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Thorsten Seehars,
Mitglied der Geschäftsführung der  

Knorr-Bremse Systeme  
für Nutzfahrzeuge GmbH
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liebe leserin, lieber leser,

den neuen bremspunkt möchte ich zum Anlass nehmen, mich Ihnen als Mitglied der geschäftsführung vorzustel-
len. Nach meinem studium des wirtschaftsingenieurwesens habe ich die letzten 15 Jahre beim Automobilzulieferer  
borgwarner verschiedene Funktionen wie z. b. business development, vertriebs- und werkleitungen innegehabt und  
zuletzt das europäische geschäft für Ptc-, dieselkaltstart- und Zündungstechnologien der beru & emissionssparte  
verantwortet. In meiner neuen Aufgabe bin ich insbesondere für den vertrieb im bereich trailer, für die visco-dämpfer von  
hasse & wrede sowie einige unserer europäischen standorte verantwortlich. Ich freue mich sehr darüber, zum weiteren 
erfolg von Knorr-bremse und unserer Kunden beitragen zu können.

die titelgeschichte dieser Ausgabe steht im Zeichen von remanufacturing, weil aufgearbeitete Produkte in Premium-
qualität bei Knorr-bremse künftig eine noch größere rolle spielen sollen. dazu bündeln wir unsere Kompetenzen in sa-
chen Aufarbeitung und investieren mehrere Millionen euro in die Aufstockung unserer Produktionskapazitäten. Auf die-
se weise bieten wir Ihnen als unseren Kunden nicht nur Produkte, die umwelt und ressourcen schonen, sondern auch 
die Möglichkeit einer zeitwertgerechten reparatur.

Auch für den Nutzfahrzeugteile-händler europart steht der Kunde im Mittelpunkt. commercial director ralf Maurer  
erklärt im unternehmensporträt des vorliegenden heftes, warum partnerschaftliche Kundenbeziehungen in der Nutz-
fahrzeugbranche besonders wichtig sind und was das besondere an einer Zusammenarbeit mit Knorr-bremse ist. 

Nicht zuletzt blicken wir 2015 auf 110 Jahre Knorr-bremse zurück und wollen Ihnen deshalb in dieser Ausgabe die  
highlights unserer Firmengeschichte vorstellen. gefeiert wird natürlich auch – unter anderem beim 30. truck-grand-
Prix am Nürburgring. wir würden uns freuen, sie dort zu sehen. Machen sie deshalb mit bei unserem gewinnspiel und 
gewinnen sie ein top-wochenende am Nürburgring. Alle Infos zur teilnahme finden sie auf der rückseite dieses hefts 
oder unter www.knorr-bremsecvs.com/gewinnspiel.

Ich wünsche Ihnen viel vergnügen beim lesen dieser Ausgabe.

Ihr

thorsten seehars
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Über 250 Aussteller auf mehr als 26.000 Quadratmeter Messefläche – die trost-schau am 25. und 26. April auf der 
landesmesse stuttgart war 2015 wieder Anlaufpunkt für alle, die sich über neueste werkstattausrüstung,  teile 
und werkzeuge für Pkw und Nutzfahrzeuge, aktuelle diagnosetechnik sowie dienstleistungen und  services rund  
um die moderne Kfz-werkstatt informieren wollten. Zum 15. Mal vor ort war auch Knorr-bremse. Auf dem über  
40 Quadratmeter großen Messestand stellten sechs vertriebsmitarbeiter der Münchner die Produkte und services 
des unternehmens vor. Mit dabei waren unter anderem das servicekonzept für die trailerbremse st7, das luftauf-
bereitungssystem eAc 2.1 und das trailer ebs mit elektronischer luftfederung sowie einige Produkte aus dem re-
man-Portfolio wie das ebs 2 trailer control Modul und die aufgearbeitete version der oil separator cartridge (osc). 
der große Andrang am Knorr-bremse stand zeigte auch dieses Jahr: die trost-schau ist immer eine reise wert.

TrosT-schau: showTime in sTuTTgarT

 
messekalender 2015

Auch dieses Jahr stellt Knorr-bremse 
seine neuen Produkte und innovati-
ven servicekonzepte auf verschiede-
nen Messen im In- und Ausland vor. 
save the date!

