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Feiertag.“ Sonst, versichert er, herrscht hier am 

Tor des Auslieferungslagers schon mal dichtes 

Gedränge; neben den STS-Fahrzeugen müssen 

natürlich auch die eigenen Fahrzeuge von 

Werthenbach mit Ware bestückt werden.

In der Tat; auf dem Hof stehen neben den 

beiden Renaults noch mehrere Sprinter mit der 

auffälligen Firmierung. Hauptunterschied ist 

die Beschriftung der Fahrer- und Beifahrertür: 

STS Transport-Logistik-Fuhrparkmanagement 

prangt dort in Lettern von vergleichsweise 

bescheidener Größe. Sommer erledigt mit den 

beiden Renaults mehrere Touren für Werthen-

bach als Dienstleister. Und macht mit der 

Beschriftung seiner Fahrzeuge somit eher auf 

seinen Kunden denn auf seine eigene Firma 

aufmerksam. 
Sommers Fahrer organisieren ihre Routen 

jeweils nach einer festgelegten Prioritätsfolge. 

Zuerst müssen die KFZ-Werkstätten versorgt 

werden, erst dann sind die Industriekunden 

dran, die Hydraulik-Komponenten, Kugellager 

und Flachriemen für die Fördertechnik meist 

auf Vorhalt bestellen. Während sich die Sonne, 

oder besser gesagt; das Tageslicht eher mühsam durch die bedrohlich tief 

gelagerten, beinahe schwarzen Regenwolken kämpft, macht sich der erste 

Master auf den Weg. 
Erhard Strahl, Fahrer bei STS, schnappt sich noch Fahrtenbuch und einige 

persönliche Sachen aus dem Cockpit des zweiten blauen Master. „Der geht 

heute in die Werkstatt,“ erklärt Sommer. „Letzte Woche Dienstag haben 

wir uns für diesen Montag verabredet – zwei Tage später am Donnerstag 

ist an einer Kreuzung mit Stop-Schild ein LKW ungebremst hinten in 

unseren Master rein gekracht… . Und um mir möglichst schnell einen 

Ersatzwagen zu stellen, hat mir das Autohaus Hasepark, unsere Vertrags-

Werkstatt und Renault Pro+ Händler, ein Fahrzeug vom kooperierenden 

löd, aber just heute ist die Auslieferung unserer Touren 

für unseren Kunden Werthenbach ausgesprochen über-

schaubar. Nicht selten sind unsere Master sonst voll bis 

unters Dach.“ Ortstermin Morgens um 8.15 Uhr auf dem 

Gelände der Firma Werthenbach in Rheine: Statt seine Fahrer für den 

Kontakt mit der Presse zu instruieren, ist Tobias Sommer, Geschäftsführer 

und Inhaber der STS Transport-Service GmbH, gleich höchstpersönlich 

dazu gestoßen und erklärt, worin seine Dienstleistung für den Bielefelder 

Großhändler von Industrietechnik, Autoteilen und Hydraulikkomponen-

ten besteht. „Jeden Morgen ab 8.15 Uhr übernehmen meine Fahrer hier 

im Lager die Teile für ihre Tour.“ Punkt neun, führt er weiter aus, starten 

die beiden Renault Master von STS zu ihrer Auslieferungs-Tour durchs 

B Emsland und die Grafschaft Bentheim, die sie 

zum Teil weit nach Niedersachsen führt. 

An diesem Morgen sind beide Fahrer schon 

nach wenigen Minuten startklar. Eine über-

schaubare Zahl von Kartons mit KFZ-Teilen, 

bestens fixiert durch ein Sicherungsnetz, macht 

sich auf kaum mehr als der Hälfte der stattli-

chen Ladefläche des Master breit. Mit einer 

Kladde unterm Arm gesellt sich Dieter Eichner, 

Transport-Manager bei STS, dazu. „Montags“, 

räumt er ein, „ist das meistens nicht so viel 

und außerdem hatten wir Freitag noch einen 

Wasserpumpen, Flachriemen,  

Kugel  lager oder Druckfarben –  
STS Transport Service aus 

Hörstel-Dreierwalde löst die 
Transportprobleme 

seiner Kunden

Die Problemlöser

Tobias Sommer ist Transportunternehmer 

mit Leib und Seele. Sein wachsames Auge 

gilt jedem Aspekt seines Handwerks 4x Master und 1x Trafic – der STS-Fuhrpark

In Kürze: Unternehmer Tobias Sommer setzt bei seinem Fuhrpark bewusst 

auf Transporter von Renault. Für ihn sind die Franzosen die wirtschaftlichsten Fahrzeuge

Renault

Renault 
tRucks

Renault Historie
Renault Truck Historie
Fahrtest Renault Maxity
Interview mit Stefan Schall
Praxis STS Transport-Service
Kangoo Z.E. bei der Bahn

Renault Nutzfahrzeuge
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Aufmacherseiten zu weiteren 
CP-Aufträgen zwischen 

2014 und 2017
aus dem Transportgewerbe 

Text | Fotos Peter Leuten

„Crossing Borders“ lautet der Claim der Schrudde Heavy 

Forwarding Company und das ist wörtlich gemeint: 

Denn der Logistiker aus dem Norden des Ruhrgebiets 

ist ein Spezialist für internationale Transporte 

vor allem nach Osteuropa

Aus Dorsten  
in alle Welt

as haben Heuballen und Asphaltmischan-

lagen gemeinsam? Nicht viel, denken Sie? 

Gregor Schrudde könnte Ihnen dazu wohl 

so einiges erzählen. Denn der Inhaber der 

Spedition Schrudde und Geschäftsführer der Schrud-

de Logistik GmbH weiß noch genau, was seine ersten 

Frachten mit dem ersten vor zwanzig Jahren ange-

schafften MAN 19.403 waren: Futtermittel, Stroh und 

Heu sowie bisweilen auch einmal eine Landmaschine, 

also klassische Transporte aus dem Agrarhandel. 

Auch heute noch bringt Schrudde immer wieder 

Fahrzeuge von John Deere, Claas, Case, Deutz-Fahr 

oder New Holland zu ihrem nächsten Einsatz. Doch 

dem Schwerpunkt Agrartransporte ist das Unterneh-

men seit geraumer Zeit entwachsen. Heute bestimmen 

Baumaschinen, Stahl, Holzbinder, Reaktoren für die 

chemische Industrie, Lokomotiven, Transformatoren, 

Büro- und Wohncontainer oder nicht eben selten auch 

Anlagen der Windenergie-Branche das Bild. Ein Groß-

teil des Transportvolumens lässt sich dem Bereich 

Spezial- und Schwertransporte zuordnen. 

Zwölf Lastzüge mit unterschiedlichsten Aufbauten 

vom Plateau über Tieflader bis hin zum Tiefbettauflie-

ger zählen zum Fuhrpark. So ausgerüstet ist Schrudde 

in der Lage, europaweit Transporte von Lasten mit bis 

zu 45 Tonnen Stückgewicht sowie mit einer maxi-

malen Länge von 30 Metern und 6,10 Metern Breite 

durchzuführen. Und um welchen Job auch immer es 

dabei geht – die Spezialisten des Logistikers überneh-

men dabei neben dem eigentlichen Transport auch die 

Einholung sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, 

die Erkundung der Fahrtroute und erledigen etwaige  

W

Spezial  

Volkswagen Nutzfahrzeu
ge

Konzern - Zahlen und Fakten

Interview VW Hannover

Branchenlösungen

Fahrtest Caddy Cross

Praxisbericht Gütertaxi Winckler

T2 Kombi in Brasilien

VW gibt im Nutzfahrzeugsektor in der Region mächtig Gas. Was ist geplant, und was sind die Herausforderungen? 

Der VW-Standort Hannover ermöglichte der TRANSPORTER einen kleinen Blick hinter die Kulissen
Die Region unterm Scanner

Text & Fotos: Peter Leuten

ie bei dem jedermann bekannten Taschentuch ist der Bulli als Pro-

dukt einer ganz bestimmten Marke längst zum Synonym für die 

vielseitigen Transportaufgaben im Kontext von Handwerksbetrieben 

geworden. Bäckereien liefern ihre Brötchen damit aus, Installateure 

bringen darin ihr Materiallager und ihre Werkstatt zum Kunden und 

der Gärtner hat mit seiner Hilfe immer Rasenmäher oder Bodenfräse 

dabei. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Welche strategische Ausrichtung will man in der Regi-

on fahren, um dafür zu sorgen, dass Caddy, Crafter, Transporter und Co. auch in der Zukunft das 

beherrschenden Transportmittel im Handwerk und Nahverkehrslogistik bleiben? Friedhelm Man-

they, Vertriebsleiter Nutzfahrzeuge bei Volkswagen Automobile Region Hannover, stand unserem 

Redakteur Rede und Antwort und eröffnete ein Panorama vielseitigster Aktivitäten.

W
DAZ TRANSPORTER: „Herr Manthey, unter 

Volkswagen Automobile Region Hannover sind Sie 

als Vertriebsleiter Nutzfahrzeuge aufgeführt; sucht 

man sie unter TradePort Hannover, sind Sie dort 

nicht zu finden? Wie ist die Organisationsstruktur?“ 

Friedhelm Manthey: „In unserem Unterneh-

men Volkswagen Automobile Region Hannover 

kümmern sich zwei Teams um den Neuwagen- 

bzw. Gebrauchtfahrzeugverkauf. Ich verant-

worte das Neuwagengeschäft an Einzelkunden. 

Natürlich weisen wir keinen Kunden ab, der ein 

gebrauchtes Nutzfahrzeug kaufen will.“

DAZ TRANSPORTER: „Welche Fahrzeuge gehen 

als Rückläufer an TradePort bzw. an die VW-Zen-

tren?“

Friedhelm Manthey: „Eine große Anzahl von 

Fahrzeugen, die Volkswagen im Rahmen des 

Flottengeschäftes z.B. an Autovermieter ver-

kauft, gehen nach der Nutzung wieder an den 

Hersteller zurück. Entsprechen diese Fahrzeuge 

den ambitionierten Standards, werden sie unter 

der Marke TradePort im Markt angeboten.“

DAZ TRANSPORTER: „Ein erklecklicher Teil der 

Gebrauchtfahrzeuge stammt zudem direkt von VW?“

Friedhelm Manthey: „Volkswagen bietet sei-

nen Mitarbeitern Fahrzeuge zu interessanten 

Leasing- u. Mietkonditionen an. Diese Fahr-

zeuge weisen in der Regel einen hervorragen-

den Pflegezustand auf und werden nach 6 bis 

12 Monaten ebenfalls über die Marke TradePort 

angeboten.“

DAZ TRANSPORTER: „In welchen Dimensionen 

bewegt sich der Verkauf an den Standorten in Han-

nover?“

Friedhelm Manthey: „Unsere beiden Gesell-

schaften verkaufen im Wirtschaftsraum Han-

nover und Region ca. 850 neue Nutzfahrzeuge 

sowie 250 junge Gebrauchte.“

DAZ TRANSPORTER: „Aus welchem Bereich 

stammt der Hauptanteil Ihrer Kunden?“ 

Friedhelm Manthey: „Der Großteil unserer 

Kunden stammt aus dem gewerblichen Bereich: 

Zimmerleute, Dachdecker, Installateure, Hei-

zungsbauer. Manche Branchen wachsen aktuell 

stärker als andere, z.B. Unternehmen, die sich 

mit der Montage von Klimaanlagen beschäf-

tigen. Das merken wir in unseren täglichen 

Kundengesprächen. Wir gehen seit geraumer 

Interview mit Friedhelm Manthey

Diese Caddies ge-

hen weg, wie war-

me Semmeln. Kein 

Wunder; für diesen 

Neuwagen wechselt 

für gerade einmal 

12.900,- Euro den 

Besitzer

Optimale Ladungssicherung dank 

von unten mit dem Fahrzeugboden 

verklebter Airline-Schienen

E 
Bodenschienen digital 

gespeichert haben und im Bedarfsfall auf den CNC-Platz über-

spielen und dabei in beliebiger Weise miteinander kombinieren 

können.“ Das garantiert kurze Lieferfristen, denn der Betrieb 

muss ausschließlich die Rohplatten vorrätig halten.

