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Neuheiten

Kundennutzen im Mittelpunkt: Von der 
genial einfachen Schmutzsperre für den 
Kupplungskopf bis hin zum intelligenten 
Achslast-Management reichen die Neu-
heiten von Haldex. Zu sehen sind sie 
erstmals auf der Solutrans in Lyon.  

DARf ES 
EtwAS 
MEHR SEIN?
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KLEiNE URSACHE, große Wirkung: 
Meistens stehen die Pneumatik-
Kupplungsköpfe eines abgekup-

pelten Trailers offen, obwohl ja eine Ab-
deckung vorhanden ist. Staub hat so freie 
Bahn. Und manches insekt kann der Verlo-
ckung solch eines vermeintlich geschützten 
Plätzchens erst recht nicht widerstehen.

Die Folge davon: Fremdkörper, die dort 
nichts verloren haben, können sich in das 
pneumatische System einschleichen und 
Schaden anrichten. Nachhaltige Abhil-
fe schafft der patentierte Kupplungskopf 
Protect-O von Haldex. Ebenso einfach wie 
effektiv verschließt das System automatisch 
die Öffnung des Kupplungskopfs, sobald die 
Verbindung zum Trailer gekappt wird.

Möglich macht es eine raffinierte Mem-
bran aus Gummi. Sie verschließt die Öff-
nung automatisch, sobald die Verbindung 
zwischen Sattelzugmaschine und Trailer ge-
trennt ist und der Druck entweicht. Ebenso 
fix klappt der Verschluss wieder weg, wenn 
erneut Druck in das System gelangt. 

Die Rampenanfahrhilfe Soft Docking 
ist seit rund einem halben Jahrzehnt auf 
dem Markt. Und jetzt feiert in Gestalt von  
EB+ Soft Docking die nächste Generation Pre-
miere: Erweiterte Funktionalität, höhere Präzi-
sion sowie ein breites Angebot an Varianten 
sind die Kennzeichen von EB+ Soft Docking.

Das System ist so ausgelegt, dass tote 
Winkel am Fahrzeugheck der Vergangen-
heit angehören. Die neue ECU (Electronic 
Control Unit) ist CAN-Bus-kompatibel und 
kann direkt mit EB+ kommunizieren. Sie ist 
außerdem wesentlich kompakter als vorher 
und sitzt in einem neuen Gehäuse aus hoch-
wertigem Kunststoff.

Da Ultraschallsensoren bei verschiedenen 
Temperaturen ihr Ansprechverhalten än-
dern, erfasst nun die zweite Generation von 
Soft Docking die Außentemperatur. Erster 
Vorteil dabei: Die jeweils optimale Funktio-
nalität ist sichergestellt. Zweiter Vorteil die-
ses Verfahrens: Da Soft Docking mit dem 
CAN-Bus-kompatibel ist, kann sich die ge-

samte Trailerelektronik die erfassten Tempe-
raturdaten zunutze machen. Profitieren kann 
davon zum Beispiel das Reifenfülldruck-
Überwachungssystem Haldex TPMS.

Mit EB+ Soft Docking hat der Kunde zu-
dem mehr Spielraum bei der Montage der 
Sensoren. Sie müssen nun nicht mehr direkt 
am Heck des Trailers sitzen, sondern kön-
nen bei Bedarf auch zurückgesetzt montiert 
und auf genau diesen Versatz hin kalibriert 

 eB+ soft docking 
tastet den rückraum mit 
ultraschallsensoren ab.

 Protect-O macht die schotten dicht, 
sobald der luftschlauch getrennt wird.
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werden. Besonders praktisch ist das zum 
Beispiel vor allem für Fahrzeuge, die mit 
Schüttgut unterwegs sind. 

Schnellere und präzisere Reaktion: Darum 
dreht sich alles beim neuen Liftachsventil 
iLAS®-E+. Dreh- und Angelpunkt für dieses 
besonders prompte Ansprechen sind opti-
mierte Strömungsverhältnisse, die auf größe-
ren Querschnitten basieren. Für das Gehäuse 
gilt: Druckguss löst den bisherigen Block aus 
Aluminium ab. Das Design ist so gestaltet, 
dass bei Verwendung von zwei Liftachsen 
trotzdem nur eine Schraube für die Monta-
ge genügt. Die Passform stellt sicher, dass 
ein Verdrehen der Ventile ausgeschlossen ist.

iLAS®-E+ bietet dem Kunden größtmög-
liche Flexibilität. Es stehen bis zu sieben Ports 
zur Verfügung. Das erlaubt es, zusätzliche 
Verbraucher direkt mit dem Liftachsventil 
iLAS®-E+ zu verbinden, anstatt anderweitig 
komplizierte Anschlüsse oder T-Stücke ver-
wenden zu müssen. 

