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iTAP meets MPA:

Smart-Trailer-Funktionalität 
für Hydraulik-Achsen
Goldhofer und Knorr-Bremse implementieren intelligente Smart-Trailer-Funktionalität in Schwerlastachsen. 

iTAP, der preisgekrönte „in-
telligent Trailer Access Point“ 
von Knorr-Bremse, erleichtert 
ab sofort auch den Fahrern von 
Schwerlastachsen das Leben – vo-
rausgesetzt, sie fahren Goldhofer-
Sattelfahrzeuge mit Einzelrad-
aufhängung, wie die der neuen 
MPA-Generation. Die beiden Sys-
tempartner haben in einem ge-
meinsamen Entwicklungsprojekt 
die iTAP-Funktionalität erstmals 
auch in Fahrzeugen mit hydrauli-
schem Achsausgleich implemen-
tiert. So können Fahrer auch bei 
Schwertransporten die iTAP-Fea-
tures nutzen und beispielsweise 
übers Smartphone das Fahrniveau 
einstellen.

„Das passt wie die Faust aufs 
Auge: Wir sind für die Entwicklung 
der bahnbrechenden »MPA-Achs-
technologie« auf der IAA für Nutz-
fahrzeuge mit dem Trailer Innova-
tion Award 2015 in der Kategorie 
,Chassis’ ausgezeichnet worden, un-
ser Partner Knorr-Bremse hat den 
Award für die iTAP-Entwicklung in 
der Kategorie ,Smart Trailer’ erhal-
ten. Jetzt können wir unseren Kun-
den die Kombination aus diesen 
beiden Benchmarks anbieten und 
heben die Bedienfreundlichkeit in 
ein ganz neues Niveau“, erklärt Ste-
fan Fuchs, der Vorstandsvorsitzende 
der Goldhofer Aktiengesellschaft.

Der intelligent Trailer Access 
Point iTAP ist die Basis für eine 
App-Fernbedienung, die es dem 
Fahrer ermöglicht, aus dem Truck 
heraus bestimmte Anhängerfunk-
tionen einzustellen, die bisher nur 
am Trailer selbst vorgenommen 
werden konnten. „Das ist ein echter 
Komfortgewinn, denn der Fahrer 
muss die Fahrerkabine zum Be-
dienen des Anhängers nicht mehr 
verlassen. Bisher musste er ausstei-
gen und die Niveaueinstellung am 
Anhänger einstellen“, erklärt Volker 
Schmidt, Leiter der Konstruktions-
abteilung bei Goldhofer.

Da das iTAP-Modul als Erweite-
rung des EBS-Moduls direkt im An-
hänger verbaut wird und ein eigenes 
WLAN zur Verfügung stellt, kön-
nen die Trailerfunktionen unabhän-
gig von der Zugmaschine gesteuert 
werden. Die Verbindung zwischen 
dem Smartphone des Fahrers und 
dem iTAP-Access-Point wird abso-
lut sicher aufgebaut und ist mithilfe 
des Bremsdruck-Zufallsgenerators 
passwortgeschützt. 

Neben der intelligenten Achs-
steuerung mit vier vorprogram-
mierten und zwei frei program-
mierbaren Höheneinstellungen 
bietet das iTAP-Modul dem Fahrer 
auch die permanente Überwachung 
von Reifendruck und Reifentempe-
ratur. Sollte ein Reifen beschädigt 
sein, schlägt das System automatisch 
Alarm.

„Ich freue mich, dass wir als 
ausgewählter Partner von Knorr-
Bremse an dieser Entwicklung be-
teiligt waren und unseren Kunden 
wieder einmal einen Mehrwert bie-
ten können. Und es ist toll, dass wir 
mit dieser Innovation unsere Top-
Neuheit »MPA-Achstechnologie« 
sogar noch weiter toppen konnten“, 
so Stefan Fuchs.   STM
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Zusammen mit Knorr bietet Goldhofer jetzt eine App für hydraulische Achsen.




