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Mercedes-Benz Trucks und Shell forcieren digitale 
Bezahlvorgänge für Kraftstoff – erfolgreiche Tests an 
Shell-Tankstellen mit automatisch zahlenden Lkw 
 

 Erste Prototypentests mit Mercedes-Benz Actros-Serienfahrzeugen erfolgreich an 
Shell-Tankstellen in Stuttgart durchgeführt – digitale Zahlungsfunktion eigens für 
Tests in Lkw integriert 

 Lkw authentifiziert sich selbst gegenüber Tankstelle, aktiviert die Zapfsäule und 
bezahlt direkt 

 Einsatz weiterentwickelter Software-Prototypen von Mercedes-Benz Trucks  

 In Zusammenarbeit mit Shell neuer Prototyp einer digitalen Tankkarte entwickelt, 
die Bezahlvorgänge möglich macht 

 Digitale Bezahlvorgänge für Kraftstoff sollen Verwaltungsaufwand für 
Transportunternehmen reduzieren und Tankkartenbetrug bekämpfen 

 
Stuttgart – Mercedes-Benz Trucks treibt die Digitalisierung seiner Fahrzeuge weiter 
konsequent voran. In Praxistests haben Mercedes-Benz Actros-Lkw erstmals 
automatisch an Shell-Tankstellen in Stuttgart für Kraftstoff bezahlt. Experten von 
Mercedes-Benz Trucks und Shell haben dafür einen neuen Prototyp der digitalen 
Truck-ID von Mercedes-Benz Trucks in Kombination mit einem digitalen Tankkarten-
Prototyp im Lkw-System installiert. Die Truck-ID fungiert als eingebauter 
Personalausweis, mit dem der Lkw Transaktionen eigenständig eindeutig signiert. Die 
Programmierschnittstelle Shell SmartPay API ermöglicht die Datenübertragung und 
somit die Bezahlung an Shell-Tankstellen mit der digitalen Tankkarte über das Lkw-
Bordsystem. Bei den Tests wurden reguläre Serienfahrzeuge eingesetzt, deren 
Software um die Bezahlungs- und Autorisierungskomponenten erweitert wurde.  
 
Eine weitere zentrale technologische Grundlage für die Tests bildet die sogenannte 
Truck Wallet, bei der es sich ebenfalls um einen bereits existierenden Prototyp 
handelt. Die Truck Wallet ist eine Plattformtechnologie und das zentrale 
Benutzerprogramm für alle Anwendungen, die auf die Truck-ID zugreifen und diese 
für unterschiedliche Einsatzzwecke nutzen. Zu diesen Anwendungen zählt auch die 
gemeinsam von den Experten von Mercedes-Benz Trucks und Shell entwickelte 
digitale Tankkarte. Auf diese Weise hat sie die Lkw bei der Online-Zahlung im 
Rahmen der Tests gegenüber dem zentralen Tankstellensystem authentifiziert und 
autorisiert: Nachdem der Lkw anhand seiner Truck-ID vom Shell-System als sicher 
identifiziert wurde, hat die Shell SmartPay API die Transaktion freigegeben. Der 
wesentliche Teil der Sicherheitskontrollen basierte dabei auf dem Abgleich der GPS-



 

 

Daten der Lastwagen mit den Standorten der Tankstellen – die Voraussetzung für die 
Freischaltung der Zapfsäulen. 
 
Transportunternehmen statten ihre Fahrer bislang mit physischen Tankkarten aus, 
mit denen sie an ausgewählten Tankstellen bezahlen können. Der Betrag wird dabei 
direkt vom Konto des Unternehmens abgebucht. Eine ins Fahrzeug integrierte 
digitale Tankkarte würde zum einen den Arbeitsalltag von Lkw-Fahrern in mehrfacher 
Hinsicht erleichtern. So müssten sie beispielsweise nach dem Tanken nicht mehr an 
die Kasse gehen. Zum anderen würden Transportunternehmen von einem erheblich 
reduzierten Verwaltungsaufwand und sichereren Prozessen profitieren, wenn sie 
keine Plastikkarten mehr ausgeben und wieder einsammeln müssten. Ausserdem 
würde die digitale Tankkarte den verbreiteten Tankkartenbetrug erschweren. 
Expertenschätzungen zufolge kann der jährliche Schaden, der der Transportbranche 
durch Tankkartenbetrug bei schweren Lkw entsteht, in die Millionen gehen. 
 
Digitale Kraftstoffzahlungen: Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen für 
Transportunternehmen 
 
Dr. Helge Königs, Leiter des Truck-ID & Truck Wallet Projekts bei Daimler Trucks: 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit den jüngsten Tests eine neue Phase unseres 
Truck-ID- und Truck Wallet-Projekts eingeläutet haben. Unser erstes Pilotprojekt im 
Jahr 2019 fand unter Laborbedingungen statt. Jetzt haben wir in der realen 
Anwendung gezeigt, dass Lkw direkt vor Ort mit dem Tankstellensystem elektronisch 
interagieren und Zahlungsvorgänge durch das Signieren entsprechender Daten 
autorisieren können.“ 
 
„Durch die Integration der Shell SmartPay API haben wir gemeinsam eine digitale 
Tankkarte entwickelt, die eine hervorragende elektronische Alternative zur 
klassischen Tankkarte aus Plastik darstellt. Nach erfolgreichem Abschluss weiterer 
Tests können wir uns auf die Übertragung der Technologie auf das Serienprodukt 
konzentrieren. Unser Ziel ist, Truck Wallet und Truck-ID als Basis für ein breites 
Spektrum digitaler Angebote rund um Interaktionen zwischen Lkw und ihrer Umwelt 
zu etablieren", so Königs weiter. 
 
