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Telematik Award 2014: Fachjury schloss Wochen intensiver Bewertungsarbeit ab –Verleihung am 29.09.2014 IAA

Wer schlägt die Gewinner der letzten Verleihung? 
Nur alle zwei Jahre bietet sich der Branche die Gelegenheit, den „Oscar“ der Telematik zu erringen / 
Einreichungsphase endete mit beeindruckender Rekordbeteiligung / Großer Dank an alle Fachjuroren

In jedem Jahr der Verleihung des
Telematik Awards, der im Wechsel
für die Fahrzeug- und im Folgejahr
dann für die Human-Telematik
ausgeschrieben und somit für den
jeweiligen Bereich nur alle zwei
Jahre ausgetragen wird, stieg das
Interesse stetig. Waren es damals,
im Jahr 2010, schon beachtliche 98
Einreichungen, wurde diese Zahl
im Jahr 2012 mit 217 Bewerbun-
gen bereits mehr als verdoppelt. 

Bewerbungsfrist stellt 
neuen Rekord auf
Zum Telematik Award 2014 wurde
der bisherige Spitzenwert der Ein-
reichungen nun ebenfalls verbes-
sert. Nach finaler Zählung, bei der
unvollständige und andere ungül-
tige Bewerbungen aussortiert wur-
den, blieben in diesem Jahr 252
Einreichungen im Wettbewerb um
die wichtigste Auszeichnung der
Telematik-Branche. Dies stellt je-
doch nur als Randnotiz einen
neuen Rekord dar. Viel wichtiger 
ist die damit einhergehende Er-
kenntnis um die weiterhin gestie-
gene Beachtung dieser Techno-

logie. Mit dem Telematik Award
werden die besten Lösungensan-
beiter des deutschsprachigen Rau-
mes ausgezeichnet und er bestätigt
damit seine Rolle als bedeutend-
ster Preis der Branche.

Veranstalter und Partner 
sind beeindruckt
Peter Klischewsky, Chefredakteur
der Mediengruppe Telematik-
Markt.de erklär t: „Wir sind alle
schwer beeindruckt von der Ent-
wicklung, die die Verleihung des 
Telematik Awards genommen hat.
Anwender und Anbieter honorie-
ren ihn gleichermaßen. Natürlich
glaubten wir fest daran, dass die
Vergabe des Telematik Awards
eine gute Zukunft haben würde.
Doch mit den selbst auferlegten
strengen Richtlinien, die Unabhän-
gigkeit und Qualität zuverlässig si-
chern sollten, hatten wir uns auf
einen längeren Atem eingestellt.
Umso erstaunlicher ist, dass immer
mehr Unternehmen sich diesem
Wettbewerb stellen und eine un-
abhängige Bewertung ihrer Tele-
matik-Lösungen nicht scheuen.

Schnörkellos und ohne Marketing-
Übertreibungen müssen diese hier
die nackten Fakten ihrer Systeme
von einer hochkarätigen Jury be-
wer ten lassen. Die Tatsache, dass
die Teilnahme am Telematik Award
seit jeher kostenlos ist, ermöglicht
auch kleineren Unternehmen, sich
mit den sogenannten ,Big Playern’
des Telematikmarktes zu messen.
Nicht gerade selten setzten sich
diese mitunter mit ihren individu-
ellen Lösungen, ihrer Flexibilität,
Leidenschaft, ihrem Ehrgeiz und
einem sehr persönlichen und zu-
vorkommenden Support über die
Großen der Branche hinweg und
erreichten die Aufmerksamkeit, 
die sie verdienten. Ich rechne also
auch in diesem Jahr mit Überra-
schungen“.

Ein exklusiver Kreis
Es wurden Unternehmen nomi-
nier t, bei denen die Bewerbung
mit „gut“ oder „sehr gut“ bewer-

tet wurde – in diesem Jahr konn-
ten 41 Unternehmen einen sol-
chen Erfolg für sich verbuchen.
Dieser exklusive Kreis wird nun
erstmals bekanntgegeben.

Die Kennzeichnung des Erfolgs
Zeitgleich erhalten diese nomi-
nier ten Unternehmen auch die
begehr ten Siegel, welche sie als
solche ausweisen und die for tan
auch kommerziell eingesetzt wer-
den dürfen. Die Gewissheit, ob es
letztlich zum Sieg des Telematik
Awards 2014 gereicht hat, bekom-
men alle Bewerber traditionell erst
während der feierlichen Verleihung
am 29.09.2014 auf der IAA Nutz-
fahrzeuge in Hannover. Peter Kli-
schewsky erklär t auch warum:
„Die Spannung während der 
Verkündung und, dass wir in die
glücklichen Gesichter der Preisträ-
ger sehen können, das gehört auch
zur festen Tradition dieser Aus-
zeichnung. Davon weichen wir

auch nicht ab, und für diese echte
Freude und Überraschung legen
wir uns das Schweigeversprechen
auf – auch wenn es mitunter sehr
schwierig durchzuhalten ist.“

Veranstalter
Mediengruppe Telematik-Markt.de

Schirmherr
Olaf Lies, Niedersächsischer 
Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr

Partner des Veranstalters

Alle Nominierungen und Informatio-
nen zum Telematik Award 2014
lesen Sie auf den Seiten 12 und 13.

Hamburg, 21.07.2014. In der Nacht vom 15.07. zum 16.07.2014 endete
die Bewerbungsfrist für den Telematik Award 2014. Die Erwartungen an
Qualität und Anzahl der gültigen Einreichungen waren auch in diesem
Jahr sehr hoch und wurden nicht enttäuscht. Die Zählung der zur 
Bewertung zugelassenen Einreichungen ergab einen neuen Rekord.

TOPNEWS

Auch 2014 erwartet die Besucher wieder ein interessanter Telematik-Talk
mit prominenten Gästen.

Die Gewinner des Telematik Awards 2012. Einige von ihnen haben ihre weiterentwickelten oder ganz neuen 
Telematik-Lösungen auch in diesem Jahr bei der Fachjury eingereicht. Bilder : Archiv  Telematik-Markt.de
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Von Fintel nach Rotenburg (Wümme) – es bleibt norddeutsch

Dreyer+Timm GmbH in neuen Geschäftsräumen
Neue Geschäftsstelle mit mehr Platz für Vertrieb und Produktion der 
hauseigenen scom-Systemfamilie / Flexibilität durch die eigenen IT-Entwicklung

Rotenburg (Wümme), 26.06.2014. Der Telematik-Spezialist Dreyer+
Timm hat den Hauptsitz seines Unternehmens nach Rotenburg ver-
legt. „Durch eine stark zunehmende Nachfrage nach unseren Produk-
ten haben die räumlichen Kapazitäten in Fintel nicht mehr ausgereicht“,
so erklärt Geschäftsführer Hans-Hermann Ruschmeyer diesen Schritt.

In Rotenburg, zwischen Hamburg
und Bremen gelegen, bieten die
neuen Räume genügend Platz so-
wohl für die Entwicklung als auch
für die Produktion und den Ver-
trieb der Dreyer+Timm-Telema-
tik-Lösungen. „Unsere scom-Sys-
temfamilie stammt zu 100 Prozent
aus unserem Haus“, sagt Rusch-
meyer. Das hat den Vor teil, dass
Kundenwünsche schnell und vor
allem unkomplizier t umgesetzt

werden können. Dreyer+Timm
bietet mit seiner MyTrailer Tele-
matik effektive und einfach zu in-
stallierende Lösungen rund um
den Auflieger an. Angefangen mit
Funktionen zur Positionsbestim-
mung, über EBS-Informationen,
weiter mit automatischer Funk-
Truckerkennung, bis hin zu zertifi-
zier ten Funk-Temperatur-Daten-
loggern. „Eine immer größere Be-
deutung erlangt unsere Technik

Dreyer+Timm-Geschäftsführer Hans-Hermann Ruschmeyer (2. v. re.) und
einige seiner Mitarbeiter stoßen auf die neu bezogenen Geschäftsräume an.

Bild: Dreyer+Timm GmbH

Managementwechsel bei
Euro-Leasing/MAN Rental
Sittensen, 14.07.2014. Dr. Mat-
thias Szupories ist neuer Direk-
tor „Vertrieb & Marketing“ der
europaweit aktiven Nutzfahr-
zeugvermieterin Euro-Leasing
GmbH. Als Mitglied des Manage-
mentteams verantwortet er zu-
künftig alle Vertriebsaktivitäten
der Premium-Vermietmarken
Euro-Leasing und MAN Rental.

Dr. Matthias Szupories verfügt
über langjährige Erfahrungen im in-
ternationalen Nutzfahrzeug- und
Automobilver trieb, und das so-
wohl auf Herstellerseite als auch
im Bereich Finanzdienstleistungen
(Finanzierung, Leasing und Miete).
Vor seinem Wechsel zu Euro-Lea-
sing/MAN Rental bekleidete Szu-
pories seit 2007 verschiedene
Positionen bei der MAN Truck &
Bus AG. Seit 2011 leitete er den
Lkw-Ver trieb Westeuropa & Im-
por t in Paris, ab 2013 zusätzlich
auch den Bereich Nord- und Süd-
europa in München.
Von 2004 bis 2006 arbeitete Szu-
pories als Key Account Manager
bei einem führenden süddeut-
schen Autovermieter, und davor
leitete er bei einem französischen
Hersteller diverse Ver triebspro-
jekte in Deutschland und Frank-

reich. Der Diplom-Kaufmann ist
zudem wissenschaftlich engagier t
und setzt auf den Dialog zwischen
automobiler Praxis und Forschung.
Nach seiner nebenberuflichen
Promotion in Wien (2011) unter-
richtet Matthias Szupories seit
2013 „Automotive Sales & Marke-
ting“ am Center Automotive von
Prof. Dr. Bratzel an der FHDW in
Bergisch Gladbach. 

www.youtube.com/watch?v=9YSq6gWhQdc

Enge Straßen, niedrige Brücken, fehlende
Wendemöglichkeiten – viele Strecken 
sind nicht für den Frachtverkehr 
gemacht. 

Mit dem PTV Navigator kommt Ihr Fahrer 
sicher an‘s Ziel. Durch „guided Navigation“ 
ist die geplante Route auch die gefahrene.
Verfolgbar - jederzeit - in Echtzeit.

Mehr erfahren? 
Hier geht‘s zum Video:
http://navigator.ptvgroup.com

WEISS DAS IHRE

NAVIGATIONSSOFTWARE?

Anzeige

Dr. Matthias Szupories ist neuer
Direktor „Vertrieb & Marketing“
der europaweit aktiven Nutz-
fahrzeugvermieterin Euro-Leasing
GmbH. Bild: Euro-Leasing GmbH

derzeit bei den Kunden insbeson-
dere auch in den Bereichen Dieb-
stahlschutz und Dieselklau-Über-
wachung“, erläuter t Ruschmeyer.

Weitere Lösungen bietet das Un-
ternehmen für Baumaschinen, Ar-
beitsbühnen und sogar für Land-
maschinen.



Konkrete Arbeitsnachweise und optimierte Prozesse

AIS-Telematik entlastet die Entsorgungsbranche
Unterstützung von Smartphones, Barcode-Scannern und RFID-Lesern sorgt für hohe Flexibilität / 
Lösung mit Schnittstelle zum Abfallwirtschaftssystem

Modularer Aufbau für 
individuelle Lösungen
Das Telematik-System von AIS ist
hierbei erst mal als ein gewisser
Standard zu verstehen, welcher in
Rohform bereits eine große Hilfe
darstellt, aber durch einen modu-
laren Aufbau und die damit mögli-
chen Individualisierungsmöglich-
keiten für verschiedenste „Anfor-
derungstöpfe“ zu einem passen-
den Deckel werden kann.

Android, Windows oder doch 
der klassische Barcode-Scanner?
Wichtig war den Ulmer Spezialis-
ten hier auch besonders, dem Kun-
den keine Hardware aufzuzwingen,

und so lässt sich das System nicht
nur über Barcode-Scanner nam-
hafter Hardware-Par tner von AIS
bedienen, sondern auch über 
Android- und Windows Phones.
Diese fungieren dann als nahezu
gleichwer tiger Ersatz und bieten
dem Kunden mehr Freiheit bei 
der Wahl seiner Hardware. Auch 
Container mit RFID-Kennung kön-
nen erfasst werden.
Diese mobilen Geräte – ob nun
Scanner, RFID-Empfänger oder
Smar tphones – nehmen eine
Schlüsselrolle im gesamten System
ein. So leitet die per Schnittstelle
mit Aufträgen aus dem Abfall-
wir tschaftssystem gefütter te AIS-

Lösung die Fahrzeugflotte über
ihre Routen und merkt sich dabei
deren Position und Strecken. 
Über die mobilen Endgeräte wird
die Arbeit dokumentier t – ohne
Zettel und mit minimalem Auf-
wand. Auch lassen sich die Auf-
tragsstatus individualisieren, denn
nicht immer geht es nur um volle
und leere Container, sondern
unter anderem auch um deren
Reinigung – und um eben all diese
Facetten abzudecken, wurde das 
System so individualisierbar ge-
staltet. 
Die abgeholten Tonnen werden
mit ihrem jeweiligen Code ge-
scannt und so essenzielle Sicher-
heit für das Unternehmen ge-
schaffen – denn man hat einen 
klaren Nachweis über die erledigte
Arbeit.

Für die Herausforderungen 
der Entsorgungsbranche
Wie im Winterdienst muss sich
auch die Entsorgungsbranche häu-
fig mit Beschwerden von Einwoh-
nern auseinandersetzen, die ein
Ausbleiben der Müllabholung be-
mängeln. Besonders in Mehrfami-
lienhaushalten ist hier aber oftmals
die Tonne einfach innerhalb kurzer
Zeit wieder voll – ein immer wie-
derkehrendes Problem, welches
zumeist durch ein erhöhtes Ab-
fallvolumen eines Nachbarn aus-
gelöst wurde und nicht durch ein
Fernbleiben des Entsorgungs-
dienstleisters. Auch deshalb ist es
wichtig, dass das Entsorgungsun-
ternehmen jederzeit über ein-
deutige Dokumentationen und
Nachweise verfügt.
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Die Götz GmbH zählt bereits zu den zufriedenen Anwendern der Telema-
tik-Lösung von AIS. Bilder : AIS GmbH 

AIS-Telematik im Einsatz bei der Dorr GmbH & Co. KG. 

Eckdaten der AIS-Telematik-Lösung für Entsorger:
• Erfassung unterschiedlicher Containerarten mit Barcode 

oder RFID,
• Integration in bestehende Abfallwir tschaftssysteme,
• papierlose Disposition und Bearbeitung aller Aufträge vor 

Ort in Echtzeit,
• Erfassung von Füllstand und Verbleib von Containern/Behältern,
• GPS- und fotografischer Nachweis,
• UVV-Containerprüfung.

Ulm, 23.06.2014. Branchen-Telematik ist vielfältig, denn vom Kurier bis
zum Winterdienst sind die Anforderungen an eine Telematik-Lösung
sehr speziell. Gleiches gilt auch für die Entsorgungs- bzw. Abfallma-
nagement-Branche. Reicht in vielen Fällen eine reine Positionsbestim-
mung, können in diesem Bereich wesentlich mehr technische Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden – um konkurrenzfähig zu bleiben,
müssen sie das auch.

Euro-Leasing kooperiert mit der Frachtenbörse TC eMap von TimoCom

TC eMap® mit neuem Partner aus der „TOPLIST der Telematik“
Immer mehr Telematik-Anbieter schließen sich der Frachtenbörse an / 
Kunden der Euro-Leasing GmbH können Transporte in TC eMap sichtbar machen 

Über eine neue Schnittstelle kön-
nen Transpor teure die Mietfahr-
zeug-Telematikdaten durch wenige
Klicks in das TC eMap-Tracking
und ihre Routenplanung bei der
Frachten- und Laderaumbörse TC
Truck&Cargo integrieren und so
die Fahrtstrecke zur gewünschten
Destination ermitteln – wobei in 
TC eMap, laut TimoCom, auch ent-
stehende Fahrt- und Fahrtneben-
kosten leicht kalkulierbar sind.

Standortbestimmung in 
Echtzeit via TC eMap
Bei der Fahrzeugeingabe in die
Frachtenbörse können Euro-Lea-
sing/MAN Rental-Kunden vermer-
ken, dass die Fahrzeuge über TC
eMap verfolgt werden können. Die
Transparenz schafft Vertrauen und
ist für sie ein Pluspunkt bei ihrer
Ladungssuche, weil Spediteure die
Fahrzeuge mit ihren Ladungen in
Echtzeit verfolgen können. 

Produktivitätsfördernd kommt hin-
zu, dass die TimoCom-Tracking-
Lösung unterschiedliche Telematik-
systeme auf einen Blick zeigt, 
die Transportsicherheit verbessert
und keine Installationskosten ver-
ursacht.

Erfordernisse eines flexiblen
Fuhrparkmixes erkannt
Euro-Leasing-CEO Marco Reich-
wein: „Als Pionier und Trendsetter
der Vermieter-Telematik investie-
ren wir seit sieben Jahren stark in
diesen Bereich und fördern natür-
lich Innovationen. 
Alle Zugmaschinen und Auflieger
sind mit Telematik ausgestattet. Die
Mietfahrzeugdaten stehen Kunden Euro-Leasing unterstützt TimoCom-Tracking. Bild: Euro-Leasing

rund um die Uhr in unserem Tele-
matikpor tal zur Verfügung. Bei 
Bedarf können Transpor teure

sogar auf die Daten ihres Gesamt-
fuhrparks – also aller Fabrikate –
zugreifen.“

Sittensen, 03.06.2014. Durch eine Kooperation mit der europäischen
Frachten- und Laderaumbörse TimoCom macht Euro-Leasing/MAN
Rental das Transportgeschäft ihrer Kunden transparenter, sicherer und
effizienter. Als erste Nutzfahrzeugvermieterin stellt die Gesellschaft
Nutzern von TC eMap Echtzeit-Informationen über Fahrzeugpositio-
nen von Zugmaschinen und Aufliegern sowie Zugmaschinen-Zün-
dungszustände zur Verfügung.
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Umfangreiche Telematik-Lösung der PTC-GPS GmbH im Einsatz bei der HELL GmbH Co. KG

… wenn es mal etwas mehr sein darf
PTC GPS Services GmbH erfüllt umfangreiches Anforderungsprofil HELL GmbH Co. KG / 
Telematik-Lösung von GPS über Fahrtenbuch und Fahrererfassung bis hin zum Diebstahlschutz 

Koblenz/Krefeld, Mai 2014 (pkl). Reine GPS-Positionsbestimmung ist heutzutage wie Pommes ohne Ketchup.
Manchen reicht es vielleicht, aber für den Großteil fehlt etwas. Kein Wunder, denn die Möglichkeiten mo-
derner Telematik-Lösungen gehen wesentlich weiter. So suchte man bei der HELL GmbH Co. KG nach einer
speziellen Lösung, die auf die eigenen individuellen Anforderungen zurechtgeschnitten sein musste. Basis war
auch hier die Standortbestimmung per GPS, doch die erforderliche Schnittstellenkompatibilität, die teil-
weise private Nutzung der Fahrzeuge sowie die personengebundene Fahrzeug-Erfassung über ein vorge-
gebenes Transpondersystem machten eine maßgeschneiderte Lösung unumgänglich.

tember 2013 wurde dann die ge-
samte Flotte in die Telematik-Lö-
sung eingebunden. Diese Entschei-
dung gibt bereits Aufschluss über
die Zufriedenheit mit dem Telema-
tik-System. Doch sind die Beweg-
gründe auch eindeutig zusammen-
zufassen.

