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liebe leserin, lieber leser, 

zeitgleich mit dem neuen bremspunkt möchte ich mich Ihnen als neues Mitglied der geschäftsführung vorstellen. Ich bin 
für die schwerpunktthemen Vehicle dynamics, automatisiertes Fahren und systementwicklung verantwortlich. wegen 
der besonderen bedeutung der entwicklung von systemen für das automatisierte Fahren bildet dieser bereich ein eige-
nes ressort innerhalb der geschäftsführung.

Automatisiertes Fahren ist auch auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge das zentrale Zukunftsthema. hier leistet knorr-
bremse pionierarbeit, die wir durch die vorgesehene Übernahme des lenkungsspezialisten tedrive steering systems wei-
ter ausbauen wollen. lesen sie hierzu auch das Interview mit unserem Nutzfahrzeugvorstand herrn dr. laier. In hannover 
zeigen wir Ihnen im Außenbereich „New Mobility world live“, was heute auf diesem gebiet schon technisch möglich ist. 
besuchen sie uns dort und bestaunen sie beispielsweise einen lkw, der – ausgerüstet mit technologie von knorr-bremse – 
vollautomatisch zur Abladestelle und zurück rangiert.

ebenfalls im Außenbereich können sie sich rund um unseren Messetrailer zu unserem Angebot für den trailerbereich 
infor mieren und das gespräch mit unseren experten aus entwicklung und Vertrieb vertiefen. sie finden uns vor halle 17. 
der trailerbereich ist ebenso wie der Aftermarket auch mit jeweils einer Insel direkt auf unserem stand in halle 17 ver-
treten. Natürlich stellen wir Ihnen dort auf vier produktinseln unser gesamtes portfolio vor – vom kompressor bis zum 
kompletten wheelend.

der Aftermarket präsentiert sich allerdings nicht nur auf der IAA, sondern auch auf dem weiteren Messehighlight des Jah-
res: Auf der Automechanika widmen wir uns eingehend unserem programm für handel, werkstatt und Flotte. ein Fokus 
liegt dabei auf unserer neuen Marke knorr-bremse truckservices. unter dem slogan „keep it running“ sorgt sie künftig 
dafür, Ihre Fahrzeuge effizient und vorausschauend im einsatz zu halten. 

sie sehen, das Jahr 2016 steht für uns ganz im Zeichen der leitmessen IAA Nutzfahrzeuge und Automechanika. wir 
 freuen uns schon darauf, Ihnen unsere innovativen produkte und dienstleistungen vorzustellen. darauf möchten wir sie 
in  diesem bremspunkt neugierig machen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim lesen dieser Ausgabe.

Ihr  

dr. Jürgen steinberger
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Hennig steigt in nutzfaHrzeugbereicH ein

es sind beeindruckende Zahlen, die coparts-gesellschafter 
hennig aus essen vorweisen kann: In sechs Zentrallagern be-
vorratet der Fahrzeugteilehändler über 100.000 Artikel, alle-
samt originalteile. Über partnerhändler kann er weitere 1,5 
Millionen Artikel abrufen. seine rund 10.000 kunden bedient 
er deutschlandweit mit 500 touren pro tag. Möglich macht 
das unter anderem ein hochmodernes lagerführungssys-
tem, bei dem scanner und pick-by-Voice zum einsatz kom-
men. Abnehmer von knorr-bremse originalteilen wird es 
freuen: durch die Übernahme mehrerer Nutzfahrzeugteile- 
Filialen stehen die herausragende Infrastruktur und die damit 
verbundenen kundenorientierten serviceangebote nun auch 
käufern der Münchner Qualitätsprodukte zur Verfügung.

der 31. truck-grand-prix auf dem Nürburg-
ring hatte es wahrlich in sich. die truck- race-
Fans strömten am ersten Juliwochenende 
auf die berühmte eifelrennstrecke und ließen 
die zur gleichen Zeit stattfindende Formel 1 
alt aussehen. 123.000 gut gelaunte Zuschau-
er kamen an den ring, während im österrei-
chischen spielberg nur 85.000 die flotten bo-
liden bewunderten. die truck racer dankten 

Volles progrAMM AM rINg
DIe nachmarkt-marke truckServIceS 
VoN hAuptspoNsor kNorr-breMse ist Jochen 
hahns neuer partner in der werkstatt.

es dem publikum, und insbesondere Jochen 
hahn und der tscheche Adam lacko liefer-
ten sich spannende kopf-an-kopf-rennen. 

dass hahn in so bestechender Form ist, 
liegt sicherlich auch an seinem hauptspon-
sor knorr-bremse und dem neuen part-
ner knorr-bremse truckservices, der neuen  
Aftermarket-Marke der Münchner. hahn und 

knorr-bremse, die schon seit vielen Jahren 
zusammen auf punktejagd gehen, haben 
auf diese weise ihre partnerschaft nochmals 
vertieft. doch truckservices unterstützt nicht 
nur rennfahrer. knorr-bremse ist mit dem 
neuen Angebot vor allem für seine kunden 
da und bietet handel, werkstatt- und Flotten-
kunden individuell zugeschnittene produkte 
und serviceleistungen. das alles natürlich in 
der gewohnten knorr-bremse Qualität. 

