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Bereits zum zweiten Mal ist HEMSCHEIDT in die-
sem Jahr bei der BAJA DEUTSCHLAND Off-Road- 
Rallye als Sponsor der schweren LKW-Klassen 
bis 7,5 t und ab 7,5 t mit dabei. Am 1. und 2. 
Oktober absolvieren Amateure und Profis ins-
gesamt rund 480 Kilometer in dem äußerst an-
spruchsvollen ehemaligen Tagebaugelände in 
der Nähe von Hohenmölsen südlich von Leipzig. 
Erwartet werden mehr als 300 Teilnehmer aus 
über zehn Nationen, die in verschiedenen Klas-
sen gegeneinander antreten werden.
Für alle Motorsport- und Off-Road-Fans, die 
sich dieses Highlight nicht entgehen lassen wol-
len, ist ein Zuschauerpunkt direkt neben dem 
Fahrerlager eingerichtet. Von dort aus kann das 
Renngeschehen hautnah verfolgt werden.
Wollen Sie das Rennen und unsere Produkte live 
erleben? Gern begrüßen wir Sie vor Ort.

Schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn auch Sie 
dabei sein wollen an info@hemscheidt.de

Already for the second time, HEMSCHEIDT is 
this year participating in the BAJA DEUTSCH-
LAND off-road rally as a sponsor of the heavy 
truck classes below 7.5 t and above 7.5 t. On 
October 1st and 2nd, both amateurs and pro-
fessionals will take on a total of roughly 480 
kilometres in the extremely demanding former 
opencast mining site near the town of Hohen-
mölsen south of Leipzig. More than 300 partici-
pants from over ten nations are expected and 
will compete in various classes.
For all motorsport and off-road fans who do not 
wish to miss this highlight, there is a spectator 
point right next to the paddock. The races can 
be watched up close from there.
Do you wish to experience the race and our 
products live? We’d be happy to welcome you 
on location. 

If you too wish to be a part of it, please send us 
an e-mail to info@hemscheidt.de

HEMSCHEIDT SETZT BAJA DEUTSCHLAND SPONSORING FORT 
HEMSCHEIDT CONTINUES BAJA DEUTSCHLAND SPONSORSHIP

Mit einer 21.000 EURO-Spende unterstützen 
die Mitarbeiter von HEMSCHEIDT in diesem 
Jahr das Bergische Kinder- und Jugendhospiz 
Burgholz in Wuppertal. Das Geld stammt aus 
der Unterstützungskasse für in Not geratene 
Mitarbeiter, die in den letzten Jahren nicht 
mehr genutzt wurde. Daher haben sich die 
Mitglieder entschlossen, den Verein aufzulö-
sen und das gesammelte Geld zu spenden.
Das Bergische Kinder- und Jugendhospiz 
Burgholz steht Familien von Kindern mit le-
benszeitverkürzender Erkrankung beratend 
und unterstützend zur Seite. Mit der Spen-
de wurden zwei E-Fahrräder angeschafft, die 
auch mit einem Rollstuhl zu nutzen sind. 
„Die Räder bedeuten für unsere Familien 
ein Stück Freiheit und Normalität“, sagt Ker-
stin Wülfing, Geschäftsführerin der Kinder-
hospiz-Stiftung. Die Gäste im Kinderhospiz 
haben nun die Möglichkeit mal einen etwas 
anderen Ausflug zu machen.

HEMSCHEIDT employees are this year sup-
porting the Bergische Kinder- und Jugend-
hospiz Burgholz in Wuppertal with a donati-
on of EUR 21,000. The money comes from the 
relief fund for employees in distress, which 
was not used in recent years. Therefore, the 
members decided to liquidate the fund and 
to donate the collected money.
The Bergische Kinder- und Jugendhospiz 
Burgholz supports families with terminally 
ill children. The donation was used to buy 
two electric bicycles that can also be used 
with a wheelchair. “The bicycles provide a bit 
of freedom and normality for our families”, 
says Kerstin Wülfing, Head of the children‘s 
hospice foundation. Those at the children‘s 
hospice now have the opportunity of going 
for a truly different kind of outing.