Mehr als 25 Jahre ist Rahloff als Spezialist im Nutzfahrzeugsek-

tor tätig. Der optimale Schutz des Laderaums und seine mög-

lichst effi ziente Gestaltung stehen für Rahloff seither an erster 

Stelle. Denn die Auskleidung des Laderaums mit Boden-, Sei-

ten- und Dachplatten aus Siebdruck-, Kunststoff- oder Alu-

miniumplatte verhindert nicht allein üble Beschädigungen an 

Lack und Blech, sie hilft auch, Zurrösen und Sicherungsele-

mente bündig im Boden zu versenken. Im rauhen Alltagsdienst 

zahlt sich das auch für die Ladung aus: Beim Be- und Entladen 

verkanten sich Kartons nicht mehr an hervorstehenden Befes-

tigungspunkten. 

Kernkompetenzen 

Nicht umsonst versehen große Logistik-Anbieter ihren gesam-

ten Fuhrpark mit einem Laderaum-Ausbau. Bereits seit 2008 

stattet Rahloff sämtliche Crafter- und Sprinter-Typen des Pa-

ketdienstes Hermes aus; seit Beginn diesen Jahres bekommt 

die gesamte Flotte Kunststoffböden.

Daneben gibt es regelmäßig Aufträge großer Flottenbetrei-

ber wie Sixt, Europcar oder Volkswagen, die die prompte Er-

ledigung und die enorme Fertigungsqualität von Rahloff zu 

schätzen wissen. Wie schafft der relativ kleine Betrieb dieses 

Pensum? Jürgen Rahloff deutet auf einen seiner beiden CNC 

Fertigungsplätze: „Der Fräskopf fährt mit 18 Metern in der 

Minute durch das Material und hinterlässt perfekte Schnitt-

kanten.“ Selbst Großaufträge von über 100 Fahrzeugverklei-

dungen arbeitet der Betrieb binnen weniger Tage ab und liefert 

die fertig zugeschnittenen Montagesätze bundesweit mit eige-

nem LKW aus. Um Kundenfahrzeugen den zum Teil weiten 

Weg nach Hamburg zu ersparen, kooperiert Rahloff in einigen 

Städten auch mit einschlägigen Fachbetrieben, die große Be-

stellungen innerhalb kurzer Zeit professionell montieren. 

Individuelle Ausbaulösungen 

Der genaue „Grundriss“ eines Fahrzeugs und eine präzise 

hochmoderne Fertigung, das hat Jürgen Rahloff früh erkannt, 

sind im Übrigen ideale Voraussetzungen für höchst indivi-

duelle herstellerunabhängige Lösungen: Die Lage von Zurr-

punkten oder Stäbchen-Zurrleisten kann der Kunde praktisch 

beliebig wählen. Das trifft insbesondere auch auf die beliebten 

Airline-Schienen zu, die in die Fahrzeugböden rückseitig ver-

senkt werden und deren Position  – zum Beispiel exakt unter 

den Dachstreben – frei wählbar ist. 

Rahloff realisiert ebenso Sonderanfertigungen nach Kunden-

vorgaben. Fehlen digitale Vorlagen, ist es möglich, ebenso gut 

Original-Bauteile abzuscannen und anschließend auf dieser 

Basis eine entsprechende dxf-Datei zu erstellen. Die Schnitt-

datei steht dem Kunden für Nachbestellungen jederzeit wieder 

zur Verfügung. 

Neu in den Focus beim Transporter-Ausbau rückt derzeit die 

Ausdehnung der Laderaum-Innenverkleidung auf das Dach. 

So wird eine deutlich bessere thermische und vor allem akus-

tische Isolierung erreicht. Um die begrenzten Ladekapazitäten 

der Fahrzeuge nicht unnötig zu beschneiden, sieht Rahloff hier 

die Verwendung von Kunststoff-Wabenplatten vor. Die so er-

zielbare Gewichtseinsparung gegenüber der Verwendung kon-

ventioneller Sperrholz- oder Siebdruckplatten ist enorm (etwa 

50 Prozent). 

Eigenentwicklungen

Viele „unsichtbare“ Detaillösungen hat der umtriebige Unter-

nehmer selbst entwickelt: Z.B. eine spezielle Klammer für die 

Montage der Fensterfelder oder eine speziell entwickelte Mul-

de für den absolut bodenbündigen Einbau der konventionellen 

Zurrösen. 

Weitere Informationen: 

Rahloff Nutzfahrzeuge GmbH

Dannenkamp 6

D -22869 Schenefeld

Telefon +49 (0) 40-830 80 91 

www.rahloff.de; info@rahloff.de

Modernste Fertigung und clevere Lösungen: Für den Ausbau des Transporter-Laderaums 

sprechen Effi zienzgewinn, optimale Ladungssicherung und perfektes Erscheinungsbild

Text: Peter Leuten; Fotos: Rahloff Nutzfahrzeuge

Bodenschienen digital 

Individuelle Ausbaulösungen 

Der genaue „Grundriss“ eines Fahrzeugs und eine präzise 

hochmoderne Fertigung, das hat Jürgen Rahloff früh erkannt, 

Modernste Fertigung und clevere Lösungen: Für den Ausbau des Transporter-Laderaums 

sprechen Effi zienzgewinn, optimale Ladungssicherung und perfektes Erscheinungsbild

Text: Peter Leuten; Fotos: Rahloff Nutzfahrzeuge

Perfektes   Finish

Fahrzeugausbauten

Rahloff Nutzfahrzeuge

Die moderne CNC-Frässtation fertigt Boden- oder 

Seitenplatten binnen weniger Minuten. 

Mittels der perfekt eingepassten 

Airline-Schienen 

ergeben sich optimale 

Bedingungen zur

Ladungssicherung

s ist schon ein faszinierendes Bild: Platte rein legen, 

auf Start drücken und drei Minuten später liegt die 

Bodenplatte für Sprinter, Crafter und Co. der individuellen 

Bodenform des jeweiligen Fahrzeugs folgend und mit Ausspa-

rungen für Radhäuser und Zurrpunkte versehen auf dem Fun-

dament der hochmodernen CNC-Frässtation. Zwei Mitarbei-

ter packen sich die so bearbeitete Platte, heben sie hochkant 

in das Fahrzeug und klappen sie vorsichtig zur Seite. Mit Ak-

kuschraubern bewaffnet verschrauben sie die Platte anschlie-

ßend  mit dem Fahrzeug, montieren Befestigungspunkte für 

die Ladungssicherung und Spezialschienen. Kaum zu glauben, 

aber die ganze Prozedur ist innerhalb kürzester Zeit erledigt. 

Auch die Seitenfelder sind in demselben Tempo gefertigt und 

eingebaut.   

Werksbesichtigung bei Rahloff Nutzfahrzeuge in Hamburg 

Schenefeld, Spe zialgebiet: Nutzfahrzeugausbau. „Wir können 

innerhalb kürzester Zeit den Innenausbau für jeden gängigen 

Transporter-Typ auf die Beine stellen“, erklärt Jürgen Rahloff, 

Geschäftsführer und Inhaber des Betriebes stolz. „Unser Vor-

teil ist, dass wir sowohl jede individuelle Bodenform als auch 

die zu berücksichtigenden Aussparungsmaße für Mulden und 

Optimale Ladungssicherung dank 

von unten mit dem Fahrzeugboden 

verklebter Airline-Schienen

E 
Bodenschienen digital 
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datei steht dem Kunden für Nachbestellungen jederzeit wieder 

zur Verfügung. 

Neu in den Focus beim Transporter-Ausbau rückt derzeit die 

Ausdehnung der Laderaum-Innenverkleidung auf das Dach. 

So wird eine deutlich bessere thermische und vor allem akus-

tische Isolierung erreicht. Um die begrenzten Ladekapazitäten 

der Fahrzeuge nicht unnötig zu beschneiden, sieht Rahloff hier 

die Verwendung von Kunststoff-Wabenplatten vor. Die so er-

zielbare Gewichtseinsparung gegenüber der Verwendung kon-

ventioneller Sperrholz- oder Siebdruckplatten ist enorm (etwa 

50 Prozent). 

Eigenentwicklungen

Viele „unsichtbare“ Detaillösungen hat der umtriebige Unter-

nehmer selbst entwickelt: Z.B. eine spezielle Klammer für die 

Montage der Fensterfelder oder eine speziell entwickelte Mul-

de für den absolut bodenbündigen Einbau der konventionellen 

Zurrösen. 

Weitere Informationen: 

Rahloff Nutzfahrzeuge GmbH

Dannenkamp 6

D -22869 Schenefeld

Telefon +49 (0) 40-830 80 91 

www.rahloff.de; info@rahloff.de

Modernste Fertigung und clevere Lösungen: Für den Ausbau des Transporter-Laderaums 

sprechen Effi zienzgewinn, optimale Ladungssicherung und perfektes Erscheinungsbild

Text: Peter Leuten; Fotos: Rahloff Nutzfahrzeuge

Bodenschienen digital 

Individuelle Ausbaulösungen 

Der genaue „Grundriss“ eines Fahrzeugs und eine präzise 

hochmoderne Fertigung, das hat Jürgen Rahloff früh erkannt, 

Modernste Fertigung und clevere Lösungen: Für den Ausbau des Transporter-Laderaums 

sprechen Effi zienzgewinn, optimale Ladungssicherung und perfektes Erscheinungsbild

Text: Peter Leuten; Fotos: Rahloff Nutzfahrzeuge

Perfektes   Finish

Fahrzeugausbauten

Rahloff Nutzfahrzeuge

Die moderne CNC-Frässtation fertigt Boden- oder 

Seitenplatten binnen weniger Minuten. 

Mittels der perfekt eingepassten 

Airline-Schienen 

ergeben sich optimale 

Bedingungen zur

Ladungssicherung

s ist schon ein faszinierendes Bild: Platte rein legen, 

auf Start drücken und drei Minuten später liegt die 

Bodenplatte für Sprinter, Crafter und Co. der individuellen 

Bodenform des jeweiligen Fahrzeugs folgend und mit Ausspa-

rungen für Radhäuser und Zurrpunkte versehen auf dem Fun-

dament der hochmodernen CNC-Frässtation. Zwei Mitarbei-

ter packen sich die so bearbeitete Platte, heben sie hochkant 

in das Fahrzeug und klappen sie vorsichtig zur Seite. Mit Ak-

kuschraubern bewaffnet verschrauben sie die Platte anschlie-

ßend  mit dem Fahrzeug, montieren Befestigungspunkte für 

die Ladungssicherung und Spezialschienen. Kaum zu glauben, 

aber die ganze Prozedur ist innerhalb kürzester Zeit erledigt. 

Auch die Seitenfelder sind in demselben Tempo gefertigt und 

eingebaut.   

