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Voll vernetzter Auflieger

Der Trailer als Telematik-Hotspot

Mit Laderaumanalyse und Maschinendaten zu maximaler Transparenz in der Flotte /
Gesicherte Kühlkette mit Echtzeitdaten / Diebstahlschutz mit vernetzter Plane und Plombe
Hamburg, 16.08.2022. Ob nun Medikamente, Ersatzteile, Lebensmittel,
Kleidung oder teure Elektrogeräte – der Trailer ist einer der wichtigsten
Bestandteile des Transports, denn er beherbergt die Ware. Das Transportgut muss immer sicher und wohlbehalten am Ziel ankommen und der
Trailer dabei jederzeit selbst voll funktionsfähig und verkehrstüchtig
sein. Darüber hinaus ist zudem das Volumen des Laderaums an sich von
enormem Interesse – und auch hier lassen sich verfügbare Ladekapazitäten
automatisiert ermitteln.
In den Augen von privaten Verkehrsteilnehmer:innen ist ein Trailer zumeist nur ein großer Kasten.
Wenn überhaupt, fragt man sich,
was sich wohl im Innenraum befindet. Für den Flottenbetreibenden hingegen ist es das rollende
Kapital des Unternehmens und der
Kern eines jeden Auftrags. Wurde früher nur eingeladen, transportiert und am Zielort wieder ausgeladen, kann heute der gesamte
Prozess vernetzt und für nahezu
alle Beteiligten transparent dargestellt werden.

systems ist bei manchen Trailer-Lösungen aus der Ferne möglich. Türsensoren zeigen zudem, wann und
wie lange Kühlräume offenstanden.
Denn insbesondere zu lange geöffnete oder nicht korrekt verschlossene Türen führen zu starken Temperaturschwankungen. Entsprechende
Sensoren lassen sich in der Regel
auch problemlos nachrüsten.

Detailliertes Condition Monitoring
Doch auch wenn es nicht um temperaturgeführte Transporte geht,
können Sensoren im Laderaum
wichtige Informationen liefern. So
Präzise Laderaumanalyse
gibt es Beschleunigungs- oder auch
Die Digitalisierung des Trailers Erschütterungssensoren, die einen
beginnt schon vor dem Trans- riskanten Umgang mit dem Traiport – genauer gesagt beim Bela- ler erfassen, dokumentieren und
den. Gerade in Zeiten des Mangels melden. Die „Standard-Formation“
an Fahrer:innen und bei gleichzei- schlechthin, die Position des Trailers,
tig steigendem Transportaufkom- ist in nahezu allen Fällen ein KinderFahr- bzw. Bremsverhalten kann mit
men gilt es nicht nur Leerfahrten zu spiel. Sollte nicht mehr als die reivermeiden, sondern den vorhande- ne Position benötig werden, so sind
nen Laderaum auch maximal aus- entsprechende Hardware-Lösungen autorisierte Kopplung feststellen.
zunutzen. Deutlich präziser als das hierfür zumeist sehr kostengünstig Ein Subunternehmen, welches den
menschliche Auge und das räum- nachrüstbar.
Transport eines Trailers übernimmt,
liche Vorstellungsvermögen kann
wird somit nicht unter „digitalen
eine 3D - Kamera im L aderaum Etwas komplizierter wird es, wenn Generalverdacht“ gestellt, sondern
Erkenntnisse darüber liefern, wie viel man abseits von Standort und La- klar identifiziert – ebenso wie sein
Platz noch verfügbar ist. Sie vermisst deraumzustand noch Informatio- Umgang mit dem Trailer.
die verladenen Güter und zeigt dem nen der Reifen, wie etwa Druck und
Disponierenden, ob noch weitere Temperatur, oder eine Verbindung Diebstahlschutz am Trailer
Paletten in den Trailer passen.
mit dem EBS-System digitalisieren Theoretisch kann bereits die reiwill. Für Trailer, die häufiger die zie- ne Ortung als Diebstahlschutz funEchtzeitdaten zur Kühlkette
hende Einheit wechseln, sind derar- gieren und durch Geofencing beiHandelt es sich um den Transport tige Daten jedoch äußerst wertvoll spielsweise auch selbstständig einen
verderblicher Güter, muss eine un- und teilweise unverzichtbar. Beson- Alarm bei Verlassen eines klar defiunterbrochene Kühlkette gewähr- ders zur frühzeitigen Erkennung nierten Gebiets ausgelöst werden leistet werden. Mit Temperatursen- von eventuellen Schäden unabhän- doch recht selten wird ein Trailer an
soren im Innenraum wird nicht nur gig von der Zugmaschine. Übrigens sich gestohlen. Vernetze Sicherheitssofort bei riskanten Temperatur- lässt sich auch der Koppelstatus türen, die sich nur nach Freischalveränderungen gewarnt, sondern vom Trailer vernetzen. Somit wird tung in der Zentrale öffnen lassen,
auch der gesamte Transportver- festgestellt, welche Trailer gerade an bieten bei wertvollen Transportgülauf dokumentiert – wie es teilwei- eine ziehende Maschine gekoppelt, tern schon deutlich mehr Sicherheit.
se sogar gesetzlich vorgeschrieben ungekoppelt oder gar fehlerhaft ge- Bei Wechselbrücken gibt es übrigens
ist. Auch eine Steuerung des Kühl- koppelt sind. Auch lässt sich eine ähnliche Systeme. So existieren di-

Trailer-Telematik während der Fahrt ermittelt werden.
gitale Plomben, die eine herkömmliche Sicherheitsplombe ersetzen
können. Optisch signalisiert diese Technologie natürlich nicht, dass
vermutlich wertvolle Ware im Inneren des Containers wartet. Sollte dennoch jemand die Tür aufbrechen wollen, wird dies sofort der
verantwortlichen Person gemeldet.
Natürlich lässt sich die Lösung auch
mit einem Sicherheitssystem vor
Ort koppeln.

Bild: Shutterstock

wird die zuständige Person sofort
benachrichtigt.

Hilfe bei der Telematik-Wahl
Te l e m a t i k- Lö s u n g e n s i n d z u r
Notwendigkeit geworden, denn die
Vorteile - besonders im Wettbewerb - sind enorm und werden von
immer mehr Unternehmen genutzt.
Eine solide und unabhängige Beratung ist entscheidend für die erfolgreiche Digitalisierung des eigenen
Betriebs. Diese erhalten UnternehSensorisch vernetzte Planen
men z. B. durch die „TOPLIST der
Deutlich erhöhen lässt sich die Telematik“ - einem konstant wachSicherheit des Trailers zudem mit senden Pool von Telematik-Untereiner vernetzten Plane. Smar te nehmen, welche sich erfolgreich
Mehrschichtplanen mit leitenden einer jährlichen Prüfung durch eine
Schichten können an den Türen, kompetente Fachjury stellen. Noch
Dächern und Seiten des Aufliegers einfacher: Lassen Sie sich passenangebracht werden und registrie- de Telematik-Anbieter kostenlos
ren etwaige Manipulationsversu- und unverbindlich empfehlen auf
che. Tritt ein solches Ereignis ein, Telematik-Finder.de.
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„TechHub“ und „FleetHub“

Goodyear erweitert die Total-MobilityLösung

TechHub-App vereinfacht die Installation von Reifenkontrolllösungen / FleetHub
vereinfacht das Reifenmanagement für fahrende Flotten
Hanau/Wien/Volketswil, 10.06.2022. Goodyear hat seine Total-Mobilityfreundlichkeit auf Flottenseite weiLösung weiterentwickelt, um die digitale Transformation von Fuhrparks zu
ter verbessert.
erleichtern. Sowohl FleetHub als auch TechHub verbinden zahlreiche Datenpunkte aus verschiedenen Systemen und stellen die verfügbaren Daten • Durch die Möglichkeit der Datenzum Reifenstatus an einem zentralen Ort bereit. Diese Weiterentwicklunintegration und -synchronisation
gen geben Flottenbetreibenden und Dienstleistenden die benötigten Daten
zwischen verschiedenen Lösunan die Hand, um fundierte Entscheidungen über das Reifenmanagement und
gen und Daten stellt der Prozess
den Wartungsbedarf des Fuhrparks zu treffen.
wichtige Reifendaten von Goodyears TPMS und DrivePoint an einem
Mit TechHub wird eine umfassende TechHub bietet eine Lösung, die den
Ort bereit. In Kürze werden die
Anwendung für Goodyears Reifen Installationsprozess vereinfacht. Das
Aufliegermanagementlösungen und
druckkontrollsystem (TPMS) und Installationsprotokoll ermöglicht die
die Telematik von ZF unter dem
DrivePoint vorgestellt, welche den genaue Positionierung der Räder, woMarkennamen TRANSICS in das
Dienstleistenden zahlreiche Vorteile durch das potenzielle Risiko falscher
Anwendungssystem aufgenommen.
bieten soll.
manueller Eingaben eliminiert wird.
Zudem unterstützt es die Einstellung • Serviceanbietende können über
Die neue App unterstützt Techni- von Referenzwerten für präzise BeGoodyear TechHub auf die Daten
ker:innen bei der Installation des in- rechnungen des Algorithmus und die
zugreifen. Die Anwendung setzt
telligenten TPMS und implementiert Anzeige von Warnhinweisen, wähnicht nur neue, fortschrittliche
gleichzeitig Standards, die das rei- rend das System in Betrieb ist.
Montagestandards, sondern liefert
bungslose Arbeiten mit dem System
auch wichtige Kennzahlen zur Reierleichtern. Der gesamte Datenaus- Funktionsweise
fenperformance und erleichtert
tausch zwischen Flottenkund:innen • Die Schlüsseldaten der ReifenposiUpgrades sowie andere Wartungsund ihrem Goodyear-Serviceanbietionen werden über einen digitaaktivitäten der App. TechHub steht
ter wird durch Connectivity Tools für
len Scan mittels Plug-and-Play-Leab sofort allen Dienstleistenden und
Flotten verbessert.
segerät über die App erfasst. Alle
Fuhrparktechniker:innen zur VerfüReifensensoren und Reifendruckgung, die die intelligenten TotalNach der Installation von Luftdruckkontrollgeräte des Fahrzeugs werMobility-Lösungen von Goodsensoren kann die herkömmliche
den miteinander verbunden. Anyear nutzen.
Methode der Fahrzeugeinrichtung
schließend werden alle Daten in die
zeitaufwändig sein, da alle Daten
Cloud hochgeladen, um sie dort zu Connectivity-Update der Flottenmanuell eingegeben werden müsspeichern und leicht zugänglich zu management-Plattform
sen. Vor allem bei Flotten mit viemachen.
Flottenbetreibende können heute
len Fahrzeugen bringt dies einen groauf eine Vielzahl von Sensordaten zu
ßen Planungsaufwand mit sich, um • Die Daten werden unverzüglich Fahrzeug, Reifen, Ladung und andedie Ausfallzeiten auf ein Minimum zu
vom Fahrzeug in das Backoffice ren kritischen Elementen zugreifen.
reduzieren.
übertragen, was die Benutzer- In der Praxis bleiben diese Datensät-

ze jedoch oft isoliert oder vereinzelt,
da sie anbieter- oder systemspezifisch
sind. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Effizienz weiter zu steigern, verlangt die Branche nach integrierten und vernetzten Lösungen.
Goodyear optimiert nun seine Online-Plattform und die dazugehörige
App, um den „Big Data"-Anforderungen von heute und morgen gerecht
zu werden, die von Transportunternehmen in ganz Europa vorgebracht
wurden.
Die aktualisierte Version vereint das
Reifenkontrollsystem mit allen verfügbaren Daten zur Reifenbeschaffenheit in einer benutzerfreundlichen
Web- und Mobilübersicht. Innerhalb
des FleetHub können Kund:innen
nun einfach auf Daten von Goodyear
TPMS, Goodyear Checkpoint (Drive-Over-Reader) und von Goodyear
DrivePoint zugreifen. Diese Lösung
gibt Manager:innen einen vollstän
digen Datensatz an die Hand, um
fundierte Aussagen treffen zu können.
Darüber hinaus bietet FleetHub den
CheckPoint-Nutzern eine moderne Online-Benutzeroberfläche, die
auch mobile Anwendungen für die
Betreiber umfasst. Die Datenintegration soll zu einer höheren Nutzerfreundlichkeit mit zentralem Support
führen.
Quelle: Goodyear
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Abschluss der Forschungsinitiative @CITY