Jochen hahn und knorr-bremse passen gut 
zusammen. davon konnten sich nicht nur 
die zahlreichen kunden, sondern auch die 
sieger des gewinnspiels von knorr-bremse 
beim rundgang durch Jochen hahns pro-
fessionelle rennbox überzeugen. 

stelldicHein in  
HaHns rennbox

dort konnten sie, zusammen mit teilneh-
mern der diesjährigen kundenzufrieden-
heitsstudie, bei einem glas sekt von Jochen 
hahn rennsportdetails und spannende ge-
schichten aus erster hand erfahren. Übri-
gens: knorr-bremse war auch jenseits des 
renngeschehens beim truck-grand-prix  
richtig aktiv. dazu gehörte die Ausrichtung 
des geschicklichkeitswettbewerbs go & 
stop genauso wie die teilnahme an der auf 
dem Nürburgring stattfindenden hausmes-
se von europart.
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knorr-bremse hat zum elften Mal in Fol-
ge den titel „beste Marke“ der Nutzfahr-
zeugbranche in der kategorie bremsen 
gewonnen. bernd spies, Vorsitzender der 
geschäftsführung von knorr-bremse sys-
teme für Nutzfahrzeuge, nahm die Aus-
zeichnung der größten leserwahl der 
deutschen Nutzfahrzeugbranche in stutt-
gart entgegen. Über 9.000 leserinnen 
und leser der Zeitschriften FerNFAhrer, 
lastauto omnibus und trans aktuell folg-
ten dem Aufruf des etM Verlags zur wahl 
der besten Nutzfahrzeuge und Marken 
der branche. das urteil des Fachpubli-
kums gilt als Qualitätssiegel für die sicher-

heit und Zuverlässigkeit der ausgewählten Marken und produkte. es ist zudem ein wichtiger 
gradmesser für das Markenimage. „dass das Fachpublikum unsere leistung so nachhaltig 
wertschätzt und würdigt, spornt uns jedes Jahr aufs Neue zu höchstleistungen an. wir freuen 
uns schon sehr, unsere kunden im september auf der IAA Nutzfahrzeuge und auf der Auto-
mechanika zu begrüßen“, sagte spies anlässlich der preisverleihung.

seriensieger

Alltrucks hat Anfang Juni in München sein erstes partner event gefei-
ert. die knapp 200 werkstattpartner aus deutschland, Österreich, der 
schweiz und Italien nutzten zusammen mit geschäftspartnern und 
gesellschaftern die Möglichkeit zum gegenseitigen kennenlernen 
und intensiven fachlichen Austausch. In München wurden den part-
nern auch zwei für die Zukunft von Alltrucks wichtige kooperationen 
von repräsentanten der beiden häuser näher vorgestellt. durch den 
kooperationsvertrag mit dem tiefladerspezialisten goldhofer erhal-
ten Alltrucks partner einen vereinfachten Zugang zu umfangreichen 
produkt- und serviceinformationen sowie einen rund-um-die-uhr-
Zugriff auf die technische servicehotline der Allgäuer. darüber hin-
aus erhalten die Alltrucks partner attraktive bezugskonditionen für 
goldhofer-ersatzteile. dank der kooperation mit der AdAc-tochter 
europeNet können die kunden der partnerwerkstätten in deutsch-
land, Österreich und der schweiz zudem künftig auf eine professio-
nelle und erfahrene 24-stunden-pannenhilfe zurückgreifen. Alltrucks 
setzt auch in Zukunft auf wachstum: Zum 1. Juli 2016 hat die sys-
temzentrale mit sitz in München ihre Markteinführung in benelux 
bekannt gegeben und bereitet bereits die einführung in die nächs-
ten Märkte vor.

erstes Partner event von alltrucks

seit 1. April 2016 hat der Fahrzeugteilehändler 
hengstenberg aus essen auch originalteile von 
knorr-bremse im portfolio. Möglich machte das eine 
sortimentserweiterung durch die Übernahme des 
auf Nutzfahrzeugteile spezialisierten handelsunter-
nehmens udo kramer aus dortmund. Für kurze wege 
und direkten Zugriff auf die sortimentsvielfalt sorgt 
bei hengstenberg ein ausgereiftes logistikkonzept. 
In essen und dortmund lagern auf mehr als 14.000 
Quadratmetern bis zu 100.000 Nutzfahrzeug-teile für 
die sofortbelieferung von händlern und werkstätten. 
die hengstenberg-gruppe hat etwa 180 Mitarbeiter. 
Im kfz-bereich werden rund 500 kunden mit mehr als 
einer Million ersatz- und Zubehörteilen passend für 
alle Fahrzeugmarken beliefert.