Entwicklungsgeschick der 
PTC GPS-Services GmbH
Ein entscheidendes Merkmal eines
erfolgreichen Telematik-Anbieters
ist immer wieder die Einsicht, dass
man grundlegend nur eine Basis
anbietet. Eine allgemein passende
Lösung für alle Anwender gibt es
nicht – sie muss entwickelt werden.

Dessen ist sich auch die PTC
GPS-Services GmbH
bewusst. Eine Her-
ausforderung be-
stand darin, das
vorhandene Fir-
men-Türsiche-
r u n g s s y s t em
auch zur Iden-
tifizierung der
Fahrer zu nutzen.
Hierzu entwickel-

te man einen speziel-
len RFID-Reader, wel-

cher den MIFARE DESFire
Transponder des Schließsys-tems
lesen konnte. Weiterhin wurde ein
ebenfalls selbst entwickelter Star t-
blocker installier t. Dieser sorgt
dafür, dass das Fahrzeug gemäß 
den Anforderungen der HELL
GmbH & Co. KG bereits fünf Mi-
nuten nach Abstellen der Zündung
gesperrt ist und ein erneutes Star-
ten verhindert wird. Der Neustar t
ist nur möglich, nachdem sich der
Fahrer mit dem Transponder des
vorhandenen Schließsystems iden-
tifizier t hat. Unter diesen Gesichts-
punkten ist auch die folgende
Aussage von Frank Papen interes-
sant: „Die Installation der Lösung
(durch Techniker der PTC GPS
Services GmbH/Anm. d. Red) pro
Fahrzeug dauer te ungefähr eine
Stunde.“ Eine gute Zeit in Anbe-
tracht des Installationsumfangs.

Überblick und Anonymisierung
Dem Wunsch, Fahrzeuge zu an-
onymisieren, wurde ebenfalls ent-
sprochen. Ein „Privatschalter“ un-
terdrückt automatisch die Ver-
knüpfung der erfassten Daten mit
dem Fahrer. Diese Lösung ist ein
wichtiger Bestandteil eines digi-
talen Fahr tenbuchs. Werden nun
die Fahrzeuge dienstlich genutzt,
kommt die einfach zu bedienende

Tester: HELL GmbH & Co. KG, Krefeld
Kerngeschäft: Elektroinstallationen/Montage

Fuhrpark: 50 Fahrzeuge/200 Mitarbeiter
Wirkungskreis: deutschlandweit und international

Anforderungsprofil des Anwenders:
Der Anwender suchte ein GPS-System zur Positionsbestimmung mit
Schnittstellenkompatibilität zu bereits vorhandenen Systemen. Gefah-
rene Kilometer sollten ebenfalls in Echtzeit übertragen werden. Zudem
wollte man Geofencing nutzen, um die Ein- und Ausfahr t der Fahr-
zeuge in bestimmten Gebieten automatisch zu dokumentieren. Au-
ßerdem wurden ein Diebstahlschutz für den Fuhrpark und eine
Anonymisierung bei Privatfahrten benötigt. Das Wichtigste war aber
die Integration des vorhandenen Türschließsystems zur Identifizierung
der Fahrer und die Ankopplung der Fahrer-Erkennung als Vorausset-
zung, um die Fahrzeuge zu star ten.

Anforderungskatalog noch nicht
erschöpft.

Und wenn man schon dabei ist …
Die HELL GmbH Co. KG beschäf-
tigt sich mit Elektroinstallationen.
Dies setzt eine technische Leiden-
schaft voraus, die ebenfalls dafür
sorgt, dass man die Möglichkeiten
von Telematik-Lösungen einschät-
zen kann. Daher mussten weitere
Anforderungen vom Telematik-
Anbieter erfüllt werden. Einerseits
sorgt Telematik für transparente
Prozesse, andererseits müssen aus
Datenschutzgründen und aus Re-
spekt vor den Mitarbeitern Gren-
zen eingehalten werden. Dies war
auch bei HELL von entschei-
dender Bedeutung. Ei-
nige Fahrzeuge im
Fuhrpark werden
von den Mitar-
beitern auch
privat genutzt.
Hier musste ei-
ne einfache und
zuverlässige Lö-
sung, die Anony-
mität der Nutzer
sicherstellen.

Die Suche nach dem 
passenden Anbieter
„Wir testeten insgesamt drei ver-
schiedene Telematik-Anbieter“, be-
richtet Fachbereichsleiter Frank
Papen. Der Test der PTC-GPS-
Telematik begann im August 2013
mit zunächst einem Fahrzeug. Nach
einer Testphase von nur ca. zwei
Wochen fiel die Entscheidung auf
das Angebot der PTC GPS Ser-
vices GmbH. Bereits am 13. Sep-

In unserem Interview sprachen wir
mit Frank Papen, Fachbereichsleiter
der Montage und Handlungsbe-
vollmächtigter der HELL GmbH
Co. KG. Dieser definier te mit 
„Positionsbestimmung“, „Arbeits-
zeiterfassung“, „Fahrtenbuch“ und
„Diebstahlsicherung“ durchaus üb-
liche Anforderungen an ein Tele-
matik-System innerhalb seiner
Branche. Die HELL GmbH & Co.
KG ist ein mittelständisch gepräg-
tes Unternehmen, das deutsch-
landweit und international agier t.
Mit rund 200 Mitarbeitern ist es an
mehreren Standorten in Deutsch-
land tätig. Es bietet seit über 50
Jahren Lösungen für die elektro-
technische Ausrüstung von Anla-
gen und Gebäuden an. Damit es
noch weitere 50 Jahre und mehr
werden, beschloss man den Einsatz
von Telematik für ein zeitgemäßes
Prozessmanagement.

Ein herausforderndes Projekt
Häufig decken sich die Anforde-
rungen der Anwender innerhalb
einer Branche in vielen Punkten.
Bei HELL sah das jedoch etwas an-
ders aus. Die Vorstellungen erfor-
der ten ein hohes Maß an Kom-
petenz beim Anbieter. So sollte
nicht einfach nur die Position des
Fahrzeugs analysier t, sondern auch
die komplette Funktion des Fahr-
zeugs an eine Identitätsprüfung des
Fahrers gekoppelt werden. Dies
sollte für einen Diebstahlschutz des
Fahrzeugs sorgen. Zudem wird der
Fuhrpark zeitweise personalisier t,
was äußerst hilfreich beim Nach-
vollziehen entstandener Fahrzeug-
schäden ist. Doch hiermit war der

PTC-Online-Plattform zur Fahr-
zeug-, Objekt- und Fahrerverwal-
tung zum Einsatz, dessen „gute
Menüführung“ Frank Papen im In-
terview lobt. Hierüber behält die
HELL GmbH & Co. KG den Über-
blick über ihren Fuhrpark. Ein
wichtiger Teil der Gesamtlösung
sind die Apps für Android und iOS,
die in den bekannten App Stores
heruntergeladen werden können.
Beiläufig und nahezu selbstver-
ständlich erklärt auch Frank Papen,
dass er die Android-Version nutzt
und hiermit ebenfalls zufrieden ist.

Die entstehenden Vorteile
„Ich kann sehen, wo unsere Fahr-

zeuge stehen und den nächstge-
legenen Mitarbeiter zu den je-
weiligen Aufträgen schicken. 
Auch die Kostenkontrolle ist sehr
wichtig“, erläuter t Frank Papen
und führ t for t: „Außerdem ist 
der Support (der Firma PTC GPS-
Services GmbH/Anm. d. Red.)
überzeugend.“ Er habe „einen per-
sönlichen Ansprechpartner, der je-
derzeit zu erreichen ist“. Und
wenn es darauf ankommt, küm-
mert sich ebenfalls der Geschäfts-
führer Rudolf Holling sofor t um
die Fragen von Frank Papen. Dies
gilt insbesondere für die Wei-
terentwicklung des vorhandenen
Systems.

Die Telematik-Lösung der PTC GPS-Services GmbH kann über Apps für 
Android und iOS funktionell ergänzt werden. 

Die Bedienung der PTC-Telematik erfolgt über ein Online-Portal und wird in
der Zentrale gesteuert. Bilder : PTC GPS-Services GmbH

Fazit
„Wir werden unser ERP-System wechseln, um damit alle Vorteile der
PTC-GPS-Lösung nutzen zu können“, erklär t Frank Papen und er-
gänzt: „Hierdurch soll uns noch mehr ‚Papierkram‘ erspart werden.“
Mit dem aktuellen Umfang des Telematik-Systems ist  er absolut zu-
frieden. Dies führte auch dazu, dass die Lösung im Mai 2014 auf wei-
tere zehn Fahrzeuge einer Zweig-Niederlassung ausgeweitet wurde.
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„Mit der Infrastrukturabgabe wol-
len wir die Nutzer stärker an der
Finanzierung unserer Straßen be-
teiligen. Die Einnahmen durch im
Ausland zugelassene Kraftfahr-
zeuge belaufen sich in einer Wahl-
periode auf 2,5 Mrd. Euro. Diese
Mittel werden wir zusätzlich in un-
sere Straßen investieren. Halter
von in Deutschland zugelassenen
Kraftfahrzeugen werden nicht
mehr Geld bezahlen als heute“, er-
klär te Alexander Dobrindt.

Deutsche Autofahrer erhalten
einen Freibetrag
Die Infrastrukturabgabe gilt für
Bundes-, Landes- und Kommunal-
straßen. Halter von in Deutschland
Kfz-steuerpflichtigen Kraftfahrzeu-
gen werden über einen Freibetrag
in der Kfz-Steuer entlastet, der die
Ausgaben für die Infrastrukturab-
gabe vollständig und unbürokra-
tisch kompensier t. Kraftfahrzeuge,
die ganz oder teilweise von der

Kfz-Steuer befreit sind (z. B. Elek-
trofahrzeuge oder Kraftfahrzeuge
behinder ter Personen), werden
wirkungsgleich von der Infrastruk-
turabgabe befreit. Halter, deren
Kraftfahrzeug in Deutschland zu-
gelassen ist, entrichten die Infra-
strukturabgabe für ein ganzes Jahr.
Die Höhe der Jahresvignette rich-
tet sich nach der Umweltfreund-
lichkeit, dem Hubraum und dem
Zulassungsjahr der Kraftfahrzeuge
– entsprechend der Systematik im
Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Optionen der Vignetten
Halter von nicht in Deutschland
Kfz-steuerpflichtigen Kraftfahrzeu-
gen können zwischen einer Vig-
nette für zehn Tage (10 Euro), zwei
Monate (20 Euro) oder ein Jahr
(Höhe abhängig von den Eigen-
schaften des Fahrzeugs) wählen
und diese über das Internet er-
werben. Zusätzlich ist der Erwerb
an Tankstellen möglich.

Berlin, 07.07.2014. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat
heute in Berlin sein Konzept für eine Pkw-Maut vorgestellt. Danach
wird in Deutschland ab 2016 eine Infrastrukturabgabe erhoben. Diese
gilt für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, die das öf-
fentliche Straßennetz in Deutschland nutzen.

Sie können nicht immer bei Ihrem Trailer sein. Darum haben wir KRONE Telematics
entwickelt. KRONE Telematics sorgt mit seinen Telematik-Funktionen dafür, dass 

Sie jederzeit ganz bequem online Position, Zustand oder Temperatur Ihrer Trans-
porte in Erfahrung bringen können. Maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen, er-

leichtert KRONE Telematics nicht nur die Disposition. Es lassen sich damit ebenso Geld, 
Zeit und Nerven sparen, denn Sie können immer dokumentieren, dass bei Ihnen auch für 

anspruchsvolle Güter bestens gesorgt wird.

leichtert KRONE Telematics nicht nur die Disposition. Es lassen sich damit ebenso Geld, 
Zeit und Nerven sparen, denn Sie können immer dokumentieren, dass bei Ihnen auch für 

anspruchsvolle Güter bestens gesorgt wird.

Kontrolle ist gut. 
Mein Krone Telematics
ist besser.

... meine Ladung
immer im Blick!

www.krone-trailer.com
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Zukunft bewegen

Halle 27, Stand C34

AnzeigeInfrastrukturabgabe für alle Kfz bis 3,5 t

Konzept für Pkw-Maut
Infrastrukturabgabe gilt für Bundes-, 
Landes- und Kommunalstraßen

Verkehrsminister Dobrindt stellt das Konzept zur Infrastrukturabgabe vor,
die 2016 erhoben werden soll. Bild: BMVI

DIE VERBINDUNG
ZWISCHEN FAHRZEUG

UND BÜRO
www.transics.com

Besuchen Sie uns auf
IAA, Stand H11 - B02

Anzeige
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Offene Plattform zur Entwicklung von Business-Applikationen

Entwicklerportal für TomTom Bridge Business Terminal
Vollständig individualisierbarer App Store „AppCarousel“ / Portal mit detaillierten Informationen 
zum Application Programming Interface (API)

Das neue Por tal bietet Entwick-
lern, Integratoren und Value
Added Partners eine offene Platt-

form, um Business-Applikationen
zu erstellen. Entwickler erhalten
Zugang zum Software Developer

Kit (SDK), einschließlich Tipps, wie
sie die flexible Plattform best-
möglich nutzen können. „TomTom
Bridge eröffnet jedem Unter-
nehmen mit einer Fahrzeugflotte
viele neue Möglichkeiten“, erklär t
Corinne Vigreux, Managing Direc-
tor bei TomTom. 
„Wir sind überzeugt, dass jedes
Unternehmen in der Lage sein
sollte, die Stärken unserer Tech-
nologie zu nutzen, um effizienter
arbeiten und neue Dienste liefern
zu können. Unsere neue Entwick-
lerplattform vereinfacht die Inte-
gration von Business-Apps in die
TomTom-Technologie.“

Maßgeschneiderter App Store 
für Unternehmen
Mit AppCarousel stellt TomTom
einen vollständig individualisierba-
ren App Store für Unternehmen
bereit, der hinsichtlich der Apps,
des Brandings und der Funktionen
des jeweiligen Unternehmens an-
gepasst werden kann. 

Page Up stellt eine Reihe mobiler
Lösungen mit Near Field Commu-
nication (NFC) und Barcode-Scan-
ner, eine App für das digitale
Unterschreiben und Verbindung 
zu einem Bluetooth-Drucker be-
reit. Das Entwicklerpor tal bietet
ebenfalls detaillier te Informatio-
nen zum Application Programming
Interface (API), eine Dokumen-
tenbibliothek, Fallbeispiele und
Links zu Downloads von TomTom
Inhalten. 

Bridge in Kombination mit 
TomTom-Telematics-Lösungen
Das SDK und das API funktionie-
ren ebenfalls mit TomTom-Tele-
matics-Geräten wie den PRO-
8270 und PRO-8275-Fahrertermi-
nals in den für WEBFLEET frei-
geschalteten TomTom-Bridge-Ver-
sionen. Ein spezielles PRO.connect
SDK, welches das Abspielen von
Business-Apps auf dem Gerät er-
möglicht, wird zu einem späteren
Zeitpunkt verfügbar sein.

München, 11.06.2014. TomTom startet sein offenes TomTom Bridge 
Entwicklerportal für die einfache Integration von Business Apps in die
TomTom-Technologie. Die Unternehmen AppCarousel und Page Up
sind die ersten Partner, die Lösungen entwickeln.

TomTom Bridge für die Anwendung bei Kurierdiensten. Bilder : TomTom

TomTom startet eine offene Plattform zur Entwicklung von Business-Appli-
kationen. 

Die Redaktion des Telematik-
Markt.de erreichten verstärkt An-
fragen von Leserinnen und Lesern
sowie der Branche selbst, die sich
mehr Transparenz zur Hardware
bzw. Unterstützern von Telematik-
Lösungen wünschten. Diesen
Wünschen kam sie nach, indem
neben der TOPLIST der Telematik
nun auch die „System Supporter“
der Telematik definier t werden.

Die Vielfalt der 
System Supporter
Dabei handelt es sich um jene 
Unternehmen, die den eigentli-
chen TOPLIST-Anbietern zuarbei-
ten bzw. deren Lösungen er-

möglichen. Von Produzenten für
Halterungen für Bord-Computer,
die speziell auf Nutzfahrzeuge 
ausgelegt sind, über Hardware-Ma-
nufakturen, welche beispielsweise
mit ihren Prozessoren die hohe
Leistungsfähigkeit moderner Tele-
matik-Systeme gewährleisten, bis
hin zu reinen Software-Program-
mierern, die beispielsweise mit 
Sicherheitslösungen den Daten-
schutz in komplexen Systemen un-
terstützen. 

