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Die Zusammenarbeit zwischen Continental Truck Tires und dem Nutzfahrzeugher-
steller MAN festigt sich weiter. Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller aus Han-
nover wird für die leichte und mittlere Baureihe (TGL- und M-Modelle) auch zwi-
schen dem 1.1. 2006 und dem 31.12. 2008 17,5- und 19,5-Zoll-Reifen liefern.
Wir haben in diesen Tagen die Fortsetzung des Liefervertrags mit MAN für Reifen der
leichten und mittleren Baureihe bestätigt“, erklärt Heinrich Schmitz-Horsch, Key Ac-
count Manager der Business Unit Original Equipment in der Truck Tire Division von
Continental. „Mit dieser Vereinbarung bestätigen wir die strategische Ausrich-
tung beider Häuser.“ Sie gilt für den Zeitraum von drei Jahren vom 1.Januar 2006 bis
zum 31.Dezember 2008. Damit werden die intensiven Geschäftsbeziehungen fortge-
setzt und ausgebaut.
Für die MAN-Baureihen TGL und M liefert Continental die Reifenmodelle LSR1 und
LDR1 in 17,5“ und HSR1 sowie HDR in 19,5“. Bereits im letzten Jahr hatte Continental
eine Liefervereinbarung für die schwere Baureihe getroffen, die ebenfalls über meh-
rere Jahre läuft. Dabei ging es um Reifen des Sortimentsbereichs von 20 bis 24 Zoll.

Continental und MAN: 
Weitere Zusammenarbeit

Nachdem bereits im vergangenen Jahr für die scheren MAN-Lkw eine Liefervereinbarung
getroffen worden war, liefert Continental jetzt auch Reifen für die Baureihren TGL und M.

Das in Amsterdam ansässige Unternehmen TomTom NV, ein führender Anbieter von
mobilen Navigationssystemen, hat alle Aktien der Leipziger datafactory AG über-
nommen. Auf Basis der WEBfleet-Technologie von datafactory wird TomTom künftig
sowohl Telematik-Dienste für Geschäftskunden als auch für private Nutzer der Navi-
gationssysteme von TomTom anbieten. „Diese Akquisition gibt uns die Möglichkeit,
unser Angebot um entsprechende Telematik-Dienste zu erweitern und ermöglicht
TomTom gleichzeitig den Einstieg in dieses Marktsegment“, so TomToms CEO Ha-
rold Goddijn. „Gemeinsam mit TomTom können wir unsere starke Marktposition so-
wie die technologische Kompetenz im Bereich Telematik und Flottenmanagement in
Deutschland und Europa weiter ausbauen“, so Thomas Schmidt, CEO von datafac-
tory. Durch das Zusammengehen von datatactory und TomTom entsteht aufgrund
der Verbindung von datafactorys WEBfleet-Technologie mit der bekannten Marke
TomTom für Navigationsprodukte einer der führenden Anbieter von Telematik-Syste-
men in Europa, so das Unternehmen.

Aktien übernommen

Jetzt steht es fest: Laurens D’Huyvetter aus Belgien ist der Sieger des Scania-Fahrer-
wettbewerbs „Young European Truck Driver 2005“, der am 16. und 17.  September in
Schweden unter 27 Teilnehmern und vor mehreren Tausend Zuschauern ausgetra-
gen wurde. Auf den zweiten Platz kam Milan Jakúbek aus der Slowakei. Dritter wurde
der Italiener Michele Sandri, Sieger des Fahrerwettbewerbs 2003. Über den vierten
Platz freut sich Mario Müller aus Burbach.