Automatisierte Mobilität in urbanen Räumen
Prüfung automatisierter Fahrfunktionen / Demonstrationsfahrzeug mit Kamera- und
Radarsensoren, einem zentralen Steuergerät und Ortungstechnik
Aldenhoven, 23.06.2022. Seit 2017 beteiligt sich ZF mit weiteren Partnern
aus Automobil- und Softwareindustrie sowie Wissenschaft an der Initiative
@CITY. Die Akteure entwickeln und erproben Technologien und konkrete Anwendungen, um automatisierte Mobilität in urbanen Räumen zu
ermöglichen. Bei der Abschlussveranstaltung in Aldenhoven zeigte ZF
mit einem Versuchsträger, wie Fahrzeuge ohne Zutun menschlicher
Fahrer:innen auch in einem lebhaften städtischen Umfeld sicher an Kreuzungen halten und abbiegen können.
Die komplexesten Verkehrssituationen bieten moderne Städte. Nirgendwo sonst trifft eine solche Vielzahl von
Verkehrsteilnehmer:innen auf engstem
Raum aufeinander. Damit automatisierte Fahrfunktionen alltagstauglich werden,
müssen sie auch in diesem urbanen Umfeld
sicher funktionieren. Das war die wesentliche Zielsetzung des Forschungsprojekts
@CITY, an dem sich insgesamt 15 Partner, darunter auch ZF, beteiligt haben.
Nun präsentierten die Projektpartner ihre
Ergebnisse in Aldenhoven bei Aachen.
Basis aus der Serie: ZF-Testträger
für @CITY
Das ZF-Demonstrationsfahrzeug basiert
auf seriennaher Technik: Grundlage ist das
ZF-System coASSIST, das in China bereits
seit 2020 im Markt verfügbar ist. Dieses
kostengünstigste Level-2+-Konzept kombiniert leistungsfähige Kamera- und Radarsensoren mit einem zentralen Steuergerät sowie moderner Ortungstechnik
und enthält bereits ab Werk Funktionen
wie adaptive Geschwindigkeitsregelung,
Verkehrszeichenerkennung sowie Spurwechsel-, Spurhalte-, Autobahn- und Stauassistent. Für @CITY ergänzten die ZF-Ingenieur:innen das coASSIST-System um
ein 360-Grad-Lidar-System. Mit dieser

Ausstattung kann das Fahrzeug im städtischen Umfeld seine unmittelbare Umgebung zuverlässig erkennen.
Darüber hinaus entwickelte ZF im Rahmen von @CITY automatisierte Fahrfunktionen, die im Innenstadtverkehr eine
wichtige Rolle spielen. So kann der Versuchsträger eigenständig auf einer belebten Straße fahren, an Kreuzungen anhalten und nach links oder rechts abbiegen,
wenn der Weg frei ist. „Wesentlich für diese automatisierten Funktionen ist das Verstehen der Verkehrssituation“, erklärt Dr.
Andreas Teuner, Entwicklungsleiter Fahrerassistenzsysteme bei ZF. „Wir haben
deshalb das System so ausgelegt, dass die
Sensordaten des Fahrzeugs kontinuierlich
ZF erprobte im Rahmen von @CITY autonome Fahrfunktionen mit einem Testfahrzeug, das auf dem Levelmit hochauflösenden Karteninformatio2+-System coASSIST basierte. Es wurde um ein 360-Grad-Lidar-System ergänzt, um im urbanen Umfeld seine
nen fusioniert und interpretiert werden.“
unmittelbare Umgebung erkennen und interpretieren zu können. 				
Bild: ZF
Das Projektfahrzeug reagier t dabei auf die Aktionen anderer Verkehrsteilnehmer:innen.
coPILOT an. Letzteres ist auf die erweiter- „@CITY ist eine weitere wichtige Gelegen- der Verkehrsinfrastruktur für vollautote Rechenleistung und Skalierbarkeit der heit für uns, die Praxistauglichkeit unse- matisierte Fahrfunktionen nach Level 4
Portfolio von autonomen
Datenverarbeitung von Level 2+ bis zum rer Systeme anhand konkreter Szenarien im Mittelpunkt stand. Im Rahmen des
vollautomatisierten Fahren nach Level 4 zu erproben und weiterzuentwickeln“, be- Forschungskonsortiums KISSaF forscht der
Fahrfunktionen
Konzern daran, das Verhalten anderer VerWeitere automatisierte Fahrfunktionen ausgelegt. Es bietet Funktionen wie auto- merkt Dr. Andreas Teuner.
von ZF werden in Zukunft verfügbar sein. nomes Einparken und eine Schnittstelle
kehrsteilnehmer:innen mit Hilfe künstlicher
Neben coASSIST bietet der Konzern auch zur/zum Fahrer:innen, die sämtliche Infor- Zuvor hatte sich ZF bereits an dem Intelligenz richtig einzuschätzen, um die
das für Level 2+ ausgelegte coDRIVE- mationen zum Fahrzeugumfeld in Echtzeit Forschungsprojekt KoMoDnext betei- Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.
System sowie das innovative Konzept darstellen kann.
ligt, bei dem die großflächige Vernetzung
Quelle: ZF Friedrichshafen AG

Zero-Emission-Truck von Clean Logistics

Wasserstoffbetriebener Lkw „fyuriant“

Reichweite von über 400 km / Zwei Wasserstoff-Brennstoffzellen mit 2x120 kW Leistung /
Maximales Drehmoment von 17.000 Nm / Jährlich 450 Fahrzeuge ab 2023 geplant
Hamburg, 23.06.2022. Die Clean Logistics SE hat auf dem Flugplatz Stade ihren
ersten wasserstoffbetriebenen Zero-Emission-Truck der Öffentlichkeit präsentiert. Bereits im Sommer 2021 hat Clean Logistics mit „pyuron“ einen konvertierten Bus mit Brennstoffzellen-Wasserstoff-Antrieb im ÖPNV in Europa an
die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft übergeben. Dabei wurde der gewöhnliche Dieselantrieb des Busses gegen einen emissionsfreien Antrieb auf Wasserstoffbasis getauscht. Dies ist auch ab sofort bei schweren Sattelzugmaschinen
von 40 Tonnen möglich.
Der erste „fyuriant“ ist unter anderem
mit zwei Wasserstoff-Brennstoffzellen mit
2x120 kW Leistung sowie Wasserstofftanks mit einem Volumen von 43 kg ausgestattet. Das ermöglicht eine Reichweite von
über 400 km und Betankungszeiten von unter 15 Minuten.

tuation. So wird beispielsweise die zurückgewonnene Energie beim Bremsvorgang in
einer Batterie zwischengespeichert und für
den nächsten Beschleunigungsvorgang wieder bereitgestellt.

Produktion wird erhöht
Clean Logistics baut in Winsen (Luhe) seiDie mit Radnabenmotoren ausgestattete ne Kapazitäten derzeit massiv aus. Mit der
Hinterachse hat ein Drehmoment von ma- neuen Produktionshalle mit einer Nutzfläximal 17.000 Nm. Das selbst entwickel- che von mehr als 10.000 Quadratmetern
te intelligente Steuerungssystem von Clean will Clean Logistics in der Lage sein, die Zahl
Logistics ermöglicht eine effiziente Steue- der ausgelieferten Fahrzeuge ab Ende 2023
rung des Gesamtsystems in jeder Fahrsi- jährlich auf bis zu 450 zu steigern.

Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: „Wir
freuen uns sehr, heute unseren fyuriant präsentieren zu können. Der Truck ist ein wichtiger Meilenstein, um den Verkehrssektor in
Deutschland und Europa zu dekarbonisieren. Mit unseren Trucks und Bussen treffen
wir auf hohe Resonanz in der Branche. Denn
wir sind in der Lage, schon heute dem Markt
emissionsfreie Fahrzeuge zur Verfügung zu
stellen. Dank des Umbaus klassischer Dieselfahrzeuge zu emissionsfreien Wasserstofffahrzeugen geschieht dies auch noch sehr
ressourcenschonend.“
Mit 3,3 Mio. Euro gefördertes
Projekt
Das Projekt wird im Rahmen der Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
der Bundesregierung (MKS) mit insgesamt
rund 3,3 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.
Die Fördermaßnahme wird von der NOW
GmbH koordiniert. Quelle: Clean Logistics SE

Der Zero-Emission-Truck „fyuriant“.

Bild: Clean Logistics SE
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Sparen Sie bis zu 15 % an
Kraftstoff und reduzieren
Sie C02
Entdecken Sie WEBFLEET, Europas
Nummer 1 Flottenmanagementlösung
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Möchten Sie Ihre Betriebskosten senken und die Effizienz erhöhen?
Mit WEBFLEET können Sie den Kraftstoffverbrauch Ihres Fuhrparks
senken - ohne Abstriche bei der Sicherheit und Produktivität.
Let’s drive business. Further.

webfleet.com
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Neuer Podcast von Telematik-Markt.de

Was kann die Truck-Telematik von idem telematics?
Idem telematics stellt nach TC Trailer Gateway Basic und TC Trailer Gateway Pro neue
Truck-Telematik vor / Podcast auf Telematik.TV frei verfügbar
Hamburg/München, 21.06.2022. In vergangenen Videos stellte idem
telematics bereits die neuen Hardware-Lösungen TC Trailer Gateway
Basic und TC Trailer Gateway Pro vor. Im neuesten Podcast von TelematikMarkt.de geht es nun um die konkrete Telematik-Lösung für Trucks. Hierzu
ist nicht nur idem-Geschäftsführer Jens Zeller zu Gast, sondern auch der
verantwortliche Produktmanager Niko Nüssle.
Die neue Truck-Telematik baut auf
weiterentwickelte Hardware auf und
soll neue Funktionen bieten. Dabei
ist die Vernetzung von Lastkraftwagen keinesfalls Neuland für den
TOPLIST-Anbieter, jedoch möchte
man die Feature-Palette erweitern
und vor allem kombinieren. Die zuvor vorgestellten Lösungen TC Trailer Gateway Basic und Pro dienen
der Vernetzung des Trailers und
diese soll nun mit dem Fahrzeug zusammengeführt werden. „Wir sind
der Meinung, dass Truck und Trailer einfach zusammengehören im
Transport“, bringt es Jens Zeller auf
den Punkt.

NASS/Galileo. Neben dem klassischen Track&Trace ermöglicht idem
telematics mit seiner Lösung unter
anderem das Auslesen und Verarbeiten der FMS-Daten, liefert Informationen zur Truck-/Trailerkopplung,
erlaubt das Lenk- und Ruhezeitenmanagement und bietet Tachoarchivierung (inkl. Remote-Downlad) und
Verstoßauswertung.

Funktionsvielfalt mit dem Portal
cargofleet 3:
• Positionsbestimmung (Standort
oder Geofence) und Routenverlauf
Der neue Podcast von Telematik-Markt.de ist frei verfügbar auf Telematik.TV		
Bild: Telematik-Markt.de
• Konfigurierbare Alarmmeldungen
für die Ein- und Ausfahrt aus einem Geofence
• Permanente Kontrolle Lenk- & • Aufzeichnung und Dokumentation • Anschluss an TemperaturdaZeitgemäße Konnektivität
• Informationen darüber, ob das
Ruhezeiten in Echtzeit
der Arbeitszeiten nach EU-Richtlitenschreiber im Fahr zeug (ab
Die neue Hardware „TC Truck 4G“
Fahrzeug fährt, steht oder parkt
nie 2002/15/EG
Q3/2022)
• Remote Download von Fahrerkarbietet - wie der Name bereits ver- • Eventmeldungen (z.B. Tür auf/
ten und Massenspeicher
• Überwachung von bis zu 4 ange- • Informationen über Kühlmaschine
rät - den Sprung auf den MobilfunkTür zu)
• Erinnerungen zu Erneuerungen
schlossenen Temperatursensoren
an/aus (ab Q3/2022)
standard 4G. Unterstützt werden • FMS-Informationen
von Fahrerkarten, Unternehmens(ab Q3/2022)
• Fahrerbewertung ECO-Response
karten und Tachoprüfungen
die Or tungssysteme GPS/GLO- • Truck/Trailer-Kopplung
(ab Q4/2022)

