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Profil

SAF-HOLLAND ist der größte unabhängige börsennotierte Zulieferer für Nutzfahrzeuge in Europa. 
Wir entwickeln Lösungen für die globale Truck-, Trailer- und Busindustrie. Mit unseren innovativen 
Komponenten und Systemen tragen wir zum weltweiten Erfolg unserer Kunden bei. In der Erst-
ausrüstung beliefern wir Truck-, Trailer- und Bushersteller. Und über unser umfassendes, globales 
Ersatzteil- und Servicenetzwerk stellen wir die schnelle Versorgung unserer Kunden mit Ersatzteilen 
sicher. Als einer von nur wenigen Zulieferern in unserer Industrie sind wir international breit auf ge-
stellt – und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL –  
ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und 
treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran.

Ersatzteil- und Servicestationen  
Unser zuverlässiges Netzwerk aus rund 
10.000  Ersatzteil- und Servicestationen 
stellt weltweit die schnelle Ersatzteilver-
sorgung für unsere Endkunden sicher. 

10.000
Mitarbeiter  
Über 3.500 Mitarbeiter machen 
SAF-HOLLAND heute zu einem  
der größten Zulieferer für die 
Nutzfahrzeugindustrie.

3.565

Mio. Euro  
Mit 1.138,9 Mio. Euro Umsatz im Jahr 
2017 zählen wir zu den führenden Her-
stellern fahrwerksbe zogener Bau-
gruppen und Komponenten für Trailer, 
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.

1.138,9
Produktionsstätten 
Traditionell liegt ein Großteil unserer 
Produktionsstätten in Nordamerika 
und Europa.

17
Kontinente 
Nach dem Zusammenschluss  
von SAF in Europa und Holland 
in den USA im Jahr 2006 sind  
wir als SAF-HOLLAND auf sechs 
Kontinenten aktiv. 
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„Unsere Innovationsoffensive SMART 
STEEL ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Wachstumsstrategie 2020. Denn sie ver-
bindet Mechanik mit Sensorik und Elektro-
nik und treibt die digitale Vernetzung von 
Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. 
Mit SMART STEEL begleiten wir unsere 
 Kunden auf dem Weg ins Übermorgen“. 
Detlef Borghardt, Chief Executive Officer (CEO)
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Die 
neue

Automatisierung und Digitalisierung verändern 
nicht nur Nutzfahrzeug und Trailer, sondern 
komplette Logistikketten. Wie Trends aussehen 
und was heute zu tun ist, damit die Transport-
welt von morgen effizienter und nachhaltiger 
wird, diskutieren Prof. Dr. Frank Straube, Leiter 
des Fachgebiets Logistik an der TU Berlin, und 
Detlef Borghardt, CEO von SAF-HOLLAND, bei  
einem Zusammentreffen an der Kühne Logistics 
University in Hamburg.

Prof. Dr. Frank Straube leitet 
das Fachgebiet Logistik an der 
TU Berlin.

Detlef Borghardt ist CEO  
von SAF-HOLLAND.

DETLEF BORGHARDT PROF. DR.-ING. FRANK STRAUBE 

Welt
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DETLEF BORGHARDT PROF. DR.-ING. FRANK STRAUBE 

Wir schauen gerade auf den Hamburger  
Hafen. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder 
hier treffen: Was hat sich dann verändert?

Welche Chancen bieten  
digitalisierte Logistikketten?

FS: 

Nicht nur am Hamburger Hafen wird es zu einer 
viel stärkeren Integration der verschiedenen Ver-
kehrsträger kommen. Die Verkehrsträger werden 
nicht nur untereinander, sondern auch mit dem 
Transportgut vernetzt sein. Dabei werden nicht 
nur Daten ausgetauscht, sondern auch  vernetzte 
Geschäftsmodelle gelebt. Weltweit sehe ich in 
den Logistikketten 20 Prozent Kostensenkungspo-
tenzial und eine 30 Prozent höhere Zuverlässig-
keit. Zudem müssen die CO2-Emissionen aus dem 
Transportsektor drastisch sinken.

DB:  

Das Güterverkehrsaufkommen wird weiter steigen. 
Der Zuwachs findet allerdings vor allem in den 
 Regionen statt, wo Bevölkerung und Wohlstand 
weiter steigen. Der Zuwachs an Transportleis-
tung wird überwiegend auf der Straße statt inden. 
 Liefer verkehr mit Drohnen und Ersatzteile aus 
dem 3D-Drucker werden diese Entwicklung nicht 
 stoppen. Eine Waschmaschine kann man nicht 
per Drohne zustellen, auch in zehn Jahren nicht. 
Zu niedrigeren CO2-Emissionen tragen wir als 
 Zulieferer über immer leichtere Produkte bei, ein 
Kernthema unserer Forschung und Entwicklung.  

„Wir müssen unsere Komponen-
ten so intelligent machen, dass 
sie sich in digitale Lösungen un-
serer Kunden nahtlos einfügen.“
Detlef Borghardt, Chief Executive Officer (CEO)

FS: 

Im internationalen Transport läuft ein Container- 
inhalt bis zum Endkunden durchschnittlich durch 
die Hände von 14 voneinander unabhängigen 
Akteuren. Bislang optimiert jeder dieser Akteure 
seine eigene Kapazitätsauslastung. Um zu einem 
Optimum entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette zu gelangen, muss es gelingen, alle Akteure 
zu vernetzen. Und das in einer Logistikwelt, die 
sich dramatisch ändert. Es geht künftig nicht 
mehr darum, große Mengen einheitlicher Waren 
zum Konsumenten zu bringen, sondern darum, 
eine individualisierte und flexible Nachfrage zu 
befriedigen, ohne dass die Bestände in den Fa-
briken oder im Handel wachsen.

DB:  

Das kann ich für unsere eigene Produktion  
nur bestätigen. Die bei jedem Kunden universell 
einsetzbare Weltachse gibt es nicht, und ich 
sehe für eine Standardisierung des Angebots auch 
künftig keine Marktakzeptanz. Wir wollen jeden 
Kundenwunsch individuell erfüllen, solange der 
Kunde den Mehraufwand auch bezahlt. Es geht 
also darum, die zunehmende Variantenzahl intel-
ligent zu managen und jederzeit lieferfähig zu 
sein. Die Stückzahlgröße eins ist in unserer Pro-
duktion durchaus nicht untypisch – und wir 
 arbeiten dabei profitabel.

FS: 

Ich bewundere das. Diese Flexibilität in der phy-
sikalischen Welt ist die Voraussetzung, um in der 
digitalen Welt von morgen erfolgreich zu sein. 

Welt
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FS:  

Die Trailerhersteller werden sich an den Trends orien-
tieren, die der Markt vorgibt. Das heißt, sie werden die 
notwendige Technik für Automatisierung und Digitali-
sierung bereitstellen müssen. Und sie werden einen Bei-
trag zu höherer Transporteffizienz leisten müssen.  
Ein Beispiel: In einem typischen Speditionshof vergehen 
28 Minuten zwischen Arbeitsbeginn und Abfahrt.

DB:  

Die Automatisierung wird in drei Stufen kommen. 
Den ersten Schritt sehen wir in internationalen 
Seehäfen, wo Schiffe mit 15.000 Containern in-
nerhalb weniger Stunden entladen werden. Das 
funktioniert nur, weil ein Großteil der Prozesse 
bereits heute automatisiert ist. Weil hier viele 
Störfaktoren entfallen, wird es in den Häfen sehr 
schnell gehen. Den nächsten Schritt werden wir 
auf den Logistikhöfen sehen. Wie viele Schäden 
entstehen an Fahrzeugen oder Laderampen,  
nur weil der Trucker unaufmerksam ist? Bereits 
in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden 
diese Hubs zu einem hohen Anteil automatisiert. 
Dafür benötigt man Lösungen, um Zugmaschine 
und Trailer automatisch zu kuppeln. Auf der 
Straße sehe ich den Schritt zum fahrerlosen Lkw 
in den Jahren 2025 bis 2030.

DB:  

China könnte sich zu einem Leitmarkt für neue 
Technologien im Nutzfahrzeug entwickeln. In der 
Vergangenheit ging es dort vor allem um Kosten 
und nochmals Kosten. Das hat sich verändert, bei 
meinen letzten Besuchen habe ich vor allem 
über Bits und Bytes geredet. Das Transportvolumen 
in China ist in den letzten zehn Jahren explodiert, 
nun wird das Thema Sicherheit immer wichtiger. 
Das betrifft unser heutiges Portfolio direkt, weil 
beispielsweise Scheibenbremsen und Luftfede-
rungssysteme immer häufiger nachgefragt und 
auch von den dortigen Behörden gefordert werden. 
Langfristig wird auch das automatisierte Fahren 
mit seinen Sicherheitsvorteilen für diesen Markt 
sehr interessant.