Hengstenberg füHrt originalteile 
von knorr-bremse

Vorstand und Geschäftsführung der Knorr-

Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge freuen sich 

über die Auszeichnung „Beste Marke”.
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Wo geht der Weg hin beim automati-
sierten Fahren?
die ersten schritte sind gemacht: spur-
überwachung, Abstandstempomat, 
Notbremsassistent – als Nächstes wer-
den zum beispiel Abbiege- und stau- 
assistent, spurhaltefunktionen und das 
Yard Maneuvering kommen. die IAA wird 
von den Möglichkeiten rund um das au-
tomatisierte Fahren und die telematik ge-
prägt sein. Nach vielen Jahren, in denen es 
in unserem Markt vor allem um sicherheit 
und kraftstoffeffizienz ging, halten damit 
auch neue Innovationstreiber einzug in 
unsere branche.

Und das ist gut so?
sehr gut! hier können wir mit unserer 
systemkompetenz punkten. Auf der IAA 

zeigen wir das mit unserem neuen Ab-
biegeassistenten und vor allem mit einem 
Fahrzeug, das abseits öffentlicher straßen 
autonom fahren kann. wir nennen diese 
Funktion „Yard Maneuvering“. unsere bot-
schaft ist klar: wir werden den weg zum 
automatisierten Fahren aktiv mitgestalten.

Mit dem Kauf von tedrive Steering 
 Systems steigt Knorr-Bremse auch ins 
 Thema Lenkung ein. Warum?
das ist für uns der nächste logische 
schritt: wir erweitern mit der lenkung 
einerseits unser produktportfolio und er-
schließen uns damit neue Märkte. Ande-
rerseits können wir damit künftig neben 
der längs- auch die Querdynamik aktiv 
beeinflussen – etwa um den lkw auto-
matisch in seiner spur zu halten oder an 

INterVIew
auSblIck In DIe ZukuNFt:  
dr. peter lAIer, VorstANdsMItglIed der kNorr-breMse Ag 
uNd VerANtwortlIch FÜr deN bereIch sYsteMe FÜr NutZFAhZeuge.

einer gefahrenstelle vorbeizulenken. hier 
spielt die ihsA®-technologie (intelligent 
hydraulic steering Assist) von tedrive eine 
entscheidende rolle, ein speziell auf die 
Anforderungen des automatisierten Fah-
rens entwickeltes, hydraulisches lenksys-
tem mit elektronischer Ansteuerung für 
Nutzfahrzeuge. gerade an den beispie-
len Fahrerassistenz und automatisiertes 
Fahren wird deutlich, wie wir durch die 
intelligente Vernetzung von systemen 
Mehrwert für unsere kunden schaffen.

Was sind für Knorr-Bremse die nächsten 
konkreten Schritte?
unsere neue scheibenbremse synact ist 
nicht nur leistungsfähiger und leichter, 
sondern auch für die Integration neuer 
sensoren und Aktuatoren vorbereitet, 
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Dr. Laier: „Die IAA wird von den Möglichkeiten 

rund um das automatisierte Fahren  

und die Telematik geprägt sein”

Tedrive für  
auTomaTisierTes fahren 
Knorr-Bremse übernimmt tedrive steering sys-
tems aus Wülfrath bei Wuppertal. durch den er-
werb des Herstellers von Lenksystemen erweitert 
Knorr-Bremse sein produktportfolio um moderne 
Lenkungstechnologien. tedrive ist entwickler 
der sogenannten iHsa®-technologie (intelligent 
Hydraulic steering assist). dabei handelt es sich 
um ein für die anforderungen des automatisier-
ten fahrens entwickeltes hydraulisches system 
mit elektronischer ansteuerung der Lenkung des 
nutzfahrzeugs. In Kombination mit dem intel-
ligenten Lenksystem iHsa® kann Knorr-Bremse 
künftig erweiterte automatisierte fahrfunktionen 
anbieten. der erwerb steht unter dem vorbehalt 
der kartellrechtlichen Zustimmung.

die für automatisierte Fahrfunktionen er-
forderlich sein können. bei all diesen ent-
wicklungen achten wir darauf, dass kosten 
und komplexität von hard- und software 
im lkw beherrschbar bleiben. das schaf-
fen wir mithilfe von modular skalierbaren 
und global einheitlichen system-bau-
kästen, mit denen wir die unterschiedli-
chen Anforderungen, die weltweit an das 
Nutzfahrzeug gestellt werden, abdecken 
können. unsere neue bremssteuerung 
– global scalable brake control (gsbc) 
– ist gerade in dieser hinsicht ein echter 
durchbruch. Neben vielen Neuerungen 
im bereich der bremse sowie der luftauf-
bereitung und -versorgung bringen wir 
auch etliche Innovationen aus dem be-
reich powertrain mit nach hannover zur 
IAA: das spektrum reicht von einem neu-
en AMt-steuerungsmodul für manuelle 
schaltgetriebe über einen weiterentwi-
ckelten kupplungskraftverstärker bis hin 
zu mechatronischen Abgasbremsklappen 
unseres neuen tochterunternehmens gt 
group, die das bestehende knorr-bremse 
produktportfolio hervorragend ergänzen.