Vernetzter Transport

Implico „Connected Truck“ nun im SAP Store
verfügbar

Direkte Verbindung zwischen Lkw-Fahrer:in und Zentrale / Intelligente Touren-Abwicklung /
Echtzeit-Flottenübersicht mit Informationen zu Lade- und Entladeergebnissen
Hamburg, 04.07.2022. „Connected Truck“ von Implico ist ab sofort im • Erweitertes Tracking und MonitoSAP Store verfügbar. Als Teil des SAP Industry Cloud Portfolios für die
ring der gesamten Flotte
Öl-, Gas- und Energiebranche nutzt die App die Integrationsmöglichkeiten
der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) für die Integration mit • Vo l l e Tr a n s p a re n z ü b e r d e n
SAP S/4HANA über die SAP Integration Suite.
Lieferstatus
„Heutzutage sind die Lieferketten
stärker fragmentiert denn je“, erklärt Volker Braun, Geschäftsführer
und CTO der Implico Group. „Dementsprechend geht die Ware durch
besonders viele Hände, ehe sie ihr
Ziel erreicht. Um effizient arbeiten
und zukunftsgerichtet entscheiden
zu können, benötigen Flüssigguthändler ein Höchstmaß an Transparenz,
Zusammenarbeit und Informationen
innerhalb ihrer Partnernetzwerke.
‚Connected Truck‘ bietet genau das
– umfassend, leicht zugänglich und
in Echtzeit.“
Eine gemeinsame Entwicklung von
Implico und SAP
Die „Connected Truck “-Lösung
schafft eine direkte Verbindung zwischen Lkw-Fahrer:in und Zentra-

le. Dies ist ein entscheidender Vorteil für die Tourenplanung sowie die
Rückerfassung von Massengut-Lieferungen; alle Beteiligten erhalten einen
ganzheitlichen Überblick über den gesamten Vorgang. Außerdem ermöglicht die App einen schnellen und effektiven Informationsaustausch. Im
Tagesgeschäft ergeben sich daraus
konkrete Vorteile:

• Direkter Zugang zu Lade- und Entladeergebnissen sowie Informationen über Streckenereignisse

Enthalten im Industry Cloud
Portfolio der SAP
Um ihren Kund:innen die Transformation zum „Intelligent Enterprise“
zu ermöglichen, hat die SAP ihre
vertikalen Lösungen um ein Ökosystem von Cloud-Branchenlösungen
• Intelligente Trip-Abwicklung inklu- erweitert. Diese Lösungen nutzen
sive Mobile-Unterstützung
Technologien und Vorteile der SAP
Business Technology Platform (SAP
• Beseitigung von Informationslücken BTP). Außerdem sind sie interoperabel mit der SAP Intelligent Suite.
• Prozess-Transparenz in Echtzeit
Gemeinsam mit der SAP entwi• B e i d s e i t i g e Ko m m u n i k a t i o n ckelt die Implico Group spezielle
zwischen Disponierenden und Angebote für die Secondary-DisFahrer:innen
tribution-Branche. Diese Hilfsmittel

„Connected Truck“ von Implico Group ist nun im SAP Store verfügbar.
Bild: Implico
befähigen ihre Anwender dazu, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mehr Informationen dazu liefert
der SAP Store.
„Als gewinnbringende Ergänzung
unseres Portfolio ermöglicht die
App ‚Connected Truck‘ ganz neue
Formen der Vernetzung im Secondary-Distribution-Bereich“, sagt
Jean-Marc Delbos, Director der Oil,

Gas and Energy Industry Business
Unit bei der SAP.
Die Implico Group ist ein Partner im
SAP PartnerEdge-Programm. Dieses
bietet Tools, Support und Services,
um die Entwicklung zukunftsweisender Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind.
		Quelle: Implico
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Automechanika 2022 mit Telematics VIP-Lounge

Top-Event für den Automotive Aftermarket

Frankfurter Branchenevent mit hoher internationaler Beteiligung / Neue Technologien und
Innovationen im Fokus des Branchenevents / Erstmals mit Telematics VIP-Lounge
Frankfurt, 29.07.2022. Über 2.600 Ausstellende, davon 85 Prozent aus
dem Ausland, warten zur kommenden Automechanika (13.- 17.09.2022)
in Frankfurt mit zahlreichen Produktneuheiten auf. In Halle 4.1 (Stand
D50) wird zudem die Telematics VIP-Lounge stattfinden - eine Premiere
auf der Automechanika 2022! Dass die internationale Aftermarket-Branche
sich dieses Jahr endlich wieder trifft, ist wichtiger denn je - angesichts der
Transformation und den aktuellen Herausforderungen wie der anhaltenden
Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Klimawandel, Lieferkettenproblemen sowie Halbleiter- und Fachkräftemangel. Neue Technologien und Konzepte für die Mobilität der Zukunft werden auf der international führenden Plattform für den Aftermarket gezeigt und diskutiert, u.a. in
der Sonderschau ‚Innovation4Mobility‘ und in kurzweiligen Fachvorträgen
der Automechanika Academy. Weiterbildung und Networking sind weitere
Schwerpunkte der Veranstaltung im September.
Am 13.09.2022 öffnet die Automechanika auf dem Frankfurter Messegelände wieder ihre Türen für
das internationale Fachpublikum.
„Ich freue mich über die anhaltende positive Resonanz seitens der
ausstellenden Unternehmen, die
endlich ihre Produktneuheiten wieder dem internationalen Fachpublikum zeigen können. Insgesamt
erwarten wir über 2.600 Aussteller aus 70 Ländern hier in Frankfurt.“ erklärt Olaf Mußhoff, Director
Automechanika Frankfurt. „Damit
ist und bleibt die Autom echanika
die bedeutendste und führende internationale Branchenplattform
für den gesamten Automotive Aftermarket.“ Zu den Top-Aussteller-

nationen zählen dieses Jahr Unternehmen aus Deutschland, Italien und
der Türkei.
Als neutrale Plattform greift die Fachmesse aktuelle Themen und Trends
auf wie neue Antriebstechnologien,
Elektromobilität, Konnektivität, Nachhaltigkeit und die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen des
Aftermarkets. Zu diesen Themen finden die Fachbesucher:innen nicht nur
innovative Lösungen auf der Messe,
sondern die Themen werden auch in
Vorträgen präsentiert und diskutiert.
Automechanika Innovation Awards
Die Automechanika Innovation
Awards, die dieses Jahr am 13. Sep-

tember auf der Automechanika verliehen werden, zeigen nicht nur eindrucksvoll die Innovationskraft des
Aftersales Marktes, sondern spiegeln
auch die aktuellen Trends der Branche wider.
Die thematische Bandbreite der 133
Einreichungen von 99 ausstellenden
Unternehmen ist extrem breit gefächert. Sie reicht von Lackpflegemitteln aus nachwachsenden Rohstoffen,
über Bergesysteme für Fahrzeuge mit
Batteriebränden, bis zu hochkomplexen Laserscannern, die minutenschnell ganze Karosserien vermessen. Der Trend zur Digitalisierung
von Geräten, Werkzeugen, Bauteilen und ihre Vernetzung mit den ITSystemen der Werkstätten ist ungebrochen. Die Zukunftsthemen Neue
Mobilität und alternative Antriebe
zeichnen sich in den Einreichungen
deutlich ab. Auch das Thema Nachhaltigkeit treibt die Branche um: Der
Gutachter Dr. Gerhard Angerer hat
aus den Einreichungen fünf Finalisten
für den Wettbewerb um den Green
Award empfohlen.
‚Innovation4Mobility‘
Die Sonderschau ‚Innovation4Mobility‘, die zukunftsweisende Lösungen
für vernetzte Fahrzeuge und eine kli-

2.600 Aussteller aus 70 Ländern werden in diesem Jahr in Frankfurt erwartet. 

Telematics VIP-Lounge
Zum ersten Mal auf der Automechanika
wird die Telematics VIP-Lounge statt
finden, ein Gemeinschaftsstand der
Mediengruppe Telematik-Markt.de. Mit
dabei sind in diesem Jahr Arealcontrol,
GlobalmatiX und Geotab. Auf knapp
90 Quadratmetern präsentieren die Mitausstellenden ihre modernen TelematikLösungen zur Vernetzung von Fahrzeug
und Flotte, sowie zur Optimierung übergreifender Betriebsprozesse. Darüber hinaus bietet Telematik-Markt.de
auf der Telematics VIP-Lounge auch eine zentrale Networking-Fläche für
alle Besucher:innen, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche
und natürlich auch über Telematik-Markt.de selbst im direkten Gespräch
informieren zu können. Chefredakteur Peter Klischewsky wird während
des gesamten Events vor Ort sein.
Am 15.09.2022 wird Telematik-Markt.de zudem ein Panel im Innovation4Mobility-Forum halten. Konkrete Informationen hierzu erfahren Sie auf
Telematik-Markt.de.
maneutrale Mobilität vorstellt, bietet
ein spannendes Vortragsprogramm.
Expert:innen von namhaften Playern
wie Audi, ADOBE, ABB Deutschland,
Bosch, BPW Bergische Achsen, Boston Consulting Group, Ebay, Google Cloud, KEYOU, Fraunhofer ISE,
INTIS, Schaeffler, Solaris und Toyota Mobility Foundation sprechen in

Key Notes u.a. zu den Themen Vernetztes Auto und autonomes Fahren,
Elektromobilität, Wasserstoff und Alternative Kraftstoffe.
Zukunftswerkstatt 4.0
Wie sieht sie die Werkstatt der Zukunft aus? Spannende Einblicke liefert
dazu die Sonderschau Zukunftswerk-

Bild: Messe Frankfurt GmbH/Pietro Sutera
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Der Future Mobility Park wird wieder viel Raum zum Testen neuer Entwicklungen bieten. 					
statt 4.0. Das Innovationsschaufenster zeigt Technologien, Prozesse und
Geschäftsmodelle von morgen. Als
praxisorientierte Anlaufstelle für Unternehmen des Kfz-Gewerbes bietet
sie Fachbesucher:innen wertvolle Impulse, wie das Tagesgeschäft effizienter und Geschäftsmodelle zukunftsorientiert gestaltet werden können.
Dazu werden die Strukturen eines
klassischen Autohausbetriebs realitätsgetreu und praxistauglich abgebildet. Entlang der Customer Journey
können sich die Besucher:innen über
innovative Technologien informieren
und an zehn ausgewählten Stationen
erproben.

Automobilindustrie ein. In kurzweiligen Vorträgen und Workshops, aber
auch im Networking-Areal können
sich die Teilnehmer:innen informieren, Kontakte knüpfen und Kooperationspartner finden. Ein Highlight sind
die beiden Streitgespräche zum Thema „Weltmarkt vs. Wochenmarkt“
und „Make or Buy“.

lädt Ebay, das zum ersten Mal an dem
Branchenevent teilnimmt, als führender Online-Marktplatz für Autoteile
und -zubehör ein. Bei der täglichen
Happy Hour, die abends sowohl im
Osten als auch im Westen des Geländes stattfindet, können Ausstellende und auch Besucher:innen in
entspannter Atmosphäre bei einem
Glas Bier oder Wein den Messetag
ausklingen lassen und neue Kontakte knüpfen.

Bild: Messe Frankfurt GmbH/Pietro Sutera

Galleria statt. Gemeinsam mit namhaften Partnern und moderiert von
den Autodoktoren werden die wichtigsten Arbeitsschritte vorgestellt;
von der systematischen Schadenerfassung und Schaden-Kalkulation,
über Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen (FUP) und Karosseriearbeiten,
bis zur Digitalisierung, Lackierung und
ADAS Kalibrierung.

stehen an allen Messetagen bereit,
um die Fragen des jungen Fachpublikums zu beantworten und neue Mitglieder für den Verband, der seit seiner Gründung im März dieses Jahres
stetig wächst, zu gewinnen.

Body & Paint Wettbewerb
Unter dem Motto ‚Mobilität im Wandel‘ geht der Karosserie & Lack Wettbewerb, unterstützt von Axalta, BASF
Talents4AA
Coatings/Glasurit und SATA, in die
Die neue Brancheninitiative ‚Talent- nächste Runde. Talentierte Lackierer:inWeiterbildung
s4AA‘, die junge Talente für den Au- nen aus der ganzen Welt gehen ins RenFachbesucher:innen dürfen sich auf tomotive Aftermarket begeistern nen und gestalten mit viel Herzblut Moein breit gefächertes Programm freu- möchte, präsentiert sich erstma- torhauben, die sie dem Publikum und
en, das neue Technologien vorstellt lig auf der Automechanika Frankfurt einer internationalen Fachjury zeigen.
und in dem Expert:innen aktuel- und informiert an ihrem Stand über Die Preisverleihung findet am 16. Seple Trends diskutieren. In der Auto- die vielfältigen Berufs- und Karriere- tember um 14 Uhr in der Halle 11 statt.
mechanika Academy finden zu den chancen im Aftermarket. Ein Young
Quelle: Messe Frankfurt
Themenschwerpunkten ‚Innovati- Professional und ein Senior Manager
Exhibition GmbH
on4Mobility‘, Zukunftswerkstatt 4.0,
Karosserie & Lack und Classic Cars,
Car Wash & Care sowie Detailing auf
vier Vortragsbühnen zukunftsweisende Fachvorträge, Diskussionsrunden
und Präsentationen statt.