Hohe Transparenz für 
beide Gruppen
Wie schon für die TOPLIST der 
Telematik, müssen sich auch die

Unternehmen der System Sup-
por ter einer jährlichen Prüfung
stellen. Nur wenn diese erfolgreich
bestanden wurde, dürfen diese
Unternehmen ein entsprechendes
Signet führen, welches ihnen eine
hohe Kompetenz im Markt be-
scheinigt. Alle System Suppor ter
finden dann auch Aufnahme in die
exklusive Liste auf Telematik-
Markt.de. Die Prüfung erfolgt hier-
bei natürlich auch durch Mitglieder
unserer kompetenten Fachjury, die
namentlich online auf Telematik-
Markt.de eingesehen werden kann.
Die Mediengruppe folgt dabei ei-
ner selbst auferlegten und sehr
strengen Richtlinie, die eine best-
mögliche Transparenz für Anwen-
der, Interessenten und nicht
zuletzt auch innerhalb der Branche
sicherstellen will.

Erfolg durch Offenheit
Der Weg der Unabhängigkeit und

Transparenz
war für das
Team der Me-
diengruppe Te-
lematik-Markt.de,
das seine Nachrich-
ten online, als Printer-
zeugnis und über den
eigenen Sender Telematik.TV an-
bietet, dringend erforderlich. 

Der Zuspruch der breiten Leser-
schaft der Fachzeitung Telematik-
Markt.de, der Erfolg des gleich-
namigen Online-Por tals, welches
für jegliche Interessenten seit Jah-
ren erster Anlaufpunkt für Infor-
mationen im Bereich der Telematik
ist, sowie natürlich des im Markt
mittlerweile gern als „Oscar der
Telematik-Branche“ betitelten Te-
lematik Awards sind das Ergebnis
einer langjährigen intensiven Kom-
munikation zwischen Anwendern,
Interessenten und der Branche.

Der optimale Zeitpunkt
Die Berichterstattung der Medien-
gruppe konzentrier t sich zuneh-
mend und insbesondere seit dem
Ende der Ausschreibungsfrist zum
Telematik Award 2014 auf das
Großereignis der Branche – die
feierliche Verleihung des Telema-
tik Awards 2014 am 29. Septem-
ber 2014. Ganz bewusst wurde
die Eröffnung der Liste der System
Suppor ter für die TOPLIST der 
Telematik zu diesem Zeitpunkt 
bekannt gegeben.

Hamburg, 10.07.2014. Bekanntermaßen zeichnet die TOPLIST der 
Telematik bereits seit Jahren diejenigen Telematik-Anbieter aus, wel-
che sich erfolgreich einer jährlichen Prüfung in Technologie, Service,
Support und Datensicherheit stellen. Anbieter, die keine Telematik-
Systeme anbieten, sehr wohl aber solche Lösungen und Produkte im
Einsatz unterstützen bzw. erst ermöglichen, blieben bis dato außen vor. 

Weiteres Qualitätssiegel für mehr Transparenz im Telematikmarkt 

System Supporter der TOPLIST der Telematik
Neue Rubrik speziell für die Zulieferer der Telematik-Branche geschaffen / Die hier vertretenen 
Unternehmen stellen sich einer Prüfung, die auf dem Niveau der TOPLIST-Anbieter stattfindet

Bild: Telematik-Markt.de

Anzeige



MIT TELEMATIK LÖSUNGEN AUS EINER HAND

Homepage: http://m2m.telekomaustria.com - E-Mail: m2m.info@telekomaustria.com - Telefon: +43 50 664 45881

SCHÜTZEN SIE 
IHRE GÜTER!

PILOT
PKW Dienstleistung 

& Logistik

Bauwirtschaft

LKW-Transport & 
Logistik

Land- und 
Forstwirtschaft

Kühltransporte

Winterdienst

LORRY
THERMO

ROBUSTO
COUNTRY

POLAR

 Fahrzeugunabhängig und kein Eingriff in       
   die Fahrzeugelektronik

 Mehr als nur Ortung - Sensoren erfassen: 
Betriebsstunden, Kraftstoffstand, Tempera-      
tur, Schneeschild- & Streuaktivitäten

 Nachweise der erbrachten Leistung -  
   elektronisches Fahrtenbuch

 Modulares & intuitives Webportal

 Zuverlässige M2M SIM - Datenverbindung

 Großflächiges Netzwerk von 
    Installationspartnern
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 „Behält jederzeit die  
Kontrolle über Ihre Flotte.“

www.advantech-dlog.com
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Dresden, 18.07.2014. Die Dr. Malek Software GmbH präsentiert auf der Nutzfahrzeugmesse IAA in Han-
nover eine Weiterentwicklung ihrer M3 App: Die erst in diesem Jahr vorgestellte Telematik-App für
Smartphones und Tablet-Computer mit Android-Betriebssystem wurde um das wahlweise Scannen von 
Barcodes ergänzt. Damit eignet sich die Lösung unabhängig von der jeweiligen Scanvorschrift für sämtliche
Prozesse in der Distributionslogistik. Je nach Stückgutkooperation können die Vorgaben für die Umschlag-
und Ablieferscannung variieren. 

Die auf beliebigen Endgeräten mit
Android-Betriebssystem installier-
ten M3 Apps werden zentral über
das webbasier te M3 Por tal ver-
waltet. Im Ladungs- und Teilla-
dungsverkehr kann das Por tal
zusätzlich für die Auftragserfassung
genutzt werden. Ergänzend kön-
nen zwischen M3 Por tal und M3
App Freitextnachrichten ausge-
tauscht werden. Stückgutaufträge
werden über eine beliebig wähl-
bare Speditionssoftware erfasst
und verwaltet, wobei eine Univer-
salschnittstelle das Anbinden vor-
handener Systeme an das M3
Por tal erleichter t. In diesem Fall
fungier t das Portal als Datendreh-
scheibe beziehungsweise -Konver-
ter. Die Auftragsdaten werden aus
dem Por tal an das mit der App
ausgerüstete Endgerät übertragen.
Der Fahrer bestätigt den Empfang
per Knopfdruck und sendet die ge-
wünschten Status-Informationen in
Echtzeit an das Portal zurück. Die
M3 App soll somit das komplette
Auftragsmanagement inklusive Sta-
tusmeldungen, kostenloser inte-

grier ter Navigation, Spurverfol-
gung und Geofencing unkompli-
zier t ermöglichen.

Auftragsmanagement 
im Praxisbetrieb
Sobald der Auftrag am Smar t-
phone oder Tablet-PC aufgerufen
wird, kann die Zielführung gestar-
tet werden. Durch die Geofencing-
Funktion kann sich der Disponent
informieren lassen, wenn der Fah-
rer in das Gebiet von Be- und Ent-
ladestelle einfährt und wenn er es
wieder verlässt. Am Ziel angekom-
men, können der Barcode ge-
scannt und der Empfang per
Unterschrift direkt auf dem Bild-
schirm des mobilen Endgeräts
quittier t werden. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, Liefer-
scheine, Ablieferquittungen oder
beschädigte Güter zu fotografieren
und Schäden zu dokumentieren.

Positionsbestimmung und 
weitere Funktionen
Das im Smar tphone beziehungs-
weise Tablet-PC integrier te GPS-

Modul liefer t kontinuierlich aktu-
elle Fahrzeugpositionen und er-
möglicht so eine durchgängige
Spurverfolgung im M3 Portal oder
direkt in der angeschlossenen Spe-
ditionssoftware. Zusätzlich können
mit dem Endgerät fahrzeugrele-
vante Daten wie Betankungen, 
Verbrauchswer te und Kilometer-
stände erfasst und über tragen
werden. Gleiches gilt für Infor-
mationen zum Lademittel- und
Wechselbrückentausch oder das
Ermitteln verfügbarer Lenk- und
Ruhezeiten.

Verfügbarkeit und Zugang
Die M3 App kann kostenlos he-
runtergeladen und sofor t einge-
setzt werden. Android-Endgerät,
Datentarif und Netzanbieter sind
frei wählbar. Bei der erstmaligen
Nutzung wird per SMS gemein-
sam mit den Auftragsdaten ein
Downloadlink für die App versen-
det. Auf diese Weise ist es möglich,
neue Fahrer und Subunternehmer
schnell in das System zu integrie-
ren. Das M3 Por tal kann von

In Verbindung mit dem Mobilcomputer TC 55 von Motorola ermöglicht die
neue M3 App professionelle Telematiklösungen. Dr. Malek Software stellt
auf der IAA Nfz in Halle 11 am Stand D19 aus. Bild: Motorola/Dr. Malek

Präsentation neuer Funktionen zur IAA Nutzfahrzeuge 2014

M3 App von Dr. Malek mit neuen Funktionen
Motorola TC55 mit integriertem Barcode-Scanner als zusätzliche Hardware-Option / Anpassbarkeit
an Prozesse mit oder ohne Umschlag- und Ablieferscannung

jedem PC oder Tablet mit aktuel-
lem Browser aus genutzt werden.

Handterminal Motorola TC 55
Für den Einsatz der M3 App mit
der wahlweisen Scanfunktion emp-
fiehlt Dr. Malek Software das mo-
bile Handterminal TC 55 von
Motorola. Der sogenannte „Touch
Computer“ ähnelt in Format und
Bedienungsweise einem Smar t-
phone, verfügt zusätzlich jedoch
über einen integrier ten 1D-Barco-
descanner, einen optionalen Blue-
tooth 1D/2D-Ringscanner, eine 
8-MP-Kamera und Near Field
Communication (NFC). Das hoch
auflösende 4,3 Zoll große Display

des TC 55 leuchtet dank HAST-
LCD-Technik sowohl in Gebäuden
als auch im Freien heller, ver-
braucht dabei jedoch weniger
Energie. Mit 700 NIT bietet der
Bildschirm gute Leuchtkraft in In-
nenräumen. Das transflektive Dis-
play nutzt direktes Sonnenlicht
sogar zur Verbesserung der Bild-
schärfe, weshalb Text darauf auch
im Freien gut erkennbar ist. 
Außerdem passt sich die kapazitive
Berührungsanzeige dynamisch an
die jeweilige Umgebungshelligkeit
an. Es lässt sich, laut Hersteller, mit
oder ohne Handschuhen, mit nas-
sen oder trockenen Händen oder
auch mit einem Stift bedienen.

Vehco zeigt neue Telematik-App und -Plattform Vehco 4.0

Apps und Bordrechner auf einer gemeinsamen Plattform
Flexible und modulare Telematik-Lösung von Vehco / Einfache Einbindung von Subunternehmern 
in das Auftragsmanagement

Mit der modernen und flexiblen
Plattform entspricht Vehco den
sehr vielseitigen und heterogenen
Anforderungen an den Telematik-
einsatz in der Transport- und Lo-
gistikbranche. Mit Vehco 4 lässt
sich eine große Bandbreite ver-
schiedenster Lösungen und Kon-
stellationen abbilden. Denkbar sind
schlanke Lösungen mit nur weni-
gen Telematikmodulen und vor-
handenen Smar tphones, die mit-
hilfe von Apps als Endgeräte 
genutzt werden. Ebenso lassen 
sich vollumfängliche, schlüsselfer-
tige Gesamtlösungen mit speziali-
sier ter Telematik-Hardware und
verschiedene Schnittstellen reali-
sieren. Außerdem sind Mischlö-
sungen möglich. Diese sind zum

Beispiel dann interessant, wenn
nur die eigenen Fahrzeuge mit
hochwertigen Bordcomputern
ausgestattet sind, während die
Subunternehmer mit Android-
Smartphones agieren.

Telematik-App für 
Android-basierte Endgeräte
Als weitere Neuheit zeigt Vehco
seine neu entwickelte Telema-
tik-App für mobile Geräte mit 
Android-Betriebssystem. In die
Vehco-App sind mehr als zehn
Jahre Erfahrung in der Entwicklung
von Telematiklösungen eingeflos-
sen. Damit lassen sich insbeson-
dere die Fahrzeuge von Sub-
unternehmern auf einfache Weise
in das eigene Auftragsmanagement

einbinden. Die Vehco-App ist mit
den Diensten Positionsbestim-
mung & Tracking, Messaging sowie
Auftragsmanagement bereits seit
2013 im nordischen Markt im 
Einsatz.
Die jetzt vorgestellte neue Version
der Vehco App wurde zu einer
umfassenden Telematik-Suite für
Smartphones und Tablets weiter-
entwickelt. So kann sie mithilfe 
der im Fahrzeug verbauten Tele-
matikbox Vehco Com4 Box mit
dem digitalen Tachografen und
dem CAN-Bus verbunden wer-
den. Auf diese Weise können mit
der App auch die Lenk- und Ru-
hezeiten sowie der Dieselver-
brauch angezeigt und zudem der
Remote-Tachodownload genutzt
werden. Damit lassen sich umfäng-
liche Lösungen für den eigenen
Fuhrpark und schlanke Lösungen
für Fremdfahrzeuge realisieren.

Fest verbaut oder mobil
Mit der Vehco-App und der neuen
Plattform Vehco 4.0 haben Fuhr-

parkbetreiber die Wahl: Auf der
einen Seite stehen schlüsselfer tige
Bordcomputerlösungen, die spe-
ziell für den Telematikeinsatz ent-
wickelt wurden und deren Hard-
ware, Software und Funktionalitä-
ten sich an hoher Verfügbarkeit
und Datenqualität bei gleichzeitig
geringen Wartungskosten aus-
richten. Auf der anderen Seite
steht die Telematik-App, die dem
Fuhrparkbetreiber mehr Eigenver-

antwortung über trägt. In diesem
Fall werden die Endgeräte und oft
auch die SIM-Karten vom Kunden
eingebracht.
„Als Telematikdienstleister der 
ersten Stunde glauben wir daran,
dass zukünftig sowohl klassische
Bordcomputer als auch Telematik-
Apps ihre Berechtigung und Ab-
nehmer haben werden“, betont
Magnus Orrebrant, CEO der
Vehco Gruppe.

Göteborg, 03.07.2014. Der Telematik-Anbieter Vehco präsentiert auf 
der Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover unter dem Namen Vehco 4
eine neue Plattform, mit der je nach Bedarf klassische Bordcomputer
und Apps als Modulbausteine zu verschiedenen Telematiklösungen
kombiniert werden können. Zugleich stellt das schwedische Unter-
nehmen seine neu entwickelte Telematik-App für Android-Smartphones
und Tablets vor.

Vehco stellt diese und andere Telematik-Lösungen als Aussteller auf der IAA
Nutzfahrzeuge 2014 aus. Bilder : Vehco
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YellowFox GmbH, Am Wüsteberg 3, D-01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf
Tel.: +49 (0) 35204 270-100, Fax: +49 (0) 35204 270-111 info@yellowfox.de | www.yellowfox.de

Beste Telematik App
GEWINNER Telematik Award 2013

  

Fahrer des Jahres gesucht!

Unternehmer und Fuhrparkleiter haben jetzt die Möglichkeit, ihre 
Fahrer zu bewerten und den besten Fahrstil zu prämieren. Neben 
wirtschaftlichen Faktoren wie Beschleunigungs- und Bremsverhalten, 
Kurvenfahren und Fliehkräfte wird auch der Fahrzeugstillstand mit 
laufendem Motor analysiert. Des Weiteren Höchst- und Durchschnitts-
geschwindigkeiten sowie Übertretungen.

YellowFox entwickelt die Unternehmens-Software zur 
Ermittlung des spritsparendsten und wirtschaftlichsten Fahrers.

Infrastrukturelle Bedingungen

Anhand von Höhenprofi l, Verhältnis be-
fahrener Haupt-, Nebenstraßen und Auto-
bahnen sowie Fahrtunterbrechungen wer-
den Umgebungsbedingungen und Touren-
schwierigkeit berücksichtigt.

Mitarbeiter motivieren, Kosten senken

Als Mitarbeitermotivation eingesetzt, 
führt die Fahrerbewertung nachweislich 
zu geringeren Kraftstoffverbräuchen und 
damit zu erheblichen Kostensenkungen 
im Fuhrpark.

Objektives Reporting

YellowFox garantiert mit der Fahrstil-
analyse und Fahrerbewertung eine objek-
tive Vergleichbarkeit der Fahrer und stellt 
die detaillierten Ergebnisse in Karten und 
Tabellen übersichtlich dar.

  

9:45 AM9:45 AM

9:45 AM9:45 AM  

Die Lösung ist für alle Fahrzeugklassen und 
Typen (Pkw, Lkw, Nkw und Bus) anwendbar.

CARSYNC-LOG von VISPIRON als umfassendes System für Flottenbesitzer 

Komplettlösung für Betreiber von Corporate Carsharing
Fixkosten der firmeneigenen Flotte durch Corporate Carsharing minimieren / Steuersicherheit für
Fuhrparkbetreiber / Sogar Privatfahrten werden durch ein simples Abrechnungsmodell ermöglicht

Die verschiedenen Module der te-
lematikbasier ten Komplettlösung
CARSYNC-LOG, die unter ande-

rem das elektronische Fahr ten-
buch mit Fahreridentifizierung, die
webbasier te Poolwagenbuchung

und die Führerscheinkontrolle mit
einschließt, bietet eine ideale tech-
nische Grundlage, um das Thema
„Corporate Carsharing“ in Unter-
nehmen zu implementieren. 

CAN-Bus generiert
zusätzliche Informationen
Zusätzlich liefert CARSYNC-LOG
exakte Informationen, die durch
den Anschluss an den CAN-Bus
generier t werden, und bietet 
folglich sehr nützliche
Auswer tungsmöglichkei-
ten hinsichtlich Batterie-,
Leasing- und Tankdaten-
management. Eine intelli-
gente Ergänzung bietet
das System durch die 
Option, die jeweiligen
Fahrzeugschlüssel in ei-
nem elektronisch gesi-
cher ten Schlüsselschrank
zu verwalten. Das schafft
die Möglichkeit, dass die
Fahrzeuge auch außerhalb
der Öffnungszeiten zur
Verfügung stehen.

Steuersicherheit beim 
Corporate Carsharing
Hierbei wird insbesonde-
re auf die Steuersicher-

heit geachtet, da das elektronische
Fahrtenbuch bei jeder Fahrt – egal
ob privat oder geschäftlich – auto-
matisch geführ t wird und somit
auch die Abrechnung der gefahre-
nen Privatkilometer korrekt erfol-
gen kann. 

Fixkosten des Fuhrparks 
deutlich minimieren
Der Vorteil für das Unternehmen
besteht beim Corporate Carsha-

ring darin, die Fixkosten für die fir-
meneigene Flotte zu reduzieren
und die Mitarbeiter mit dem Vor-
teil auszustatten, die Poolwagen
auch nach Feierabend oder am
Wochenende, z. B. gegen Zahlung
einer Kilometerpauschale, privat
zu nutzen. Zudem ist zu beobach-
ten, dass Poolfahrzeuge, die auch
für Privatfahr ten zur Verfügung
stehen, mit größerer Sorgfalt be-
handelt werden.

