
Treffen Sie die 

Trailer-experTen 

im auSSenbereich 

vor halle 17

Alles rund um die gezogene einheit

Trailer  
Außenfläche

Beim lkw kommt die gezogene einheit immer zuletzt. Knorr-
Bremse stellt sie ganz nach vorn. Auf der messeaußenfläche vor 
halle 17 finden sie abseits vom trubel der Ausstellungshallen 
die aktuellen systemlösungen von Knorr-Bremse für trailer zu 
folgenden themen:

n  digitalisierung: mit dem intelligent trailer Access Point  
 (itAP) lassen sich Funktionen des trailers fernsteuern, der  
 trailer per Videokamera überwachen oder Flottendaten   
 auswerten.

n  Scheibenbremse: Bauvarianten der leichtesten zwei- 
 stempel-scheibenbremse für trailer zeigen, was am   
 Wheelend möglich ist.

n  netzwerken: trailer-experten von Knorr-Bremse stehen  
 ihnen für ein gespräch über ihre spezifischen möglichkeiten  
 zur Verfügung.

n  erholen: zeigen sie ihr Können beim geschicklichkeits- 
 parcours mit dem renntruck von Jochen hahn im maßstab  
 1:14. mit ein bisschen glück gewinnen sie eines der  
 begehrten renntruck-modelle von tamiya. Auch für ihr  
 leibliches Wohl ist gesorgt.
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itAP schafft eine Verbindung zwischen ihrem smartphone oder 
tablet und ihrem trailer – völlig unabhängig vom jeweils einge-
setzten zugfahrzeug. damit erweitern sie die möglichkeiten ihres 
trailers in drei Bereichen:

n   control
 Auf einen Blick können sie zum Beispiel den luftdruck aller  
 reifen ablesen oder die luftfederung ansteuern. 
 im ausstellungstrailer von Knorr-bremse können Sie mit  
 dem Smartphone und der kostenlosen app ein funktions- 
 modell steuern und die entsprechenden daten auslesen.

n   camera
 Per WlAn erlaubt itAP die Verbindung zu Videokameras, die im  
 Fahrzeug verbaut sind. 
 im ausstellungstrailer sind mehrere Kameras verbaut.  
 fangen Sie das bild dieser Kameras mit dem Smartphone  
 ein und schauen Sie, was dort los ist.

n   push
 itAP registriert Betriebsdaten des Fahrzeugs und stellt sie über  
 kostenfreie WlAn-hotspots für eine spätere Auswertung zur  
 Verfügung. Auf dieser Basis lässt sich ein voll ausgebautes  
 Flottenmanagement betreiben.
 verschaffen Sie sich im ausstellungstrailer einen Über- 
 blick über die möglichkeiten, die ein solches System für  
 einen betreiber bietet.

intelligent trAiler 
Access Point (itAP) 

Am Wheelend wird deutlich, warum Knorr-Bremse marktführer bei 
scheibenbremsen im Bereich nutzfahrzeuge ist: das gesamtpaket 
von Achsansatz, Bremssattel, Bremsscheibe, Aktuatoren bis hin 
zu den Bremsbelägen ist optimal aufeinander abgestimmt – und 
passt sich an die trailerspezifischen Anforderungen an.

trAiler scheiBenBremsen 
genug informationen getankt und zwischendurch auf der 
suche nach ein bisschen Abstand zum messerummel? dann 
greifen sie doch einfach zum Joystick und drehen sie eine  
runde mit dem renntruck von truck-grand-Prix-champion 
Jochen hahn – im maßstab 1:14. 

n   der geschicklichkeitsparcours von Knorr-Bremse bietet ihnen 
die möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt. 

n   gefahren wird mit truck-modellen von tamiya (540er torque 
tuned elektromotor, Allradantrieb, Polykarbonat-Karosserie in 
den Abmessungen: 48,5 x 23 x 15 cm (lxBxh)).

n   Wer siegt, gewinnt einen lastauto omnibus-Katalog und 
kann an einer Verlosung teilnehmen. mit ein bisschen glück 
gewinnen sie damit auch noch eines der tamiya-modelle.

erholen & geWinnen