Nachdem die Teilnehmer bereits am Freitag verschiedene Übungen absolvieren
mussten (Fehlersuche am Lkw,  wirtschaftliches und defensives Fahren), ging es am
Samstag mit einem anspruchsvollen Geschicklichkeitsparcours weiter.
Der Finalparcour schließlich, an dem nur die besten sechs der insgesamt 27 Finali-
sten teilnehmen durften, bestand aus sieben verschiedenen Übungen. So musste
unter anderem bei der Zielbremsung die grüne Pylone berührt werden, die rote un-
berührt bleiben. Bei einer anderen Übung sollten alle Räder von Lkw und Auflieger
über eine Holzplanke fahren – zuerst vorwärts, dann rückwärts. Dann waren drei ro-
te und zwei grüne Rohre aufgestellt: die beiden grünen Rohre galt es mit dem rech-
ten Vorderrad des Lkw zu Fall zu bringen, ohne dabei die benachbarten roten Rohre
zu berühren. Besonders schwierig war ein abgesteckter Parcours in Z-Form, den der
Lkw samt Auflieger ohne Berührung rückwärts durchfahren musste. 
Der Wettbewerb von Scania richtete sich an alle Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen, die
nicht älter als 35 Jahre sind. Denn in der Altersgruppe der 14- bis 25-Jährigen ist die
Zahl der Verkehrstoten in Europa am höchsten. Scania hat deshalb zur Teilnahme am
Wettbewerb aufgerufen, um bei jungen Lkw-Fahrern und -Fahrerinnen das Bewusst-
sein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken und dabei Wirtschaftlichkeit
und Umweltbewusstsein im Auge zu behalten. Der Sieger des Wettbewerbs durfte
sich über einen neuen Scania der Baureihe R freuen.

„Young European Truck Driver 2005“: 
Europasieger gekürt

Die 27 Finalisten des Europafinales mussten sich vielfältigen Übungen stellen. Zu gewin-
nen gab es einen neuen Scania der Baureihe R.

Zur Sicherung ihrer Produktionsstandorte in Deutschland beabsichtigt die REpower
Systems AG, zu deren Leistungsspektrum die Systementwicklung, die Lizenzierung,
die Produktion und der Vertrieb von Windenergieanlagen sowie ein umfassender Af-
ter-Sales-Service zählen, Kostensenkungsmaßnahmen durchzuführen, die unter an-
derem auch auf eine Reduzierung der Personalkosten zielen.
Hierzu hatte der Vorstand der REpower Systems AG in Zusammenarbeit mit Gewerk-
schaftsvertretern in intensiven Tarifverhandlungen ein Konzept erarbeitet, das jedoch
seitens der Gewerkschaft in wesentlichen Teilen keine Zustimmung fand. Durch wei-
tere Verhandlungen auf betrieblicher Ebene mit den Betriebsräten der REpower-
Standorte Husum (Schleswig-Holstein) und Trampe (Brandenburg) wurde jedoch
am Standort Trampe eine Vereinbarung erzielt, die eine befristete Erhöhung der Wo-
chenarbeitszeit sowie einen befristeten Gehaltsverzicht sämtlicher Mitarbeiter vor-
sieht, der durch Absenkung des 13. Gehalts in den Jahren 2005 und 2006 umgesetzt
werden soll. Im Gegenzug erhalten die Mitarbeiter eine Beschäftigungsgarantie bis
zum 31. Dezember 2007. Dieses Verhandlungsergebnis soll nun auch an den übrigen
Standorten verabschiedet werden. Ab dem 1. Januar 2008 soll wieder die bisherige
Arbeitszeit gelten.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt über 560 Mitarbeiter und
hat und weltweit bereits knapp 1.300 Windenergieanlagen installiert. 

Erhöhung der Wochenarbeitszeit 
auf 41,5 Stunden
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Das Bild des Monats lieferte STM-Leser Michael Bergmann. Das Bild zeigt Mitar-
beiter des Oberhausener Unternehmens Jaromin bei der wohlverdienten Pause
während eines Kraneinsatzes. Bild: www.schwerlast-nrw.de