Werksbesichtigung bei Rahloff Nutzfahrzeuge in Hamburg 

Schenefeld, Spe zialgebiet: Nutzfahrzeugausbau. „Wir können 

innerhalb kürzester Zeit den Innenausbau für jeden gängigen 

Transporter-Typ auf die Beine stellen“, erklärt Jürgen Rahloff, 

Geschäftsführer und Inhaber des Betriebes stolz. „Unser Vor-

teil ist, dass wir sowohl jede individuelle Bodenform als auch 

die zu berücksichtigenden Aussparungsmaße für Mulden und 

Wir produzieren gut und gerne 90 Prozent aller 
benötigten Teile selbst“, Jaroslaw Szyszko deu-
tet auf mannshoch gestapelte Stahlbleche im 
Materiallager. „So kontrollieren wir bereits von 
den ersten Fertigungsschritten an die Qualität 
der Verarbeitung und sind in der Lage, höchst 
flexibel auf die Wünsche unserer Kunden ein-
zugehen.“ Szyszko ist Produktionsleiter von 
Henschel Engineering in Kostrzyn in 
Polen. Werksbesichtigung bei einem 
der renommiertesten Produzenten 
von Pritschen und Kipp-Aufbauten 
für Transporter. 
Längst gelten bei Transporter-
Pritschen die gleichen strengen 
Qualitätsanforderungen wie bei Lkws. 
Indessen ist hier ein Parameter von 
besonders prominenter Bedeutung: 
Wenngleich auch hier eine hohe 
Stabilität gefordert ist, gilt es zuvor 
jedoch, bei der Gewichtseinsparung 
alle Register zu ziehen. Denn bei 
Sprinter, Crafter & Co sind in dieser 
Hinsicht die Ressourcen äußerst 
knapp. Beim Design der Aufbauten 
finden sich daher Überlegungen zur Gewichts-
einsparung allenthalben wieder. Die Konstruktion 
besteht im Wesentlichen aus einem mit diversen 
Längs- und Querträgern versteiften Stahlrah-
men, der mit einer Siebdruckplatte verschraubt 
wird, und der zudem Aufnahmen für die seitli-
chen Alu-Ladebordwände aufweist. 
Den Beginn der Fertigung markieren bei Hen-
schel mehrere üppig dimensionierte Tafelscheren 
und Stanzen, die aus verzinkten, zweieinhalb 
Millimeter starken Stahlblechen die Form von 
Rahmenwangen, Böden und Aussteifungsteilen 
jeglicher Art heraus stanzen. Sie werden in den 
folgenden Arbeitsschritten an unterschiedlichen 

Abkantbänken in ihre endgültige Form gebracht. 
Auf einer halbautomatischen Fertigungsstation 
verbinden Roboterarme per Punktschweißung 
diese Teile auf den Zehntel-Millimeter genau 
zu den Hauptbaugruppen. Einige wenige Sta-
tionen der anschließenden Fertigungsstraße 
dienen schließlich dazu, diese Baugruppen 
mittels handgeführter Punktschweißgeräte zu 

verbinden. Die exakte Fixierung der Teile auf der 
jeweiligen Station und die Punktschweißung der 
Teile bürgen für eine äußerst präzise Rahmen-
konstruktion, die praktisch keiner Nacharbeit 
bedarf. 
So schließt sich bei Henschel ans Stanzen und 
Schweißen gleich die Nanokeramische Anti-
Korrosionsbeschichtung der Pritschenrahmen 
an. In einem nächsten Schritt folgt die Lackie-
rung. Grundierung und Lackschicht werden in 
mehreren Durchgängen pulverbeschichtet und 
eingebrannt. Nachdem die Rahmenkonstruktion 
im Einbrennofen geschmort hat, „verheiratet“ sie 
ein Automat mit entsprechend zugeschnittenen 

Siebdruckplatten. Computergesteuert treibt ein 
Bohrkopf dazu an zuvor festgelegten Punkten 
zahllose Spezialschrauben mit angeformter 
Bohrspitze durch Pritschenboden und Metall-
rahmen.
Parallel dazu entstehen in der nächsten Station 
schon die seitlichen Bordwände. Die 400 mm 
hohen Wände werden alternativ aus 25 mm 

starken, eloxierten Aluminiumprofilen 
oder aus 33 mm starken Stahlprofilen 
gefertigt. Eine vollautomatische CNC-
Frässtation schneidet die Bordwände 
auf die jeweilige Länge zu und ver-
sieht sie im nächsten Arbeitsschritt 
mit allen benötigten Bohrungen und 
Aussparungen. 
Von Hand werden schlussendlich die 
entsprechenden Beschlagteile wie 
Endkappen, Zurrösen, Scharniere und 
Tritte soviel die Kunststoff-Kotflügel 
für die Hinterachse vernietet bzw. 
verschraubt. 
Die Henschel-Pritschen werden 
entweder fertig montiert oder in grö-
ßeren Stückzahlen nach Baugruppen 

verpackt ausgeliefert. Abnehmer sind Hand-
werksbetriebe, Großbetriebe und nicht zuletzt 
Fahrzeugbauer wie Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Henschel Automotive siedelte nach über vierzig-
jähriger Produktion in unmittelbarer Nähe zum 
belgischen Antwerpen in den Jahren 2009/2010 
ins polnische Kostrzyn über, weil der Betrieb 
dort bessere Produktionsbedingungen vorfand. 
In Deutschland werden die Pritschen sowie die 
ebenfalls hier gefertigten Kippaufbauten von 
Henschel Automotive über die Firma Jörg De 
Bondt Fahrzeugaufbauten in Hamm vertrieben. 
Der renommierte Betrieb ist auch Ansprechpart-
ner für sämtliche Serviceleistungen. 

In  Kostrzyn in Polen baut Henschel mit Hilfe einer hochmodernen Fertigung 
Pritschen und Kipp-Aufbauten für Transporter. In Deutschland übernimmt die 
Firma De Bondt Fahrzeugaufbauten in Hamm den Vertrieb 

Pritschen, die jedem Anspruch gerecht werden
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Rahmenbau mit hochmodernen Punktschweißautomaten. Alle 

Teile werden dazu millimetergenau auf dem Montagetisch fi xiert.

De Bondt Fahrzeugaufbauten Erstellt für Jörg de Bondt Fahrzeugaufbauten,
erschienen 2015 in der TRANSPORTER



Riesige Zugmaschinen mit langer „Schnauze“, 
stolz zu beiden Seiten des Fahrerhauses aufra-
gende Auspuffrohre, die geradezu verschwen-
derische Verwendung von blank poliertem 
Aluminium bei Felgen, Grills oder Tanks und eine 
von unzähligen bunten Lämpchen orchestrierte 
Lichtshow – das sind, ebenso wie ein überlanger 
Trailer im Schlepptau, Attribute, die bis heute das 
Bild der Trucks auf amerikanischen Highways 
prägen. In der Tat: Es gibt kaum einen Nutzfahr-
zeugmarkt auf diesem Planeten, der sich derart 
massiv von dem unterscheidet, was man gemein-
hin aus Europa kennt. 
Dennoch wagte sich die Deutsche Messe aus 
Hannover, die mit der im Zweijahres-Rhythmus 
vom VDA veranstalteten IAA Nutzfahrzeuge eine 
der wichtigsten Industriemessen Deutschlands 
betreut, gemeinsam mit einem aus Kanada stam-
menden Partner, dem im B2B-Bereich tätigen 
Medienunternehmen Newcom Business Media, 
als Veranstalter einer im nordamerikanischen 
Nutzfahrzeugmarkt völlig neuartigen Messeform 
auf dieses fremde Terrain.  

Neues Konzept

Denn mit der North American Commercial 
Vehicle  Show, kurz NACV, hoben die Partner eine 
Messe aus der Taufe, die sich nicht, wie bisher 
alle anderen Messen aus diesem Bereich, an 
die Trucker selbst und deren Familien sowie an 
Anbieter von rein kosmetischem Zubehör richtet, 
sondern die ausschließlich an Transportunterneh-
men, Flottenbetreiber sowie Betriebe adressiert 
ist, deren Produkte und Dienstleistungen ganz 
spezielle Transportlösungen verlangen. Das prägt 
den Charakter einer solchen Veranstaltung unge-
mein. Statt unüberschaubarer Menschenmassen, 
die sich, wie etwa bei der „Essen Motor Show“, 
mit nur flüchtigem Blick an Exponaten und 
Messeständen vorbeizwängen, zeigten sich die 
Aussteller der NACV fast durchweg jedem Besu-
cher auf ihren Ständen mit Interesse zugewandt 
und die Gänge in der riesigen Messehalle waren 

angenehm aufgeräumt.
Auch den Ort der Messe hatten die Veranstalter 
ihrem Ansatz folgend mit Bedacht gewählt: Der 
Flughafen von Atlanta gilt als wichtigstes Luft-
verkehrsdrehkreuz der USA und ist daher so gut 
wie von jeder größeren Stadt aus per Flugzeug 
ohne Zwischenstopp erreichbar. Also drängte sich 
die Wahl des gut eingerichteten Georgia World 
Congress Center als Standort geradezu auf. 
Dass dieses Konzept bei den Ausstellern verfing, 
zeigte sich allein schon darin, dass beinahe alle 
namhaften Hersteller sowie ein großer Teil der 
wichtigen Fahrzeugbauer und Zubehörherstel-
ler schon bei dieser ersten Ausgabe der neuen 
Messe vertreten waren und ein umfangreiches 
Paket von echten Premieren in petto hatten. 
Damit konnte die NACV auf Anhieb den Anspruch 
einlösen, mit dem sie gestartet war: Hier konnten 
sich Unternehmer und Journalisten in aller Breite 
informieren, welche Angebote die kontinentale 
Nutzfahrzeugbranche bereithält. 
In ausreichender Zahl verfügbare Räumlichkeiten, 
die professionelle Organisation und das vor-
bildliche Marketing der Show taten ein Übriges. 
Ob nun die nach der Akkreditierung per E-mail 
versandten Newsletter der Exhibit & Sponsorship 
Sales, die das Versäumnis vieler hier vertretener 
Hersteller, wichtige Informationen über in Atlanta 
gezeigte Produkte oder Neuerungen auch online 
bereitzustellen, größtenteils wettmachen konn-
ten, oder der auf den Badges, den um den Hals 
getragenen Besucherausweisen mit abgedruck-
tem QR-Code, der den Ausstellern per Handscan-
ner im Handumdrehen erlaubte zu erfassen, wer 
ihren Stand besucht hat. So manche erstaunliche 
oder auch erstaunlich triviale Detaillösung der 
NACV könnte man sich gut auch auf der kom-
menden IAA Nutzfahrzeuge vorstellen.
Fremd, das sei an dieser Stelle nachgereicht, ist 
der US-amerikanische und kanadische Nutzfahr-
zeugmarkt ohnehin bloß auf den ersten Blick. 
Nicht nur dass die beiden weltgrößten Player 
in diesem Sektor, Daimler (vertreten durch die 
Marke Freightliner) und Volvo, ohnehin auch 

auf diesem Markt längst zu den tonangebenden 
Herstellern zählen, auch bei den OEMs, den Erst-
ausrüstern, die Achsen, Federungssysteme oder 
Antriebsstränge produzieren, sind Unternehmen 
wie Bosch, SAF oder ZF längst mit von der Partie.

Blick in die Kristallkugel

Überdies dominiere im Transportwesen in Nord-
amerika, wie Detlef Borgward, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung von SAF-Holland, am Rande der 
Pressekonferenz seines Unternehmens erklärte, 
bei Trucks und Trailern ohnehin eher ein Baukas-
tensystem. Ursache sei die starke Flottenabhän-
gigkeit der verwendeten Achsen, Reifen oder wei-
terer Schlüsselkomponenten – eine Entwicklung, 
die, so Borgward, auch in Europa eingesetzt habe 
und in den kommenden Jahren eine ähnliche 
Ausprägung erreichen wird. Will am Ende sagen, 
dass unter der Haube so mancher Zugmaschine 
im Zweifelsfall mehr europäische Technik steckt, 
als man vermuten würde.  
Ebenso könnten zahlreiche Schlüsselkomponen-
ten allerdings auch „Made in USA“ sein. Denn in 
den beherrschenden Zukunfts-Themenkomplexen 
der NACV, der Vernetzung der Trucks sowie dem 
Flottenmanagement, der Kons truktion der für 
autonomes Fahren notwendigen Komponenten, 
wie zum Beispiel Lenkgetrieben und der Ent-
wicklung elek trischer Antriebskonzepte, denken 
amerikanische Hersteller nicht im Traum daran, 
den Europäern das Feld zu überlassen. So gab es 
in Atlanta neben den unumstritten besonders 
beeindruckenden US-Trucks eben auch ein breites 
Portfolio von Schlüsselkomponenten für die 
genannten Bereiche zu sehen. 
Neben Bosch und ZF zeigte unter anderem auch 
Wabco ein für das autonome Fahren unab-
dingbares digital ansteuerbares Lenkgetriebe. 
Auf dem Feld der E-Mobilität konkurrieren auf 
unterschiedlichen Feldern zwischen Transportern, 
leichten und schweren Lkw für den Verteilerver-
kehr Motoren, Achsen und Getriebekomponenten 
etwa von Borgwarner, Bosch, Dana oder ZF. 