„Supply Chain Management ist 
absolute Chefsache.“
Prof. Dr.-Ing. Frank Straube, Partner der Kühne Logistics University

Welche Rolle spielt der Trailer  
in der neuen Transportwelt?

Welche Rolle spielt autonomes Fahren?  
Und wie schnell kommt es?

FS:  

Dem schließe ich mich an, wobei in der dritten 
Stufe noch einmal zu differenzieren ist zwischen 
dem Langstreckenverkehr und dem innerstädti-
schen Verkehr. Die technischen Grundlagen für 
das hochau tomatisierte Fahren sind bereits 
 vorhanden. Wie schnell sich diese Technologien 
durchsetzen, hängt jedoch auch vom Verhalten 
der Flottenbetreiber ab. Es handelt sich dabei um 
einen fragmentierten Markt, allein in Deutsch-
land gibt es schätzungsweise 60.000 Logistikunter-
nehmen. Die größten zehn  haben dabei einen 
Marktanteil von weniger als 20 Prozent. Zum Trei-
ber werden könnten daher auch neue Akteure, 
etwa Logistik-Plattormen ohne  eigene Flotten.

DETLEF BORGHARDT PROF. DR.-ING. FRANK STRAUBE 
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FS:  

Wir alle müssen künftig nicht nur in Produkten 
denken, sondern auch in Dienstleistungen und 
digitalen Geschäftsmodellen. Für den Trailer 
heißt das: Warum sollte er, eingebettet in ein in-
novatives System der City-Logistik, nicht auch  
als intelligentes und vernetztes Zwischenlager die-
nen? Damit könnte sich auch die Rolle der 
 Zulieferer ändern. 

FS:  

Man wird immer Hardware benötigen, solange 
Güter transportiert und nicht gebeamt werden. 
Es geht darum, Kompetenzen stärker zu vernetzen 
und nicht darum, dass jeder alles macht. Wir 
werden ganz neue Allianzen zwischen Fahrzeug-
herstellern, Zulieferern und Software-Unter-
nehmen sehen. 

Wie sieht in dieser Welt die  
Rolle von SAF-HOLLAND aus?

Woher nehmen Sie die dafür  
benötigte Software-Kompetenz?

DB:  

Das beginnt schon damit, dass der Fahrer der 
Zugmaschine seinen Trailer erst suchen muss. Ist 
er gefunden, dann beginnt ein heute noch voll-
ständig manueller Vorgang des Koppelns. Das al-
lein dauert zwischen vier und zehn Minuten.  
Mit der Sattelkupplung haben wir die Kernkompo-
nente, um diesen Vorgang zu automatisieren.

DB:  

Bereits heute können wir Daten, etwa zum Ver-
schleiß einer Bremse oder den Temperaturen in 
einem Radlager, bereitstellen. Wir verknüpfen 
dabei gezielt Sensorik mit unseren mechanischen 
Komponenten und nennen das SMART STEEL.  
Der nächste Schritt besteht darin, diese Daten für 
eine vorausschauende Wartung zu nutzen – und 
zwar in Systemen, die unabhängig vom Hersteller 
eines konkreten Trailers funktionieren. 

DB:  

Unsere Aufgabe ist daher zunächst einmal, unsere 
Komponenten so intelligent zu machen, dass sie 
sich in automatisierte und digitale Lösungen un-
serer Kunden nahtlos einfügen. Allerdings ist der 
Trailer-Markt stark fragmentiert, es gibt weltweit 
tausende Anbieter. Mit den Lösungen, die wir  
im Rahmen unserer Strategie SMART STEEL entwi-
ckeln, können wir auch mittelgroße und kleinere 
Unternehmen auf dem Weg zum Smart Trailer 
unterstützen.

DB:  

Unsere Kompetenz besteht darin, Hochsicher-
heitskomponenten für das Nutzfahrzeug und den 
Trailer der Zukunft zu entwickeln. Die notwen-
dige Software können wir in Partnerschaften mit 
klassischen IT-Unternehmen oder spezialisierten 
Elektronikzulieferern bereitstellen. Zudem bauen 
wir derzeit unser internes Digital-Team stark aus. 

DB:  

Für uns heißen die Themen der nächsten Jahre 
 Autonomes Fahren, Elektrifizierung und Digitali-
sierung der Prozesswelt. Und wichtiger denn je  
ist aus unserer Sicht, gut zuzuhören, was der Markt 
will und mit allen Beteiligten im Dialog zu bleiben. 
Ihnen, Herr Professor Straube, daher herzlichen 
Dank für das Gespräch.

DETLEF BORGHARDT PROF. DR.-ING. FRANK STRAUBE 
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Ideen-
schmiede

Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL antwortet SAF-HOLLAND auf 
die beginnende Digitalisierung der Transportwelt. Das 2017 ins Leben 
 gerufene bereichsübergreifende Digital-Team mit Standorten in Aschaffen-
burg und Muskegon / Michigan ist der Impulsgeber für neue Ideen, die 
weltweit im gesamten Unternehmen umgesetzt werden.  
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Die Mechanikkompetenz ist denn auch die 
 Absprungbasis für die Digitalstrategie. In  
der ersten Stufe sollen alle Komponenten und 
 Systeme, mit denen SAF-HOLLAND auf dem 
Weltmarkt erfolgreich ist, schlicht intelligenter 
werden. Ausgestattet mit Sensorik und elek- 
tronischer Intelligenz sollen Achsen und Sattel-
kupplungen den Anforderungen gerecht wer-
den, die eine zunehmend automatisierte und 
digitalisierte Transportkette stellt. „Dabei 
 stellen wir uns immer die gleichen Fragen“, er-
läutert Piroth. „Welchen Beitrag können wir 
für unsere Kunden leisten? Was müssen wir 
tun, weil es der Kunde künftig erwartet? Und 
wofür ist er bereit zu zahlen?“ Komplex wer-
den die Antworten auch deshalb, weil es den 
Kunden per se nicht gibt. Lediglich der Markt 
für Zugmaschinen ist stark konzentriert, hier 
prägen circa ein dutzend Hersteller den Welt-
markt. Der für SAF-HOLLAND umsatzseitig 
 bedeutsamere Trailermarkt ist hingegen stark 
fragmentiert. Auch hier gibt es zwar einige 
 wenige große Hersteller, doch in der Regel be-
dienen die Trailerbauer nur wenige Prozent 
des Marktes. Tausende von hoch spezialisierten 
Unternehmen haben Transportlösungen für  
alles Mögliche entwickelt, um Milch zur Mol-
kerei zu transportieren oder die Flügel von 
Windkraftanlagen an die Nordsee. Noch un-
übersichtlicher ist der Markt für Transport-
dienstleistungen. Niemand weiß, wie viele Spe-
ditionen es weltweit gibt, allein in Deutschland 
sind es nach Angaben des Bundesverbandes 
der Transportunternehmen rund 40.000. Da 
SAF-HOLLAND rund ein Viertel seines Umsat-
zes mit Aftermarket-Produkten macht, ist aber 
auch dieses Marktsegment interessant. „Alle 
unsere Kunden sind in der einen oder anderen 
Form von der Digitalisierung betroffen“, so 
Piroth. 

Stufe um Stufe in die Welt der Digitalisierung. 
So sieht es die SMART STEEL-Innovations-
offensive von SAF-HOLLAND vor. Der Wirtschafts-
ingenieur Thomas Piroth hat sie maßgeblich 
mitentwickelt und leitet heute das Digital-Team 
des Nutzfahrzeug-Zulieferers. Aufgabe des 
Teams ist es, schon jetzt für alle Stufen vorzu-
denken, Projekte und Partnerschaften anzu-
schieben – und das ganze Unternehmen auf die 
neue Transportwelt vorzubereiten. Als Start-
up innerhalb des Konzerns arbeitet es eng ver-
zahnt mit Kollegen aus Entwicklung, Vertrieb 
und IT zusammen. Doch von dem Alarmismus, 
den manche Propheten des digitalen Zeital-
ters ausstrahlen, ist bei ihm wenig zu spüren. 
„Auch in den nächsten Jahren werden wir ei-
nen hohen Anteil unserer Wertschöpfung aus 
mechanischen Komponenten und dem damit 
verbunden Know-how erzielen“, sagt Piroth. 
„Dennoch wollen wir uns jetzt bereits auf  
den Wandel vorbereiten, aus dem sich für uns 
durchaus interessante Chancen ergeben.“  

Trends erkennen und bewerten: 
Thomas Piroth (Mitte) mit 
 Mit arbeitern des Aschaffenburger 
 Digital-Teams.
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1
2

SMART STEEL – Geschäftsmodell
Wie bringen wir Intelligenz in unsere Produkte und schaffen zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden?