Georg Kramp aus Fellbach liefert Transportfahrwerke für eines
der spannendsten Projekte der modernen Wissenschaft. Um
die tonnenschweren Magnete des Teilchenbeschleunigers der
Forschungseinrichtung CERN in Genf im unterirdischen Tun-
nel zu platzieren, werden sie mit einem GKS-Perfekt Transport-
system eingefahren. Damit will man dem Urknall näher kom-
men. Vor der Auslieferung wurde mit 35 t-Dummies getestet. 
Ende August 2005 hat die Georg Kramp GmbH & Co. KG eines
ihrer Transportsysteme zum Bewegen schwerer Lasten ausge-
liefert. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass man uns mit
dem Projekt beauftragt hat“, sagt Doris Kramp, Frau des Fir-
mengründers Georg Kramp und Gesellschafterin. Und Ge-
schäftsführer Harald Roth ergänzt: „Wir nehmen damit an ei-
nem der spannendsten Forschungsprojekte unserer Zeit teil.“
Mit dem hydraulisch angetriebenen Fahrwerk, das extra als
Sondermodell entwickelt wurde, werden vier supraleitende
Magnete, die Elementarteilchen bis fast auf Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigen sollen, in der 27 km langen Tunnelröhre
platziert. Jeder Magnet ist mit 6 m Länge, 2 m Höhe und 1,2 m
Breite rund 32 t schwer und kostet etwa 500.000 Euro. Dass
das Fahrwerk nur maximal 1.200 mm breit sein darf, um durch
den schmalen Tunnelschacht fahren zu können, war eine Her-
ausforderung für die Konstrukteure, denn gleichzeitig musste
eine sehr stabile Bauweise gewählt werden, um eine Tragfähig-
keit von 35 t zu gewährleisten.

Aufgrund der maximalen Breite wurden als Antrieb Radnaben-
motoren mit Planetengetrieben gewählt, die komplett in die
Rollen integriert sind. Über ein Hydraulikaggregat und
Schlauchleitungen werden sie mit Öl versorgt. Der elektrische
Antrieb arbeitet mit einem 11 kW-Motor und einer 3-Phasen-

Transporttechnik für die Urknall-Forschung

spannung von 400 V. Da die Transportstrecke für die Magnete
3 km beträgt und das Transportsystem neun Stunden am Tag
laufen soll, wurde die Anlage auf Dauerbetrieb ausgelegt und
zusätzlich ein Öl-Luft-Kühler eingebaut. Die Rollen bestehen
aus einer Stahlfelge mit aufgegossener Polyurethanbandage. 
Das Transportsystem verfügt über einen Drehteller vorne am
Lenkwerk und zwei rechteckige Auflageflächen an den hinte-
ren Fahrwerken. Lenk- und Fahrwerk werden über die Last
starr miteinander verbunden, da diese mit Zentrierzapfen fi-
xiert sind. Ein Problem beim Lenken entsteht nicht, da die Ra-
dien des 27 km langen unterirdischen Rings so groß sind, dass
kleine Lenkbewegungen völlig ausreichen. Selbst die beste-
henden Spalten und Absätze von je 8 mm können dank der
speziellen Polyurethanrolle überwunden werden.