München, 24.07.2014. Die effiziente Verwaltung und Auslastung eines
Fahrzeugpools wird immer häufiger in Verbindung mit Corporate- 
Carsharing möglich. Gleichermaßen erfordert die Nutzung von 
Firmenfahrzeugen durch unterschiedliche Personenkreise auch über
gängige Bürozeiten hinaus ein hohes Maß an Flexibilität und Manage-
mentaufwand.

© Dr. Malek Software GmbH

M3-App.de
EINE APP FÜR ALLE 
Ladungs- , Teilladungs- und  

Sammelgut-Aufträge 

Anzeige

Anzeige

Der elektronische Schlüsselschrank von VISPIRON. 
Bild: VISPIRON CARSYNC GmbH 
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Gemäß den Anforderungen der Pharmaindustrie

Temperatur- und Positionsanalyse bei Kühltransporten
Telematik-Lösung der CEplus GmbH passt die temperaturgeführten Transporte der 
Schuoler AG an die Anforderungen der Pharmaindustrie an

Muttenz, Juli 2014 (pkl). Kühltransport ist gleich Kühltransport und bedeutet Ware von A nach B zu trans-
portieren und dabei eine gewisse Temperatur-Spanne einzuhalten. Mit speziellen Trailern bzw. Transport-
fahrzeugen eigentlich ein übliches und täglich tausendfach stattfindendes Geschäft. Doch so einfach ist es
nicht. Immer häufiger verlangen Kunden eine genaue Dokumentation des Transportes – Gewissheit über 
Position und Temperatur bzw. Zustand der Ware. Besonders bei pharmazeutischen Transporten ist dies 
eine vorgeschriebene Anforderung.

Die Suche nach der 
passenden Lösung
Als die Entscheidung für ein sol-
ches System gefallen war, verglich
Freddy Schuoler mehrere Anbie-
ter und deren Lösungen. Hängen
blieb er bei einem System, welches
ein freies Ver triebsunternehmen
anbot, das sich auf Telematik spe-
zialisier te. Zu diesem Zeitpunkt
war Schuoler noch gar nicht be-
wusst, dass diese Lösung von der
CEplus GmbH stammte, er war
aber schnell interessier t und nach
einer mehrwöchigen Testphase
vom System überzeugt. So sehr,
dass über dieses Ver triebsunter-
nehmen die Hälfte der 18 Fahr-
zeuge umfassenden Flotte aus-
gestattet wurde. Hierbei handelte
es sich um Fahrzeuge, welche Phar-
ma-Transporte durchführen.

Installation und Betreuung
durch CEplus
Der Einbau des Systems dauer te
„zwei bis drei Stunden im Schnitt
pro Fahrzeug“, berichtet Schuoler.
Die Installation übernahm dabei
ein Installationspartner von CEplus.
Eine Schwachstelle musste Freddy
Schuler kurz darauf jedoch feststel-
len: Der Service und Support des
Vertriebsunternehmens, über wel-
ches er die Lösung bezogen hatte,
ließ an manchen Stellen zu wün-
schen übrig – als die CEplus hier-
von erfuhr, bot man sofor t an,
sämtlichen Service selbst zu über-
nehmen. Und so konnte dieses
Problem ganz schnell aus der 
Welt geschafft werden.

Service und Support 
direkt durch den Hersteller
„Wir haben einen direkten An-
sprechpartner bei der CEplus und
auch keine Schwierigkeiten, diesen
bei Fragen zu erreichen“, lobt
Schuoler die neue Service-Situa-
tion. Somit dauer te es wenige 
Monate, bis man einen weiteren
Schritt ging. „Wir waren so begeis-
ter t von diesem System, dass wir
die Lösung auf sämtliche Fahrzeuge
ausweiteten“. 

Die Light-Version eines
Telematik-Systems
Da die Schuoler AG ein absolut
einfaches System wünschte, konnte
die CEplus GmbH auch hier ihre
Flexibilität beweisen. Üblicherweise
bietet sie Lösungen mit verschie-
densten Sensoriken an, um ein Ma-
ximum an Daten aus dem Fuhr-
park zu ermitteln bzw. Prozesse 
zu automatisieren. Im Falle der 

Tester: Schuoler AG, Muttenz (CH)
Kerngeschäft: Temperaturgeführte Transporte

Fuhrpark: 18 Fahrzeuge / 25 Mitarbeiter
Wirkungskreis: Schweiz, Deutschland, Belgien, Holland, England

Anforderungsprofil des Anwenders:
Die Anforderung an das Telematik-System entsprach dem typischen
Bild einer Lösung für temperaturgeführte Transporte. Natürlich sollte
die Position der jeweiligen Fahrzeuge jederzeit ersichtlich sein und auch
die Temperatur im Lagerraum. Zudem sollte aufgezeigt werden, ob das
Kühlgerät überhaupt läuft.

dies bei Medikamenten nicht ganz
so leicht. Stellt der Empfänger der

Ware also Mängel fest, 
die auf unsachgemäße
Lagerung zurückzu-
führen sein könn-
te, so muss der
Logistiker die
Daten des je-
weiligen Trans-
por tes detail-
lier t nachweisen
können. Hierbei

bietet die Telema-
tik wer tvolle Unter-

stützung.

Lückenlose Transportanalyse
Die Schuoler AG ist schon lange im
Transportgeschäft und wickelt ihre
Aufträge zuverlässig ab. Dennoch
wollte man die technischen Mög-
lichkeiten, welche moderne Tele-
matik-Lösungen bieten, nutzen. 
Ein Telematik-System, welches Auf-
schluss über die Temperaturen
während des Transportes gibt, und
dessen Daten im Zweifelsfall auch
dem Kunden vorgelegt können, bot
einfach zu viele Vor teile, als dass
man diese auf lange Sicht ignorie-
ren konnte. Ganz besonders auch
die Pharmaindustrie setzt derartige
Systeme mittlerweile häufig bei der
Auftragsvergabe als entscheiden-
des Kriterium voraus.

Die Schuoler AG hat eine lang-
währende Tradition. 1932 wurde
das Schweizer Unterneh-
men gegründet und
passte sich über die
Jahre hinweg den
ständig wech-
selnden Anfor-
derungen an.
Eine davon war
die Herausfor-
derung bei Phar-
ma-Transpor ten.
Der Geschäftsfüh-
rer der Schuoler AG,
Freddy Schuoler, ist seit
Jahren auch in diesem Bereich tätig
und sorgt mit seinem Unterneh-
men für eine zuverlässige Ab-
wicklung seiner Aufträge. Doch na-
türlich musste sich auch sein Be-
trieb an die verschiedenen Wandel
der Zeit anpassen. 

Telematik als Notwendigkeit
Der Transport verderblicher Ware
ist eine kleine Herausforderung für
Logistiker – eine die mit speziellen
Kühlvorrichtungen jedoch grund-
sätzlich schon gelöst ist. Dennoch
kann es natürlich zu Ausfällen der
Technik kommen. Diese können
die Ware innerhalb kürzester Zeit
unbrauchbar werden lassen. Ist 
dieser Qualitätsmangel bei Lebens-
mitteln schnell feststellbar, so ist

Schuoler AG sollte jedoch nur ein
Minimum an Funktionen realisier t
werden. „Wir brauchen keine
Alarme und Derartiges. Wir woll-
ten nur ein System, über welches
man die Fahrzeuge jederzeit sieht
und den Zustand der Ware prüfen
kann“, erzählt Schuoler. Er habe 
generell den Eindruck, dass im 
Telematik- Bereich und allgemein
dem gesamten IT-Sektor, Lösun-
gen immer nur noch komplexer
werden – sobald es jedoch simpel
sein soll, stoßen einige Anbieter 
an ihre Grenzen. Er kann aber 
bestätigen, dass die CEplus GmbH

diese Anforderungen spielend be-
wältigt.

Die Vorteile für Schuoler-Kunden
„Wenn unsere Kunden nach dem
Status des Transpor tes fragen, 
können wir jederzeit die aktuelle
Position durchgeben und somit
auch absehen, wann das Fahrzeug
eintrifft. Die Übersicht zu Tem-
peratur im Kühlraum und Status
der Kühlgeräte gibt uns zudem 
Sicherheit im Transpor t, da wir 
bei Störungen unverzüglich infor-
miert sind und reagieren können“,
so Freddy Schuoler.

Die Schuoler AG stattete ihren Fuhrpark komplett mit Telematik aus.
Bild: Schuoler AG

In diesen Hardware-Komponenten verbirgt sich die intelligente Telematik-
Lösung des Anbieters CEplus GmbH. Bild: Schuoler AG

Darstellung der Messwerte. Bild: CEplus GmbH

Screenshot Fahrspur mit Temperaturverlauf. Bild: CEplus GmbH

Fazit
Wie in jedem Interview, kam es zum Ende auch hier zu der Frage
nach einem Fazit, welches der Anwender über die Erfahrungen mit
seiner Telematik-Lösung ziehen könne. Diese Mal wurde das ab-
schließende Statement jedoch etwas anders herbeigeführt. Auf die
simple und hypothetische Frage, ob er einem Bekannten, welcher
derzeit ein ähnliches Systeme suche, die CEplus-Lösungen empfehlen
würde, antwortet Freddy Schuoler kurz und knapp: „Das würde ich
guten Gewissens machen.“ Seitdem die CEplus sein Unternehmen als
Kunden komplett übernommen habe, sei er völlig zufrieden und be-
finde sich zukunftssicher im Wettbewerb der Transportbranche.
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Es ist daher nur folgerichtig, dass
die IAA als die weltweite Leit-
messe für Nutzfahrzeuge die Be-
deutung dieser Technologie mit
der Verleihung des Telematik
Awards hervorhebt. Mit diesem
Preis zeichnet die Mediengruppe
„Telematik-Markt.de“ bereits zum

dritten Mal auf der IAA besonders
innovative und nützliche Telematik-
Anwendungen aus, unter anderem
in den Kategorien „Fuhrpark-Tele-
matik“, „ECO-Telematik“, „Bran-
chen-Telematik für Logistik“, „Bau“
und „Entsorgung“ sowie „Verkehrs-
Telematik“. Gleichzeitig bietet die

Veranstaltung, zu der wir Sie hier-
mit herzlich einladen, auch allen
Anbietern und Nachfragern von
Telematik-Systemen Gelegenheit
zu einem Meinungs- und Informa-
tionsaustausch untereinander.  Ei-
nen wichtigen Impuls dazu gibt die
der Preisverleihung vorgeschaltete
Podiumsdiskussion, in deren Rah-
men Ver treter aus Politik und
Wirtschaft erörtern, welchen Nut-
zen die Telematik für Unterneh-
men, Verkehr und Umwelt hat und
wie die künftigen Anforderungen
an den Telematikmarkt aussehen.

Die Verleihungsveranstaltung

14:30 Uhr Begrüßung
Dr. Kay Lindemann,
Geschäftsführer, Verband der Automobilindustrie (VDA), Berlin

14:40 Uhr ERÖFFNUNG durch den Schirmherrn 
Olaf Lies,
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Niedersachsen

14:50 Uhr TELEMATIK-TALK 
Thema: Hosentaschen-Telematik 
–  Das Potenzial von Smartphone, Tablet und Bordcomputern

Teilnehmer: Olaf Lies,
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Niedersachsen

Dr. Kay Lindemann,
Geschäftsführer, Verband der Automobilindustrie (VDA), Berlin

Andreas Kirchheiner,
Geschäftsführer der AIS Advanced Infodatat Systems GmbH

Thomas Schmidt,
Managing Director, TomTom Telematics

Moderation: 
Prof. Birgit Wilkes, 
Technische Hochschule, Wildau 

15:50 Uhr PREISVERLEIHUNG
durch

Katharina Klischewsky, 
Herausgeberin der Mediengruppe Telematik-Markt.de, Hamburg

Olaf Lies,
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Niedersachsen

Dr. Kay Lindemann,
Geschäftsführer, Verband der Automobilindustrie (VDA), Berlin

anschließend Schlusswort
Katharina Klischewsky, 
Herausgeberin der Mediengruppe Telematik-Markt.de, Hamburg

16:30 Uhr Get-together mit Buffet
* Änderungen vorbehalten.

Die Spannung bei allen nominierten Unternehmen, aber auch beim Veranstalter und seinen Partnern steigt 

Höchste Ehrung für die Besten der Fahrzeug-Telematik 
Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover werden wieder
die Player der Telematik-Branche auf die Bühne gerufen

am Montag, 29. September 2014, 14:30–16:30 Uhr
im Convention Center, Saal 1B, 

Messegelände Hannover, zur IAA Nutzfahrzeuge

Hamburg, 4.08.2014. Telematik-Systeme finden in der Nutzfahrzeug-
flotte eine konstant wachsende Verbreitung. Sie sind natürlicher Be-
standteil der technischen Modernisierung und stetigen Weiterent-
wicklung des Nutzfahrzeugs vom einfachen Lastenträger früherer Jahr-
zehnte hin zum sauberen und hocheffizienten High-Tech-Produkt von
heute und morgen. 

Die Mediengruppe Telematik-Markt.de legt als Veranstalterin bei der 
Vergabe des Telematik Awards sehr viel Wert auf Unabhängigkeit, Ob-
jektivität und Transparenz. Nachfolgend genannte Juroren unterstützen
mit ihrer ehrenvollen Arbeit dieses Ziel. Sie zeichnen sich durch eine
hohe Kompetenz aus und bewerten die Einreichungen im Sinne der
Anwender. Das Urteil der Juroren, die über die besten Entwicklungen
im Bereich der Telematik entscheiden, verschafft Anwendern eine wich-
tige Orientierung im Markt. 
Einreicher und Interessierte können sich mit der namentlichen Nen-
nung der Wissenschaftler, Experten und Fachjournalisten von der
hohen Kompetenz der Fachjury selbst überzeugen.

Prof. Birgit Wilkes
Technische Hochschule – Wildau

Dipl.-Betriebswirt 
Enno Däneke
Senior FutureManager und Pro-
jektleiter bei der FutureManage-
mentGroup AG –Walluf

Jens-Peter Clarfeld
Vizepräsident der IHK 
– Lüneburg-Wolfsburg

Birgid Eberhardt
Gerontologin (FH), Gesundheits-
ökonomin (ebs), Medizininforma-
tikerin/Bereichsleitung Smarte
Assistenzlösungen, Tellur GmbH.
Kompetenzen: smarte Assistenz-
lösungen für Komfort, Sicherheit,
Gesundheit, Unterstützung im 
Alltag – Stuttgart

Prof. Dr. Bernd Eylert
Professor em. for Mobile Com-
munications / M-Commerce
Technische Hochschule – Wildau

Prof. Anselm Fabig
Fachbereich Ingenieur- und Na-
turwissenschaften (INW), Ex-
perte für Fahrzeug-Telematik,
Technische Hochschule – Wildau

Dr. Heiko Georg
Institut für Ökologischen Land-
bau, FG Telematik – Westerau

Peter Klischewsky
Chefredakteur der Mediengruppe
Telematik-Markt.de
– Hamburg

Dr. Sibylle Meyer
S I B I S Institut für Sozialfor-
schung GmbH – Berlin

CHEFJURORIN

Günther Ohland
Fachjournalist der Telematik-
Branche/Smarthome 
– Paderborn

Gerda Redlich
Expertin für den Alten- und 
Pflegebereich – Hannover

Alexander Schaper
Senior Berater für Innovation und
Strategie bei der I-MA Consulting
GmbH.
Geschäftsführer des Smart Home
Initiative Deutschland e.V. – Fach-
bereich „Gebäude-Telematik“ 
– Osnabrück

Martina Scheffler
Fachjournalistin der Telematik-
Branche – Flensburg

Prof. Dr. Klaus Schilling
Julius-Maximilians-Universität
Würzburg, ZfT – Zentrum für 
Telematik e. V. – Gerbrunn

Bernd Schoob
Kernkompetenz Fahrzeug-
Telematik – Geldern

Prof. Dr. 
Ralf  Vandenhouten
Leiter SG Telematik –
Technische Hochschule 
–Wildau

Prof. Dr. 
Hans-Werner Wahl
Abteilungsleiter, Abteilung für
Psychologische Alternsforschung
Psychologisches Institut der 
Universität – Heidelberg

(alphabetische Reihenfolge)

Die kompetente Fachjury

Schirmherrschaft:

Sponsor: Partnerverband:

29. September 2014
14:30 Uhr
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HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!

ÖAIS Entsorger-Lösung / AIS GmbH

Ö BusAccess® / GeoMobile GmbH

Ö CarProtect Pro & Phonetracker Location Center /

PHONETRACKER

Ö CARSYNC-LOG / VISPIRON CARSYNC GmbH

Ö CEplus-Telematik / CEplus GmbH

Ö cleverTIME Pro / cleverKOM GmbH

Ö Connect TACHOfresh / Masternaut GmbH

Ö DiFa-Systeme / Pro Cont Sales AG

Ö EGO-FlottenOptimierung / EGO FTS GmbH

Ö EURO-Leasing-Telematik / EURO-Leasing GmbH

Ö Falck Sirius EcoDrive / Sirius fleetmanagement solutions GmbH

Ö GPS Tracker TMT 02 / Telematik-Dresden GmbH

Ö KRONE Telematics Door Protect / Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH

Ö LOSTnFOUND® MISSION / LOSTnFOUND AG

Ö m2m-Smart-TAG / m2m Germany GmbH

Ö MAN TeleMatics® / MAN Truck & Bus AG

Ö mecSOLAR sensor / MECOMO AG

Ö Mission Control / Insert Information Technologies GmbH

Ö Mobile Track / EURO-LOG AG

Ö Mobilitätsapp / mytraQ / highQ Computerlösungen GmbH

Ö Openmatics / Openmatics s.r.o.