Die Deutsche Messe etabliert in den USA 
ein neues Messeformat. Kann das trotz 

eines grundverschiedenen Charakters der 
dortigen Transport- und Nutzfahrzeug-
branche gut gehen? Das Messedebüt in 
Atlanta förderte am Ende viel mehr Ge-
meinsamkeiten als Unterschiede zutage
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Elektroantrieb im Transportwesen

Ganz zu schweigen von einer der allerdings 
schon einige Tage zuvor lancierten Sensationen 
der Messe – ein beim bislang vor allem durch 
den Motorenbau bekannten Hersteller Cum-
mins gezeigter E-Truck für den Verteilerverkehr. 
Der Aeos versteckte seine entscheidenden 
Antriebskomponenten zwar unter einer vom 
Pkw-Tuning-Spezialisten Roush gestylten und 
auf einem Fahrgestell von Internatio nal Trucks 
aufgebauten Hülle, doch einige höchst interes-
sante Details waren schon zu erfahren. So soll 
der Truck in der Standard-Ausführung bereits 
eine Reichweite von 160 Kilometern erreichen, 
durch Hinzufügen zweier weiterer Batterie-Packs 
aber bereits auf eine Reichweite von 480 Kilo-
metern kommen. Nicht nur die Antriebe, sondern 
ebenso die besonders dicht gepackten Batterien 
hat Cummins übrigens in Eigenregie entwickelt. 
Beide sollen ab 2019 produziert werden. Und weil 
unter der Haube des Aeos offenbar noch reichlich 
Platz ist, kann hier bei Bedarf ein im Vergleich 
zur Standardmotorisierung für derartige Trucks 
um 50 Prozent geschrumpfter Diesel als Range-
Extender eingebaut werden.
Damit kommt der Traditionshersteller nicht nur 
dem schon länger angekündigten Lkw von Tesla 
zuvor, er versetzt auch eine ganze Reihe europäi-
scher Marktbeobachter in Erstaunen. 
Mike Kirsch, Purchasing Direktor New Techno-
logies bei Cummins, entgegnet darauf, dass sich 
im Gegensatz zum stark regulierten Europa, das 
die Einführung vieler neuen Technologien durch 
entsprechende Bestimmungen oftmals erzwinge, 
auf dem deutlich weniger regulierten heimischen 
Markt viel eher die jeweils wirtschaftlichste 
Lösung für ein spezifisches Problem durchsetzen 
würde. 
Und das scheint, so die Quintessenz einer nur auf 
wenige Jahre angelegten Prognose, auch in den 
USA der E-Antrieb zu sein. Während die Kosten 
für Batterien derzeit bei rund 1.000 Dollar für 
jede Kilowattstunde lägen, geht beispielsweise 

auch Steve Slesinski, Direktor der Abteilung 
Produktplanung bei Dana, davon aus, dass sie bis 
2020 auf etwa 100 bis 120 Dollar pro Kilowatt-
stunde fielen. Ähnlich schätzt diese Entwicklung 
auch Hersteller International Truck ein: Vice 
President Darren Gosbee ist überzeugt, dass 2025 
die Kosten für E-Trucks das Preisniveau konventi-
oneller Trucks erreichen werden.  

Die neue Sparsamkeit

Doch nicht nur auf diesem mit vielen Vorschuss-
lorbeeren bedachten Feld zeigt sich, dass grüne 
Technologien hier bessere Chance haben, als man 
gemeinhin vermuten würde. Denn während auf 
den Straßen der Hauptstadt des Bundesstaates 
Georgia noch immer in großer Zahl die einschlä-
gigen Musclecars und übermotorisierten Vans und 
Pick-ups patrouillieren, war drinnen im Georgia 
World Congress Center kein Thema so derart 
omnipräsent vertreten wie die Reduzierung des 
Treibstoffverbrauchs und des Schadstoffaussto-
ßes konventioneller Antriebe. Die Bandbreite der 
Lösungsansätze reichte dabei vom brandneuen 
erdgasbetriebenen Cummins-L9N-9-Liter-Sechs-
zylinder, der eine 90-prozentige Reduktion der 
NOx-Emission verspricht, über äußerst variable 
Hybridlösungen, etwa von Bosch oder Borg-
warner, die sich zur Integration in bestehende 
Konstruktionen eignen, bis hin zur Verwendung 
elek tronisch gesteuerter Automatikgetriebe, wie 
sie etwa an den Ständen von Allison, Eaton oder 
Wabco zu sehen waren. Im gleichen Atemzug zu 
nennen wäre etwa auch das vom Reifenhersteller 
Continental entwickelte Reifendruck-Monitoring-
system für Flottenbetreiber, das bei optimalen 
Druckverhältnissen für durchaus messbare Ein-
sparungen sorgt, oder die von der Firma „eNow“ 
entwickelte Ausstattung von Kühlkoffern mit 
Solarpanels, die eine Dieselkühlung erübrigen. 
Auch der aerodynamischen Optimierung wird 
mittlerweile große Aufmerksamkeit geschenkt. 
Insbesondere der Kühler steht bei vielen Herstel-
lern im Fokus. Und dabei geht es nicht darum, 

den Fahrtwind möglichst elegant daran vor-
beizuschleusen, sondern seine Kühlwirkung zu 
optimieren. „Wenn man weiß, dass ein laufender 
Lüfter allein rund 35 PS Motorleistung für sich 
beansprucht“, erklärt Jason Spence, Produkt- und 
Marketing Manager bei Volvo Trucks North Ameri-
ca, am Stand des Unternehmens, „dann sorgt man 
lieber dafür, dass der Lüfter nicht gebraucht wird.“ 
Dass es möglich ist, mit einer ganzen Reihe von 
Einzelmaßnahmen den Dieselverbrauch drastisch 
zu senken, das exerzierte im Übrigen die vom 
North American Council for Freight Efficiency und 
vom Carbon War Room initiierte Kampagne „Run 
on Less“ vor. Sieben Unternehmen hatten dabei 
jeweils einen Truck abgestellt, der mit besonders 
geschulten Fahrern und entsprechender Sensorik 
ausgestattet, während eines Zeitraums von drei 
Wochen im normalen Regelbetrieb eine mög-
lichst hohe Einsparung realisieren sollte. Ohne 
technische Eingriffe erreichten die sieben Trucks 
zusammengenommen eine Reduktion von über 
10 Prozent!
Schlussendlich dürfen an dieser Stelle auch zwei 
weitere Premieren nicht fehlen. Daimler zeigte 
auf dem mit Abstand größten Messestand auf 
der NACV erstmals die offenbar mit Spannung 
erwarteten mittleren Kabinen-Konfigurationen 
des Freightliner Cascadia für „regionale Trans-
porte“. Traditionshersteller Mack wiederum 
präsentierte den neuen Anthem. Dank seiner 
optimierten Aerodynamik seines sparsamen 
MP8-TC-13-Liter-Sechszylinders sowie seines 
„mDrive“ soll er gegenüber dem Vorgänger eine 
Dieseleinsparung von 12 Prozent erreichen. 
Egal, ob man nun das brachiale Design des Long 
Haulers betrachtet oder sich, wie von der Mack-
Mannschaft vorgeschlagen, einmal ans Steuer 
dieser Mega-Sattelzugmaschine setzt und seinen 
Blick entlang der massiven Haube vorbei an der 
oben thronenden, vergoldeten Bulldogge dorthin 
wendet, wo sich normalerweise die Straße bis 
zum Horizont erstreckt, dann ist es wieder da: 
Das Gefühl, dass hier in den Staaten eben doch 
vieles anders ist. 

 ERFOLGREICHER  
EXPORT
Auftragsarbeit für die Deutsche Messe AG, erschienen Oktober 2017 im ProTrader
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Wenn Norbert K. wieder einmal auf der A7 
überholt wird, gleiten mitleidige und bisweilen 
abschätzige Blicke hinauf zur Kanzel seines
40-Tonners. So viel seine nagelneue Volvo-Zug-
maschine auch her macht – aus den Schlitzen 
im Aufbau seines Aufliegers blitzt bisweilen ein 
rosafarbenes Ohr oder eine neugierige Schnauze 
hervor: Norbert fährt eine Fuhre Schweine durch 
Deutschland, Bestimmungsort ist 
eine Großschlachterei in Bayern. 
Schon seit gestern Abend quält ihn 
ein Schmerz im Oberkiefer; wahr-
scheinlich der Zahn, den der Doc 
schon bei seinem letzten Besuch als 
Kandidaten für die nächste Krone 
prognostiziert hat. Und sein letzter 
Besuch ist bereits einige Zeit her. 
Doch auf Achse einen Arzt zu finden, 
kann schwer sein. Mit seiner quie-
kenden Ladung einfach von der Bahn 
runter in die nächstgelegene Klein-
stadt? Wohl kaum! Und überhaupt: In 
der Nähe welcher Praxis kann man mal so eben 
einen 16-Meter-Truck abstellen? Hinzu kommt 
noch, dass auf der bisher zurückgelegten Strecke
bereits mehrere Staus seinen ursprünglichen 
Zeitplan zunichte gemacht haben – ihm sitzen 
die Termine im Nacken. Jetzt etwa noch eine
oder gar zwei Stunden im Wartezimmer herum-
sitzen ist da undenkbar.
Rund eine Million Berufskraftfahrer kennen diese 
oder ähnliche Situationen. Doch zum Glück gibt 
es seit einigen Jahren DocStop – ein Netzwerk, 
dem neben Ärzten und Krankenhäusern auch 
Autohöfe und LKW-Rastplätze angehören und 
das sich zum Ziel gesetzt hat, den Truckern in 
Fällen wie dem eingangs geschilderten schnell 
medizinische Hilfe zukommen zu lassen.
„Brummifahrer gehen nur zum Arzt, wenn es 
superschnell geht und die Praxis quasi an der 
Autobahn liegt“, bringt Rainer Bernickel die
Grundsituation auf den Punkt. Bernickel ist 
pensionierter Autobahnpolizist und kennt das 
Dilemma und seine möglichen Folgen nur zu 
genau: Noch vor wenigen Jahren hätte sich 
unser Fahrer einfach einige Schmerztabletten 

eingeworfen und wäre weiter gefahren. 
„Das stellt eine Gefahr für alle Verkehrsteilneh-
mer dar“, so Bernickel. Denn auch wenn freiver-
käufliche Medikamente eingenommen werden, 
kann der Einzelne die möglichen Nebenwirkun-
gen kaum einschätzen. Im Interesse der Sicher-
heit aller Autofahrer müsse unbedingt verhindert 
werden, dass durch Eigenmedikation oder das 

Fahren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
schwere Verkehrsunfälle geschehen.
Kaum im Ruhestand, begann er 2006 ein Kon-
zept für ein Netzwerk auszuarbeiten, dass diesen 
Misstand beenden sollte. Und dabei ging es Ihm
nicht nur um das Hantieren mit frei verkäuf-
lichen Medikamenten; die Erfahrungen der 
seit dem Jahr 2000 mit der Autobahnpolizei 
veranstalteten Trucker-Stammtische hatten ihn 
gelehrt, dass diese Berufsgruppe medizinisch 
chronisch unterversorgt war. Über 85 Prozent 
der Fahrer/innen klagten über eine mangelhafte 
medizinische Versorgung am Arbeitsplatz. 
2007 dann konnte er den Verein „DocStop“ grün-
den. Wichtigster Schritt auf dem Weg zu einem 
funktionsfähigen Netzwerks war die Partner-
schaft mit dem ADAC. Seit Juni 2008 unterstützt 
der Automobilclub mit seinem TruckService die 
Initiative mit einem kostenlosen Betrieb der 
DocStop-Hotline: Seither können Lkw-Fahrer im 
Krankheitsfall DocStop in Deutschland unter der 
Telefonnummer 01805 – 11 20 24 erreichen. Wer 
unterwegs unter gesundheitlichen Beschwerden 
leidet, kann sich seither rund um die Uhr an 

