt geben. Insgesamt 
vier Marken für leichte Nutzfahrzeuge sind 
nominiert. Interessant für den diesjährigen 
Wettbewerb ist, dass nur ein Nominierter 
über einen so genannten „konventionellen“ 
Antrieb verfügt, das ist der neue Maxus De-
liver 9. Während die anderen Transporter 
elektrisch angetrieben werden. Die Groupe 
PSA hat mit den Modellen Peugeot e-Expert, 
Citroën e-Jumpy und Opel Vivaro-e drei mar-
kenübergreifend gemeinsam entwickelte 
Kandidaten, während Mercedes-Benz Vans 
mit dem eSprinter und dem eVito antreten 
wird. Maxus bringt seine beiden neu entwi-
ckelten Transporter, nämlich den Deliver 9 
und den emissionsfreien eDeliver 3, und 
bei Fiat Professional rollt der eDucato an 
den Start. kt  Fo
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Das PSA-Trio wird komplettiert durch den neuen Citroën ë-Jumpy.  
Er bietet ein Ladevolumen von bis zu 6,6 m3 und eine Reichweite von  
bis zu 330 km. Somit sind auch längere Transportstrecken möglich

Der Maxus eDeliver 3 ist mit einem Elektromotor mit 90 kW Leistung  
und mit einer Lithium-Ionen-Batterie neuester Technik ausgestattet. Hier 
kann man zwischen zwei Batteriekapazitäten wählen: 35 oder 52,5 kWh. 
Die maximale Reichweite beträgt bis zu 342 km (WLTP-Stadtzyklus)

Großzügiger Platz für die Ladung und üppiger Komfort für den Fahrer – 
das sind die großen Stärken des Maxus Deliver 9. Auch in praktischer 
Hinsicht punktet er mit einem Laderaum von rund 11 m3 und einer  
maximalen Bruttoladekapazität von bis zu 1.270 kg

Der Vivaro-e ist das erste vollelektrische Nutzfahrzeug von Opel.  
Erhältlich in drei Längen, in verschiedenen Ausführungen und mit  
zwei Batteriestärken. Sowohl mit 50 kWh als auch mit 75 kWh

Ebenfalls in der Elektromobilität vertreten ist der neue Peugeot e-Expert. 
Er bietet eine Reichweite von bis zu 330 km, eine Ladekapazität von bis 
zu 1.275 kg sowie verschiedenste Ausführungen und drei Längen

Der Mercedes-Benz eVito Tourer PRO ist so fortschrittlich, wie es moderne 
Mobilität erfordert. Und er ist genauso funktional, sicher und komfortabel, 
wie man es von einem Mercedes-Benz Vito gewohnt ist. Sein Elektromotor 
leistet 85 kW, die Reichweite geht bis zu 149 km
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Premiere – die erfolgreiche Ford-Transit-Familie  
gibt es jetzt auch als 5-Tonner

Nun noch vielseitiger
Schon vor einiger Zeit ange- 
kündigt, ist es jetzt so weit.  
Der erfolgreiche Ford Transit 
kommt nun auch als 5-Tonner.

Der Ford Transit ist ja wirklich eine Bench-
mark, was den Erfolg im Transportersegment 
betrifft. Nun ergänzt Ford mit dem neuen 
Fünftonner sein Angebot auf dem europäi-
schen Transportermarkt für leichte Nutzfahr-
zeuge.

Variantenreiches Topmodell
Der Ford Transit bietet ein zulässiges Gesamt-
gewicht von bis zu fünf Tonnen und kommt als 
Kastenwagen sowie als Fahrgestell mit Ein-
zel- oder Doppelkabine Anfang Dezember auf 
den Markt (Lkw N2). Damit kombiniert diese 
Transit-Version die höchste Nutzlast und die 
beste Transportkapazität in der über 50-jäh-
rigen Geschichte der Transit-Transporterfami-
lie mit der Robustheit und Vielseitigkeit, die 
der Transit schon traditionell mit einem Fahr-
verhalten auf Pkw-Niveau vereint. Die neue, 
weiterentwickelte Version bietet eine um bis 
zu 300 Kilogramm höhere Zuladung als die 
bislang leistungsfähigste Transit-Variante. Sie 
spricht vor allem jene Kunden an, die sich ein 
besonders belastbares Basisfahrzeug zum 
Beispiel für den Umbau zum Mulden- oder 
Seitenkipper, Krankenwagen oder Polizeitrans-
porter wünschen.

Für unterschiedlichste  
Bedürfnisse
Für viele Käufer eines Nutzfahrzeugs im Seg-
ment bis fünf Tonnen zulässiges Gesamtge-
wicht ist es entscheidend, dass sie das Fahr-
zeug mit unterschiedlichen Auf- und Anbauten 
an ihr Anforderungsprofil anpassen können. 
Daher bietet Ford den neuen 5-Tonnen-Tran-
sit in Verbindung mit unterschiedlichen Fahr-
gestell- und Kabinenoptionen an. Zur Wahl 
stehen vier Radstandslängen, nämlich L2, 
L3, L4 und L5, weiters Fahrgestelle mit Ein-
zel- und Doppelkabine für bis zu sieben Per-

sonen und ein Kastenwagen-Lkw. Die Nutz-
last des Fahrgestells mit Einzelkabine erreicht 
dabei einen Maximalwert von bis zu 2.800 
Kilogramm. Das Transit-Fahrgestell eignet 
sich ideal für Aufbauten wie zum Beispiel 
Mulden- und Seitenkipper, Arbeitsbühnen 
für Hubfahrzeuge und Autotransporter. Die 
höhere Nutzlastklasse und das optiona-
le 10-Gang-Automatikgetriebe prädestinie-
ren den Transit-Fünftonner aber auch als 
Krankentransporter mit Kofferaufbau oder 
als Bereitschafts- und Einsatzleitungs-Fahr-
zeug der Polizei. Mit seinem vielseitigen An-

Noch aufnahmefähiger und stärker  
Fotos: Ford
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gebot an Fahrgestellen bietet sich dieses 
Modell zugleich als Basis für den Umbau 
zum Transport von Rollstuhlfahrern an. Ne-
ben der höheren Nutzlast reduziert auch die 
nochmals höhere Achslast im laufenden Be-
trieb das Risiko einer Überladung.

Belastbar und leistungsstark
Ford liefert die Fünf-Tonnen-Transit-Modelle 
ausschließlich mit dem besonders belastba-
ren Hinterrad-Antriebsstrang mit der Emissi-
onsklasse Heavy-Duty-Truck aus. Dieser bie-
tet auch bei voller Beladung die bestmögliche 
Traktion und vereint dies mit überdurchschnitt-
licher Robustheit und Dauerhaltbarkeit. Auf 
der Motorenseite kommt der hochmoderne 
EcoBlue-Turbodiesel-Vierzylinder mit 2,0 Liter 
Hubraum zum Einsatz. Er leistet 125 kW (170 
PS) und entwickelt ein maximales Drehmo-
ment von 390 Newtonmeter – genug auch für 
den Anhängerbetrieb mit einem hohen Zug-
Gesamtgewicht. Dieser Motor ist serienmä-
ßig in Kombination mit einem 6-Gang-Schalt-
getriebe verfügbar, auf Wunsch ist eine sanft 
schaltende 10-Gang-Automatik lieferbar. De-
ren Vorteil: Die höhere Anzahl an Vorwärtsgän-
gen erlaubt mit ihrer größeren Spreizung an 
Übersetzungen, dass der Motor noch öfter in 
seinem optimalen Betriebsfenster und damit 
besonders effizient arbeiten kann. Hinzu 
kommt eine lebendigere Leistungscharakte-
ristik, die auch von der adaptiven Schaltstra-
tegie profitiert. Sie reagiert quasi in Echtzeit 

auf wechselnde Fahrsituationen und sorgt so 
für die stets optimale Gangwahl. Dies spie-
gelt sich in verbesserter Leistungsfähigkeit, 
Kraftstoffeffizienz und Laufkultur wider.

Sicher und effektiv
Auch der neue Transit-Fünf-Tonner profitiert 
von verbesserten Sicherheits-, Konnektivi-
täts- und Assistenztechnologien, die Ford En-
de 2019 für diese Baureihe eingeführt hat. 
Hierzu gehört das moderne Kommunikations- 
und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 
ebenso wie die elektromechanische EPAS-
Servolenkung (Electronic Power Assisted 
Steering). Ebenfalls zum Lieferumfang ge-
hört die innovative programmierbare Schnitt-
stelle für Aufbauhersteller. Diese bindet die 
im Zuge einer etwaigen Umbaulösung neu 
hinzukommenden elektronischen Komponen-
ten sicher und effizient in die elektronische 
Struktur des Transporters ein – und ermög-
licht es zum Beispiel, dass ein Muldenkip-
per erst dann seine Ladefläche aufstellen 
kann, wenn das Fahrzeug mit angezogener 
Handbremse steht. Die wegweisenden Kon-
nektivitätssysteme von Ford bieten Fuhrpark-
managern zugleich umfassende Möglichkei-
ten, um die Einsatzzeiten des Nutzfahrzeugs 
ebenso zu optimieren wie die Wartungs- und 
Servicearbeiten. So gehört das FordPass 
Connect-Modem zur Serienausstattung. Es 
erlaubt Software-Updates „Over the Air“ 
(OTA), also per Datenfernübertragung ganz 

ohne Werkstattaufenthalt. Dabei zeigt es 
über die FordPass Pro-App auch grundlegen-
de Informationen an, wie etwa den Standort 
des Transporters oder auch die Restreich-
weite bis zum nächsten Ölwechsel. Bei grö-
ßeren Flotten ermöglicht FordPass Connect 
in Verbindung mit dem Ford-Telematics-Sys-
tem einen noch umfangreicheren Zugriff auf 
Fahrzeugdaten, die ein effektives Firmenwa-
gen-Management erlauben.

Europaweite Markführerschaft 
ausbauen 
„Für die Produktivität eines Unternehmens 
spielt die Nutzlast seiner Fahrzeuge eine ent-
scheidende Rolle. Mit dem neuen Flaggschiff 
der Transit-Baureihe erweitern wir unser Port-
folio um den leistungsfähigsten Transporter 
mit der höchsten Nutzlast, den wir je ange-
boten haben“, sagt Hans Schep, leitender 
Manager Nutzfahrzeuge bei Ford Europa. 
„Die Bedürfnisse unserer Aufbauhersteller 
und ihrer Kunden flossen unmittelbar in die 
Entwicklung dieser neuen Transit-Variante 
ein. Dabei stand der Wunsch nach noch 
mehr Nutzlast ganz weit oben auf der Liste 
– ganz gleich ob für Muldenkipper, Kranken-
transporter oder großen Kleinbus. Der Tran-
sit mit fünf Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht ist für jeden Einsatzzweck die ideale 
Wahl, denn er kombiniert eine hohe Nutzlast 
mit einer robusten Grundkonstruktion und 
vorbildlicher Flexibilität.“ kt 

Für alle Ansprüche bereit –  
variantenreiche Palette 
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Genauer auf dem Pariser Automobilsalon im 
Jahr 1980. Allerdings kann man hier, im Ge-
genzug zu uns Menschen, keinen Alterungs-
prozess sehen. Im Gegenteil. Die beiden 
wurden immer fescher, leistungsstärker und 
besser.

Von Beginn an wegweisend
Während vor 40 Jahren bei Transportern al-
ler Größen der traditionelle Hinterradantrieb 
Stand der Technik war, setzte Renault sowohl 
beim Trafic in der Klasse bis 2,8 Tonnen Ge-

samtgewicht als auch beim Master in der Ge-
samtgewichtsklasse bis 3,5 Tonnen auf ei-
nen Mix aus Front- und Heckantrieb.
Den Trafic-T (Traction = Frontantrieb) gab es 
als Kastenwagen und Kleinbus mit der Be-
zeichnung „Microbus Komfort“, den Trafic-P 
(Propulsion = Hinterradantrieb) als Kasten-
wagen, Kombi, Fahrgestell sowie Pritschen-
wagen. Hinzu kam die zu jener Zeit in dieser 
Fahrzeugkategorie ungewöhnliche Wahl zwi-
schen unterschiedlichen Radständen und 
drei Gewichtsklassen. Ähnlich sah das Ange-

bot beim Master aus. Hier setzte sich das 
Programm aus dem Master-T mit Frontantrieb 
als Kastenwagen und Plattform-Fahrgestell 
sowie dem Master-P mit Hinterradantrieb als 
Kastenwagen, Fahrgestell und Pritschenwa-
gen zusammen. Beide Master-Varianten wa-
ren in zwei Radständen erhältlich. 