1 2 3 4
Mechanik Weiterentwicklung 

Mechanik zu  
Mechatronik

Digitalisieren  
von Informationen  
und Daten

Integrieren  
und verbinden

Neue Dienst-
leistungen und 
automati sierte  
Lösungen

Entwicklung der Geschäftsfelder

Starkes  
Volumengeschäft

Kurzfristige  
Umsatztreiber

Kurz- bis mittelfristiges 
Wachstum

Upselling- 
Potenzial

SMART STEEL – Geschäftsmodell
Wie bringen wir Intelligenz in unsere Produkte und schaffen zusätzlichen Mehrwert  
für unsere Kunden?
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• Autonome Andocksysteme

• Komponenten und Systeme für  
Autonomes Fahren

• Nutzung des stabilen Cashflows des  
Geschäfts, um in die Technologien  
der Zukunft zu investieren

3

• Automatisiertes Kupplungssystem

• Elektronische Stützwinden

• Radaufhängung

• Zwangslenkungssysteme   

• Expansion in neue, angrenzende Märkte

• Eigenständige Weiterentwicklung von  
Produktneuentwicklungen

2

• Lube-Tronic-Sattelkupplung
• SAF TIRE PILOT 

• Upselling auf Basis eines  
modularen Konzepts

• Produktoptimierungs- und –  
verbesserungsmöglichkeiten –  
Value Engineering

1

• Einstiegsmodelle Stützwinden

• Einstiegsmodelle Sattelkupplung

• Einstiegsmodelle Anhängerkupplung 

• Einstiegsmodelle Achsen

• Einstiegsmodelle Fahrwerk

• Einstiegsmodelle in Markenqualität

• Kosten- und Betriebseffizienz  
(z. B. Werkskonsolidierung)

Operationaler FokusProduktbeispiele
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„Der eigentliche Mehrwert 
entsteht durch die Interpreta-
tion von Daten und den dar-
auf basierenden Funktionen.“
Thomas Piroth, Leiter Digital-Team SAF-HOLLAND

Intelligente Produkte – etwa eine Scheiben-
bremse, die den Verschleiß von Belag und 
Scheibe misst – liefern laufend Informationen. 
Doch damit eine Information zur Steuerung 
eines autonomen Fahrzeugs oder in überge-
ordneten IT-Systemen verarbeitet werden 
kann, muss die Information – in der Regel ein 
elektrisches Signal – zunächst einmal in Bits 
und Bytes übersetzt werden. Stufe zwei von 
SMART STEEL befasst sich daher mit der 
Übersetzung von der analogen in die digitale 
Welt. In einigen Bereichen ist das weit fort-
geschritten, etwa bei der Reifendruckkontrolle, 
dem Abschließmechanismus der Trailertüren 
oder der Verschleißanzeige für Bremsbeläge. 
„Einige Lösungen haben wir bereits fertig  
im Regal liegen“, so Piroth. „Wir gehen davon 
aus, dass sie zunehmend zum Standard 
 werden.“ Weitere Ideen diskutiert das Digital- 
Team mit den Entwicklungsabteilungen von 
SAF-HOLLAND. „Unsere Aufgabe ist es nicht, 
solche Produkte alleine zu entwickeln“, 
schränkt er ein. „Dazu brauchen wir die Inge-
nieure im gesamten Unternehmen.“

In Zukunft, so die Prognose von Piroth, wird 
die Fähigkeit Daten bereitzustellen, immer 
häufiger zur Mindestanforderung der Kunden. 
„Doch allein mit dem Liefern von Daten 
 zusätzlichen Umsatz zu generieren, dürfte 
schwierig werden“, schränkt er ein. „Der 
 eigentliche Mehrwert entsteht durch die 
 Interpretation von Daten und den darauf 
 basierenden Funktionen. Hier bringen wir 
 unschätzbares Know-how ein.“ Deshalb ist 
 Stufe drei von SMART STEEL dem Thema 
 „Integrieren und verbinden“ gewidmet. Wo 
 welche Daten künftig verarbeitet werden,  
das ist in der Transportwelt noch nicht aus-
gemacht. Sicher ist, dass die unmittelbar fahr-

relevanten Daten von der Zugmaschine ge-
nutzt werden, auch wenn sie aus dem Trailer 
stammen. Das gilt nicht nur für hochauto-
matisierte Fahrzeuge, sondern schon heute. 
„Unser Ziel ist dabei, dem Fahrer die Infor-
mation in Klartext zu übermitteln, etwa zum 
Reifendruck.“ Dazu gehört aber auch, Daten 
vorauszuwerten und nur relevante Informati-
onen weiterzuleiten. Es kann daher notwendig 
werden, den Trailer mit einer eigenen dezent-
ralen Intelligenz auszustatten. Die wenigen 
großen international tätigen Hersteller werden 
das selbst tun. Aber Piroth will nicht ausschlie-
ßen, dass SAF-HOLLAND für kleinere Kunden 
auch diesen Part übernimmt. „Grundsätzlich 
legen wir alle Systeme so offen aus, dass die 
Daten in anderen Steuergeräten oder IT-Sys-
temen zu verarbeiten sind“, versichert er. 

Geht es in den ersten drei Stufen von SMART 
STEEL vor allem darum, das bestehende 
 Portfolio digital aufzurüsten, beschäftigt sich 
das Digital-Team auf der vierten Stufe mit 
neuen digitalen Dienstleistungen. Einen gro-
ßen Hebel sieht Piroth im Ausbau des beste-
henden Service-Geschäfts: „Was immer wir 
tun können, um Stillstandzeiten zu minimie-
ren, wird im hart umkämpften Markt für 
Transportdienstleistungen willkommen sein.“ 
Ein  Beispiel: Bei Werkstattaufenthalten wer-
den bislang der Verschleiß von Bremsscheibe  
und Bremsbelag unabhängig voneinander be-
trachtet – was dazu führen kann, dass zwei 
Werkstattaufenthalte notwendig werden.  
Mit vorausschauender Wartung, die auf der 
 Korrelation von Daten eines bestimmten 
Fahrzeugs und Felddaten basiert, kann der 
optimale Zeitpunkt berechnet werden, an 
dem ein gemeinsamer Tausch wirtschaftlich 
am sinnvollsten ist. 
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Neue Geschäftsmodelle, an denen jetzt 
 bereits gearbeitet wird, können auch Entwick-
lungen auf den ersten drei Stufen anstoßen, 
die mit agilen Methoden deutlich schneller die 
Marktreife erreichen als in der Vergangen-
heit. Dabei unterstützt der Teil des Digital- 
Teams, der in der am Ufer des Michigansees 
gelegenen Kleinstadt Muskegon arbeitet.  
Hier werden Apps für die neue Service-Welt 
nicht nur entwickelt, sondern auch getestet.

Die klassische Transportwelt verliert das 
 Digital-Team dabei nie aus dem Blick. Die Büro-
räume für den deutschen Teil des Teams be-
finden sich direkt neben dem Logistikzentrum 
für den Produktionsstandort Bessenbach. Im 
Minutentakt rollen die 40-Tonner an. Der rote 
Punkt auf der Radnabe, charakteristisches 
Merkmal der meisten SAF-HOLLAND-Achsen, 
gehört hier zum guten Ton.

Logistik 

Tier 1&2-  
Zulieferer

Partner 

Genossen-
schaften

Versicherungen 

Verkehr 

Ersatzteilhändler

Werkstatt 

Leasing / 
Miete

Behörden

Service / 
Panne

Telematik 

Truck-OEM

 

Trailer-OEM

Flotten

Das Digital-Team in Muskegon 
 entwickelt Apps für die neue 
 Servicewelt und testet sie an  
realen Bauteilen.

 Digitale Vision von SAF-HOLLAND
Unsere Vision ist ein 360° vernetzter  
Kunde – nur einen Klick entfernt…
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Interview mit CFO Dr. Matthias Heiden

DREI FRAGEN  
AN DR. HEIDEN

 1 Was bedeutet die digitale Revolution  
in der Logistikbranche für SAF-HOLLAND?

MH    Die Digitalisierung vollzieht sich in der 
Transportbranche auf mehreren Ebenen. In der 
physikalischen Welt gilt: Je weiter die Automati-
sierung voranschreitet, desto wichtiger wird Si-
cherheit als Business Case. Dazu verheiraten wir 
unser Mechanik-Know-how mit Sensoren und 
neuen elektronischen Lösungen. So können wir 
Sattelkupplungen oder Achssysteme anbieten,  
die ihren eigenen Zustand laufend überwachen. 
Auf der nächsten Stufe geht es darum, mit den 
Daten neue Funktionen zu ermöglichen – etwa 
eine vorausschauende Wartung. Und das nicht 
nur in eigenen IT-Systemen, sondern auch in de-
nen unserer Kunden. Darüber hinaus analysieren 
wir, wie Digitalisierung die Geschäftsmodelle  
in der Logistik verändert – und wodurch sich da-
durch für uns neue Chancen ergeben. 