14. bis 16. 6.: amsterdam 
reMatec

4. bis 6. 9.: münster/osnabrück 
wessels & Müller „werkstattmesse“

8. bis 12. 9.: moskau 
comtrans

19. bis 20. 9.: hannover 
Pv Automotive

9. bis 11. 10.: kassel 
carat-leistungsmesse

7. bis 8. 11.: Frankfurt 
coPArts „Profi service tage“

17. bis 21. 11.: lyon 
solutrans
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das Mehrmarken-Nutzfahrzeug-werkstattkonzept Alltrucks 
truck & trailer service ist im Jahr 2014 erfolgreich in den Markt 
 gestartet. stand Januar 2015 gibt es über 65 Alltrucks Partner 
in deutschland und Österreich. „die rückmeldungen aus dem 
Markt  bestätigen uns den bedarf der  Nutzfahrzeugwerkstätten 
am leistungsangebot von Alltrucks“, erläutert Alltrucks 
 geschäftsführer rolf  hosefelder. „Insbesondere unsere 
 umfassende Mehrmarken-unterstützung durch die Alltrucks 

 diagnoselösung sowie technische  Informationen finden große 
resonanz bei den Partnern.“ 

und die erfolgsgeschichte des Alltrucks Konzepts geht auch in 
diesem Jahr weiter: Nach der bereits erfolgten Aufnahme der 
geschäftstätigkeit in deutschland und Österreich wurde das 
Konzept nun auch in der schweiz präsentiert und ist des weite-
ren in Kürze für Italien  vorgesehen.

Truck race 
2015: siegen 
und Feiern

2014 war ein besonderes Jahr für Knorr-bremse. der umsatz des unternehmens 
stieg um 21 Prozent auf den rekordwert von 5,2 Milliarden euro. die Auftragsbücher 
sind mit Aufträgen im wert von 5,5 Milliarden euro prall gefüllt. Auch das ein rekord. 
das  ergebnis von Knorr-bremse belief sich auf 560 Millionen euro. Klaus deller, seit  
1.  Januar 2015 als vorstandsvorsitzender wieder bei der Knorr-bremse Ag, erklärte dazu 
bei der vorstellung der bilanz am 24. März in München: „dieser erfolg ist das  ergebnis 
einer langfristig angelegten strategischen Ausrichtung des unternehmens. unsere 
 Investitionen der letzten beiden Jahrzehnte tragen Früchte und bilden das Funda-
ment  dieses substanziellen wachstums. wir haben mit den Investitionen die regionale 
 Präsenz  gestärkt und die systemkompetenz ausgebaut, beides mit dem Ziel, den Kun-
dennutzen immer weiter zu steigern und die Prozesse kontinuierlich zu optimieren.“ 

der Nutzfahrzeugbereich von Knorr-bremse trug zum umsatz des vorjahres 2,23 Mrd. 
euro (vorjahr: 2,07 Milliarden euro) bei. umsatztreiber waren Nordamerika, europa und 
 china. die nordamerikanische unternehmenstochter bendix übersprang im geschäfts-
jahr 2014 erstmals die umsatzhürde von einer Milliarde us-dollar. In Nordamerika wur-
de das remanufacturing-Angebot besonders positiv im Markt aufgenommen.

erFolgreiches Jahr Für knorr-Bremse

allTrucks  
sTarTeT durch

2015 will Jochen hahn zurück auf den 
truck- race-thron und der truck-grand-
Prix am  Nürburgring  feiert sein 30-jäh-
riges bestehen – beste vorausset-
zungen für einen trip in die eifel vom  
26. bis 28. Juni. Jochen hahn greift 
beim Projekt titel gewinn auf kräftige 
unterstützung seiner Familie  zurück: 
vater Konrad schwingt als team-
chef das Zepter in der boxengasse,  
sohn lukas macht als Mechaniker den 
truck fit fürs rennen und ehefrau  diana 
managt das team. Jochens  Mutter  
Marlene schließlich macht den Familien- 
reigen komplett. sie ist die gute  seele 
des teams und hält  ihren lieben den 
rücken frei. Mit dabei ist auch Knorr- 
bremse – als sponsor von hahn und als 
Jubilar, denn das  unternehmen feiert 
2015 sein 110-Jähriges. um bei all die-
sen geburtstagsfeierlich keiten  dabei 
zu sein, müssen sie nur an  unserem 
 gewinnspiel teilnehmen. Mit ein 
 bisschen glück lernen sie dreifach- 
europameister hahn und seine Fami-
lie  persönlich  kennen und kommen 
aus dem Feiern gar nicht mehr raus. 
Alle Infos zur  teilnahme gibt es auf der 
rückseite dieses hefts oder unter www.
knorr-bremsecvs.com/gewinnspiel.



Neuer Meilenstein für Lkw: ALB

das wirtschaftswunder bringt mehr verkehr, die 
Nutzfahrzeuge werden schwerer, größer und 
schneller. bei der lastabhängigen bremse (Alb) 
dient der Abstand zwischen Achse und rahmen 
als Maß für die beladung und steuert damit den 
bremsdruck, der in die bremszylinder gelangt. 