Rainer Klöpfer, Geschäftsführer euroShell Deutschland GmbH & Co. KG: „Shell ist ein 
Pionier in der Entwicklung digitaler Mobilitätslösungen. Unsere Zusammenarbeit mit 
Mercedes-Benz Trucks zur Schaffung einer effizienteren, bequemeren und sichereren 
In-Truck-Zahlungsautorisierungslösung mit Shell SmartPay API und der Truck-ID von 
Mercedes-Benz Trucks für Kunden ist ein perfektes Beispiel dafür.“ 
 
„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Trucks und 
werden die Entwicklung und Integration dieser innovativen Lösung in unser breiteres 



 

 

Shell Fleet Solutions-Angebot als Teil eines voll vernetzten Ökosystems für unsere 
Kunden gemeinsam prüfen.“  
 
Mögliche zukünftige Umsetzung in der Betriebspraxis mit komplett 
einsetzbarer Software  
 
In der Betriebspraxis könnte die Umsetzung des Ansatzes von Mercedes-Benz Trucks 
und Shell so aussehen, dass ein Flottenmanager in der Zentrale des 
Transportunternehmens einem Lkw mithilfe der Truck Wallet-Benutzeroberfläche eine 
digitale Tankkarte zuweist. Indem er die Tankkarte in der Truck Wallet des Fahrzeugs 
platziert, verknüpft er auch die Truck-ID des Fahrzeugs mit dieser Karte. Dieser 
Vorgang geschieht online, sodass der Flottenmanager jederzeit Zugriff auf die Truck 
Wallets aller Lkw hat. Die mit der Truck Wallet verbundene Navigations-App 
informiert den Lkw-Fahrer dann unterwegs über die nächstgelegene Tankstelle, 
sobald nötig. Nachdem der Fahrer die Tankstelle im System bestätigt hat und vor Ort 
angekommen ist, fragt die App nach der Nummer der ausgewählten Zapfsäule. 
Sobald der Fahrer den Lkw betankt und die Zapfpistole wieder entfernt hat, 
übermittelt das Shell-System die getankte Kraftstoffmenge zusammen mit der 
Zapfsäulennummer und dem Kraftstoffpreis an die Truck Wallet. Diese wiederum 
übermittelt den Stand der Tankfüllung an Shell. Wenn alle Daten korrekt sind, erhält 
der Fahrer über das Navigationssystem des Lkw ein Freigabesignal und kann direkt 
weiterfahren. Zum selben Zeitpunkt erhält das Transportunternehmen die 
rechnungsrelevanten Informationen über die Truck Wallet.  
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This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” 
“estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. 
These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of 
demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure 
including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, 
production or financial services activities; changes in currency exchange rates and tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, 
lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our 
production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier 
insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business 
outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes 
in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending 
government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other 
risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report or the current Interim 
Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, 
the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update 
these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
 
Daimler Trucks & Buses 
Daimler Trucks & Buses is one of the world’s largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary locations around the world and 
approximately 100,000 employees. The company brings seven vehicle brands under one roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks, city buses, 



 

 

overland buses and coaches) and Setra (overland, long-distance and premium coaches) are its European traditional brands; North American brands 
include Freightliner Trucks (in weight classes 5 to 8 serving a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy and long-haul heavy-
duty trucks) and Thomas Built Buses (light to medium weight buses); and Asian brands BharatBenz, based in Chennai, India (9- to 55-ton trucks, medium- 
and heavy-duty buses) and FUSO, headquartered in Japan (trucks and buses for Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America). Thus, Daimler 
Trucks & Buses offers its customers around the globe a broad portfolio of commercial vehicles, from minibuses to heavy trucks for specialized transport. 
In short: products and solutions for all who keep the world moving. More than 120 years ago, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation for the 
modern transport industry. Over the past decades, Daimler’s Truck and Bus divisions have consistently set standards for the entire transportation industry 
- in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. Now it’s time for the next evolutionary step: emission-free, automated and 
connected driving. Daimler Trucks & Buses is working to bring these important technologies to volume series production, across brands, divisions and 
regions. The company aims to take its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving a major step closer and contribute to the sustainability of 
global goods and passenger transport. In 2019 Daimler Trucks & Buses delivered a total of around one-half million trucks and buses to customers. In 
2019 sales for individual business units amounted to €40.2 billion at Daimler Trucks and €4.7 billion at Daimler Buses. EBIT came to €2.5 billion for 
Daimler Trucks and €283 million for Daimler Buses. 
 