Lange Generationszeiten
Das wegweisende Technikpaket steckte in 
einer modernen, praxistauglichen Verpa-
ckung: Mit ihrer kurzen Motorhaube und der 

Ein runder Geburtstag
Unglaublich, wie rasch die Zeit vergeht. Das Duo Master und Trafic von Renault 
wurde erstmals vor 40 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert.
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Der Master I wurde 1997 nach 17 Jahren 
Bauzeit und 250.000 gebauten Exemplaren 
durch die zweite Generation abgelöst. Beim 
Trafic erfolgte der Modellwechsel sogar erst 
2001. Zuvor waren 930.000 Fahrzeuge des 
Transporters vom Band gerollt. 

Stand der Dinge
2019 rollten die beiden neuen Generationen 
auf unsere Straßen. Beide mit einem über-
arbeiteten Außendesign, neu gestalteter Ka-
bine und modernen, abgasarmen Motoren. 
Der Trafic passte sich optisch mit leistungs-
stärkeren Voll-LED-Scheinwerfern und der 
markentypischen Lichtsignatur in C-Form den 
anderen Modellen der Renault-Palette an. Als 
weiteres Novum ersetzten hochmoderne 
2,0-Liter-Dieselmotorisierungen, die ein 
Leistungsspektrum von 88 kW/120 PS bis 
125 kW/170 PS abdecken, die vorigen 

großflächigen Windschutzscheibe in identi-
schem Neigungswinkel nahmen Trafic und 
Master das Design späterer Vans vorweg. 
Nur wenige Jahre später griff Renault das 
Thema beim Espace auf, der die Ära der 
Großraumlimousinen in Europa einläutete. 
Dank Leichtbau und guter Raumausnutzung 
überzeugten die Transporterzwillinge durch 
hohe Nutzlast und ein großes Ladevolumen. 
Die Modelle mit Frontantrieb zeichneten sich 
überdies durch eine extrem niedrige Lade-
kante aus. Eher moderat mutet aus heutiger 
Sicht die Motorleistung an. Für den Trafic wa-
ren drei Benzinmotoren verfügbar, die das 
Spektrum von 35 kW/48 PS bis 59 kW/80 PS 
abdeckten. Hinzu kamen zwei Dieselaggre-
gate mit 44 kW/60 PS und 49 kW/66 PS. 
Beim größeren Master setzte Renault aus-
schließlich auf den 66-PS-Diesel. Beide Mo-
delle erwiesen sich als echte Dauerbrenner: 

1,6-Liter-Aggregate. Dank moderner Techni-
ken zur Abgasreinigung erfüllen sie die Ab-
gasnorm Euro 6d-Temp. Beim Master zäh-
len zu den Neuheiten der Tote-Winkel-Warner 
und das Rücksicht-Assistenzsystem zur 
Beobach tung des Verkehrsgeschehens hinter 
dem Fahrzeug. Als Motorisierungen stehen 
sechs Turbodieselaggregate mit 2,3 Liter Hub-
raum zur Wahl, die ein Leistungsspektrum 
von 96 kW/131 PS bis 132 kW/180 PS ab-
decken. Dank Abgasreinigung per SCR-Ka-
talysator erfüllen sie in den Frontantriebs-
versionen die Abgasnorm Euro 6d-Temp und 
in den Heckantriebsvarianten sowie im Fahr-
gestell mit Frontantrieb die Schadstoffklasse 
Euro VI-D für Lkw. Auch Umbauten mit Euro-
VI-D-Homologation auf Basis des Frontan-
triebsmodells lassen sich auf diese Weise 
realisieren. Als Highlight folgt in naher Zu-
kunft der Master Z.E. Hydrogen. kt  
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Mit etwa 1.000 verkauften Fahrzeugen trägt 
der Anfang des Jahres übernommene Fahr-
zeugbauer Hüffermann Transportsysteme 
aus Neustadt/Dosse in Brandenburg bei. 
Dieses Unternehmen mit rund 40 Millionen 
Euro Umsatz ist Deutschlands Marktführer 
bei Behältertransportfahrzeugen für die Ent-
sorgungs- und Wertstoffindustrie. Es wird 
2020 vollständig in die Schwarzmüller Grup-
pe integriert. 
Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig betonte, 
dass in Deutschland die Premium-Nutzfahr-
zeuge für die Bauindustrie und den Infrastruk-
turbereich, die seine Unternehmensgruppe 

te den Absatz innerhalb von drei Jahren 
mindestens um 15 Prozent auf 4.000 Fahr-
zeuge steigern.
Dafür werden die Kapazitäten bei Hüffermann 
ausgebaut, unter anderem durch eine Ver-
zahnung der Produktion. Schwarzmüller ver-
lagerte seine Behältertransportfahrzeuge 
zum Tochterunternehmen nach Deutschland. 
Umgekehrt werden die Längsträger, die Hüf-
fermann im Fahrzeugrahmen verbaut, kom-
plett in Österreich gefertigt. 
Abgeschlossen ist die Integration der beiden 
Vertriebsmannschaften. Beide Teams bieten 
ab sofort in allen Märkten das gesamte Port-
folio der beiden Marken an, um das Cross-
Selling voranzutreiben. Die Schwarzmüller 
Gruppe hat in Deutschland nach der Akqui-
sition von Hüffermann mit Niederlassungen 
in Passau, Eltmann, Neustadt/Dosse und ei-
nem weiteren Vertriebsstandort in Wildes-
hausen auch ihre Präsenz deutlich ausge-
weitet. „Wir sehen die Zukunft für unsere 
Produkte in Deutschland mit großer Zuver-
sicht. Wir haben nicht nur die besten Fahr-
zeuge, sondern jetzt auch eine Organisation, 
die uns wesentlich mehr Schlagkraft ver-
leiht“, betonte Hartwig.  

Zweistellig auf dem  
deutschen Markt 
Die Schwarzmüller Gruppe hat 
nach eigenen Angaben erstmals 
einen zweistelligen Marktanteil in 
Deutschland zu verzeichnen. Selbst 
im schwierigen Corona-Jahr wird es 
dem österreichischen Hersteller ge-
lingen, den Absatz auf dem größ-
ten europäischen Markt für Nutz-
fahrzeuge zu steigern und rund 
3.500 Fahrzeuge zu verkaufen. 

anbietet, anhaltend gut nachgefragt würden. 
Besonders erfreulich ist aus der Sicht der 
Schwarzmüller Gruppe der hohe Anteil von 
75 Prozent, den diese Produktgruppe aus-
mache. Dies entspreche dem aktuellen stra-
tegischen Schwerpunkt des Unternehmens. 
„Wir können im Bereich Bau und Infrastruk-
tur unsere Kompetenzen bei Konstruktion 
und Fertigung voll ausspielen. Wir haben hier 
nicht nur ein Komplettangebot vom Kipper 
über den Schubboden bis zum Behältertrans-
port-Fahrzeug, sondern wir bieten überall 
auch Fahrzeugtypen in Leichtbauweise an, 
die eine höhere Nutzlast garantieren. Das 
steigert die Wertschöpfung unserer Kunden“, 
sagte Hartwig. 
Mit der positiven Entwicklung im Jahr 2020 
setzt der österreichische Hersteller sein 
explosionsartiges Wachstum auf dem deut-
schen Markt fort. 2015 betrugen die Markt-
anteile gerade einmal 1,8 Prozent, was 
einem Absatz von etwa 700 Fahrzeugen ent-
sprach. 2020 werden es 10 Prozent oder 
eben 3.500 Stück sein – und damit fünf 
Mal so viele! Hartwig sieht das Potenzial 
für seine beiden Marken Schwarzmüller und 
Hüffermann noch deutlich höher. Er möch-

Hüffermann Transportsysteme ist der  
deutsche Marktführer bei Fahrzeugen für den  

Behältertransport und gehört seit Anfang 2020 
zur Schwarzmüller-Gruppe. Schwarzmüller-CEO 

Roland Hartwig freut sich über die weit  
fortgeschrittene Integration 

Fotos: Schwarzmüller
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Rainhard Wiegel ist geschäftsführender Gesellschafter der Wiegel 
Transport GmbH mit Sitz in Wien. Wie lange es das Unternehmen 
schon gibt, lässt sich heute nicht mehr feststellen. „Ich habe eine 
Rechnung aus 1916 an der Wand hängen“, sagt Wiegel. Der ausge-
wiesene Betrag über zwei Schilling wurde noch mit Pferden erwirt-
schaftet. Heute besteht der Fuhrpark von Wiegel aus fünf Lkw. Mit 
zwei Asphaltfahrzeugen mit isolierter „Birne“ und drei Krankippern 
ist das Unternehmen vorwiegend im Straßenbau tätig. Mit dem La-
dekran werden alle möglichen Arbeiten verrichtet, wie das Verladen 
von Aushub, Asphalt- und Betonausbruch. Außerdem werden Ma-
schinen und Geräte vom und zum Einsatzort auf der Baustelle ver-
bracht. Das breite Einsatzspektrum brachte vielseitige Anforderun-
gen an den Kran mit sich.
Nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Beziehung zu Dunst-Verkaufs-
leiter Karl Hochmair hat sich Wiegel bei seinem jüngsten Neuzugang, 
einem Dreiseitenkipper, für einen Ladekran von HMF entschieden. 
Technisch überzeugt der HMF 2320-K4 Ladekran vor allem durch 
das geringe Eigengewicht und die kompakten Baumaße: Bei seinem 

Schmitz Cargobull hat ein Ausstattungs-
konzept des S.KO-Kühlsattelkoffers ent-
wickelt, das zur Reduzierung der Schad -
stoff emissionen beitragen soll. Das rein 
elektrisch betriebene Kühlgerät S.CUe mit 
integrierter Leistungselektronik ohne Ver-
brennungsmotor ist für das emissionsfreie 
Kühlen und Heizen der Ladung ausgelegt. 
Anstelle eines Dieseltanks sind dazu Bat-
terien am Stützwindwerk verbaut. Darüber 
hinaus wird das System mit einer elektri-
fizierten Schmitz-Cargobull-Trailerachse 
ausgestattet, die unter anderem bei Brems-
vorgängen Energie rekuperiert und somit 
die Nachladezeiten der Batterie über das Stromnetz verringert.
„Schmitz Cargobull schafft mit dieser umweltfreundlichen Antriebs-
alternative einen Beitrag zur CO2-Reduzierung und übernimmt Ver-
antwortung für optimierte ökologische Transport- und Logistikkon-

HMF-Ladekran punktet bei  
Eigengewicht und Platzbedarf

Kühlsattelkoffer mit elektrischem  
Kühlgerät und Generatorachse

Das Wiener Traditionsunternehmen im Straßenbau, 
Wiegel Transport, vertraut auf HMF und die persön-
liche Betreuung der Firma Dunst.

Der Sattelkoffer S.KO von Schmitz Cargobull mit elektronisch geregelter Generatorachse  
und hauseigenem elektrischen Kühlgerät inklusive integrierter Leistungselektronik und  
Batteriesystem spart Sprit und verringert CO2-Emissionen.
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(v.l.) Franz Wiegel, Lkw-Chauffeur Manuel Panzenböck, Rainhard  
Wiegel, geschäftsführender Gesellschafter Wiegel Transport GmbH, 
Karl Hochmair, Vertriebsleitung Wien/NÖ/Bgld. Dunst  Foto: KFH 1

Frontkran war es Wiegel wichtig, dass der Kran nicht zu viel Platz 
hinter der Kabine benötigt, und diese Vorgabe konnte der HMF-Kran 
perfekt erfüllen. Darüber hinaus punktet das Gerät mit seiner Be-
nutzerfreundlichkeit. „Mein Chauffeur ist jedenfalls vollkommen be-
geistert. Die Bedienung mit der Funkfernsteuerung ist super einfach 
und unkompliziert“, sagt Wiegel, der auch selbst als Chef noch ge-
legentlich hinter dem Steuer einer seiner Lkw sitzt. lf 

www.dunst-hydraulik.com

zepte. Wir sehen diese Auszeichnung als eine Bestätigung für 
unsere zukunftsweisende Technologie und langjährige Branchenkom-
petenz“, so Roland Klement, Vorstand Forschung & Entwicklung bei 
Schmitz Cargobull. 

Umweltfreundliche Kühlung mit dem S.KO-Kühlsattelkoffer von Schmitz  Foto: Schmitz Cargobull
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151 Krone-Trailer für Spedition Amm
Mehr als 150 Krone-Einheiten hat die Amm  
Spedition in den Jahren 2019 und 2020 bestellt. 
Die symbolische Übergabe des 150. Fahrzeugs  
erfolgte in Nürnberg.