Druckluft kann noch mehr als bremsen

Knorr-bremse gestaltet maßgeblich die bremsen-
technologie für schienen- und Nutzfahrzeuge. 
Mit dem Ke-steuerventil für schienenfahrzeuge 
setzt Knorr-bremse den neuen uIc-standard. Für 
die Nutzfahrzeuge steuert die druckluft nun auch 
Funktionen wie luftfederung, Niveauregulierung, 
pneumatische getriebeschaltung oder türen bei 
bussen. Knorr-bremse bietet ein neu entwickeltes 
Kompressorenprogramm für jeden bedarf an.

& 1980er: Entwicklung von ABS und ASR

die ersten versuche laufen be-
reits seit 1969. Moderne  
Mikroelektronik und digital-
technik bringen den durch-
bruch. 1981 erfolgt der erste 

serieneinbau von Abs in lkw des entwicklungs-
partners MAN.

Forever YouNg 

1905 1953

1960er

1970er

JubIläum: 110 Jahre Knorr-bremSe. dAs  
uNterNehMeN stArtet INs ZweIte JAhrZehNt 
seINes ZweIteN JAhrhuNderts – und ist so stark wie nie zuvor. 
Innovationen und extrem zuverlässige Produkte sorgen weltweit für mehr sicherheit auf 
schiene und straße. die wichtigsten stationen einer außergewöhnlichen geschichte.

Mit Ideen und Beharrlichkeit zum Erfolg

georg Knorr gründet 
die Knorr-bremse 
gmbh in berlin unter 
beteiligung der loewe 
& cie Ag. seit rund 
zwölf Jahren tüftelt 
er schon als Inhaber 
der Firma carpenter & 
schulze daran, druck-
luftbremsen für Züge zu verbessern.
 

Durchbruch mit der Güterzugbremse

Knorr-bremse setzt mit seinen druckluftbremsen 
für güterzüge technologische standards. das 
unternehmen steigt zum größten bremsenherstel-
ler für schienenfahrzeuge in europa auf. Auch in 
den kommenden Jahrzehnten wird der schie-
nenbereich kräftig zum unternehmenswachstum 
beitragen.

Erstes Patent für  

Lkw-Bremsen

Knorr-bremse rüstet 1923 als 
erster in europa lkw  
mit vierrad-druckluftbrem-
sen aus. die bremswege 
verkürzen sich deutlich.

Schwere Zeiten

Nach dem Zweiten weltkrieg wird das stammwerk 
in berlin-lichtenberg enteignet und demontiert. 
1946 erfolgt die Neugründung der Knorr-bremse 
gmbh in volmarstein, ab 1953 ist München der 
neue Firmensitz.

Bremspunkt Ausgabe 1 | 2015

1918

1923

1945
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Fusion und neuer Chef

die Knorr-
bremse gmbh 
fusioniert mit der 
süddeutschen 
bremsen Ag zur 
Knorr-bremse 
Ag. Anschlie-
ßend leitet heinz 
hermann thiele 
als vorstandsvor-
sitzender einen 
tiefgreifenden strukturwandel ein. er konzentriert sich 
auf die  Kernaktivitäten. seit 1988 hält die Familie thiele  
100 Prozent der Aktien der Knorr-bremse Ag. heute ist 
heinz hermann thiele vorsitzender des Aufsichtsrats.
 

Pneumatisch zugespannte Scheibenbremse

Knorr-bremse präsentiert erfolgreich den Prototyp 
einer pneumatisch zugespannten scheibenbremse. bis 
heute wurden weltweit über 30 Millionen scheiben-
bremsen von Knorr-bremse verbaut.

1985 1989
Elektronisches Bremssystem EBS

es integriert die grund-
funktionen bremssteu-
erung, Abs und Asr in 
einem elektronischen 
system. Kürzere Ansprech-
zeiten und bremswege 
sorgen für mehr sicherheit. ein sprung nach vorne im 
bereich bremselektronik ist die Integration des Produkt-
bereichs Nutzfahrzeugbremsen von robert bosch.

Übernahme von Bendix

durch die 
Übernahme des 
herstellers von 
druckluftbrem-
sen und Abs-
systemen fasst 
Knorr-bremse in 
den usA noch 
besser Fuß.