Networking & Know-How Transfer
Die Vernetzung aller Messeteilnehmer:innen steht bei der diesjährigen
Messe klar im Vordergrund. „Nach
dieser langen Durststrecke ist das
persönliche Gespräch für unsere
Kunden extrem wichtig“ erklärt Olaf
Mußhoff „deshalb veranstalten wir
Automechanika Supply Chain
erstmals ein CEO-Breakfast mit Key
Notes von Mika Häkkinen und Mark
Management Day
Wie die OEM's in der Automobil- Gallagher am ersten Messetag. Die
industrie müssen auch die Unter- beiden Formel1-Profis werden über
nehmen im Aftermarket nicht nur die sich schnell verändernden techdie Anforderungen an höchstmögli- nologischen Bedingungen, schlanke,
che Kosteneffizienz und Servicequa- agile Führung und den gemeinsamen
lität erfüllen, sondern auch Klima- Spirit sprechen. Dies ist eine einmaliund Umweltziele berücksichtigen. ge Gelegenheit, um das Top-ManageDabei geht es nicht nur um interne ment und Verbandsvertreter des unAufwendungen für Transport- und abhängigen Kfz-Ersatzteilmarktes Das vorläufige Programm mit weiLogistikaufgaben, sondern auch um persönlich zu treffen.“
teren Informationen zu den einexterne Beschaffungs- und Lieferzelnen Themen und Referenten ist
transporte. Dieses hochaktuelle The- Zusätzlich bietet die Automechani- unter www.automechanika.com/
ma wird auf dem ersten Automecha- ka Networking-Lounges zu unter- programm abrufbar.
nika Supply Chain Management Day schiedlichen Themenschwerpunkten
näher beleuchtet. Die interaktive Ver- in mehreren Hallen, die mit Sitzgele- Praxisorientierte Workshops mit
anstaltung lädt am 15. September (im genheiten, einer Kaffeebar und Pop- den Autodoktoren
Saal Europa in der Halle 4) Entschei- up-Ständen die Teilnehmer:innen Insgesamt finden elf praxisorientierder:innen, Anwender:innen und An- einladen, sich mit anderen Branchen- te Workshops in deutscher und engbieter:innen innovativer Lösungen in expert:innen zu treffen und zu disku- lischer Sprache zum Thema Unfallder Supply Chain und Logistik der tieren. In die E-Commerce Lounge schadeninstandsetzung täglich in der

Die Automechanika soll interessante Einblicke in die Werkstatt der
Zukunft liefern.
Bild: Messe Frankfurt GmbH/Pietro Sutera.
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Anzeige

So schafft man totale Transparenz im Transport ohne durchschaubar zu werden
Vom Fahrzeughersteller zum Endkunden, wollen alle vom Fahrzeugbetreiber nur das Beste: seine Daten. Wie generiert man mehr Wertschöpfung
durch Transportvernetzung – und schützt zugleich seine Unabhängigkeit?
Inflation, Energie- und Wirtschaftskrise und die Disruption der europäischen Transportströme machen
Transportunternehmern massiv zu
schaffen. Die Herausforderung, Zeitund Kosteneffizienz im Transportprozess zu optimieren und damit
die Wertschöpfung zu sichern wird
zunehmend zur Überlebensfrage.
Vor diesem Hintergrund überrascht
es, dass die meisten Nutzfahrzeugbetreiber eines der größten Wertschöpfungspotenziale immer noch
ungenutzt lassen: Die Vernetzung
des Transportprozesses spart massiv Sprit und Fahrzeugverschleiß,
erhöht die Fahrzeugverfügbarkeit,
stärkt die Kundenbindung, trainiert
den Fahrer und entlastet den Disponenten. Dennoch sind erst 20 Prozent der Trailer in Europa vernetzt.
Doch das ändert sich: Der Kostenund Konkurrenzdruck beschleunigt
das Umdenken. Zudem fordern immer mehr Transportkunden Echtzeit-Daten über Ort, Zustand und
die voraussichtliche Ankunftszeit der
Fracht, um die Effizienz ihrer eigenen Lager- und Produktionsprozesse zu optimieren.
Die Fahrzeughersteller haben den
Bedarf erkannt – und die Chance,
die Flottenbetreiber mit Hilfe von
serienmäßigen Telematiksystemen in
Truck und Trailer nachhaltig an sich
zu binden. Diese reagieren jedoch
überwiegend skeptisch - denn Sortenreine Fuhrparks gibt es so gut wie
nie. Flottenbetreiber setzen selten
auf eine einzige Marke und betreiben meist Mischflotten unterschiedlicher Fahrzeugtypen verschiedener
Hersteller – und mit einem zunehmenden Anteil an Miet- und Leasingfahrzeugen, um die schwankende

Nachfrage mit einem flexiblen Fuhrpark bedienen zu können. Wie kann
man in diesem Mix von Fahrzeugen
und Telematik-Hardware überhaupt
brauchbare Daten generieren?
Die Antwort liefert der europäische
Marktführer für die systemübergreifende und markenunabhängige
Transportvernetzung: idem telematics. Das in München und Ulm ansässige Unternehmen bietet eine
cloudbasierte Online-Plattform, die
im Transport buchstäblich alles mit
allem verbindet:
cargofleet 3 sammelt und integriert
sämtliche Daten, die aus dem Trailer und der Zugmaschine, dem Kühlaggregat und anderen Fahrzeugsensoren einströmen – ganz gleich, ob
sie aus eigenen oder gemieteten
Fahrzeugen stammen. Dieses bunte Durcheinander bereitet cargofleet 3 so auf, dass Fahrer, Disponent und Flottenmanager und auf
Wunsch auch Transportkunden im
exakt richtigen Moment die Daten
erhalten, die sie wirklich benötigen:
Sei es, um dem Kunden automatisch
die voraussichtliche Ankunftszeit seiner Palette zu melden oder die Einhaltung der Kühlkette zu dokumentieren, dem Fahrer neue Touren
aufzugeben, zur spritsparenden Fahrweise zu motivieren, vor Druckverlust in einem der Reifen zu warnen,
oder dem Fuhrparkmanager Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zu melden und an den nächsten
Werkstatttermin zu erinnern. Um
an die Daten zu gelangen, muss sich
der jeweilige Anwender nicht durch
komplexe Menüstrukturen klicken:
Die intuitive Nutzerführung von cargofleet 3 wurde wissenschaftlich von

idem telematics bietet eine cloudbasierte Online-Plattform, die im Transport buchstäblich alles mit allem verbindet
Bild: idem telematics
einer Fachjury untersucht, getestet gängigen Integrationsplattformen
und bereits mehrfach mit verschie- der Verlader versprechen zwar Undenen Preisen ausgezeichnet.
abhängigkeit und Datenfilterung,
dennoch sitzt die Angst beim Spe„Integrationsplattform“ bedeutet für diteur tief, sich mit der Freischalidem telematics auch, dass cargofleet tung aller Fahrzeuge und Daten vollDaten aus Drittsystemen aufnimmt ständig transparent zu machen und
– und wieder an Drittsysteme ab- Touren und Ladestellen unnötig
geben kann. Es verdaut umstands- preiszugeben.
los Datenformate und -Schnittstellen
unterschiedlicher Telematik-Systeme idem telematics erweitert cargofder Fahrzeughersteller, aber auch leet 3 deshalb um ein Auftrags- und
von externen Anwendungen wie Tour-bezogenes Datenmanagement.
Transportmanagementsystemen. Tourdaten können dabei entweder
Selbst, wenn der Spediteur ein an- direkt im Portal eingegeben oder
deres System und Anwenderober- auch von einem externen Transportfläche für die Transportvernetzung managementsystem (TMS) überbevorzugt, integriert, harmonisiert nommen werden. Basierend auf den
und „makelt“ cargofleet die Daten Touren kann der Spediteur die opeim Hintergrund. Gleichzeitig schützt rative Überwachung des Transports
es den Flottenbetreiber dafür, mehr durchführen (inkl. automatisch aktiDaten preiszugeben als nötig: Die vierter Alarme) und Daten kontrol-

All-in-One Telematik Plattform cargofleet 3 erlaubt einen Überblick über den kompletten Transportprozess
								
Bild: idem telematics

liert an den Verlader oder andere
Partner weiterleiten – bis hin zur laufend aktualisierten voraussichtlichen
Ankunftszeit (ETA) und individuell
ausgewählten Tracking-Informationen. Auch Temperatur-Reports oder
Verbrauchsberechnungen und viele
andere Daten können gezielt Tourbezogen ausgewertet und weitergeleitet werden.
Mehr Service und mehr Kontrolle
bedeuten aber nicht mehr Arbeit:
Das cargofleet 3-Portal ermöglicht
eine automatisierte Konfiguration
des Alarmmanagements, der Datenweiterleitung und von bestimmten
Datenauswertungen (Reports). Damit ermöglicht es dem Transportunternehmer, Datenschätze zu heben
und gleichzeitig seine Unabhängigkeit
und Kontrolle zu schützen.

Internet of Transport machts möglich: Datenschätze heben und gleichzeitig seine Unabhängigkeit und Kontrolle zu schützen. Bild: idem telematics
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Automatisiertes Fahren

Verkehrssituationen erkennen, bevor sie entstehen
ZF, TU Dortmund und INGgreen arbeiten am geförderten Forschungsprojekt „KISSaF“ /
Künstliche Intelligenz zur Umfelderkennung automatisierter Fahrzeuge
Friedrichshafen/Düsseldorf/Dortmund, 22.07.2022. Autonomes Fahren
ist eine der Zukunftstechnologien der Automobilindustrie. In den vergangenen Jahren hat die Industrie hier große Fortschritte gemacht. Doch umso
weiter die Automatisierung von Fahrzeugen voranschreitet, desto wichtiger wird es, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer:innen richtig einzuschätzen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Hier setzt das
Forschungsprojekt KISSaF an (KI-basierte Situationsinterpretation für das
automatisierte Fahren). ZF forscht gemeinsam mit der Technischen Universität (TU) Dortmund und dem Entwicklungsdienstleister INGgreen daran,
kritische Verkehrssituationen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz möglichst
präzise vorherzusagen. Nun präsentierten die Projektpartner bei einer
Veranstaltung an der TU Dortmund ein erstes Zwischenergebnis.

anderer Verkehrsteilnehmer:innen
müssen dafür erkannt, interpretiert und miteinander in Beziehung
gesetzt werden. Denn gerade die
Wechselwirkung der Verkehrsteilnehmer:innen miteinander macht
die Vorhersage von Verkehrssituationen enorm komplex. Zudem
müssen die erfassten Daten so aufbereitet werden, dass sie von einer
künstlichen Intelligenz interpretiert
werden können.

Nachdem sich teilautomatisierte Fahrfunktionen mittlerweile im
Straßenverkehr etablier t haben,
kommen die ersten Level-3-Systeme auf den Markt. Ab dieser Automatisierungsstufe, dem hochautomatisier ten Fahren, agieren
Fahrzeuge teilweise selbständig –
etwa auf der Autobahn oder im
Stau. Den menschlichen Fahrer:innen ist es dann zeitweise erlaubt,
ihre Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr abzuwenden und sich anderen Dingen zu widmen.

Hier sind die Projektpartner schon
ein gutes Stück vorangekommen.
„Mittlerweile haben wir eine erste
KI-kompatible Umfeldmodellierung
entwickelt und sind in der Lage
die Bewegung verschiedener Verkehrsteilnehmer besser vorherzusagen“, sagt Timo Osterburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
TU Dortmund.

dem vom Bundesverkehrsministerium geförderten Forschungsprojekt KISSaF.

„Mit KISSaF wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die Sicherheit
beim automatisierten Fahren zu
erhöhen und die Grundlagen für
das Fahren nach SAE-Level 3 zu
schaffen“, sagt Dr. Till Nattermann,
Leiter des KISSaF-Projektes und
Engineering Manager bei ZF. ZF
bringt in das Projekt nicht nur seine Expertise beim automatisierten Fahren ein, sondern kombiniert
Zehn Sekunden beträgt die Zeit- diese mit seinem Knowhow im
spanne, innerhalb der die mensch- Bereich Künstliche Intelligenz (KI)
lichen Fahrer:innen die Kontrolle durch sein KI-Technologiezentrum
über das automatisierte Fahrzeug in Saarbrücken.
wieder sicher übernehmen können
müssen. Zehn Sekunden, in denen Wechselwirkung von
eine Vielzahl von möglichen Ver- Verkehrsteilnehmer:innen
kehrssituationen entstehen kön- Eine Voraussetzung dafür, möglinen, die das Fahrzeug selbstständig che Verkehrssituationen vorherbewältigen muss. Damit das gelingt, zusagen, besteht darin, dass Fahrmuss das Fahrzeug kritische Ereig- zeuge ihr Umfeld möglichst genau
nisse erkennen, noch bevor sie ent- erfassen und analysieren. Straßenstehen. Dazu arbeitet ZF als Kon- beschaffenheit, Verkehrsschilder,
sortialführer gemeinsam mit der Fahrzeuggeschwindigkeit sowie die
TU Dortmund und INGgreen in Positionen und Geschwindigkeit

Agieren statt reagieren
Mit künstlicher Intelligenz werden
aus der Beschreibung des Umfelds
mögliche Situationsverläufe modelliert, die die künstliche Intelligenz
durchspielt und nach Wahrscheinlichkeit beurteilt. Für einige Sekunden gelingt so der Blick in die Zukunft. „Wir entwickeln und nutzen
dafür die neuesten Methoden des
maschinellen Lernens“, sagt Dr. Georg Schneider, Leiter des KI-Technologiezentrums von ZF in Saarbrücken. „Wir haben die künstliche
Intelligenz bereits mit Realdaten
trainiert und es ist uns gelungen,
daraus multimodale Zukunftsszenarien für verschiedene Verkehrsteilnehmer vorherzusagen.“ Diese

Für automatisierte Fahrfunktionen nach Level 3 und höher muss das
Fahrzeug Verkehrssituationen antizipieren können – also agieren, statt
nur zu reagieren. Wie das gelingt, erforscht ZF zusammen mit der
TU Dortmund und Entwicklungs-Dienstleister INGgreen im Projekt KISSaF
(KI-basierte Situationsinterpretation für das automatisierte Fahren).