DocStop wenden. Dem Fahrer werden DocStop-
Partner mit Öffnungszeiten, Kontaktdaten und 
Parkplatzmöglichkeiten genannt.
Viele medizinische Partner bieten bereits direkte 
Parkmöglichkeiten für die Lastzüge oder sie 
liegen im nahen Umfeld eines Rasthofs als
DocStop Partner. Im Zweifel kommt der Brummi-
fahrer eben mit dem Taxi in die Praxis. Über 700 

niedergelassene Ärzte und Kliniken 
machen bei DocStop mittlerweile 
mit. Das Besondere: Alle Mediziner 
erklären sich bereit, Truckfahrer so 
schnell es geht – wenn möglich sogar 
sofort – zu behandeln. Rund 400 
Arztbesuche werden monatlich über 
die Hotline vermittelt.
Die häufigsten Erkrankungen, so 
Bernickel, die LKW-Fahrer plagen, 
„sind Rückenschmerzen, hervor-
gerufen durch langes Sitzen oder 
anstrengendes Be- und Entladen der 
Fracht, aber auch Kopfschmerzen 

oder Übelkeit aufgrund schlechter Ernährung 
auf den langen Strecken.“ Aber auch Prellungen, 
Zahnschmerzen, Atemnot oder plötzlich auf-
tretende Sehschwäche kommen vor. Bei einem 
Großteil der Beschwerden ist der Zusammen-
hang mit dem Berufsalltag kaum zu übersehen.
Lkw-Fahrer arbeiten mit 56 Stunden im Wochen-
schnitt deutlich zu lang und sie liegen in fast 
allen Ausfallstatistiken der Krankenkassen an 
erster Stelle. DocStop wird mittlerweile nicht nur 
von den Fernfahrern angenommen, sondern er-
fährt inzwischen auch breite Unterstützung aus 
der Industrie und bei vielen Logistik-Unterneh-
men. So erklärte sich etwa der Geschäftsführer 
und Inhaber der Spedition Fehrenkötter, Joachim 
Fehrenkötter, bereit, den Vorsitz von DocStop 
zu übernehmen und Mercedes-Benz stellte dem 
Verein im Frühjahr diesen Jahres einen Vito 
Kombi zur Verfügung; zu den Unterstützern 
zählen aber etwa auch Bremsen-Hersteller Knorr 
oder die Aufbauhersteller Krone und Schmitz-
Cargobull. 

Wer in Deutschland krank wird, kann sich auf ein hervorragendes Gesund-
heitssystem verlassen. Doch wer berufsmäßig ständig unterwegs ist, fällt 
schnell durch die Maschen dieses so eng geknüpften Netzes. Der Verein 
DocStop hat ein Konzept entwickelt, das optimale medizinische Versorgung 
auch für Brummi-Fahrer ermöglicht

KRANK AUF ACHSE?
DocStop Artikel im Auftrag von Joachim Fehrenkötter, erschienen 2013 in der TRUCK XXL

Nix für Bangbüxen, der Name ist Programm. 
Das eigenwillige Branding steht für einen frisch 
gebackenen Hamburger Anbieter für Abenteu-
er-Trips nach Nord-Schweden.  Und dessen 
Angebot hat es in sich. Denn Timm Stetten 
und Johannes Burow, die führenden Köpfe des 
Start-ups, haben für alle Unerschrockenen, 
die ihnen nach Lappland folgen, eine ganze 
Reihe nordschwedischer Spezialitäten in petto. 
Allesamt Delikatessen, nach denen Mann sich in 
aller Regel die Finger leckt. Sei es ein Drift-Kurs 
auf einem zugefrorenen See, ein Überlebens-
training im hohen Norden, das Eisfischen, der 
Bau von Iglus, Schneeschuh-Touren, der Besuch 
der gewaltigen Storforsen-Stromschnellen im 
Piteälven Naturreservat. 
Hauptattraktion der Adrenalinreisen nach 
Schweden sind jedoch ausgedehnte Fahrten 
mit PS-starken Motorschlitten durch den von 

Mitte November bis Mitte Mai tief verschneiten 
schwedischen Teil von Lappland. Der schwedi-
sche „Nix für Bangbüxen“-Partner Supertour 
verfügt hier über eine stattliche Zahl moderns-
ter Schlitten. Die Ventures, Phazer und Nytros 
von Yamaha haben eine Leistung zwischen 85 
und 130 PS und gehen bei einem Eigengewicht 
von 270 bis 300 Kilogramm damit ab wie 
Schmitz‘ Katze. Jedes Wochenende starten in 
Arvidsjaur diverse Gruppen zu ausgedehnten 
Ausritten in den Tiefschnee der skandinavischen 
Wälder. Ein Flughafen, zwei große Hotels, ein 
gut sortierter Andenkenladen – wie kommt 
es, dass dieser Flecken im Nirgendwo so gut 
erschlossen ist? Es ist vor allem die Autoindus-
trie, die diese Region schon vor Jahrzehnten 
als ideales Terrain für ausgedehnte Tests von 
Reifen, Bremssystemen und anderen Fahrzeug-
komponenten entdeckt hat. Denn das Eis bietet 

über einen langen Zeitraum konstante Rah-
menbedingungen. Dadurch können Testreihen 
etwa aus dem Dezember ohne große Umstände 
mit solchen aus dem Februar verglichen wer-
den; ein unschätzbarer Vorteil. Fast alle Marken 
haben hier eine eigene Infrastruktur aufgebaut 
und testen von neugierigen Blicken unbehelligt 
jeweils auf ihrem eigenen Gelände. Platz gibt es 
genug: In der Gemeinde Arvidsjaur liegen rund 
4.500 Seen. In der Nachbargemeinde sind es 
sogar an die 7.000. Da kommt man sich kaum 
in die Quere.
Und so haben gestandene Recken am Ende 
die Gelegenheit, es den Testfahrern der Auto-
industrie gleich zu tun: Zum Programm der 
Adrenalin-Tours von „Nix für Bangbüxen“ zählt 
auch ein ganztägiges Drift-Training auf einem 
der zugefrorenen Seen. 

Wer bei „Nix für Bangbüxen“einen Abenteuer-Tripp nach Nord-Schweden 
bucht, sollte sich schon was trauen

Adrenalinreisen nach Nordschweden

NORDIC 
ADVENTURE

Nix für Bangbüchsen Erstellt für
Nix für Bangbüchsen

erschienen 2015 in der TRUCK XXL



  Bei der Bahn setzt man voll auf die Qualität der Zweiwegebagger aus Ganderkesee
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In Ganderkesee werden nun auch Radlader gefertigt

Vier Mobilbagger pro Tag verlassen die Fertigungsstraße 

„Auf der Produktionsstraße des Zweiwegebaggers hier 
in Ganderkesee bauen wir jährlich zwischen 120 und 
150 Einheiten,“ rechnet Stitou vor. „Die Bahn deckt  
ihren Bedarf an Zweiwegebaggern bis heute zu 90 
Prozent bei uns.“ Es sind wahre Hightech-Maschinen, 
denen man ihre Komplexität auf Anhieb ansieht. „Das 
hat natürlich auch seinen Preis,“ erklärt der dynamische 
Geschäftsführer des Unternehmens. „Auf der anderen 
Straße, wo die orangen Bagger gefertigt werden, sind es 
täglich bis zu vier Bagger, die wir fertigstellen. Mit allen 
vier Linien besetzen wir mit unserem Umsatz von rund 
200 Millionen Euro eine Nische. Das ist unsere Chance, 
weil die Kunden hier bereit sind, etwas mehr zu bezah-
len. Das und unsere Möglichkeit, unsere Produkte nach 
individuellen Kundenwünschen zu konfigurieren, sind 
unsere Vorteile in einem übervollen Markt.“ 
Der Umsatz pro Mitarbeiter stieg in den letzten Jahren 
von 220.000 Euro pro Jahr auf nunmehr 420.000 Euro. 
Manche weniger qualifizierte Aufgaben wurden auch 
ausgelagert. Abgesehen von der Verschlankung der 
Produktion galt und gilt es für das Atlas-Management 

vor allem, auch mit der aktuellen Entwicklung Schritt 
zu halten, um auch weiterhin als Premiumanbieter 
wahrgenommen zu werden. Durch die enge Zusammen-
arbeit mit Deutz und Cummins konnte die Marke bereits 
mühelos zur Motorentechnik auf Stufe IV aufschließen. 
Mit der Integration einer Motor-Stopp-Funktion ergibt 
sich für die Atlas-Bagger überdies ein erheblicher Ein-
spareffekt bei den Betriebskosten.  Ein echter Gewinn 
ist zudem die für bestimmte Kabinentypen optional 
erhältliche Schiebetür. Und dem vielfachen Einsatz 
ihrer Bagger als Umschlaggeräte werden die Nordlichter 
zudem mit der Bereitstellung reiner Elektroversionen 
gerecht.
Ein weiteres wichtiges Stichwort für das neu aufgestell-
te Unternehmen ist zudem die Diversifizierung. Denn 
natürlich hilft eine erweiterte Produktrange, Einbrüche 
in einem Marktsegment durch einen kontinuierlichen 
Absatz in einem anderen abzufedern. So konnte die 
Atlas Maschinen GmbH dank der von Terex erworbenen 
Rechte an Schaeff ab 2011 auch in die Fertigung von 
schweren Radladern einsteigen.  Sie werden standard-

mäßig unter der Marke „Atlas“ vertrieben, sind jedoch 
auch mit Terex-Branding zu bekommen. Aus dem Um-
feld von Schaeff stammen auch die von Atlas gefertig-
ten Fräsen und Tunnelmaschinen. 
Einen nicht ganz unerheblichen Anteil am Umsatz hat 
auch das hochmoderne Teilelager im Hauptwerk Gan-
derkesee. Auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern 
lagern hier rund 35.000 Teile für die Atlas-Bagger und 
-Krane. Rechnet man die Lader sowie die Tunnelbagger 
und Fräsen hinzu, kommen an die 50.000 Ersatzteile 
mit einer Verfügbarkeit von 94 Prozent zusammen. 
„Wir sind stolz, innerhalb so kurzer Zeit aus dem 
Problemfall Atlas wieder ein profitables Unternehmen 
gemacht zu haben, das in der Branche noch immer über 
einen ausgezeichneten Ruf verfügt,“ verabschiedet sich 
Stitou. „Atlas ist schuldenfrei und legt seine Gewinne 
zu einem nicht unerheblichen Teil in vorproduzierten 
Komponenten an. So können wir selbst auf ungewöhn-
lichste Bestellungen ausgesprochen schnell reagieren 
und müssen uns nicht über Banken ärgern.“  ∆

Selbst Tunnelbaumaschinen der Marke Schaeff entstehen hier

Geschäftsführer Brahim Stitou

Atlas Qualität
aus Tradition
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Bagger der Marke Atlas galten lange als „Mercedes“ unter ihresgleichen. 

Nach einer wechselvollen Geschichte ist der Hersteller aus Norddeutschland 

jetzt seit einigen Jahren wieder selbstständig und knüpft an alte Tugenden an

Text Peter Leuten

Fotos Peter Leuten
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COMEBACK FÜR ATLAS
Bagger der Marke Atlas galten lange als „Mercedes“ unter ihresgleichen. 