(v.l.) Alexander Richter, Ralf Amm von der Spedition Amm und Krone- 
Regionalvertriebsleiter Johannes Bründl Foto: Matthias Merz Fotografie

Überzeugt vom perfekten Service der Kuhn-Ladetechnik sowie der 
Palfinger-Produktqualität, hat Mattersdorfer erst kürzlich den Kran-
fuhrpark um einen Palfinger PK 92002 SH, aufgebaut auf eine Vol-
vo-4-Achs-Sattelzugmaschine, erweitert. Bei Mattersdorfer sind nun 
16 Palfinger-Krane im Einsatz. 

Hohe Kompetenz
„Die wichtigsten Kriterien für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Kuhn-Ladetechnik sind die Aufbaukompetenz, das Servicenetz, die 
Ersatzteilverfügbarkeit sowie das Know-how und die schnelle Reak-
tionszeit der Mitarbeiter“, so Georg Mattersdorfer. 
Die Mattersdorfer Handels- und Transport GmbH ist ein Kärntner Un-
ternehmen, das im nationalen und internationalen Transportgewer-
be tätig ist. Der Familienbetrieb kann mit der Gründung durch Albin 
Mattersdorfer im Jahre 1957 auf eine lange erfolgreiche Firmenge-
schichte zurückblicken. Inzwischen sind 41 modernst ausgestatte-
te Lkw-Züge in ganz Europa unterwegs. Diese sind Kran-Lkw, Lkw 
mit Planenanhänger, offenem Sattelanhänger sowie Silo-Sattelan-
hänger und Kipperfahrzeuge. Der PK 92002 SH mit einer max. hy-
draulischen Reichweite von 22,5 Metern meistert Schwerlasteinsät-
ze genauso spielend wie sensible Montageaufgaben. Er bietet eine 
maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs, mehr Hubkraft durch 
S-HPLS, eine hohe Bedienerfreundlichkeit durch Funkfernsteuerung, 
eine perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch KTL sowie 
mehr Vielseitigkeit durch Fly-Jib. 

Eine erfolgreiche Partnerschaft 
Kuhn-Ladetechnik und die Mattersdorfer  
Handels- und Transport GmbH aus  
St. Veit/Glan in Kärnten können auf eine  
intensive Zusammenarbeit verweisen.

Drei der 16 Palfinger-Krane bei Mattersdorfer in St. Veit/Glan
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Auf dem Betriebsgelände der Spedition Amm am Nürnberger Hafen 
wurde der 150. Trailer durch den Krone-Regionalvertriebsleiter Jo-
hannes Bründl übergeben. Er bedankte sich im Namen des gesam-
ten Krone Teams für die sehr gute und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit. Ralf Amm und Alexander Richter, Geschäftsführer der 
Amm GmbH & Co KG Spedition, nahmen den Volumenauflieger aus 
der Krone-Mega-Liner-Baureihe in Empfang. Ralf Amm betonte, dass 
insbesondere das persönliche Engagement, die Fahrzeugqualität so-
wie natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis starke Argumente 
für die Entscheidung zu Gunsten von Krone gewesen seien. Der Me-
ga Liner ist mit seinem niedrigeren Chassis so konstruiert, dass er 
ein Ladevolumen von 100 m³ bietet. Darüber hinaus verfügt er über 
ein hocheffizientes hydraulisches Hubdach sowie eine praxisgerech-
te hydraulische Heckverbreiterung, was das Be- und Entladen in 
Höchstgeschwindigkeit ermöglicht.
„Wir achten von jeher auf die Anforderungen unserer Kunden. Das 
heißt, das technische Know-how und das Equipment müssen stim-
men, aber der Mensch sorgt für die Umsetzung. Das entspricht ganz 
unserer Philosophie: Wir bauen auf eine Partnerschaft, die im wahrs-
ten Sinne des Wortes Dinge bewegt“, so Ralf Amm weiter.
Die inhabergeführte Amm Gruppe bietet unteschiedlichste Transport-
leistungen. Dazu gehören Transport- und Kontraktlogistik inklusive 
Stückgut, Schwerlast- und Spezialtransporte ebenso wie CargoLine 
und Containertransport. Amm beschäftigt aktuell mehr als 750 Mit-
arbeiter, setzt rund 400 Auflieger, 160 Fahrzeuge, 210 Fahrzeuge von 
Vertragsunternehmern sowie mehr als 300 Wechselbrücken ein. 
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Bei einer Spedition, die vor allem Stahlprodukte fährt, steht Nutz-
last im Vordergrund – sollte man meinen. Doch Arne Siebel von der 
Spedition Siebel aus Kreuztal erklärt: „Stahl gibt’s in allen Formen 
und Längen, und wir fahren auch oft Trapezbleche, die in 14,7 Me-
ter Länge aus dem Werk kommen. Auch Rundstahl oder Träger sind 
oft zu lang für einen Standardtrailer, bei dem müssten dann die Tü-
ren offen bleiben.“ Das ist allerdings verboten, zudem könnte die 
Ladung nass werden – schlecht bei Stahlprodukten, die schnell Flug-
rost ansetzen können. 
Daher hat Siebel bei Fliegl einen dreiachsigen SDS 390 RoadRun-
ner X-tra Long in der neuen Coil-Ausführung bestellt. Mit einer In-
nenlänge von 15.030 mm nimmt der extralange Sattel sicher und 
trocken auch besonders lange Bauteile auf. Zudem bietet er mehr 
Platz für Coils, die in der 8.040 mm langen Coilmulde lagern. 
Mit 75 ziehenden und 90 gezogenen Einheiten gehört Siebel zu 
den großen Stahltransporteuren, die wissen, worauf es ankommt. 
Zum Beispiel auf eine optimale Ladungssicherung. Daher ist der 
extralange Coilsattel mit diversen Ladungssicherungsmöglichkei-
ten ausgestattet, wie Load-Lock-Profile zum leichten Einhängen der 
Spanngurte und steckbare Zurradapter auf jeder Coilstütze. Zu-
dem sind 9 Paar Zurrösen mit je 5 t Tragkraft im Bereich der Coil-
mulde eingelassen. Ein Crash-Blocker aus Stahl am Boden der 
Stirnwand schützt den Fahrer im Falle eines Unfalls. Um die Bela-
dung mit extralangen Stahlgütern zu erleichtern, verbaut Fliegl sei-
nen hochfesten Non-Elastic-Dachholm (Roof non-elastic), der prak-
tisch nicht durchhängt, auch wenn alle Rungen auf der vollen 
Ladebreite geöffnet sind. 

Langauflieger für den Coiltransport
Neu im Fliegl-Portfolio ist der RoadRunner X-tra Long 
für den Coiltransport. Der Trailer bietet maximalen 
Laderaum bei sehr geringem Eigengewicht.

 Foto: Fliegl

RoadRunner Coil X-tra Long 
8.040 mm lange Coilmulde, diverse LaSi-Optionen

15.030 mm Innenlänge
6.360 kg Leergewicht 

Werksgelände 14 | A-5500 Bischofshofen | +43 (0) 6462 / 2557 | www.stummer.net

Großen Wert legte Siebel zudem auf eine optimale Versiegelung des 
30 mm starken Ladebodens. „Wenn Spritzwasser auf den Boden oder 
in die Coilmulde gelangt, wird der Trailer im Werk gar nicht beladen. 
Daher muss alles absolut trocken sein“, berichtet Arne Siebel. Dazu 
trägt auch die robuste Plane mit eingeschweißten Horizontal- und Ver-
tikalgurten bei, die von Verschlüssen aus Edelstahl gespannt wird. 
Die Hecktüren schließen mit je zwei innenliegenden Drehstangenver-
schlüssen, die mit dem patentierten I-Lock-System betätigt werden. 
Schon seit zehn Jahren rüstet die Spedition alle Trailer mit leichten 
Felgen aus, und natürlich rollt auch der neue X-tra Long auf schicken 
und leichten Alcoa-Dura-Bright-Alufelgen nach Kreuztal in Nordrhein-
Westfalen. „Alufelgen sind Standard bei uns, vor allem wegen der Ge-
wichtsoptimierung“, sagt Siebel. Da passt es gut, dass der extralan-
ge Coil-Sattel in Leichtbauweise gefertigt ist und nur 6.360 kg auf die 
Waage bringt. Ab der ersten Fahrt wird der neue Trailer sinnvoll ein-
gesetzt: Im Rundlauf befördert Siebel 14,7 Meter lange Trapezbleche 
zum Kunden, auf dem Rückweg werden Coils geladen.  
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Oben: (v.l.) Wolfgang Kölbl, Servoking, Leitung Service Österreich, und 
Jörg Kirchberg, Arctic Motion, Key Accounts Gewerbe und Fahrzeughandel
Unten: Als Basis für den Umbau kommen unterschiedliche Kastenwägen 
in Frage, wie zum Beispiel der Ford Transit
Rechts: Dank ATP-Zertifizierung entsprechen die Fahrzeuge  
auch den internationalen Vorgaben in Europa Fotos: Ludwig Fliesser

FAHRZEUGE | FAHRZEUGBAU

International zertifizierte 
Kühlaufbauten für Transporter

Unter der Marke „Arctic Motion“ 
realisiert Servoking hochwertige 
und ATP-zertifizierte Kühler-Kom-
plettausbauten für Transporter mit 
bis zu 19 m3 Laderaumvolumen.

Österreich ist eines der letzten Länder in 
der EU, in denen es noch keine besonderen 
Vorschriften für Kühlaufbauten von Transpor-
tern gibt. Beim grenzüberschreitenden Trans-
port und in fast alle umliegenden Staaten 
ist das anders, hier ist das ATP-Zertifikat 
(Approved for Transport of Perishable Food-
stuffs) für die Beförderung von verderblicher 
Ware verpflichtend. Ohne dieses Zertifikat 
drohen nicht nur empfindliche Strafen, son-
dern womöglich sogar eine unmittelbare 
Stilllegung des Fahrzeugs.
Servoking bietet unter der Marke „Arctic Mo-
tion“ eine zertifizierte Gesamtlösung für den 
temperierten Warentransport an. Die Kühl-
anlage wird wahlweise per Kompressor di-
rekt vom Fahrzeugmotor angetrieben oder 
erfolgt elektrisch über eine 12-V-Batterie. 
Durch letztere kann die aktive Kühlung im 
Fahrzeug auch aufrechterhalten werden, 

wenn der Motor 
ausgeschaltet ist.
Die Wahl des Ba-
sisfahrzeugs für 
den Kühlumbau 
steht dem Kunden 
frei. Allerdings gilt 
es zu beachten, 
dass ausreichend 
Platz im Motor-
raum für den An-

schluss eines Kompressors oder einer 
12-Volt-Bordnetzbatterie vorhanden ist. Un-
terschiede gibt es hierbei nicht nur zwischen 
unterschiedlichen Marken und Fahrzeugty-
pen, sondern es hängt mitunter sogar von 
der jeweiligen Motorisierung ab. Der Kunde 
sollte sich idealerweise schon vor der Be-
stellung des Basisfahrzeugs an die Fachbe-
rater von Arctic Motion wenden, um alle 
technischen Anforderungen abzuklären. Prin-
zipiell kommen unterschiedlichste Fahrzeu-
ge für einen Umbau in Frage. Für Ford Ös-
terreich ist Arctic Motion sogar explizit als 
Aufbaupartner zertifiziert. Für Wartung und 
Reparatur steht das dichte Servicenetzwerk 
von Servoking zur Verfügung. lf  
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Wer ist Arbeitgeber nach EU-Recht in der 
Branche der Frächter?

Der Europäische Gerichtshof hatte mit dem vorliegenden Urteil geklärt, wer Arbeit-
geber der beschäftigten Lkw-Fahrer ist. Diese Frage stand im Zentrum der Klärung, 
ob die Sozialvorschriften der Niederlande oder Zyperns anzuwenden sind. 