Start von Global Care

Knorr-bremse global care unterstützt Menschen, die 
unverschuldet in Not geraten sind. seit der vereins-
gründung wurden 141 hilfsprojekte auf vier Kontinen-
ten in 42 ländern umgesetzt.
 

startklar für die Zukunft
erfolgreiche weiterentwicklung des geschäfts in  
den beiden unternehmensbereichen systeme für 
 schienenfahrzeuge und systeme für Nutzfahrzeuge.  
der umsatz von Knorr-bremse steigt 2014 um  
21 Prozent auf 5,2 Mrd. euro.

In den 1970er-Jahren sorgten Knorr-Bremse Systeme auf internationalen  

Transporten genauso für Sicherheit wie auf der Olympiabaustelle in München.

1987

2002

2005

2014
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stArtKlAr FÜrs ZweIte lebeN
Knorr-bremSe bündelt SeIne Kompetenzen IN sAcheN 
AuFArbeItuNg voN gebrAuchteN FAhrZeugKoMPoNeNteN – 
das sogenannte remanufacturing – und investiert mehrere Millionen euro in die Aufstockung der Kapazitäten. ein 
gutes signal für die geldbeutel der Fahrzeugbetreiber und die umwelt.

wenn der Mechaniker in der grube den dau-
men über einen Kompressor oder einer luft-
aufbereitungseinheit senkt, dann gehen diese 
teile schon längst nicht mehr einfach zurück 
in die hochöfen zum stofflichen recycling. 
unterschiedliche verwerter organisieren in-
zwischen einen milliardenschweren Markt 
für die wiederaufarbeitung von Altteilen, so-
genannte cores. Knorr-bremse ist schon seit 
Jahrzehnten auf diesem gebiet tätig. Über 
300 Produkten aus dem hauseigenen Port-
folio haucht das unternehmen neues leben 
für weitere dienstzyklen im Fahrzeug ein. 

„was uns vom gros der wiederaufbereiter un-
terscheidet“, sagt Fritz Messerli, vice President 
sales IAM europa, „ist unser Qualitäts- und 
leistungsversprechen. wir liefern Premium-
Qualität, ganz gleich, ob die Produkte  unsere 
Fertigung zum ersten Mal verlassen oder 
schon zum zweiten Mal.“ 

reparieren oder indus-
Triell auFarBeiTen?

einen gerissenen o-ring tauschen, die halte-
rung einer dichtung säubern, von außen mit 
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der drahtbürste oder dem hochdruckreiniger 
drübergehen und wieder zusammensetzen 
– das ist nicht, worum es beim remanufac-
turing geht. Frank Merwerth, kaufmännischer 
leiter dieses bereichs bei Knorr-bremse: „beim 
remanufacturing reparieren wir Altteile nicht 
einfach, wir stellen sie erneut her.“ remanu-
facturing ist bei Knorr-bremse ein durch und 
durch industrialisierter Prozess. eine ausgefeil-
te logistik gehört dazu, genauso wie das auf-
wendige Zerlegen der gebrauchten Kompo-
nenten, das Aufarbeiten der einzelteile und 
die wiedermontage. Anschließend muss 
sich bei der finalen endabnahme das wieder-
aufgearbeitete teil anhand der identischen 
Kriterien wie ein Neuteil beweisen. 

„das Prüfen ist ein wesentlicher Punkt in 
 allen Prozessschritten“, sagt dr. daniel Köhler, 
technischer leiter des bereichs. „Als original-
teilehersteller sind wir die einzigen, die die 

Elemente des Luftaufbereitungssystems EAC 

nach der Aufarbeitung und kurz vor der End-

montage zum zeitwertgerechten Ersatzteil.

❯❯

genauen spezifikationen und Fehlertoleran-
zen für jedes einzelne bauteil kennen. das ist 
mühevoll erarbeitetes entwicklungs-Know-
how. und nur wir wissen, was während der 
nächsten zehntausend Kilometer im betrieb 
des Fahrzeugs passiert, wenn die werte nicht 
stimmen.“

anreiZ, Zurück-  
Zukommen

Über die bestehende Nachmarkt-logistik 
kommt das bauteil zurück zum hersteller. „um 
die teileversorgung der werkstätten sicherzu-
stellen, sind ohnehin Fahrzeuge unterwegs. 
Für den transport des gebrauchtteils fällt also 
kein extraaufwand an“, resümiert Messerli. das 
ist gut für die Kostenrechnung und die Öko-
bilanz der aufgearbeiteten teile (siehe Kasten). 
ein zusätzlicher Anreiz, den weg zurück zum 
hersteller anzutreten, ist das Pfand, das zu be-
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kompeTenZZenTrum  
wiederauFarBeiTung

