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Ende Oktober wurden drei Volkswagen T6 Kastenwagen vom Ein-
richtungsspezialisten bott an Leadec übergeben, dem führenden 
Anbieter technischer Dienstleistungen in der Automotive- und 
Fertigungsindustrie. Die Fahrzeuge wurden für einen Großauftrag 
im Bereich Tür-/Torservice sowie Kältetechnik neu angeschafft 
und hinsichtlich der Ladungssicherung sowie der Anforderungen 
an einen mobilen Arbeitsplatz optimiert. So verfügen die Service- 
und Technikerfahrzeuge neben der modular aufgebauten Fahr-
zeugeinrichtung bott vario samt Klappenböden mit Antirutsch-
matten und Bodenfächern mit integrierter Ladungssicherung – jeweils mit Aluminiumklappen – auch über 
Werkbänke sowie Ladungssicherungsschienen. Von den rund 1.000 Leadec-Firmenfahrzeugen in Deutschland 
sind etwa 350 Nutzfahrzeuge. „Bereits bei der Konfiguration unserer Nutzfahrzeuge legen wir besonderen 
Wert auf den Fahrzeugausbau und die Ladungssicherung. Jedes unserer neuen Service- beziehungsweise 
Technikerfahrzeuge verfügt zumindest über das Basis-Ladungssicherungspaket unseres Partners bott“, er-
klärt Michael Breitling, Mobility Services bei Leadec in Stuttgart. Vor allem geht es hier um die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften. Darüber hinaus erleichtern die Einbauten das tägliche, effiziente Arbeiten.

In nur wenigen Schritten zur individuell konfigurierten SR5-Fahrzeugeinrichtung – dies macht die 
Sortimo International GmbH mit mySortimo configuration möglich. Der gemäß Unternehmensan-
gaben erste Online-Konfigurator mit Bestellmöglichkeit soll Kunden auf mySortimo neben einer 
Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit sämtliche Vorteile einer einhundert Prozent individualisierten und 
branchengerecht konfigurierten Fahrzeugeinrichtung bieten. Der Einrichter startet den Online-
Konfigurator mySortimo configuration zunächst in einem Piloten mit reduziertem Produktumfang. 
Dieser wird kontinuierlich optimiert und erweitert, sodass Anwendern der komplette SR5-Baukasten 
ab Januar 2019 zur Verfügung steht. Mit mySortimo configuration mache man die einfache Konfigu-
ration der SR5-Fahrzeugeinrichtung in nur wenigen Schritten möglich, so das schwäbische Unter-
nehmen. Unter mySortimo.de können sich Kunden ab sofort ihre SR5-Fahrzeugeinrichtung den in-
dividuellen Anforderungen entsprechend branchengerecht konfigurieren, direkt über die Plattform 
mySortimo bestellen und durch weitere Services ergänzen. Durch Eingabe eines Terminwunschs für 
den Einbau ist die Terminkoordination dabei erstmals komplett online möglich.

LADUNGSSICHERUNG BEI LEADEC

ALUCA-SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 in 
Hannover konnte Humbaur einen Groß-
auftrag mit der Renault Deutschland AG 
abschließen: Humbaur wird 200 Renault 
Master mit einem FlexBox-Trocken-
frachtkoffer aufbauen. Zusammen mit 
Renault Deutschland wurden zwei Vari-
anten der FlexBox-Trockenfrachtkoffer 
definiert, aus denen die Renault Pro+ 
Händler wählen können: mit 18,5 Kubik-
metern oder 20,5 Kubikmetern Koffer-
volumen. Die Koffer unterscheiden sich 
dabei lediglich in der Höhe. Die Nutzlast 
beträgt bis zu 1.040 beziehungsweise 
1.060 Kilogramm. Markus Wiedemann, 
Vertriebsleiter Schwerlastanhänger und 
Fahrzeugaufbauten und Vertriebsleiter 
Export bei Humbaur, freut sich: „Wir 
sind sehr stolz, dass unser FlexBox-Kon-
zept die Renault Deutschland AG über-
zeugt hat, und sehen diesen Auftrag als 
Startpunkt einer auf eine erfolgreiche 
Zukunft ausgerichteten Geschäftsbezie-
hung.“

