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Warum diese erweiterung des produkt-
portfolios um Haldex tpMS?
Bordes: fahrzeugsicherheit wird bei haldex 
ganz großgeschrieben. tpms passt unter 
diesem aspekt also perfekt zur strategie von 
haldex. und da es unser ehrgeiz war, tpms 
in das anhänger-eBs haldex eB+ zu integrie-
ren und für die Kommunikation mit dem lkw 
logischerweise den can-Bus statt externer 
Kommunikation zu nutzen, ist tpms zudem 
eine nur folgerichtige erweiterung des pro-
duktportfolios. 
Roblin: wir sind außerdem der meinung, dass 
man nicht warten sollte, bis tpms eines tages 
obligatorisch wird. die Vorteile einer reifen-
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fülldruck-überwachung gerade am trailer sind 
so groß, dass solch ein system nicht auf die 
lange Bank geschoben werden kann.

Was war die größte Herausforderung 
bei der entwicklung des Systems?
Roblin: zum einen das einbeziehen des 
radwechsels, zum anderen eine praxisge-
rechte anbringung des sensors. wir haben 
es nun geschafft, dass haldex tpms sich 
beim wechseln eines rads automatisch neu 
konfiguriert. und der sensor ist so an die 
felge angebunden, dass ein reifenwechsel 
ohne ein zerstören des sensors vorgenom-
men werden kann.

tpMS-Systeme sind am lkw immer noch 
die ausnahme. Warum am auflieger?
Bordes: die praktiker sagen uns immer wie-
der, dass tpms gerade am auflieger wichtig 
ist. der fahrer kann dann den reifendruck 
des trailers überwachen, ohne dass er extra 
aus dem lkw zu steigen hat. er ist darüber 
hinaus auch dann sofort im Bild, wenn anor-
male temperaturen an der Bremse auftre-
ten und kann sofort seine entscheidungen 
treffen, um eventuelle risiken zu verhindern 
und es nicht zu weiteren schäden und somit 
Kosten kommen zu lassen. 

Was ist mit tpMS am auflieger denn im 
einzelnen gewonnen?
Bordes: Korrekter luftdruck schlägt sich 
zuallererst in optimaler lebensdauer eines 
pneus nieder, verhindert unnötigen mehrver-
brauch und reduziert die gefahr von reifen-
platzern enorm. 85 prozent dieser pannen 
werden den erkenntnissen der reifenherstel-
ler zufolge durch minderdruck verursacht. 
Roblin: gerade wenn ein reifen explodiert, 
werden extreme gewalten frei. das gefähr-
det andere Verkehrsteilnehmer, kann aber 
auch am aufbau gewaltige schäden verur-
sachen. 

Reifenkosten machen wenig bei den ge-
samtkosten aus. Warum dieser ansatz?
Roblin: das sparpotenzial ist trotzdem be-
trächtlich. mit dem tpms roi-Kalkulator*, 

 FrANCK BOrDes (reCHTs) uND CHrisTOpHe rOBLiN (miTTe)

* roi = return on investment



in mitleidenschaft ziehen und somit extrem 
hohe zusätzliche Kosten nach sich ziehen. 
Von haldex tpms profitiert in solchen fällen 
also nicht nur der reifen, sondern auch die 
gesamte peripherie um den pneu herum.

der intelligente Reifen mit eingebautem 
chip wird kommen. Welche Rolle spielt 
Haldex tpMS in diesem zusammen-
hang? 
Bordes: haldex spielt in diesem zusammen-
hang noch keine direkte rolle. aber man 
kann sich leicht vorstellen, dass ein tpms-
sensor das procedere erheblich vereinfa-
chen würde und zudem für eine zuverläs-
sige übertragung der daten vom pneu zum 
anhänger-eBs hin geeignet wäre. Beide sys-
teme ergänzen sich perfekt.

derzeit kann noch nicht einmal jeder 
lkw-can-Bus das tpMS-Signal auslesen. 
kommt das System nicht doch zu früh?
Bordes: das hindert uns keineswegs daran, 
jene Kunden anzusprechen, die hier eine 
art pionierrolle einnehmen wollen. manche 
lkw-hersteller sind in diesem punkt schon 
weiter als die anderen und bieten heute 
schon die möglichkeit der Visualisierung 
der trailerwerte in der instrumententafel. 
wir denken, dass es nur eine frage der zeit 
sein wird, bis die volle Kompatibilität  überall 
hergestellt ist.
Roblin: der Kunde bekommt ohnehin alle 
wichtigen werte per haldex info centre am 
auflieger angezeigt. außerdem ist haldex 
tpms via eB+ telematikfähig und kann die 
fuhrparkleitung somit in echtzeit auf dem 
laufenden halten. 

treibt jetzt der trailer die ziehende ein-
heit vor sich her? 
Bordes: ich würde so sagen: manch lkw 
hinkt in diesem fall dem trailer hinterher. 
aber ich gehe davon aus, dass die lkw-her-
steller diesen rückstand nicht lange auf sich 
sitzen lassen werden. 
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den sie übrigens direkt auf unserer webseite 
aufrufen können, lässt sich das ganz einfach 
nachvollziehen. 

