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Ihre Ladung immer im Blick
Die Trailer-Überwachung von KRONE.

Wissen, Was läuft.

fahrzeuGWerk BernarD krone GmBh
Bernard-krone-straße 1, D-49757 Werlte
tel.: +49 (0) 5951 / 209-0, fax: +49 (0) 5951 / 24 65 
info.nfz@krone.de, www.krone-trailer.com

sollten sie fragen haben: rufen sie uns an.
Wir stehen ihnen gerne telefonisch oder vor ort 
zur einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

ihr krone ansprechpartner
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Jetzt können sie üBerall GleichzeitiG sein.

krone telematics

Kontrolle ist gut. 
Krone Telematics 
ist besser.

sie können nicht immer bei ihrem trailer sein. Darum 
haben wir krone telematics entwickelt. krone tele-
matics sorgt mit seinen telematik-funktionen dafür, dass 
sie jederzeit ganz bequem online Position, zustand oder 
temperatur ihrer transporte in erfahrung bringen kön-

nen. maßgeschneidert auf ihre anforderungen, erleichtert 
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.

Wissen, wo der trailer ist. Die Positionskontrolle.

so kommt ihre Dispo in Pole-Position. mit der telematik-funktion „Position“ können sie über GPs 
ständig informationen über den standort der transporteinheiten einholen und dementsprechend 
vorausschauend eine effiziente Disposition festlegen.

Perfekt für Verschlusssachen. Die türkontrolle.

Wir machen den trailer zum hochsicherheitstrakt. spezielle türsensoren kontrollieren türen und 
tore. so können sie jede manipulation ausschließen, während die Warenbetreuung fehlerfrei doku-
mentiert wird. (rfiD-fähig)

leichter cool bleiben. Die temperaturkontrolle.

Der klare Blick auf alle Daten. temperaturberichte, alarmvorgaben und kühlmaschinendaten werden 
kontinuierlich überwacht, übertragen und für 18 monate dokumentiert. so wissen sie mit sicherheit, 
dass sie allen ansprüchen gerecht werden können: denen der eu-richtlinien, denen ihrer kunden 
und vor allem ihren eigenen.

Wissen, was läuft. Das technikpaket.

mit dem technikpaket sind sie immer über den zustand ihres trailers informiert. Von der eBs-
Daten-auslesung, bis zum koppelsensor. so werden sie rechtzeitig über anstehende Wartungen 
informiert und können dies direkt in ihre Planungen einfließen lassen.

lkW erkennung. Der koppelstatus.

mit dem koppelstatus ordnen sie ihrem auflieger eine zugmaschine zu und auf Wunsch auch einen 
fahrer. so können sie immer genau nachvollziehen, welche zugmaschine mit welchem auflieger wel-
chen auftrag ausgeführt hat. Diese funktion ermöglicht eine lückenlose Dokumentation ihrer aufträge.

einer für alles. Der integrierte temperaturschreiber. 

Durch die von krone telematics eingesetzten, zertifizierten temperaturfühler entfällt der einsatz 
eines separaten temperaturschreibers am kühlfahrzeug. Die aufgaben eines kühlmaschinenschrei-
bers übernimmt krone telematics vollständig für sie. Die temperaturdaten können dann in indivi-
duell wählbaren zeitfenstern zusammengestellt werden. Die zertifizierten temperaturverläufe ihrer 
kühlkette können so direkt als Dokument zusammengefasst und schon vor Wareneingang beim 
kunden zur Verfügung gestellt werden.

Der live-Datentransfer hat das umfassende monitoring 
von kühlmaschinen revolutioniert. für die Qualitätssiche-
rung ein echter fortschritt, denn damit hat man die kühl-
kette fest in der hand. 2-Wege-komunikation – kontrollie-
ren und eingreifen. 

Jetzt ist es zeit für den nächsten schritt in die zukunft 
der telematik: 2-Wege-kommunikation. konkret bedeu-
tet das, sie haben mit der neuen Generation von krone 
telematics die möglichkeit, aus der ferne direkt auf die 
kühlmaschine zuzugreifen. nehmen sie jetzt notwendige 
einstellungen unmittelbar vom Büro aus vor.