2 Was tun Sie konkret, um 
SAF-HOLLAND auf die digitale Welt vorzu-
bereiten? 

MH    Meine Verantwortung für die IT von 
SAF-HOLLAND besteht darin, die Infrastruktur 
zu schaffen, mit der wir intelligente Produkte 
am Markt etablieren und Prozesse digitalisie-
ren können. Mit dem Digital-Team haben wir 
einen organisatorischen Nukleus, in dem die 
weltweiten Aktivitäten bereichsübergreifend 
koordiniert werden. Und mit der Einführung 
von SAP HANA ab dem ersten Quartal 2018 
setzen wir eine neue IT-Plattorm ein, auf der 
wir künftige Applikationen – an denen in 
 vielen Unternehmensbereichen bereits gear-
beitet wird – betreiben können.

3 Wie weit ist SAF-HOLLAND schon 
heute ein digitales Unternehmen?

MH    SAF-HOLLAND digitalisiert derzeit 
alle Geschäftsprozesse. Das verschafft uns 
nicht nur Effizienz und Qualität, sondern stei-
gert auch die Attraktivität für den Fach- und 
Führungsnachwuchs. In der Produktion hilft 
uns die Digitalisierung, noch besser mit der 
hohen Variantenanzahl umzugehen. Zum Bei-
spiel, indem wir die Transparenz für unsere 
Mitarbeiter erhöhen. Statt mit einem Papier-
zettel reist eine Achse jetzt bei uns mit einem 
digitalen Zwilling durch die Montage, der die 
nächsten Arbeitsschritte und die verbleibende 
Zeit auf einem Bildschirm unmissverständlich 
darstellt.
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Schritt für Schritt wird Stahl immer schlauer. Denn SAF-HOLLAND 
stattet mechanische Komponenten wie die Sattelkupplung mit 
 immer mehr Sensorik und Elektronik aus. Das Ziel dabei ist es, bisher 
manuell ausgeführte Arbeiten zu automatisieren und so die 
 Betriebskosten für Speditionen zu senken. 

Stahl-
Smart
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Schon die Hethiter, ein kleinasiatisches Volk des Al-
tertums, wussten die Vorteile von Eisenwerkstoffen zu 
schätzen. Nachdem sie die Verhüttung von Eisenerz 
beherrschten, stellten sie im 1. Jahrtausend vor Chris-
tus einen ersten härtbaren Stahl her. Nach und nach 
verdrängte Eisen die zuvor genutzten Kupferwerkstof-
fe, da es härter und fester ist. Mit der industriellen 
Revolution ist Stahl zum wichtigsten Werkstoff für In-
vestitionsgüter geworden. Um die Eigenschaften des 
Stahls gezielt zu beeinflussen, werden der Legierung 
neben Eisen und Kohlenstoff noch weitere Elemente 
hinzugefügt.

Seit einigen Jahren sind es aber nicht nur chemische 
Stoffe wie Chrom und Nickel, die den Bauteilen aus 
Stahl hinzugegeben werden. Immer häufiger sind es 
auch Sensoren und elektronische Komponenten.  
Sie machen den Stahl nicht härter oder fester, sondern 
vor allem schlauer. Wird Mechanik mit Sensorik und 
Elektronik verbunden, dann kann dies den Anwendern 
ihre Arbeit und den Alltag erheblich erleichtern. So 
etwa den Fahrern schwerer Lkw von MAN: Seit Anfang 
2017 liefert SAF-HOLLAND für alle schweren Lkw der 
Volkswagen-Konzernmarke die automatische Schmier-
pumpe RECOLUBE zu.  

Mit der automatischen Schmierpumpe  
RECOLUBE müssen Sattelkupplungen nicht 
mehr von Hand geschmiert werden.

SAF-HOLLAND Mitarbeiter im Gespräch mit MAN: Gerhard Herberg (links) 
leitet den Verkauf an die Hersteller von Lkw und Bussen. Michael Riesterer 
(zweiter von rechts) ist der stellvertretende Entwicklungsleiter von 
SAF-HOLLAND.

Stahl-Smart  SMART STEEL  17



Mit dem System müssen die Sattelkupplun-
gen der Zugmaschinen nicht mehr vom Fahrer 
oder in der Werkstatt von Hand geschmiert 
werden. „Wir verfolgen bei MAN die Strategie 
des wartungsarmen Fahrzeugs“, berichtet 
Stefan Marx, Teamleiter Equipment Systems 
bei MAN Truck & Bus. „Die Automatisierung 
manueller Tätigkeiten erhöht nicht nur den War-
tungs- und Bedienkomfort, sondern schont 
auch die Umwelt.“ Denn die erforderliche Men-
ge an Schmierstoff wird automatisch und 
 exakt an den entsprechenden Stellen aufge-
bracht. Dabei wird nur so viel Schmiermittel 
wie nötig verbraucht, überflüssige Öle oder 
Fette landen nicht mehr auf der Straße. „Un-
sere Sattelkupplung kommt bei MAN erstmals 
serienmäßig mit der neuen gesteuerten 
Schmierpumpe zum Einsatz“, sagt Gerhard 
Herberg, der bei SAF-HOLLAND den Verkauf 
an die Hersteller von Lkw und Bussen leitet. 
„Dabei werden auch die höhenverstellbaren 
Sattelkupplungen mit dem System ausgerüstet.“

 RECOLUBE 
Das System besteht aus einer 
 mehrteiligen Pumpe, einem nach-
füllbaren Vorratsbehälter mit  
dem Hochleistungs-Schmiermittel  
RECOLUBE Power SKX 372 und 
 einem Verteilersystem aus Schläu-
chen, das den Schmierstoff direkt  
an die Schmierstellen bringt.

„Im Bordrechner ist ein Schmier-
plan hinterlegt, der auf die  
jeweiligen Anforderungen genau 
abgestimmt ist. Nach diesem Plan 
übernimmt das RECOLUBE-System 
fortwährend die Schmierung.“
Michael Riesterer, Stellvertretender Entwicklungsleiter
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 ELI-te™ 
Ist der Auflieger sicher angekop-
pelt? Das überprüft ELI-te mit 
zwei induktiven Sensoren und 
meldet das Ergebnis an ein Steuer-
gerät. LED-Lampen erleichtern 
dem Fahrer die Sichtkontrolle 
und warnen mit rotem Blinklicht 
bei einer Fehlverbindung.

Über eine Standardschnittstelle ist die Pumpe 
mit dem zentralen Bordrechner der Zug-
maschine verbunden. Fünf voneinander unab-
hängige Pumpenelemente fördern das Fett  
an den Verschluss und an vier weitere Punkte 
an der Sattelplatte, wo Schmiernuten das Fett 
verteilen. „Im Bordrechner ist ein Schmier-
plan hinterlegt, der auf die jeweiligen Anfor-
derungen genau abgestimmt ist“, beschreibt 
Michael Riesterer, Stellvertretender Entwick-
lungsleiter von SAF-HOLLAND. „Nach diesem 
Plan übernimmt das System fortwährend die 
Schmierung – im normalen Fahrbetrieb ist 
das etwa alle anderthalb Stunden.“ Der Fett-
vorrat reicht für rund ein Jahr Betriebszeit 
oder für etwa 100.000 Kilometer aus. „Danach 
muss der Vorratsbehälter wieder gefüllt 
 werden“, berichtet Riesterer. „Abgesehen da-
von ist das RECOLUBE-System aber komplett 
wartungsfrei.“ Auf dem Display im Fahrer-
haus der Zugmaschine wird angezeigt, wenn 
der Schmierstoffvorrat aufgebraucht ist, so 
dass der Fahrer die Funktion direkt im Cockpit 
überwachen kann.

1. Einleitung Andockprozess

Beim Ankuppeln wird der Zapfen 
des Aufliegers in Richtung Schloss 
geschoben.

2. Andockprozess erfolgreich 

Ist der Zapfen sicher mit dem 
Schloss verbunden, leuchten vier 
weiße LEDs hell auf.
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Michael Riesterer und Stefan Marx: In Zu-
kunft sollen immer mehr Funktionen beim 
Betrieb eines Lkw automatisiert werden.

Mehr Effizienz und Sicher-
heit in der Ladehoflogistik

Mit automatisiertem Kuppeln 
können Prozesse schneller und 
sicherer ablaufen. So lassen sich 
die bestehenden Infrastrukturen 
besser ausnutzen und Kosten 
sparen.

Entlastung des Fahrers

Automatisierte Hoflogistik kann 
den Fahrer entlasten – so könn-
te er eine Pause machen, die 
auf seine Ruhezeiten angerech-
net wird.

Voraussetzung für  
autonome Logistikketten

In einer vollständig vernetzten 
Logistikkette müssen Zugma-
schine und Auflieger ihren Weg 
überall autonom finden – auch 
auf Logistikhöfen.