Stichwort: Total Cost of Ownership. Wo 
sehen Sie hier noch Potenziale?
Mit der fortschreitenden digitalisierung 
der komponenten verlassen wir den be-
reich fester wartungsintervalle und entwi-
ckeln uns in richtung nutzungsbasierter 
oder auch vorausschauender wartung. so 
können unsere kunden werkstattzeiten 
besser planen und auf ein absolutes Mini-
mum reduzieren, gleichzeitig sinkt das ri-
siko von liegenbleibern. darüber hinaus 
können wir durch die intelligente Vernet-

zung unserer systeme weitere einspar-
poten zi a le für unsere kunden realisieren.

Bleiben wir bei Werkstatt und After-
market. Wie stellt sich Knorr-Bremse 
hier auf?
Neben unseren anerkannt guten lösun-
gen im oes-Aftermarket haben wir ein fle-
xibles portfolio kosteneffizienter lösungen 
für Fahrzeuge aller Alters- und Zustands-
klassen. Auf der Messe  Automechanika 
stellen wir zwei neue Marken vor: unter 
truckservices bündeln wir unser komplet-
tes Aftermarket-portfolio und mit econX® 
bezeichnen wir in Zukunft alle produkte, 
die wir industriell aufbereiten. Auf dieser 
basis bauen wir unser Aftermarket-Ange-
bot kontinuierlich aus. ein Angebot, das 
übrigens heute schon seinesgleichen 
sucht. ergänzt wird dieses Angebot durch 
das werkstatt-konzept Alltrucks, dass wir 
zusammen mit ZF und bosch betreiben 
und das inzwischen mehr als 200 werk-
stätten im In- und Ausland umfasst und 
weit mehr kann als nur „bremse“.



8

Bremspunkt Ausgabe 2 | 2016

eIn thema wIrD DIe Iaa nutzfahrzeuge IN dIeseM JAhr 
beherrscheN wIe NIe ZuVor: das automatisierte Fahren. lkw, die autonom ihr Ziel finden 
oder durch Vibration des lenkrads den Fahrer warnen. knorr-bremse lässt nicht nur ein Fahrzeug autonom zur 
laderampe rangieren, sondern zeigt, was dahintersteckt.

Im Außenbereich der Messe lässt knorr-
bremse schon heute die Zukunft begin-
nen. Auf der sogenannten „New Mobility 
world live“, der bisher unter dem begriff In-
novationsbühne bekannten demonstrati-
onsfläche der Messe, rangiert ein lkw mit  
technik von knorr-bremse vollautomatisch 
zur Abladestelle und zurück. das sogenann-
te „Yard Maneuvering“ ist vorerst gedacht für 
abgeschlossene betriebsgelände. das sys-
tem steuert dort das Fahrzeug zügig und 
mit großer präzision und sicherheit über 
den hof – ein Vorgeschmack auf den öffent-
lichen Individualverkehr von morgen.

systeme, die das  
möglicH macHen

Am stand in halle 17 sind die systeme und 
komponenten zu sehen, die alle miteinan-

sYsteMe ZuM  
AutoMAtIsIerteN FAhreN

Ideen sind 
unser Antrieb
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Ideen sind 

unser Antrieb
 
 

iaa 
nutzfahrzeuge

Hannover, 22.–29.9.2016,  

Halle 17, Stand A30, und Trailer- 

 Außenbereich vor Halle 17, 

Stand D131

Ein 720-ccm-Kompressor ist ebenfalls Teil des 

Ausstellungsportfolios.

fahrzeugindustrie zu bieten hat. Vom kom-
pressor mit Aluminiumgehäuse über die   
luftaufbereitung, mechatronische getrie-
besteuerung und die komplette elektroni-
sche bremssteuerung bis hin zum gesamten 
wheelend inklusive bremssattel, scheibe, 
belägen und bremszylinder. 

die systeme für Anhänger und Auflie-
ger werden auf der eigenen „trailer-Insel“  
versammelt sein. darunter die aktuellen 
Versionen für trailer-ebs und -Abs, die elek-
tronische luftfederung ilvl oder auch itAp 
– der „intelligent trailer Access point“, der 
unabhängig vom jeweils eingesetzten Zug-
fahrzeug eine digitale Verbindung schafft 
zwischen Ihrem smartphone und Ihrem 
trailer. ergänzt wird das ganze durch die 
trailer-schwerpunktausstellung von knorr-
bremse auf der Außenfläche direkt vor der 
halle 17, wenige schritte vom hauptstand 
entfernt (siehe auch den beileger in dieser 
Veröffentlichung).
 
insel für aftermarket

Auch das „remanufacturing“ und damit die 
kostengünstige reparaturalternative un-
ter anderem für betagtere Fahrzeuge wird 

der vernetzt werden müssen, um die auf 
der Außenfläche gezeigten Manöver zu er-
möglichen. Nicht zu übersehen auf dem 
stand: ein alter bekannter, das lkw-Modell, 
das die komplexen Zusammenhänge der 
steuerungsvorgänge anschaulich macht. 
dazugekommen sind hier der Moni tor, 
der die trailerspezifischen Anwendungen 
von knorr-bremse zeigt, einige der senso-
ren für die besonders präzise umfelderken-
nung und die lenkungskomponenten von 
tedrive steering systems. Mit der geplan-
ten Übernahme des lenkungsspezialisten 
macht knorr-bremse den nächsten logi-
schen schritt. durch die Integration der  
lenkung hat das unternehmen eine noch 
bessere kontrolle über alle dimensionen der 
Fahrzeugbewegung.