Messerli: „Für die erweiterung dieses standorts 
mit Fokus auf remanufacturing haben wir 
mehrere Millionen euro in die hand genom-
men, um in neue Maschinen und den Aufbau 
von Kompetenzen zu investieren.“ grundlage 
für diese entscheidung waren nicht nur die 
vielen Jahrzehnte erfahrung im wiederauf-

Im tschechischen Liberec bündelt Knorr-Bremse das Know-how und die Anlagen für die  

Aufarbeitung. Mehrere Millionen Euro wurden am Standort investiert.

arbeiten von unterschiedlichen Produkten. 
Neue, aufwendige Material- und belastungs-
tests an gebrauchtteilen, vergleiche mit den 
werten entsprechender Neuteile und inten-
sive diskussionen der ergebnisse unter an-
derem mit Materialexperten der Fraunhofer-
gesellschaft hatten gezeigt, dass mit diesem 
gesamtprozess in puncto Zuverlässigkeit 
keine Kompromisse eingegangen werden – 
auch bei sicherheitskritischen teilen. 

„Man muss es eben sorgfältig machen“, sagt 
Matthias sander, leiter des standorts liberec 
in tschechien, und weist auf den ersten Prüf-
schritt bei Ankunft der Komponenten im werk 
hin: dem sortieren der zahlreichen Produktva-
rianten und der ersten einschätzung ihres Zu-
stands. „schon hier brauchen wir erfahrene 
Kräfte, sonst haben wir später in der  Montage 
ganz schnell bauteile, die die Kollegen dort 
nicht gebrauchen können.“ 

reinigung perFekTionierT

das Zerlegen ist aufwendig, kaum zu auto-
matisieren und dreckig. An den gehäu-
sen klebt der staub hundertausender stra-
ßenkilometer, Korrosion hat ihre Konturen 
verwischt. die Monteure müssen schrau-
ben und Fugen erst einmal freiräumen, be-
vor sie ansetzen können. Aufwendig? Allein 
eine Zwei-Kanal-ebs-Mechatronik besteht 
aus rund 80 einzelnen bauteilen. einige da-
von sind verschleißteile, die sofort umwelt-
gerecht entsorgt werden. die meist robuste 
Mechanik sowie die leiterplatte können spä-
ter aufgearbeitet werden. Für die entnahme 
der leiterplatte ist ein gesonderter Arbeits-

Rematec in amsteRdam
vom 14. bis 16. Juni findet die messe rematec in amster-
dam statt. Knorr-Bremse ist an stand 10.422, Halle 10, 
zweiter stock, vor ort. Zu sehen ist das Genuine remanu-
factoring portfolio von mechanischen bis hin zu mecha-
tronischen produkten und der aufbereitungsprozess in 
einzel schritten. die experten von Knorr-Bremse erläutern 
gerne details rund um das thema remanufacturing.

ginn des lebenszyklus für die entsprechende 
Komponente gezahlt wurde. Mit der rücker-
stattung bei rückgabe schließt sich für den 
Nutzer der Kreislauf, für Knorr-bremse beginnt 
er damit von Neuem. 

Über die üblichen sammelpunkte kommen 
die Altteile nach liberec in tschechien. hier 
bündelt Knorr-bremse derzeit Know-how und 
Anlagen für die Aufbereitung. 
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Akribisch werden Platinen wieder auf Vorder-

mann gebracht (r.). Vor dem Remanufactu-

ring lagern die Altteile im Hochregal.

platz vorgesehen. Merwerth: „wenn man’s 
richtig macht, lassen sich auch die Platinen 
wiedergewinnen.“

das anschließende reinigen nimmt  einen 
großen raum bei der Aufarbeitung der 
 teile ein. „gerade in den unterschiedlichen 
 reinigungstechnologien steckt eine Men-
ge Know-how und auch ein gutteil der hier 
am standort getätigten Investitionen“, sagt  
dr. Köhler. das spektrum reicht vom brennofen, 
mit dem sich lackschichten herun terbrennen 
lassen, über eine spritzwasch anlage mit un-
terschiedlichen reinigungslösungen bis hin 
zu ultraschallbädern, mit denen auch noch 
feine verklebungen und schmierfilme von 
den teilen gelöst werden. dazwischen ste-
hen diverse strahleinrichtungen, die mit 
unterschiedlichen Medien befüllt noch vor 
keiner Art von verkrustung kapitulieren 
mussten. standortleiter sander meint: „Auch 
hier gilt wieder: sobald der dreck runter ist, 
werden die teile auf versteckte schäden und 
Maßhaltigkeit hin überprüft.“

alles alT, was hier glänZT

Im letzten Arbeitsgang werden teile mecha-
nisch instandgesetzt. Magnetventile, die ver-
schlissen sind, werden getauscht, Zylinder-
innenseiten gehont, damit die Kolben später 
wieder gut laufen. 

