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Es ist erst Sommer – doch schon er-
warten die Fahrzeugbauer von SDG
Modultechnik ein Rekordjahr 2019
für den Absatz. Es steht unter dem
Motto „moving forward“.
Mit „New Products, New People,
New Markets“ – neuen Erzeugnissen,
Leuten und Märkten – soll es bei den
westfälischen Spezialisten für Wech-
selbrücken-Aufnahmesysteme weiter
voran gehen. SDG steht mit neuen
Bausätzen auf Fahrgestellen in den
Startlöchern. Am Firmensitz in Biele-
feld blickt man mit positiver Span-
nung auf die Freigaben. Das Unter-
nehmen hat sich nach eigenem Bekun-
den innovative Bausatzlösungen und
Kundenorientierung, gestützt durch
jahrzehntelange Dokumentation, auf
die Fahnen geschrieben. Die fortwäh-
rende Weiterentwicklung der SDG-
Bausätze, die Verbesserung der einzel-
nen Komponenten, die Konstruktion
und Entwicklung neuer Produkte, die
Optimierung von Prozessen und die
Kooperation mit innovativen Partnern
werden als wichtige Weichenstellun-
gen für die nachhaltige Entwicklung
des Unternehmens betrachtet.
Meilensteine und ein großer Schritt in
Richtung Transport der Zukunft, sind
die anstehenden Freigaben für Bausät-
ze auf Fahrgestellen mit alternativen
Antrieben. Derzeit befinden sich di-

verse Bausatztypen für drei Fahrge-
stelltypen von schweren Lkw mit Gas-
antrieb (LNG und CNG, verflüssigtes
und komprimiertes Erdgas) sowie
Fahrgestelle von Nutzfahrzeugen mit
Elektroantrieb in der Testphase. Auch
das Thema „letzte Meile“ beschäftigt
die Produktentwicklung bei SDG seit
der IAA 2018. Für zwei Fahrgestellty-
pen im Verteilerverkehr sind bereits
erste Bausätze verfügbar. 
Um der hohen Nachfrage an Bausät-
zen und Montageleistungen gerecht
zu werden, wurden in den vergange-
nen Monaten in unterschiedlichen
Bereichen zahlreiche neue Mitarbei-
ter eingestellt. Die Baugenehmigung
für eine neue Produktions- und Lager-
halle liegt vor und der Baubeginn ist
noch für September dieses Jahres ge-
plant. Auf rund 4500 m2 entstehen
zusätzliche Lagerflächen und neue Ar-
beitsplätze für die Vormontage der
SDG-Bausätze.
Als deutscher Lieferant für BDF-
Wechselsysteme will SDG als logi-
schen Schritt neue Absatzmärkte er-
schließen. SDG Produkte sind nach
Firmenangaben mittlerweile interna-
tional gefragt und der Ausbau des Ver-
triebs- und Servicenetzes wird derzeit
vorangetrieben. Auch die Kooperation
mit einem Lieferanten für Stahl/Alu-
minium-Gussteile bietet den SDG-

Kunden ab sofort den
Zugriff auf eine breite
Produktpalette für die
unterschiedlichsten An-
wendungen. 

Neue Bausätze am Start

Wechselbrücken-Aufnah-

me als Bausatz für Chas-

sis auf Lkw mit Gasan-

trieb. 