Ö OPHEO / initions innovative IT solutions AG

Ö Parrot MOBILE TEAM / BPS International GmbH

Ö PRINTCOP / mobileObjects AG

Ö PTC-GPS App / PTC GPS-Services GmbH

Ö scomsens L und scombox / Dreyer+Timm GmbH

Ö SECULOG / SHERLOG Telematik Andreas Konrad

Ö SecurysatFleet / Securysat Germany

ÖTC eMap® / TimoCom Soft- und Hardware GmbH

ÖTelefonica Insurance Telematik (S-Drive) / Telefonica Germany gmbH & Co. OHG

ÖTLogMobile / idem telematics GmbH

ÖTomTom ecoPLUS / TomTom Telematics

Ö topopilot / REUTEMANN.NET Mobile Informationssysteme

ÖTrack Jack OTM 2.0 / Track Jack Germany GmbH

ÖTrackPilot ecodrive / PLT - Planung für Logistik & Transport GmbH

Ö traisy Business L&R RDL / tepcon GmbH

ÖTruck Parking Europe / PTV Planung Transport Verkehr AG

ÖTX-SKY / Transics Deutschland GmbH

ÖVDO TruckYa! / Continental Aftermarket GmbH

ÖYellowTracker 200 / YellowFox GmbH

Ö ZOOF / V-tron GmbH

Der erste wichtige Schritt zur begehrten Trophäe Telematik Award 2014 ist gemacht

Der exklusive Kreis der nominierten Unternehmen
In den ausgeschrieben Kategorien wurden 252 Produkte eingereicht / 41 Unternehmen konnten mit
ihren Systemen eine Nominierung erringen und verbuchen mit dieser schon einen großen Erfolg   

Olaf Lies, 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des
Landes Niedersachsen

„Die Telematik-Branche entwickelte
sich in den letzten Jahren außeror-
dentlich rasant und gehört seit ge-
raumer Zeit zu den innovativsten
Technologien, die den wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens
deutlich mitbestimmen. Viele Ge-
schäftsprozesse und Betriebsabläufe
lassen sich mithilfe von Telematik-
Systemen um ein Vielfaches effizien-
ter, ökologischer und ökonomischer
gestalten. Die Politik unterstützt
daher sehr bewusst diesen bedeu-
tenden Technologiebereich. Wir för-
dern sie im Wissen darum, dass in
einer globalisierten Wirtschaft der
Erfolg eines Landes auch davon ab-
hängt, welchen Stellenwert es der 
Innovationskraft im eigenen Land
einräumt, um so auch die internatio-
nale Anerkennung finden zu können.
Aus dieser Überzeugung heraus
übernehme ich sehr gern die Schirmherrschaft über den Telematik Award
2014. Es ist mir eine Freude, diesen renommierten Preis, welcher die
höchste Ehrung innerhalb dieser spannenden Branche im deutschspra-
chigen Raum darstellt, übergeben und die Preisträger mit den innovativs-
ten Telematik-Systemen persönlich beglückwünschen zu können.
Ich wünsche allen Einreichern, die sich um den Telematik Award 2014
bewerben, viel Erfolg und freue mich jetzt schon auf die persönliche 
Begegnung mit den Preisträgern.“

Die ausgeschriebenen Kategorien
für den Bereich FAHRZEUG-Telematik:

Fuhrpark-Telematik

Trailer-Telematik

ECO-Telematik

Branchen-Telematik (Bau)

Branchen-Telematik (Entsorgung)

Branchen-Telematik (Logistik&Ladung)

M2M-Telematik (Intralogistik)

M2M-Telematik (Objektsicherung/-fernwartung)

Telematikgestützte Vermietung

Verkehrs-Telematik

Telematik-Apps

SONDERPREISE:
Beste Innovation
Anwenderpreis 

Grußwort des Schirmherrn

Olaf Lies, 
Niedersächsischer Minister für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Bild: MW
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Fahrerassistenz- und Verkehrsmanagementsysteme für Lkw und Busse 

MAN beteiligt am Forschungsprojekt „UR:BAN“
Sicheres und effizientes Fahren in der Stadt durch Verkehrstelematik / 
Innovative Lösungsansätze von MAN und zahlreichen Forschungspartnern

Forschen für den Stadtverkehr von
morgen, der sicher und effizient ist
und vor allem fließt – das hat sich
MAN im Verbund mit 31 Unter-
nehmen, Universitäten, Städten
und Forschungseinrichtungen im
Projekt „UR:BAN“ auf die Fahnen
geschrieben. Die Forschungsini-
tiative, die maßgeblich vom deut-
schen Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie gefördert wird,
star tete 2012 und ist auf vier Jahre
angelegt. In diesem Jahr ist Halb-
zeit, und die ersten Ergebnisse der
MAN-Entwickler liegen vor. Leiter
des Entwickler-Teams am MAN-
Standort in München ist Karlheinz
Dörner. „Wir arbeiten gleichzeitig
in den Teilbereichen ‚Vernetztes
Verkehrssystem’, ‚Kognitive Assi-
stenz’ und ‚Mensch im Verkehr’. 
Im Fokus steht dabei immer der
Nutzer“, erklär t Dörner. Zum 
Beispiel beim „Verzögerungs- und
Grüne-Welle-Assistenten“, den
Klaus-Dieter Habedank gerade als
Proband in einer frühen Prototyp-
fassung getestet hat. Auf dem 
Fahrplan der Entwickler steht vor
allem, den Kraftstoffverbrauch zu
reduzieren, d. h. konkret, unnötige
Stopps zu vermeiden, indem
Schaltzeit- und Haltepunktprog-
nosen für Ampeln einbezogen 
werden.

Hohe Effizienz, 
niedriger Verbrauch
Die Aufgabe sei komplex, erklär t
Elektroingenieur Andreas Zimmer-
mann, der eines der Teilprojekte
koordinier t. „Wir lassen die Am-
pelanlage über Mobilfunk oder
WLAN mit dem Fahrzeug kommu-
nizieren. Aus dem Datenaustausch
errechnen unsere Steuergeräte die
optimale Fahrstrategie.“ Das spart
Geld: Denn durch häufiges Halten
und Beschleunigen bleibt die hohe
Effizienz moderner Nutzfahrzeuge
oft auf der Strecke. Allein durch
zwei Stopps pro Kilometer ver-
dreifacht sich der Durchschnitts-
verbrauch eines voll beladenen
40-Tonners. Im Simulator und auf
einer Feldversuchstrecke werden
dazu wichtige Erkenntnisse gewon-
nen. „Die Fahrsituation im Simula-
tor erlebe ich fast als reale. So kann
ich beurteilen, welche Systeme das
Fahren leichter machen oder, wo
sie noch optimiert werden sollten“,
erklär t Klaus-Dieter Habedank.

30. September – 
1. Oktober 2014

Messe Karlsruhe | Halle 1

www.zukunft-kommune.de #ZK14

9. Fachmesse für Verwaltungsmanagement, 

Finanzierung und Ö� entliche Dienstleistungen

Partner

zeitgleich mit 

53. gat – gasfachliche Aussprachetagung 
und 
68. wat – wasserfachliche Aussprachetagung

Flottenmanagement
Ortung plus Truckerkennung mit Funksensoren.

Diebstahlschutz
Manipulationssichere Funk-Türsensoren plus 
Erkennung der eigenen Trucks über Funksensoren.

Temperaturerfassung EN 12830 zerti� ziert
Funk-Temperatursensoren für beliebig 
viele Messstellen.

EBS-Datenaufzeichnung
Mit wichtigen Informationen aus dem 
Bremssystem für Betrieb und Wartung.

So unterschiedlich Ihre Anforderungen 
auch sein mögen, wir haben die Lösung.

IAA 2014 Halle 11 / Stand A07

Dreyer+Timm GmbH | Industriestr. 12-16
D-27356 Rotenburg/Wümme
Tel.: +49(0)4261 / 67256-0 | Fax: +49(0)4261 / 67256-21
info@mytrailer.eu | www.mytrailer.eu

Alles im Blick durch 
Bird-View-System
Die situationsgerechte Fahrerun-
terstützung steht auch im Mittel-
punkt des Teilbereichs „Kognitive
Assistenz“. Über Kameras soll der

Fahrzeuglenker die unmittelbare
Fahrzeugumgebung auf einem Mo-
nitor erkennen. Die Forscher un-
tersuchen hierzu unterschiedliche
Anzeigekonzepte am Beispiel von
Stadtbussen. „Die Fahrer sehen
sich mit besonderen Herausfor-
derungen konfrontier t“, sagt Pro-
jektleiter Walter Schwer tber-
ger. „Dazu gehören Haltestellen, 
Kreuzungen mit Fußgängern und
Radfahrern, Engstellen sowie Ge-
genverkehr und Spurwechsel.“ Für
eine bessere Übersicht unter-
suchen die Forscher eine Darstel-
lung der Umgebung aus einer 
vir tuellen Vogelperspektive mit-
hilfe des Bird-View-Systems. 

Sechs Kameras liefern Bilder für
eine 360-Grad-Detektion, die der
Computer in ein Gesamtbild um-
rechnet.
Technologien sind jedoch immer
nur so gut wie ihre Anwendung 
in der Praxis, der Mensch spielt
stets eine Schlüsselrolle. Sonja
Stockert arbeitet als Doktorandin
der TU München am UR:BAN-
Teilprojekt „Mensch im Verkehr“
eng zusammen mit MAN. Ihr
Schwerpunkt liegt auf dem Zu-
sammenwirken von Mensch und
Maschine. Lkw-Überführungsfah-
rer Harald Rauschmayr ist begei-
stert, seit mehreren Jahren bei den
Simulator-Fahr ten mitzuwirken:

„Es ist ein gutes Gefühl, meine Er-
fahrungen als Kraftfahrer beizu-
steuern.“ Die Rückmeldungen der
Fahrer sind für MAN wichtig: „Die
Profis wissen selbst am besten, was
sie an Informationen brauchen.“
berichtet Sonja Stockert. So bleibt
die Forschung praxisnah – zum
Nutzen der Menschen, die ihre 
Ergebnisse im Verkehr anwenden.

München, 28.07.2014. Es ist Grün: Los geht’s. Doch nach 100 Metern
wartet schon die nächste rote Ampel. Der Lkw von Klaus-Dieter Ha-
bedank rollt mit 40 Stundenkilometern auf das Signal zu. Dann schal-
tet die Ampel auf Grün. Weil Habedanks Lkw von den Ampeln
Informationen erhält, kann das Fahrzeug die genaue Geschwindigkeit
planen, um die „grüne Welle“ zu erwischen. „Was für ein Fahrgefühl“,
staunt der Berufskraftfahrer. Dann ist die Tour zu Ende. Wo eben noch
die Straße und der Verkehr vor Habedank lagen, ist nun eine weiße
Leinwand – in den Räumen des MAN-Forschungsbereichs in München.
Die Kommunikation der Ampeln mit dem Lkw ist Zukunftsmusik, er-
lebbar gemacht in einer täuschend echten Fahrsimulation.

Anzeige

Auf dem Monitor im Cockpit sieht der Fahrer die
gesamte unmittelbare Umgebung seines Fahr-
zeugs von oben und in 3D. Bild: MAN 



Richtig kommunizier t, sind derar-
tige Systeme eine nicht zu unter-
schätzende Motivation für Mit-
arbeiter im Fuhrpark. Denn die
Lösung, die fast allen YellowFox-
Kunden ab sofor t als zusätzliche
Tarifoption zur Verfügung steht,
analysier t neben wir tschaftlichen
Faktoren wie Beschleunigungs-
und Bremsverhalten, Kurvenfah-
ren und Fliehkräften auch den
Fahrzeugstillstand mit laufendem
Motor. Bewer tet werden weiter-
hin die Höchst- und Durch-
schnittsgeschwindigkeiten sowie
Übertretungen.
Die Maßstäbe und Grenzwer te,
die der Software hinterlegt wur-
den, sind auf wissenschaftlichen
Standards begründet. Die Lösung
ist für alle Fahrzeugklassen und
Typen wie beispielsweise Perso-
nen- und Lastkraftwagen sowie
Busse anwendbar.

Infrastrukturelle Bedingungen 
fließen in die Wertung ein
YellowFox berücksichtigt die Um-
gebungsbedingungen und Touren-
schwierigkeit, welche der Flot-
teninhaber mit „leicht“, „mittel“
und „schwer“ selbst einstellen
kann. Die Bedingungen werden 
anhand des Höhenprofils, des 
Verhältnisses befahrener Haupt-
oder Nebenstraßen und Autobah-
nen sowie der Anzahl von Fahrt-
unterbrechungen analysier t.

Mitarbeiter motivieren, 
Kosten senken
Die Motivation, die von der Fah-
rerbewertung ausgeht, sorgt häu-
fig für positive Effekte bei den
Kollegen und im Unternehmen
selbst. Die Aussicht auf einen
Bonus und ein regelmäßig veröf-
fentlichtes Fahrerranking führen
nachweislich zu geringeren Kraft-

stoffverbräuchen und damit zu 
Kostensenkungen im Fuhrpark.
Der Reifen- und Bremsabrieb
nimmt ab, und der mittelfristig ge-
ringere Fahrzeugverschleiß erhöht
den Leasingrestwer t der Flotte.
Die ersten YellowFox-Erfahrun-
gen beim Einsatz der Lösung zei-
gen laut Meldung des Unterneh-
mens, dass Mitarbeiter voraus-
schauender fahren und bewusster
mit dem rollenden Firmeneigen-
tum umgehen. Nicht zuletzt trägt
ein verantwortungsvoller Fahrer
zum positiven Image der Firma 
bei. Denn die Flotte ist durch die
Aufbringung des Firmenlogos das
Aushängeschild des Unterneh-
mens und steht somit permanent
in der Öffentlichkeit.

Objektives Reporting
YellowFox garantier t mit seiner
Fahrstilanalyse und Fahrerbewer-

tung eine objektive Vergleichbar-
keit der einzelnen Fahrer, auch bei
unterschiedlicher Tourenschwie-
rigkeit. Die detaillierten Ergebnisse,
die durch Kar ten und Tabellen
übersichtlich dargestellt werden,

sind als PDF und HTML-Link auf-
bereitet. Neben der Individuali-
sierung nach unternehmerischen
Kennzahlen lässt sich auch ein au-
tomatisches Repor ting, z. B. zum
Monatsende, einrichten.
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Die Erkenntnisse aus der Kunden-
resonanz flossen in weitere Ver-
besserungen des Mietvorgangs
und in die Weiterentwicklung der
car2go black-App ein. Die Pilot-
phase wird während der Som-
mermonate weiter for tgeführ t. 
Im vierten Quartal soll der Service
auf weitere Städte ausgeweitet

werden. Die Langzeitreservierung
ist ab sofor t verfügbar und kann
vier telstundengenau bis zu sechs
Monaten im Voraus getätigt wer-
den. Neben dem Mietanfang wer-
den die Kunden gebeten, auch das
Mietende zu bestimmen. Die Ab-
rechnung erfolgt im Stundentakt.
Die Mindestmietdauer beträgt
eine Stunde, der längste Mietzeit-
raum sind 30 Tage.

Das Smartphone als 
Fahrzeugschlüssel
Die Smartphone-basierte Abwick-
lung des Mietvorgangs ist eines der
charakteristischen Merkmale von
car2go black, das von dem Daim-
ler-Tochterunternehmen moovel
GmbH betrieben wird. Über die
car2go black-App kann der Kunde
eines der 200 Mercedes-Benz-
B-Klasse-Fahrzeuge bequem auf
einem der sogenannten „Park-
spots“, die im Stadtgebiet verteilt
sind, lokalisieren und kurzfristig re-
servieren. Vor Ort wird durch die
PIN-Eingabe das Fahrzeug ohne
zusätzliche Kar te oder Schlüssel

geöffnet. Das Mietende muss
ebenfalls wieder an einem der
„Parkspots“ stattfinden – das kann
auch in einer anderen Stadt sein, 
in der car2go black angeboten
wird. Die Mietung kann ebenfalls
per App beendet werden.

Erfolgreicher Pilotbetrieb 
in Berlin und Hamburg
Gestar tet wurde der Pilotbetrieb
im Februar 2014 in den Städten
Berlin und Hamburg mit insgesamt
200 Mercedes-Benz-B-Klasse-Fahr-
zeugen. Die Fahrzeuge sind mit
Automatikgetriebe, Navigations-
system, Klimaanlage, Multi-Smart-
phone-Ladekabel und Ledersitzen
ausgestattet. Zunächst waren zum
Star t im Februar 5.000 ausge-
wählte Kunden dabei. Seit Mai
steht der Service nun allen moo-
vel-Kunden zur Verfügung. Die
car2go black-Fahrzeuge wurden
seit dem Pilotstar t zahlreich 
genutzt, das Feedback der Kunden
zum Konzept war fast ausschließ-
lich positiv. So wurde z. B. die 
gute Ausstattung der angebotenen

Fahrzeuge hervorgehoben, die 
als Ergänzung zu den weiß-
blauen smar t-for two-Fahrzeugen
von car2go gesehen werden –
ebenso die Möglichkeit, Oneway-
Fahrten auch zwischen Berlin und
Hamburg zu unternehmen. Der 
Pilotbetrieb wird bis zur Aus-
weitung auf weitere Städte im
vierten Quartal 2014 fortgeführt.

Verbesserung der App 
und des Mietvorgangs
Erste Erkenntnisse aus dem Pilot-

betrieb wurden umgesetzt und
flossen direkt in die Verbesse-
rung des Mietvorgangs und in 
die Weiterentwicklung der Tele-
matik-App ein. 
So wurden beispielweise die Ge-
schwindigkeit des Mietprozesses
erhöht und die Auffindbarkeit 
der Fahrzeuge vereinfacht. In der
Zwischenzeit sind, neben dem
Hamburg Airpor t auch an den
Berliner Flughäfen Tegel und 
Schönefeld Parkspots für car2go
black eingerichtet worden.

Stuttgart, 16.07.2014. car2go black bietet ab sofort auch die Möglichkeit einer längerfristigen Reservierung
an. Der Reservierungszeitraum kann bis zu einem halben Jahr im Voraus viertelstundengenau angegeben 
werden. Das Carsharing mit Stern zieht gleichzeitig eine positive Zwischenbilanz des seit Februar in Ber-
lin und Hamburg laufenden Pilotversuchs mit insgesamt 200 Mercedes-Benz-B-Klasse-Fahrzeugen.

Düsseldorf, 14.07.2014. Das Entwicklerteam des Telematik-Spezialisten YellowFox integriert nach einjähri-
ger Programmierarbeit die Softwaretools Fahrerbewertung und Fahrstil-Analyse für alle Fahrzeugtypen.
Mit der neuen YellowFox-Lösung bekommen Unternehmer und Fuhrparkleiter die Möglichkeit, ihre Fahrer
nach fundierten Maßstäben zu bewerten und den besten Fahrstil zu prämieren. 

