
Leicht. Effizient. Umweltfreundlich!
Light. Efficient. Environmental friendly!



Der neuartige Kühlsattelaufl ieger ist unsere Antwort auf ökonomische 
und ökologische Herausforderungen im Güterverkehr von morgen: Dieses 
Konzept verbindet innovative Technologie mit nachhaltig wirksamen 
Umweltaspekten: Ultraleichtes, hochstabiles Carbon senkt das Eigen-
gewicht des Trailers und gibt ihm eine aerodynamische Kontur. Damit 
sinken automatisch Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Gut für die 
Umwelt: Die innovative Kühl maschine arbeitet mit CO2 als natürlichem 
Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf. Die ersten Kühlsattel-
aufl ieger gehen für die Unternehmensgruppe ALDI Süd an den Start. 
Die Serienreife ist für 2015 geplant. Das Projekt wird gefördert durch 
das Land Niedersachsen und die NBank.

TTT The Team Composite AG mit Sitz in Stade ist ein hochinnovatives 
Team von Ingenieuren mit besonderer Expertise in der Entwicklung 
und Realisierung von Nutzfahrzeugtechnologien im Allgemeinen und 
Kohlen stofffaseranwendugen in xxxl im Besonderen. TTT verfügt auf 
beiden Gebieten über einen großen Technologievorsprung gegenüber 
dem Wett bewerb und hält eine Anzahl von EU-Schutzrechten. Zwei 
Prototypen aus CFK sind bereits unterwegs: ein Kippsattelaufl ieger (2004) 
und ein Megasattelaufl ieger (PHOENIXX) (2006). Beide wurden mit dem 
Design-Award der MunichExpo 2005 und 2006 ausgezeichnet.
 
Premium ist gerade gut genug.

Vorteile des neuen Aufl iegerkonzepts:
•   deutlich geringeres Eigengewicht und aerodynamische Kontur 

reduzieren den Dieselverbrauch um bis zu 25 %
•  Kostenreduzierung im zukünftigen CO2-Emissionshandel
•  größeres Ladevolumen
•  Reduzierung der Life-Cycle-Kosten
•  Funktionsintegration (Palettenkasten, Seitenschutz etc.)
•  verbesserte Fahrsicherheit und Ladungssicherung
•   positive Auswirkungen der Umweltaspekte auf 

das Unternehmensimage 

Vorteile des Kühlaufbaus:
Die Kühlmaschine wird elektrisch betrieben, dadurch 
•  stark reduzierte CO2-Emission im Vergleich zum konventionellen 

Antrieb per Dieselaggregat
• Geräuschemission drastisch reduziert
• vibrationsarmer Betrieb der Kühlung 
•  natürliches Kältemittel CO2 im geschlossenen Kreislauf
•  optimierte Wärmedämmung

Für die Herstellung dieser Kombination aus CFK-Aufl ieger und neuem 
CO2-Kühlsystem werden ausschließlich Prime Components ausgewählter 
Partner eingesetzt. Der Trailer rollt auf einem einzigartigen Dreiachs-
Aggregat mit integriertem Druckluftspeicher für Bremsanlage und Luft-
federung. Die integrierte Mess- und Steuerungstechnologie überwacht 
alle relevanten Fahrzeugdaten und liefert Informationen zur permanenten 
Effi zienzkontrolle. 

The new reefer trailer is our response to the upcoming economic and 
ecologic challenges regarding freight traffi c: This concept unites innovative 
technology with sustainable and effi cient environmental aspects: 
Ultra-light, high-strength carbon reduces the tare weight of the trailer and 
allows an aerodynamic design. Thereby the fuel consumption and CO2 
emissions are decreased. Good for the environment: The innovative trailer 
refrigeration unit uses CO2 as a natural refrigerant in a closed circuit.
The fi rst reefer trailer will be produced for the Aldi Sued Group. Series 
production is planned for 2015. This project is subsidised by the state of 
Lower Saxony and the NBank.

Located in Stade TTT The Team Composite AG is a highly innovative 
team of engineers with signifi cant expertise in the development and 
realisation of commercial vehicle technologies in general and the appli-
cation of CFRP in xxxl in particular. In both domains TTT has a great 
advantage of technology compared to the competition as well as a number 
of EU-patents. Two CFRP prototypes are already on the road: a tipper 
semitrailer (2004) and a Mega curtainsider PHOENIXX (2006). Both were 
honoured with the Design-Award of the MunichExpo in 2005 and 2006.

Premium is just good enough.

Advantages of the new trailer concept:
•   considerably less tare weight and aerodynamic design reduces 

the fuel consumption by up to 25 %
•  reduced costs in the future CO2 emissions trade 
•  increased load volume
•  reduced life cycle costs
•  integration of functions (i.e. pallet carrier, side protection)
•  improvement of road safety and loading security 
• positive effect of the environmental aspects on corporate image 

Advantages of the reefer body:
The refrigeration unit is electrically powered, so
•  the CO2 emission is dramatically lower as opposed to the 

conventional diesel-powered units 
• the noise emission is drastically reduced
• the refrigeration operates with minimal vibration 
•  natural refrigerant CO2 in closed circuit
•  improved insulation

Only Prime Components of selected OEM’s are used for the materialisation 
of this CFRP trailer and the new CO2 cooling system. The trailer stands 
on a unique three axle bogie with integrated compressed air storage 
for the brake system and air suspension. The built-in measurement 
and control technology monitors all important vehicular data to ensure 
permanent effi ciency.