Der Fall: Die zypriotische Gesellschaft 
„AFMB“, die am 10. Mai 2020 gegrün-
det wurde, schloss mit Lkw-Fahrern zwi-
schen dem 1. Oktober 2010 und dem 
25. Mai 2015 Arbeitsverträge. Die Fahrer 
waren dafür zuständig, grenzüberschrei-
tende Transporte innerhalb der Europä-
ischen Union sowie in der Schweiz, ein 
EFTA-Staat (Freihandelsassoziation), für 
niederländische Frächter vorzunehmen. 
Außerdem schloss die AFMB „Flotten-
managementverträge“ mit den niederlän-
dischen Transportunternehmen. Die Fahrer 
hatten ihren Wohnsitz in den Niederlan-

den. Die AFMB bekam für ihren Job eine Provision, die die niederländischen 
Frächter zahlten. Der Verwaltungsrat der niederländischen Sozialversicherungs-
anstalt (nachfolgend SVB genannt) vertrat die Auffassung, dass für die Fahrer 
nicht die Sozialversicherungsvorschriften Zyperns, sondern die Sozialvorschrif-
ten der Niederlande gelten. Es ändere auch nichts daran, dass die AFMB die 

Arbeitsverträge direkt mit den Fahrern geschlossen hätte. Der SVB begründete 
seine Auffassung damit, dass die holländischen Transportunternehmen faktisch 
die Fahrerlöhne zu tragen haben. Darüber hinaus seien diese Transportunterneh-
men gegenüber den Fahrern weisungsbefugt und nicht die zyprische AFMB. Der 
Fall kam ins Rollen, da die AFMB die SVB gemäß Artikel 16 der Verordnung Nr. 
987/2009 ersuchte, zu bestätigen, dass die Fahrer nicht den niederländischen 
Sozialvorschriften der sozialen Sicherheit unterliegen. Darüber hinaus hatte die 
AFMB darauf aufmerksam gemacht, den Fahrern keine „A1-Bescheiningungen“ 
ausstellen zu können, solange die SVB nicht bescheinige, dass gegenüber den 
Lkw-Fahrern die niederländischen Sozialvorschriften nicht anwendbar seien. Al-
lerdings erklärte die SVB die niederländischen Sozialvorschriften für anwendbar. 
Dagegen klagte die AFMB sowie „eine Reihe“ seiner Lkw-Fahrer. 

Urteile: Das Amsterdamer Bezirksgericht („Rechtbank“) fegte die Klage am 
25. März 2016 vom Tisch. Die Kläger legten gegen dieses Urteil Rechtsmittel 
ein. Das Berufungsgericht (BG) legte den Fall zur Klärung dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) vor, um die Frage auf Europaebene zu klären, ob die Fah-
rer Beschäftigte der AFMB seien oder der Transportunternehmen mit Sitz in 
den Niederlanden. Das BG stellte fest, dass die Lkw-Fahrer niemals in Zypern 
lebten und arbeiteten. 

RECHTS-KOLUMNE

Am 16. Juli 2020 fällten die Europarichter ihr Urteil und folgten der Rechtsauf-
fassung der SVB (Rechtssache: C-610/18). Damit folgte der EuGH ebenfalls 
den Schlussanträgen, die für den EuGH nicht bindend sind, des zuständigen 
EU-Staatsanwalts. Er meinte, dass der Frächter, der den LKW-Fahrer auf „unbe-
stimmte Zeit“ einstellte, eine faktische „Weisungsbefugnis“ ausübe und am En-
de des Monats die Löhne der Fahrer zahle, als „Arbeitgeber“ anzusehen sei. Wei-
ter, so der Staatsanwalt, komme es auch auf den Firmensitz des Frächters an.   

Begründung: Am Anfang stellte der EuGH fest, dass in den Verordnungen Nr. 
1408/71 und 883/2004 (Verordnung der Systeme der sozialen Sicherheit) 
der Begriff „Arbeitgeber“ nicht definiert gewesen sei. Noch verwiesen diese Ver-
ordnungen auf die nationalen Rechtsvorschriften der EU-Staaten. Den vorste-
henden Sachverhalt stellte vor der EuGH-Entscheidung auch der Staatsanwalt 
fest. Darüber hinaus sei festzustellen, dass zwar die Fahrer ihr Gehalt „unmit-
telbar“ aus Zypern bekommen haben, allerdings scheine dies von den nieder-
ländischen Frächtern finanziert worden zu sein. Zudem meinte der EuGH, dass 
im vorliegenden Rechtsstreit die Verordnung Nr. 883/2004 anzuwenden sei. Im 
Verfahren hatte unter anderem die österreichische, zyprische, und tschechische 
Regierung sowie die des Vereinigten Königreichs Zweifel gehegt, ob hier die Ver-
ordnung Nr. 1408/71 anzuwenden sei, die durch die Verordnung Nr. 883/2004 
ersetzt wurde, da die Beschäftigungszeiten der Fahrer alle nach dem Zeitraum 
(nach dem 1. Mai 2010) lägen, nachdem die Verordnung Nr. 1408/71 entspre-
chend – wie vorstehend erwähnt – ersetzt worden sei. Die Richter meinten, dass 
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 1408/71 und Artikel 13 Ab-
satz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung Nr. 883/2004 so auszulegen seien, 
dass der Frächter als „Arbeitgeber“ bei grenzüberschreitenden Gütertransporten 
anzusehen sei, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt seien: (1) Der Frächter sei 
gegenüber dem Fahrer tatsächlich befugt, Weisungen zu erteilen. (2) De facto tra-
ge er die Lohnkosten. (3) Der Frächter sei befugt, den Lkw-Fahrer entlassen zu 
können. Darüber hinaus meinte der EuGH, dass die zyprische Gesellschaft zwar 
die Arbeitsverträge mit den Lkw-Fahrern geschlossen hätte, jedoch diese Tatsa-
che die AFMB nicht zum Arbeitgeber mache. An diesem Punkt ändere sich auch 
nichts daran, dass per Arbeitsvertrag die AFMB der „Arbeitgeber“ gewesen sei.   

Anmerkung: Die Auffassung des Staatsanwalts sowie der Richter am EuGH 
sind überzeugend und deshalb zur Klarstellung zu begrüßen. Sie folgten der 
Auffassung der zyprischen Gesellschaft nicht, die den Arbeitgeberbegriff mit 
Hilfe der Justiz – aus gesamtbetriebswirtschaftlichen Motiven – anders bestä-
tigt sehen wollte. Dies ist gründlich schiefgegangen.  

Eckhard Boecker ist Speditions-
kaufmann, Diplom-Betriebswirt 
und Rechtsexperte für Vertrags- 
und Versicherungswesen mit 
Schwerpunkt Transport- und  
Logistikrecht sowie Schadens- 
management

Eine Gesellschaft, die die Arbeitsverträge mit 
den Lkw-Fahrern schließt, die im grenzüber-

schreitenden Güterkraftverkehr für ein anderes 
Transportunternehmen im Ausland tätig ist, 

fungiert nicht als rechtlicher Arbeitgeber

Entscheidend ist, um sich als Frächter als  
Arbeitgeber gerichtsfest behaupten zu können, 

wer gegenüber den Lkw-Fahrern weisungs-
befugt ist und wer Sanktionen gegenüber  
den Fahrern erteilen kann sowie letztlich  

das Salär zahlt

RECHT | FUHRPARKMANAGEMENT
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Die Fahrzeugsicherheit muss erhöht werden und auch für kleinere 
Flotten erschwinglich sein. Denn während die Digitalisierung im ef-
fizienzgetriebenen Straßengüterverkehr in allen Unternehmensbe-
reichen schnell voranschreitet, steht das Bewusstsein für den Schutz 
vor Cyberangriffen noch am Anfang. Zwar nehmen vernetzte Lösun-
gen in Lieferkette und Transport eine immer wichtigere Rolle ein, 
weil sie im starken Wettbewerb in der Transportbranche Effizienz-
vorteile bringen und Kosten senken. „Mit der Vernetzung steigen 
aber auch die Risiken für Cyberangriffe. Gleichzeitig sind insbeson-
dere kleinere Unternehmen beim Schutz von Fuhrpark und Unter-
nehmen vor Angriffen noch recht zögerlich, was Investitionen an-
geht“, erläutert Dr. Mathias Dehm, der den Bereich Forschung und 
Prozesse für Produktsicherheit bei Continental leitet. 

Sich nicht in Sicherheit wiegen
Ein weiteres Ergebnis der Studie: Viele Unternehmen fühlen sich 
relativ sicher vor Cyberangriffen. Rund zwei Drittel der Befragten des 
Branchenpanels sehen sich sehr gut vor einem solchen Angriff 
geschützt, und nur rund die Hälfte der Unternehmen hat Abwehr-
maßnahmen für ein Angriffsszenario auf Logistik- oder Flottenmanage-
mentsysteme getroffen. Drei Viertel planen keine größeren Investi-
tionen in den kommenden sechs bis zwölf Monaten. Dieses relativ 
hohe Sicherheitsgefühl kann auch Risiken bergen. „Flotten standen 
zwar bislang nicht im Rampenlicht der Diskussion um Cyberkrimina-
lität, sind aber aufgrund ihrer Ladung, wie zum Beispiel Gefahrgut, 
ihrer Flottengröße und ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit lohnende 
Angriffsziele. Es gibt also durchaus Gefährdungspotenziale für Lo-
gistikunternehmen, beispielsweise wenn kriminelle Hacker Flotten 
stilllegen, um Lösegeld zu erpressen“, sagt Mathias Dehm. „Die 
Studie zeigt: Gerade für den effizienzgetriebenen Straßengüterver-
kehr ist Cybersicherheit von großer Bedeutung, denn ohne Konnek-
tivität ist effizientes Arbeiten kaum möglich. Cybersicherheit schützt 
also die Gewinne der Digitalisierung, die gerade für die Nutzfahr-

zeugbranche lebenswichtig ist. Daher verdient sie mehr Aufmerk-
samkeit“, sagt Gilles Mabire, der die Geschäftseinheit Commercial 
Vehicles und Services (CVS) bei Continental leitet. „Es kann gut 
sein, dass der Wert des Gutes Cybersecurity zukünftig steigt, etwa 
wenn durch die zunehmende Digitalisierung auch die Zahl der An-
griffe auf die Systeme von Transport- und Logistikunternehmen zu-
nimmt. Dann steigt gegebenenfalls auch die Bereitschaft zu inves-
tieren“, ergänzt Mabire.

Leistbar auch für kleinere Flotten
Generell gilt die Faustformel: Je größer das Unternehmen, desto grö-
ßer ist auch das Bewusstsein für Probleme der Cybersecurity. „Es exis-
tiert eine Cybersecurity-Kluft zwischen den wenigen großen Playern 
und einer Vielzahl kleinerer Unternehmen. Während die Konzerne 
Strategien entwickeln, IT-Spezialisten anheuern und eigene Cyber-
einheiten aufstellen, fehlen kleineren Betrieben oft die finanziellen 
Mittel dazu und auch der Fokus auf das Thema“, so Mathias Dehm. 
Das sei gerade in der margenschwachen Logistikbranche, wo jeder 
Cent für eine Investition umgedreht werden muss, ein Problem. Tat-
sächlich ist die Branche laut der letzten Erhebung des Bundesam-
tes für Güterverkehr ganz überwiegend von klein- und mittelständi-
schen Unternehmen geprägt. Neben gesetzlichen Regelungen wird 
es darauf ankommen, den Unternehmen, insbesondere kleineren, 
bezahlbare Lösungsangebote zu machen, die sich noch stärker auf 
deren Bedürfnisse einstellen. „Keine Frage: Cybersicherheit muss 
für alle erschwinglich sein“, sagt Ido Ben Ami, der die Forschung 
und Entwicklung bei Argus Cyber Security leitet. „Aus diesem Grund 
gibt es skalierbare Cybersecurity-Lösungen, die es kleineren Flotten 
ermöglichen, ihre Cybersecurity-Kapazitäten zu erweitern, während 
sie wachsen. So kann zum Beispiel ein Security Operations Center, 
das es Flottenmanagern erlaubt, Angriffe zu überwachen, zu erken-
nen und darauf zu reagieren, auf die spezifischen Anforderungen 
und Ressourcen jeder Organisation zugeschnitten werden.“

Schutz vor virtuellen Angriffen
Bei den Commercial Vehicle Days präsentierte Continental unter anderem  
eine Studie zum Straßengüterverkehr in Hinblick auf Cybersecurity.
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Permanente Weiterentwicklung wichtig
Sofern es Investitionen in Cybersecurity gibt, tun sich viele Unter-
nehmen beim nachhaltigen Einsatz der Sicherheitslösungen schwer, 
denn Software wird bisweilen mit der Programmierung als abge-
schlossen betrachtet. Doch um die Systeme aktuell zu halten, be-
darf es kontinuierlicher Investitionen – etwa in die Anpassung in die 

Systemumgebung des eigenen Unternehmens, regelmäßige Updates, 
Schulungen der Mitarbeiter und nicht zuletzt in den Support. Kurz-
um: Eine Einmalinvestition reicht nicht aus, um das Thema umfas-
send anzugehen und dauerhaft im Unternehmen zu verankern. „Ne-
ben den Trucks an sich betrifft Cybersecurity auch die gesamte IT 
inklusive der Flottenmanagementsysteme oder auch die Arbeitsor-
ganisation. Diese Verantwortungsbereiche sollten möglichst in einem 
ganzheitlichen Konzept zusammengeführt werden, damit alle Schnitt-
stellen zwischen den Bereichen abgedeckt werden“, gibt Mathias 
Dehm von Continental zu bedenken.