YellowFox stellt eigene Telematik-Lösung zur Fahrstilbewertung vor

Objektive Bewertung und Motivation der Fahrer
Fahrerwertungen können direkt an Prämienwettbewerbe im System gekoppelt werden / 
Automatische Reportings nach individuellen Angaben

car2go black mit Reservierungsmöglichkeit bis zu sechs Monate im Voraus

Erfolgreiches Langzeit-Carsharing-Projekt soll ausgeweitet werden 
Erkenntnisse aus der erfolgreichen Pilotphase fließen auch in die App-Entwicklung ein / Mietzeitraum
von einer Stunde bis zu 30 Tagen / Abwicklung erfolgt über eine Telematik-App auf dem Smartphone

Das Projekt wird nach erfolgreichem Pilotversuch in Berlin und Hamburg 
ausgeweitet. Bilder : moovel GmbH

Wirtschaftlichkeitsansicht in der YellowFox-Fahrerbewertung.
Bild: YellowFox

car2go black bietet jetzt Langzeit-
reservierung. 
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Anzeige

Initions wirkt drohenden Verspätungen und Lenkzeitüberschreitungen entgegen

Telematik-System Opheo 4.0 mit Forecasting-Funktion
Frühzeitiges Reagieren bei drohenden Verspätungen und Lenkzeitüberschreitungen / 
Remote-Download im neuen Opheo TachoWeb

Die neue Forecasting-Funktion
von Opheo 4.0 basiert auf den Ist-
Daten der Telematiklösung Opheo
Mobile. Die in den Fahrzeugen
montier ten Bediengeräte senden
die aktuellen Positionsdaten in
Echtzeit in das lokal installier te
Dispo-Cockpit zurück. Dabei prüft
Opheo, ob das Fahrzeug noch im
Zeitplan liegt und rechnet etwa-
ige Abweichungen auf den Rest
der laufenden Tour und auf alle
Folgetouren hoch. 
Eine halbstündige Verspätung 
wird nur dann als Gefährdung für
die nächsten Stopps eingestuft,
wenn kein ausreichender Zeitpuf-
fer vorhanden ist. In diesem Fall
wird dem Disponenten im Dispo-

Cockpit sofort eine Warnmeldung
für den gefährdeten Stopp ange-
zeigt, damit er frühzeitig informiert
ist und reagieren kann. Wenn sich
die Verspätung auch durch Umpla-
nung nicht mehr abwenden lässt,
so kann zumindest der Kunde
frühzeitig über die zu erwartende
Verspätung benachrichtigt werden.

Zeitersparnis durch voraus-
schauendes Telematik-System
Die Forecasting-Funktion von
Opheo 4.0 berücksichtigt neben
den Tour-Terminen aber auch die
Lenk- und Ruhezeiten: Damit sieht
der Disponent nicht nur die aktu-
elle Restlenkzeit des Fahrers, son-
dern auch die verbleibende

Restlenkzeit nach der letzten für
denselben Tag geplanten Tour. 
Drohende Verletzungen der EU-
Sozialvorschriften werden auf
diese Weise schon früh von
Opheo angezeigt, ohne dass der
Disponent mühsam Zeiten hoch-
rechnen muss. Insgesamt gewinnt
der Disponent durch die automa-
tische Forecasting-Funktion kost-
bare Reaktionszeit, ohne dass er
selber Zeit investieren muss.

Automatisiertes Fernauslesen 
des digitalen Tachografen
Mit der Funktion des Remote-
Downloads im neuen Opheo 
TachoWeb integrier t Opheo 4.0
jetzt auch das automatisierte Fern-
auslesen, Über tragen und Archi-
vieren der Daten des digitalen
Tachografen. Damit entfallen 
manuelle und zeitaufwendige
Downloads im Fahrerhaus mithilfe
von Unternehmenskar te und Le-
segerät. Der automatische Re-
mote-Down-load ermöglicht das

bequeme Auslesen der Daten,
während die Fahrzeuge unterwegs
sind. Die gesetzlich vorgeschrie-
benen Fristen für das Auslesen der
Daten sollen so nicht mehr ver-
gessen und Bußgelder vermieden

werden können. Darüber hinaus
stellt das Opheo TachoWeb die
aktuellen Restlenkzeiten der Fah-
rer übersichtlich dar und über-
mittelt die Daten auf direktem
Weg in das Dispo-Cockpit.

Hamburg, 03.07.2014. Die initions AG präsentiert auf der Nutzfahr-
zeugmesse IAA in Hannover unter dem Motto „Jetzt wissen, was in
fünf Stunden passiert“ das Transportmanagementsystem Opheo 4.0.
Zu den Besonderheiten der neuen Version zählen die Forecasting-Funk-
tion und das automatisierte Fernauslesen der Daten des digitalen 
Tachografen. Beide Funktionen basieren auf der in Opheo integrierba-
ren optionalen Telematiklösung Opheo Mobile.

Opheo 4.0 bietet auch das automatisierte Fernauslesen der Daten des 
digitalen Tachografen. Bild: initions AG
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Höhere Genauigkeit und weniger „Papierkram“ dank  TomTom Telematics 

A/V/E GmbH digitalisiert die Fahrtenbuch-Führung
Automatisch arbeitende Fahrtenbuch-Lösung von TomTom Telematics / Nicht sichtbar 
verbauter TomTom LINK 310 liefert alle relevanten Daten automatisch ab Start der Zündung

Halle (Saale), Mai 2014 (pkl). Es gibt Anwender, deren Prozesse durchaus unstrukturiert verlaufen. Diese 
suchen Telematik-Lösungen, welche in allen Bereichen des Unternehmens angewandt werden und für 
Ordnung sorgen. Doch ebenso unterschiedlich wie die einzelnen Unternehmen sind auch deren Anforde-
rungen. Bei einigen Firmen läuft der Betrieb allein schon durch eine gute Struktur und den gewissenhaften
Umgang mit beispielsweise ERP-Systemen absolut rund. Wenn diese sich dann für den Einsatz von Telema-
tik-Systemen entscheiden, fallen die Anforderungen meist klar aus, sind schnell formuliert und nur für 
wenige präzise Aufgabenfelder definiert – so auch im Falle der A/V/E GmbH.

monatigen Testphase im Septem-
ber 2012. „Ich war voll überzeugt
und habe drauf gedrängt, dass ich
dieses System für unsere Fahr-
zeuge haben möchte“, verdeutlicht
Thomas Börner.

Installation der TomTom 
LINK Box 310
Zur Realisierung des digitalen Fahr-
tenbuchs mussten sämtliche Fahr-
zeuge mit Hardware von TomTom
ausgestattet werden. Zum Einsatz
kam der LINK 310. Die kleine, 95 g
leichte Box mit IP20-Schutzklasse
ver trägt eine Betriebstemperatur
von – 30 °C bis + 70 °C. Sie wird
nicht sichtbar im Fahrzeug instal-
lier t und liefer t der Zentrale wer-
den ab dem Star t der Fahrzeug-
zündung alle notwendigen Daten
für das digitale Fahrtenbuch über-
mittelt. Die Installation der Hard-
ware übernahm der TomTom-
Partner Koch Kommunikation. Mit
einer Einbauzeit von ca. 30 Minu-
ten pro Fahrzeug sind selbst 56 der
Teile schnell installier t und in das
neue System integrier t.

Im Falle eines Falles
Neben Einbau und betriebsrats-
konformer Verwaltung übernimmt
Koch Kommunikation auch den
Support. „Ich habe dort einen per-
sönlichen Ansprechpar tner, der 
mir auch bei kleinen Fragen sofort
hilft“, erklär t Thomas Börner. 
Auch im Bereich Service und Sup-
por t sei damit „alles super“, be-
schreibt Börner seine Erfahrungen.

Einfache Bedienung des Systems
In punkto Hardware sind die Un-
terschiede verschiedener Lösun-
gen innerhalb dieses Anforde-
rungsprofils oftmals minimal. Der
Erfolg einer Telematik-Lösung steht
und fällt heutzutage meist mit der
Bedienbarkeit. Nadine Enders und
Thomas Börner loben WEBFLEET
hierbei als „bedienerfreundlich“,
„sehr komfortabel“ – es hätte eine
„gute Oberfläche“. Da den Fahrern
selbst keinerlei Aufwand mit die-
sem automatisch arbeitenden Sys-
tem entsteht, entfällt die Zeit zum
Führen des Fahrtenbuchs komplett,
und Fehler bei der manuellen Er-
stellung werden ausgeschlossen.

Abseits der herkömmlichen 
Verwendung
Grundlegend suchte die A/V/E
GmbH nur ein System, um das di-
gitale Fahr tenbuch einzuführen. 
An Auftragsmanagement, Routen-

Tester: A/V/E GmbH, Halle (Saale)
Kerngeschäft: Dienstleister für Energieversorgungsunter-

nehmen (Kundenservice, Abrechnung, 
Zählwertbeschaffung)

Fuhrpark: 56 Fahrzeuge (inklusive drei Pool-Fahrzeugen)
400 Mitarbeiter

Wirkungskreis: deutschlandweit

Anforderungsprofil des Anwenders:
Die A/V/E GmbH hat ein klares Anforderungsprofil: Man wollte das
Fahr tenbuchmanagement digitalisieren. Das Ermitteln dieser Daten
sollte Finanzamt-tauglich und automatisch geschehen. Ziel war es, den
Fahrern die häufig lästige Fahr tenbuchführung abzunehmen und für
maximale Genauigkeit zu automatisieren.

feiner t. Aktuell ist ein Stand er-
reicht, der den Arbeitsaufwand 
in Bezug auf das Führen von Fahr-

tenbüchern erheblich er-
leichtert. Hiervon woll-
te auch die A/V/E
GmbH profitieren,
denn „bei uns
wurde bisher al-
les nur hand-
schriftlich ge-
macht“, erklär t
Nadine Enders
und vertieft: „Das
bedeutet natürlich

einen enorm hohen
Arbeitsaufwand bei den-

jenigen, die die Fahr tenbücher
führen und beispielsweise auch 
bei Herrn Börner, der diese Un-
terlagen verwalten, auswerten und
prüfen musste.“

Persönliche Empfehlung 
führte zu TomTom
Zu der bereits im Jahr 2010 be-
gonnenen Suche nach der passen-
den Lösung verglich man zwar
diverse Angebote, ausschlaggebend
war jedoch eine Empfehlung ei-
nes Anwenders. Dieser nutzte be-
reits WEBFLEET, die Flottenma-
nagementlösung von TomTom 
Telematics. Dessen Zufriedenheit
führ te zum ersten Kontakt, und
man begann mit der Planung. 
Die Umsetzung solcher Vorhaben 
läuft in Unternehmen, die Teile
eines Konzerns sind, zuweilen
etwas langwierig. Bestehende Lö-
sungen anderer Konzern-Töchter
werden beispielsweise verglichen
und sollen meist einheitlich sein.
Doch die Entscheidung für WEB-
FLEET war für Thomas Börner ge-
fallen, und so setzte man diese
durch. Die Einführung des Telema-
tik-Systems erfolgte nach einer ein-

Zum Interview begrüßten wir ne-
ben Frau Nadine Enders, Presse-
sprecherin, auch Herrn Thomas
Börner, Leiter des Fuhrparks.
Ihre Firma, die A/V/E
GmbH, sieht sich
nicht nur als
Dienstleister für
Energieversor-
gungsunterneh-
men, sondern
vielmehr als
Partner. 
Die 1993 ge-
gründete A/V/E
beschäftigt über 400
Mitarbeiter und küm-
mert sich als Full-Service-
Dienstleister beispielsweise um
Endkundenkontakte, Abrechnun-
gen sowie das Zähler-, Energieda-
ten- und Systemmanagement Ihrer
Kunden. Der nun seit über 20 Jah-
ren anhaltende Erfolg des Unter-
nehmens ist einer guten Struktur
und durchdachten Prozesse zu 
verdanken. Verbesserungsbedarf
durch Telematik sah man daher 
nur an einer Stelle: Die Fahrtenbü-
cher sollten digitalisier t werden.

Das allseits „beliebte“
Fahrtenbuch
Von Kleinunternehmerinnen und 
-unternehmern bis hin zu Fahrerin-
nen und Fahrern großer Flotten
gibt es wohl kaum Personen, die
mit Freude ihre dienstlichen Fahr-
ten dokumentieren. Es ist eine lä-
stige Arbeit, und dies führ t leider 
in manchen Fällen zu einer unge-
nauen Dokumentation. Ein Um-
stand, der in der Abrechnung
jedoch Probleme mit sich bringt.
Die Lösung hierfür kommt aus der
Telematik-Branche. Sie ist mittler-
weile auch gar nicht mehr wirklich
neu, wird jedoch immer weiter ver-

optimierung oder Fahrstilauswer-
tungen bestand kein Interesse.
Dies heißt jedoch nicht, dass man
die Daten aus WEBFLEET nicht
auch für mehr als den ursprüng-
lichen Verwendungszweck nutzen
kann. „Wir sehen ja, wo die Fahr-

zeuge sind. Bei Aufträgen, die zwi-
schendurch reinkommen, können
wir diese koordinier t ver teilen“,
berichtet Thomas Börner. „So 
werden natürlich viele Kilometer
eingespart“, kommentier t Nadine
Enders.

Diese FIAT 500 sind Bestandteil des A/V/E-Fuhrparks und schreiben 
ihre Fahrtenbücher durch den TomTom LINK 310 quasi „im Alleingang“.

Bild: A/V/E GmbH 

Der kompakte TomTom LINK 310 liefert die Fahrzeugdaten in Echtzeit in
die Zentrale. Bild: TomTom telematics

Üblicherweise wird der TomTom LINK mit einem Display ergänzt. Geht es
wie bei der A/V/E GmbH jedoch nur um ein elektronisches Fahrtenbuch,
kann hierauf verzichtet werden. Bild: TomTom Telematics

Fazit
„Damals (vor Einführung des elektronischen Fahr tenbuchs/Anm. 
d. Red.) tauchten häufig Fehler bei der Führung der Fahr ten-
bücher auf. Da hatten wir einfach keine Lust mehr drauf“, ver-
deutlicht Nadine Enders. Ein Problem, welches nun der Vergan-
genheit angehör t. Nächstes Großprojekt der A/V/E GmbH ist 
ein Flottenwechsel. Sämtliche Fahrzeuge werden gegen neue 
ausgetauscht. Die TomTom-Telematik wird jedoch übernommen,
denn „wir sind hunder tprozentig zufrieden“, schließt Nadine 
Enders ab. 
Moderne Telematik-Systeme wie WEBFLEET von TomTom Telema-
tics sparen Zeit, Geld und – was in diesem Fall besonders klar 
wird – Nerven. 



Der GPS-Tracker „MiniGPSeye“. 
Bild: m2m Germany
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Kompakter GPS-Tracker „MiniGPSeye“ von m2m Germany und Teleorigin

Für die Positionsbestimmung in rauer Umgebung
Erweiterter Temperaturbereich von –40°C bis 85°C / Optionale 
Kontroll-SMS-Funktion / Sekündliche bzw. frei wählbare Datenübermittlung

Mobil mit Intel-Core-i3/i5/i7-Prozessortechnologie der 4. Generation

Fully-rugged-10“-Tablet-PC von Advantech-DLoG
Endgerät unterstützt Windows-8-Betriebsystem / 802.11-WLAN in a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.0, USB-3.0, LTE-Datenübertragung, Barcode-Scanner, NFC und RFID

Der Tracker mit gerade einmal
73x46x17mm Größe über trägt
permanent seine Standor tdaten
zu einem Tracking-Server. Alle re-
levanten Bewegungsdaten werden
aufgenommen und bieten eine
vollständige Übersicht über Fuhr-
park und Mitarbeiter. Aufgrund 
der Auswer tung der erhobenen
Daten ergeben sich Einsparpoten-

ziale in der Einsatzplanung von
Mensch und Maschine. 

Wenn es mitunter 
etwas härter zugeht
Das GPSeye kann in zwei Be-
triebsmodi gefahren werden – in
„power“, z. B. über die Versorgung
im Fahrzeug via Zigarettenan-
zünder, oder im „Batterie“-Modus,

über die interne Batterie. Die Da-
tenübermittlung findet sekündlich
oder in frei wählbaren Zeitinter-
vallen statt, dabei reicht der
Stromverbrauch von 10 mA bis zu
32 mA – je nach Tracking-Anfor-
derung. Der erweiter te Tempe-
raturbereich von –40°C bis zu
+85°C erlaubt darüber hinaus
auch den Einsatz in rauer Umge-
bung, wie beispielsweise bei 
Winterdienst-Einsätzen oder auf
Großbaustellen.
Datentechnisch ist dieser Tracker
via Mobilfunk an das eigene 

Tracking-Website-Portal angebun-
den. Dort können wahlweise die
Daten in Echtzeit mitverfolgt wer-
den, oder aber ein zuvor festge-
legter Zeitraum wird in einer
Übersicht-Darstellung zum Abruf
bereitgestellt. 
Alle Daten können aus dem Portal
in Excel exportier t, in eigene Be-
triebsdatenerfassungssysteme ein-
gespeist oder in grafische Dar-
stellungen umgewandelt werden.
Optional kann der Tracker auch
mit einer Kontroll-SMS-Funktion
versehen werden.

Was die Robustheit betrifft, so ist
der PWS-870 seinen Vorgängern
einen Schritt voraus. Das Tablet
entspricht der Schutzklasse IP65
und ist MIL-STD-810G- und 5M3-
zertifizier t. Das Gerät hat Falltests
mit einer Fallhöhe von 1,20 m un-
beschadet überstanden. Zubehör
wie der 1D/2D-Barcode-Scanner
sind vollständig in das Tablet inte-

grier t und damit ebenfalls unemp-
findlich gegen Stöße, Herunter-
fallen oder Vibrationen. Der ka-
pazitive 10.1"-Touchscreen wird
durch Gorilla Glass der zweiten
Generation geschützt. Er bietet
eine hohe Helligkeitsleistung von
800 cd/m2, ist sonnenlichtlesbar,
kratzresistent und eignet sich für
den Einsatz eines digitalen Touch-

Pens. Das System unterstützt
Windows 8, wobei die Intel-Core-
i3/i5/i7-Prozessor technologie der
4. Generation für eine leistungs-
starke Datenverarbeitung sorgt. 