Beim automatisierten Kuppeln 
verbindet sich der Auflieger 
selbstständig mit der Zugma-
schine. Dabei bewegen sich 
 beide fahrerlos so lange aufein-
ander zu, bis der Zapfen des 
Aufliegers sicher an der Sattel-
kupplung arretiert werden kann. 
Wichtig ist auch die Verbindung 
der pneumatischen und elek-
trischen Anschlüsse, die bislang 
manuell vorgenommen wird. 

Mehr über  
ELI-te™ erfahren:  
tinyurl.com/yapergcv

„Wir verfolgen bei MAN die Strate-
gie des wartungsarmen Fahrzeugs. 
Die Automatisierung manueller  
Tätigkeiten erhöht nicht nur den 
Wartungs- und Bedienkomfort, 
sondern schont auch die Umwelt.“
Stefan Marx, Teamleiter Equipment Systems bei MAN Truck & Bus
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„Unsere Sattelkupplung 
kommt beim Nutzfahrzeug-
hersteller MAN erstmals  
serienmäßig mit der neuen 
gesteuerten Schmierpumpe 
zum Einsatz.“
Gerhard Herberg, Director OEM Truck & Bus Sales

Wie beim automatischen Schmieren sollen in 
Zukunft immer mehr Funktionen beim Betrieb 
eines Lkw automatisiert werden. Großes  
Ziel dahinter: Nutzfahrzeuge sollen eines Tages 
nicht nur autonom auf der Autobahn fahren 
können, sondern auch alle anderen Vorgänge 
wie beispielsweise das Ankuppeln sollen 
 automatisiert ablaufen. Ein Schritt auf diesem 
Weg ist das von SAF-HOLLAND entwickelte 
System ELI-te („Electronic Lock Indicator – tech 
enhanced“). Es sorgt dafür, dass der Auflie-
ger sicher mit der Zugmaschine verbunden ist. 
Wenn vor der Abfahrt der Fahrer den Vor-
gang direkt an der Sattelkupplung kontrolliert, 
dann leuchten zur Bestätigung der sicheren 
Verbindung vier weiße LED-Lampen hell auf 
und erleichtern die Sichtkontrolle. Sollte die 
Verbindung nicht sicher hergestellt sein – weil 
etwa ein Bauteil festgefroren und der Zapfen 
über das Schloss gerutscht ist – dann warnt 
ein rotes Blinklicht, das auch seitlich vom 
Fahrerhaus aus deutlich zu sehen ist. „Wir ha-
ben das System in Nordamerika seit Ende 
2016 erfolgreich im Markt eingeführt“, berich-
tet Produktmanager Bryan Redeker. „Jetzt 
bewerten wir den Bedarf für das System in 
weiteren Märkten weltweit.“

Autonomes Fahren bedeutet automatisiertes 
Ankuppeln

Um die Verbindung zu validieren, arbeitet ELI-te 
mit zwei induktiven Sensoren, von denen einer 
im Zapfen und der andere am Schloss angebracht 
ist. Mit einem dynamischen Magnetfeld prüfen 
die Sensoren die richtige Position von Zapfen und 
Schloss und melden das Ergebnis an einen klei-
nen Computer, der am Boden der Sattelkupplung 
angebracht ist. Diese Intelligenz will Redeker in 
Zukunft noch weiter nutzen. „Der nächste Schritt 
zur Automatisierung ist das voll automatisierte 
 Kuppeln, beispielsweise an Ladeterminals und in 
 Logistikzentren“, sagt Redeker. Heute muss der 
Fahrer den Lkw noch verlassen und unter anderem 
die pneumatischen und elektrischen Anschlüsse 
per Hand miteinander verbinden. Mit einem Pro-
jektt eam in den USA und in Deutschland bewer-
tet Redeker derzeit den Marktbedarf für das auto-
matisierte Kuppeln. Eine wichtige Frage ist dabei, 
ob in der Praxis von jedem Kunden voll automa-
tisiertes Kuppeln gewünscht ist oder ob eine 
 Teil automatisierung ausreicht, um die Betriebs-
ab läufe effizienter zu gestalten. Sicher ist aber 
bereits jetzt: Stahl wird in Zukunft noch smarter – 
und so zu mehr Effizienz in Transport und Logistik 
beitragen.

Stahl-Smart  SMART STEEL  21



Wie an der Perlenkette aufgereiht schiebt sich ein 
Dutzend Trucks auf der A7 gen Süden. Auf ihren 
 Trailern prangt das Logo einer Hamburger Spedition.  
Und es gibt noch eine Auffälligkeit: Die Lkw halten 
nur 15 Meter Abstand zueinander, das aber kontinuier-
lich. Denn sie sind elektronisch miteinander verbunden.

Hannah Meier im Führerhaus des Trucks an vierter 
Stelle hat sich an das Fahren im engen Verbund ge-
wöhnt. Je nach Strecke verbraucht ihr Truck so dank 
aerodynamischer Vorteile sieben bis zehn Prozent 
weniger Kraftstoff. Und sie selbst kann während der 
Fahrt andere Aufgaben erledigen. Denn ihr Sattelzug 
folgt automatisch dem Leitfahrzeug. Selbst gesteuert 
hat sie ihn nur vom Hamburger Hafen auf die A1.  
Bis Mailand übernimmt die Elektronik das Steuer. 
Dort wird sich Meier aus dem Verbund ausklinken, 
um ihre Ware in Turin abzuliefern.

Für dieses Platooning auf Autobahnen hat der Ge-
setzgeber eine Ausnahme gemacht. Noch vor rund 
zehn Jahren hieß es in einer Mobilitätsstudie: „Die 
Haftungsfragen für das Platooning sind völlig unge-
klärt. Die dahinterliegende Rechtsstruktur ist noch 
nicht einmal angedacht.“ Doch Modellversuche  haben 
gezeigt, wie sehr alle Beteiligten von Kolonnenfahr-
ten mit elektronischer Deichsel profitieren.  Neben der 
Kraftstoffersparnis wird der knappe Verkehrsraum 
effizienter genutzt. Auch verheerende Unfälle, bei 

denen unaufmerksame oder übermüdete Lkw-Fahrer 
in Stauenden fuhren, kommen nicht mehr vor. 

Weil diese Argumente die öffentliche Debatte for-
ciert haben, dürfen Spediteure ihre Sattelzüge zu-
mindest auf Autobahnen im Verbund rollen lassen. 
Die Vorbereitungen für die nächste Stufe der Auto-
matisierung laufen nun auf vollen Touren. Fast jedes 
dritte Neufahrzeug in westlichen Ländern wird mit 
Automatisierungstechnik der Stufe 4 ausgeliefert: 
Fahrer sind hier noch an Bord, können aber – wie 
Hannah Meier – über weite Strecken die Kontrolle 
ans Fahrzeug abgeben. 

Meier arbeitet auf ihrer Tour nach Turin an einer 
Hausarbeit für ihr Fernstudium „Logistik“. Darin 
zeichnet sie den Weg nach, auf dem das automati-
sierte Fahren im Güterverkehr Einzug hielt. Die 
 Anfänge findet sie natürlich in der Forschung. Die 
ersten Fahrversuche fanden in den 1990er Jahren 
auf der A81 zwischen Stuttgart und Singen statt.  
20 Jahre später hatten Nutzfahrzeughersteller und 
Start-ups in den USA die Freiheiten des dortigen 
Rechtsrahmens genutzt. Dieser erlaubte die Selbst-
zertifizierung, allerdings zum Preis sehr viel größerer 
Risiken in der Produkthaftung. Als die Automatisie-
rungstechnik im Forschungsrahmen nachwies, was  
sie kann, wagten die Hersteller den Schritt auf öffent-
liche Straßen.

Wir schreiben 
das Jahr 2025
Ein Zukunftszenario: Die Lkw-Fahrerin Hannah Meier ist in einem Verbund 
von Sattelzügen auf dem Weg von Hamburg nach Turin. Solange sie im 
 Platoon ist, muss sie nicht mehr selber fahren. Denn im Jahr 2025 sind nicht 
nur die technischen Mittel dafür da, auch der Gesetzgeber hat die Grund-
lagen endlich geschaffen. Davon profitiert auch Hannah: Während der Fahrt 
arbeitet sie für ihr Fernstudium und am Zielort kann sie schon an der  
Einfahrt zum Logistikhof das Fahrzeug verlassen. 
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Annahme 
Autonomes Fahren wird sich durchgesetzt haben.
Der Kupplungsprozess wird automatisiert sein.

