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MEDIA INFORMATION 2017

Furthermore price, raw material, delivery 
schedule, retreading issues and tire waste 
handling will gain importance. Tires, rubber 
bands/chains, rims, and pressed on tires, re-
search, tire trading, tire service and tire repair 
as well as special inserts are the key focus of 
INDUSTRIAL TIRES MAGAZINE. 

Our extensive experience from the tire appli-
cation in material flow, logistics and termi-
nals has lead us to develop this innovative 
magazine. 

Tires are high-tech products that are cons-
tantly in technological progress. Machine 
performance, efficiency and total cost-of-
ownership are affected. 

The annual expenditures for industrial tires in 
Agricultural, Construction and material 
Handling is supposed to be about 2.11 Billi-
on EUR with annual increase of about 3,5 %

Tires for offroad-machinery and Trucks/trai-
lers are extremely fascinating. Even industry 
4.0 will affect the business due to new stan-
dards of communication and tire manage-
ment. 

i n fo

INDUSTRIAL TIRES
is published four times a year:

•	AGRICULTURAL
•	TRUCKS	and	TRAILERS
•	CONSTRUCTION;	MINING,	
		QUARRYING
•	MATERIAL	HANDLING

INDUSTRIAL	TIRES	MAGAZINE	
is read by 

•	Tire	Users	
•	Consultants,	
•	Trade	Companies
•	Institutions
•	End	Users
•	All	those	parties	involved	in	
		service,	maintenance,	care	
		and	repair

•	Parts	of	all	issues	are	
•	New	Solutions,	
•	Trends	&	Research,	
•	Special	Traction,	
•	EM	tires,	
•	Tires	for	Trucks	and	Trailers
•	User	Stories,	
•	Tire	research,	
•	Tire	production,	
•	Special	applications	
		(foaming,	etc.),	
•	Industry	4.0	and	Fleet	
			Management.

News	Update	on	
www.industrial-tires.de 
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 INDUSTRIAL TIRES MAGAZINE 
provides 
• Reports, 
• Interviews, 
• Market surveys, 
• Product innovations and 
• User Experiences

ed i tor i a l  |  sa l es

Contact

Editors
I  Oliver Bachmann 

Fon: (49) 6139 9628123 
oba@techtex-verlag.de

I  Ramona Quilitzsch
Tel. [49] 6139 9628125
indtires@techtex-verlag.com 

I  Maren Sauer
Mobil (49) 176-43997022
TechTex_Redaktion-Nord@gmx.de

I  Georg Dlugosch
Mobil [49] 171 3511555
Tel.[49] 7423 8499477
redaktion@dlugosch.org

   Sales Print/Online
I  Ingrid West-Hein: 

Fon: [49] 6728-9921840
i.west-hein@t-online.de

          »                                 
MAGAZINE	WILL	BE	ISSUED	FOR	THE	EXHIBITIONS
 															LOGIMAT,	STEINEXPO	AND	AGRITECHNICA.

INDUSTRIAL TIRES-Chief Editor Oliver Bachmann
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Short Characteristics

INDUSTRIAL TIRES MAGAZINE is the specialist magazine/website for the selection, use, care, 
recycling of tires, rims, pressed on-tires, rubber bands and accessories in the agriculture, 
construction / extraction, industry, municipal applications and emergency vehicles. Also 
tires for trucks and trailers will be part of the editorial coverage.

Online news as well as a video channel make INDUSTRIAL TIRES MAGAZINE a total one-
stopp-source for information on tires. The magazine does not focus on Car, Bike and re-
creational tires. 

www.INDUSTRIAL-TIRES.DE

Banner-
 formats

Width	x Height	
(Pixel)

Coverpage	
1	month Individual	offers

Half Banner 450 x 50–80 136,– For longer booking periods we will 
provide you with an individual offer. 
Rates from Print and Online can be 
combined.