Zur Bedienung wird eine Funkfernsteuerung mit den Funktio-
nen vorwärts / rückwärts und rechts / links eingesetzt. Eine
Notaustaste ist im Sender eingebaut, ebenfalls eine
Frequenzweiterschaltung für 16 Kanäle. Das System kann von
einer Person bewegt werden und fährt mit einer Geschwindig-
keit von maximal 6 m pro Minute. Der Large Hadron Collider
(LHC, großer Hadronenbeschleuniger) genannte  Teilchenbe-
schleuniger, der zur Zeit von CERN gebaut wird, soll 2007 fer-
tig gestellt werden und wird der leistungsstärkste der Welt sein.
Er soll der Physik ein neues Tor öffnen. Der Ringtunnel verläuft
in 100 m Tiefe unter schweizer und französischem Gebiet und
wird eine Schwerpunktenergie von 14 TeV (Teraelektronenvolt)
haben. In zwei großen Experimenten werden darin Protonen
zur Kollision gebracht, um neue Elementarteilchen nachzuwei-
sen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um den Rätseln des Mikro-
kosmos auf die Schliche zu kommen.
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Bei Fliegl hat man die Weichen für die Zukunft neu gestellt: Nach einjähriger Bauzeit
ist im September das neue Werk des thüringischen Fahrzeugherstellers in Triptis
eröffnet worden.  Am Standort in Triptis/Thüringen ist das Unternehmen seit 1991
aktiv. Das bisherige Werk wurde in den letzten Jahren permanent erweitert und mo-
dernisiert. Im Geschäftsjahr 2004 wurden hier über 2.400 Fahrzeuge für die unter-
schiedlichsten Einsatzgebiete hergestellt. Das Stammwerk und das neue Werk arbei-
ten jetzt parallel.
Dabei ist eine Aufteilung der Produkte vorgesehen. Im Stammwerk werden weiterhin
alle Fahrzeuge hergestellt, die nach speziellen Kundenwünschen konfiguriert sind.
Auch die Produktion der Tiefladerbaureihen sowie der Fahrgestelle und Pushing-Flo-
or Auflieger, neben vielen anderen Fahrzeugtypen, wird weiterhin im Werk I stattfin-
den. Auf dem neuen Betriebsgelände sollen zukünftig alle Fahrzeuge gebaut wer-
den, die dem aktuellen Serienstandard entsprechen und nur geringfügige
Anpassungen nach Kundenspezifikationen benötigen. Dazu gehören zum Beispiel
alle Planenauflieger, Kippauflieger und Containerchassis. Das Werk II wird nach
Fliegl-Angaben im Vollbetrieb eine jährliche Kapazität von bis zu 5.000 Fahrzeugen
haben. Bis zu 100 neue Arbeitsplätze sollen dadurch geschaffen werden. Das Pro-
duktprogramm von Fliegl umfasst alle im Bau eingesetzten Fahrzeuge von 3,5 bis 50
t und mehr, Sattelpritschen und alle Varianten von Tiefladern. Auch Containerchassis,
Fahrzeuge und Aufbauten für den kombinierten Verkehr sowie Dollys und Pushing
Floor-Fahrzeuge werden in Triptis gebaut und europaweit vertrieben.

Neues Trailer-Werk eröffnet

Schnelle Produktion von Fahrzeugen mit Großserienstandard im neuen Werk II

Das Ingenieurbüro  TTT The Team
Technology wurde für die Entwick-
lung eines Sattelaufliegers aus
Hochleistungsverbundstoff mit
dem Materialica Design Award der
munich expo in der Kategorie Pro-
dukt ausgezeichnet. Seit 8 Jahren
ist die Materialica die internationa-
le Fachmesse für Materialanwen-
dungen, Oberflächen und Verfah-
ren in Automotive, Aerospace,
Maschinenbau, Sport- und Kon-
sumgüterindustrie. Bereits zum
dritten Mal wurde der Design
Award, erstmals in Kooperation
mit dem Design Zentrum Mün-
chen, in den Kategorien „Produkt“,
„Oberfläche/Verfahren“ und „Ma-
terial“ ausgelobt.
TTT entwickelt alternative Werk-
stoffe, prüft diese auf ihre Taug-
lichkeit und stellt sie serienreif
dem Markt vor. So haben die TTT-
Ingenieure nicht nur den preisge-
krönten Voll-CFK-Kippsattel ent-
wickelt. Weitere Produkte wie ein Containerchassis mit vielen zukunftsweisenden
Details – wir berichteten in STM 5 – haben bereits das Reißbrett verlassen und
werden nach den Erfordernissen der Transportunternehmer gebaut.

Mit Design Award  ausgezeichnet

Dipl. Ing. Ria Kaiser VDI und Hans Juergen Lange,
die Preisträger des Design-Awards 2005 in der
Kategorie Produkt, sehen sich durch die Preisver-
leihung in ihrem Bemühen um alternative Werk-
stoffe und neue Ideen für zukunftsträchtige Grund-
lagen im Fahrzeugbau bestätigt. 