In Europa lief es anders als in den USA. Weil hier die 
Rechtsgrundlage für das autonome Fahren auf öf-
fentlichen Straßen fehlte, tastete sich die Branche 
schrittweise vor. Einerseits mit aktiven Assistenz-
systemen – etwa Tempomaten, Spurhalte- und Not-
bremsassistenten. So brachten die Hersteller die 
 nötige Sensorik für das teil- und vollautomatisierte 
Fahren in die Trucks und Trailer und konnten über 
Skaleneffekte deren Kosten senken. Andererseits trie-
ben sie die Suche nach tragfähigen Geschäftsmodellen 
für automatisierte Nutzfahrzeuglösungen abseits 
 öffentlicher Straßen auf privatem Gelände voran.

Was auf einzelnen Logistikhöfen und Häfen begann, er-
lebt Hannah Meier heute in ihrem Berufsalltag überall 
in Europa. Kommt sie bei Touren an einem Logistikzen-
trum an, dann steigt sie am Eingangstor aus und geht 
zunächst duschen und essen. Der Lkw fährt auf dem Ge-
lände automatisiert zur Laderampe und wird ebenso 
automatisiert be- oder entladen. Das digitale Ladema-
nagement gibt dabei die richtige Lastverteilung vor. 
Wenn nötig, wird der Trailer komplett entladen und mit 
der zusätzlichen Ware in der richtigen Balance neu be-
laden. Smarte Luftfedern und weitere Sensoren melden, 
wieviel Gewicht auf den Trailerachsen ruht. Sie erken-
nen auch gefährliche Verschiebungen der Ladung wäh-
rend der Fahrt. Wenn der Trailer mit einer anderen 

Fahrerassistenzsysteme

L1 – L2

2018 2020 2022

Häfen und Terminals 

Notbremsung

Spurhalte-Assistent

Automatisiertes 
Logistikzentrum L2

Wende-Assistent

Abstandsregler  
(ACC)

Totwinkel-Assistent

Hohe Frequenz an Kupplungsvorgängen
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Zugmaschine weiterfahren soll, dann löst er sich auto-
matisch, fährt mit einem elektrischen Achsantrieb über 
den Hof und kuppelt sich automatisch zu einem neuen 
Sattelzug.

SAF-HOLLAND war hier einer der technologischen Vor-
reiter. Unter dem Leitgedanken SMART STEEL ent-
wickelte das Unternehmen systematisch Lösungen, die 
Hard- und Software miteinander verbinden. Vor allem 
Projekte in Häfen und Logistikhöfen haben die Entwick-
lung der Schnittstellen für das automatisierte Kuppeln 
von Truck und Trailer weit vorangebracht. Mit Partnern 
entwickelte SAF-HOLLAND zunächst Lösungen für 
Trucks, die in Hafenanlagen und Ladehöfen täglich hun-
derte Trailer an- und abkuppeln. Um den Fahrern das 

ständige Rangieren und Aussteigen zu ersparen, prüfen 
Sensoren in der Sattelkupplung beim Ankuppeln die 
mechanische, pneumatische und elektrische Verbin-
dung. Ihre Information senden sie direkt an eine An-
zeige im Cockpit. Diese Insellösungen sind mittlerweile 
auch auf öffentlichen Straßen zugelassen. Der Gesetz-
geber hat sich vom praktischen Nachweis ihrer funktio-
nalen Sicherheit überzeugen lassen.

Solche intelligenten Lösungen sind Voraussetzung dafür, 
dass Trucks künftig auch ganz ohne Fahrer auskom-
men. Dann wird die Logistikbranche in vollem Umfang 
von der Automatisierung profitieren – und im Ver-
gleich zum teilautomatisierten Fahren weitere 40 Pro-
zent Betriebskosten sparen. Auch die Auslastung 

L3 – L4 L5

Automatisiert Autonom

2025 2025

Platooning

Autonomes Fahren  

Automatisiertes 
Logistikzentrum L3+

Anteil automatisierter Kupplungs-
systeme bei Neuanmeldungen

Autopilot für 
Autobahnen

Autopilot für 
Innenstädte

Selbstfahrende Fahrzeuge

Automatisierte Logistikzentren

~ 80 %
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steigt, weil die autonomen Trucks bis auf Tank- und 
Wartungsstopps rund um die Uhr fahren können. 
Hannah Meier nimmt die Entwicklung ernst. Darum 
treibt sie ihr Studium nebenberuflich voran. Sie 
möchte künftig in der Planung digital vernetzter, auto-
matisierter Logistikketten mitwirken.

Der Weg zum autonomen Truck ist allerdings derzeit 
immer noch weit. So sind die Schnittstellen zwischen 
Trucks und den unterschiedlichen Trailern der noch 
immer fast vierhundert Hersteller in Europa nicht ver-
einheitlicht. Noch gibt es eine enorme Vielfalt an 
Steuergeräten und Software. Gerade kleinere und mit-
tel große Trailerhersteller fordern eine weitere 
 Standardisierung. Und für autonome Trucks, die ganz 
ohne Fahrer auskommen, wird auch der Nachweis 
funktionaler Sicherheit noch anspruchsvoller. Wo kein 
Fahrer die Spanngurte und Reifen prüft oder während 
der Fahrt Geräusche beim Bremsen und Beschleunigen 
wahrnimmt, müssen Sensorsysteme diese Aufgaben 
in jeder Situation sicher und zuverlässig wahrnehmen. 
SAF HOLLAND trägt mit seinen vorausschauenden 
Wartungslösungen für Achs- und Fahrwerksysteme zu 
dieser Rundum-Überwachung im Fahrzeug bei.

Der Nachweis funktionaler Sicherheit muss aber nicht 
nur für einzelne Systeme, sondern auch für deren 
 Zusammenspiel und für die Interaktion autonomer 
Trucks mit anderen Verkehrsteilnehmern erbracht 
werden. Dabei stehen viele Fragen im Raum: Wie ist 
der sichere Weiterbetrieb bei Störungen der LTE-  
und 5G-Netze zu gewährleisten? Wie honorieren Ver-
sicherungen die sinkende Unfallgefahr – aber auch: 
Wie wirkt es sich auf die Branche aus, dass vorerst 
nur wenige große Player, die entsprechend investieren, 
die Kostenvorteile des Platooning auf Autobahnen 
 realisieren können? Hintergrund: Die Ausnahmeregelung 
gilt nur für Verbunde, in denen die gleichen Trucks 
 eines Herstellers unterwegs sind, die Trailer mit ver-
gleichbarem Ladegewicht ziehen. Die Einschränkung 
soll Kettenreaktionen bei Notbremsungen vorbeugen, 
damit nicht unterschiedliche Bremswege infolge 
 differierender Zuladungen und Fahrzeugzustände zum 
Crash in der Kolonne führen.

Doch allen offenen Fragen zum Trotz: Schon mit den 
automatisierten Teillösungen ist die Effizienz im Stra-
ßengüterverkehr deutlich gestiegen. Flottenmanager 
registrieren steigende Erträge pro Fahrzeug, weil die 
nur noch zeitweise verantwortlichen Fahrer weniger 
Pausen einlegen müssen, weil sie auf Basis von Real- 
Time-Daten aus den Fahrzeugen deren Zuladung 

 optimieren können und weil ungeplante Pannen dank 
der vorausschauenden Wartung fast nicht mehr 
 vorkommen. Auch Unfälle und ihre Folgekosten sind 
2025 die Ausnahme. Zudem ist der Kraftstoffver-
brauch auf Langstrecken um ein Zehntel gesunken. 
Insgesamt sind die Betriebskosten fast einen Euro  
pro Kilometer niedriger als ein Jahrzehnt zuvor. So ma-
chen sich die Mehrkosten pro Fahrzeug wegen zu-
sätzlicher Sensorsysteme, Software und Kommunika-
tionstechnik rasch bezahlt.

Für die Hersteller von Trucks, Trailern und für ihre 
Systemlieferanten erweist sich der automatisierte 
Transport auf der Straße als Umsatztreiber. Denn sie 
können nicht nur zusätzliche Sensorik- und Elektro-
nikkomponenten verkaufen und in ihre Systeme inte-
grieren, sondern auch neue Geschäftsmodelle für 
 datengetriebene Dienstleistungen entwickeln. Für Lo-
gistikdienstleister ist das eine sinnvolle Investition:  
So versprechen fahrerlose Sattelzüge nicht nur deut-
lich niedrigere Betriebskosten, sondern sie können 
auch pausenlos unterwegs sein, weil keine Lenk- und 
Ruhezeiten mehr einzuhalten sind. 