Fünf produktinseln erwarten die besucher 
außerdem am stand, gespickt mit moderns-
ter technik, die knorr-bremse für die Nutz-

Ideen sind 
unser Antrieb

auf der IAA 2016 ein großes thema sein. In 
diesem Jahr hat knorr-bremse nach sorg-
fältiger Vorbereitung und dem Ausbau der 
nötigen Infrastruktur den ersten aufgearbei-
teten bremssattel für trailer offiziell ins pro-
gramm aufgenommen. rechtzeitig zu den 
beiden großen leitmessen in diesem herbst 
kommt auch die bremse für schwere Nutz-
fahrzeuge, die sN7, in der industriell aufgear-
beiteten Variante dazu. sichtbarstes Zeichen 
für dieses engagement von knorr-bremse im 
bereich „genuine remanufactured exchange 
parts“: Auch auf der Messe in hannover wird 
econX®, die neue produktmarke für indust-
riell aufgearbeitete produkte, zu sehen sein. 
genauso wie die neue Aftermarket-Marke 
truckservices, die auf der Automechanika 
2016 in Frankfurt wenige tage zuvor premi-
ere feiern wird (siehe auch den beitrag zur 
Automechanika auf seite zehn). unter ihr 
ordnet knorr-bremse das komplette After-
market-portfolio neu. besuchen sie die kol-
legen auf der IAA 2016 und informieren sie 
sich über das umfassende lösungsangebot 
für ein langes und effizientes Fahrzeugleben.

Der „Gläserne Truck” veranschaulicht die 
Systemkompetenz von Knorr-Bremse  

für Truck und Trailer.
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serVIce so INdIVIduell wIe Jedes FAhrZeug
auf Der automechanIka IN FrANkFurt stellt kNorr-
breMse seINe Neue NAchMArkt-MArke Vor: truckserVIces. sie 
bündelt, was das unternehmen anbietet, um Fahrzeuge aller Art und Altersklassen effizient im einsatz auf der 
straße zu halten. Jedes Fahrzeug ist anders, und so individuell muss auch der service sein. 

Jeder lkw erzählt eine eigene geschichte. 
letzte woche oslo–Mannheim, diese wo-
che Valencia–genf oder einfach woche für 
woche karlsruhe–pirmasens; mal lebens-
mittel, mal gefahrengut, mal Zulieferteile für 
die Industrie – so unterschiedlich die einge-
setzten Maschinen, so divers sind die rand-
bedingungen, unter denen die Fahrzeuge 
unterwegs sind. Nur eins ist sicher: sie müs-
sen funktionieren, tag und Nacht und das so 
kostengünstig und zuverlässig wie möglich. 

keeP it running

um die dafür nötige Flexibilität darstellen zu 
können, bündelt knorr-bremse sein portfolio 
für den Aftermarket unter der Marke „truck-
services“. der slogan „keep it running“ trans-
portiert das Markenversprechen, Fahrzeuge 
so effizient und vorausschauend wie mög-
lich im einsatz auf der straße zu halten. dafür 
gilt es, sich eng mit allen parteien im Markt – 
handel, werkstatt, Flotte und Fahrer – zu ver-
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auTomechanika
die 24. automechanika in frankfurt ist die welt-
größte fachmesse im Bereich aftermarket für die 
automobilindustrie. mitarbeiter und entscheider 
aus Werkstätten und ersatzteilhandel informieren 
sich dort über die neuesten entwicklungen und 
trends entlang der gesamten prozesskette im 
automobilen nachmarkt. die herausragende Be-
deutung der messe unterstreicht die präsenz aller 
wichtigen deutschen Branchenverbände. viele 
von ihnen sind seit der ersten messe 1971 dabei 
und stellen seitdem ihre produkte und dienstleis-
tungen einem internationalen fachpublikum vor.

netzen. hier bietet knorr-bremse truckser-
vices individuelle beratung und angepasste 
lösungen und baut diese im Verbund mit 
seinen partnern kontinuierlich weiter aus. 

verfügbarkeit so HocH 
wie möglicH …

die ausgeklügelte teilelogistik in Verbin-
dung mit dem starken handelspartner-
Netzwerk stützt sich auf mehrere interna-
tional strategisch platzierte Verteilzentren 
und sorgt dafür, dass von den mehr als 
10.000 positionen im portfolio fristgerecht 
ankommt, was immer davon benötig wird.