Skyscraper 120 x 600 360,–

Vertical Banner 120 x 240 155,–

Online-Booking

| Banners may be booked for at least one month or four-week period 
| TechTex-Verlag GmbH & Co. KG will provide web-analysis upon request
| Discounts from print orders also apply to online orders 
| Ingrid West-Hein will gladly supply technical specifications on banners and printed 
  advertisements
| For longer periods we will gladly provide you with special offers. 
| Discounts from print and online can be combined. 

INDUSTRIAL TIRES MAGAZINE maintains its own Youtube-Channel (Interviews, company 
portraits, statements, fair events, casestudies and background reports from R & D)
Our media consultants from TT-Communications will be happy to advise you on selection 
and design of contributions. The production costs for video feeds, interviews etc will be 
charged separately. 

All prices are in EUR and apply to the delivery of banners (gif, jpg, png, eps, etc.). 
TechTex-Verlag GmbH & Co. KG offers creation of static and animated banners. 
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Advertisingformats INDUSTRIAL TIRES PRINT E-Paper 

Format
Typearea 

Width x Heigt (mm)
Ingate* 

Width x Heigt (mm) sw 2c 3c 4c
1/1 184 x 245 216 x 303 2.640,– 2.875,– 3.130,– 3.400,– 1.656,–

2/3 120 x 245 | 184 x 163 140 x 303 | 216 x 194 2.180,– 2.310,– 2.480,– 2.730,– 1.154,–

1/2 quer 184 x 123 216 x 155 1.950,– 2.215,– 2.380,– 2.630,– 1.076,–

1/2 hoch 90 x 245 110 x 303 1.950,– 2.215,– 2.380,– 2.630,– 1.076,–

Juniorpage 120 x 163 140 x 194 1.710,– 1.950,– 2.250,– 2.430,– 1.005,–

1/3 184 x 82 | 57 x 245 216 x 113 | 77 x 303 1.220,– 1.590,– 1.760,– 1.895,– 745,–

1/4 184 x 61 | 120 x 82 216 x 92 | 140 x 113 960,– 1.960,– 1.240,– 1.350,– 600,–

1/8 184 x 31 216 x 62 610,– 700,– 809,– 915,– 372,–

Coverstory (frontcover + two editorial pages, only 4c) 4.360,–

Advertorial 1 page standard 1.900,–

Advertorial 2 pages standard 3.500,–

Advertorial 3 pages standard 4.250,–

Advertorial 4 pages standard 5.025,–

* The ingate formats quoted above already contain a 3 mm trim allowance Please ask for more formats

Online-Booking Prices Printadvertising 2017 Price list no. 02, valid from 01.12.2016

The circulation of 5,000 copies will be read 
by 

I tire trading 
I Agricultural holdings / Contractor 
I Construction companies / Quarries 
I Logistics, freight forwarders, 
  service providers 
I Inland / sea ports / terminals / 
  terminal service providers 
I Research facilities, associations and 
  institutions covering tire issues. 
I Recycling, Refurbishment

The magazine will be send out according to 
editorial topics. Readers are selected from 
TTV-database. 

Subscription:
Ewa Palinska-Wrobel, 
phone: +49-6139-293442 

who is reading 
INDUSTRIAL TIRES Magazine?

• All prices in EURO plus VAT.
• All prices for complete designed advertisments.
• All colours in CMYK.
• Six and more ads/year (different motives and sizes)
10 % discount (including STAPLERFACTS, STAPLER-
WORLDCONTAINER, STAPLERWORLD EUROPE).
• Advertisements in ingate  excactly in format with  
   all around 3 mm trimming addition.
• Advertisements in type area only on format.
• EXTRA CHARGES: valid termination discounts for
  circuits in the normal output are naturally taken 
  into account

Stickers, Postcards and other
forms of media engaegement:
Upon request. Please send sample copy to our sales
department.

Ad Inserts
Loose sheets 204 x 292 mm up to 25 gr. within 
Europe
450,00 EURO/1,000 copies plus shipping costs (no
discounts)
Prices for heavier inserts upon request. Please send
sample copy to our sales department.