HEMSCHEIDT-MITARBEITER UNTERSTÜTZEN KINDERHOSPIZ 
HEMSCHEIDT EMPLOYEES SUPPORTING CHILDREN‘S HOSPICE

EIN SIEG IST DER SCHÖNSTE LOHN 
VICTORY IS THE BEST REWARD
Eines der erfolgreichsten Trucksport-Teams in 
Deutschland ist das Team Heidenreich. Bei der 
Off-Road Truck Rallye Breslau stellt das Ama- 
teurteam aus Motorsport-Enthusiasten um Udo 
Heidenreich seit Jahren die teilnehmerstärkste 
Mannschaft. Zuletzt belegte das Team Heiden-
reich in diesem Jahr bei der Rallye Breslau den 
2. Platz, 2014 stand es als Sieger auf dem Podest. 
Weitere Termine in diesem Jahr sind die Rallye 
Breslau „Balkan“ im September und die BAJA 
Deutschland Anfang Oktober.
In Zusammenarbeit mit HEMSCHEIDT will das 
Team Heidenreich jetzt einen Rallyetruck auf die 
Räder stellen, der Maßstäbe setzt. Dazu wird ein 
Fahrzeug auf Basis eines Unimog der Baureihe 
435 aufgebaut. Gewicht ca. 4,8 t. Motorleistung 
etwa 300 PS. Die Position von Motor und Getrie-
be sind zur besseren Gewichtsverteilung verän-
dert (Mittelmotorprinzip). Die Achsen behalten 
die serienmäßigen Befestigungen/Führungen. 
Um höhere Geschwindigkeiten im Gelände zu er-
möglichen, wurde ein verbessertes Fahrwerksys-
tem gesucht. Ziel sind bessere Dämpfung auch 
bei höchster Beanspruchung, größerer Federweg 
bei verbleibender Verschränkung, Zuverlässig-
keit sowie Robustheit des Gesamtsystems. Als 
Lösung wählt das Team Heidenreich ein hy-
dropneumatisches Fahrwerk von HEMSCHEIDT. 
Es ist das erste Mal, dass ein Rallyefahrzeug 
mit einem hydropneumatischen Fahrwerk aus-
gestattet wird. Verfolgen Sie die Entwicklungen 
auf unserer Motorsport-Seite im Internet unter  
www.hemscheidt.de/motorsport

One of the most successful teams in truck sports 
in Germany is the Team Heidenreich. In the 
Breslau off-road truck rally the amateur team of 
racing enthusiasts around Udo Heidenreich has 
had the largest team for years. The Team Hei-
denreich this year came in 2nd place at the Rally 
Breslau. In 2014 it even won the event. Further 
dates this year are the Rally Breslau “Balkans” 
in September and the BAJA Germany in early Oc-
tober. 
In collaboration with HEMSCHEIDT, the Team 
Heidenreich is now planning to put a rally truck 
on the race track that sets new standards. A  
vehicle on the basis of a Unimog 435 series is 
being developed for this purpose. Approx. 
weight 4.8 t. Engine performance about 300 hp. 
The position of the engine and transmission 
have been altered for better weight distributi-
on (central motor principle). The axles maintain 
the standard fixtures/guides. In order to enab-
le higher speed in rough terrain, an improved 
suspension system was needed. The target is 
to provide better damping even under highest 
loads, greater spring travel with remaining in-
terleaving, reliability, and robustness of the 
overall system. As a solution, the Team Heiden-
reich chose a hydropneumatic suspension by 
HEMSCHEIDT. This is the first time that a rally 
vehicle has been equipped with a hydropneu-
matic suspension. Follow current developments 
on our motor sports site on the Internet at  
www.hemscheidt.de/motorsport

Vorteile des gewählten HEMSCHEIDT Fahrwerks 
Advantages of the selected HEMSCHEIDT chassis