… die zaHl der teile so 
niedrig wie möglicH

„gleichzeitig sorgen wir mit unseren ra-
tionalisierungs- und servicestrategien für 

Aftermarketprodukte dafür, dass die Zahl 
der zur vollen serviceabdeckung benötig-
ten teile überschaubar bleibt“, sagt Fritz 
Messerli, director sales & Marketing Inde-
pendent Aftermarket knorr-bremse. „Für 
die Fahrzeughersteller liefern wir eine Fül-
le von einbauvarianten. Nur so können wir 
die bestmögliche Adaptierbarkeit unserer 
produkte in der erstausrüstung sicherstel-
len. wenn man das jedoch geschickt plant, 
kann man später in der werkstattpraxis auf 
einen großteil der komplexität dieser pro-
dukte verzichten.“ so konnte knorr-bremse 
das portfolio bei den Zuspanneinheiten von 
ursprünglich mehr als 1.600 Varianten von 
bremsen auf ganze 140 Zuspanneinheiten 
für den Aftermarket verschlanken. bei den 
kompressor-kits gelang jetzt ein ähnlicher 
Fortschritt. ein klares plus für handel und 
werkstatt, die einfacher bestellen können 
und weniger unterschiedliche produkte be-

❯❯

vorraten müssen und von einer höheren 
Verfügbarkeit profitieren.

für alle situationen eine 
lösung

eine werkstatt muss heute flexibel auf die 
unterschiedlichen Anforderungen ihrer 
kunden reagieren. die entscheidung zwi-
schen kostengünstig, schnell und mög-
lichst nachhaltig sowie werterhaltend muss 
immer wieder aufs Neue in Absprache mit 
den Fahrzeughaltern gefällt werden. Vom 
Meister erwarten die kunden, dass er das 
ganze spektrum der Möglichkeiten über-
blickt und für jede transport- und Fahrzeug-
situation die richtige lösung parat hat. hier 
unterstützt truckservices mit dem nötigen 
know-how; in Form von trainings durch 
werkstattprofis oder über die rund um die 
uhr verfügbare online-dokumentation.

 
 

automechanikaFrankfurt a.M., 13.–17.9.2016,  
Halle 3.0, Stand E91
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stillstandszeiten. und sicher sieht die war-
tungsplanung für ein neues spezialfahr-
zeug andere Investitionen vor als für ein be-
tagtes standardfahrzeug. Jeder ungeplante 
Ausfall ist einer zu viel.

… im zweifel aber 
 überall

wenn der Ausfall einmal da ist, dann ist hil-
fe vor ort gefragt. und hier nützt die kom-
petenteste heimatwerkstatt nichts, wenn 
sie eben mal einige hundert kilometer ent-
fernt ist. „Nicht nur unsere teilelogistik ist in-
ternational aufgestellt“, sagt Messerli. „Auch 
das von uns zusammen mit bosch und ZF 
gegründete werkstattkonzept ist internati-
onal vertreten. und unsere kunden können 

econx® – original, zeit-
wertgerecHt, nacHHaltig

um speziell für die zeitwertgerechte repa-
ratur für in die Jahre gekommene Fahrzeu-
ge eine kosteneffiziente Alternative anbie-
ten zu können, weitet knorr-bremse das 
Angebot an industriell aufgearbeiteten pro-
dukten stetig weiter aus. Im Frühjahr kam 
die genuine remanufactured Zuspannein-
heit für die trailer-scheibenbremse dazu. 
das besondere an diesem Angebot ist, dass 
damit ein aufgearbeitetes produkt in ge-
wohnter knorr-bremse Qualität verfügbar 
ist. ein durchbruch, schließlich werden erst 
damit zeitwertgerechte Angebote ohne 
Qualitätsrisiko möglich. bei knorr-bremse 
greifen konstruktion, produktion und Auf-
arbei tung so eng ineinander, dass das un-
ternehmen auch für das zweite leben die-
ser produkte seinem Qualitätsanspruch 
rechnung trägt. Zeit, einen eigenen Namen 
für diese erzeugnisse zu etablieren. 
Auf der Automechanika stellt knorr-brem-
se deswegen als bestandteil des truckser-
vices-konzepts auch „econX“ vor. dieser 
Markenname wird in Zukunft den sperri-
gen begriff „genuine remanufactured pro-
duct“ ersetzen. Fünf buchstaben bringen 
dann auf den punkt, um was es dabei geht: 
um ökonomisch und ökologisch sinnvol-
le produkte, aufgearbeitet durch den origi-
nalhersteller. dank des in vielen bereichen 
des Auf arbei tungs prozes ses einzigartigen 
produkt-know-hows von knorr-bremse ver-
sprechen econX produkte einen Funktions-
umfang, der dem original-Neuprodukt ent-
spricht. die lebenserwartung ist vermindert 
und damit an die des Fahrzeugs angepasst. 
damit stellen sie die optimale Alternative 
mit kostenvorteilen für den service ohne 
kompromiss für Funktion und sicherheit dar.

am liebsten nie … 

die Flottenbetreiber sind es, die nicht nur 
die engen Zeitpläne einhalten, sondern 
auch die laufzeiten und die werthaltigkeit 
ihrer Fahrzeuge bei allen entscheidungen 
mit in betracht ziehen müssen. sie verlan-
gen geringe und planbare wartungs- und 