Innovationen auf jedem Quadratzentimeter.
Each square centimetre an innovation. 



ENTWICKLUNG / DEVELOPMENT 

FRAUENHOFER IFAM. Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung unterstützt unsere Entwicklungsabteilung 
im Bereich Kleb- und Oberfl ächentechnik. 

The Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Applied Materials 
Research supports our team in the fi eld of Adhesive Bonding Technology 
and Surfaces. 

www.ifam.fraunhofer.de

IFB INSTITUT FÜR FLUGZEUGBAU. Das IFB entwickelt eine hoch auto-
matisierte Flechttechnologie für CFK-Längsträger. Damit können komplexe 
Bauteile mit variablen Querschnitten kostenoptimiert hergestellt werden.

The IFB is developing a braiding technology to manufacture the CFRP frame 
beams. This highly automated manufacturing technology can produce longish 
parts with variable cross section cost-effi ciently.

www.ifb.uni-stuttgart.de 

SIKA Deutschland GmbH. Das niedrigviskose Hochleistungs-Epoxidharz-
system Biresin® CR120 und high tec bonding systems werden zur Fertigung 
von Faserverbundbauteilen eingesetzt. 

The low-viscosity high performance epoxy system Biresin® CR120 and high 
tec bonding systems are used for the production of composite parts. 

www.sika.de

ZOLTEK. Das Unternehmen produziert preiswerte, hochleistungsfähige 
Carbonfaserwerkstoffe für den Einsatz in der Industrie. 

This company produces low-cost, high-performance carbon fi bres for 
industrial use. 

www.zoltek.com

DIAB. Der führender Hersteller von Verbundwerkstoffen. Die Sandwich-
lösungen reduzieren das Materialgewicht bei gleichbleibender oder sogar 
optimierter Stabilität. 

Leading manufacturer of composite materials. The sandwich solutions reduce 
weight, while maintaining or even improving the strength. 

www.diabgroup.com

EXEL Composites. Pultrudierte Carbon- und Glasfaserprofi le er möglichen 
eine Kombination aus hoher Festigkeit, geringem Gewicht, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltfreundlichkeit, die kein anderes Material bietet.

Pultruded carbon and glass fi bre components provide a combination of 
strength, lightness, economy and reduced carbon foot print unmatched by 
any other materials.

www.exelcomposites.com

FERTIGUNG / PRODUCTION

HATECKE GmbH. Der führende Hersteller von Rettungs- und Einsatz-
schnellbooten aus glasfaserverstärktem Kunststoff produziert in seinem 
Werk in Niedersachsen die CFK-Teile des Low Emission Trailers.

Hatecke is a leading manufacturer for lifeboats and high speed rescue boats 
made of glass fi bre reinforced plastic. The company has manufactured the 
CFRP parts of the low emission trailer in its production facility in Lower 
Saxony/ Germany.

www.hatecke.de

HORST WITTE GERÄTEBAU BARSKAMP KG | ALUFIX. Der Hersteller 
des modularen Vorrichtungssystems Alufi x. Dieses System vereint hohe 
Präzision, schnelle Verfügbarkeit und Flexibilität. Die Komponenten aus 
hochfestem Aluminium sind äußerst verschleißarm. 

The producer of the modular fi xturing system Alufi x. This system unites high 
accuracy, fast availability and fl exibility. The components are made from 
high-tensile aluminium and are wear-resistant. 

www.horst-witte.de

FRIMO GROUP GmbH. Der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung 
von Fertigungssystemen für die Produktion hochwertiger Kunststoffbauteile, 
z.B. CFK, unterstützt den Bau des Low Emission Trailers durch Entwicklung 
der Werkzeuge bis zur Serienreife.

The specialist for the development and manufacture of systems for the 
production of high class plastic components, i.e. CFRP, supports the production 
of the Low Emission Trailer by developing the tools up to series maturity.

www.frimo.com

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH. Das Unternehmen produziert und 
vertreibt Hightech-Verbundwerkstoffe aus faserverstärkten Kunststoffen, 
hier die CFK-Deckschichten. 

The leading brand in Europe for the production and sales of fi breglass 
reinforced composites, in this case the CFRP cover sheets for the reefer body.  

www.lamilux.de

AIRTECH EUROPE Sarl. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in der 
Herstellung und dem Vertrieb von Materialien für den Vakuumaufbau zur 
Herstellung von Faserverbundbauteilen und -vorrichtungen.

This company is the world leading manufacturer and supplier of vacuum 
bagging and composite tooling materials serving the composite, bonding and 
tooling industry. 

www.airtech.lu

LAP LASER GmbH.  Die digital steuerbaren Laserprojektionssysteme von 
LAP Laser erzeugen aus CAD-Daten maßstabsgerechte Umrisse. Anhand 
dieser Laserlinien werden Bauteile exakt ausgerichtet. 