Erweiterte Kommunika-
tionsoptionen
Der PWS-870 bietet sowohl
client- als auch serverseitig eine
flexible Kommunikation mit aktu-
ellen Technologien. So sorgt die
LTE-Datenübertragung der 4. Ge-
neration auf Wunsch für eine be-
sonders schnelle Kommunikation.
Zudem verfügt das Gerät über
802.11-WLAN in a/b/g/n sowie in

der neuesten ac-Version. Zusätz-
lich gibt es Bluetooth 4.0 und GPS
für die globale Positionierung mit
Nutzungsoptionen für das chinesi-
sche BeiDou- oder das russische
Glonass-System. Zu den weiteren
Funktionen des PWS-870 gehören
je eine eingebaute Kamera auf der
Vorder- und Rückseite, ein 1D/2D-
Barcode-Scanner, NFC und RFID.

Flexibel anpassbar an 
individuelle Anforderungen
Der PWS-870 bietet Anschlüsse
für Peripheriesysteme, darunter
zwei USB-3.0-Por ts, einen USB-
2.0-Por t, eine Audiobuchse und

einen HDMI-Anschluss. Passende
Dockingstationen ermöglichen be-
quemes Arbeiten auch in Fahrzeu-
gen oder am Schreibtisch. Das
universelle 6-in-1-Cover dient als
Hülle, Henkel, Ständer, Trageta-
sche und Trageriemen zugleich.
Eine Hot-Swap-Batterie sorgt für
bis zu elf Stunden ununterbroche-
nen mobilen Betrieb.

Anzeige

Wehrheim, 18.06.2014. Der miniGPSeye ist einer der kleinsten GPS-
Tracker der GSM/GPRS-Klasse 10 auf dem europäischen Markt. Er 
bietet kompaktes Design und eine genaue Abstimmung auf alle gängi-
gen Tracking-Anwendungen.

Germering, 03.07.2014. Advantech-DLoG, Hersteller von mobilen
Computerplattformen, kündigt den PWS-870 an, einen rundum robus-
ten Tablet-PC mit 10.1"-Display und leistungsfähigem Intel-Core-
i3/i5/i7-Prozessor. Der PWS-870 wurde eigens für typische
Außendiensteinsätze entwickelt, z. B. in den Bereichen der öffentlichen
Sicherheit, der Energieversorgung und des Baugewerbes.

Der neue Tablet-PC PWS-870 
Bild: Advantech-DLoG
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„Da sich die wesentlichen Rah-
menbedingungen kaum verändert
haben, gehen wir auch für 2014
von einem ähnlichen Wachstum
aus. Die Prognose liegt demnach
ebenfalls bei drei Prozent“, erläu-
ter t Sascha Schmel, Vorstands-
vorsitzender des Fachverbands
Fördertechnik und Intralogistik, der
die Daten im Rahmen der CeMAT-
Auftaktpressekonferenz in Hanno-
ver vorstellte. Auch bei den Be-
schäftigtenzahlen gab es von 2012
auf 2013 einen Zuwachs von fünf
Prozent. Damit zählt die Branche
geschätzte 116.000 Mitarbeiter.

Exportweltmeister in 
der Intralogistik
Wie in den vergangenen Jahren
konnten die deutschen Hersteller
ihre Pole-Position im Expor tge-
schäft weiter ausbauen. Mit einem
Volumen von 13,1 Milliarden Euro

rangier ten sie im Berichtsjahr
2012 deutlich vor China mit 9,4
Milliarden Euro und den USA mit
7,8 Milliarden Euro.
Im Ranking der wichtigsten Ab-
nehmernationen für Deutschland
liegen wie auch im Vorjahr die
USA (971 Millionen Euro) auf
Platz eins, gefolgt von Frankreich
(776 Millionen Euro) auf Rang
zwei und China (697 Millionen
Euro) an dritter Position. Insgesamt
sind die Expor te in die wesentli-
chen Kernmärkte leicht zurückge-
gangen. „Das Minus in einigen
Ländern wie den USA, Frankreich,
China oder auch Russland haben
andere Märkte wie beispielsweise
die Türkei, Kanada oder Chile aus-
geglichen“, betont Schmel, und
weiter : „Die Länderauswertung im
Expor t zeigt, dass die deutschen
Hersteller international immer
breiter aufgestellt und damit weni-

ger abhängig von Schwankungen in
einzelnen Märkten sind.“

Umsatzentwicklung im 
internationalen Vergleich
Den höchsten Umsatz weltweit
erzielte 2012 erneut China. Mit ge-
schätzten 80,8 Milliarden Euro
steiger ten die chinesischen Her-
steller ihren Umsatz noch einmal
um 28 Prozent gegenüber 2011.
Ein ebenfalls zweistelliges Wachs-
tum verzeichneten die USA mit
zwölf Prozent und einem Umsatz-
volumen von 25,5 Milliarden Euro.
Auf Rang drei folgt Deutschland
mit 19,1 Milliarden Euro, was ei-
nem Plus von 14 Prozent gegen-
über 2011 entspricht. „Wir sind
insgesamt mit der Entwicklung
2012/2013 zufrieden. Die aktuel-
len Zahlen zeigen, dass die deut-
sche Intralogistikbranche interna-
tional wettbewerbsfähig ist. Davon
profitieren auch die Mitarbeiter in
Deutschland. Denn die Projekte im
Ausland sichern und schaffen qua-
lifizier te Beschäftigung, da sich das
technologische Know-how hier
befindet“, resümiert Schmel.

VDMA: Deutsche Intralogistik stabil auf Wachstumskurs

Deutschland ist weiterhin weltmeisterlich
Ungefähr 116.000 Mitarbeiter in der gesamten Branche nach Zuwachs von fünf Prozent von 2012 
auf 2013 / Exportgeschäft deutlich vor China und den USA

Der deutschen Intralogistik-Branche geht es hervorragend. 
Bild: Shutterstock/Telematik-Markt.de

Hannover/Frankfurt a.M., 07.05.2014. Geschäftszuwachs im In- und
Ausland und ein Umsatzplus von drei Prozent für die deutschen Her-
steller – das ergeben die aktuellen Marktzahlen für die Intralogistik.
2013 lag der Branchenumsatz bei geschätzten 19,7 Milliarden Euro und
damit 600 Millionen Euro über dem von 2012.

Individuelle Vibrationen machen unterschiedliche Oberflächen erfühlbar

NLT Technologies präsentiert neue Display-Technologie
Neue taktile Multi-Touch-Technologie macht Struktur des berührten Bildes spürbar / 
LCD-Prototyp auf der Reneasas Electronics Europe

Sobald der Anwender mit einem
oder mehreren Fingern an der
Stelle des angezeigten Bildes über

das Display streicht, erzeugt dieses
einen Tastimpuls der Oberflächen-
struktur. In Bereichen außerhalb

des Bildes wird dagegen kein 
Tastimpuls erzeugt. So kann der
Benutzer nicht nur visuell, sondern
auch per Tastsinn erkennen, in wel-
chem Bereich eines Displays das
Bild gezeigt wird.
Der Impuls lässt sich zusammen
mit dem Bildobjekt lokalisieren, so-
dass jeder Finger seinen eigenen
Impuls spür t. Das Display eignet
sich damit für eine taktile Mehr-
finger- oder Mehrpersonen-Inter-
aktion parallel zur visuellen Infor-
mation.

„Beat-Effekt“ für 
punktuelles Feedback
Ein herkömmliches taktiles Touch-
System (wie z. B. bei einem Smart-
phone) präsentier t auf seiner
gesamten Fläche den gleichen Im-
puls. Alle mit der Oberfläche in
Kontakt kommenden Finger er-
halten also den gleichen Reiz. 
Im Gegensatz hierzu liefer t die
neue NLT-Tactile-Touch-Technolo-
gie über elektrostatische Kraft
einen lokalisier ten Tastreiz. Die
elektrostatische Kraft wird mit-
hilfe des Beat-Effekts an der Stelle
erzeugt, an der sich angeregte 
X-Elektroden mit angeregten Y-
Elektroden überkreuzen, was den
taktilen Impuls für den Benutzer

ergibt. Die bei dem Panel ver-
wendete taktile Touch-Technolo-
gie ermöglicht eine Interaktion mit
mehreren Fingern.

Funktionsweise des Displays
Auf dem Glaspanel des Displays
sind eine Reihe von Elektroden
horizontal (X) und ver tikal (Y) 
angeordnet. Die zum Bildfeld 
gehörenden X- und Y-Elektroden
werden jeweils mit unterschiedli-
chen Frequenzen angesteuer t. 
Am Kreuzungspunkt der Elektro-
den entsteht eine elektrostatische
Kraft, die der Differenz der beiden
Frequenzen entspricht. Streicht
der Benutzer mit einem Finger
über die Oberfläche, so ergibt sich
eine Veränderung des durch die
elektrostatische Kraft modulier ten
Reibungswiderstands. Durch die
Variation des Reibungswiderstands
liefer t das Display den taktilen Im-
puls. In Bereichen ohne Bilder ist
dies nicht der Fall. Somit können
die Stellen der Objekte für die Im-
pulse auf bestimmte Bereiche ein-
gegrenzt werden, um die Anwen-
dung für mehrere Finger zu er-
möglichen. Diese taktile Touch-
Technologie mit matrixförmiger
Elektroden-Anordnung umfasst
eine relativ kleine Anzahl von Elek-

troden, was den Aufbau von Dis-
plays mit höherer Auflösung und
größeren Abmessungen ermög-
licht.

Anwendungsgebiete 
der neuen Technologie
Touchscreens zählen zu den wich-
tigsten Schnittstellen moderner IT-
Geräte. 
Das taktile Display bietet ein
neues Benutzererlebnis mit ver-
besser tem Benutzerkomfor t und
einem realitätsgetreuem Sinneser-
lebnis. So lassen sich sensorische
Erfahrungen über das Internet zwi-
schen Anwendern austauschen.
Solche lokal definier ten Impulse
bieten vielen Anwendungen um-
fassenden Mehrwer t, wie bei-
spielsweise intelligenten Geräten
sowie Cockpit-Displays in Autos
und Flugzeugen, die dabei unter-
stützen, eine visuelle Ablenkung
des Fahrers oder Piloten zu ver-
meiden. 
Ein weiterer Anwendungsbereich
sind Geräte für sehbehinderte Be-
nutzer.
* Taktile Technologie – diese Be-
zeichnung beschreibt eine Technik,
die verschiedene Tastempfindungen
erzeugt, die Benutzer bei der Be-
rührung realer Objekte empfinden.

Düsseldorf, 14.07.2014. NLT Technologies und seine europäische Ver-
triebsvertretung Renesas Electronics Europe stellen einen LCD-Pro-
totypen mit integrierter taktiler Touch-Technologie* vor. Über
elektrische Vibrationen gibt die neue Technologie dem Anwender tak-
tile Rückmeldung. Dabei bildet das Display die Tastempfindungen nach,
die der Anwender vom Berühren realer Objekte kennt.

Die Technologie ermöglicht mehreren Benutzern, individuell die Struktur
eines Bildes zu erfühlen. Bild: NLT Technologies
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Nach geltendem EU-Recht müs-
sen sich die gewogenen durch-
schnittlichen Gebühren an den

Baukosten und den Kosten für
Betrieb, Instandhaltung und Aus-
bau des betreffenden Verkehrs-

wegenetzes orientieren. Durch
sogenannte „Wegekostengutach-
ten“ werden diese Kosten in re-
gelmäßigen Abständen ermittelt.
Im März wurde das neue Wege-
kostengutachten vorgestellt. Das
vorliegende Gesetz passt die
Mautsätze an die Ergebnisse die-
ses Gutachtens an.
Für Bundesautobahnen und vier-

spurige, bemautete Bundesstra-
ßen wird ein gemittelter, durch-
schnittlicher Mautsatz eingeführt.
Die EU-Kommission hat gegen
dieses Vorgehen keine Einwände
erhoben. Die besonders schad-
stoffarmen Euro VI-Lkw bekom-
men eine eigene günstigste
Mautkategorie.
Die Kosten der Luftverschmut-
zung werden in Zukunft ange-
lastet. Insgesamt ergeben sich

durch das Wegekostengutachten
geringere Mautsätze als bisher.
Wesentliche Ursache ist das
deutlich gesunkene Zinsniveau. 

Das Wegekostengutachten ent-
hält auch Berechnungen zu den
externen Kosten aus Luftver-
schmutzung, die seit einer Ände-
rung des EU-Rechts im Jahr 2011
als Kosten mitberechnet werden
können.

Neue Lkw-Mautsätze und neue Mautklasse
Berlin, 30.07.2014 (BMVI). Die Bundesregierung hat heute den vom
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Alexander
Dobrindt vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung der Lkw-Maut-
sätze beschlossen. Mit der Änderung des Bundesfernstraßenmaut-
gesetzes werden die geltenden Mautsätze bei der strecken-
bezogenen Lkw-Maut zum 01.01.2015 geändert.

TachoStation 2.0, TachoWeb 5.0 und Telematik-App zum Auftragsmanagement

Steuerungs-Cockpit für alle Fuhrparkbewegungen
Innovative Anpassungen und neue Entwicklungen präsentiert DAKO zur IAA Nutzfahrzeuge 2014 /
Kooperation mit Schmitz Cargobull ermöglicht Kühldaten-Management 

Im Vergleich zur Vorgängerversion
lässt sich TachoWeb 5.0 dank
neuer Struktur einfacher bedienen
und bietet Disponenten, Fuhrpark-
und Verkehrsleitern mehr rele-
vante Fuhrpark-Informationen auf
einen Blick. Der Relaunch des 
Online-Portals war notwendig ge-
worden, nachdem DAKO das 
TachoWeb in den vergangenen
zwei Jahren um neue Funktionen
erweiter t hatte. Die ursprünglich
zum Analysieren der Lenk- und
Ruhezeiten entwickelte Plattform
wurde auf diese Weise zu einem
Steuerungs-Cockpit für sämtliche
Fuhrparkbewegungen.

Kompatibilität mit verschie-
densten Telematik-Systemen
Die in TachoWeb integrier ten 
Telematikfunktionen zeigen nicht
nur den aktuellen Standor t aller
Fahrzeuge und den Tourverlauf an,
sondern sollen auch ein durchgän-
giges Auftragsmanagement ermög-
lichen. Aufträge können mit
TachoWeb erfasst, zu Touren dis-
ponier t und per Mobilfunk direkt
zum mobilen Endgerät des Fahrers
gesendet werden. Als Hardware
eignen sich dabei sämtliche
Smartphones und Tablets mit An-
droid-Betriebssystem und der 
von DAKO entwickelten Telema-
tik-App sowie das NaviDisplay
TomTom PRO 7150 EU Truck.
Schnittstellen zu Telematik-Syste-
men wie EPSa, TomTom, Fleetbo-
ard, Schmitz Cargobull, Euroscan
ermöglichen dabei den Datenaus-
tausch mit anderen weit verbrei-
teten Lösungen. Volvo, Initions,
WinSped von LIS sind projektbe-
zogen in Arbeit.

Individualisierung im 
TachoWeb 5.0
Die verfügbaren Funktionen kön-
nen mit Tachoweb 5.0 nach dem
Prinzip „Managament by Excep-
tion“ jetzt besser gefiltert und dar-

gestellt werden. Anwender können
sich nach ihren individuellen Be-
dürfnissen ihre eigenen digitalen
Pinnwände konfigurieren. Bevor-
stehende Prüftermine für Haupt-
untersuchungen, abgelaufene Fahr-
zeug- und Anhängertermine, Mit-
arbeiternamen oder die Führer-
scheinkontrolle können ebenso
gezielt angezeigt werden wie akut
drohende Lenkzeit- und Termin-
überschreitungen. Gleiches gilt 
für den durchschnittlichen Sprit-
verbrauch vom Fuhrpark, die
durchschnittliche Tachonote aller
Fahrer und die Bußgeldentwick-
lung. Ebenfalls neu ist der direkte
Zugriff von TachoWeb auf die
nicht signier ten Lenkzeit-Daten
aus den Blackboxen der Lkw.
„Nicht signiert“ bedeutet, dass die
Daten nicht aus dem Tachografen
stammen und keinen amtlichen
Charakter haben. Dafür sind die
Informationen schneller verfügbar
und helfen beim Disponieren oder
beim Berechnen der Spesen.

Kooperationen für 
temperaturgeführte Transporte
Eine weitere Neuheit betrifft das
Kühldaten-Management, das nun
ebenfalls von TachoWeb unter-
stützt wird. Hier kooperier t
DAKO unter anderem mit dem
Auflieger-Hersteller Schmitz Car-
gobull. Zugleich entwickelt DAKO
eigene Steuergeräte für kleinere

Kühl-Fahrzeuge mit einem Ge-
samtgewicht von bis zu 11,99 Ton-
nen, die beispielsweise in der
Pharmalogistik eingesetzt werden.
Beim Arzneimittel-Transpor t gilt
der GDP-Standard (Goods Distri-
bution Practice), der ein Tempe-
raturfenster von 15° bis 25 °C
vorschreibt. Mithilfe von Tacho-
Web 5.0 ist ein Überwachen der
Temperaturen möglich. Der Dis-
ponent wird über drohende Über-
schreitungen frühzeitig informiert.

Anwendungsgebiete der Lösung
TachoWeb eignet sich für Lkw-
und Busflotten unterschiedlicher
Größen. Die Lösung wird bereits
von rund 18.000 Unternehmen
mit etwa 100.000 Fahrern genutzt.
Der modulare Aufbau von Tacho-
Web beschränkt mit vier Paketen
mit der Bezeichnung S, M, L und
XL die Kosten auf die tatsächli-
chen Anforderungen. Die Pakete 
L und XL ermöglichen eine minu-
tengenaue Kontrolle der verfüg-
baren Lenkzeiten aller Fahrzeuge.
Die Informationen sind nicht nur
für den Disponenten, sondern
auch für die Fahrer jederzeit ab-
rufbar. Im Paket XL ist außerdem
die Auftragsmanagement-App ent-
halten.