(Bild: TTT/„Die Ameisen“)

Ein Modell des im Einsatz befindlichen CFK-Sattelaufliegers. 
(Bild: TTT/„Die Ameisen“)

Volkswagen Trucks and Buses (VWTB) aus Brasilien rundet das Angebot an Nutzfahr-
zeugen nach oben und unten ab. Die bekannte Lkw-Familie „Worker“ wird nach oben
durch neue, schwere Constellation- und nach unten durch die leichte Delivery- und
Volksbus-Baureihe ergänzt. Mit dem erweiterten Nutzfahrzeug-Angebot lassen sich
künftig Transportaufgaben von 5 bis 45 t Gesamtgewicht lösen. Die neuen Lkw-Ange-
bote richten sich an Kunden in Schwellenländern der südlichen Hemisphäre. 
Als Produktionsstätten sind zunächst Resende in Brasilien, später dann auch Puebla in
Mexiko und Port Elisabeth in Südafrika vorgesehen. Nachdem die leichten Nutzfahr-
zeuge Delivery und Volksbus ihr Debüt bereits vor kurzem gegeben haben, hat das Un-
ternehmen jetzt auch die Constellation-Lkw mit den VW-Modellen 19.320 Titan Tractor,
17.250 und 24.250 eingeführt. An der Entwicklung der neuen Constellation-Baureihe
waren deutsche und brasilianische Ingenieure beteiligt. Die Modelle VW 17.250 und
VW 24.250 sind mit einem Cummins Interact 6.0 Turbo-Intercooler-Motor mit 250 PS
ausgerüstet. Der VW 19.320 Titan Tractor hat einen Cummins ISC-Motor, ebenfalls mit
Turbo und Intercooler, aber leistungsstärker: 320 PS. Das elektronische Management
dieser Motoren lässt den Einsatz eines VCO-950-Diagnosetools und die Installation
neuer Zubehörteile, wie das Volksnet zu. Dabei handelt es sich um ein Rückverfol-
gungs- und Echtzeit-Informationssystem für die Fahrzeuglokalisierung. Das Manage-
ment ermöglicht ebenfalls das Aufzeichnen von Daten über die Fahrerleistung und
warnt vor möglichen Gesetzesübertretungen.

VW: Neue schwere Lkw

Mit der schweren Constellation-Baureihe rundet Volkswagen seine Nutzfahrzeugangebot
nach oben hin ab. Nach Firmenangaben nehmen VW-Trucks im hart umkämpften brasilia-
nischen Markt mit rund 32 % Marktanteil die Spitzenposition ein.



AKTUELLES

STM 5 / Oktober 2005   Schwertransportmagazin 7

Eine spezielle Herausforderung und eine besonde-
re Auszeichnung ist es, in den „working groups“ für
den Airbus A 380 mitzuwirken. Dieser von Jacques
Chirac so genannte „Europäische Erfolg“ stellt ganz
besondere Ansprüche: Die Versorgung der bis zu
550 Passagiere beispielsweise erfolgt durch eigens
für den A 380 entwickelte Catering-Fahrzeuge, die
zwischen Flugzeug-Rumpf, Tragfläche und Turbine
millimetergenau manövrieren müssen, um ihre
Fracht in der oberen Ladeluke anzuliefern. Elf welt-
weit operierende Spezialfahrzeug-Hersteller waren
in dieses Gremium der Working Groups in Toulou-
se berufen worden, vier davon entwickeln derzeit
Prototypen, die dann am Mock Up – einem A 380-
Modell in Toulouse – geprüft und abgenommen
werden.
Doll Fahrzeugbau aus Oppenau ist eines der Unter-
nehmen, das mit viel Energie und Innovationskraft
derzeit die Anforderungen aus Toulouse umsetzt.
Mehr als 250 Doll-Catering-Trucks sind schon heute
weltweit auf verschiedenen Flughäfen und für die
unterschiedlichsten Flugzeugtypen im Einsatz. 
Eine besondere Aufgabenstellung für die Entwick-
lungsabteilung beim Catering-Truck für den A 380
sind die Türpositionen und die Übergabehöhe, letz-
tere beträgt beim „Supervogel“ 8,40 m! In dieser Höhe müssen die Türen des „Up-
per Deck“ bedient werden, hinter denen sich die Verpflegungs- und Vorratssektionen
befinden. Diese Türen können allerdings nicht wie üblich senkrecht von unten ange-
fahren werden, sie befinden sich vielmehr seitlich nach hinten versetzt direkt über
der Tragfläche. 
Doll löst diese anspruchsvolle Aufgabe durch die Konstruktion eines Einzel-Scheren-
Liftes mit längeren und stärkeren Dimensionen, der einen Koffer von bis zu 9 m Län-
ge und mehr als 4,5 t Nutzlast trägt – das reicht für mehr als fünfzig übliche
Großraum-Trolleys! 
Die Trolleys werden an der Front übergeben. Hierzu ist der gesamte Van-Body, das
ist der Koffer-Aufbau samt vorderer Plattform, um drei Meter horizontal bis an den
Flugzeugrumpf verfahrbar. Um dann die nach hinten versetzte Versorgungstür errei-
chen zu können, ist die vordere Van-Body-Plattform seitlich verschiebbar und kom-
plett geschützt durch ein bis an das Flugzeug reichendes Vordach. Diese Konstrukti-