Internet Advertising
Other prices than above, 
please find on page 4.
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exklusive Handelspartnerschaften in mehr 
als 50 Ländern der Welt sichern den Kun-
denservice und den Vertrieb der hochwer-
tigen Produkte vor Ort. Produziert wird je-
doch ausschließlich in den drei Werken in 
Hamburg-Wilhelmsburg.

„Made in Germany – dieses Attribut über-
zeugt noch immer“, stellt Carsten Henning 
fest, „Langfristig natürlich nur dann, wenn 
die Produkte halten, was sie versprechen.“ 
Schon während des Produktionsprozesses 
achtet RÄDER-VOGEL deshalb auf jedes 
Detail – angefangen bei der Auswahl der 
Rohkerne, die das Unternehmen nur von 
zertifizierten Produzenten bezieht, über die 
Bearbeitung der Metallkerne bis hin zur 
Nachbehandlung, dem sogenannten Tem-
pern, der beschichteten Räder.

Ein Verfahren, das überzeugt. Weltweit und 
branchenübergreifend. RÄDER-VOGEL-Pro-
dukte findet man deshalb nicht nur in der 
Transport- und Logistikbranche, in der Au-
tomobilindustrie, in der Metallerzeugung, 
im Bergbau oder in der Lebensmittelindus-
trie sondern auch in der Bühnentechnik, 
bei Offshore-Anwendungen und in Frei-
zeitparks. 

Seit mehr als 20 Jahren ist RÄDER-VOGEL 
OEM-Entwicklungspartner aller namhaften 
Hersteller von Flurförderzeugen. Antriebs-
räder, Bandagen, Lasträder, Räder für Rad-
nabenantriebe oder kettengelenkte Rollen 
für Vierwegestapler – die Räder- und Rol-
lenvielfalt kennt keine Grenzen.

VULKOLLAN® – 
einzigartige Eigenschaften

„VULKOLLAN® ist hinsichtlich seiner Le-
bensdauer und Belastbarkeit bislang uner-
reicht“, erklärt Carsten Henning. Die dyna-
mische Belastbarkeit, der hohe Abrieb- und 
Weiterreißwiderstand sowie die hohe Elasti-
zität des Werkstoffs machen VULKOLLAN® 
zum idealen Ausgangsmaterial für hoch-
wertige Räder und Rollen. Ein guter Grund 
für RÄDER-VOGEL bei der Weiter- und 
Neuentwicklung seiner Produktpalette auf 
das Polyurethan-Elastomer zu setzen.

Deutsche Zuverlässigkeit

Vier Werksniederlassungen in Deutschland, 
ein eigenes Verkaufsbüro in Österreich und 

zu 30 km/h und einer Last von bis zu 70 kN 
können dort Dauerlaufversuche, Laststei-
gerungsversuche und Fahrversuche inklusi-
ve simulierter Lenkbewegungen und Stoß-
belastungen durchgeführt werden. Alle 
Tests werden dabei von einem Computer 
gesteuert, überwacht und ausgewertet.

Die Qualität der Räder und Rollen wird 
nicht nur von Kunden geschätzt. Als bis-
lang einziges Unternehmen wurde RÄDER-
VOGEL von Bayer MaterialScience für die 
hochwertige Verarbeitung von VULKOLLAN® 
mit dem „Award for Excellence in Develop-
ment and Implementation of Advanced 
VULKOLLAN® Processing Technology“ aus-
gezeichnet.
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RÄDER-VOGEL
Räder- und Rollenfabrik GmbH & Co. KG
21109 Hamburg
Tel.: +49 40 75499-0
www.raedervogel.de

Bremswirkung. Gleiches gilt für den Ver-
bundstoff VULKOLLAN®-Quarz, der extra 
für die Fleisch- und Fischindustrie entwi-
ckelt wurde und sich bestens für den Ein-
satz auf extrem glatten, schmierigen Bö-
den eignet. 