Hannah Meier leuchten diese Vorteile ein. Ihr  
Beruf wird sich verändern. Aber sie ist sicher, dass es 
auch künftig jede Menge Sattelzüge geben wird. 
SAF-HOLLAND entwickelt deswegen auch seine stäh-
lernen Kernkomponenten im Trailer kontinuierlich 
weiter. Stahl wird man immer brauchen, will man Güter 
transportieren. Smart ist eine neue, innovative 
 Eigenschaft. Denn die Zeiten ändern sich – und mit ih-
nen die Transportindustrie.
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„Digitale Vernetzung schafft Transparenz.  
Das hilft uns dabei, wichtige Entscheidungen  
effizienter zu treffen.“

Die Transportbranche hat das Potenzial der digitalen Vernetzung mittlerweile 
erkannt. Sie bietet mehr Transparenz, beispielsweise zu Fahrweise und Ver-
brauch. So können wir Entscheidungen effizienter treffen, um die Transport-
kosten zu senken und die Ziele für den Umweltschutz einzuhalten. Vorausset-
zung sind flexible IT-Systeme, die wir für unsere Bedürfnisse maßschneidern 
und ständig weiterentwickeln. Sie verarbeiten und bereiten die umfang-
reichen Daten unseres Fuhrparks auf, damit wir sie sinnvoll nutzen können.

Siegfried Hegelmann, CEO Hegelmann-Express GmbH, Karlsdorf-Neuthard

„Digitale Werkzeuge können vor allem dabei  
helfen, Zeit zu sparen. Sei es auf der Straße, an 
der Laderampe oder am Rastplatz.“

An der Abladerampe müssen wir schon mehrere Tage im Voraus ein Zeitfenster 
reservieren, weil unsere Empfänger eine begrenzte Aufnahmekapazität haben. 
Wenn es dann eine Verspätung wegen Stau oder Schnee gibt, dann können 
Wartezeiten von mehreren Stunden entstehen. Digitale Werkzeuge können 
Verspätungen vermeiden, indem sie bessere Alternativrouten vorschlagen. 
Kommt es doch mal dazu, könnte der Zugriff des Empfängers auf das GPS-System 
der ankommenden Fahrzeuge bei der Disposition helfen. Solche Systeme wären 
auch für überfüllte Rastplätze sinnvoll.

Georg Wittwer, Geschäftsführer Spedition Wittwer, Garmisch-Partenkirchen

Worin liegt der größte Nutzen der  
digi talen Vernetzung aus Sicht von Speditionen  

und Transportunternehmen?

„Gerade in der Landwirtschaft bietet die  
Digitalisierung ein großes Potenzial. Alleine 
schon, um die richtige Abladestelle zu finden.“

Schon heute nutzen wir Luftfedern von SAF-HOLLAND, um das Gewicht unserer 
Tankauflieger zu messen. So stellen wir sicher, dass sie nicht mit Flüssigdünger 
überladen sind. Den transportieren wir von Biogasanlagen auf die Felder zwi-
schen Zürichsee und Bodensee. Gerade in der Landwirtschaft bietet die Digi-
talisierung ein großes Potenzial. Spezielle GPS-Systeme können alleine schon 
dabei helfen, die richtige Abladestelle zu finden. Außerdem teilen sie das Feld 
in virtuelle Fahrgassen ein – der Traktor fährt dann selbstständig, und es wird 
exakt die erforderliche Menge an Dünger ausgebracht.

Peter Briner, Geschäftsführer Peter Briner AG, Hagenbuch (Schweiz)
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„Smart“ trifft auch und gerade auf die  
neue Luftdämpfung von SAF-HOLLAND zu: 
Sie kombiniert im Fahrwerk von Sattel- 
aufliegern die Funktionen von Luftfeder 
und Stoßdämpfer und macht hydraulische 
Stoßdämpfer überflüssig. Ein Technologie-
sprung durch Weglassen. Das spart spürbar 
Gewicht und erhöht so die Nutzlast. 
Gleichzeitig stellt sich die Luftdämpfung 
stufenlos und automatisch auf den jewei-
ligen Beladungszustand ein. Das bietet 
nicht nur mehr Sicherheit, sondern schont 
auch Reifen und Ladung.

Die Kunst der
Einfachheit

Stufenlos adaptiv 
 
Stoßdämpfer stellen den Kontakt zwischen Fahrbahn  
und Reifen sicher. Sind sie bei Leerfahrten zu hart ausge-
legt, dann „hoppelt“ der Auflieger über die Straße. Die 
stufenlos adaptive Luftdämpfung verhindert das: Ist we-
nig Ladung an Bord, strömen weniger Luftmoleküle 
durch das Ventil und die Dämpfung ist weicher. Je höher 
die Achslast, desto mehr Luft kommt zum Einsatz.  
An den Ventilen entsteht dadurch mehr Reibung und die 
Dämpfung wächst.
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A

Unterhalb der beiden Luftfedern be-
findet sich in jedem Ende des Achs-
lenkers eine weitere Luftkammer, die 
zusammen mit einem hohlen Tauch-
kolben ein zweites, separates Luft vo-
lumen bereitstellt. 
 
 

B

Beim Einfedern drückt der Tauch-
kolben nach oben und öffnet ein Ven-
til. Zum Druckausgleich strömt Luft  
in das zweite Volumen. Beim Ausfe-
dern strömt sie durch ein zweites 
Ventil wieder zurück. 
 
 

C

Der Luftstrom durch das enge Ventil 
erzeugt Reibung. Die mechanische 
Energie, die Stöße und Unebenheiten 
ins Fahrwerk einbringen, wird in 
 Wärme umgewandelt und damit ge-
dämpft.
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Wer genau darüber Bescheid weiß, in welchem Zustand  
sich Ladung und Auflieger gerade befinden, der kann seine 
Logistikprozesse besser und kostengünstiger gestalten. 
 Daten, die mit Hilfe von Sensoren am Auflieger gewonnen 
und in der Cloud aufbereitet werden, liefern dieses Wissen 
für vielfältige Anwendungen. SAF-HOLLAND schafft die Vor-
aussetzungen für den smarten Trailer von morgen, der an 
den entscheidenden Stellen mit Intelligenz ausgestattet ist. 

Daten- 
schatz
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„Der Auflieger enthält eine 
Menge an Komponenten, die 
wichtige Daten für den vernetz-
ten Transport liefern können.“
Mark Molitor, Vice President Product Engineering

Die Digitalisierung der gesamten Logistikkette 
vom Verlader über Fahrzeug und Fahrer bis 
hin zum Empfänger verändert den Güterver-
kehr grundlegend. Denn überall hinterlassen 
Fahrzeugkomponenten und Waren jetzt digita-
le Spuren. Werden diese Spuren systema-
tisch gesammelt und aufbereitet, dann können 
Transportunternehmen sie gewinnbringend 
nutzen, um ihre Prozesse wesentlich zu opti-
mieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Trailer, 
in denen die Waren gelagert sind. Denn eine 
durchgängig vernetzte Logistikkette kann nur 
gelingen, wenn der Trailer intelligent wird. 
„Der Auflieger enthält eine Menge an Kompo-
nenten, die wichtige Daten für den vernetzten 
Transport liefern können“, betont Mark Moli-
tor, der bei SAF-HOLLAND für die Produktent-
wicklung auf dem nordamerikanischen Markt 
verantwortlich ist. „Während die Hersteller den 
eigentlichen Trailer-Aufbau bereitstellen, 
 entwickelt SAF-HOLLAND viele wichtige Kom-
ponenten wie das Fahrwerk als Träger des 
Lenkungs- und Bremssystems, die Achsen mit 
den Radköpfen, die Stützwinden sowie die Sat-
telkupplung mit dem Königszapfen, die den 
Trailer mit der Zugmaschine verbinden.“ Genau 
diese Komponenten will SAF-HOLLAND in Zu-
kunft mit immer mehr Intelligenz anreichern.

Um das zu erreichen, arbeitet Molitor mit 
 seinem Team am smarten Trailer. Für Logistik-
unternehmen liegt darin eine große Chance. 
Mit dem entsprechenden Datenschatz können 
sie beispielsweise in Echtzeit den technischen 
Zu stand von Trailer und Ladung prüfen, die 
 vorgeschriebene Einhaltung des zulässigen Ge-
samtgewichts überwachen oder Diebstahl 
 vorbeugen. Vor allem aber können Daten, die 
aus dem Trailer gewonnen werden, in Trans-
portmanagement- Systeme einfließen und 
 dabei helfen, die Be ladung zu optimieren so-
wie die Strecken- und Serviceplanung vor-
ausschauend und effizient anzulegen. Auf die-
se Weise können Transportunternehmen,  
die seit jeher unter einem  hohen Kostendruck 
stehen, nicht zuletzt ihre laufenden Kosten 
senken und mit einer noch besseren Auslas-
tung der Fahrzeuge mehr Umsatz generieren. 
„Gemeinsam mit unseren Kunden bewerten wir 
derzeit, welche Anwendungen besonders 
wertvoll sind“, berichtet Molitor. „Es kommt 
dabei nicht nur darauf an, die richtigen Daten 
zu gewinnen, sondern auch, sie nutzbringend 
aufzubereiten und dem Kunden über digitale 
Netzwerke zur Verfügung zu stellen.“

Die Möglichkeiten und Ansätze für den 
smarten Trailer sind vielfältig. So bietet 
SAF-HOLLAND schon heute Systeme  
an, die den Fahrer über den Zustand des 
Bremsbelags informieren. „Zukünftig ist  
es möglich, diese Daten auch in ein Cloud- 
System zu senden und zu melden, wann 
der Belag abgenutzt sein wird und ausge-
tauscht werden muss“, schildert Mo litor. 
Flottenmanager können so Wartungsinter-
valle automatisiert über ihre Logistik-
systeme einspielen und Stillstandszeiten 
minimieren. Ein anderes Beispiel für zu-
künftige Entwicklungen sind Sensoren, die 
im Bereich der Radnaben angebracht sind 
und die während der Fahrt die Temperatur 
messen. Durch Lagerschäden oder Defekte 
in der Bremsanlage könnte eine Überhit-
zung entstehen – die Temperatursensoren 
 können dies erkennen und einen Alarm  
an den Fahrer geben, um größeren Schaden 
zu vermeiden.