Internationale Leitmesse der Automobilbranche für 

Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management & Services

13. – 17.  9.  2016

www.automechanika.com

afTermarkeT 4.0:  
chill-ouT evenT
neben den präsentierten neuen produkten und 
dienstleistungen findet am stand von Knorr-
Bremse truckservices eine tägliche veranstal-
tungsreihe für nutzfahrzeugspezialisten statt. 
unter dem titel „aftermarket 4.0: Chill-out event“ 
werden jeweils um 17.15 uhr Branchenkenner 
zu den auswirkungen der aktuellen trends der 
zunehmenden digitalisierung und Connectivity 
informieren. das programm im überblick: 
dienstag, 13.09., robert Hanser, LKQ: aftermarket 
4.0 – What’s in for distributors? 
mittwoch, 14.09., matt Hague, microlise: after-
market 4.0 – What’s in for fleets? 
donnerstag, 15.09., frank schlehuber, CLepa: 
aftermarket 4.0 – What’s in for the complete 
supply chain? 
freitag, 16.09., nils Hollmann, alltrucks: after-
market 4.0 – What’s in for workshops?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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sicher sein, dass die mehr als 200 Alltrucks 
werkstätten und die knorr-bremse service 
center, die ebenfalls in neuem glanz künftig 
als truckservices expert Network zu erken-
nen sind, die truckservices-Idee in reinst-
form leben. beide werkstattsysteme, All-
trucks und das expert Network, werden am 
stand vertreten sein, um das jeweilige An-
gebot zu erläutern.
Alexander wagner – Vice president After-
market europa, Mittlerer osten und Afri-
ka (eMeA): „Mit der einführung der Marken 
truckservices und econX machen wir einen 
entschiedenen schritt in richtung Individu-
alisierung und Flexibilisierung unseres After-
market-Angebots. Jedes Nutzfahrzeug ist 
individuell und verdient eine maßgeschnei-
derte Antwort auf die jeweilige situation, 

angepasst an seinen Zeitwert und einsatz-
zweck. In diesem sinn werden wir unser An-
gebot konsequent weiter ausbauen.“

weitere interessante 
 innovationen

Auch darüber hinaus lohnt ein besuch am 
Automechanika-stand von knorr-bremse 
truckservices, der in diesem Jahr um 50 pro-
zent größer ausfällt als in den vergangenen 
Jahren. unter anderem wird itAp (Intelligent 
trailer Access point) mit Video-kamera anbin-
dung zu sehen sein. Mit diesen kameras hat 
der Fahrer über sein smartphone die Mög-
lichkeit, einen prüfenden blick auf die lade-
fläche oder die Fahrzeugumgebung zu wer-
fen. dazu muss der Fahrer nur die itAp-App 

auf seinem Mobiltelefon starten und schon 
hat er den vollen Überblick. unabhängig 
vom jeweiligen Zugfahrzeug sieht der Fahrer 
vom Fahrerhaus aus, ob seine Mulde kom-
plett entleert ist, oder kann das Andocken an 
die laderampe überwachen. 
ganz im sinne des „keep it running“ hat 
truckservices einen innovativen prakti-
schen helfer mit am start. die bremsschei-
benlehre erleichtert werkstattmitarbeitern 
den Alltag, bei der schnellen und unkom-
plizierten begutachtung der scheibe. ohne 
zusätzlichen demontageaufwand kann der 
profi prüfen, ob ein tausch nötig ist. Auch 
dieses Mal dürfen die besucher ihr persön-
liches exemplar mit nach hause nehmen 
(siehe auch seite 15 in dieser Ausgabe). 
wir freuen uns auf Ihren besuch!

Das Key Visual von TruckServices macht deutlich, 

dass ein neuer ganzheitlicher, auf die Zielgruppen 

zugeschnittener Ansatz im Vordergrund steht.
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kuppluNgskrAFtVerstärker: robust, 
lANglebIg uNd präZIse

koMpAkte trAININgsModelle
knorr-bremse hat ein neues trainingsmodell 
für schwerlastfahrzeuge entwickelt, in de-
nen das aktuelle wissen zum elektronischen 
bremssystem tebs g2 in kompakter Form 
weitergegeben wird. In den trainings wer-
den nicht nur die systemkenntnisse bezüg-
lich tebs g2 erweitert und der sichere um-
gang mit der diagnose bei mehreren tebs g2 
in einem Anhängerfahrzeug geschult. durch 
praktische Übungen vertiefen die teilneh-
mer zudem ihre kompetenz für die pneuma-
tische und elektrische Installation des tebs 
g2 in schwerlastanhängern. exklusiv für All-
trucks partner bietet knorr-bremse außerdem 
das training "Multi trailer ebs" an. Zusätzlich 
zur ausführlichen behandlung der knorr-
bremse systeme werden wettbewerbssys-
teme geschult. Alltrucks-partner erlangen 
so ein umfassendes markenübergreifendes 
wissen der bremssysteme. Außerdem spa-
ren sie sich durch den besuch von nur einer 

knorr-bremse setzt Maßstäbe bei kupp-
lungskraftverstärkern: der neue clutch 
servo longlife bietet den kunden von 
knorr-bremse eine wesentlich längere le-
bensdauer als herkömmliche produkte. 
Nach heutigem stand der technik müssen 

schulung Zeit und kosten. detaillierte Infor-
mationen zu den trainings von knorr-bremse  
gibt es im Internet unter www.knorr- 
bremsecVs.com/training. Mehr zu den All-
trucks-schulungen bietet die webseite  
www.alltrucks.com/trainings.