Wesentlicher Einflussfaktor für die Rollen- 
und Radeigenschaften ist die Härte, die 
sich zwischen 75° und 95° Shore A bewegt. 
Grundsätzlich gilt: Je weicher der Belag, 
desto besser ist seine dämpfende sowie 
bodenschonende Wirkung. Und: Je höher 
die Anforderungen an die dynamische Be-
lastbarkeit eines Rades oder einer Rolle 
sind, desto härter muss der Belag sein. 

Mit PEVOTEC® bietet RÄDER-VOGEL Kun-
den seit Kurzem ein umfangreiches Portfo-
lio spezieller Polyurethan-Elastomere an, 
die bei extremen Einsatzbedingungen zur 
Anwendung kommen. Je nach Aufgaben-
stellung wird auf dieser Basis der optimale 
Radwerkstoff neu entwickelt, in dem die 
chemischen und physikalischen Eigenschaf-
ten der Materialien an die spezifischen An-
forderungen angepasst werden.

Kompromisslose Qualität 

„Hohe Produktqualität sowie ein verant-
wortungsvoller Umgang mit unserer Um-
welt und unseren Energieressourcen ste-
hen für uns an erster Stelle“, sagt Carsten 
Henning.

„Unser Anliegen ist es, Produkte zu entwi-
ckeln, die noch mehr Sicherheit und Ver-
lässlichkeit bieten.“ Die Zertifizierung des 
Umwelt- und Energiemanagements nach 
DIN ISO 14001 und 50001 leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz und ein strenges Qualitätsprüfsys-
tem nach DIN EN ISO 9001 und 3834-2 
sorgt intern dafür, dass alle Standards ein-
gehalten werden. 150.000 dokumentierte 
Produkt- und Prozess-Audits führt RÄDER-
VOGEL jährlich durch. So ist garantiert, 
dass nur ISO-zertifizierte Qualität das Werk 
verlässt. 

Für die Prüfung von Rädern und Rollen 
nach DIN EN 12527-12533 hat RÄDER-
VOGEL einen eigenen Trommelprüfstand 
entwickelt. Mit Geschwindigkeiten von bis 

Werk 2 in Hamburg-Wilhelmsburg Hauptverwaltung und Werk 1 in Hamburg-Wilhelmsburg

Werk 2/Temperraum in Hamburg-Wilhelmsburg.

Werk 2 in 
Hamburg-Wilhelmsburg

Lösungen für alle Fälle

VULKOLLAN® ist jedoch nur eines der zahl-
reichen Premium-Polyurethane, die RÄDER-
VOGEL als Radbelag einsetzt. Der Spezial-
werkstoff VULKOLLAN®-ELF und der Ver-
bundwerkstoff VULKOLLAN®-Quarz aus 
eigener Entwicklung erweitern das Portfolio. 
VULKOSOFT®, VULKODYN®, PEVODYN®, 
PEVOPUR®, TRACTOTHAN®, TRACTOSOFT®, 
PEVODYN®-Soft, und PEVOSOFT® und 
PEVOTEC® heißen die Eigenmarken, die 
zur Produktion von Rädern, Rollen und 
Bandagen verwendet werden.

„Die Anwendungsbereiche für unsere Rollen 
und Räder sind ausgesprochen vielfältig“, 
erklärt Geschäftsführer Carsten Henning. 

„Wir sind kontinuierlich damit beschäftigt, 
unser Standardlieferprogramm zu erwei-
tern und darüber hinaus gemeinsam mit 
unseren Kunden spezielle Lösungen für 
komplexe Aufgabenstellungen zu entwi-
ckeln.“ 

25 verschiedene Radwerkstoffe umfasst 
die Produktpalette von RÄDER-VOGEL. Für 
hohe Traglasten und Geschwindigkeiten 
bietet der Hersteller beispielsweise Produk-
te aus VULKOLLAN® 95° Shore A an. Sollen 
dagegen bei mittlerer Traglast Geräusche 
gedämmt, Vibrationen gemindert und gleich-
zeitig der Anfahrwiderstand reduziert wer-
den, so ist PEVODYN®-Soft – anders als 
andere weiche Radbeläge – die Lösung. 