Bild: ZF
Szenarien legt die KI übereinander
und entscheidet, welches Szenario am wahrscheinlichsten ist. Wird
ein:e offenbar von ihrem Smartphone abgelenkten Fußgänger:in
gleich unachtsam auf die Fahrbahn
treten? Weicht ein:e vorbeifahrende:r Radfahrer:in daher vom Radweg auf die Fahrspur aus? Oder
bleibt der/die Fußgänger:in auf dem
Gehweg und der Radfahrende deshalb in der Spur? Auf Basis dieser
Beurteilung kann das Fahrzeug sein
eigenes Fahrverhalten frühzeitig anpassen, etwa die Geschwindigkeit
verringern oder bremsen, sodass
menschlichen Fahrer:innen genügend Zeit bleibt, das Steuern zu
übernehmen.

KI-basierte Vorhersage kann
automatisierte Fahrfunktionen
verbessern
Im Projekt KISSaF geht es aber um
mehr als um ein rein theoretisches
Forschungsvorhaben. Die für die
Vorhersagen nötigen Daten werden von einem eigens dafür aufgebauten Messfahrzeug gesammelt.
Und die KI-basier te Vorhersage
kritischer Verkehrssituationen lässt
sich in bestehende automatisierte
Fahrfunktionen wie etwa einen Abstandsregeltempomaten oder einen
Spurwechselassistenten oder gar
ganzen Systemen für das automatisierte Fahren integrieren und so
weiter optimieren.
Quelle: ZF

„Aktion Abbiegeassistent“ wird fortgesetzt
Berlin, 06.07.2022. Die „Aktion Abbiegeassistent“ geht weiter: Dr. Volker
Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, setzt das erfolgreiche
Programm für mehr Verkehrssicherheit fort – ganz nach dem Motto:
#BesserImBlick. Mit diesem neuen Slogan wirbt das Bundesministerium
für Digitales und Verkehr (BMDV) für den Einbau der technischen
Lebensretter. Ein wichtiges Ziel im Einsatz für sicheres Abbiegen ist jetzt
erreicht: Ab dem 6. Juli 2022 werden Abbiegeassistenten europaweit
für neue Fahrzeugtypen und ab dem 7. Juli 2024 für neue Fahrzeuge
verpflichtend.
Dr. Volker Wissing: „Dass Abbiegeassistenten für neue Fahrzeugtypen europaweit Pflicht werden, ist
ein Erfolg und weiterer Ansporn.
Wir werden uns weiterhin engagiert für den Einbau der lebensrettenden Systeme einsetzen. Jeder
Abbiegeassistent, der zum Einsatz
kommt, bedeutet mehr Sicherheit
für Radfahrer, Fußgänger, Lkw- und
Busfahrer. Deshalb setzen wir unsere ,Aktion Abbiegeassistent‘ mit
Hochdruck fort. Ich danke allen,
die bereits mit einem Abbiegeas-

bzw. Neufahrzeuge mit Abbiegeassistenten anzuschaffen. Mittlerweile fahren fast 250 Sicherheitspartner, darunter alle großen Lebensmittelketten,
mit gutem Beispiel voran.

Neben der „Aktion Abbiegeassistent“
unterstützt das BMDV den Einbau
mit speziellen Förderprogrammen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Försistenzsystem unterwegs sind. Wer derung für die Aus- und Nachrüstung
mit Abbiegeassistent fährt, ist ein von Kraftfahrzeugen mit AbbiegeasVorbild und schützt Leben.“
sistenzsystemen zu erhalten:
Das Ministerium setzt mit der „Aktion Abbiegeassistent“ bereits seit
2018 Anreize für eine freiwillige
Selbstverpflichtung zur Verwendung
von Abbiegeassistenten. Zur Aktion
gehören insbesondere Sicherheitspartnerschaften mit Unternehmen,
Kommunen und Organisationen, die
sich dazu verpflichten, ihren Fuhrpark
mit Abbiegeassistenten nachzurüsten

Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen und Kraftomnibusse ab neun Sitzplätzen
über das Förderprogramm „Abbiegeassistenzsysteme" fördern
lassen. Im Förderprogramm „Abbiegeassistenzsysteme“ sind für
2022 insgesamt 9,25 Millionen Euro
vorgesehen.

Hintergrundinformationen
Das Bundesministerium für Digitales
und Verkehr (BMDV) hat sich bei der
Europäischen Kommission und den
anderen EU-Mitgliedsstaaten stets
• Unternehmen des gewerblichen für eine Ausrüstungspflicht mit AbGüterkraftverkehrs können den biegeassistenten eingesetzt und dieEinbau von Abbiegeassistenten se erreicht. Laut der EU-Verordnung
in schwere Nutzfahrzeuge ab 7,5 2019/2144 zur Typgenehmigung,
Tonnen über das De-Minimis- die am 16. Dezember 2019 verkünProgramm fördern lassen.
det wurde, sind Abbiegeassistenten (dort: „Totwinkel-Assistent“) ab
• Alle anderen (bspw. Kommunen, 6. Juli 2022 für neue Fahrzeugtypen
Reisebus-Unternehmen, kommu- und ab 7. Juli 2024 für neue Fahr
nale Unternehmen) können ihre zeuge verpflichtend.

Bundesverkehrsminister
Dr. Volker Wissing.

Bild: Bundesregierung /
Jesco Denzel
Quelle: Bundesministerium
für Digitales und Verkehr
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Partnerschaft bei Reifen- und Mobilitätslösungen

Bridgestone setzt stärker auf Microsoft Azure
Erweiterung des nachhaltigen Lösungsportfolios mit Microsoft Azure geplant /
Künstliche Intelligenz und Machine Learning sollen Innovationen beschleunigen
Bad Homburg, 05.08.2022. Bridgestone hat die Zusammenarbeit mit
Microsoft und die Nutzung von Microsoft Azure bekannt gegeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Entwicklung und Markteinführungsstrategien
zur Unterstützung der digitalen Transformation sowie des nachhaltigen
Lösungsportfolios von Bridgestone voranzutreiben.
„Seit der ersten Ankündigung unserer Zusammenarbeit im Jahr 2020
ist Microsoft ein wertvoller Partner
sowohl in unseren europäischen
als auch amerikanischen Märkten“,
sagt Paolo Ferrari, Joint Global Chief
Operating Officer, Bridgestone Corporation, und President & CEO,
Bridgestone Americas. „Wir freuen
uns darauf, diese Zusammenarbeit
mit verbesserten und erweiterten
Angeboten auszubauen. Dies soll
Bridgestone weltweit ermöglichen,
wegweisende Innovationen zu entwickeln und diese für unsere Kunden schnell zur Verfügung zu stellen
– stets im Einklang mit dem Bridgestone E8 Commitment.“

kassenzustand besser erfassen, die
Runderneuerbarkeit von Reifen
maximieren und erkennen, wann
eine Reifenwartung erforderlich ist.
Bridgestone wird weiterhin die Microsoft Connected Vehicle Platform
nutzen, um Reifendaten in Echtzeit
als Teil eines vollständig integrierten
Fahrzeugs zu analysieren.

„Wir wissen, dass die Betriebszeit
(Uptime), die Sicherheit des Fahrers und die Gesamtbetriebskosten unter anderem für Flotten von
größter Bedeutung sind“, so Ferrari.
„Die Connected Vehicle Platform
ermöglicht es uns, Einblicke in diese
und andere Bereiche zu gewähren,
indem wir Daten direkt vom Reifen
Ziele der Partnerschaft
nutzen, um so das umfassende PoDurch die Nutzung von Azure will tenzial auszuschöpfen.“
sich Bridgestone in die Lage versetzen, einen Mehrwert für seine Part- Azure als Basis für
nerunternehmen, insbesondere für Cloud-Lösungen
globale Flottenbetreibende und Er- Zudem wird Bridgestone die neustausrüstungskund:innen, zu schaf- en Cloud-Funk tionen mit A zufen. Durch die Integration for t- re a u fb a u e n , d i e d a s Ke r n g e schrittlicher Reifenanalysen lässt schäft , die IT-Abläufe und die
sich der Reifenverschleiß und Kar- Produktivität innerhalb des Un-

Bridgestone und Webfleet werden in Halle 12 (Stand C60) auch auf der IAA 2022 ausstellen.
Bild: Bridgestone
ternehmens weiter optimieren
und modernisieren. Bridgesto ne wird Lösungen von Microsoft
nutzen, um die betriebliche Effektivität zu steigern sowie die Flexibilität und den Maßstab von Unternehmenstools und -plattformen
zu erhöhen. So soll die Zugänglichkeit der reifenzentrierten Lösungen
für die Kund:innen sowie die Effizienz der Nutzung verbessert werden können. Gleichzeitig werde laut
Bridgestone die Zusammenarbeit
im gesamten Unternehmen gefördert und die allgemeinen Betriebskosten reduziert.

„Da die Welt um uns herum immer
digitaler und datengesteuerter wird,
ist es spannend zu sehen, wie Bridgestone daran arbeitet, seinen Kunden
neue Lösungen und Datenanalysen
anzubieten“, sagt Sanjay Ravi, General Manager, Automotive Mobility and
Transportation bei Microsoft. „Unsere
langjährige Beziehung zu Bridgestone hat zu vielen Erfolgen geführt und
wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Bereitstellung neuer Lösungen zu unterstützen, die zur
allgemeinen Verbesserung des Flottenmanagements sowie der Unternehmenseffizienz beitragen.“

Bridgestone E8 Commitment
Das Bridgestone E8 Commitment
besteht aus acht Leitwerten, die
das Unternehmen gemeinsam mit
Mitarbeitenden, der Gesellschaft,
Partner:innen und Kund:innen umsetzt. Im Zuge dieses Engagements
strebt Bridgestone die Realisierung
einer nachhaltigeren Gesellschaft
an. Die Kooperation mit Microsoft soll Bridgestone dabei unterstützen, den Beitrag bezüglich der
Werte „Efficiency“, „Extension“ und
„Economy“ auszubauen.
Quelle: Bridgestone

Pkw-Fuhrparks melden Probleme

Lieferengpässe bei der Fahrzeugbeschaffung
Kauffahrzeuge müssen länger genutzt und Leasingverträge zu teils schlechten Konditionen
verlängert werden / Kund:innen wünschen ehrliche und verlässliche Kommunikation
Frankfurt am Main, 08.08.2022. 97 Prozent der Fuhrparks ab 50 Pkw &
Transporter haben mit Lieferengpässen bei der Fahrzeugbeschaffung zu
kämpfen. Derzeit können in fast 20 Prozent der Unternehmen nicht alle
dienstwagenberechtigten Mitarbeiter:innen mit einem Fahrzeug versorgt
werden. Das zwingt viele Unternehmen, sich anders aufzustellen. In der aktuellen Studie „Auswirkungen der Lieferengpässe 2022“ hat Dataforce bei
Fuhrparkverantwortlichen, aber auch bei Privatkund:innen nachgefragt, welche alternativen Möglichkeiten bereits genutzt werden, und welche Erwartungen sie an die verschiedenen Marktanbietenden stellen.
Was tun, wenn für das gewünschte Fahrzeug inzwischen Lieferzeiten von 12 oder gar 18 Monaten
aufgerufen werden oder das schon
längst bestellte Modell weiterhin auf
sich warten lässt? Gut die Hälfte der
179 befragten Fuhrparkverantwortlichen reagieren darauf mit einer
längeren Nutzung der Kauffahrzeuge und weitere 35 Prozent mit
einer Verlängerung der Leasingverträge. Das gestaltet sich in der Praxis je
nach Leasingpartner nicht immer reibungslos und ist zum Teil mit deutlichen Kostensteigerungen verbunden.
In großen Flotten mit mindestens
50 Pkw/Transportern im Bestand

teren Zeitpunkt nachgerüstet. Fest
steht auf jeden Fall: Die Kund:innen
sind flexibler geworden und mehr
denn je bereit, die eingetretenen Pfade zu verlassen und andere Marken,
Modelle, Fahrzeugsegmente oder
Antriebsarten ins Auge zu fassen.