Einheitliche Cybersecurity-Standards
In den vergangenen drei Jahren wurde an einer neuen Regulierung 
gearbeitet, um einheitliche Cybersicherheitsstandards für Fahrzeuge 
zu etablieren. Die von der Arbeitsgruppe WP.29 der UN-Wirtschafts-
kommission (UN ECE) ausgearbeitete Regulierung prüft die Sicher-
heitsvorgaben während der Fahrzeugtypenzulassung. Neben der Über-
prüfung, ob die eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen angemessen 
sind, werden unter anderem auch die Unternehmensprozesse audi-
tiert. So wird sichergestellt, dass Cybersecurity bei der Entwicklung 
und Industrialisierung von Komponenten und Software berücksichtigt 
wird. Die UN-ECE-WP.29-Regulierung wird ab Mitte 2022 schrittweise 
eingeführt und gilt ab Juli 2024 für alle neu zugelassenen Fahrzeug-
typen in Europa – ein wichtiger Schritt für mehr Fahrzeugsicherheit. 
„Cybersecurity wird mit der immer stärkeren Vernetzung – etwa beim 
automatisierten Fahren und Anwendungen rund um 5G – weiter an 
Bedeutung gewinnen und sollte bei neuen Anwendungsbereichen da-
her immer mitgedacht werden“, so Gilles Mabire. 

Die neue UN-ECE-Regulierung WP.29 schafft erstmals  
einheitliche Cyersecurity-Standards für Fahrzeuge Foto: Continental

Fuhrparkunternehmen innerhalb der EU sind gesetzlich zur Archivie-
rung und Kontrolle der Daten aus dem digitalen Tachographen und 
von der Fahrerkarte verpflichtet. Spätestens nach 28 Tagen müs-
sen die Daten von der Fahrerkarte und alle 90 Tage auch Massen-
speicherdaten des digitalen Fahrtenschreibers abgerufen und nach 
aktuellen Vorgaben archiviert werden. Moderne Telematiksysteme 
und Softwarelösungen unterstützen die Unternehmen effizient bei 
der Umsetzung. Einer der europaweit führenden Anbieter professi-
oneller Telematik- und Flottenmanagementlösungen ist Webfleet So-
lutions. Mit dem neu entwickelten Remote-Download-Modul Web-
fleet TachoShare tragen die Spezialisten maßgeblich zur Optimierung 
des Flottenmanagements bei.

Automatisierte Prozesse sparen Aufwand und Zeit
Bisher mussten die Anwender die in der Webfleet-Anwendung ge-
speicherten Daten aktiv aufrufen und manuell in TachoPlus über-
nehmen. Mit der neuen Lösung TachoShare wird dieser Prozess nun 
automatisiert. Die Anwender sparen Aufwand und Zeit und können 
die Features der TachoPlus-Produkte für die gesetzeskonforme Ar-
chivierung und gezielte Auswertung der Fahrer- und Fahrzeugdaten 
nutzen. Die optimal auf den Bedarf des Unternehmens zugeschnit-
tenen TachoPlus-Produkte bieten Transportunternehmen jeglicher 

Weniger Stress bei Kontrollen
Webfleet TachoShare automatisiert Transfer der von 
Webfleet Solutions erhobenen Tachographendaten an 
TachoPlus zur Archivierung und Analyse. 

Größe bedienerfreundliche, leistungsstarke Lösungen für die geset-
zeskonforme Archivierung und effiziente Auswertung der Daten aus 
dem digitalen Tachographen. Eventuelle Übertretungen der Lenk-, 
Arbeits- und Ruhezeiten werden exakt aufgelistet, Nachträge und 
Ortseingaben durch die Fahrer werden stetig kontrolliert, die Voll-
ständigkeit der Archivierung wird laufend überprüft. Ergänzungsmo-
dule erlauben bedarfsgerechte Erweiterungen. 

Entspannter durch das Fuhrparkleben  Foto: Webfleet Solutions
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Echtzeiteinblicke in die Leistung ihrer Fahrzeuge und die logistischen 
Prozesse. Die integrierte Eco-Scorecard ermöglicht es ihnen außer-
dem, die Effizienz des Fahrerverhaltens nachzuverfolgen.

Tipps für Effizienz
Die in Google Play und im Apple App Store verfügbare App ist direkt 
mit der Eco-Scorecard verknüpft und zeigt dem Fahrer an, was er 
tun kann, um effizienter zu fahren. Beispiele dafür sind gleichmäßi-
ges Beschleunigen und frühes Ausrollen des Lkw oder auch voraus-
schauendes Fahren. Auch die Verwendung des Tempomaten sowie 
die Motorleerlaufzeit werden verdeutlicht. Alles kann auf einem Dash-
board eingesehen werden, das dem Fahrer sofort Tipps gibt, wie er 
den Lkw effizienter fahren kann. Jorg Wijnands, Manager Marketing 
bei DAF Connect, dazu: „Ein Fahrer, der weiß, wie er so effizient wie 
möglich fährt, kann die jährlichen Kosten um tausende Euro senken. 
Wir haben auch festgestellt, dass immer mehr DAF-Kunden Fahrer 
belohnen, deren Eco-Scorecard zeigt, dass sie effizienter fahren. Mit 
der DAF Connect-App können Fahrer ihre Leistung nicht nur für die 
letzten 24 Stunden analysieren, sondern auch für die vergangene 
Woche, den Monat, das Quartal oder sogar das ganze Jahr. Da die 
App mit der Fahrerkarte verknüpft ist, haben die Fahrer immer Zu-
griff auf ihre eigenen Leistungsdaten, unabhängig davon, welchen 
DAF sie fahren, und auch dann, wenn sie für mehrere verschiedene 
Arbeitgeber arbeiten.“

Interne Kommunikation
Eine weitere Funktion der DAF Connect-App ist die Möglichkeit für Pla-
ner und Flottenbesitzer, mit dem Fahrer über die DAF Connect-Platt-
form über Pläne, die Route und andere logistische Fragen zu kommu-
nizieren. Ihre Fragen werden auf den Mobiltelefonen des Fahrers 
angezeigt und können per Knopfdruck beantwortet werden. Die ge-
samte Kommunikation zwischen dem Fahrer und der Zentrale wird 
dann an einem zentralen Ort gespeichert. So kann eine neue Gruppe 
von Planern, beispielsweise nach einem Schichtwechsel, ebenfalls auf 
alle Informationen zugreifen. Jorg Wijnands: „Die DAF Connect-App ist 
ein gutes Beispiel für das Engagement von DAF, DAF Connect mit An-
wendungen zu verbessern, die sowohl für den Transportunternehmer 
als auch für den Fahrer einen echten Unterschied machen.“ 

Die „DAF Connect-App“ bietet Planern, Flottenbesitzern und Fah-
rern die Möglichkeit, Informationen zu ihren Fahrten untereinander 
auszutauschen und diese Informationen an einem zentralen Ort zu 
speichern. Die meisten Lkw, die bei DAF vom Band rollen, sind mit 
der Flottenmanagementplattform DAF Connect ausgestattet. Dieses 
System bietet Flottenmanagern und Planern über ein Online-Portal 

Verbesserung der Kraftstoffeffizienz

Um den Fahrern dabei zu helfen, die Kraftstoff- 
effizienz ihres Lkws zu verbessern und dadurch  
CO2-Emissionen zu senken, bietet DAF Trucks  
eine App an, die das Fahrverhalten über das  
Mobiltelefon des Fahrers optimieren kann.

Für mehr Effizienz und Transparenz – die DAF Connect-App Foto: DAF
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Für diese Aufgaben brauchen sie Fahrzeuge mit neuen Grundeigen-
schaften: Anstelle fester Ressourcen nutzen sie lieber digitale Ser-
vices, die eine Dienstleistung ermöglichen. Damit wandelt sich auch 
die Aufgabe eines Fahrzeugherstellers zu der eines Servicedienst-
leisters. Sein neuer Auftrag ist es, Lkw-Nutzern Mehrwerte zu bie-
ten, die ihnen dabei helfen, Logistikdienstleistungen zu erbringen. 
Das Fahrzeug an sich ist dabei tiefer denn je mit dem logistischen 
Prozess verknüpft. Mercedes-Benz Lkw übernimmt diese Funktion 
als Anbieter von digitalen Services, die Logistikprozesse, Fahrzeug-
flotten und einzelne Fahrzeuge optimieren – um schließlich auch 
den Lkw an sich als Dienst anbieten zu können: Truck-as-a-Service. 
Mit dieser bedarfsorientierten Bereitstellung von Fahrzeugen ent-
steht ein grundsätzlich neuer Mehrwert: die Steigerung der Verfüg-
barkeit eines Lkw im realen Kundeneinsatz. Als Digital Truck Provi-
der ist es das Ziel von Mercedes-Benz Trucks, seine Kunden dabei 
zu unterstützen, die Produktivität ihrer Trucks weiter zu steigern. 

Lkw als Logistikwerkzeug
Mit HABBL Transport wird der Lkw zum Logistikwerkzeug. Das Mo-
bile Workflow Management steuert Transportprozesse und leitet die 
Fahrer Schritt für Schritt durch ihre Aufgaben. Es verknüpft ab Ende 
2020 durch Fleetboard bereitgestellte Fahrzeuginformationen wie 
Lenk- und Ruhezeiten oder die GPS-Position mit dem aktuellen Sta-
tus einer Tour. Die zugehörige HABBL App leitet Lkw-Fahrer Schritt 
für Schritt durch ihren aktuellen Workflow bis ans Ziel und damit 
auch zum Abschluss ihres jeweiligen Auftrags. Von der Abfahrtskon-
trolle mit sämtlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfpunkten über 
die exakte Adressübernahme in die Navigation bis zum Ablieferbe-
leg (POD). HABBL versorgt Fahrer mit allen erforderlichen Informati-
onen und sorgt dafür, dass sämtliche Aufgaben in der richtigen Rei-
henfolge bearbeitet werden. Das verhindert Fehler und steigert die 

Prozessqualität. Anwender können für jeden Kunden, jede Tour oder 
sogar jedes spezifische Gut individuelle Workflows erstellen, die Fah-
rer exakt anleiten. Gleichzeitig schafft die App ein hohes Maß an 
Transparenz. Mit jedem abgeschlossenen Arbeitsschritt erhalten al-
le am Prozess Beteiligten eine aktuelle Statusinformation. So erfah-
ren Disponenten und wahlweise auch Versender oder Empfänger au-
tomatisch den Fortschritt einer Tour. 

Fleetboard der nächsten Generation
Schnell, skalierbar und auf den Punkt präsentiert sich das neue Fleet-
board-Portal. Nach der Migration der Plattform in die hochverfügba-
re Microsoft Azure Cloud werden aktuell sämtliche Dienste dorthin 
umgezogen und stehen seit September 2020 dort schrittweise be-
reit. Sie erhalten künftig zudem in kürzeren Zyklen Aktualisierungen 
und neue Features. Mit der neuen Kundenoberfläche präsentiert 
Fleetboard Anwendern besonders wichtige Informationen im Notifi-
cation Center nun proaktiv: Sie erhalten in Zukunft z. B. Handlungs-
empfehlungen aus MB Uptime und Report-Events, u. a. wenn ein vor-
hersagbarer Liegenbleiber erkannt wurde. Das ermöglicht schnelle 
Reaktionen und erspart erheblichen Rechercheaufwand. Neben der 
aktualisierten technologischen Basis erleichtert vor allem das neue 
User Interface Anwendern den Arbeitsalltag. Es bringt Informationen 
schneller und intuitiver in den Blick und integriert den intelligenten 
Telematikdienst MB Uptime. So können Flottenmanager künftig mit 
einer Anmeldung (Single Sign-on) unter anderem den Fahrzeugein-
satz sowie notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten in einer op-
tisch einheitlichen Umgebung steuern. Künftig ist weiters der Ser-
vice Uptime vollständig in der neuen Fleetboard-Oberfläche integriert. 
So rücken zwei Welten zusammen, die es Flottenmanagern erlauben, 
nicht nur Koordinationsaufgaben, sondern auch fahrzeugbezogene 
Verantwortlichkeiten zeitgleich im Auge zu behalten. 