Nach einer wechselvollen Geschichte ist der Hersteller aus Norddeutschland 
jetzt seit einigen Jahren wieder selbstständig und knüpft an alte Tugenden an

Atlas, der Kraftprotz aus der antiken Mythologie, 
steht mit seinem Namen auch für die Produk-
te eines überaus traditionsreichen deutschen 
Herstellers von Baumaschinen und Ladekranen, 
der vor einigen Jahren auferstanden und inzwi-
schen wieder bestens aufgestellt ist. Vor rund  20 
Jahren zunehmend in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten, war die Firma Atlas Weyhausen 
kurz darauf im Imperium des US-Giganten Terex 
aufgegangen und schien damit ein für alle Mal 
von der Bildfläche verschwunden. Terex indessen 
bekam die Probleme bei seiner nunmehr Terex 
Atlas genannten Unternehmenssparte nicht in 
den Griff. Nach etwas mehr als zehn Jahren stand 
2010 am Ende eine Veräußerung von Atlas an. 

Der Neubeginn 

Für einen symbolischen Euro erwarb Fil Filipov 
aus der Terex Chefetage den hochdefizitären Un-
ternehmensteil. Innerhalb kürzester Zeit brachte 
der Amerikaner das Traditionsunternehmen wie-
der auf Erfolgskurs. Schrieb Atlas noch im Jahr 
der Übernahme monatlich (!) 2,2 Millionen Euro 
Verlust, ist das inzwischen als Atlas Maschinen 
GmbH firmierende Unternehmen 2011 wieder 
profitabel. „Das erste Mal seit 20 Jahren,“ wie 
Geschäftsführer Brahim Stitou, der vor 18 Jahren 
als Lehrling bei Atlas einstieg, konstatiert. Zurzeit 
unterhält die Atlas Maschinen GmbH drei Stand-
orte. Neben dem Stammwerk in Ganderkesee 
gibt es noch Werke in Delmenhorst und Vechta. 
In Ganderkesee ist die Produktion von Baggern 
und Radladern angesiedelt, Baukräne werden in 
Delmenhorst gebaut und in Vechta befindet sich 
die nach wie vor in Eigenregie erledigte Ferti-
gung von Zylindern und Anbauwerkzeugen. 

Zwei Fertigungslinien

 „Auf der Produktionsstraße des Zweiwege-
baggers hier in Ganderkesee bauen wir jährlich 
zwischen 120 und 150 Einheiten,“ rechnet 
Stitou vor, „damit machen wir 35 bis 40 Prozent 
des Umsatzes. Die Bahn deckt ihren Bedarf an 
Zweiwegebaggern bis heute zu 90 Prozent bei 
uns.“ Es sind wahre Hightech-Maschinen, denen 
man ihre Komplexität auf Anhieb ansieht. „Das 
hat natürlich auch seinen Preis,“ erklärt der 
dynamische Geschäftsführer des Unternehmens. 
„Auf der anderen Straße, wo die orangen Bagger 

gefertigt werden, sind es täglich vier Bagger, die 
wir fertigstellen. Mit beiden Linien besetzen wir 
mit unserem Umsatz von rund 200 Millionen 
Euro eine Nische. Das ist unsere Chance, weil die 
Kunden hier bereit sind, etwas mehr zu bezahlen. 
Das und unsere Möglichkeit, unsere P odukte 
nach individuellen Kundenwünschen zu konfigu-
rieren, sind unsere Vorteile in einem übervollen 
Markt.“ 

Verschlankung der Produktion 

Doch um das Unternehmen wieder in die Ge-
winnzone zu steuern musste Stitou praktisch 
jeden Stein umdrehen um jedes Einsparpotenzial 
zu heben. „Wir beziehen inzwischen praktisch 
alle Komponenten von Fremdanbietern,“ führt 
er beim Abschreiten der Fertigungsstraße für die 
Mobilbagger aus, „selbst den Stahlbau erledigen 
wir nicht mehr selbst. Sämtliche Rahmenteile 
und Ausleger werden von Unternehmen aus 
Polen oder der Türkei gefertigt. Oft lassen wir 
auch mehrere Lieferanten gegeneinander an-
treten und schauen uns an, wer eine für uns 
optimale Qualitäts- und Kostenrelation erzielt.“ 
Der Prozess ging natürlich auch nicht spurlos an 
den Mitarbeitern vorbei: Der Umsatz pro Mitar-
beiter stieg in den letzten Jahren von 220.000 
Euro pro Jahr auf nunmehr 420.000 Euro. 
Manche weniger qualifizierte Aufgaben wurden 
auch ausgelagert: Ein Subunternehmen legt in 
der Nacht in den einzelnen Baugruppen der im 
Bau befindlichen Bagger die benötigten Hyd-
raulikleitungen aus, sodass die Spezialisten des 
Herstellers am nächsten Morgen gleich mit dem 
Anschluss beginnen können.

Technologischer Fortschritt

Abgesehen von der Neuorganisation der Produk-
tion galt und gilt es für das Atlas-Management 
vor allem, auch mit der aktuellen Entwicklung 
Schritt zu halten, um auch weiterhin als Pre-
miumanbieter wahrgenommen zu werden. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit Deutz und 
Cummins konnte die Marke bereits mühelos zur 
Motorentechnik auf Stufe IV aufschließen. Mit 
der Integration einer Motor-Stopp-Funktion 
ergibt sich für die Atlas-Bagger überdies ein 
erheblicher Einspareffekt bei den Betriebskosten. 
Neu bei den Zweiwegebaggern ist zudem das 

Reibradsystem für den Schienenbetrieb, das 
einen wesentlich schnelleren Aufgabenwechsel 
der Geräte ermöglicht. Ein echter Gewinn ist 
zudem die für bestimmte Kabinentypen optional 
erhältliche Schiebetür. Und dem vielfachen Ein-
satz ihrer Bagger als Umschlaggeräte werden die 
Nordlichter zudem mit der Bereitstellung reiner 
Elektroversionen gerecht.

Neue Geschäftsfelder

Ein weiteres wichtiges Stichwort für das neu 
aufgestellte Unternehmen ist zudem die Diver-
sifizierung. Denn natürlich hilft eine erweiterte 
Produktrange, Einbrüche in einem Marktsegment 
durch einen kontinuierlichen Absatz in einem 
anderen abzufedern. So konnte die Atlas Ma-
schinen GmbH dank der von Terex erworbenen 
Rechte an Schaeff ab 2011 auch in die Fertigung 
von Radladern einsteigen. Durch den fehlenden 
Zugang zur Deutz- und Cummins-Technologie 
hätte Terex hier mehrere Millionen in die Auf-
rüstung der Motorentechnologie investieren 
müssen. 54 Radlader wurden allein 2014 produ-
ziert. Sie werden standardmäßig unter der Marke 
„Kaelble Atlas“ vertrieben, sind jedoch auch mit 
Terex-Branding zu bekommen. Aus dem Umfeld 
von Schaeff stammen auch die von Atlas gefer-
tigten Fräsen und Tunnelmaschinen. 

Optimistischer Ausblick

Einen nicht ganz unerheblichen Anteil am 
Umsatz hat auch das hochmoderne Teilelager 
im Hauptwerk Ganderkesee. Auf einer Fläche 
von 6.000 m² lagern hier rund 35.000 Teile für 
die Atlas-Bagger und -Krane. Rechnet man die 
Kaelble-Lader sowie die Tunnelbagger und Fräsen 
hinzu, kommen an die 50.000 Ersatzteile mit 
einer Verfügbarkeit von 94 Prozent zusammen. 
„Wir sind stolz, innerhalb so kurzer Zeit aus dem 
Problemfall Atlas wieder ein profitables Unter-
nehmen gemacht zu haben, das in der Branche 
noch immer über einen ausgezeichneten Ruf 
verfügt,“ verabschiedet sich Stitou. „Atlas ist 
schuldenfrei und legt seine Gewinne zu einem 
nicht unerheblichen Teil in vorproduzierten 
Komponenten an. So können wir selbst auf 
ungewöhnlichste Bestellungen ausgesprochen 
schnell reagieren und müssen uns nicht über 
Banken ärgern.“  

Atlas Maschinen GmbH

Firmenporträt für
 Atlas Maschinen GmbH, Ganderkesee,

erschienen 2016 im ProTrader
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Feuerrot lackiert wie die begehrten Sportwagen:  
Auch die Ladekrane des Herstellers Fassi kommen aus Norditalien 

ERFAHRUNG 
TRIFFT HIGH-TECH

Entstanden im Auftrag von Fassi Ladekrane, Gründau,
erschienen 2014 in der TRUCK XXL

Ferrari, Barilla, Gaggia – ob heiße Sportwagen, 
Pasta oder Espresso-Maschinen: Was die Itali-
ener mit Leidenschaft anpacken, macht ihnen 
so schnell keiner nach. Speditionen, Baustoff-
händler und zahllose Spezialbetriebe wissen das 
längst. Denn auch Fassi ist „Made in Italy“ – und 
eine der Weltmarktführer für Ladekrane. 
Angesiedelt ist das Unternehmen in Norditalien, 
wo es in der Region Bergamo seit nunmehr fast 
fünfzig Jahren Ladekrane unterschiedlichster 
Leistungsklassen produziert. Eine Werksbe-
sichtigung des Unternehmens gerät allerdings 
unweigerlich zu einer regelrechten Rundtour 
durch die Region, denn die Fertigung verteilt 
sich mittlerweile auf insgesamt elf Standorte.  
Die Firmenzentrale befindet sich im Stammwerk 
in Albino, das zugleich auch die Konstruktions-
abteilung beherbergt. Hier lässt sich verfolgen, 
wie am CAD-Arbeitsplatz zum Beispiel die 
Abwicklung einer Kran-Säule mit allen nötigen 
Bohrungen für Bolzen und Gewinde entsteht. 
Ist die endgültige Form gefunden, erhält das 
Teil virtuell seinen späteren U-förmigen Quer-
schnitt. Mit Hilfe der anschließenden Finite-
Elemente-Simulation kann der Konstrukteur 
genau erkennen, an welchen Partien das Bauteil 
der geplanten Belastung so nicht standhalten 
würde. Entlang der hier erkennbaren Lastpfade 
plant er nun Verstärkungen ein. Sie finden sich 
später am realen Kran in Form einer zweiten, 
gegebenenfalls auch einer dritten Blechlage 
wieder, die an diesen Stellen aufgeschweißt 
werden. Wo entbehrlich, reicht indessen eine 
einzelne Blechlage; das hilft Gewicht zu sparen. 
Schließlich gilt es, maximale Leistung und mög-
lichst geringes Gewicht, die beiden entscheiden-
den Eckdaten eines Ladekrans, in ein optimales 
Gleichgewicht zu bringen. 

Zentrale Schaltstelle

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Konstruk-
tionsabteilung liegt in Albino die Endmontage 
und die Abnahme der Ladekrane. Hier muss sich 
jeder Kran vor der Auslieferung an den Kunden 
einem Testzyklus unterziehen, bei dem jedes 
Modell nach einer festgelegten Choreographie 
sämtliche Bewegungen über alle Bewegungs-
achsen durchläuft. Das Werk in Albino ist damit 
Dreh-und Angelpunkt der gesamten Produktion. 
Zwischen Start und Zieleinlauf sind zahllose 
Produktionsschritte zwischengeschaltet, die den 
einzelnen Fassi-Tochterunternehmen zugeord-

net sind: Die Produktion von leichten, mittel-
schweren und schweren Kranen ist jeweils an 
einem Standort zusammengefasst, ebenso wie 
die Fertigung der tragenden Teile, der Hydrau-
likzylinder und der Getriebekomponenten. 
Da die Produktion nach wirtschaftlichen Los-
größen erfolgt, stellt bis auf diese reinen Fach-
betriebe jeder Standort einen Teil der benötigten 
Komponenten selbst her und greift ansonsten 
auf die Zulieferung von Stahlbau, Getriebe- 
oder Zylinderfertigung zurück. In jedem Werk 
finden sich eine Eingangskontrolle, eine Lackier-
straße und eine Montage-Abteilung, die Kom-
ponenten und ganzen Krane zusammenbaut. 