Was erwarten Gewerbe- und
Privatkund:innen?
fallen diese Quoten mit 66 bezie- Für die potenziellen Käufer:innen und
hungsweise 45 Prozent nochmal ihre Zufriedenheit hängt viel davon
signifikant höher aus. Auf Rang drei ab, wie die involvierten Anbietenden
und vier folgen mit dem Eingehen mit der herausfordernden Situation
von Kompromissen bei der Fahrzeug- umgehen. Dabei ist die Erwartungsauswahl sowie einem Wechsel des haltung an die Hersteller:innen und
Kompromisse bei der gewerblichen Fahrzeugwahl vor dem Hintergrund
Anbietenden Reaktionen, die für die Importierenden eindeutig. Eine ofbestehender Lieferengpässe. 			
Bild: Dataforce
verschiedenen Marktteilnehmer:in- fene, ehrliche und verlässliche Komnen sowohl Chance als auch Risiko munikation steht hier ganz oben auf
bedeuten können.
der Wunschliste der gewerblichen besseren Service. Der Informations- Marktteilnehmenden, den LeasingKund:innen.
fluss und die Verbindlichkeit bei den gesellschaften, nur im Mittelfeld platAm häufigsten wird jedoch Verzicht
Lieferterminen der Fahrzeuge wurde ziert. Hier steht die Möglichkeit,
bei bestimmten Ausstattungselemen- Das gilt ebenso in Richtung des Au- am häufigsten bemängelt.
bestehende Leasingverträge zu verten geübt. Zur Not werden es dann tohandels. Auch hier wünschen sich
längern, ganz oben auf der Ageneben doch keine Matrix LED-Schein- die Fuhrparkentscheider:innen einen Interessanter weise is t die ge - da, ebenso wie mehr Flexibilität in
werfer, bestimmte Komfortfeatures proaktiven und ehrlichen Umgang, wünschte Verbesserung der Kom- Bezug auf Leasingdauer und -raten.
entfallen oder werden zu einem spä- außerdem mehr Engagement und munikation beim dritten großen
Quelle: Dataforce
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Telematik Award 2022

Die Nominierten stehen fest!

29 Unternehmen erhalten eine Nominierung für den Telematik Award 2022 /
Bekanntgabe der siegreichen Lösungen erfolgt im Rahmen eines Online-Events
Hamburg, 08.08.2022. Der hohe Wert von digitalisierten Prozessen wird
in den anhaltenden Krisenzeiten mit Pandemie, Personal- und -Ressourcenmangel auch den letzten Zweiflern klargemacht. Der zweijährig vergebene
Telematik Award wurde 2020 erstmals als reines Digital-Event veranstaltet.
Was damals noch aus der Not der pandemischen Situation entstand, wurde ein voller Erfolg und wird vom Veranstalter beibehalten. Nun ist es so
weit und der Veranstalter präsentiert die Unternehmen, welche sich unter
den zahlreichen Einreichungen mit einer guten bzw. sehr guten Jury-Bewertung über eine Nominierung für den Telematik Award 2022 freuen können!
Die vergangenen zwei Jahre waren
gespickt mit stetig neuen schockierenden Entwicklungen. Auch das
produzierende und transportierende Gewerbe wurde permanent vor
neue Herausforderungen gestellt. Regelungen im Transport wurden aufgeweicht und neue Fahrer:innen aus
Kriegsgebieten schnell für den Arbeitsmarkt verfügbar gemacht. Währenddessen müssen Betriebe die
Infektionsgefahr im eigenen Unternehmen weiterhin auf einem absoluten Minimum halten und mit äußerst
volatilen Ressourcen planen. Die ResNominierte Unternehmen für den
Telematik Award 2022
• AIS alfaplan GmbH
• AKO Monitoring
• AREALCONTROL GmbH
• Aventeon
• Bucher Municipal AG
• Cargoclix Dr. Meier & Schmidt
GmbH
• Circlon Entwicklung- und
Service GmbH
• Couplink Group AG
• D3EIF GmbH
• DeDeNet GmbH
• FAHRZEUGWERK BERNARD
KRONE GMBH & CO. KG
• GEOCEPT GmbH
• Geotab GmbH

Die Fachjury des
Telematik Awards

Vorsitz
Peter Klischewsky
Herausgeber und Chefredakteur der
Mediengruppe
Telematik-Markt.de
– Hamburg
verantwortlich für die
Organisation und Durchführung der
Ausschreibung und
Verleihungsveranstaltung

sourcenknappheit und der angeschlagene Fahrzeug-Sektor sorgt zudem
für Probleme bei der Erweiterung/
Erneuerung der Flotten. Diese Situation führte vielen Unternehmen klar
vor Augen: ohne Telematik sind die
aktuellen Herausforderungen nahezu unlösbar.
Zustimmung für das Digital-Event
Zum Telematik Award 2020 entschieden sich die Mediengrup pe Telematik-Markt.de und ihre
Partner kurzfristig für ein reines
Online-Event, da deutschlandweit

• GreenDrivingCoach Ug
(haftungsbeschränkt)
• GSGroup Deutschland GmbH
• Hella Gutmann Group
• idem telematics GmbH
• LOSTnFOUND AG
• MAN Truck & Bus SE
• Moving Intelligence GmbH
• Q-SOFT GmbH
• Rosenberger Telematics GmbH
• Scania Deutschland GmbH
• Vimcar GmbH
• Webfleet
• Wertschütz GmbH
• YellowFox
• ZF Openmatics s.r.o.
• ZF Friedrichshafen AG

Der Telematik Award 2022 findet als Digital-Event statt.
die Messen zur Pandemiebekämpfung abgesagt wurden. Dieses quasi
aus der Not geborene Online-Event
wurde jedoch hervorragend aufgenommen und so entschied sich der
Veranstalter, dieses Format beizubehalten. Zuletzt auch deswegen, da
ein digitales Format dem Gedanken
der Telematik und damit auch des
Telematik Awards am besten entspricht. Zukünftig soll dieses spannende Format noch weiter ausgebaut werden.

Bild: Telematik-Markt.de

tungen. Mit der Preisverleihung soll
die Telematik-Branche einer breiten
Öffentlichkeit präsentiert werden sowie Zukunftstrends anhand von BestPractice-Beispielen vorzustellen. Der
Telematik Award wird an Unternehmen verliehen, die ihren Firmensitz
oder Support-Standorte im deutschsprachigen Raum haben und die ihre
Telematik-Systeme für verschiedene
Anwendungsbereiche im deutschsprachigen Raum entwickeln bzw.
vertreiben.

den Preise im Wert von insgesamt
25.000 Euro vergeben. Über Nominierte und Gewinner:innen des
Telematik Awards entscheidet eine
unabhängige, hochkompetente Fachjury mit renommierten Mitgliedern
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Fachjournalist:innen, Anwendenden und
Expert:innen. Alle Einreichungen zum
Telematik Award werden von diesen Juror:innen – unabhängig voneinander – genauestens geprüft. Unter
Anleitung der Chefjurorin, Prof. Birgit
Wilkes von der Technischen HochHintergrund zum Telematik Award Die Vergabe des Telematik Awards schule Wildau, werden alle EinreiMit dem Telematik Award würdigt erfolgt in Form einer Trophäe. In chungen gesichtet, eingeschätzt und
der Veranstalter herausragende Leis- Verbindung mit der Verleihung wer- bewertet.

Dr. Hendrik Birkel
Lehrstuhl Supply Chain
Management
Friedrich-AlexanderUniversität
Erlangen-Nürnberg

Birgid Eberhardt
Gerontologin (FH),
Gesundheitsökonomin (ebs),
Medizininformatikerin
Bereichsleiterin Smart
Home / AAL, GSW
Gesellschaft für Siedlungsund Wohnungsbau BadenWürttemberg mbH

Prof. Dr.-Ing.
Christian Kutzera
Fachbereich Ingenieurund Wirtschaftswissenschaften
Fachhochschule
Südwestfalen

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

Dipl.-Betriebswirt
Enno Däneke
Senior FutureManager
und Projektleiter bei der
FutureManagementGroup
AG - Walluf

Prof. Dr. Anselm Fabig
Technische Hochschule Wildau
Fachbereich Ingenieurund Naturwissenschaften
(INW), Experte für
Fahrzeug-Telematik

Prof. Dr.
Claudia Linnhoff-Popien
Lehrstuhl für Mobile
und Verteilte Systeme/
Leiterin "Innovationszentrum Mobiles Internet"
des ZD.B
Vorstandsvorsitzende
"Digitale Stadt München"

Prof. Dr. Anestis Terzis
Leiter Studiengang
Fahrzeugelektronik
Hochschule Ulm
Institut für
Kommunikationstechnik

Dr. Heiko Georg
Institut für ökologischen
Landbau,
FG Telematik - Westerau

Dr. Sibylle Meyer
S I B I S Institut
für Sozialforschung
GmbH - Berlin

Prof. Dr.
Hans-Werner Wahl
Leiter der Abteilung
für Psychologische
Alternsforschung
Psychologisches
Institut der
Universität Heidelberg
(Bild: Lotte Ostermann)

Sven Heinz
Unternehmensberater
Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e. V. - Münster

Alexander Schaper
Senior Berater für
Innovation und Strategie,
I-MA Consulting GmbH
Geschäftsführer des Smart
Home Initiative Deutschland
e.V. - Fachbereich
"Gebäude-Telematik" Osnabrück

Prof. Dr. Bernd Eylert
– Ehrenmitglied der
Fachjury –
Technische Hochschule
Wildau
Professor em. for
Mobile Communications /
M-Commerce

Chefjurorin
Prof. Birgit Wilkes
Technische Fachhochschule - Wildau
verantwortlich für die
fachliche Bewertung

Prof. Ernst Dieter
Dickmanns
Pionier im Bereich
autonomes Fahren
ehem. Prof. für
Steuerungs- und
Regelungstechnik
bei Universität der
Bundeswehr München

Prof. Dr. Oliver Amft
Friedrich-AlexanderUniversität
Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für
eHealth / mHealth

Prof. Dr.-Ing.
Konrad Doll
Fakultät Ingenieurwissenschaften / Kooperative, automatisierte
Verkehrssysteme
Technische Hochschule
Aschaffenburg
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E-volution im Fuhrpark

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Flotte mit Geotab

Bis 2050 soll der Verkehrssektor vollständig klimaneutral sein. Dafür müssen kommerzielle Flotten
heute schon einen signifikanten Beitrag dazu leisten.
Nachhaltige Fuhrparkpraktiken einfach umsetzen. Geotab hat sich zum Ziel
gesetzt, Kunden auf ihrem Nachhaltigkeitsweg zu unterstützen und folgt
dabei seinem Leitsatz der Datentransparenz, als ein wesentliches Element
für alle Nachhaltigkeitsstrategien. Geotabs Telematiklösungen und die
datengesteuerten Erkenntnisse ermöglichen es Flotten, ihre Bemühungen
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit besser zu verstehen, darauf zu reagieren
und zu skalieren. Das bedeutet, es ist wichtig die existierende Flotte
bereits heute umweltschonender und effizienter zu betreiben um gleichzeitig die Weichen für eine emissionsfreie Flotte zu stellen, denn Nachhaltigkeit funktioniert nun einmal nicht auf Knopfdruck.
Daten verstehen
In einem ersten Schritt ist es essenziell, die Leistung der Flotte zu verstehen - also den Status quo. “Sie können die Ziele erst erreichen, wenn
Sie Ihre Ausgangslage kennen. Wie
viel CO2 Emissionen stößt meine
Flotte heute aus? Wie viel Emissionen sind es bei Fahrzeug A im Vergleich zu Fahrzeug B? Wie viel Potenzial an Einsparungen erziele ich mit
klassischen Flottenmanagement-Methoden (z. B. Leerlauf, Fahrverhalten
und Routenoptimierung)? Welchen
Teil meiner Flotte könnte ich mit
Elektrofahrzeugen ersetzen?