Digitale Services für maximale 
Fahrzeugverfügbarkeit 

Mit der Digitalisierung verändert sich die Logistik. Logistikdienstleister  
werden Prozessmanager und Datenlieferanten. 
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FUHRPARKMANAGEMENT | NEWS

Kapsch, Chief Executive Officer der Kapsch TrafficCom. „Aufgrund 
der großen strategischen Bedeutung von Mautdiensten haben wir 
uns entschlossen, tolltickets vollständig zu übernehmen. Es ist un-
ser langfristiges Ziel, uns unter den führenden EETS-Anbietern zu 
etablieren. tolltickets wird sein derzeitiges Portfolio Schritt für Schritt 
erweitern und Mautdienste unter eigener Marke für Partnerunter-
nehmen wie z.B. Anbieter von Flottenkarten, Kfz-Hersteller oder Miet-
wagenfirmen anbieten.“ 

Stetige Erweiterung
Kapsch TrafficCom und tolltickets erweitern kontinuierlich ihre Dienst-
leistungen auf dem gesamten Kontinent. Eine Westverbindung, die 
sämtliche Autobahnnetze in Frankreich, Spanien und Portugal sowie 
einige Tunnel und Brücken abdeckt, ist nunmehr in Betrieb. In Mit-
tel- und Osteuropa leistet tolltickets Pionierarbeit in der Bereitstel-
lung von Mautdiensten für den Schwerlastverkehr in Österreich, Un-
garn und Bulgarien. Die Ergänzung dieser Liste um Deutschland 
würde einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Bereitstellung 
einer vollständigen Abdeckung der Verbindungen in Europa und zur 
Erbringung einer einzigartigen Kundenerfahrung darstellen. Weitere 
in Vorbereitung befindliche und in Kürze verfügbare Länder sind Bel-
gien, Norwegen, Dänemark und Schweden. 

schneiden. Nach Abschluss der Pilotphase kann das Portal nun so-
fort von allen Usern ohne Einschränkungen genutzt werden“, er-
gänzt Wolfgang Brunner, der Projektleiter des myGW-Kundenportals. 
„Das Handling von myGW ist selbsterklärend. Die Rückmeldungen 
zeigen, dass das Portal durch Komfort und Übersichtlichkeit punk-
tet. Die daraus resultierende Zeitersparnis stiftet einen zusätzli-
chen Mehrwert.“  

„Mit der Kombination aus der einzigartigen Erfahrung von Kapsch 
TrafficCom als Pionier und Technologieführer in der elektronischen 
Mauterhebung und dem Know-how von tolltickets in der Erbringung 
von Mautdiensten haben wir seit mehr als vier Jahren den Weg für 
ein kompatibles Mautangebot in ganz Europa geebnet“, sagt Georg 

Gebrüder Weiss deckt mit myGW die Services aller Geschäftsberei-
che ab und möchte seinen Kunden damit einen einfachen und jeder-
zeit verfügbaren Zugang zum Unternehmen bieten. So kann die kom-
plette Kommunikation mit dem Logistikdienstleister von nun an auch 
online abgewickelt werden. Das Portal ist bereits seit dem Frühjahr 
2020 bei Pilotkunden erfolgreich im Einsatz. Die Ausweitung auf 
weitere Länder ist geplant. „Mit myGW haben wir eine digitale Platt-
form geschaffen, auf der wir unseren Kunden Echtzeitinformationen 
zu ihren Warenströmen liefern. Und das bereichsübergreifend für 
Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Lagerlogistik. Das schafft 
maximale Transparenz und erleichtert den Informationsfluss in der 
kompletten Lieferkette“, sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss. 

Exakter Status quo garantiert
„Mit myGW sind unsere Kunden auch ihren eigenen Kunden gegen-
über jederzeit auskunftsfähig, was den exakten Status quo ihrer 
Sendungen angeht. Das ist ein großer Vorteil.“ So wurde auch im 
Zuge der Entwicklungsphase großer Wert auf Anwenderfreundlich-
keit gelegt und daher eng mit Kunden zusammengearbeitet. „Durch 
die Unterstützung unserer Pilotkunden haben wir es erreicht, das 
neue Portal noch enger auf die Bedürfnisse der Anwender zuzu-

Mautdienste in Europa ausgebaut

Digitales Kundenportal in Echtzeit

Kapsch TrafficCom hat die verbliebenen 35 % der Anteile an der tolltickets GmbH,  
dem deutschen Anbieter von Mautdiensten, übernommen. 

Das neue, digitale Kundenportal von Gebrüder Weiss heißt myGW. Es steht ab sofort allen Kunden des  
Unternehmens in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Verfügung. 

Pionierarbeit für Schwerlastverkehr Foto: CosmosDirekt

Mit myGW eine digitale „All-in-one-Lösung“ Foto: Gebrüder Weiss

TRAKTUELL_11_20.indd   44TRAKTUELL_11_20.indd   44 03.11.20   08:3003.11.20   08:30



www.traktuell.at  45

STEUER-TIPP

Sachbezüge bei Dienstwohnungen
Über Sachbezüge bei Kraftfahrzeugen – ob elek-
trisch oder mit fossilen Brennstoffen betrieben – 
wird viel geschrieben. Aber auch „Dienstwohnungen“ 
können ein geldwerter Vorteil aus dem Dienstverhält-
nis sein und damit einen Sachbezug auslösen.
Beim Sachbezug für eine verbilligte oder kosten-
los zur Verfügung gestellte Wohnung unterscheidet 
man zwischen einer Dienstwohnung und einer ar-
beitsplatznahen Unterkunft und einer Schlafstelle. 
Einfache Unterkünfte wie Schlafstellen oder Bur-
schenzimmer fallen nicht unter den Begriff Woh-
nung und lösen daher gar keinen Sachbezug aus, sofern diese Unterkunft nicht 
der Mittelpunkt des Lebensinteresses (quasi Hauptwohnsitz) ist.
Von einer arbeitsplatznahen Unterkunft spricht man dann, wenn das Interes-
se der Wohnung eher in der Sphäre des Dienstgebers gelegen ist als in der des 
Dienstnehmers. Folgende Parameter sind ausschlaggebend, dass es sich um 
eine arbeitsplatznahe Unterkunft handelt: Die Größe des Wohnraumes darf 
40 m² nicht überschreiten und die Dienstwohnung darf nicht Mittelpunkt des 
Lebensinteresses sein (der Gesetzgeber definiert den Mittelpunkt dermaßen, 
dass dieser Wohnsitz regelmäßig verwendet wird, um das dringende Wohnbe-
dürfnis des Dienstnehmers zu befriedigen). Außerdem muss die Wohnung in 
der Nähe des Arbeitsplatzes sein. Abzustellen ist hier auf eine Erreichbarkeit 
innerhalb von 15 Minuten unabhängig von der Art des Verkehrsmittels. Der 
Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die rasche Erreichbarkeit des Arbeits-
platzes nicht notwendigerweise durch die Natur des Dienstverhältnisses be-

stimmt sein muss. Das bedeutet, dass eine arbeitsnahe Unterkunft auch dann 
eine solche bleibt, wenn die Arbeit eine solche gar nicht verlangen würde.
Für arbeitsplatznahe Unterkünfte gibt es eine Begünstigungsregel: Bis 30 m² 
Wohnfläche gibt es keinen Sachbezug. Zwischen 30 und 40 m² Wohnfläche 
gibt es je nach Befristung Abschläge vom Richtwert laut Sachbezugsverord-
nung. Über 40 m² sind keine Abschläge möglich, es handelt sich um eine 
Dienstwohnung. Die Sachbezugswerte sind von Bundesland zu Bundesland 
verschieden und betragen zwischen € 5,00 und € 8,60 pro m² und Monat. Ge-
naueres findet sich in der Sachbezugsverordnung. 

Zusammenfassung:  Dienstwohnung über 40 m²..... immer Sachbezugswerte 
Arbeitsnahe Unterkunft ...... reduzierte Sachbezugswerte 
Schlafstelle bis 30 m² .......................... kein Sachbezug

Bei mehreren Dienstnehmern in einer Wohnung ist der Sachbezug entspre-
chend der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit auf die Anzahl der Dienstneh-
mer aufzuteilen. Wird der Wohnraum dem Dienstnehmer über das Ende des 
Dienstverhältnisses hinaus zur Verfügung gestellt, dann liegen Einkünfte aus 
einem Dienstverhältnis vor. Sollte in diesem Fall der Sachbezug so groß sein, 

dass daraus eine Lohnsteuer-
pflicht entsteht, so hat der Dienst-
nehmer dem Dienstgeber diese zu 
ersetzen, denn der Dienstgeber 
kann sie ja nicht vom Arbeitslohn 
einbehalten. 

Mag. Thomas Mares

sichtlichen und selbsterklärenden Be-
nutzeroberfläche ein effizientes Arbei-
ten“, erklärt Sebastian Binder, der 
gemeinsam mit seinem Bruder Micha-
el, Softwareentwickler, einmal in die 
Fußstapfen des Vaters Johann Binder 
treten wird. „Mit der Funktion der IoT-
Sensoren können neben dem Fuhrpark auch andere im Unternehmen 
existierende Geräte in einem einzigen System zusammengefasst wer-
den. Arbeitsabläufe werden so optimiert, Daten jeglicher Art werden 
ermittelt und ausgewertet, Prozesse werden protokolliert und Alarme 
können ausgelöst werden.“ Die ITBinder GmbH wurde von Johann Bin-
der 1996 gegründet. Im September wurde ein neu errichtetes Firmen-
gebäude in Hirnsdorf (Stmk.), direkt an der B54, bezogen. 

Professionelles Fuhrparkmanagement spart Kosten. Sebastian Bin-
der, Vertriebsleiter der steirischen ITBinder GmbH: „Mit unserer haus-
eigenen Software MTrack kann vom Einzelunternehmer bis zum gro-
ßen Spediteur jeder Geld und Zeit sparen.“ Neben den automatischen 
Aufzeichnungen des digitalen Fahrtenbuchs, des Lenkprotokolls oder 
der Zeiterfassung für Innen- und Außendienst steht MTrack auch für 
automatischen Tachodownload, Reisekostenaufzeichnung, Routen-
planung und den elektronischen Lieferschein. „MTrack funktioniert 
vollkommen branchen- und markenunabhängig, steigert die Produk-
tivität, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und ist absolut finanzamts-
konform“, so Binder.
MTrack ist eine von ITBinder entwickelte Software. Dies erlaubt eine 
maßgeschneiderte Anpassung an die individuellen Anforderungen der 
Kunden. „Die webbasierte Software ermöglicht aufgrund der über-

ITBinder blickt optimistisch in die Zukunft

Die Software MTrack von ITBinder ermöglicht markenunabhängiges  
Fuhrparkmanagement und spart Zeit und Geld.

Neubau in Hirnsdorf 80 
Foto: ITBinder

Juniorchef und Vertriebsleiter 
Ing. Sebastian Binder
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und erfolgreich wie möglich ist, hat die Koelnmesse nach den Vorga-
ben der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und in enger Abstimmung mit den Behörden in Köln eine Reihe von 
Maßnahmen entwickelt, die lückenlos ineinandergreifen und das Mit-
einander auf der Messe regeln. Ein ausgeklügeltes Hygiene- und Si-
cherheitskonzept berücksichtigt unter den vier Themenwelten Show 
Safe, Meet Safe, Stay Safe und Visit Safe alle Maßnahmen, die für 
die Gesundheit von Ausstellern und Besuchern erforderlich sind. Sie 
regeln das sichere Miteinander auf der Messe und sorgen dafür, dass 
sich Aussteller und Besucher wieder entspannt begegnen können.