Catering-Fahrzeug für Airbus A 380 von der Doll Fahrzeugbau GmbH

on gewährleistet dem Transportgut und dem Ope-
rator einen durchgängigen, trockenen und sicheren
Zugang zu den Türen oberhalb der Tragfläche, alles
nochmals durch hohe Seitenwände an der Gang-
way abgesichert. Die nach vorne offene, aber gesi-
cherte Plattform ermöglicht dem Operator zusam-
men mit den Seitenfenstern eine permanent freie
Sicht auf das Flugzeug – eine ebenso einfache wie
selten anzutreffende Navigationshilfe für das siche-
re Handling am Flugzeugrumpf. 
„Safety“ steht überhaupt hoch im Kurs bei der Doll-
Entwicklung: So unterstützt eine Kamera mit Kreuz-
Markierung die nicht ganz einfache Positionierung
des Catering Truck unter der Maschine, indem ein
identisches Kreuz an der Tragfläche des A 380 bei
deckungsgleicher Peilung dem Fahrer signalisiert:
Position erreicht! 
Sicherheits-Bumper und die hydraulische Endbe-
grenzung schützen das Flugzeug vor unsanften
Remplern: Im Falle einer auch nur leichten
Berührung mit dem Rumpf stoppt ein Sensor jede
weitere Bewegung des Catering-Koffers. Während
der Beladung senkt sich jeder Flugzeugrumpf ganz
allmählich – dieser zeitlupenartigen Bewegung
folgt die Hydraulikschere über eine außergewöhn-

lich feinfühlige Sensorik fast unmerklich nach. All diese High-End-Technologie ist bei
Doll noch einmal abgesichert: im Notfall lässt sich die gesamte Anlage auch manuell
bedienen, samt Handpumpen für die komplette Hydraulik. Nichts wird bei Doll dem
Zufall überlassen: Die Engineering-Prozesse des Doll-Teams beinhalten z. B. auch
statische Standsicherheitsberechnungen und umfassende Risikoanalysen. 
Der baumustergeprüfte Basis-Aufbau, der die Hydraulik-Schere samt Koffer trägt,
passt universell auf jedes übliche Lkw-Chassis ab 20,6 Tonnen Gesamt-Gewicht.
Nützlich bis unumgänglich ist wie beim Doll-Prototyp die zweite Hinterachse mit ak-
tiver Zusatzlenkung – sie sorgt durch schnelleres Manövrieren für einen rascheren
Service mit reduziertem Reifen-Verschleiß.
Die Catering-Van-Bodies werden von Doll optional als isolierte Kühlaufbauten ange-
boten, die Doll-Fahrzeuge sind für den regulären Straßenverkehr zugelassen. Alle
Bauteile der Catering Trucks sind standardisierte Doll-Norm, was u. a. eine Mindest-
Verfügbarkeit für die nächsten 20 Jahre beinhaltet. 