• wesentlich größere Federwege (VA nahezu verdoppelt) 
Much greater spring travel  (VA almost doubled) 

• keine thermischen Probleme 
No thermal problem 

• bessere Trennung der gefederten von der nicht gefederten Fahrzeugmasse 
Better separation of the spring-loaded from the non-spring-loaded vehicle mass 

• besseres/schnelleres Ein- bzw. Ausfedern (um bei mehreren Wellen  
hintereinander einen möglichst großen Federweg zu halten) 
Better/faster extension and compression (in order to maintain preferably large 
amount of spring travel in the case of several bumps behind each other) 

• keine elektronischen Probleme 
No electronic problems

hemtech: Herr Naploszek das aktuelle Zauber-
wort der Nutzfahrzeugindustrie heißt: „Leicht-
bau“. Fahrzeugkomponenten sollen immer leich-
ter werden, hohen Belastungen standhalten und 
gleichzeitig günstig sein. Als Fahrwerkspezialist 
hat HEMSCHEIDT in den letzten Jahren immer 
wieder solche Lösungen entwickelt, zuletzt ein 
neuartiges Luftfederungssystem. Was sind aus 
Ihrer Sicht die besonderen Herausforderungen 
im Leichtbau?

Hartwig Naploszek: Unsere Produkte haben zum 
Ziel, den Transport von Menschen und Gütern 
selbst unter schwierigsten Bedingungen immer 
sicherer und komfortabler zu gestalten. Dabei 
müssen wir Robustheit und Gesamtbetriebskos-
ten unserer Systeme im Auge behalten. Deshalb 
ist es für uns stets wichtig konstruktiven Leicht-
bau mit geeigneten Werkstoffen, Fertigungs- 
und Fügetechniken zu kombinieren und dabei 
die Reduktion des Systemgewichts in den Vor-
dergrund zu stellen.

hemtech: Zukünftig liefern Sie ein komplettes 
Luftfederungssystem an einen der größten Trai-
lerhersteller Europas. Was macht das System Ih-
rer Meinung nach so attraktiv?

Hartwig Naploszek: Die mechanische Klemm-
lösung für die positionsunabhängige Achsein-
bindung sowie die innovative, dreiteilige Gum-
mimetalllagerung im vorderen Federlenkerauge 
machen das System attraktiv für den Trailerbau. 
Es ist zudem leicht. Damit ist es perfekt abge-

stimmt auf die besonderen Anforderungen im 
anspruchsvollen Nutzfahrzeugbereich.

hemtech: Erstmals produzieren Sie damit auch 
Fahrwerkkomponenten in Großserie. Wie meis-
tern Sie den Wandel zum Systemlieferanten?

Rainer Eickhoff: Der Wandel von einer Manu-
faktur zu einem Lieferanten, der teil- oder voll-
automatisierte Fertigungsprozesse beherrscht, 
geht einher mit einer Veränderung der Prozess-
landschaft. Hier haben wir entsprechende Rah-
menbedingungen geschaffen. Es bedeutet aber 
auch eine Veränderung der Arbeitsweise für 
unsere Mitarbeiter. Eine Voraussetzung für den 
erfolgreichen Wandel war es daher, alle Mitar-
beiter auf diesem Weg mitzunehmen. Das ist uns  
gut gelungen.

hemtech: Welche Komponenten bieten sich 
aus Ihrer Sicht darüber hinaus für Leichtbau- 
elemente an?