Modernste Fertigung 

Im Großen und Ganzen folgen alle Fassi-Krane 
dem gleichen Grundaufbau. So weisen etwa alle 
Ausschübe des Hubarms einen wabenförmigen 
Querschnitt auf. Diese Form lässt sich beson-
ders gut abkanten und kann überdies mittels 
einer einzigen Schweißnaht gefertigt werden. 
Derart durchdacht sind Formgebung und 
Fertigung nahezu aller Teile: Hier beweist sich 
das fast über ein halbes Jahrhundert erworbe-
ne Know-how. Ähnlich verhält es sich bei der 
Fertigung insbesondere der komplex geformten 
Säulenfundamente und der Gelenkbereiche der 
Kransäulen, die bei einer Vielzahl von Kranen 
bevorzugt aus Guss gefertigt sind. Das ga-
rantiert kontinuierlich hohe Maßhaltigkeit bei 
vertretbaren Kosten. 
Das Verschweißen von Walzblechen und Guss-
teilen indessen ist ein höchst  anspruchsvoller 
Arbeitsschritt und verlangt viel Erfahrung. Doch 
der perfekten Ausführung von Schweißnähten 
schenkt man bei Fassi seit jeher große Auf-
merksamkeit. Während beim Zusammenfügen 
von Teilen meist noch von Hand geheftet wird, 
erfolgt das Auflegen der Schweißnähte bereits 
ausschließlich durch Roboter. Neben dem 
Verschweißen erfolgt auch der Zuschnitt der 
Bleche sowie die Anbringung von Bohrungen 
Computer-gesteuert per Laser. 
Beim Rundgang fällt die hohe Fertigungstiefe 
bei Fassi ins Auge. Als Rohmaterial findet in 
erster Linie hochwertiger Stahl Verwendung. 
Selbst Zahnkränze, Hydraulikzylinder oder 
Zahnstangen fertigt Fassi unter Rückgriff auf 
einige wenige Halbzeuge wie Stahlrohre prak-
tisch vollständig in Eigenregie. Das bedingt eine 
umfassende Qualitätskontrolle: Jeder Hydraulik-

zylinder etwa wird unmittelbar nach der Fertig-
stellung mit Öl befüllt und anschließend einer 
Funktionskontrolle unterworfen. 
Die bei Fassi praktizierte Fertigung in Losen 
bestimmter Größen bedeutet auch, dass jede 
Baugruppe von vornherein für alle Eventualitä-
ten gewappnet sein muss: Schon beim Zu-
schnitt der Bleche werden sämtliche mögliche 
Spezifikationen des Teils berücksichtigt. Jede 
produzierte Komponente weist damit sämtliche 
für jedwede Spezifikation nötigen Öffnungen, 
Bohrungen und Montageplatten auf. So kann 
Fassi die Komponenten später je nach der Aus-
führung des konkret georderten Kranmodells 
beliebig konfektionieren. 

Technologische Führungsrolle

Wie in diesem Fall zeigt sich das Unterneh-
men aus Bergamo kontinuierlich auch in jeder 
anderen Hinsicht als Taktgeber des technischen 
Fortschritts. Nicht nur die Ausstattung der 
feuerrot lackierten Ladekrane mit Funkfernsteu-
erung wurde in Bergamo erstmals verwirklicht, 
auch die erste Drehdurchführung für Hydraulik 
und Strom, die zusammen mit der Verlegung 
des Steuerblocks auf die Kransäule die Ein-
führung von Endlos-Drehkranen ermöglichte, 
wurde hier entwickelt. Zudem führte die be-
ständige Weiterentwicklung der Produktion zu 
einer enormen Steigerung der Präzision. Nur 
die Einhaltung engster Toleranzen in der Teile-
Fertigung ermöglicht den Bau von Kranen, die 
sich wirklich millimetergenau dirigieren lassen!
Die fortschreitende Automatisierung und die 
Verlagerung immer weiterer Produktionsschritte 
hin zu konkurrenzlos präzisen CNC-Maschinen 
ist in Bergamo denn auch ein Dauerthema. 
Während der Laser-Cut der Stahlbleche einer 
der ersten Bereiche war, der von der Auto-
matisation erfasst wurde, steht nun etwa den 
Abkantpressen im Stahlbau diese Umstellung 
bevor. Künftig werden die Arbeitsschritte 
Zuschnitt, Abkanten und Verschweißen für 
einen Großteil dieser überaus wichtigen Abtei-
lung im Werk Ciesse in Campagnola zu einer 
vollautomatisierten Arbeitsstraße zusammenge-
fasst.  Fassi, das hat diese umfassende Werksbe-
sichtigung eindringlich vor Augen geführt, zählt 
nicht nur bei der Krantechnologie sondern auch 
bei der Fertigungsqualität zur Weltspitze im 
Geschäft mit Ladekranen. Bis zu 12.000 Krane 
setzen die Italiener pro Jahr weltweit ab. 

Fassi Ladekrane GmbH



EIN PLATZ ZUM 
ABHEBEN
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2500 m  Landebahn

 Richtung Dörnberg erfolgen müssen. Das aber 
setzt der maximalen Nutzlast von dort abheben-
der Jets enge Grenzen, denn sie müssen selbst bei 
einem etwaigen Triebwerksaufall noch über aus-
reichende Steigleistungsreserven zur Überwin-
dung des vor ihnen liegenden Höhenzugs 
verfügen.
Überdies hatte die Pilotenvereinigung Cockpit 
bei dem alten Flughafen mehrfach das Fehlen 
von Instrumentenlandesystem, optischer An-
flughilfe und Gleitwegsender moniert. 

Ersatz statt Ausbau

Somit konzentrierten sich die seit etwa 2000 be-
ginnenden Planungen von vorneherein auf einen 
Neubau. Das mit den wesentlichen Bauleistun-
gen für den neuen Flughafen beauftragte Unter-
nehmen, Bickhardt Bau, hat im Laufe vieler Jah-
re bei Bau von Start- und Landebahnen für 
Flughäfen sowie nicht zuletzt von Formel-
1-Kursen international ein sehr hohes Renom-
mee erworben. 

Die von Bickhardt ausgeführten Leistungen um-
fassten den Neubau einer Start- und Landebahn 
mit 2.500 m Länge und 45 m Breite sowie die 
Gebäude für die Flugsicherungstechnik und die 
Abfertigung. Überdies erforderte der Neubau ei-
nes kompletten Flughafens noch umfangreiche 
Arbeiten im Bereich Verkehrserschließung mit 
dem Ausbau und der teilweisen Verlegung der 
Bundesstraße B 7. 
Mit der Erstellung eines 800.000 Quadratmeter 
umfassenden Planums auf einem von maximal 
278,3 Metern über Normalnull auf 247,7 Metern 
über Normalnull abfallenden Gelände eröffnete 
Bickhardt Bau eines der größten Erdbauprojekte 
in der über 40-jährigen Unternehmensgeschich-
te. Auf der 220 Hektar großen Erdbaustelle muss-
ten 5,3 Millionen Kubikmeter Erde, ungefähr der 
doppelte Rauminhalt der Cheops-Pyramide,  

Mehr als eine halbe Million Kubikmeter Asphalt-
und Tragschichten waren beim Neubau des

Flughafens Kassel Calden zu verbauen; eine
 gigantische logistische Leistung 

Countdown

Für Start- und Landebahnen auf Verkehrs-
flughäfen gelten beim Asphaltieren 
besonders hohe Standards. Bickhardt hat in 
diesem Feld große Erfahrung und bürgt für
 erstklassige Qualität

 bewegt werden: Um das Gefälle von durch-
schnittlich 26 Metern auszugleichen, mussten 
auf der einen Seite 10 Meter Erde abgetragen, 
auf der anderen Seite dagegen 16 Meter Boden 
aufgeschüttet werden. 
Rund ein halbes Jahr lang waren dazu 60 schwere 
Dumper in Zusammenarbeit mit 15 Großbag-
gern und 3 Großradladern auf dem Gelände im 
Einsatz, um täglich mit weit über 2.500 Fahrten 
rund 50.000 Kubikmeter Erde zu transportieren. 
500.000 Kubikmeter Mutterboden waren zudem 
auf einer 20 Hektar großen Fläche am Flughafen 
zwischenzulagern. Täglicher Kraftstoffver-
brauch: 40.000 – 45.000 Liter Diesel. 
Überdies waren auf dem Gelände mehrere Re-
genrückhaltebecken, ca. 9.000 m Drainagelei-
tungen und an die 80 Entwässerungsschächte zu 
erstellen. Von den etwa 200 Arbeitern auf der 
Baustelle bezogen 80 während der Arbeiten 
Quartier in einem auf der Baustelle errichteten 
Containerdorf.

Grüne Arche

Bereits im Vorfeld der eigentlichen Bauarbeiten 
machte das Projekt Flughafen Kassel-Calden 
auch umfangreiche vorbereitende Maßnahmen 
nötig: Zahlreiche seltene Pflanzen wie Seidel-
bast, Türkenbund und Märzenbecher mussten 
evakuiert sowie rund 300 Nistkästen für die Um-
siedlung von Hohltauben, Eulen, Meisen, Baum-
läufern und Fledermäusen aufgestellt werden. 
Eine Fläche von 33 Hektar Wald wurde abge-
holzt und durch Neuanpflanzung niedriger Bäu-
me ersetzt. Außerdem musste auf einer Länge 
von zwei Kilometern die Bundesstraße B7 dem 
Flugplatz weichen und ebenfalls verlegt werden. 

Erfolgreicher Flughafenneubau?

Fristgerecht fertiggestellt, ist es jetzt nicht mehr 
Aufgabe der Kirchheimer Verkehrswegespezia-
listen, den neuen Flughafen zu einem wirtschaft-
lichen Erfolg zu führen. Immerhin gab es im 
Vorfeld der konkreten Planungen des Projekts 
auch eine umfassende Rentabilitätsprognose. Sie 
stützte sich im Wesentlichen auf örtliche Gege-
benheiten, berücksichtigte aber auch das analog 
gelagerte Beispiel des ländlich gelegenen Regio-
nalflughafens Hahn, der mittlerweile äußerst er-
folgreich operiert und sich mit der übermächti-
gen Konkurrenz in Frankfurt am Main bestens 
arrangiert hat.
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Urlaubssaison immer wieder für Ferienflüge 

nach Mallorca und Tunesien genutzt, ist aber 

aufgrund von Ausrichtung und Länge der Start- 

und Landebahn für größere Maschinen eigent-

lich nicht geeignet. 

Nicht zuletzt, weil die Starts aufgrund der Ori-

entierung der Startbahn zwangsläufig in 

D 

234 ha Erde  planiert

Bickhardt Bau

Verkehrswegespezialist Bickhardt Bau stampft einen ganzen Flughafen aus dem Boden: 
Nach Einebnung des Geländes ist in Kassel Calden derzeit die Asphaltierung der Start- 
und Landebahnen in Arbeit. Am Rand des Geländes wachsen bereits Terminals,  
Flug-Tower und Betriebsgebäude in die Höhe

Die Pisten sind asphaltiert, Kontrollturm, Abferti-
gungsgebäude und Hangars sehen ihrer baldigen 
Fertigstellung entgegen; in Kassel Calden nehmen 
in diesen Tagen die ersten Einrichtungen eines 
neuen Flughafens ihren Probebetrieb auf. Voraus-
gegangen sind dem knapp zwei Jahre hektischer 
Betriebsamkeit, in denen die idyllischen Ackerflä-
chen der Schachter Höhe zwischen den Kuppen 
des Hollenbergs und der Grebensteiner Höhe, 
rund 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Kassel, 
zu Europas größter Erdbaustelle mutierten. 
Denn das Gelände zwischen Calden und Burguf-
feln weist ein recht starkes Gefälle auf – zu viel 
für einen Flughafen. So stand das vom künftigen 
Betreiber, der Flughafen GmbH Kassel, beauf-
tragte Bauunternehmen Bickhardt Bau vor einer 
wahren Herkules-Aufgabe: Gemeinsamkeit dem 
Arge-Partner Hermanns HTI musste das in Kirch-
heim ansässige, überwiegend auf Verkehrswe-
gebau spezialisierte Unternehmen Rund 5 Mio. 
Kubikmeter Erdmaterial zu bewegen, um erfor-
derliche Fläche für Start- und Landebahn, sowie 
Roll- und Betriebsflächen einzuebnen. Kenner 
der Materie wissen: Derartige Dimensionen sind 
notwendig, damit hier auch größere Flugzeuge 
starten und landen können. 

