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sind unser 
Antrieb
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Kongresse. Guided Tours. Live.

Den Trailer vernetzen

Wie auch andere Aussteller 
veranstaltete BPW schon im Vor-
feld der IAA eine Presseveran-
staltung, auf der die wichtigsten 
Exponate vorgestellt wurden. Klar 
wurde: Zusammen mit seinen 
Tochtergesellschaften hat sich 
BPW an die Arbeit gemacht, den 
Trailer zu vernetzen. Mehr Sicher-
heit und höhere Verfügbarkeit 
sind auch hier die Schlagworte. 

Mit AirSave präsentiert die 
BPW Bergische Achsen KG auf 
der IAA 2016 zum Beispiel ei-
ne Lösung, um den Reifendruck 
automatisch im optimalen Be-
reich zu halten und gleichzeitig 
drohende Reifenausfälle anzu-
zeigen. Dabei handelt es sich um 
eine autarke Lösung, die einfach 
montiert und ohne großen Zu-
satzaufwand nachgerüstet wer-
den kann. Das System besteht aus 
einem Kompressor, einer elek-
trischen Steuerung, einem Rei-
fenventil, mehreren Druck- und 
Temperatursensoren und einer 
Stromquelle. Für jeden einzelnen 
Reifen erfolgt die automatische 
Nachstellung auf den definier-
ten Solldruck während der Fahrt. 
Störungen im System wie ein per-
manenter Druckverlust im Reifen 
werden über ein LED-Licht direkt 
am Reifen angezeigt. 

Dank des dezentralen autarken 
Aufbaus ist AirSave frei skalierbar. 
Ferner ist das System wartungs-
frei. Da AirSave auf der Nabe 
montiert ist, werden für das Rad 
selbst keine Spezialbauteile benö-
tigt und der Reifenservice ist un-
kompliziert möglich. Das System 
kann mit jedem Reifen-Felgen-
Fabrikat kombiniert werden.

Außerdem stellt BPW eine 
Heavy Duty (HD)-Version für 
den 9 t-Einsatz seine Luftfede-
rung Eco Air Compact (EAC) 
vor. Für die HD-Version wurde 
die wartungsfreie Einbindung 
des zweiteiligen Gusslenkers opti-
miert, der kennzeichnend für das 
Fahrwerk ist. Speziell die Geo-
metrie der Anlageflächen und 
die metallurgischen Eigenschaf-
ten der Schnittstelle Gusslenker/
Achskörper konnten durch ein 
innovatives Laserverfahren ver-
bessert werden und halten damit 
der stärkeren Beanspruchung im 
anspruchsvollen 9t-Einsatz zuver-
lässig stand. 

Zum Lieferumfang gehört se-
rienmäßig ein HD-Stoßdämpfer, 
dessen Dämpfungs-Kennlinie auf 
die höheren Anforderungen abge-
stimmt ist. Darüber hinaus wurde 
ein kürzerer Balgträger speziell 
für den Betrieb in Kombination 
mit einem Teerfertiger in das mo-
dulare Baukastensystem aufge-
nommen. 

Auch EAC HD verfügt über ei-
ne asymmetrische Stahl-Gummi-
Buchse, die durch ihre optimale 
Spurführung zu geringerem Rei-
fenverschleiß beiträgt und einen 
besonders hohen Fahrkomfort 
sichert. Die homogene Kraft-
aufnahme sowie gleichmäßige 
Verformung sorgen für einen rei-
bungslosen Betrieb und eine hohe 
Lebensdauer.

Gespannt sein darf man mit 
Sicherheit aber auch auf Lösun-
gen wir den Radnabengenerator, 
mit dem während der Fahrt die 
Bewegungsenergie zur Stromer-
zeugung genutzt wird. Oder auch 
jenes System, das Nutzlast- und 
Laderaumreserven erkennt, die 
dann disponiert werden können. 
Obwohl – daran arbeitet das Un-
ternehmen derzeit: Einen Blick 
auf diese Zukunft wird man aber 
wohl in Hannover werfen kön-
nen, zumindest in der Theorie.

Ein Blick in die cargofleet DriverApp von idem telematics (Quelle: idem telematics GmbH).

Der Stoßdämpfer und die EAC HD Logos auf Kapsel und Lenker kennzeichnen die 
neue Baureihe. (Quelle: BPW Bergische Achsen KG)

Das Reifendruckregelsystem AirSave 
wird direkt auf der Nabe montiert. 
(Quelle: BPW Bergische Achsen KG) 
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Stand C31
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Das ist eine ziemlich eigenartige Behauptung für einen Fahrzeugbauer. Aber unsere Kunden wählen 
Nooteboom nicht nur wegen unseren hervorragenden Produkten. Wir leisten mehr. Die besten Ideen 
stammen nämlich aus enger Zusammenarbeit. Indem wir einander richtig zuhören, einen wirklichen 
Dialog führen und so zusammen die besten Lösungen erreichen. Partnerschaft mag ein Klischee sein, 
aber wenn wir unser Know-how und unsere Möglichkeiten mit denen unserer Kunden kombinieren, 
entstehen die besten Lösungen. Das ist unser Credo.

So verstärken wir uns gegenseitig und verwirklichen 
unsere gemeinsamen Ideen. Das somit die vielleicht 
besten Spezialfahrzeuge, welche man kaufen kann, 
entstehen wollen wir natürlich nicht bestreiten.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

WIR VERKAUFEN
KEINE TRAILER!

Mehr Power für die Zugmaschine …

… durch Unterstützung des 
Trailers: Mit einer Live-Demons-
tration seiner Neuheit SAF TRAK 
zeigt SAF-Holland den Besu-
chern der IAA-Nutzfahrzeuge, 
wie die hydraulisch angetriebene 
Achse die Zugmaschine an Stei-
gungen und bei schwierigem Un-
tergrund unterstützt. Denn SAF 
TRAK bringt den Antrieb direkt 
in den Trailer – dorthin, wo in 
anspruchsvollem Gelände zusätz-
liche Leistung benötigt wird. Kon-
zipiert ist die nachrüstbare Achse 
mit dem integrierten Zusatzan-
trieb für Trailer im 9 t-Standard-
segment, die onroad und offroad 
unterwegs sind, vor allem für 
Sattelkipper im Baustellen- oder 
Deponiebereich. Außerdem stellt 
SAF-Holland einen topologie-
optimierten Bremssattel und die 
neue Luftfederdämpfung SAF Air 
Dampening vor. Die Neuheiten 
der NTRA-Baureihe beschäftigen 
sich mit den ThemenVerzinkung 
und Gewichtsoptimierung, neue 
Komponenten erweitern zudem 
das Baukastensystem SAF Modul. 

Das nachrüstbare System SAF 
Tire Pilot, das den eingestellten 
Reifendruck im Trailer kontrol-
liert und erhält, gibt es künftig 
auch für die Lenkachse. Eine 
neue Schmiermittelpumpe für 
Sattelkupplungen präsentiert der 
Achsen-Spezialist ebenfalls in 
Hannover. 

SAF TRAK, die hydraulisch angetriebene Achse für den 
Trailer, wird in Hannover live vorgeführt.

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 zeigt SAF Holland neue Produkte für Truck und Trailer, die Gewicht einsparen und Prozesse 
vereinfachen. 

Halle 26,
Stand A06