Sie haben den Roi kosten-kalkulator ja 
schon bei einigen flotten getestet. Wie 
war deren Reaktion darauf?
Roblin: die wenigsten hätten gedacht, was 
für ein enormes potenzial dahintersteckt. 
anders gesagt: alle waren erstaunt, wie viel 
geld sich mit korrektem reifendruck sparen 
lässt. es geht ja beileibe nicht nur um den 
Verbrauch, der in direktem zusammenhang 
mit dem reifendruck steht. 

Wie schnell rechnet sich die investition? 
Bordes: in der regel amortisiert sich das  
haldex tpms in deutlich weniger als einem 
Jahr, sofern der Kunde sich dann auch 
wirklich um den reifendruck kümmert. ein 
Beispiel: auf zwölf Jahre haltedauer beim 
Kühlauflieger gerechnet, können sich die 
einsparungen schnell auf mehr als 15.000 
euro addieren.
Roblin: das Besondere an unserem tpms roi-
Kalkulator ist, dass er viele typische parameter 
berücksichtigt, die je nach Kunden durchaus 
verschieden sein können. der eine muss zum 
Beispiel mit Vertragsstrafen rechnen, wenn er 
verspätet liefert, der andere nicht. so kommt 
es, dass unser Kalkulator kundenspezifische 
umstände sehr genau reflektieren kann.

es hat sich auch gezeigt, dass die Sensierung 
der Reifentemperatur viel wichtiger ist, 
als bisher gemeinhin angenommen?
Roblin: wir überwachen aus gutem grund 
nicht nur den druck, sondern auch die rei-
fentemperatur. denn es kommt relativ oft 
vor, dass der druck korrekt ist, aber den-
noch erhöhte temperatur auftritt. dahinter 
stecken dann andere faktoren wie zum Bei-
spiel eine heiß gewordene Bremse. 
Bordes: das heißlaufen der Bremse kann 
dann sowohl die nabe als auch die lager, 
die Bremsbeläge sowie die Bremsscheiben 

 Der Tpms-seNsOr siTZT DireKT AuF Der 
FeLGe uND isT eiNFACH Zu mONTiereN.

HALDex Tpms 
AuF eiNeN BLiCK
Haldex Tpms überwacht sowohl den rei-
fendruck als auch die reifentemperatur für 
jeden einzelnen Trailer-pneu und ist voll-
kommen in das Haldex eBs für Anhänger  
integriert. somit können die signale der 
reifenfülldruck-Überwachung per CAN-Bus 
und ohne extra-Antenne ans Display im Fah-
rerhaus gelangen. Der sensor sendet seine 
signale direkt und ohne externe Antenne an 
die remote Communication unit (rCu), die 
CAN-Bus-kompatibel ist. 

Der radsensor selbst ist langlebig gebaut 
(Lebensdauer rund acht Jahre, abhängig von 
der Nutzungsfrequenz sowie der Tempera-
tur) und wird flexibel an die Felge angebun-
den. Gegenüber der traditionellen starren 
Anbindung hat dies den Vorteil, dass das ri-
siko einer Beschädigung zum Beispiel bei der 
reifenmontage deutlich reduziert ist. Wird 
ein rad getauscht, erkennt Haldex Tpms den 
Wechsel und das system rekonfiguriert sich 
entsprechend neu.

 HALDex Tpms ÜBerWACHT uND ZeiGT DeN 
DruCK iN JeDem eiNZeLNeN reiFeN.

 Wie sCHNeLL siCH DAs sYsTem AmOrTisierT,  
erHeLLT Der Tpms rOi-KALKuLATOr*.

 Bei eiNem rADWeCHseL KONFiGurierT siCH DAs 
sYsTem AuTOmATisCH Neu.

 isT Der CAN-Bus Des LKW AuF Der HöHe Der 
ZeiT, KOmmT Die WArNuNG DireKT im DispLAY.
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Weitere infos: Haldex youtube-kanal auf 
www.haldex.com