chen und die elektrisch gefahrenen
Kilometer maximieren. Die Berichte
von Geotab über die Kraftstoffeffizienz verwenden beispielsweise Kraftstoffverbrauchsdaten, um Vergleiche
zwischen Fahrern oder Fahrzeugen
anzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Beispielhaft konnte die DB Regio Bus,
der größte Busbetreiber in Deutschland, mithilfe der Telematiklösung
von Geotab, Kosten senken und die
Nachhaltigkeit der Flotte verbessern.
Die Technologie unterstützt die rund
9.000 Busfahrer von DB Regio Bus
dabei, durch vorausschauendes und
Erst wenn diese Fragen beantwor- energieeffizientes Fahren Energie zu
tet sind, dann kann das Delta zwi- sparen und das Klima zu entlasten.
schen Jetzt und Ihren Zielen verrin- So konnte die DB Regio Bus alleine
gert werden”, erklärt Klaus Böckers, im Jahr 2021 die Leerlaufzeiten um
Vice President Nordics, Central and rund 40 Prozent reduzieren, was eiEastern Europe bei Geotab. Geotab ner Entlastung der Umwelt von etwa
bietet dafür die geeignete Plattform, 1.400 Tonnen CO2 entspricht.
um alle Daten zu analysieren, visualisieren und die richtigen Schlüsse zu Skalierung durch Big Data
ziehen. Das Green Fleet Dashboard, Die Lösungen von Geotab fördern
welches als kostenloses Add-In über die Optimierung des Fuhrparkbeden Geotab Marketplace erhältlich triebs durch Daten und Analysen soist, unterstützt die Bemühungen ei- wie Erkenntnisse aus dem maschiner Flotte zur Verbesserung des nellen Lernen für eine intelligente
Kraftstoffverbrauchs und zur Re- Entscheidungsfindung und die Verduzierung der Emissionen. Darüber hinderung von unnötigem Verschleiß
hinaus bietet Geotab die sogenannte der Fahrzeuge. Dank einer offenen
Eignungsbeurteilung für Elektrofahr- Plattform arbeitet Geotab zudem mit
zeuge (EVSA) an. Dieses Tool analy- Lösungen von Drittanbietern zusamsiert das Fahrprofil der existierenden men, wie z. B. mit Integrationen für
Flotte und gibt anschließend daten- das Gebührenmanagement, um Flotgestützte E-Fahrzeug-Empfehlungen tenkunden einen nahtlosen Zugang
für jedes einzelne Fahrzeug, um den zu einem Ökosystem spezialisierter
Umstieg auf Elektrofahrzeuge so rei- Software und Tools zu bieten.
bungslos wie möglich zu gestalten.
Solch ein Entwurf für die Elektrifi- Führend im Bereich E-Fahrzeuge
zierung des Fuhrparks kann ebenfalls Um die bereits erwähnten Ziele von
dabei helfen potenzielle Kostenein- Klimaneutralität in Deutschland bis
sparungen aufzudecken.
2050 zu erreichen, muss der Verkehrssektor sich langfristig von VerDaten in Taten umsetzen
brennern lösen. Geotab ist weltweit
Nachdem man die Daten mithilfe führend im Bereich der Unterstütder Telematik gesammelt hat, muss zung für E-Fahrzeuge und bietet umman nun entscheiden wie diese in fangreiche Daten für die größte AnTaten umgesetzt werden können. zahl von E-Fahrzeug-Marken und
Die Geotab Lösungen ermöglichen -Modellen auf dem Markt, von Pkw
es den Kunden, auf der Grundla- bis hin zu Schwerlastwagen.
ge von Daten und Erkenntnissen zu
handeln, die über die Geotab-Soft- “Die Nutzung von E-Fahrzeugen
wareplattform bereitgestellt wer- in professionellen Flotten benötigt
den. Flottenmanager können so Ent- zwingend eine Telematiklösung. Lascheidungen treffen wie zum Beispiel dezeiten, Ladestatus, noch verbleiRouten optimieren, ihre Fahrzeuge bende Kilometer und mehr sind
richtig dimensionieren, Fahrer coa- notwendige Parameter, um eine elekchen, die Fahrzeugwartung überwa- trische Flotte effizient zu betreiben.

Der Geotab Marketplace bietet eine Vielzahl an Software-Add-Ins und Hardware-Add-Ons von Drittanbietern, dabei
ebenfalls viele Tools zur Steigerung der unternehmerischen Nachhaltigkeit.
Bild: © 2021 Geotab Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Geotab begleitet den Flottenmanager von der Auswahl und Einführung
der ersten E-Fahrzeuge, der täglichen
Nutzung bis zu dem Skalieren zu einer vollständig elektrischen Flotte”, so
Klaus Böckers.
Mit seinen Big-Data-Fähigkeiten verbessert Geotab auch das Branchen-

wissen über Elektrofahrzeuge, vom
Austausch von Trends zum Batterieverschleiß bis hin zur Frage, welcher Anteil der Flottenfahrzeuge zu
welchen Kosten elektrisch betrieben werden könnte. Der Zugang zu
Geotabs aggregierten Elektrifizierungsdatensätzen ist ein nützliches
Instrument für politische Entschei-

dungsträger und die E-FahrzeugBranche insgesamt.
Sie möchten Nachhaltigkeit
in Ihrem Unternehmen fördern?
Dann besuchen Sie uns auf
www.geotab.de

Elektrofahrzeuge bieten einem Fuhrpark die beste Möglichkeit, seine Emissionen
zu reduzieren. 							

Bild: Getty Images
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Webasto und Bosch zeigen Prototyp

Sensorintegration für autonome Fahrzeuge
Roof Sensor Module mit vier Radar-, vier Lidar-Sensoren und 16 Kameras /
Automatische Reinigung, Enteisung, Beschlagsentfernung und Sensorkühlung
Stockdorf, 06.07.2022. Innovation, Zusammenarbeit und Inspiration in einem
Auto vereint: Webasto hat insgesamt 25 Sensoren von Bosch sowie zahlreiche Zusatzfunktionen in das Dach eines gemeinsamen Technologie-Prototyps integriert.
Vier Radar-, vier Lidar-Sensoren und
16 Kameras verschiedener Typen
von Bosch sind im Roof Sensor Module (RSM) von Webasto integriert.
Die Sensoren erfassen zuverlässig
die Umgebung und sollen in der Zukunft autonomes Fahren auf Level 4
ermöglichen. Um die Funktionalität
bei allen Witterungen zu gewährleisten, integriert Webasto unter anderem Funktionen zur Reinigung, Enteisung und Beschlagsentfernung sowie
Sensorkühlung. Des Weiteren ist
im RSM der hochgenaue Fahrzeugbewegungs- und Positionssensor
(VMPS) von Bosch untergebracht,
der Safe GNSS-Empfänger (für Navigationssatellitendaten) und Beschleunigungssensoren (Inertialsensoren)
zur Bestimmung der absoluten und
relativen Fahrzeugpositionierung
verwendet.

zeitig ein transparentes Schiebedach
integrieren, das Komfort, Luft und
Licht für die Passagiere ins Fahrzeug
bringt", erklärt Freddy Geeraerds, Mitglied des Vorstands der Webasto SE
und verantwortlich für das weltweite
Dachgeschäft.

Zuverlässige Umgebungserfassung
Ein genaues Bild der Umgebung gelingt mit der Kombination eines optimalen Sensor-Sets. Radarsensoren sind wichtig für die Erfassung
von Entfernungen, Geschwindigkeiten und Konturen, vor allem auch bei
schlechter Witterung. Lidar-Sensoren liefern ein sehr genaues dreidimensionales Bild der Umgebung und
von Objekten, erkennen Bewegungen und messen Geschwindigkeiten.
Durch den Einsatz verschiedener Kameras können nicht nur Entfernung,
Umgebung und Objekte erfasst und
„Mit unserem Prototypen stellen wir klassifiziert werden, auch Markierununsere Kompetenz als Systeminteg- gen, Beschilderungen und Ampeln
rator unter Beweis. Im Vergleich zu sind erkennbar.
aktuellen Robotaxi-Prototypen auf
dem Markt können wir in einem ele- Elegante, vielseitige Lösungen
ganten Dachmodul Höhe und Ge- Je nach Bedarf kombiniert und inwicht deutlich reduzieren und gleich- tegriert Webasto die gewünsch-

Webasto und Bosch präsentieren einen Prototyp für das autonome Fahren.
te Art und Anzahl von Sensoren in
dem Roof Sensor Module. Damit
ermöglicht Webasto die automobiltechnische Industrialisierung in großen Stückzahlen und bietet so seinen Kund:innen Lösungen für das
automatisierte (Level 2) bis hin zum
vollautonomen Fahren (Level 4). Öffenbare Dachsysteme, Solartechno-

Bild: Webasto

logie, ambiente Beleuchtung oder
schaltbare Verglasung sind Beispiele
für Features, die für hohen Kundennutzen und -komfort ergänzt werden können.

bungserfassung. Technische Lösungen gibt es bereits einige – unser
RSM erfasst die Umgebung zuverlässig und sicher und fügt sich stilvoll in
das Fahrzeugdesign ein“, erklärt Geeraerds. „Das Interesse beim Kunden
„Das autonome Fahren entwickelt ist groß und wir freuen uns auf unsesich rasant weiter, und das Dach ist re zukünftigen Projekte.”
die optimale Position zur UmgeQuelle: Webasto

Telematik-Hardware für den Objektschutz

Diebstahlsicherung für Fahrzeuge und
Baumaschinen

GPS-Tracker und kombinierte Wegfahrsperre von Moving Intelligence /
Fahrzeug- und Objektübersicht über das Mi-Portal
Berlin, 01.07.2022. Täglich werden in Deutschland Transporter, Baustellenfahrzeuge, Bagger, Radlader & Co. gestohlen oder unterschlagen. Lange Wiederbeschaffungszeiten lassen das Risiko für Unternehmen zusätzlich steigen. Denn
selbst wenn die Versicherung einspringt, sind abhandengekommene Geräte
gleichbedeutend mit einem längeren Arbeitsausfall.

mittelbarer Nähe des Fahrzeugs befindet. Sollte es doch einmal dazu
kommen, dass ein Fahrzeug entwendet oder ein vermietetes Objekt
nicht wie vereinbart zurückgebracht
wird, sorgt der kompakte GPS-TraMoving Intelligence entwickelt seit fung entwendeter Fahrzeuge mittels cker Mi50 für eine Übertragung der
2009 Sicherheitstechnik mit Or- GPS-Ortung.
aktuellen Fahrzeugposition.
tungs- und Alarmfunktion. Nachdem
das Unternehmen aus den Nieder- Mi50 + MiBlock: Funk- und
Über das Mi-Portal werden alle auslanden im vergangenen Jahr die Berli- App-gesteuerte Wegfahrsperre
gestatteten Fahrzeuge und Bauner PLT GmbH übernommen hatte, Der GPS-Tracker Mi50 in Verbin- maschinen zentral gesteuert und
sind die Security-Lösungen seit 2022 dung mit der elektronischen Weg- überwacht. Im normalen Betrieb
nun auch auf dem deutschen Markt fahrsperre MiBlock bieten Sicherheit liefert das Mi50-Modul Informatioerhältlich.
und doppelten Schutz. Sobald sich nen über Fahrzeugposition, Standnach dem Abstellen des Motors der zeiten, Geschwindigkeiten sowie die
Bei der Sicherung von Fahrzeugen Active Tag, der zum Lieferumfang Betriebsstunden von Haupt- und
und sonstigen mobilen Objekten gehör t, vom Fahrzeug entfernt, Nebenantrieb.
setzt Moving Intelligence grundsätz- werden die Schaltkreise von Zünlich auf zwei verschiedene Ansät- dung oder Kraftstoffversorgung Mi01: Batteriebetriebener
ze: Zum einen auf die Verhinderung unterbrochen.
Mini-GPS-Tracker
des Diebstahls durch den Einbau eiIn allen Fällen, in denen die feste Inner elektronischen Wegfahrsperre. Ein Starten ist erst dann möglich, stallation und Verkabelung von AntiZum anderen auf die Wiederbeschaf- wenn sich der Sender wieder in un- Diebstahl-Hardware nicht möglich,

zu aufwändig oder nicht gewünscht
ist, stellt der Mi01 Diebstahl-Tracker eine sinnvolle Alternative da. Er
kann auch als Ergänzung zum Mi50
und MiBlock zusätzlich verwendet
werden.
Der besondere Vorteil des Mi01 in
Puncto Diebstahlschutz liegt laut
Moving Intelligence darin, dass es nur
schwer möglich sein soll, das Gerät im Fahrzeug aufzuspüren. Um
die Ausdauer der Batterie von bis zu
fünf Jahren zu ermöglichen, sendet
das Gerät nur alle 24 Stunden seinen
Standort. In der Zwischenzeit begibt
sich das Mi01 in den Tiefschlafmodus, in dem keinerlei Funksignale ausgestrahlt werden. Dadurch lässt es
sich nicht im Fahrzeug orten. Zudem
ist es klein, unauffällig und muss nicht
verkabelt werden. Es bieten sich also
viele Positionen zu Anbringung in einem Fahrzeug an.