Sicher auch unter extremen 
Bedingungen

Speziell für explosionsgefährdete Arbeits-
bereiche hat RÄDER-VOGEL elektrisch leit-
fähige Produkte entwickelt, die alle den 
Zusatz ELF tragen. Ist der Untergrund 
besonders rutschig, kommt bevorzugt 
TRACTOTHAN® zum Einsatz. Die in den 
Laufbelag eingearbeiteten TPU-Granulate 
sorgen für erhöhte Bodenhaftung, verbes-
sern so die Anfahreigenschaften, vermin-
dern den Schlupf und verstärken die 

Prüfstand
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INDUSTRIAL TIRES - 
Attractive, clear, reader-friendly, informative!

Reifen und Industrie 4.0 noch ein weiter Weg?

Reifenbestand managen 

Mit einer kostenlosen und herstellerunabhängigen Internet-
plattform für Reifenmanagement unterstützt die team Reifen-
Union GmbH & Co. Top Service Team aus Isernhagen ihre Groß-
flotten-Kunden. Es gibt den Partnern Auskunft über den Status 
ihrer Flottenbereifung und ist auch für Staplerreifen ausgelegt, 
wie eine Online-Überprüfung durch die STW ergab. Die Soft ware 
dokumentiert aktuell 28.450 Fahrzeuge und über 633.000 Rei-
fenmessungen (Stand: April 2015). „Das Tool erleichtert die Ar-
beit für jeden Reifen- und Fuhrparkmanager, weil er seine Flotte 
jederzeit rundum im Blick hat und vorausschauend planen 
kann“, sagt TST-Geschäftsführer Gerd Waechter, der die Ent-
wicklung mit den 14 TST-Gesellschaftern vorantrieb.

Über ein Passwort greift der Fuhrparkmanager auf das Informa-
tionssystem zu. Sämtliche Daten werden beim TST-Reifenhänd-
ler erfasst – vom ersten Aufziehen über Reparaturen bis hin zur 
Entsorgung. Auch die Karkassenverwaltung soll in Zukunft mög-
lich sein. Zeigen die Daten und Protokolle im System Handlungs-
bedarf bei der Bereifung an, informiert TST den Kunden sofort. 
Alle Stationen haben 95 Prozent der passenden Reifen auf Lager 
und können fehlende in kürzester Zeit ordern. Gleichzeitig stellt 
das Portal mit wenigen Klicks Aktionsberichte zur Rechnungs-
prüfung und Protokolle zur Verfügung, die sich zum Beispiel 
im csv-Format in die Managementsysteme der abfragenden 
Unternehmen importieren lassen. Auch Fleetcheck- oder Trailer-
check-Protokolle lassen sich abrufen.

Erklärtes Ziel ist es, den Kunden bei der Reifenbedarfsplanung 
umfassend zu unterstützen und die richtige Fahrzeugbereifung 
für den jeweiligen Zweck zu empfehlen. Die Nutzung zahlt sich 
für die teilnehmenden Großflotten schnell aus. Gerd Waechter:  

„Die richtige Reifenwahl senkt die Dieselkosten und reduziert das 
Risiko bei Termingeschäften im Transportwesen. Sie minimiert 
die Stand- und Ausfallzeiten und erhöht gleichzeitig die Sicher-
heit der Mitarbeiter und anderer Verkehrsteilnehmer.“ Mit „Ar-
gusaugen“ beobachtet die Reifenindustrie die TST-Aktivitäten, 
denn das System sammelt „brisante Daten“, die in ihrer Ge-
samtheit zuverlässige Aussagen über das tatsächliche Leistungs-
vermögen der Lkw-Reifen aller Hersteller erlauben. 