betrachtet man den weg der teile durch die 
halle wird ihr Aggregatzustand über die ein-
zelnen Arbeitsstationen hinweg schritt für 
schritt von schlammig auf hochglanz po-
liert und in allen Parametern gemäß rema-
nufacturing-spezifikation von Knorr-brem-
se wiederaufgearbeitet. Für die endmontage 
müssen sie dann nur noch in entsprechende 
behälter einsortiert und gelagert werden. die 
Montage der wiederauf gearbeiteten Produk-
te erfolgt nach den exakt gleichen vorgaben 
und Prozessen wie die der Neuteile. Auch die 
Qualitäts- und Funktionstests für die endab-
nahme sind dieselben wie für das Neuteil.

und der werkstattmeister, der ein tauschteil 
gefordert hat? Messerli: „der merkt den kleinen 
unterschied an der verpackung und am Preis. 
damit hat er eine Alternative für die zeitwert-
gerechte reparatur von älteren Fahrzeugen.“

Gut füR die umwelt

mehr als eine wissenschaftliche arbeit hat 
Knorr-Bremse zum thema energieverbrauch 
und Co2-footprint ausgeschrieben und betreut. 
es galt herauszufinden, ob ein aufgearbeitetes 
teil tatsächlich weniger energie verbraucht als 
das komplette neuteil. dazu hat man nicht nur 
den eigenen produktions- und Logistikaufwand 
eingerechnet, sondern auch den aufwand bei den 
Zulieferern berücksichtigt. fazit: die Co2-emissionen 
eines wiederaufbereiteten teils reduzieren sich im 
schnitt um 50 prozent im vergleich zum neuteil – 
trotz rückführungs-, demontage-, reinigungs- und 
aufarbeitungsaufwand.
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BRAKE EQUIPMENT CATALOGUE

 ZweI Neue ProduKtKAtAloge

sie über Ihren  Knorr-bremse 
Kundenbetreuer erhalten. 
wer auch nach dem erschei-
nungsdatum der beiden Pro-
duktbände die neuesten Anpas-
sungen mitbekommen möchte, 
kann den jeweils aktuellen stand 
der dokumentation auf unserer 
Nutzfahrzeug-Internetseite unter  
w w w. k n o r r - b re m s e c v s . c o m  
herunterladen. 

st7 IM eINsAtZ beI sAF
die erfolgsgeschichte der trailerscheiben-
bremse st7 geht weiter: seit Kurzem setzt 
auch europas größter Achshersteller sAF-
holland auf die hochmoderne weiterent-
wicklung der scheibenbremse sK7. dr. stefan 
wallmeier vice President engineering trailer 
systems von sAF-holland sagt: „Mit der sK7 
von Knorr-bremse haben wir über viele Jah-
re positive erfahrungen sammeln können. 
das Nachfolgemodell st7 überzeugt durch 
Performance und gewichtsreduktion." die 
st7 ist die derzeit leichteste Zweistempel-
bremse für 22,5''-Felgen auf dem Markt und 
ist zehn Prozent leichter als ihre vorgängerin. 
dadurch sinkt das leergewicht genauso wie 
der treibstoffverbrauch und damit die Kos-
ten für den betreiber. Kein wunder also, dass 
die st7 schon nach kurzer Zeit zum verkaufs-

Achshersteller SAF-Holland 

setzt auch in Zukunft auf 

Knorr-Bremse.

Neu 2015: der Produktkatalog für 

landwirtschaftliche Fahrzeuge.

gleich zwei neue Produktkataloge präsentiert 
Knorr-bremse in den kommenden wochen 
seinen Kunden. wohlbekannt und schon 
zum zehnten Mal auf den Markt kommt der 
Katalog zu Produkten für Anhänger und  
Auflieger. In dem Kompendium sind alle  
bauteile der brems- und luftfedersysteme 
für  trailer mit bild beschrieben. dazu enthält 
der Kata log sämtliche Artikelnummern und 
viele varianten der jeweiligen bauteile. Über-
sichts- und bremspläne mit datenblättern für 
 brems berechnungen und neue Produkte wie 
die tebs g2.2-Familie, die elektronische luft-
federung ilvl und itAP vervollständigen die 
neue Ausgabe. 