TTC@home für digitale Messeteilnahme
Aussteller und Facheinkäufer aus der ganzen Welt, die aufgrund an-
haltender Reisebeschränkungen nicht nach Köln kommen können, 
sind trotzdem in der Lage, aktiv an der The Tire Cologne teilzuneh-
men. Die von der Koelnmesse entwickelte Digitalplattform, auf der 
die digitale Messekomponente TTC@home realisiert wird, ist „Sta-
te of the Art“ und aktuell schon bei der DMEXCO, der größten Fach-
messe für digitales Marketing & Werbung in Europa, erfolgreich im 
Einsatz. So können „digitale“ Aussteller ihre Produkte als Bild- und 
Textinformation innerhalb des Aussteller-Showrooms präsentieren 
und durch das Einbetten von Videocontent die Aufmerksamkeit für 
ihr Unternehmen zusätzlich steigern. Auf diese Weise möchte man 
auch einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung der Reifenbranche 
leisten und eine nachhaltige Community-Plattfom schaffen, die über 
die TTC 2021 hinaus Bestand hat. Darüber hinaus sollen neue Be-
suchergruppen wie Flotten- und Mobilitätsmanager, Industrie und 
Entscheider aus Bau und Agrikultur erschlossen werden. aü 

Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, ist sich aber sicher, 
dass Messen unerlässlich bleiben: „Nur hier lassen sich direkte 
persönliche Begegnungen für die Pflege bestehender Kontakte und 
die Anbahnung neuer Geschäftsmöglichkeiten zielgenau gewährleis-
ten. Wir sind bereit, Messen sicher und für alle Beteiligten erfolg-
reich durchzuführen und damit die so dringend erforderlichen Impul-
se für die weitere Entwicklung der Branchen zu setzen. Die The Tire 
Cologne 2021 wird eine „hybride Messe“ und unterscheidet sich 
damit vom bisherigen klassischen Messeformat. Die kompakte Prä-
senzmesse wird durch ein digitales Element ergänzt, die TTC@home. 
Dieses Format stellt sicher, dass Branchenteilnehmer auf der gan-
zen Welt – Aussteller und Fachbesucher – sich live in Köln oder 
digital über eine extra entwickelte Plattform austauschen.“ 

Präsenzmesse  
in Hallen 7 und 8
Die The Tire Cologne 2021 wird in zwei 
parallel laufenden, miteinander ver-
knüpften Strängen durchgeführt. Als 
Präsenzmesse kompakter als gewohnt, 
findet sie in den Hallen 7 und 8 mit ei-
nem auf Content fokussierten Eventpro-
gramm statt. Um den aktuellen Heraus-
forderungen aller Branchenteilnehmer 
Rechnung zu tragen, sind die Standflä-
chen auf maximal 150 m² begrenzt, die 
Mindestgröße, wie bei einer Skype-Pres-
severanstaltung Mitte Oktober mitgeteilt 
wurde, beträgt 15 m2. Stände von 15 
bis 49 m2 nutzen verpflichtend den 
Standbau der Koelnmesse, größere kön-
nen über eigene Standbauer errichtet 
werden. Die Stornierung der Standflä-
che ist bis 31. Jänner 2021 kostenfrei. 

„Lead Café“ für flexibel 
nutzbare Besprechungsräume
Zusätzliche Kapazitäten bietet das „Lead 
Café“ – hier stehen flexibel nutzbare Be-
sprechungsräume zur Verfügung. Das 
kompakte Veranstaltungskonzept schafft 
eine sichere Kommunikationsplattform, 
auf der Experten, Enthusiasten und Ent-
scheider aus den unterschiedlichsten Be-
reichen zusammenkommen, um gemein-
sam neue, nachhaltige Wege für die 
Reifen- und Räderbranche zu gehen. 
Damit die Begegnung von Mensch zu 
Mensch und das Networking so sicher 

The Tire Cologne als  
Extra Edition 2021
Die The Tire Cologne 2021 wird eine Transferveranstaltung auf dem Weg in eine neue Zukunft. Koelnmesse 
und der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) haben die aktuelle Krise zum  
Anlass genommen, die Messephilosophie der The Tire Cologne neu zu denken und sich auf Anforderungen 
einzustellen, die nach Corona definitiv nicht dieselben sein werden wie zuvor. 

REIFEN

Oliver Frese, Geschäfts-
führer der Koelnmesse

Nach 2018 findet die The Tire Cologne, Leitmesse für die  
Reifenbranche, von 18. bis 20. Mai 2021 in der Hybridversion statt
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REIFEN

Seit wann setzen Sie Ihr Reifen-
konzept mit Michelin um?
Seit 2003 wurde Schritt für 
Schritt die Strategie von Miche-
lin Neureifen, Michelin Remix 
und Pneu Laurent ins Unterneh-
men eingebunden und versucht 
umzusetzen.
Welche Produkte aus dem Hau-
se Michelin setzen Sie ein? 
Auf der Lenkachse setzten wir 
hauptsächlich den Michelin 
XFN2 Anti-Splash ein, die An-
triebsachse haben wir mit den 
Multiway 3D XDE und den Multi 
D bereift und auf den Trailern 
fahren wir die X-Multi T und T2 
von Michelin. Diese Produktzusammensetzung hat sich in unserem 
Einsatzgebiet bewährt, da man unsere Standorte nur über Bundes-
straßen oder hohe Pässe erreicht.  
Zusammengefasst, was die Produkte und Dienstleistungen von 
Michelin betrifft, was gefällt Ihnen daran besonders gut?
Durch enge Zusammenarbeit mit dem Michelin-Außendienst sowie 
den angeschlossenen Reifenhändlen erhalte ich zeitgerecht meine 
Informationen über Aktionen und neue Produkte. Besonders die 
Fuhrparkkontrolle durch den Michelin-Außendienst, die in regelmä-
ßigen Abständen durchgeführt wird, versetzt mich in die Lage, zeit-
gerecht und daher effizient zu planen und zu bestellen. Die Produkt-
palette bietet genau meinen Ansprüchen entsprechend Sicherheit, 
Traktion und Laufleistung.
Welche Mehrwerte rechtfertigen für Sie den höheren Anschaffungs-
preis für Michelin-Produkte?
Durch mein intensives Reifenmanagement, das vom Neureifen über 
den Remix bis zum Laurent reicht, habe ich schnell erkannt, dass 
nicht der Anschaffungspreis, sondern die verantwortungsvolle Nut-
zung der Ressourcen des Reifens ausschlaggebend ist. Nicht nur 
die damit verbundene Umweltschonung, sondern auch der Kilome-
terpreis geben mir Recht. Somit rückt der etwas höhere Anschaf-

fungspreis in den Hintergrund.
Abschließend, welches Fazit ziehen Sie 

insgesamt aus der Zusammenarbeit 
mit Michelin?
Aufgrund der im Vorfeld genannten 
Vorteile habe ich fast nur Michelin-
Reifen bei mir im Fuhrpark und dies 
ermöglicht mir, das Produkt bestmög-
lich und effizient auszunutzen. Somit 
kann ich alle Vorteile, die mir das Pro-
dukt und die Serviceleistungen der Fir-

ma Michelin bietet, ausnutzen und mei-
nem Kunden bestmöglichen Service 
bieten. 

Herr Hassler, seit wann gibt es die Oberdrautaler Transporte?
Christian Hassler: Die Oberdrautaler Transporte wurde 1960 als Ein-
zelunternehmen von Josef Heregger gegründet, heuer feiern wir al-
so 60 Jahre Bestehen. Die ersten Transporte wurden damals mit 
Schotter und Baustoffladungen durchgeführt. 1976 erfolgten dann 
die ersten Fahrten im Fernverkehr. 
Welches sind die Hauptgeschäftsfelder, in denen Sie tätig sind?
Unsere Transporte werden hauptsächlich unter Plane durchgeführt. 
Haupttransportware ist die sogenannte „weiße Ware“. Unser Leis-
tungsspektrum beinhaltet aber auch Kühltransporte, Rundholz-
transporte sowie Sondertransporte. 
Wie lange sind Sie hier im Unternehmen tätig und in welcher 
Funktion?
Ich bin seit 2001 Geschäftsführer und seit 2002 auch Eigentümer 
der Oberdrautaler Transporte, die so bereits in dritter Generation 
geführt werden.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?
Das Aufgabengebiet eines Geschäftsführers und Inhabers in einem 
Betrieb dieser Größenordnung ist sehr abwechslungsreich. Es führt 
einen jeden Tag an die Grenzen und man sollte diese Tätigkeit nicht 
als Beruf, sondern als Lebensaufgabe sehen. Die ruhigeren Tage ver-
bringt man bei einer kurzen Tour im eigenen Lkw und ist somit im-
mer mit den alltäglichen Herausforderungen der Fahrer konfrontiert.
Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Thema Fuhrpark- 
und Reifenmanagement?
Dies war eines der ersten wichtigen Themen seit der Übernahme 
im Jahr 2002. Mit einem hochwertigen Produkt kann man vielen 
Problemen im Vorfeld ausweichen.

Oberdrautaler Transporte und  
Michelin: Seit 17 Jahren verbunden
Im Interview mit Christian Hassler, Geschäftsführer der Oberdrautaler Transporte.

Michelin Multiway 3D  
XDE für Antriebsachsen

Michelin XFN 2 Anti  
Splash für Lenkachsen

Michelin X Multi T2 mit  
X Multi T auf den Trailern

Michelin X Multi D  
für Antriebsachsen B
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ein enormes Wachstumspotenzial, ein vielfältiges Produktportfolio 
und eine überlegene Kostenwettbewerbsfähigkeit ein. In Summe 
wird die neue Business Unit eine Bandbreite anbieten können, die 
vom kleinen Gabelstapler-Reifen bis hin zum ultragroßen Offroad-
Radialreifen reicht. Somit können Bau- und Industriefahrzeuge genau-
so abgedeckt werden wie solche für Land- und Forstwirtschaft.  

Yokohama wird in Zukunft verschiedene Geschäftsbereiche zusam-
menfassen, die sich innerhalb des Konzerns mit Reifen für gelän-
degängige Nutzfahrzeuge beschäftigen. Hierzu gehört auch die vor 
vier Jahren übernommene Alliance Tire Group. Der erste Schritt in-
nerhalb dieses globalen Transformationsprozesses erfolgt in den 
USA, wo das Off-the-Road-Reifengeschäft von Yokohama mit der Al-
liance Tire Americas zu „Yokohama Off-Highway Tires America“ ver-
einigt wird. Nach diesem Vorbild wird das Unternehmen auch in an-
deren Vertriebsregionen vorgehen. Für die weltweit neu zu bildenden, 
kombinierten Geschäftsbereiche wird es eine gemeinsame Dachor-
ganisation geben, die den Namen Yokohama Off-Highway Tires trägt. 
Die Führungsteams werden in Tokio, Boston, Amsterdam und Mum-
bai sitzen. Vorangetrieben wird dieser Wandel auch vom mittelfris-
tigen Managementplan Grand Design 2020. Er skizziert eine Stra-
tegie, die Reifen für den gewerblichen Einsatz als Wachstumssegment 
zu positionieren. Dieses Ziel soll insbesondere mit Hilfe des Off-
Highway-Segments realisiert werden.
Mit der Bündelung sollen mehrere Synergieeffekte genutzt werden. 
Auf der einen Seite stehen die „Markenmacht“ von Yokohama, die 
hohe Qualität und ein globales Vertriebsnetz. ATG bringt hingegen 

Yokohama Off-Highway Tires
Die Aktivitäten von Yokohama rund um gelände- 
gängige Nutzfahrzeuge werden im neuen Geschäfts-
bereich „Off-Highway Tires“ vereint.

Höhenweltrekord auf 6.893 Metern  
mit Geländereifen von ATG im Jahr 2019 Foto: Yokohama

ne rollen die sparsamen Windpower-Sommerreifen WSR 36, die An-
triebsachse trägt mit dem WDR 37 ein etwas robusteres Profil. Der 
Sattelkipper trägt drei Paar Trailerreifen vom Typ WTR 69+. So fährt 
Vaak sein 40 Tonnen schweres Gespann sicher über Serpentinen 
und abrasiven Schotter. „Mit normalen Straßenreifen kannst du hier 
gar nichts werden, das Profil muss schon ein bisschen grober sein“, 
lobt Vaak insbesondere den traktionsstarken WDR 37.
Infos über Accuride-Felgen und Reifen von Windpower gibt es beim 
exklusiven Vertriebspartner, Bohnenkamp Austria.  