Das ist optimale Qualitätssicherung: schnelles und di-
rektes handeln bei abweichungen und fehlern der kühl-
maschine.

Durch die Verwendung des krone temperaturschrei-
bers tr via telematik wird der gewöhnliche temperatur-
schreiber an der stirnwand des trailers nichtig. sie sind 
in der lage über das krone telematics Portal die ent-
sprechenden temperaturnachweise als PDf direkt per 
mail oder fax an ihren kunden zu senden und dies sogar 
bevor die ladung bei ihrem kunden eintrifft.

Damit entstehen auch keine unnötigen Wartezeiten für 
den fahrer, da das Dokument bereits vorher geprüft wer-
den kann. krone telematics samt krone temperatur-
schreiber dient somit als multifunktionsgerät. es werden 
die normalen telematikdaten und die zertifizierten tem-
peraturdaten überliefert, daher wird kein separater tem-
peraturschreiber benötigt.

krone telematics
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Direkt mit der kühlmaschine sprechen. Die fernbedienung.

krone temperaturschreiber tr

aktive kontrolle – jederzeit und überall. Direkter zugriff auf die kühlmaschine vom Pc aus oder über mobiltelefon.



telematik Preisliste Vorteile & zusatzoPtionen

Das technikpaket.

zusätzlich bietet krone telematics die installation eines technikpakets, das ihnen informationen 
über den trailerzustand – wie Bremsen und Beladung – liefert.

Der koppelstatus.

Das modul koppelstatus können sie ebenfalls bei allen telematikausführungen dazu buchen. mit 
dem koppelstatus „verheiraten“ sie eine zugmaschiene mit einem trailer und verfügen somit über 
eine lückenlose Dokumentation ihrer aufträge.

krone telematics.

krone telematics können sie selbstverständlich auch nachrüsten. sprechen sie uns gerne 
darauf an.

Telematik-Zusatzoptionen:

3

telematik-Paket
leistungsumfang

fahrzeuge Preis ab Werk Portalkosten
mtl.

kommunikation 
15 min. takt

aufschaltgebühr 
einmalig/je fahrzeug

KRONE Telematics Dry
- standortüberwachung 
- fehlermeldungen aus Bremssystem 
- Betriebsdaten 
- türüberwachung 
- koppelstatus

Planenfahrzeug
containerchassis
Wechselbrücken

kofferfahrzeug

649,- €* 7,50 €* 25,- €* 35,- €*

KRONE Telematics Cool 
- standortüberwachung 
- fehlermeldungen aus Bremssystem 
- Betriebsdaten 
- türüberwachung 
- kühltemperaturüberwachung 
- kühlmaschinenüberwachung 
- koppelstatus

kühlfahrzeug 855,- €* 7,50 €* 30,- €* 35,- €*

KRONE Telematics Cool Dialog 
- standortüberwachung 
- fehlermeldungen aus Bremssystem 
- Betriebsdaten 
- türüberwachung 
- kühltemperaturüberwachung 
- kühlmaschinenüberwachung 
- koppelstatus
- 2-Wege-kom. zur carrier km

kühlfahrzeug
inkl. temperatur-
schreiber krone

1085,- €* 7,50 €* 35,- €* 35,- €*

KRONE Telematics Cool Dialog
+ Temperaturschreiber TR
- standortüberwachung 
- fehlermeldungen aus Bremssystem 
- Betriebsdaten 
- türüberwachung 
- kühltemperaturüberwachung 
- kühlmaschinenüberwachung 
- koppelstatus
- 2-Wege-kom. zur carrier km
- krone temperaturschreiber 4 sensoren

kühlfahrzeug
inkl. temperatur-
schreiber krone
via telematik

1340,- €* 7,50 €* 35,- €* 35,- €*
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* alle Preise zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer.
 änderungen vorbehalten. Preise ohne Gewähr.