Smarte Trailer können auch dazu beitra-
gen, unvorhergesehene Stopps während 
der Fahrt zu vermeiden. Das fängt schon 
bei den Reifen an, die der „SAF TIRE PILOT“ 
kontinuierlich überwacht. Sinkt der Luft-
druck unter den eingestellten Sollwert, ver-
sorgt der Kompressor der Zugmaschine  
die Reifen mit neuer Druckluft. Künftig kön-
nen Luftfedern oder Gewichtssensoren an 
den Achsen den korrekten Ladezustand 
ermitteln und warnen, wenn der Auflieger 
überladen ist oder wenn Ladung ver-
rutscht und die Lastverteilung nicht mehr 
optimal ist. Und sollte doch einmal ein 
 Un fall passieren, dann können Lagesenso-
ren sogar erfassen, wenn ein Auflieger 
oder ein Anhänger umgekippt ist und eine 
auto matische Meldung an Rettungskräfte 
und Flottenbetreiber veranlassen.

Mark Molitor: Mit smarten 
 Trailern können ungeplante 
Stopps vermieden werden.

32  SMART STEEL  Datenschatz



„Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Pro-
blem unserer Kunden ist der Diebstahl von 
 Ladung“, berichtet Molitor. Im smarten Trailer 
können deshalb auch an den Türen Sensoren 
verbaut werden, die jederzeit erkennen, ob die 
Türen geöffnet oder geschlossen sind. Sollten 
sie an einem Ort abseits der geplanten Lade-
punkte geöffnet werden, dann kann das Sys-
tem den Fuhrparkmanager vor einem möglichen 
Diebstahl warnen. Voraussetzung dafür ist 
wiederum die genaue Ortung des Trailers. 
Dafür kann er mit GPS-Sensoren ausgestattet 
werden, die in regelmäßigen Abständen die 
GPS-Koordinaten des Trailers über die Cloud 
an den Flottenmanager melden. Der smarte 
Trailer bietet noch vielfältige weitere Möglich-
keiten. Sicher ist dabei schon jetzt: Die Auto-
matisierung und Digitalisierung von Vorgän-
gen, die bislang gar nicht oder noch mit viel 
manueller Arbeit erfasst wurden, erschließt 
Transportunternehmen in der Zukunft deut-
liche Effizienzsteigerungspotenziale.

Sensoren ermitteln den techni-
schen Zustand von Auflieger und 
Ladung.
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Alexandre Charpiot: Schon heute profitieren unsere 
Kunden von vorausschauenden Systemen. So sind 
die Bremsbeläge meist das erste Verschleißteil, das 
beim Trailer gewechselt werden muss. Aber auch  
die Stoßdämpfer sind hier zu nennen. Flottenmanager 
wollen ihre Ressourcen gezielt planen und vor  
allem Liegenbleiber vermeiden. Denn dadurch ent-
stehen ihnen die höchsten Kosten.

Olaf Drewes: Genau an dieser Stelle können Senso-
ren helfen. Sie können zum Beispiel anzeigen, welche 
Komponenten vor einer Tour gewechselt werden 
müssen, um einen Liegenbleiber 1.000 Kilometer 
später zu vermeiden.

Alexandre Charpiot: Ein weiterer Wunsch unserer 
Kunden besteht darin, einen Aufenthalt in der Werk-
statt möglichst kurz zu halten. Vorausschauende 
 Systeme können dem Flottenmanager bei der Werk-
stattplanung helfen und für jedes Fahrzeug genau 
anzeigen, wann eine Wartung sinnvoll ist – und es 
dann per App direkt zur nächsten Werkstatt im 
 Servicenetzwerk steuern.

Welche Erwartungen haben Spediti-
onen und Nutzfahrzeughersteller an 
die neuen digitalen Möglichkeiten  
im Transport? Und welche Lösungs-
ansätze entwickelt SAF-HOLLAND? 
 Ersatzteilgeschäft und Vertrieb trifft 
Forschung und Entwicklung: Ein 
 aufschlussreiches Zwiegespräch von 
Olaf Drewes, Director Advanced Re-
search & Technology, und Alexandre 
Charpiot, Vice President Sales OEM  
& Aftermarket Europe.

Alexandre Charpiot 
leitet den Vertrieb und den Aftermarket EMEA/I bei 
SAF-HOLLAND und betreut mit seinen spezialisier-
ten Teams die verschiedenen Kundengruppen wie 
Truck- und Trailerhersteller, Flottenkunden sowie 
Großhändler und Werkstätten.

„Flottenmanager wollen ihre  
Ressourcen gezielt planen und vor 
allem Liegenbleiber vermeiden. 
Denn dadurch entstehen ihnen die 
höchsten Kosten.“
Alexandre Charpiot, Vice President Sales OEM & Aftermarket Europe
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„Mit dem Datenschatz, den wir über 
intelligent vernetzte Sensoren gewin-
nen, können wir in Zukunft neue Pro-
dukte noch zielgenauer auf Kundenan-
forderungen und Einsatzbereiche hin 
entwickeln.“
Olaf Drewes, Director Advanced Research & Technology

Olaf Drewes: Bei den Bremsbelägen bietet 
SAF-HOLLAND schon seit längerer Zeit eine Ver-
schleißerkennung an. Die sogenannte Endkon-
takt-Verschleißanzeige signalisiert, wenn ein Be-
lag in absehbarer Zeit auszuwechseln ist. Wir 
haben aber auch eine kontinuierliche Verschleiß-
sensierung entwickelt, die die Beläge von Anfang 
an kontrolliert. Damit können wir eine Vorhersa-
ge treffen, wann ein Belag seine Verschleißgrenze 
erreicht hat. Das ist ein erster Schritt in Richtung 
vorausschauender Wartung.

Alexandre Charpiot: Aber es geht auch an-
ders: Mit unserer neuen SAF Adaptive Air 
Damping wird der Stoßdämpfer überflüssig. 
Damit entfällt ein Verschleißteil. Die Luft-
dämpfung ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch 
den engen Austausch von Vertrieb und Ent-
wicklung die Anforderungen unserer Kunden 
in neue Produkte einfließen.

Olaf Drewes: Unser gemeinsames Ziel ist es 
auf jeden Fall, Fuhrparkunternehmern mit 
 digitalen Methoden mehr Effizienz und Sicher-
heit zu ermöglichen. Wenn man die Informa-
tion hat, wann eine bestimmte Wartung fällig 
wird, dann kann man die Abläufe in einem 
zweiten Schritt auch automatisieren. Das geht 
vom Werkstatt-Termin bis hin zur automati-
schen Bestellung von Ersatzteilen.

Alexandre Charpiot: Da fehlt mir jetzt aber 
das Zwischenmenschliche. Unser Ersatzteil- 
Geschäft lebt ja auch von der kompetenten 
Beratung. Das muss kein Widerspruch sein.

Olaf Drewes: IT-gestützte Systeme können 
auch bei der Beratung unterstützen. Und mit 
dem Datenschatz, den wir über intelligent 
 vernetzte Sensoren gewinnen, können wir in 
Zukunft auch neue Produkte noch zielge-
nauer auf Kundenwünsche und Einsatzbereiche 
hin entwickeln.

Olaf Drewes 
leitet die Vorausentwicklung von 
SAF-HOLLAND in Europa und konzentriert 
sich mit seinem Team von Ingenieuren  
auf Zukunftsthemen wie die intelligente 
 Vernetzung von Achsen und Fahrwerk, 
Elektro mobilität und Leichtbau.
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SAF-HOLLAND Produktionsstandorte 
& Tochtergesellschaften
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Dieser Geschäftsbericht steht Ihnen mit interaktiven 
Elementen und zusätzlichem Filmmaterial im Internet 
zur Verfügung: gb2017.corporate.safholland.com

www.safholland.com
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