
DKV | Jetzt auch elektronische 
Führerscheinkontrolle im Portfolio

– Um seine Kunden 

von den regelmäßi-

gen Kontrollen der 

Fahrerlaubnis zu ent-

lasten, bietet der DKV 

Euro Service ab sofort eine vollelektronische 

Führerscheinkontrolle mittels LapID-Prüfsie-

gel an. 

Laut DKV sind die LapID-Prüfstationen flä-

chendeckend bei vielen Shell- und Dekra-Sta-

tionen sowie ausgewählten VW-Händlern auf-

gestellt, können bei Bedarf aber auch beim 

Kunden installiert werden. Die Prüfstation liest 

die Siegelnummer mittels RFID (Radio Fre-

quency Identification) aus und sendet sie ver-

schlüsselt an den LapID-Server, wo sie fahrer-

spezifisch zugeordnet wird. 

Der Kunde kann diese Datendokumentati-

on zum Nachweis bei einer möglichen Kon-

trolle jederzeit abrufen, abspeichern und aus-

drucken. Falls der Fahrer den Kontrolltermin 

überschreitet, erhält die im System als Fuhr-

parkverantwortlicher abgespeicherte Person 

eine Mitteilung darüber, dass die Kontrolle 

schnellstmöglich nachzuholen ist.
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– Kürzlich wurde in Bonn der 5.000ste Trans-

porter der erfolgreichen Daily-Baureihe an die 

Deutsche Post DHL übergeben. Der weltweit 

führende Post- und Logistikkonzern hat sich im 

März 2009 mit Iveco für einen weiteren Partner 

im Bereich der insgesamt rund 10.000 Paketzu-

stellfahrzeuge entschieden. 

Der seinerzeit geschlossene Vertrag sah vor, 

dass rund 4.500 davon über die folgenden drei 

Jahre durch neue Fahrzeuge von Iveco ersetzt 

werden. 2011 wurde der Vertrag für weitere drei 

Jahre verlängert und bildet so die Grundlage für 

die Lieferung von weiteren Fahrzeugen bis 2014.   

Bei den Iveco-Daily-Fahrzeugen handelt es 

sich um eine für die Deutsche Post DHL entwi-

ckelte Transportlösung, die speziell auf die Aus-

lieferung von Paketen ausgerichtet ist. Als Basis-

fahrzeug dient ein 3,5-Tonner Iveco Daily mit 106 

PS. Er besitzt ein automatisiertes Schaltgetriebe 

zur Senkung des Verbrauchs und zur Entlastung 

des Fahrers im Stadtverkehr. Das 2,3-Liter-Trieb-

werk des Fahrzeugs verfügt über einen Oxyda-

tionskatalysator sowie einen Dieselpartikelfilter 

und erfüllt seit Anfang 2012 die Euro-5-Norm. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind 

die Fahrzeuge mit einem Rückfahrkamerasys-

tem ausgestattet. Bei einer Innenlänge des Auf-

baus von 4,3 Metern konnte eine Nutzlast von 

zirka einer Tonne realisiert werden.

Iveco | Deutsche Post DHL nimmt den 5.000sten Daily in Empfang
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meine-waschstrasse.de | Jetzt bereits 
500 Mal in Deutschland 

– Die bargeldlosen Ab-

rechnungstarife von 

meine-waschstrasse.

de sind ab sofort an 

500 modernen Textil-

Waschanlagen einsetzbar. Damit hat sich die 

Anzahl der teilnehmenden Waschstraßen und 

Portalanlagen an diesem deutschlandweiten 

System innerhalb kürzester Zeit verfünffacht.

Nach Angaben des Unternehmens über-

zeugt „500-mal meine-waschstrasse.de in 

Deutschland“ auch immer mehr Fuhrparks 

und Firmenflotten. Denn neben den Privat- 

würden durch die angebotenen Flatrates für 

Autowäschen insbesonders Firmenkunden 

Zeit und Geld sparen. Egal ob sie mit der Easy-

Flat ihr Fahrzeug einmal täglich von Montag 

bis Donnerstag waschen oder mit der MaxiFlex 

maximale Flexibilität und absolute Transpa-

renz für ihre Firmenflotte erreichen möchten. 

Und die Hamburger wollen weiter wach-

sen. „Unser Ziel ist es, bis Ende 2012 die Anzahl 

der Kooperationspartner auf rund 1.000 in 

ganz Deutschland zu erhöhen“, so Geschäfts-

führer Jan Seute. 
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Die Deutsche Post DHL fördert eigenem 
Bekunden nach aktiv die Forschung und 
Nutzung in Projekten mit verschiedenen Au-
tomobilherstellern. Über 4.000 Fahrzeuge 
mit Elektro- und Hybridantrieben, alterna-
tiven Kraftstoffen und motorelektronischen 
und aerodynamischen Modifikationen seien 
für den Konzern bereits auf der Straße. 

Klimaschutzziel | Für das unternehmens-
eigene Umweltprogramm „GoGreen“ hat 
sich die Deutsche Post DHL nach eigenen 
Angaben als erster Logistikdienstleister ein 
konkretes Klimaschutzziel gesetzt: Bis 2020 
soll die CO2

-Effizienz gegenüber 2007 um 30 
Prozent verbessert werden. Das will der Kon-
zern unter anderem durch eine effizientere 
Steuerung der Verkehrsströme, die Moder-
nisierung der Transportflotte und Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen erreichen.  | red
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Praxistext für den Prototyp
Streetscooter | Die Deutsche Post will die Praxistauglichkeit ihrer elektro mobilen 
Spezialkon struktion für die Brief- und Paketzustellung mit 50 Einheiten testen. 

— Nach einjähriger Entwicklungsphase hat 
der erste Prototyp des „Streetscooter“ als Mo-
dell die Erwartungen an Ausstattung, Lade-
kapazität und Sicherheitsstandards von der 
Deutschen Post erfüllt. Sie hatte zusammen 
mit der Firma Streetscooter, einem Spin-Off 
der RWTH Aachen und ein Konsortium aus 
rund 80 Industrieunternehmen, und Insti-
tuten der Technischen Hochschule ein zu-
kunftsweisendes Elektroauto speziell für die 
Brief- und Paketzustellung entwickelt. 

Praxistest | Um dieses im Alltagsbetrieb 
auch auf seine Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit zu testen, gehen die Part-
ner in die nächste Phase über: Ab Juli 2013 
sollen 50 Vorserienfahrzeuge in verschiede-
nen Zustellstützpunkten bundesweit im Be-
trieb der Deutschen Post eingesetzt werden. 
Verläuft der Praxistest erfolgreich, könnte 
später eine erste Fahrzeugserie folgen. 

Der Prototyp der Deutschen Post für die 
Brief- und Paketzustellung muss bis zu 200 
Stopps und Anfahrvorgänge bewältigen und 
ist bis zu 300 Tage im Jahr im Einsatz. Der Kas-
tenaufbau des über 4,6 Meter langen Fahr-
zeugs bietet genügend Ladevolumen und 
verfügt über eine robuste Ausstattung, die 
allen Sicherheitsstandards entspricht. Es fährt 
bis zu 85 km/h schnell und ist primär für die 
Zustellung auf dem Land ausgelegt. Die ma-
ximale Reichweite liegt bei 120 Kilometern. 

Kooperation fortgesetzt | Uwe Brinks, CPO Brief 

bei der Deutschen Post, und Achim Kampker, 

Geschäftsführer von Streetscooter (v. l.)
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