Rainer Eickhoff: Limitierender Faktor ist letztlich 
immer die Kostenseite. Die Kunst liegt daher 
vor allem darin, leichte und kostengünstige Lö-
sungen zu entwickeln. Ein weiteres Beispiel ist 
unser Leichtbau-Achslenker, dessen geringes 
Gewicht selbst zahlreiche Experten verblüfft. 
Aufgrund der eingesetzten, innovativen Werk-
stoffe und Verfahren ist der Lenker deutlich 
leichter, als am Markt befindliche Standard-
lenker. Den Leichtbau-Achslenker gibt es als 
Stahl-Blechausführung aus hoch- bis höchst- 
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Wenn die 66. IAA Nutzfahrzeuge vom 22. bis 29. 
September in Hannover ihre Tore öffnet, sind 
auch die Fahrwerkspezialisten von HEMSCHEIDT 
mit Neuheiten dabei. Im Mittelpunkt der Prä-
sentation in Halle 26 am Stand D51 steht eine 
neuartige hydropneumatische Federung mit ei-
ner innovativen Zylinderaufhängung. Der Zylin-
der, für schwere Nutzfahrzeuge konzipiert, baut 
so kurz, dass man den Zylinder auf die Achse 
montieren kann und Doppelzylinderlösungen 
vermeidet. Darüber hinaus stellt HEMSCHEIDT 
das serienreife Luftfederungssystem vor, dass 
bei einem der größten Trailerhersteller in Serie 
eingesetzt wird. Ein weiteres Highlight auf dem 
HEMSCHEIDT-Stand bei der IAA ist die extrem 
leichte und dennoch robuste Blechlenkerlösung. 
Innovative Werkstoffe und Verfahren machen den 
Lenker deutlich leichter, als am Markt befindliche 
Standardlenker. Das geringe Gewicht des Leicht-
bau-Achslenkers verblüfft selbst Experten. Der in 
Zug- und Druckrichtung hochfeste, steife Lenker 
vereint zudem vorteilhafte Verwindungsweich-
heit mit sehr robuster Lageraufnahme. Innova-
tive Schienenprodukte von HEMSCHEIDT werden 
zudem auf dem Gemeinschaftsstand von HÜB-
NER auf der InnoTrans vom 20. bis 29. September 
in Berlin in Halle 1.2 am Stand 211 zu sehen sein.
 
Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte 
an Frau Meißner Tel.:02104 9685-0,
E-Mail: info@hemscheidt.de

When the 66th IAA Commercial Vehicles opens 
its doors in Hannover from September 22 to 29, 
the suspension specialists of HEMSCHEIDT will 
also be there to present new products. A new 
hydropneumatic suspension with an innova-
tive cylinder suspension is at the heart of the 
presentation in Hall 26 Stand D51. The cylinders 
that are designed for heavy goods vehicles are 
built so short that you can mount the cylinder 
on the axis and avoid double cylinder solu-
tions. In addition, HEMSCHEIDT will present the  
production-ready air suspension system that 
will be used in series by one of the largest trailer 
manufacturers. Another highlight at the HEM-
SCHEIDT stand at the IAA is the extremely light-
weight, yet rugged sheet metal guide solution. 
Innovative materials and procedures make the 
guide significantly lighter than customary guides 
available on the market. The low weight of the 
lightweight axle guide even astounds experts. 
The result is a guide that is highly strong and 
rigid along the longitudinal axis, with advanta-
geous low torsional stiffness and a very robust 
bearing seat. Innovative rail products from HEM-
SCHEIDT can be seen at the joint HÜBNER stand 
at InnoTrans in Berlin in Hall 1.2, Stand 211, from 
September 20 to 29.

To make an appointment please contact  
Ms. Meißner Tel.: +49 (0)2104 9685-0,
email: info@hemscheidt.de