The digitally controllable laser projection systems generate true to scale 
shapes defi ned by CAD data. With the aid of these laser beams parts can be 
precisely placed and adjusted.

www.lap-laser.com

Gemeinsam mehr erreichen: 
Starke Partner aus Forschung, Entwicklung und Produktion.

Greater achievement through collaboration:
Strong partners in research, development and production.



TTT The Team Composite AG 
Airbusstraße 1 
D 21684 Stade

Phone: +49 4141 93 82 00 
Fax: +49 4141 93 82 05

Hamburg Offi ce
Schafshagenberg 5d

D 21077 Hamburg
Phone: +49 40 760 00 55 

Fax: +49 40 760 00 44 
Mobile: +49 151 14 86 44 14

www.ttt-composite.com
info@ttt-composite.com

FAHRZEUG & KOMPONENTEN /VEHICLE & COMPONENTS

DAIMLER AG. Der Low Emission Trailer ist mit der DCA Airmaster von 
Mercedes-Benz TrailerAxleSystems ausgestattet, der weltweit einzigen 
Achse, die Druckluft für Bremsanlage und Luftfederung im Achskörper 
speichert. Das eröffnet Möglichkeiten für neue Fahrzeugkonzepte: Der 
Druckluftbehälter entfällt, damit sinkt das Gewicht des Anhängers um 
ca. 50 kg. Neben dem Gewinn an Raum und Nutzlast sinken die Wartungs- 
und Unterhaltungskosten.

The Low Emission Trailer is equipped with the DCA Airmaster from 
Mercedes-Benz TrailerAxleSystems, the fi rst trailer axle in the world which 
integrates the compressed air for the air suspension and brake in the axle 
housing.  This opens up completely new possibilities for vehicle design and 
vehicle usage: Eliminating the compressed air reservoir reduces the weight 
of the trailer by 50 kg. Besides increasing the available room and payload, 
service and upkeep costs are also reduced.

www.daimler.com

WABCO Fahrzeugsysteme GmbH. Das „Intelligent Trailer“ Programm 
optimiert Bau, Betrieb und Wartung des Anhängers während seiner Laufzeit. 
Zusammen mit dem „Zero Accident“ Programm wurde es mit dem Trailer 
Innovation Award ausgezeichnet. TrailerGUARD™ Telematics ist Teil der 
Programme und des Low Emission Trailers.  

The Intelligent Trailer Program improves the vehicle‘s effi ciency during building, 
operating and maintenance lifecycle of the trailer. Accompanied by the 
Zero Accident Program it is priced with the Trailer Innovation Award. Trailer 
GUARD™ Telematics is offered in the program and built in the CFRP Low 
Emission Trailer. 

www.wabco-auto.com/intelligenttrailer

CONTINENTAL entwickelt Lkw-Reifen, die optimal auf die spezifi schen 
Anforderungen des Güterverkehrs abgestimmt sind und die Gesamtwirtschaft-
lichkeit der Fahrzeuge erhöhen. Der Low Emission Trailer ist mit Continental 
HT1 eco plus ausgestattet.

Continental develops truck tires, which are designed to suit the specifi c 
needs of the freight traffi c while improving the overall profi tability of the 
vehicle. The Low Emission Trailer is equipped with Continental HT1 eco plus.

www.continental-reifen.de

ALCOA Inc. Die leichten Räder aus geschmiedetem Aluminium erlauben 
eine Gewichtsreduktion um bis zu 250 kg pro Lkw mit Aufl ieger. Dabei sind 
diese Leichtgewichte bis zu 5 mal stärker als Stahlräder. 

The forged aluminium wheels allow a weight reduction of up to 250 kg per 
truck with trailer. Nonetheless they are still up to 5 times stronger than steel 
wheels.

www.alcoa.com

NORD-LOCK GmbH. Die Radsicherungsmuttern leisten einen wertvollen 
Beitrag zur Sicherheit von Lkw-Rädern. Die Keilsicherungsscheiben 
verhindern Selbstlösung und sichern die Schraubverbindung durch mecha-
nische Vorspannkraft.

The new Nord-Lock wheel nut effectively eliminates unintentional loosening 
of wheel nuts. Washers with a wedge-locking action which is a unique 
method using tension instead of friction to resist loosening caused by 
vibration and dynamic load.

www.nord-lock.com

VAKU-ISOTHERM GmbH. Der Spezialist für hocheffi ziente Wärmedämm-
lösungen hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Platten aus mikroporöser 
Kieselsäure unter Vakuum zu extrem gering wärmeleitfähigen Platten 
verarbeitet werden.

The expert regarding highly effi cient insulating materials has specially 
developed a process to manufacture pre-pressed plates made of micro-porous 
silicic acid under vacuum into insulation panels that provide extremely low 
heat conductivity. 

www.vaku-isotherm.de 

www.innovatives.niedersachsen.de