Der Clutch Servo Longlife bringt 

es auf bis zu vier Millionen  

Kupplungsvorgänge.

kupplungskraftverstärker nach etwa zwei 
Millionen kupplungsvorgängen ausge-
tauscht werden. der clutch servo longlife 
von knorr-bremse bringt es auf bis zu vier 
Millionen kupplungsvorgänge und verlän-
gert somit seine lebensdauer im Vergleich 
zu vielen konkurrenten. hinzu kommt, dass 
der Nachfolger des bisherigen clutch servo 
eine Vielzahl von neuen Fahrzeugapplikati-
onen abdeckt und damit bei mehr kunden 
einsetzbar ist. Zudem ist er bestens gegen 
schmutz, staub und Ölübertag geschützt. 
dadurch ist er unter allen umweltbedin-
gungen einsetzbar und auch für den ge-
brauch in extremem klima mit eis und käl-
te gewappnet. eine Animation zum neuen 
clutch servo longlife finden sie auf www.
knorr-bremsecVs.com oder auf dem You-
tube-channel von knorr-bremse.

In den Trainings von Knorr-Bremse  

vertiefen die Teilnehmer durch  

praktische Übungen ihre Kompetenz.
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truckservices hat ein praktisches tool ent-
wickelt, mit der sich die dicke von brems-
schreiben einfach prüfen lässt, ohne das 
rad vom Fahrzeug abnehmen zu müssen. 
das tool verfügt über zwei skalen für ver-
schiedene bremsscheibengrößen und zwei 
Anzeigebereiche. der bereich „ok“ beschei-
nigt eine weiterhin ausreichende schei-
bendicke, während der bereich „bitte prü-
fen“ eine genauere prüfung mittels einer 

schieblehre notwendig macht. Mit dem 
tool können bremsscheiben von 17,5 bis 
22,5 Zoll geprüft werden. es ist leicht ver-
ständlich und kann sowohl von der werk-
statt als auch von dem Fahrzeugführer be-
nutzt werden. die ersten exemplare dieses 
neuen tools gibt es exklusiv für die gäs-
te von knorr-bremse truckservices auf der 
Automechanika in Frankfurt vom 13. bis 17. 
september 2016.

breMsscheIbeNdIcke 
eINFAch prÜFeN

unternehmen, die bei Fahrzeugfiltern Qua-
lität aus einer hand suchen, sind jetzt bei 
knorr-bremse goldrichtig. schon seit mehr 
als 20 Jahren produzieren die Münchner er-
folgreich lufttrocknerkartuschen. Mehr als 
30 Millionen stück wurden in dieser Zeit in 
lkw und busse verbaut. Mit diesem know-
how im rücken dehnt knorr-bremse sein 
Filterportfolio jetzt auf luft-, Innenraum-, 
kraftstoff- und Ölfilter aus. die langlebigen 

und leistungsfähigen Filter aus hochwerti-
gen Materialien gibt es für nahezu alle euro-
päischen lkw- und busapplikationen. da-
mit bietet knorr-bremse handel, 
werkstätten und Flotten hochwertige luft-, 
Innenraum-, Öl- und kraftstofffilter zu at-
traktiven preisen. so lassen sich die laufen-
den kosten eines jeden Fahrzeugs senken, 
ganz ohne auf Qualität und sicherheit ver-
zichten zu müssen.

FIlter Aus  
eINer hANd

Auf der Automechanika gibt es 

das neue Tool als Geschenk.

Das erweiterte Filterprogramm  

von Knorr-Bremse.

service- und  
ProdukTnews
■   drucksteuerventile für aBs und eBs 

dok.-nr.: Y240498_de_000
■   Änderungen an Kombilöseventilen 

dok.-nr.: Y242382_de_000
■   Genuine remanufactured Zuspanneinheiten 

für trailer 
dok.-nr.: Y243570_de_000 

■   Änderung des Knorr-Bremse Bremsscheiben 
portfolios 
dok.-nr.: Y238017_de_000

■   premium portfolio für trockenmittelpatronen 
von Knorr-Bremse 
dok.-nr.: Y231204_de_000

■   ersetzung des aBs-modulators II32614 
(Br9232) 
dok.-nr.: Y221217_de_000

■   Änderungen im Knorr-Bremse portfolio für 
Bremsbelagsätze 
dok.-nr.: Y236088_de_000  

die dokumente stehen zum download bereit 
unter www.knorr-bremseCvs.com



Danke.
der 11. sIeg IN serIe. Auf der straße müssen sich unsere Qualitäts- 
systeme bewähren. deshalb freut es uns besonders, wenn wir eine Auszeichnung von denjenigen  
Menschen bekommen, die täglich damit arbeiten: von Ihnen! Zum 11. Mal in Folge haben wir es auf  
das siegerpodest geschafft und sind als beste Marke im Nutzfahrzeugsegment in der kategorie bremse  
ausgezeichnet worden. danke! | www. knorr-bremsecvS.com | 