Die Streckenbilanz im Rückspiegel des Lkw-Fahrers Wolfgang Vaak 
kann sich sehen lassen: Hunderte Steinbrüche, Kiesgruben, Depo-
nien und dazwischen mehr als fünfeinhalb Millionen Kilometer Land-
straße und Autobahn. Wir können davon ausgehen, dass der 65-Jäh-
rige weiß, wovon er spricht. Täglich legt der Lkw-Fahrer für die 
norddeutsche Alois Wilken GmbH rund 500 km zurück, fährt Kies, 
Schotter und Splitt, Altmetall und anderes Schüttgut. Seit knapp ei-
nem Jahr glänzen die Alu-Felgen der US-Marke Accuride an seinem 
Truck. Und er ist begeistert, weil sie staubigen Pisten und der ag-
gressiven Streusalz-Saison trotzen, eine höhere Zuladung erlauben, 
Sprit sparen und sich im Handumdrehen reinigen lassen. 
„Dank des geringeren Gewichts der Felgen können wir zwischen 200 
und 300 Kilogramm zusätzlich laden“, erklärt Vaak. Und bei einer 
Leerfahrt spart man teuren Treibstoff. Glanz in den Augen bekommt 
der Lkw-Fahrer aber erst so richtig, wenn er einen Blick auf die pa-
tentierte Accushield-Beschichtung der Felgen wirft. „Normale Lkw-
Wäsche, mit dem Dampfstrahler abspülen und die Felgen strahlen 
wie neu. Ein besonders schöner Aspekt neben den wirtschaftlichen 
Vorteilen der Felgen.“ 
Passend zum anspruchsvollen Untergrund setzt Logistikunterneh-
mer Alois Wilken auf Windpower-Reifen. Vorne auf der Zugmaschi-

Glänzende Leistung
Pflegeleicht und gewichtsparend – die Felgen von  
Accuride glänzen bei der Alois Wilken GmbH im  
Einsatz beim Schüttguttransport zusammen mit  
Reifen von Windpower.
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WERKSTATT

Die beiden Christ-Modelle Taurus und Magnum lassen schwere Nutzfahrzeuge und Busse in neuem Glanz erstrahlen Fotos: Christ

Optimale Lösungen für die auto-
matisierte Nutzfahrzeugwäsche

ebenso wie die Christ 
Taurus auf Langlebigkeit 
ausgelegt. Optional ist 
das Portal auch in einer 
pulverbeschichteten Aus-
führung erhältlich. Die 
Steuerung der Wasch-
walzen erfolgt elektro-
nisch via SPS und regelt 
den Bürstenanpress-
druck für eine konturen-
folgende, schonende und 
effektive Fahrzeugwä-
sche. Frequenzgesteuer-
te Fahrwerksmotoren ga-
rantieren ein ruckfreies 
und verschleißarmes An-
fahren der Anlagen. Fahr-
geschwindigkeiten zwi-
schen 6 und 18 m/min 
erlauben zudem auch kürzeste Waschzeiten. Die in der Standard-
version mit drei Waschwalzen ausgestattete Christ Magnum kann 
optional auch als Zwei-Walzen-Anlage ohne Dachwalze ausgeführt 
werden. Dank des Baukastensystems sind weitere Anbauteile, wie 
beispielsweise Radführungsrohre sowie Seitenwalzen- und Dachwal-
zenspritzschutz, ebenso als Zubehör erhältlich. Auch die Magnum 
kann mit dem Jetstream-Hochdrucksystem ausgerüstet werden.
Bei den „Christ Car Wash Days“ werden insgesamt 18 Innovationen 
aus den Bereichen Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Wasch-
platzsysteme, Bezahlsysteme, Waschchemie sowie Zubehörproduk-
te präsentiert. Mit diesen soll die maschinelle Fahrzeugwäsche für 
Betreiber noch einfacher, effektiver und qualitativer werden. ags 

Diese exklusive Möglichkeit ließ sich natürlich auch die TRAKTUELL-
Redaktion nicht entgehen und nahm im Oktober an der Christ-Leis-
tungsschau teil. Vorstandsvorsitzender Otto Christ betonte eingangs, 
dass das Unternehmen den Corona-Lockdown auch dazu genützt hat, 
Gedanken zu neuen Produkten, aber auch Chancen, Herausforderun-
gen und Einflussfaktoren zu definieren, um Kunden im Waschgeschäft 
aktiv zu unterstützen. Herausgekommen ist eine komplett neu ent-
wickelte Produktfamilie, die der sogenannten „Christ-DNA“ folgt.

Zwei Anlagen für Einsätze  
an schweren Fahrzeugen
Im Nutzfahrzeugsegment bietet Christ mit den Anlagen Taurus und 
Magnum ein maßgeschneidertes Angebot rund um die professionel-
le, maschinelle Fahrzeugwäsche. Die Taurus-Anlage wurde speziell 
für Speditionen, Industrie- und Entsorgungsunternehmen sowie Lohn-
waschbetriebe konzipiert und verfügt serienmäßig über eine doppelte 
Seitenbürstenlagerung für einen höheren Anpressdruck, der beson-
ders bei der Reinigung von Lkw im unteren Seitenbereich wichtig 
ist. Um die Lkw-Frontspiegel während der Reinigung zu schützen, 
wird die Waschanlage von Haus aus mit dem Zusatzwaschprogramm 
„Lkw-Frontspiegel“ ausgestattet. Gerade bei Waschanlagen im Nutz-
fahrzeugsegment wird besonders Wert auf Langlebigkeit und war-
tungsarme Serienausführung gelegt. So kommen robuste Fahr-
schienen aus gewalztem Stahl-Vollprofil zum Einsatz. Auch die 
Kabelschleppeinrichtung ist stabil ausgeführt und beherbergt meh-
rere Versorgungsschläuche für den Langzeitbetrieb. Mit dem optio-
nal erhältlichen Jetstream-Hochdrucksystem, das mit oszillierenden 
Hochdruck-Punktstrahldüsen ausgestattet ist, wird die Arbeitszeit 
für manuelle Hochdruck-Vorreinigung um bis zu 80 % reduziert.
Für Industrie-, Transport- und Busunternehmen eignet sich die selbst-
fahrende, automatische Nutzfahrzeugwaschanlage Magnum. Diese ist 
mit einem robust geschweißten, komplett feuerverzinkten Stahlportal 

In Corona-bedingten Zeiten ohne große Präsenzveranstaltungen müssen Hersteller innovative Wege beschreiten, 
um potenzielle Kunden zu erreichen. Der Waschanlagenhersteller Christ hat zu diesem Zweck die „Christ Car 
Wash Days“ ins Leben gerufen. Zwischen September und Dezember 2020 werden Kunden an den Stammsitz 
im deutschen Benningen im Allgäu geladen und können dort die neuesten Produkthighlights begutachten.

Die beiden Gastgeber Otto Christ (l.) und  
Alexander Christ informierten in Benningen 
zu den neuen Produkthighlights
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Tausendster Iveco-Postbus nimmt  
seinen Dienst auf
Der größte Verkehrsbund Österreichs hat den tausendsten Iveco-
Bus in seinen Fuhrpark aufgenommen.

Wenn der Bus plötzlich Feuer fängt
Selten enden sie mit verletzten Personen, doch selten sind sie kei-
nesfalls: Die Rede ist von Busbränden. Laut statistischen Hochrech-
nungen aus verschiedenen Ländern geraten Busse oftmals wegen 
Schäden am Motor in Brand.
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Das lesen Sie jetzt exklusiv online
Kennen Sie schon unsere Website www.traktuell.at? Hier finden Sie News und fundierte Infos über aktuelle 
Entwicklungen in den Bereichen Transport und Verkehr. Die folgenden Artikel lesen Sie jetzt exklusiv online. 
Damit Sie auf alle Inhalte unserer Website zugreifen können und auch unseren Newsletter erhalten, können 
Sie sich online kostenlos registrieren.

USA: Waymo rollt autonom mit Daimler Trucks
Waymo und Daimler Trucks haben eine strategische Partnerschaft 
für sogenannte Level-4-Systeme vereinbart, die zweithöchste Stufe 
des autonomen Fahrens.
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Was ist eine selbstfahrende Betonmischmaschine?
Dieselbetriebene Lkw sind nicht mit der Investitionsprämie förder-
bar. Ausnahme sind Fahrzeuge, die als selbstfahrende Arbeitsma-
schinen zugelassen werden. Aber was fällt genau darunter? 
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Hino kooperiert mit VW-Tochter Traton 
Das japanische Unternehmen Hino soll eine Partnerschaft mit dem 
börsennotierten Nutzfahrzeugkonzern Traton eingehen. Es soll um 
batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellen-Lastwagen und ent-
sprechende Komponenten gehen.

Unimog-Übernahme vor 70 Jahren
Wohl nur wahre Fans wissen, dass der Unimog ursprünglich nicht 
aus dem Hause Daimler stammt, sondern einst in der Maschinen-
fabrik Boehringer gefertigt wurde.
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MAN TGS 26.430 6X2-4 LL; 
EZ: 24.09.2020; KM: 873; Motor: 430 PS, Euro 6d; 

Getriebe: 12-Gang AS Tronic, Tip Matic, ZF-Intarder; 
Fahrerhaus: M; Aufbau: Abroller T20A Schubknick; 

Radstand: 4.200 mm

Vertragshändler der MAN Truck & Bus Österreich GesmbH

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8431 Gralla, Gewerbepark Nord 1 
Tel. +43 (0)3452 / 84438-0, Fax -18

www.hirschmugl.eu 
frank.kalcher@hirschmugl.eu 
Mobil: +43 (0)664 / 450 25 54

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8483 Deutsch Goritz 78 

Tel. +43 (0)3474 / 7275-0, Fax -18

MAN TGS 35.510 8X6H BL; 
EZ: NEU; KM: 648; Motor: 510 PS, Euro 6d; 

Getriebe: 12-Gang AS Tronic, Tip Matic; Vorderachse: MAN-Hydro Drive; 
Fahrerhaus: M; Aufbau: Hirschmugl-Muldenkipper 

L 5.600 mm, B 2.300 mm, H 1.350 mm

Vertragshändler der MAN Truck & Bus Österreich GesmbH

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8431 Gralla, Gewerbepark Nord 1 
Tel. +43 (0)3452 / 84438-0, Fax -18

www.hirschmugl.eu 
frank.kalcher@hirschmugl.eu 
Mobil: +43 (0)664 / 450 25 54

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8483 Deutsch Goritz 78 

Tel. +43 (0)3474 / 7275-0, Fax -18

GEBRAUCHTE 
TRANSPORTER

3,5T ZU 
TOP-PREISEN

Mercedes Sprinter 514 CDI Koffer 3,5 to  
Gesamtgewicht !! (143 PS EURO 6), 4.250x 
2.100x2.200, Klima, Tempomat, 3-Sitzer, ausziehbare 
Treppe etc., Bj. 2017, ca. 50.000 km!!! 

Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten Mixto (129 PS 
EURO 5), 3.300x1.800x1.600, 3–9-Sitzer möglich 
(LKW-typisiert!!) Klima, Standheizung etc., Bj. 2011, 
150.000 km 

Mercedes Sprinter 313 CDI HD-Kasten/Kombi  
(129 PS EURO 5), 3.300x1.800x1.900, 3–9-Sitzer 
möglich (LKW-typisiert!!) Klima etc., Bj. 2016,  
59.000 km

Ford Ranger Pickup 2,2T DCI 160CP Double  
Cab XLT 4WD Pickup, Bj. 2016, 99.000 km, 
schwarz-met.

Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS  
EURO 5), mit hydr. Ladebordwand, 915 kg Nutzlast!! 
4.250x2.100x2.200, Klima, Navigation, Bluetooth, 
Tempomat etc., Bj. 2017, 49.000 km

Fiat Ducato JTD 150 Koffer/LBW (150 PS EURO 6), 
mit hydr. Ladebordwand, ca. 900 kg Nutzlast!! 
4.200x2.100x2.150, Automatikgetriebe, Klima,  
Navigation, Bluetooth, Tempomat, Rückfahrkamera 
etc., Bj. 2017, 58.000 km

Fiat Ducato JTD 150 Koffer (150 PS EURO 6), mit 
hydr., ca. 1.100 Kg Nutzlast!! 4.200x2.100x2.150, 
Automatikgetriebe, Klima, Navigation, Bluetooth,  
Tempomat, Rückfahrkamera etc. Bj. 2017, 147.000 km

2x Ford Transit 130FT350 Koffer (130 PS EURO 6) 
Frontantrieb, Singlebereifung, 4.250x2.100x2.200, 
ca. 1.000 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 2017, 49.000 
km/102.000 km

Ford Transit 130HT350 Koffer/LBW (130 PS  
EURO 6), zwillingsbereift, 4.250x2.100x2.200,  
ca. 750 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 2018, 47.000 km 

Ford Transit 125L350 Koffer (125 PS EURO 5), 
zwillingsbereift, 4.250x2.100x2.200, Klima etc.,  
Mod. 2017, 60.000 km

Ford Transit 125FT350 Allrad 4x4 HD-Kasten Maxi 
(125 PS EURO 5), 4.100x1.750x1.850, Klima, 270°- 
Hecktüren, Winterpaket etc., Bj. 2012, 132.000 km

VW Crafter 2.0 TDI Koffer (143 PS EURO 
5), 3.500x2.100x2.300, Klima, Bj. 2013, erst 
35.000 km!!! – Top Zustand!

VW Caddy TDI (110 PS) Allrad-4motion, 4-Sitzer 
LKW!! Klima, AHV, Metallic etc., Bj. 2014, 136.000 km

Radlader (3,3to) Kramer 280, Vollkabine/Heizung, 
Allradlenkung, Schnellwechsler, Schnee- und  
Leichtgutschaufel, Palettengabel etc, Bj. 2006

Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Frontmulch-
mäher 150 cm und Schneeschild 190 cm, Front-
hydraulik, Allradantrieb, Dieselmotor 31 PS, Kabine  
mit Heizung etc., Bj. 2011, ca. 3.200 Bh

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch! www.winkler.co.at
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