NEUHEITEN AUF DER IAA NUTZFAHRZEUGE UND INNOTRANS 2016 
NOVELTIES AT THE IAA COMMERCIAL VEHICLES AND INNOTRANS 2016

HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik hat mit seinen 
jüngsten Produkten gezeigt, dass innovative In-
genieurtechnik keine Frage der Marktgröße ist. 
Knapp 24 Monate nach Vorstellung unseres neu-
entwickelten Luftfederungssystems ist unserem 
Team jetzt die erfolgreiche Serieneinführung 
gelungen. Das flexible Leichtbau-Luftfederungs-
system hatte bereits beim TRAILER INNOVATION 
AWARD 2015 den dritten Platz in der Kategorie 
Chassis erzielt. Mit einer dreiteiligen Gummime-
talllagerung im vorderen Federlenkerauge, einer 
mechanischen Klemmlösung für die positions-
unabhängige Achseinbindung sowie einem sehr 
niedrigen Gewicht, ist es perfekt abgestimmt auf 
die fahrdynamischen Anforderungen im Nutz-
fahrzeugbereich.
Dieser Erfolg steht stellvertretend für die neue 
Ausrichtung von HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik 
zum Leichtbau-Systemhaus. Unsere Luftfede-
rungssysteme aus hochfesten, leichten Metal-
len sowie unsere extrem leichten und robusten 
Blechlenkerlösungen sind zwei Beispiele dafür, 
dass Leichtbau auch günstig sein kann und das 
Spezialmanufaktur und Serienfertigung heute 
kein Widerspruch mehr sind.
Leichtbau wird die Zukunft im Nutzfahrzeugbau 
bestimmen und wir wollen mit unseren Spezi- 
alentwicklungen und Systemen ganz vorne mit 
dabei sein. Sollten Sie neugierig geworden sein, 
dann sprechen Sie mich einfach an. Gern unter-
halte ich mich mit Ihnen über neue dynamische 
Leichtbaulösungen für Ihre speziellen Heraus-
forderungen. Ich freue mich darauf.

Ihr Dr. Mark Wöhrmann

Tel.: +49 (0)2104 96 85-0

With its latest products, HEMSCHEIDT Fahrwerk-
technik has shown that innovative engineering 
is not a question of the market size. Less than 
24 months after the presentation of our newly 
developed air suspension system, our team 
has now managed the successful series intro- 
duction. The flexible lightweight air suspension 
system already came in third place at the TRAI-
LER INNOVATION AWARD 2015 in the chassis ca-
tegory. With a three-part rubber metal bearing 
in the front spring guide, a mechanical clamping 
solution for location-independent axis integra-
tion, as well as very low weight, it is perfectly 
matched to the dynamic requirements of the 
commercial vehicle sector. 
This success is representative of the new orien- 
tation of HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik as a 
lightweight systems integrator. Our air suspen-
sion systems made of highstrength, lightweight 
metals, as well as our extremely lightweight and 
robust sheet metal guide solutions are two ex-
amples of how lightweight construction can also 
be low-cost, and that today special manufactu-
ring and series production are no contradiction 
in terms. Lightweight construction will deter-
mine the future of commercial vehicles and we 
wish to be at the cutting-edge of development 
with our special designs and systems. If you wish 
to find out more, please feel free to contact me. 
I’d be happy to inform you about new dynamic 
lightweight solutions for your unique challen-
ges. I look forward to it.

Sincerely, 
Dr. Mark Wöhrmann

E-Mail: info@hemscheidt.de

LEICHT ABER GÜNSTIG LIGHT BUT LOW-PRICED

Mit dem Claim „DYNAMIC WORKS.“ präsentiert sich HEMSCHEIDT in Zukunft selbstbewusst 
im Markt. Als Ingenieurhaus und Spezialmanufaktur entwickelt und produziert HEM-
SCHEIDT innovative Fahrwerklösungen. Letztlich dreht sich dabei alles um Horizontal- und 
Vertikal-Dynamik und dynamische Prozesse die reibungslos funktionieren müssen. „DY-
NAMIC WORKS.“ trifft damit genau das Selbstverständnis der Ingenieure und Spezialisten 
und versinnbildlicht zudem nach außen, was HEMSCHEIDT ausmacht. Der neue Slogan 
wird begleitet vom Relaunch der Website, die nun sowohl am PC als auch per Tablet oder 
Smartphone in die dynamische Welt von HEMSCHEIDT einlädt. „DYNAMIC WORKS.“ wird 
damit gleich erlebbar umgesetzt. Durch eine gestrafte Nutzerführung gelangen Interes-
senten schnell zu den für sie relevanten Leistungsangeboten. Neu ist die Dreiteilung des 
Leistungsspektrums nach Branchen in Bus und Schiene, Nutzfahrzeuge und Sonderfahr-
zeuge. Ebenso neu ist der Bereich Motorsport. Hier stellt HEMSCHEIDT seine Leistungen in 
Aktion vor, etwa durch das Trucksportengagement beim Team Heidenreich und das Spon-
soring der BAJA DEUTSCHLAND. Schauen Sie am besten gleich rein: www.hemscheidt.de