Die Liftachse nutzt Haldex jetzt zudem 
für ein intelligentes Achslastmanagement. 
Das Problem: Leicht kann es passieren, dass 
sich die Achslastverteilung bei Teilentladung 
des Trailers zu Ungunsten der Antriebsachse 
verändert – vor allem dann, wenn sich die 
verbleibende Ladung im vorderen Bereich 
des Aufliegers konzentriert. Schnell ist dann 
die zulässige Achslast überschritten.

Die Lösung: EB+ Load Transfer von Haldex. 
Bei EB+ Load Transfer spielen das elektro-

 intelligentes achslastmanagement: eB+ load Transfer stellt optimale achslasten sofort wieder her. creating value 
intelligente lösungen, die mehr-
wert schaffen: das ist ein Wettbe-
werbsvorteil, den Haldex schon früh 
erkannt und weiterverfolgt hat. 
„creating value“ steht somit auch im 
mittelpunkt des Haldex standes auf 
der solutrans in lyon.
die scheibenbremsen aus der familie 
modult zum Beispiel sind in 22,5- so-
wie 19,5-Zoll-version erhältlich. der 
Kunde profitiert von einer äußerst 
servicefreundlichen Bremse mit ge-
ringem gewicht.
das elektronische Bremssystem eB+ 
gen3 bietet vielfältige anschlussmög-
lichkeiten. genau das verlangt die 
stetig steigende Zahl an elektronisch 
gesteuerten trailersystemen. Weitere 
typische Kennzeichen sind umfang-
reiche Zusatzfunktionalität und ein 
neues, besonders robustes gehäuse 
für die ecu.
roro-funktion sowohl für ein- als 
auch für zweikreisige luftfede-
rungen: das leistet colas®+. das 
manuelle Hebe- und senkventil kann 
den aufbau in einer festen Position 
verriegeln. die funktion reset to 
ride aktiviert die fahrposition ab 
einer definierbaren geschwindigkeit 
automatisch, sobald das fahrzeug 
sich in Bewegung setzt. 
für einen nahezu narrensicheren 
umgang mit abgekuppelten trailern 
steht tem® safe Parking single. das 
Park- und rangierventil schließt ein 
dauerhaftes deaktivieren der Park-
bremse aus und beugt somit allen 
damit verbundenen risiken vor.
Beträchtliche sparpotenziale sowie 
erhöhte verkehrssicherheit bietet 
das reifenfülldruck-Überwachungs-
system Haldex tPms, das nicht nur 
den reifendruck, sondern auch die 
reifentemperatur kontrolliert.    

nische Bremssystem EB+ sowie Luftfederung 
und Liftachsventil so perfekt zusammen, 
dass die Achslasten des Zugs bestmöglich 
austariert werden. Sobald die Zündung be-
tätigt und EB+ mit Strom versorgt ist, ge-
schieht Folgendes: EB+ analysiert in einem 
ersten Schritt die Achsdrücke und kalkuliert 
in einem zweiten Schritt, wie hoch die Achs-
lastreserven für die erste und zweite Achse 
des Trailers sind. 

im dritten und entscheidenden Schritt 
schließlich entlastet EB+ Load Transfer die 
letzte Achse des Trailers automatisch um 
genau den Betrag, den die zwei vorderen 
Aufliegerachsen im Rahmen der zulässigen 
Grenzen noch aufnehmen können. im Ge-
gensatz zur klassischen Liftachse, die mit 
einem definierten Grenzwert arbeitet, passt 
EB+ Load Transfer die Achslast immer genau 
den jeweiligen Gegebenheiten an. 

Der Schwerpunkt wandert beim Eingrei-
fen von EB+ Load Transfer stets ein Stück 
weit nach vorn. Daraus ergibt sich eine Ver-
kürzung des theoretischen Radstands. Und 
genau dadurch erfährt die Antriebsachse der 
Zugmaschine ihre Entlastung.

Von EB+ Load Transfer profitiert aber 
nicht nur die Antriebsachse der Zugmaschi-
ne. Das Entlasten der dritten Aufliegerachse 
bedeutet ein besseres Kurvenverhalten des 
gesamten Lastzugs. Zudem sinkt der Reifen-
verschleiß speziell an der dritten Trailerachse. 
Und auch der Rollwiderstand des Fahrzeugs 
erreicht insgesamt günstigere Werte. 
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 COlas® hebe-
und senkventile: 
Marktführer in
Westeuropa.