Mehr Mobilität für Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen, dafür bietet 
Mercedes-Benz seit 2010 sogenannte 
Fahrhilfen ab Werk an – und das Port-
folio wächst beständig. Pünktlich zur 
REHACARE 2018, der internationalen 
Fachmesse für Rehabilitation und Pfle-
ge, kamen für die Großraumlimousine 
V-Klasse zwei neue Lösungen hinzu: der 
Kassettenlift „F6“ und der Transfersitz 
„Slider“. Beide richten sich speziell 
an Rollstuhlfahrer. Der Kassettenlift 
ermöglicht gemäß Angaben des Auto-
bauers den komfortablen Zugang zum 
Fahrzeug, der Transfersitz den einfachen 
Wechsel vom Rollstuhl auf den Fahrer-
sitz. Die Lösungen lassen sich in Kürze 
direkt beim Fahrzeugkauf bestellen. 
Verbaut werden sie im Mercedes-Benz 
Car Modification Center in Sindelfingen. 
Der Kunde erhält damit alles aus einer 
Hand mit vollem Mercedes-Benz-Garan-
tieumfang. Neben der V-Klasse sind der 
Kassettenlift und der Transfersitz auf 
Wunsch auch mit einem Mercedes-Benz 
Vito bestellbar. Der Kassettenlift „F6“ 
(siehe Bild) ist unterhalb der V-Klasse 
angebracht und öffnet sich zur Fond-
schiebetüre (Beifahrerseite). Er lässt 
sich mithilfe einer Fernbedienung per 
Knopfdruck ausfahren und ebenerdig 
absenken.

In den Ford-Werken hat die Serienproduktion des StreetScooter WORK XL begonnen. Den rein elektrischen 
Transporter produziert Ford in Kooperation mit der StreetScooter GmbH, einer Tochter der Deutsche Post 
DHL Group. Die Basis des Fahrzeugs bildet ein Ford-Transit-Fahrgestell, das mit einem batterieelektrischen 
Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben von StreetScooter ausgestattet wird. In den 
Produktionshallen in Köln-Niehl bauen rund 180 Ford-Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb bis zu 16 „WORK 
XL“-Modelle pro Tag. Daraus ergibt sich eine Produktionskapazität von bis zu 3.500 Fahrzeugen im Jahr. Das 
Fahrgestell, also der sogenannte Glider, wird im Ford-Otosan-Werk in Kocaeli in der Türkei produziert. In 
der Manufaktur in Köln wird dann der Rahmen für den Einbau der Batterie und den Aufbau des Laderaums 
angepasst. Die Ford-Mitarbeiter bauen den elektrischen Antriebsstrang inklusive Steuerelektronik ein, 
alle elektrischen Zusatzkomponenten sowie die Batterie. Außerdem montieren sie auch den in Einzelteilen 
angelieferten Aufbau, also den sogenannten Koffer, auf die E-Transporter und bauen die Fahrerkabine nach 
den speziellen Vorgaben um.
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Damit im Notfall alles schnell griffbereit ist, stattet der Profi-
Einrichter ALUCA Pannenhelfer-Fahrzeuge mit professionellen 
Ordnungssystemen aus. Zum Beispiel einen VW Caddy Maxi 
mit zweiter Sitzreihe. Pannenhelfer-Fahrzeuge müssen jedes 
benötigte Werkzeug mitführen. Schwere Gegenstände sind 
vorne und unten unterzubringen, leichte hinten und oben. Was 
häufig gebraucht wird, muss schnell und direkt erreichbar sein, 
weniger eingesetzte Arbeitsmittel können im Fahrzeuginne-
ren platziert werden. Diese Vorgaben hat das ALUCA-Team 

gemeistert – mit einer Kombination aus dem ALUCA-System „dimension2“ und einem Schwerlastbodenaus-
zug. Im Caddy Maxi mit zweiter Sitzreihe sind eine „dimension2“ mit Einfachgehäuse der Bautiefe 1.140 
Millimeter sowie zwei Schubladen mit 250 Millimeter und 100 Millimeter Höhe verbaut. Dieser Block hat 
außerdem einen Drei-Tonnen Rangierwagenheber implementiert, der durch eine extra dafür entwickelte 
Rückhaltevorrichtung fixiert wird. Für schwerere Fahrzeuge ist sogar ein 20-Tonnen-Wagenheber an Bord. 
Der gesamte Block sorgt für Ordnung: Die Schubladen fassen das komplette Werkzeug in einem eigens dafür 
entwickelten Shadowboard. Vier Zurrschienen, die flächenbündig in den Boden eingearbeitet sind, sichern 
die Ladung. Der frei konfigurierbare ALUCA Schwerlastbodenauszug nutzt die rechtsseitige Fläche des 
Caddy Maxi optimal. Voll ausziehbar, stemmt der Schwerlastboden bis zu 280 Kilogramm.