DAKO-Shop in 
überarbeiteter Version
Zudem zeigt DAKO auf der IAA
den von Grund auf überarbeiteten
DAKO-Shop. Er bietet neben
Hardware jetzt auch umfangreiche
Software-Lösungen für das Fuhr-
park- und Transportmanagement.
Unabhängig vom Endgerät ge-
währleistet die Website, laut
DAKO, zudem einen optimalen
Bedienkomfor t. Durch das „re-
sponsive Design“ passt sich der
grafische Aufbau der Seiten auto-
matisch an Größe und Auflösung
der Displays von Smar tphones,
Notebooks, Desktop- oder Tablet-
PCs an. „Ein zunehmender Teil der
Besuche und Einkäufe auf unserer
Website wird heute über die ver-
schiedensten mobilen Endgeräte
getätigt“, stellt DAKO-Geschäfts-
führer Thomas Becker fest. Der
neue Shop soll ab der IAA unter
der Adresse verfügbar sein.

Neu entwickelte 
TachoStation 2.0
Große Beachtung soll auch die
neue Generation der TachoStation
finden, die DAKO in Hannover zei-
gen wird. Sie kommunizier t mit
dem Bediener über einen sieben
Zoll großen Touchscreen. Die Ta-
choStation 2.0 ersetzt die ver-
schiedenen Vorgängermodelle von
DAKO. Die TachoStation ist ein
stationäres Gerät zum Auslesen
von Tachograf und Fahrerkar te.
Die Daten werden verschlüsselt
und unkomplizier t an das DAKO-
Rechenzentrum über tragen, aus-
gewertet und archivier t. Die neue
TachoStation kann darüber hinaus
zur unternehmensweiten Arbeits-
zeiterfassung oder für die regel-
mäßige Führerscheinkontrolle ge-
nutzt werden. Der Touchscreen
der neuen TachoStation mit einer
Bildschirmdiagonale von rund 17
Zentimetern hat mehrere Funktio-
nen: Zum einen informiert er den
Fahrer während des Auslesens
grafisch über den For tschritt der
Datenübertragung sowie den ak-
tuellen Stand seines Lenkzeitkon-
tos oder die gefahrenen Lenk-

stunden. Zum anderen können
Disponenten jetzt über das Sys-
tem Nachrichten für ihre Fahrer
hinterlegen. Die Nachricht er-
scheint automatisch, sobald sich
der Fahrer mit seiner Kar te am
Gerät identifizier t. Die Kommuni-
kation erfolgt automatisch in der
auf der Fahrerkar te hinterlegten
Sprache.

Weitere Funktionen 
der TachoStation
Neben dem Auslesen von Fahrer-
kar ten und digitalen Tachografen
kann die neue TachoStation unter-
nehmensweit zum Erfassen der
Arbeitszeiten genutzt werden. Das
in der Station integrier te Lesege-
rät erkennt ID-Chips, wie sie zum
Beispiel auf Kar ten der Kranken-
kassen verwendet werden – auch
der Einsatz eigener Unterneh-
menskar ten ist möglich. Damit
dient die TachoStation bei Bedarf
auch als zentrale „Stechuhr“, die
der Personalabteilung das Weiter-
verarbeiten der Daten für die
Lohn- und Gehaltsabrechnung er-
leichtern soll. Schließlich kann 
die TachoStation 2.0 auch für die
gesetzlich vorgeschriebene Kon-
trolle der Fahrerlaubnis eingesetzt
werden. Denn über den Bildschirm
können Fahrer aufgeforder t wer-
den, ihren ebenfalls mit einem
Chip versehenen Führerschein an
das Lesegerät zu halten und da-
mit dessen Gültigkeit zu prüfen.
Diese Funktion kann vom Fuhr-
parkleiter aktivier t oder deakti-
vier t werden.

Jena, 23.07.2014. Die DAKO Unternehmensgruppe präsentiert auf der
Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover unter dem Namen TachoWeb 
5.0 das nochmals verbesserte Steuerungs-Cockpit für Disponenten,
Fuhrpark- und Verkehrsleiter. Außerdem zeigt das in Jena beheimatete
Hightech-Unternehmen die neue Tachostation 2.0 zum Auslesen von
Fahrerkarten sowie den erweiterten DAKO-Shop im responsiven De-
sign, der pünktlich zur Messe online gehen wird.

DAKO zeigt zur IAA Nutzfahrzeuge
2014 eine Reihe von Neu- und
Weiterentwicklungen rund um ihr
TachoWeb. Bilder : DAKO

Die TachoStation 2.0.

Screenshot der Flottenauswertung aus dem TachoWeb 5.0.
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Die moderne Gesellschaft stellt
hohe Ansprüche an die Mobilität,
insbesondere in den Ballungsräu-
men. Wie Verkehrsströme intelli-
gent geleitet werden können, ist
insofern ein großes Thema auf der
9. Zukunft Kommune: Der Verein
TelematicsPRO lädt am 1. Oktober
zur Regionaltagung „Telematik in
Kommunen“ auf die Fachmesse für
Verwaltungsmanagement, Finanzie-
rung und öffentliche Dienstleistun-
gen in Karlsruhe. Das ganztägige
Programm mit Zeit zum Messebe-
such besticht durch Keynotes und
Anwendungsbeispiele, etwa zu den
Stichworten Corporate Carsha-
ring oder Mobil-Parken.
Mitveranstalter sind der ITS Ba-
den-Württemberg e.V., der Deut-
sche Städtetag, der Deutsche
Landkreistag, der Deutsche Städte-
und Gemeindebund sowie der IT
Bundesverband Bitkom. Im Mittel-
punkt der Tagung stehen erfolgrei-
che und beispielhafte Anwendun-
gen, die angesichts knapper Kassen
nicht zuletzt bezahlbar sein müs-
sen. Daher wurde sie auf der Zu-
kunft Kommune im Forum Finan-
zierung angesetzt.

Auf dem Weg zu intelligent 
vernetzten Verkehrssystemen 
Wie kommen Personen und Güter
von A nach B – und zwar mög-
lichst schnell, reibungslos und ko-
stengünstig? Im Zuge des demo-
grafischen Wandels, steigender
Kraftstoff-Preise und gehobener
Erwar tungen an den Umwelt-
schutz sind insbesondere verlässli-
che Angebote im ÖPNV und
Sharing-Modelle gefragt. Mithilfe
neuer Technologien können Städte,
Kreise und Gemeinden Angebote
vernetzen, den Informationsfluss
stärken und Prozesse vereinfa-
chen. Über den State of the Ar t 
in Baden-Württemberg berichtet
Prof. Dr.-Ing. Günter Sabow, Vor-
standsmitglied im ITS Baden-
Württemberg e.V.. Er beschreibt
Projekte, Entwicklungen und Inno-
vationen zur Förderung intelligen-
ter Verkehrssysteme. 

Brücke in die Praxis: Sechs 
konkrete Anwendungsbeispiele 
Grundlegende Informationen zum
Thema „Kommunales Verkehrsma-
nagement und intermodale Ver-
netzung der Verkehrsträger“ steu-
ert das Referat Planung und Koor-
dination des Oberbürgermeisters
in Karlsruhe bei, bevor Michael

Meister (mm-lab GmbH) einen
Überblick über Telematik-Lösun-
gen für kommunale Betriebe gibt. 

Corporate Carsharing und 
Parkgebühren auf Knopfdruck
Wie kommunale Daten in intelli-
gente Verkehrssysteme einfließen,
erklär t Florian Hilti (Prisma soluti-
ons GmbH). Ein intelligentes Sys-
tem zur Organisation und Verwal-
tung von Corporate Carsharing
präsentier t K.-Theodor Hermann
(Vispiron Carsync GmbH) – Bu-
chung, Führerscheinkontrolle, Fahr-
tenbuch und Abrechnung inklusive.
Per Knopfdruck für den Parkplatz
bezahlen – wie das funktionier t
verrät Philipp Zimmermann (Easy-
Park GmbH). Über vernetzte Park-
angebote spricht Kai Reimer
(Parkeon GmbH).

Total Cost of Ownership: 
Kosten überschaubar halten 
Michael Vester (Trapeze Germany
GmbH) spricht über bezahlbare
Lösungen für den ÖPNV, während
Dirk Weißer (init AG) erläuter t,
wie IP-basierte Kommunikation im
Fahrzeug funktioniert. Als regiona-
ler Exper te für Elektromobilität
vermittelt Dr. Wolfgang Fischer (e-
mobil BW GmbH) eine Vorstellung
von der vernetzten Zukunft. Chris-
tophe Fondrier (highQ Compu-
terlösungen GmbH) erör ter t,
inwieweit Kommunen Mobilität
bereits in naher Zukunft als Kom-
plettservice mit voller Kostenkon-
trolle an Privat vergeben können,
statt Einzelleistungen auszuschrei-
ben. Um neue Finanzierungsmög-
lichkeiten dreht sich die Abschluss-
diskussion: Moderator Michael
Sandrock (Vorsitzender des Tele-
maticsPRO e.V.) diskutier t mit al-
len Beteiligten, wie die Moderni-
sierung trotz Investitionseinschrän-
kungen im Zusammenspiel zwi-
schen Betreibern und Kommunen
vorangetrieben werden kann.

Vorab-Registrierung spart 
Eintrittspreis zur Messe
Die Teilnahme an der Tagung ist
kostenfrei. Fachbesucher, die sich
bis einschließlich 15. September
online für ihren Messebesuch regi-
strieren, bezahlen für das gesamte
Messe-Angebot keinen Eintritt.
Detaillier te Informationen zur 
Zukunft Kommune und der Link
zur Besucher-Registrierung sind
unter der Webadresse www.zu-
kunft-kommune.de zu finden. 

9. Zukunft Kommune, vom 30.9.–1.10. 2014

Verkehrs-Telematik in Kommunen
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Darmstadt stellt Prototyp des „Studentenwohnheims der Zukunft“ vor: CUBITY

Das erste Plusenergiestudentenwohnheim der Welt
Grundansatz des minimalen Wohnens als Leitmotiv beim Design der „Cubes“ / Erste Vorstellung 
erfolgte auf der Solar Decathlon 2014

BRK, LKZ Prien und medDV feiern Auslieferung des 500. Tablet-PCs

Elektronische Patientendokumentation im Rettungsdienst
Unmittelbarer Datentransport vom Rettungsfahrzeug in die Klinik /
medDV nach umfangreichem Auswahlverfahren der Systemlieferant

Auf Einladung des Direktors des
Solar Decathlon Europa 2014, Pas-
cal Rollet, nahmen sich Professor
Manfred Hegger (Entwerfen und
Energieeffizientes Bauen) und Pro-
fessorin Anett-Maud Joppien (Ent-
werfen und Gebäudetechnologie)
der Architektur einer neuen Pro-
jektidee rund um den Wettbewerb
an: der Planung und Realisation
eines Prototyps für zukunftsfähi-
ges Wohnen als Ausstellungspro-
jekt auf dem Wettbewerbsgelände,
dem Schlosspark Versailles in Paris. 

CUBITY – das Dorf im Haus
„Wie soll ein Studierender leben?“
war eine der Leitfragen für die Teil-
nehmer des Studienprojekts. 

Das Konzept von CUBITY sind
zwölf Wohnkuben, von denen je-
weils zwei übereinander gestapelt
einen „Wohnturm“ ergeben. In
den Kuben befinden sich die Pri-
vaträume der zwölf Bewohner. 
Die Kuben sind in einem offenen
zweigeschossigen Raum mit Ge-
meinschaftsflächen angeordnet
und erinnern an ein „Dorf in
einem Haus“. 
Der großzügige Eingangsbereich
eröffnet eine diagonale Blickbe-
ziehung über den zentral liegen-
den, als Marktplatz bezeichneten
Raum, in dem sich die Kochzone
und darüber liegende Empore be-
finden. Das Obergeschoss wird
über mehrere Treppen erschlos-

Darmstadt, 11.07.2014. Vom 27. Juni bis zum 14. Juli war Frankreich
Ausrichter des europäischen Solar Decathlon 2014. Insgesamt 23
Hochschulen stellten ihre Realisationen für energieautarke Gebäude
vor. Die TU Darmstadt war mit einem besonderen Beitrag außer Kon-
kurrenz vor Ort: CUBITY – das erste Plusenergiestudentenwohnheim
der Welt. Nach dem Wettbewerb soll das Studentenwohnheim einen
festen Platz auf dem TU-Campus Lichtwiese erhalten.

Die zweigeschossigen Wohnkuben gruppieren sich um den Marktplatz, den zentralen Gemeinschaftsbereich. 
Einzelne Treppen führen zur Galerie im Obergeschoss, über die weitere Gemeinschaftsbereiche und die oberen
Wohnräume erschlossen werden. Bilder :  Thomas Ott 

Architektur-Studierende der TU stellen auf der europäischen Solar Decath-
lon 2014 mit CUBITY ihre Vision des energieautarken studentischen 
Wohnens der Zukunft vor. 

Prien am Chiemsee, 09.07.2014. Einen
Tag nach der Pressekonferenz mit In-
nenminister Joachim Herrmann kon-
nte das Projektteam des BRK, des
LKZ Prien und der medDV GmbH
den 500. Tablet- PC für eine elektro-
nische Patientendokumentation im
Rettungsdienst Bayern ausliefern.

Die feierliche Übergabe fand in den
Schulungsräumen des BRK Kreisver-

bands Rosenheim statt. Der schei-
dende Landesgeschäftsführer Dieter
Deinert übergab das Gerät persönlich
an den Kreisgeschäftsführer Mar tin
Schmidt und den Leiter Rettungsdienst,
Thomas Neugebauer.

Erfolgreiches Projekt im 
Rettungsdienst
Das Projekt, das für einen unmittelba-
ren Datentransport vom Rettungsfahr-

zeug in die Klinik sorgt, wird bis Anfang
2015 die 1.500 Rettungsfahrzeuge aller
durchführenden Rettungsorganisatio-
nen in Bayern mit einem Tablet-PC 
ausstatten. Das LKZ Prien führ te im
Auftrag des BRK die Lieferantenaus-
wahl durch und ist mit der Projekt-
umsetzung beauftragt. Die Firma
medDV wurde nach einem umfang-
reichen Auswahlverfahren als System-
lieferant ausgewählt. 

sen, die auf einer Galerie zu den
Zugängen der Cubes führen. 

Effiziente Nutzung 
des Wohnraums
Ein wesentliches Leitmotiv bei 
der Ausgestaltung der einzelnen
„Cubes“ bildete der Grundansatz
des minimalen Wohnens. Auf ei-
ner Fläche von nur 7,2m² ermög-
licht ein raum- und funktionsopti-
mier tes Einbaumöbel, das gleich-
zeitig Bett, Schrank, Stuhl, Schreib-
tisch, Beleuchtung, Elektroversor-
gung und Stauraum beinhaltet, ei-
ne vielseitige Nutzung des Wohn-
raums. Ergänzt wird der Wohn-
raum durch eine minimale Sanitär-
zelle mit WC, Waschbecken und
Dusche. Ein zum „Marktplatz“ ori-
entier tes, raumhohes Fenstere-
lement mit schmalem Öffnungs-
flügel stellt die Blickbeziehungen
und Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen privatem Wohnkubus und
gemeinschaftlichem „Marktplatz“
her. Vorgaben wie die 16x16m

große Grundfläche und die Trans-
por tierbarkeit der Module per
Lkw mussten in der Planung eben-
so bedacht werden wie eine ge-
ringe Kostenentwicklung, der Plus-
energiestandard des Hauses und
eine Umsetzung, die den Bedürf-
nissen des studentischen Wohnens
gerecht wird.
„Durch den integralen Planungs-
prozess konnten die Studierenden
eng in einem Team mit Exper ten
für eine nachhaltige Gebäude-
planung und -realisierung zusam-
menarbeiten“, fasst Joppien das
Konzept des Studienprojektes zu-
sammen, das dem Ansatz des for-
schenden Studierens folgt. Sie
kamen mit Par tnern aus Bauin-
dustrie, Ingenieurbüros oder Haus-
technik zusammen und konnten
zum Teil vor Ort in deren Nieder-
lassungen am Projekt arbeiten. „Es
ist ein interdisziplinärer Brücken-
schlag und kombinier t für die Stu-
dierenden die Unbeschwer theit
des Studiums mit einem Projekt

aus der Praxis.“ Während des
Solar Decathlon in Versailles stellte
das Team des Plusenergiestuden-
tenwohnheims ihr durch das Hes-
sische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst (HMWK), die
Deutsche Fer tighaus Holding
(DFH) sowie weitere Par tner fi-
nanzier tes Projekt in Paris mit
einem Rahmenprogramm an Füh-
rungen und Vorträgen vor.

Neues Studentenwohnheim 
auf der Lichtwiese
Nach der Ausstellung während des
Solar Decathlon Europa 2014 wird
CUBITY voraussichtlich im Spät-
sommer als Studentenwohnheim
auf dem Campus Lichtwiese der
TU Darmstadt dauerhaft aufge-
baut und zwölf Studierenden Platz
zum Wohnen bieten. Während
dieser Phase wird im Rahmen
eines Forschungsprojekts CUBITY
sowohl unter energetischen als
auch hinsichtlich seiner sozialen
Aspekte untersucht.

(v. l.:) Dr. Michael Bayeff-Filloff, Waltraud Hartl, Dieter
Deinert, Gunter Ernst, Martin Schmidt, Thomas Neu-
gebauer, Christoph Schneider. Bild: LKZ Prien GmbH
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Die Telematik-Lösungen der BPW Gruppe sind so individuell  
wie Ihre Anforderungen. Und sie zeigen Ihnen alle notwendigen 
Informationen aus Truck und Trailer. Damit Fahrer und Dispo 
alles im Griff haben. 
TControl Trailer übermittelt alle relevanten Informationen, z. B. 
Temperatur im Koffer, Zustand der Bremsen und Reifendruck – 
inklusive übersichtlicher Auswertungen. TControl Truck stellt 

Ihnen alle wichtigen Daten rund um die Zugmaschine, wie Tacho-
informationen, Auftragsmanagement oder Fahrverhalten, zur Ver-
fügung. Zusammen ergibt das ein intelligentes System, das perfekt 
aufeinander abgestimmt und herstellerunabhängig funktioniert. 
Das bedeutet für Sie: eine � exible Komplettlösung aus einer Hand 
für noch mehr Transparenz und Ef� zienz bei der Steuerung Ihres 
Fuhrparks. www.idem-gmbh.com  I  www.bpw.de
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