Bild: TST

Mit Vollgummi-Gabelstapler-
Reifen erweitern Angebot

Die Osnabrücker Bohnen-
kamp AG hat ihr Ange-
bot an Vollgummirei-
fen für Gabelstapler-
reifen der Marke BKT 
ausgebaut. Mit ins-
gesamt sieben neu-
en Reifengrößen, die 
jeweils mit Haltena-
se (LIP-Version) und 
ohne Haltenase (Stan-
dard-Version) erhält-
lich sind. Die Reifen 
verfügen über drei La-
gen. Die erste Schicht, 
die Basismischung, sorgt 
für eine hohe Steifigkeit 
sowie einen perfekten 
Halt ohne Schlupf auf 
der Felge. Um dieses zu 
erreichen, sind vier zu-
sätzliche Stahldrähte 
eingearbeitet, die den 
Reifen auf der Felge 
halten. Es folgt die 
Federmischung, die – 
äußerst elastisch – für 
einen Federeffekt und besseren Fahrkom-
fort sorgt. Den Abschluss bildet die Profil-
mischung. Die Reifen sind aktuell in 18 
verschiedenen Größen von 4.00-8 bis 
300-15, mit und ohne Haltenase (LIP-Ver-
sion), erhältlich. LIP-Reifen ermöglichen ein 
leichteres und schnelleres Aufziehen. Die 
spezielle Konstruktion der Basis garantiert 
eine feste Haftung an der Felge ohne 
Schlupf. Hierdurch entfällt die Notwendig-
keit von Sicherungs- und Verschlussringen. 
Neben dem weiteren Ausbau des Produkt-
portfolios durch weitere Reifengrößen, 
sind auch “No-Marking-Reifen“ in der Ent-
wicklung, die Mitte 2015 erhältlich sein 
werden. 

Bild: Bohnenkamp
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Optische Kontrolle des Reifenzustan-
des von Trelleborg – ist die Karkasse 

abgefahren wird für einige Tage diese 
orange Markierung sichtbar und 

fordert Reaktionen von Fahrer und 
Werkstatt. (Bild: STW)

Reifen, Räder und Rollen für Flurförderzeu-
ge beeinflussen die Performance der Ma-
schinen erheblich, haben auf die Ergono-
mie des Fahrers und seiner Umgebung eine 
erhebliche Bedeutung und sie verursachen 
bei nicht ordnungsgemäßem Zustand er-
hebliche Betriebskosten (Stichwort Flach-
stellen und das unharmonische Zusammen-
spiel mit Industriefußböden).

Industrie 4.0 sollte auch in die Reifenbran-
che einziehen, denn dieses Thema ist sehr 
wichtig. Bisher bieten zahlreiche Reifen-
handelsketten wie Euromaster, Pneuhage 
oder TeamStar und andere Portale zum Rei-
fenmanagement an. Das ist grundsätzlich 
ein guter Gedanke – aber die im Internet 
hinterlegten Tabellen müssen vom Betrei-
ber händisch ausgefüllt werden. Das ist, um 
es vorsichtig auszudrücken, nicht auf der 
Höhe der Zeit.

Im Zuge von Industrie 4.0 werden immer 
mehr Komponenten miteinander vernetzt 
und es macht Sinn, im Reifen Sensoren für 
Temperatur, Rundlauf und Vibrationen (Flach-
stelle) anzubringen und zusätzlich die Profil-
tiefe per Infrarot zu messen.