Thanks to the claim “DYNAMIC WORKS.”, HEMSCHEID is now presenting itself in a very 
selfconfident manner. As an engineering house and special manufacturer, HEMSCHEIDT 
develops and produces innovative chassis solutions. Ultimately, everything has to do 
with horizontal and vertical dynamics as well as dynamic processes that have to work 
smoothly. “DYNAMIC WORKS.” hits just the right self understanding of engineers and 
specialists, and also symbolises to the outside what makes HEMSCHEIDT so special. The 
new slogan is accompanied by the relaunch of the website, which now invites users into 
the dynamic world of HEMSCHEIDT both on PC as well as tablet or smartphone. “DYNA-
MIC WORKS.” thus directly becomes something that can be experienced. Thanks to the 
streamlined user navigation, interested parties can quickly reach the areas that are of 
relevance to them. A new feature is the three-way split of the performance spectrum 
according to the industries “bus and rail”, “commercial vehicles” and „special vehicles“. 
Also new is the field of motor sports. This is where HEMSCHEIDT presents its services 
in action, for example with the truck sports participation in the team Heidenreich and 
sponsoring of the BAJA DEUTSCHLAND. Have a look: www.hemscheidt.de

NEUER HYDROZYLINDER  
REDUZIERT SYSTEMGEWICHT 
NEW HYDRAULIC CYLINDERS  
REDUCE SYSTEM WEIGHT

Jüngster Beleg der Leichtbaukompetenz unserer 
Ingenieure ist der neue Hydrozylinder mit Kreuz-
gelenk-Lagerung. Der Zylinder trägt dynamisch 
bis zu 22 t Last dauerfest und erspart je Rad zwei 
kleinere Zylinder. Auf diese Weise lässt sich das 
Systemgewicht der ungefederten Masse um ca. 
20 Prozent reduzieren.
Durch die Anbringung des Kreuzgelenkes außen 
um den Zylinderabschluss und die Führung der 
Kolbenstange fast bis zur Oberkante des Zylin-
ders, kann zudem eine Direktfederung mittig 
auf der Achse mit maximalem Hub realisiert 
werden. Dadurch werden keine zusätzlichen Mo-
mente in die Achse eingeleitet, was zusätzlich 
Gewicht und Kosten einspart. Ein Bauraum für 
die Bremssteuerung hinter der Achse macht das 
Bauteil ebenfalls leichter und günstiger.
Im neuen RMMV–Bergekranfahrzeug konnte das 
neue Heplex-System bereits derart überzeu- 
gen, dass sich auch die Münchner-Kollegen für 
weitere Anwendungen interessiert zeigen.

The latest proof of the lightweight expertise of 
our engineers is the new hydraulic cylinder with 
universal joint bearings. The cylinder can dyna-
mically carry a load of up to 22 tonnes failsa-
fe and saves two smaller cylinders per wheel. 
In this way the system weight of the unsprung 
mass can be reduced by approx. 20 percent.
By putting the cross joint outside the cylinder 
closing cover and the piston rod guide almost up 
to the top edge of the cylinder, a direct suspen-
sion can be realized centred on the axle with 
maximum stroke. In that way no additional tor-
que is led into the axle, which saves additional 
weight and cost. A space for the brake control 
behind the axle also makes the component ligh-
ter and cheaper.
The new Heplex system has already been so con-
vincing in the new RMMV salvage crane vehicle 
that the Munich-based colleagues are showing 
interest in other applications.