Weitere optionen möglich.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

 ständige überwachung der temperaturen und 
 Betriebsdaten.
 Datendokumentation für 18 monate.
 Gebietsüberwachung abgestellter fahrzeuge.
 transparente kostenübersicht.
 streckenkontrolle, fahrzeitermittlung, Be- und

 entladezeiten.
 automatisierte Verplombung.
 erleichterte Disposition durch aktuellste Positionen  

 der flotte.

 regelmäßige reports über Verschleißteile - 
 damit vorrausschauende Planungsmöglichkeit 
 bezüglich Wartungen.
 einfacher einbau ohne unnötige standzeiten.
 live Position und gefahrene strecken.
 Webbasierter Datenzugriff.
 Dateneinbindung in die vorhandene 

 unternehmens-it.
 kompatibel mit allen Portalen mittels

 standardschnittstellen.

Aktive Kontrolle – 
jederzeit und überall.



funktionen unD Vorteile für ihren  
erfolG – auch für ihre Branche.

krone telematics

Zusatzservice. 
mittels krone krone telematics nehmen sie in einer 
zwei-Wege-kommunikation direkt zugriff auf ihre kühl-
maschine und das ganz einfach von ihrem arbeitsplatz 
aus. Verändern sie den setpoint der kühlmaschine, 
löschen sie alarmcodes oder ändern sie die Betriebsart 
von start stopp auf Dauerlauf.

Flexiblere Supply Chain-Strukturen 
und ein einfacherer Workflow
krone telematics setzt auf eine herstellerunabhängige te-
lematikplattform. entsprechend lassen sich auf einfachem 
Wege verschiedenste telematiksysteme über eine Portallö-
sung managen. Diverse insellösungen werden vereint und 
dem kunden eine all-in-one-lösung angeboten. unabhän-
gig von fahrzeugtyp, fahrzeughersteller oder verbauter te-
lematikbox verfügt der anwender über seinen individuellen, 
benutzerspezifischen zugriff und kann somit auf alle bereit-
gestellten Daten zugreifen. 

 einfache auswertung bei fahrzeugflotten mit unter- 
 schiedlichen fabrikaten.
 einfache auswertung von verschiedenen telematiksy- 

 stemen in einer flotte.
 Bereitstellung aller telematikdaten zur weiterführenden 

 analyse.
 effektive nutzung aller telematikdaten mit großem 

 auswertungspotenzial.
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icon     nutzen kompatibel 
mit

kühltransport Pharmatransport
(hochwertige und  

temperaturanfällige  
Güter)

leasingunternehmen automobil-
zulieferer

24-Stunden Standortbestimmung 
von Trailer/Fahrzeug.

- zuverlässige  
 standortermittlung
- optimierte Disposition  
 (reduzierung transportkosten)
- Diebstahlschutz
- routenkontrolle

ü ü ü 
Pay-by-use-systeme.

ü 
Just-in-time-

Planung.

Türaktivitäten, Be- und Entlade-
zeiten.

- Diebstahlsicherung
- Qualitätssicherung

ü ü

Kontrolle der Temperaturen in  
Echtzeit mit Alarmmeldungen.

- schutz der Waren und gesetzes- 
 konforme Dokumentation
- aktuelle und historische tempera- 
 turdaten mit lückenloser aufzeich-
 nung
- zugriff auf kühlmaschine

ü 
carrier

transcan
tk

mitsubishi
euroscan

ü ü ü 
zugriff auf kühlmaschine 
ermöglicht abschaltung 
bei mietüberzug oder 

Diebstahl.

Überwachung der EBS-Daten in 
Echtzeit.

- reduzierung von Verschleiß   
 und kosten
- trailerzustandinformationen
- optimale Wartungsplanung

ü
knorr-Bremse

haldex
Wabco
BPW

ü ü ü 
Verschleißzuordnung

ü 

Koppelstatus - Überblick 
der Zugmaschinen-Trailer-
Kombinationen.

- zuordnung von zugmaschine   
 zum trailer für eine lückenlose   
 Dokumentation ihrer aufträge
- optimierung der Disposition und  
 des fuhrparkmanagements

ü ü ü 
mietüberwachung.

sowohl Vermieter als  
auch mieter profitieren  

von dem nutzen.

ü

Integrierter Temperaturschreiber

- einsatz von separatem   
 temperaturschreiber entfällt 
- Die temperaturen können in
 individuell wählbaren zeitfenstern
 zusammengestellt werden
- Direkte Bereitstellung von 
 zertifizierten temperaturverläufen 
 schon vor Wareneingang beim
 kunden

ü ü ü

krone telematics funkt zusammen mit: 