Wichtig dabei ist, dass der Staplerreifen beim 
Überfahren einer Schwelle, Kontaktplatte 
oder Antennenanlage automatisch per RFID, 
Bluetooth, WLAN oder anderer Übertragungs-
möglichkeiten Kontakt mit dem Onlinepor-
tal aufnimmt um diesem seinen aktuellen 
Zustand zu übermitteln. Mehrere Portalbe-
treiber haben bestätigt, dass diese Entwick-
lungen in der Tat auf dem Reißbrett sind 
und schon in den kommenden Monaten 
oder Jahren realisiert werden sollen. An den 
Sensorpreisen kann und wird es nicht lie-
gen, vielmehr ist die echtzeitfähige Daten-
übertragung an das System und die dortige 
zeitnahe Verarbeitung wichtig. Das System 
muss dann die entsprechenden Meldungen 
zum Wechsel/Reparatur der Reifen erzeu-
gen und übermitteln, die Entscheidung dies 
dann umzusetzen obliegt dem Betreiber 
aber ihm muss ein automatisiertes Werk-
zeug an die Hand gegeben werden sonst ist 
die Pflege von Daten per Tastatur sicher 
nicht auf dem hohen Niveau der Reifen. 
STAPLERWORLD hat das Thema im Fokus 
und wird es in seiner neuen Schwesterzeit-
schrift INDUSTRIAL TIRES zur AGRITECHNICA 
2015 genau beleuchten. (oba)

i n fo

Bohnenkamp AG
49076 Osnabrück
Tel.: +49 (0)541/12163-0
www.Bohnenkamp.de

i n fo

www.webtrukis.de
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eine längere Laufzeit der Reifen geschont. 
Das Reifendruck-Kontrollsystem ist zudem 
kompatibel mit schlauchlosen Reifen aller 
Herstellermarken und Fahrzeugen jeder 
Größe und somit vielfältig einsetzbar – letz-
teres gilt auch für die Box. 

peratur über Sensoren im Reifeninneren. 
Ein GPS-Signal wird zudem die Messung 
von zusätzlichen fahrzeugbezogenen Da-
ten wie Einsatzdauer und aktuellem Stand-
ort ermöglichen. Über WLAN, Bluetooth 
oder GSM ist eine Übertragung aller In-
formationen an einen Server vorgesehen. 
Auch die Weiterleitung an mobile Endgerä-
te ist vorgesehen. Dies ermöglicht Flotten-
betreibern, die Effizienz ihrer Flotten zu 
steigern und die Betriebskosten signifikant 
zu senken. Gleichzeitig wird die Umwelt 
durch einen verringerten CO2-Ausstoß und 

Telematik-Lösung 
für Hafenflotten 

Zum Start der diesjährigen TOC Europe 
stellte Continental Commercial Specialty 
Tires (CST) die Telematik-Lösung ContiFlex-
Box vor. Sie wird das Reifendruck-Kontroll-
system ergänzen, indem sie die Sammlung 
und Bereitstellung von reifen- und fahrzeug-
bezogenen Daten sowie deren Weiterlei-
tung an einen zentralen Server ermöglicht. 
Damit erweitert der Reifenhersteller sein 
Portfolio für das Management von Fahr-
zeugflotten. Die neue Box wird in Fahrzeugen 
in den verschiedensten Industriebereichen 
einsetzbar sein. Insbesondere im Hafenbe-
trieb, wo schnelle Ladezeiten und kurze 
Stillstandzeiten wichtig sind. Die Box wird 
in der Fahrerkabine eines Fahrzeuges mon-
tiert und über die Motorzündung mit Energie 
versorgt. Über das Reifendruck-Kontroll-
system erfolgt die automatische Daten-
sammlung von Reifendruck und Reifentem-

Intelligentes Reifenmana-
gement mit automatisierter 
Benachrichtigung 
und Protokollierung.

i n fo Bild: CST

Continental AG 
Tel.: +49-(0) 511-938-0
www.continental-corporation.com  

i n fo Bild: Heute

Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG
42657 Solingen
Tel.: +49 (0) 212-380 310
www.profilgate.com

Das patentierte Reinigungsverfahren ist 
einfach und sehr effektiv. Die Reinigungs-
kosten können stark gesenkt werden, die 
Wasser- und Schnee-Einschleppung wird 
minimiert. Bisher hat man nur die Möglich-
keit, den verteilten Schmutz mittels Reini-
gungsgeräten wieder einzusammeln. Die 
hier vorgestellte Lösung soll den Schmutz 
bereits wirksam im Eingangs-/Torbereich 
festhalten. Die begeh- und befahrbaren 
Reinigungsfelder können auch nachträg-
lich in bestehende Zufahrten installiert 
werden. Oberflur ohne bauliche Maßnah-
men (mit Rampen) oder mit geringem Auf-