Ein neuer Flugplatz muss her

Und genau das ist der springende Punkt. Denn 
etwa 1,5 km südwestlich des neuen Flugplat-
zes besteht seit 1970 bereits ein Flugplatz, der 
vorrangig für Privat-Charterflüge sowie von 
Flugschulen genutzt wird. Die rund 104 ha große 
Anlage wurde seit den neunziger Jahren in der 
Urlaubssaison immer wieder für Ferienflüge nach 
Mallorca und Tunesien genutzt, ist aber aufgrund 
von Ausrichtung und Länge der Start- und Lan-
debahn für größere Maschinen eigentlich nicht 
geeignet. 
Nicht zuletzt, weil die Starts aufgrund der Orien-
tierung der Startbahn zwangsläufig in Richtung 
Dörnberg erfolgen müssen. Das aber setzt der 
maximalen Nutzlast von dort abhebender Jets 
enge Grenzen, denn sie müssen selbst bei einem 

etwaigen Triebwerksaufall noch über ausreichen-
de Steigleistungsreserven zur Überwindung des 
vor ihnen liegenden Höhenzugs verfügen.
Überdies hatte die Pilotenvereinigung Cockpit bei 
dem alten Flughafen mehrfach das Fehlen von 
Instrumentenlandesystem, optischer Anflughilfe 
und Gleitwegsender moniert. 

Ersatz statt Ausbau

Somit konzentrierten sich die seit etwa 2000 be-
ginnenden Planungen von vorneherein auf einen 
Neubau. Das mit den wesentlichen Bauleistungen 
für den neuen Flughafen beauftragte Unterneh-
men, Bickhardt Bau, hat im Laufe vieler Jahre bei 
Bau von Start- und Landebahnen für Flughäfen 
sowie nicht zuletzt von Formel-1-Kursen interna-
tional ein sehr hohes Renommee erworben. 

Die von Bickhardt ausgeführten Leistungen 
umfassten den Neubau einer Start- und Lande-
bahn mit 2.500 m Länge und 45 m Breite sowie 
die Gebäude für die Flugsicherungstechnik und 
die Abfertigung. Überdies erforderte der Neubau 
eines kompletten Flughafens noch umfangreiche 
Arbeiten im Bereich Verkehrserschließung mit 
dem Ausbau und der teilweisen Verlegung der 
Bundesstraße B 7. 
Mit der Erstellung eines 800.000 Quadratmeter 
umfassenden Planums auf einem von maximal 
278,3 Metern über Normalnull auf 247,7 Metern 
über Normalnull abfallenden Gelände eröffnete 
Bickhardt Bau eines der größten Erdbauprojekte 
in der über 40-jährigen Unternehmensgeschichte. 
Auf der 220 Hektar großen Erdbaustelle mussten 
5,3 Millionen Kubikmeter Erde, ungefähr der dop-
pelte Rauminhalt der Cheops-Pyramide, bewegt 
werden: Um das Gefälle von durchschnittlich 26 
Metern auszugleichen, mussten auf der einen 
Seite 10 Meter Erde abgetragen, auf der anderen 
Seite dagegen 16 Meter Boden aufgeschüttet 
werden. 
Rund ein halbes Jahr lang waren dazu 60 schwe-
re Dumper in Zusammenarbeit mit 15 Großbag-
gern und 3 Großradladern auf dem Gelände im 

Einsatz, um täglich mit weit über 2.500 Fahrten 
rund 50.000 Kubikmeter Erde zu transportieren. 
500.000 Kubikmeter Mutterboden waren zudem 
auf einer 20 Hektar großen Fläche am Flughafen 
zwischenzulagern. Täglicher Kraftstoffverbrauch: 
40.000 – 45.000 Liter Diesel. 
Überdies waren auf dem Gelände mehrere 
Regenrückhaltebecken, ca. 9.000 m Drainagelei-
tungen und an die 80 Entwässerungsschächte 
zu erstellen. Von den etwa 200 Arbeitern auf 
der Baustelle bezogen 80 während der Arbeiten 
Quartier in einem auf der Baustelle errichteten 
Containerdorf.

Grüne Arche

Bereits im Vorfeld der eigentlichen Bauarbeiten 
machte das Projekt Flughafen Kassel-Calden auch 
umfangreiche vorbereitende Maßnahmen nötig: 
Zahlreiche seltene Pflanzen wie Seidelbast, Tür-
kenbund und Märzenbecher mussten evakuiert 
sowie rund 300 Nistkästen für die Umsiedlung 
von Hohltauben, Eulen, Meisen, Baumläufern und 
Fledermäusen aufgestellt werden. Eine Fläche 
von 33 Hektar Wald wurde abgeholzt und durch 
Neuanpflanzung niedriger Bäume ersetzt. Außer-
dem musste auf einer Länge von zwei Kilometern 
die Bundesstraße B7 dem Flugplatz weichen und 
ebenfalls verlegt werden. 

Erfolgreicher Flughafenneubau?

Fristgerecht fertiggestellt, ist es jetzt nicht mehr 
Aufgabe der Kirchheimer Verkehrswegespezi-
alisten, den neuen Flughafen zu einem wirt-
schaftlichen Erfolg zu führen. Immerhin gab es 
im Vorfeld der konkreten Planungen des Projekts 
auch eine umfassende Rentabilitätsprognose. Sie 
stützte sich im Wesentlichen auf örtliche Gege-
benheiten, berücksichtigte aber auch das analog 
gelagerte Beispiel des ländlich gelegenen Regi-
onalflughafens Hahn, der mittlerweile äußerst 
erfolgreich operiert und sich mit der übermäch-
tigen Konkurrenz in Frankfurt am Main bestens 
arrangiert hat.
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Bickhardt Bau, Kirchheim, 
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Verkehrswegespezialist Bickhardt Bau stampft einen ganzen Flughafen aus dem Boden: 
Nach Einebnung des Geländes ist in Kassel Calden derzeit die Asphaltierung der Start- 
und Landebahnen in Arbeit. Am Rand des Geländes wachsen bereits Terminals,  
Flug-Tower und Betriebsgebäude in die Höhe



Der Austausch eines Generators von kleineren 
Windrädern ist für Kranfahrer keine besondere 
Herausforderung. Das Dach des Maschinenhau-
ses wird abgehoben und zur Seite gelegt, der alte 
Generator herausgenommen, der neue an seinen 
Platz gehoben und das Dach wieder aufgesetzt. 
Vier Hübe – fertig. Interessant wird es allerdings, 
wenn das Maschinenhaus dabei auf einem 
Gittermast in einer Höhe von über 110 Metern 
ruht. Wie im Windpark Borstel/Achim bei Bremen, 
in dem der Hilfsgenerator einer Windkraftanlage 
des Typs Vestas V66 ausgebaut und durch einen 
neuen ersetzt werden musste.  
„Diese Höhe erreichen eigentlich nur Raupenkra-
ne, die bei der Aufstellung der Anlagen eingesetzt 
werden. Für den Tausch eines Generators mit 
einem Gewicht von gerade einmal einer Tonne 
wäre ein solcher Einsatz aber viel zu aufwendig“, 
sagt Kranführer Meyer vom Kranverleih Sommer 
aus Bremen. Aus diesem Grund beauftragte 
der Windpark-Betreiber zum wiederholten Mal 
die Firma Sommer. Denn die Bremer haben den 
perfekten Kran für diesen Job: den sechsachsigen 
Grove GMK6400. Der leistungsstärkste All-Ter-
rain-Kran seiner Klasse darf mit einem Gewicht 
von 72 Tonnen die Straßen tagsüber noch befah-
ren und erreicht dank Mega-Wing-Lift-System 
und seiner Wippspitze von 79 Metern locker die 
erforderliche Spitzenhöhe von 131 Metern. 
Für den Einsatz wurde der Sechsachser in rund 
zwanzig Metern Entfernung vor dem Fuß der 

Vestas-Turbine geparkt und auf seiner nur 
etwas mehr als 8x8 Meter breiten Abstützung 
sauber ausgerichtet. Um mit der regulären 
Auslegerlänge von 60 Metern die notwendige 
Höhe zu erreichen, spielt die Mega-Wing-Lift-
Abspannung in Kombination mit der Wippspitze 
eine entscheidende Rolle. Die Abspannung kann 
in nur 20 Minuten ohne zusätzlichen Hilfskran 
am Grundkörper des Teleskopauslegers montiert 
und V-förmig jeweils im 40-Grad-Winkel vom 
Ausleger weggeschwenkt werden. „Erst dadurch 
erreichen wir die massive seitliche Versteifung, 
ohne die eine solche Verlängerung des Auslegers 
undenkbar wäre“, berichtet Meyer. 
Nach der Montage der Mega-Wing-Lift-Ab-
spannung muss noch die mit Sattelaufliegern 
bereits auf das Gelände geschaffte Ausrüstung, 
bestehend aus der 10-teiligen Wippspitze, 
einem Hilfshubwerk und den Ballastgewichten, 
installiert werden. Mit einem Hilfskran werden 
für die Auslegerverlängerung in schneller Folge 
Gitterelement an Gitterelement gesetzt. Dank 
der unterschiedlichen Querschnitte der Mastseg-
mente sind einige von ihnen für den Transport 
platzsparend ineinandergeschoben worden und 
müssen noch voneinander getrennt werden.  
Zum Aufrichten der 73 Meter langen Wippspitze, 
aber auch zum Rüsten der Gegengewichte und 
des Hilfshubwerks, verfügt der GMK6400 über 
eine weitere Besonderheit: Einen 405 kW/551 PS 
starken 16-Liter-Dieselmotor im Fahrgestell, der 

als alleiniger Motor über eine Hydraulikpumpe im 
Kranbetrieb auch alle anderen Kranfunktionen an-
treibt. Nach dem Aufrichten reicht die Kranspitze 
in fast senkrechter Position allerdings immer noch 
nicht an das Maschinenhaus der Vestas-Anlage 
heran. Dazu muss auch der Teleskopausleger noch 
ausgefahren werden. Hier zeigt sich, warum die 
am Teleskopausleger montierte Abspannung über 
eigene Winden verfügt. Mit ihrer Hilfe wächst 
die zur Versteifung genutzte Abspannung beim 
Ausfahren des Auslegers gleichmäßig mit. Aus 
dem 60-Meter-Kran ist ein Hochleistungskran 
geworden, der bereit für den Einsatz ist.  
Während der Tauschgenerator mit dem Sattel-
zug am Standort des Krans ankommt, machen 
sich die Spezialisten von Vestas bereits mit dem 
Aufzug auf den Weg in das Maschinenhaus der 
Turbine, um dort die Befestigungen von Dach 
und Generator zu lösen und die elektrischen 
Anschlüsse zu trennen. Wenige Minuten später 
liegt das Dach seitlich neben dem Geschehen im 
Kornfeld. Nun wird der alte Generator aus dem 
Maschinenhaus gehoben und der neue in das 
Innere gesetzt. Ein letzter Hub und auch das Dach 
befindet sich wieder in luftiger Höhe. Damit ist 
der eigentliche Austausch für den Anlagenbetrei-
ber nach nicht einmal zwei Stunden beendet und 
das Sommer-Team braucht nur etwas mehr Zeit, 
um noch die Ausrüstung wieder fein säuberlich 
auf ihre Sattelzüge zu verteilen und abzutrans-
portieren.  

Grove GMK 6400

EIN GROVE GMK6400 TAUSCHTE VOR EINIGER ZEIT IN EINEM WINDPARK 
NAHE BREMEN DEN HILFSGENERATOR EINER WINDKRAFTANLAGE AUS

EIN KRAN WÄCHST 
ÜBER SICH HINAUS 
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