Nach dem gleichen Muster verfährt der erst-
mals erscheinende Katalog für landwirtschaft-
liche Fahrzeuge. die neuen Kataloge können 

alle bauteIle für ANhäNger, AuFbAuteN 
uNd lANdwIrtschAFtlIche FAhrZeuge 
auf einen blick.

hit geworden ist und bereits über 50.000 Mal 
verbaut wurde.
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Topqualität im Paketpreis: das Bremsbelag-

Servicepaket für die Scheibenbremse SN7. 

oPtIMAle 
wArtuNg FÜr 
dIe scheIbeN-

breMse  
sN7 FÜr lKw

tests zeigen es immer wieder: reparatursät-
ze für scheibenbremsen von Alternativan-
bietern sind oft nicht vollständig oder wei-
chen bei funktionsrelevanten Abmessungen 
um bis zu zehn Prozent vom originalteil ab. 
Mög liche Folge ist rostbildung an und in 
der bremse, die zur reduzierung der brems-
kraft bis hin zum plötzlichen totalausfall der 
bremse  führen kann. wer den verschleiß sei-
ner bremsbeläge optimieren und dabei op-
timalen  service genießen will, um sicher 
und ohne Ausfall bis zum nächsten service 
zu  fahren, sollte auf  originalteilequalität von 

dAIMler evobus setZt AuF 
Protecs®verkehrsbetriebe können sich freuen: Mit 

daimler evobus setzen nun alle busherstel-
ler auf das Knorr-bremse Protecs® brems-
belagniederhaltesystem. die bremsbeläge 
können nun von den werkstätten als Nach-
rüstsatz im ersatzteilehandel erworben 
werden. bei Protecs® handelt es sich um 
die  serienfeder des Niederhaltesystems, die 
über einen bügel mit dem bremsbelag fest 
verbunden ist. das birgt gleich mehrere vor-
teile: die direkte verbindung sorgt für eine 
prozesssichere einstellung der Federkraft 
und damit für eine optimale Führung der 

bremsbeläge. gleichzeitig erhöht die ver-
bindung von bremsbelag und Feder auch 
bei rauen Fahrbedingungen die lebensdau-
er erheblich. die verschweißte halteklam-
mer wirkt wie ein gleitschuh und schützt 
so gegen schmutzbedingten Abrieb an 
Feder und haltebügel. hinzu kommt, dass  
Protecs® den belag besser aus dem schei-
benkontakt zurückgleiten lässt und da-
durch die restreibung erheblich reduziert.

Knorr- bremse bauen. derzeit bietet das unter-
nehmen ein spezielles bremsbelag-service-
paket für eine optimale wartung der schei-
benbremse sN7 auf lkw an. händler und 
werkstätten erhalten damit zum reduzierten 
Paketpreis einen satz originalbeläge inklu-
sive zweier qualitativ hochwertiger druck-
stücksätze für den optimalen Achsservice. so 
können Ausfallzeiten und serviceaufwand 
im vergleich zu anderen Anbietern reduziert 
werden. Außerdem bietet das Paket bestmög-
lichen schutz vor schmutz und wasser für die 
innere Mechanik einschließlich des Nachstell-
systems sowie die ideale Kombination aus  
belägen und druckstücken für erstklassige 
Kraftübertragung.

seRvice- und  
PRoduktnews 
n   rationalisiertes Lufttrockner portfolio:  

typ La86 ersetzt La81 
dok.-nr.: Y195010_de_000

n   Bremssättel für daf anwendungen 
dok.-nr.: Y198806_de_000

n   Genuine remanufactured Kompressoren  
für Iveco und scania 
dok.-nr.: Y202723_de_000

n   scheibenbremse sn/sB 
dok.-nr.: Y011472_de_002

n   servicerelevante Änderung des nachstellsystems 
bei Knorr-Bremse scheibenbremsen 
dok.-nr.: Y153416_de_001
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hANdelN IM sINNe des KuNdeN
der nutzfahrzeugteIle-händler 
europart befIndet SIch auf WachS-
tumSKurS. dAbeI setZeN dIe westFAleN 
AuF QuAlItät, Kundenorientierung und Konzentration auf  
das wesentliche. langfristige Kundenbeziehungen bilden die basis des  
unternehmenserfolgs.

ein sortiment aus 400.000 teilen, 200 ver-
kaufshäuser, 1.800 Mitarbeiter in 27 ländern 
und ein gesamtumsatz von 410 Millionen 
euro jährlich – es sind beeindruckende Zah-
len, die euroPArt aufzubieten hat. das un-
ternehmen aus dem westfälischen hagen ist 
europas führender händler bei ersatz- und 
Zubehörteilen für Nutzfahrzeuge und bus-
se. Für ralf Maurer, commercial director bei 
euroPArt, liegt die besonderheit des unter-
nehmens jedoch jenseits der nackten Zah-
len: „wir streben eine enge partnerschaft liche 
beziehung zu unseren Kunden, Partnern und 
lieferanten an, die von glaubwürdigkeit und 
transparenz geprägt ist.“ Nur so könnten in 
einer technikgeprägten branche wie dem 
Nutzfahrzeugbereich langfristige Kundenbe-
ziehungen aufgebaut werden.