Die meisten Unternehmen wissen nicht, 
wie viel Schmutz durch Transportfahrzeuge 
in sensible Lager- und Produktionsbereiche 
geschleppt werden. Ein Fahrzeug bringt 
den Schmutz ins Gebäude, der nächste 
Stapler pickt den Schmutz wieder auf und 
trägt ihn tiefer in die Produktion ein. Profil-
Gate verhindert genau diese Problematik: 
Die Laufflächen der Reifen, Räder, Rollen 
werden rein mechanisch beim Überfahren 
gereinigt. Der abgenommen Schmutz wird 
unterhalb in einer VA-Wanne gesammelt. 
Zu Reinigungszwecken können Roste mit-
tels der Hebehaken entnommen werden. 

wand in den Boden (Estrich) eingelassen 
helfen Sie das Thema Schmutzverschlep-
pung zu beheben.

Reifenreinigung gegen Schmutzverschleppung

Der europaweite Autoservice- und Rei-
fendienstleister Euromaster (Tochter von 
Michelin) 350 Filialen. Die individuelle 
Betreuung erfolgt durch spezielle Seg-
ment Manager, die von einem Exper-
tenteam unterstützt werden. Die Zu-
sammenarbeit startet immer mit einer 
kostenlosen Detailanalyse des gesam-
ten Fuhrparks. Auf Basis der Ergebnisse 
wird anschließend ein Rahmenabkom-
men geschlossen, das unnötige Kosten 
für den Unternehmer ausschließt. 

Das Euromaster-Angebot im Industrie-
bereich besteht einerseits aus einem 
Reifen- und Rädervollsortiment mit ei-
ner breiten Auswahl an Markenreifen- 
und -rädern, sämtlichen Services wie 

Serviceangebote für Staplerreifen 

beispielsweise Reparaturen, Radwechseln 
oder Montagen. Ergänzt wird das Reifen- 
und Räderangebot durch einen Mobil- und 
Vor-Ortservice, der mit mobilen Pressen 
höchste Flexibilität garantiert. Regelmäßi-
ge Kontrollen und ein Hol- und Bringser-
vice sorgen bei den Unternehmenskunden 
zusätzlich für eine optimale Zeit- und Kos-
tenersparnis. 

i n fo Bild: Euromaster

www.euromaster.de

i n fo Bild: STW

MITAS a.s., Švehlova 1900
CZ-106 25 Praha 10
www.mitas-tyres.com

Neue Größen der CR-01 Staplerreifen

Zwei neue Größen der Mitas CR-01 Kranreifenli-
nie werden für den Verkauf freigegeben. Die 
neuen Mitas Reifen 385/95R25 CR-01 170F TL 
und 525/80R25 CR-01 176F TL wurden für Ge-
schwindigkeiten von bis zu 90 km/h (beim 
525/80R25) und 80 km/h (beim 385/95R25) 
konzipiert. Im Einsatz beträgt die maximale 
Last des Mitas 525/80R25 CR-01 17.750 kg, 
und 7.100 kg bei 80 km/h und 7 bar. Bisher 
hat Mitas drei Größen der CR-01 Kranreifen 
hergestellt.

Alle CR-01 Reifen zeichnen sich durch den 
Mitas-Link, eine Verbindungsbrücke zwischen 
den Stollen aus. Sie verlängert die Lebens-

dauer des Reifens und vermindert die Stol-
lenbewegung bei hohen Geschwindigkei-
ten. Die Größe 525/80R25 CR-01 hat eine 
Profiltiefe von 28 mm und ist runderneu-
erungsfähig. Im Vergleich mit einem Stap-
ler-Standard-Reifen ist der Rollwiderstand 
um 6% geringer. Verfügbare Dimensionen: 
I 525/80R25 CR-01
I 445/95R25 CR-01
I 385/95R25 CR-01

 44 45
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