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Bremsen, 
um zu 
lenken

In ihrer Eröffnungsrede stell-
te Geschäftsführerin Iffet Tür-
ken die neuesten Entwicklungen 
und Informationen über Käss-
bohrer vor und betonte, dass ihr 
Unternehmen auch weiterhin in 
Forschungs- und Entwicklungs-
kompetenzen und Partnerschaf-
ten investiert, um den Kunden 

in über 55 Ländern die ihren 
Bedürfnissen entsprechenden 
Lösungen bieten zu können.

Eine dieser Lösungen soll die 
„Steer-by-Brake“-Technologie 
sein. Schwertransportauflieger 
mit mehr als drei Achsen sind 
oft mit Nachlauflenkachsen 
ausgestattet, um die Kreisfahr-

tanforderungen gemäß der 
ECE-Regelung 79 und der Ge-
setzgebungen des jeweiligen Zu-
lassungslandes zu entsprechen. 
Jedoch ist der Einsatz von Nach-
lauflenkachsen mit einem kom-
plexen Lenkvorgang und hohen 
Investitionskosten verbunden. 

Im Jahre 1893 wurde Kässbohrer 
gegründet und bietet heute seinen 
Kunden eine breite Palette an Transportlösungen 
an. Zusammen mit Knorr stellte das Unterneh-
men am Firmensitz in Goch die „Steer-by-Brake“-
Technologie vor, die ab Mai 2016 in Kässbohrer-
Fahrzeugen verfügbar ist.

„Steer by Brake“ (SBB) hat das 
Unternehmen zusammen mit 
Knorr-Bremse entwickelt, um 
dafür eine Alternative bieten zu 
können, die gleichzeitig den Zu-
lassungsbestimmungen genügt. 
SBB basiert auf der bekannten 
elektronischen Knorr-Bremssys- 
temarchitektur für Auflieger 

Bei „Steer by Brake“ werden die Innenreifen 
der letzten Achse(n) bei der Kurvenfahrt 
angebremst.
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(TEBS), wobei während der 
Kurvenfahrt die Luftfederung 
der Achsen durch das TEBS-
System angesteuert wird. SBB 
unterstützt die Kurvenfahrt 
durch selektives Bremsen des 
inneren Hinterrads der letzten 
Achse(n). Dieses Anbremsen 
unterstützt die Kurvenfahrt, in-
dem die hinteren Achsen seitlich 
durch die Kurve gleiten.

Das TEBS-System konfigu-
riert automatisch die Federung 
und das Bremssystem, um den 
gewünschten Kurvenradius zu 
erreichen, während der Auflie-
ger bei niedriger Geschwindig-
keit in eine enge Kurve fährt. Da 
bei diesem System starre Achsen 
zum Einsatz kommen, muss der 
Bediener die Achse beim Rück-
wärtsfahren nicht sperren. Da 
die Stabilität laut Hersteller auch 
bei hoher Geschwindigkeit er-
halten bleibt, ist eine Sperrung 
der Achsen bei einer Störung 
des elektrischen Systems eben-
falls nicht erforderlich. 

Derzeit verfügt Kässboh-
rer über Produktionsstandor-
te in Goch/Deutschland sowie 
Adapazari/Türkei und wird in 
naher Zukunft noch ein Pro-
duktionswerk in Tula/Russland 
in Betrieb nehmen. Das Käss-
bohrer Werk Goch fungiert als 
Montage-, Dispositions- und Er-
satzteilzentrum für den europäi-
schen Markt. Des Weiteren dient 
das Werk Goch als Haupt-Er-
satzteillager und ist das Haupt-
Kundendienstzentrum für Euro-
pa. STM

Präsentation der „Steer-by-Brakr“- 
Technologie.