MODERN UND DYNAMISCH IN DIE ZUKUNFT 
MODERN AND DYNAMIC STEP INTO THE FUTURE

festem kalt umgeformten Stählen. Hierbei wer-
den zwei baugleiche, präzise Stahllenker-Hälften 
zueinander gefügt. Dadurch entsteht ein in Zug-/
Druckrichtung hochfester, steifer Lenker mit vor-
teilhafter Verwindungsweichheit und gleichzeitig 
sehr robuster Lageraufnahme.

hemtech: Welche Neu-Entwicklungen dürfen 
wir in naher Zukunft von Ihrem Ingenieur- 
Team erwarten?

Hartwig Naploszek: Für den Bereich Bus und 
Schiene entwickeln wir neue Dämpfer und Ge-
lenke für die Wagenkästen. Für Nutzfahrzeuge 
und Busse werden wir die modularen Leichtbau-
lenker mit innovativer Lagertechnik zur Serien-
reife entwickeln. Und nicht zuletzt stellen wir 
demnächst neue hydropneumatische Systeme 
für Federung, Dämpfung und Stabilisierung für 
Spezialfahrzeuge vor.

hemtech: Mr Naploszek, the current buzzword in 
the commercial vehicle industry is: lightweight 
construction. Vehicle components are to be-
come increasingly lighter, be able to withstand 
high loads and at the same time be low priced. 
As a chassis specialist, HEMSCHEIDT has repea-
tedly developed such solutions in the past, most 
recently a novel air suspension system. From 
your perspective, what are the particular chal-
lenges in lightweight construction?

Hartwig Naploszek: Our products have the aim of 
making the transportation of people and goods 
continuously safer and more comfortable, even 
under the most difficult conditions. To do so, we 
have to keep an eye on the robustness and total 
operating costs of our systems. Therefore, it is 
always important for us to combine constructive 
lightweight with suitable materials, manufactu-
ring and joining techniques and to focus on the 
system’s weight reduction in the process.

hemtech: You will soon supply a complete pneu-
matic cushioning system to one the largest trai-
ler manufacturers in Europe. What, in your opini-
on, makes the system so attractive?

Hartwig Naploszek: The mechanical clamping 
solution for the positionindependent axis inte-

gration as well as innovative, three-part rubber 
metal bearings in the front spring guide make 
the system attractive for trailer construction. 
Furthermore, it is lightweight. Thus, it is perfec-
tly matched to the specific requirements of the 
sophisticated commercial vehicle sector.

hemtech: For the first time, you are thus also 
producing suspension components in large-sca-
le production. How are you managing the trans-
formation to a system supplier?

Rainer Eickhoff: The change from a manufac-
turer to a supplier, who masters semi- or fully- 
automated manufacturing processes, is accom-
panied by a change in the procedural land- 
scape. This is where we have created correspon-
ding framework conditions. But it also means a  
change in working practices for our employees. 
Therefore, a prerequisite for successful change 
was to get all employees on board in the pro-
cess. And we succeeded in doing so.

hemtech: Beyond that, which components do 
you think are suitable for lightweight modules?

Rainer Eickhoff: In the end, the limiting factor 
is always the cost side. So the trick is primarily 
to develop lightweight and cost-effective solu-

tions. Another example is our lightweight axle 
guide, the low weight of which has even amazed 
many experts. Due to the innovative materials 
and procedures used, the guide is significantly 
lighter than customary guides available on the 
market. The lightweight axle guide is available 
as a sheet metal version made of high- to ma-
ximum-strength cold formed steels. Here two 
identical, precise steel guide halves are joined 
to each other. The result is a guide that is highly 
strong and rigid along the longitudinal axis, with 
advantageous low torsional stiffness with a very 
robust bearing seat.

hemtech: What new developments can we ex-
pect in the near future from your engineering 
team?

Hartwig Naploszek: We are currently developing 
new dampers and joints for vehicle bodies in the 
bus and rail sectors. For commercial vehicles 
and busses we will develop the modular light-
weight guides with innovative bearing techno-
logy to series maturity. And last but not least, 
we will soon introduce new hydropneumatic sys-
tems for suspension, damping and stabilization 
for special vehicles.