die Kunden aus werkstatt, spedition und In-
dustrie erhalten bei euroPArt vor jedem 
Angebot eine eingehende fachmännische 
beratung. um die Qualität der beratung zu 
gewährleisten und gleichzeitig die bezie-
hungen zu den lieferanten zu pflegen, orga-
nisiert der teilespezialist regelmäßige work-
shops und trainings. gerade die trainings mit 
den originalteileherstellern wie Knorr-bremse 
sind euroPArt wichtig. „durch den regel-
mäßigen Know-how-transfer können wir die 
Qualität unserer beratung trotz der zuneh-
mend komplexen Produkte sichern und un-
seren Kunden, die für sie richtige lösung an-
bieten“, erklärt Maurer.

das Qualitätsstreben verbindet euroPArt 
mit Knorr-bremse. Auch die klare Fokussie-
rung auf den Nutzfahrzeugbereich haben 
die beiden unternehmen gemeinsam. Man 

spreche einfach die gleiche sprache, so Mau-
rer. den gemeinsamen erfolg erklärt der ein-
kaufsexperte mit der klaren Aufgabenver-
teilung innerhalb der geschäftsbeziehung: 
„Knorr-bremse weiß, dass sie der hersteller 
sind und wir wissen, dass wir der händler 
sind.“ und noch ein weiterer Punkt verbindet 
die beiden unternehmen: die leidenschaft 
für truck race (siehe Kasten).

wachsTumschance  
im BussekTor

euroPArt sieht besonders im bussektor eine 
wachstumschance. busspezifische themen 
wie etwa spezielle teile für busaufbauten 
werden deshalb künftig mehr in den Mittel-
punkt rücken. der auf der IAA 2014 vorgestell-
te busteilekatalog war dafür das startsignal. 
besonders in spanien und Mittelosteuropa 
will man im bussegment wachsen. Auch für 
das gesamtunternehmen sind die weichen 
auf europaweite expansion gestellt. vor allem 
die Märkte in osteuropa und südeuropa will 
euroPArt erfolgreich weiterentwickeln und 
dabei seine Präsenz vor ort im sinne der Kun-
den weiter verbessern.

leidenschaft  
tRuck Race

Wie Knorr-Bremse ist auch europart beim truck racing 
aktiv. die Hagener sind 2015 materialsponsor für das team 
frankie aus tschechien. Bei der Crew kommt die eigene 
Bremsanlage zum einsatz, die bereits in der saison 2014 er-
folgreich unter rennbedingungen getestet wurde. sportlich 
gibt sich Commercial director ralf maurer für 2015 beschei-
den: „ein guter mittelfeldplatz für unser team ist das Ziel.“
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Aufstrebend:  

EUROPART ist 

weltweit präsent. 

Auch in diesem 

Wolkenkratzer in 

Schanghai hat 

der Teilehändler 

eine Niederlassung 

eröffnet.
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„WIr Wollen eIne glaub-
WürdIge und tranSpar-

ente bezIehung zu unSeren 
Kunden und lIeferanten.“

Hochbetrieb: Im 

Zentrallager in 

Werl schlägt  

das Herz von  

EUROPART.  

400.000 Teile 

werden von hier 

aus distribuiert.



be a winner!
1. preis
ein top-wochenende auf 
dem Nürburgring  
für zwei Personen mit besuch bei 
Jochen hahn, voller verpflegung  
und Übernachtungen

2. preis
2 x 2 eintrittskarten „gold“ 
mit Übernachtungen

3. preis
20 x 1 eintrittskarte „gold“ 

gewINNeN sIe eIN toP-wocheNeNde 
MIt Knorr-bremSe uNd Jochen hahn. 
erleben sie die fIa european truck racing championship auf dem nürburgring am  
26. - 28. Juni 2015 wie nie zuvor. besuchen sie den dreifachen europameister Jochen hahn im 
Fahrerlager, sehen sie live die vorbereitung zum rennen und feuern sie mit Knorr-bremse Ihren  
Favoriten an. das und noch mehr, können sie erleben, wenn sie unsere gewinnfrage beantworten. 
der teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2015. Jetzt mitmachen unter | www. knorr-bremse.de | 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 
18 Jahren. Von der Teilnahme am Gewinn-
spiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter des 
Knorr-Bremse Konzerns sowie deren Ange-
hörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