Das Mi50 GPS-Ortungsmodul.
Der Mi01 Diebstahl-Tracker.
Bilder: Moving Intelligence GmbH
Im Falle eines Diebstahls können in
der Mi-App oder im Mi-Onlineportal
das Sendeintervall verkürzt und damit die Position des Trackers häufiger
abgefragt werden. Besitzer sind dann
in der Lage, die Standortdaten an die
Polizei zu übermitteln. Zur doppelten Absicherung sendet der intelligente GPS-Tracker Mi01 selbst dann
über GSM eine Position, wenn er kein
GPS-Signal empfangen kann (z. B. in
einer Garage oder Halle).
Quelle: Moving Intelligence GmbH
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Trailer-Telematik/RDK für Systemanbieter und größere Flotten immer wichtiger

Wertschütz punktet mit Reifendruck-Kontrollsystem
Laufleistung/Temperatur pro Einzel-Reifen tracken und am Fahrzeug, im Reifenlager sowie
via Datenhub auszugeben ist ein klarer Wettbewerbsvorteil.
Die 2017 etablierte Telematikspezialistin Wertschütz GmbH unterstützt als
"hybride Kompetenzpartnerin“ nicht nur bekannte Systemanbieter, sondern
auch größere Flottenbetreiber direkt bei der Entwicklung maßgeschneiderter Telematik- und IoT-Lösungen. Ihr Produkt „Twatch“ warnt zuverlässig
vor Reifendruckverlusten. Als einziger Anbieter am Markt kann Wertschütz
mit seinen Reifendruckkontrollsensoren (RDK-Sensoren) die Laufleistung/
Temperatur pro Einzel-Reifen tracken und am Fahrzeug, im Reifenlager bzw.
über iOX-Datenhub ausgeben.
Dadurch können Transporteure:

für Lkw, Trailer, Busse und Baumaschinen hin. Wobei RDK-Systeme
aus Sicherheitsgründen für Anhänger/Trailer über 3,5 t Gesamtgewicht
zunehmend Pflicht werden.

- Herausfinden, welcher Reifen
(Hersteller/Typ) auf ihren Nutzfahrzeugen die höchste Lauf
leistung bzw. das beste Kosten-/
Nutzenverhältnis hat ->
Das Telematik- und Reifendruck
kontrollsystem basiert auf lang- Das Reifen-Nachschneiden bzw. jährigem Entwicklungs-Know-how
den - Positionswechsel lauf namhafter Systemanbieter. Durch
leistungserhöhend besser mana- das Druckkontrollsystem werden
gen ->
Reifendaten abgefragt und mit Daten des Trailer-Telematiksystems
- Alarme auf abgefahrene Reifen über Temperaturen (EN 12830),
setzen, die Sicherheit verbessern Aggregat-Kühldaten, EBS-Daten
und Bußgelder/ Versicherungs sowie Türs t atus und Truck- ID
prämien reduzieren ->
ergänzt.

Zusätzlich sind Daten renommierter
Fahrzeugherstellern und Drittanbieter verfügbar.
„Twatch“ schützt Fahrer vor Pannen bzw. schweren Unfällen und
Transporteure vor teuren Ausfall
zeiten. Die antennen- und kabellosen
„TPMS“-Funksensoren (433 MHz)
werden durch Klapp- oder Bandverschluss in der Felge befestigt bzw. an
die Innenseite der Reifenlauffläche
geklebt.
Die Funksensoren erlauben neben
den Reifendruckdaten die Abfrage von Echtzeitdaten über Temp e r a t u r u n d L a u fl e i s t u n g p ro
Reifen (sogar bei abgekoppeltem
Trailer). Durch Aggregation und
Datenimport in Kunden-/Drittanbietersysteme lassen sich schnell
wettbewerbsverbessernde Optimierungspotenziale heben.

Die ADR-zertifizierte Telematikbox entspricht der SchutzklasHierauf weist Geschäftsführer Via iOX-Datenhub werden alle se IP69K , ver füg t über InnenMathias Müller bei der Vorstellung Daten zentral über eine standardi- Antennen, einen Hochleistungs-Akku
seiner auch bei Bestandsflotten leicht sierte Schnittstelle zur Integration in und ist mit dem Reifendruckkontrollnachrüstbaren „All-In-One-Lösung“ die anwendereigene IT bereitgestellt. system kombinierbar.

Anzeige

Mathias Müller, Geschäftsführer der Wertschütz GmbH.
Bild: Wertschütz GmbH
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Lkw-Transporte im Hamburger Hafen

Slotbuchungsverfahren „Truck FIT“ weiterentwickelt
Gleichberechtigtes Planen und Buchen von Slots für / Entwicklung mit Einbeziehung der
beteiligten Fuhrunternehmen / No-Show-Quote sinkt weiter
Hamburg, 21.07.2022. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Fuhrunternehmen hat die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) das Slot
buchungsverfahren für Lkw-Transporte im Hamburger Hafen mit der Einführung von Truck FIT weiterentwickelt. Die Stuhr Container Logistic
GmbH & Co. KG unterstützt die Anpassungen, da Kapazitäten auch auf
Seiten der Fuhrunternehmen durch die eingeführten Änderungen verläss
licher geplant und gesteuert werden können.

tes wurde das Unternehmen in die
Planung und Umsetzung einbezogen.

Heiner Stuhr, geschäftsführender Gesellschafter der Stuhr Container Logistic, zu Truck FIT: „Zu Beginn standen wir den Anpassungen im System
skeptisch gegenüber, da wir befürchIm Rahmen der Einführung von Truck Systemanpassungen durch Truck FIT teten, dass die für unser Geschäft so
FIT hat die HHLA im Juni 2022 eine verbessern wir die Prozesse an den wichtige Flexibilität verloren gehen
der letzten geplanten Anpassungen Hamburger Terminals laufend, redu- würde. Durch unsere Rolle als Entim System vorgenommen, die durch zieren die Durchlaufzeiten am Termi- wicklungspartner konnten wir unseeine zunehmende Verbindlichkeit bei nal und entlasten auf diese Weise die re Bedenken allerdings von Anfang
der Buchung zu einer verbesserten öffentliche Infrastruktur. Durch die an transparent äußern. Das ProjektNutzung der Slots an ihren Hambur- Zusammenarbeit mit den Fuhrunter- team der HHLA ist mit uns in den
ger Container Terminals führt. Ziel nehmen konnten wir das System im Dialog getreten und hat stets pasvon Truck FIT ist es, die zur Verfü- Sinne der Anwender weiterentwi- sende Lösungen für uns gefunden.“
gung stehenden Kapazitäten optimal ckeln und kommen unserem gemein- Dank des Feedbacks der Fuhrunterzu nutzen und allen teilnehmenden samen Ziel näher: Transparente und nehmen konnte das System im SinFuhrunternehmen des Slotbuchungs- verlässliche Vergabe von Slots.“
ne der Anwender weiterentwickelt
verfahrens ein gleichberechtigtes Plawerden: „Uns stehen nun kurzfristig
nen und Buchen von Slots zu ermög- Fuhrunternehmen bei der
mehr buchbare Slots als vor der Anlichen. Diesem Ziel kommt die HHLA Entwicklung involviert
passung zur Verfügung, was sich posiimmer näher: Die sogenannte No- Die Systemanpassungen erfolgten in tiv auf unser Geschäft auswirkt“, fügt
Show-Quote, zu der Stornierungen enger Abstimmung mit den betei- Heiner Stuhr hinzu.
und nicht genutzte Slots zählen, ist ligten Fuhrunternehmen. Ein wichtiseit der letzten Systemanpassung wei- ger Entwicklungspartner der HHLA Oliver Dux, Geschäftsführer Container
ter gesunken.
war dabei die Firma Stuhr Container Terminal Altenwerder (CTA), ergänzt:
Logistic. Das Hamburger Fuhrunter- „Wir sind allen beteiligten ProjektJens Hansen, Chief Operating Officer nehmen ist Experte für Container- partnern, wie der Firma Stuhr, sehr
der HHLA, sagt: „Mit der Einführung transporte rund um den Hamburger dankbar, dass sie die HHLA bei der
des Slotbuchungsverfahrens und den Hafen. Bereits zu Beginn des Projek- Einführung von Truck FIT trotz der

Truck der Firma Stuhr Container Logistic am Container Terminal
Altenwerder. 				
Bild: HHLA
aktuell schwierigen Rahmenbedingungen unterstützt haben. Besonders
die aktuelle Situation verdeutlicht, wie
wichtig es ist, dass die von den Störungen der Lieferketten betroffenen
Parteien zusammenarbeiten und gemeinsam nach Lösungen suchen.“

teil nicht in Anspruch genommener Slots, zuvor stark gestiegen war.
Durch die Anpassungen im System
steht Fuhrunternehmen, die eine zu
hohe No-Show-Quote aufweisen, in
der Folgewoche nur ein angepasstes
Kontingent an Slots in den Hauptverkehrszeiten zur Verfügung. In den NeReduzierung der No-Show-Quote
benverkehrszeiten bleibt das freie BuBereits 2017 wurde das Slotbu- chen der Slots weiterhin möglich. Seit
chungsverfahren im Hamburger Ha- Ende Juni ist das Tauschen bereits gefen eingeführt, um Engpässe an den buchter Slot nicht mehr möglich. Als
Terminals zu vermeiden und die Ver- letzter Schritt soll die Transparenz im
kehrssituation zu entlasten. Anfang System durch die Angabe der jeweides Jahres 2022 hat die HHLA be- ligen Durchlaufzeiten auf den Termigonnen, das System mit der Einfüh- nals weiter erhöht werden.
Quelle: Hamburger Hafen und
rung von Truck FIT anzupassen, da
Logistik AG
die No-Show-Quote, also der An-

Studie von SambaNova Systems

Wettbewerbsvorteile durch Investitionen in KI

Mehrheit erwartet erhebliche geschäftliche Veränderungen in den kommenden zwei Jahren /
63 Prozent besorgt über technologischen Vorsprung von Mitbewerber:innen
Frankfurt, 25.07.2022. SambaNova Systems ist Anbieter einer umfassenden
Software-, Hardware- und Lösungsplattform zur Ausführung von KI- und Deep
Learning-Anwendungen. Eine von SambaNova Systems in Auftrag gegebene
globale Umfrage gibt nun Aufschluss über die Einführung von KI in Unternehmen. Demnach setzen Führungskräfte zunehmend KI in Unternehmen ein.
Diese Entwicklung könnte weiter beschleunigt werden, wenn beim Einsatz von KI über die fragmentierte
Verbreitung kleiner Modelle hinausgegangen wird. Auch geht aus der Studie
hervor, dass Führungskräfte KI in den
Mittelpunkt einer mehrjährigen Technologiestrategie stellen. Zwei Drittel
(global 67 %; Deutschland 70 %) der
befragen Manager:innen glauben, dass
KI in den kommenden zwölf bis 24
Monaten die Art und Weise des Geschäfts transformieren wird oder eine
erhebliche Veränderung herbeiführt.

wird, indem sie Prozesse automatisiert und die Nutzung der Mitarbeiterressourcen optimiert
• 51 Prozent (Deutschland 65 %)
werden KI einsetzen, um durch eine
bessere Nutzung von Daten den
Gewinn zu steigern oder neue Einnahmequellen zu erschließen

zubauen und sich von ihren Mitbewerbern abzusetzen“, kommentiert
Marshall Choy, SVP Product bei SambaNova. „Wie viele neue Technologien
zuvor wird auch KI die Geschäftswelt,
wie wir sie kennen, verändern. Unternehmen, die rechtzeitig Investieren,
werden in den nächsten zehn Jahren
die größten Vorteile daraus ziehen.“
Unternehmen müssen ihre
Modelle konsolidieren und eine
unternehmensweite Strategie auf
der Grundlage großer Modelle
entwickeln
Eine der größten Herausforderungen
für Unternehmen ist die Anzahl der
KI-Modelle, die derzeit produktiv eingesetzt werden. Nur 18 % (Deutschland 12 %) der Organisationen, die KI
nutzen, setzen sie als groß angelegte Initiative ein. Alle anderen (global
82 %, Deutschland 88 %) führen KI
über mehrere Programme ein, was
zu unerwarteten Hürden und einer
weniger kohärenten KI-Strategie führen kann.

Ein weiterer Grund für die Einführung
von KI in Unternehmen ist, dass KI zunehmend als Wettbewerbsfaktor gesehen wird. Laut Studie glauben fast
drei Viertel (global 72 %; Deutschland
62 %) der Manager:innen, dass ihre
Welche Veränderungen wird KI mit Mitbewerber:innen KI einsetzen. Dasich bringen?
von sind mit 63 Prozent (Deutschland
• 80 Prozent (Deutschland 82 %) 75 %) der Führungskräfte darüber beder Befragten nehmen an, dass KI sorgt, dass ihre Mitwerber KI einsetdurch rationalisierte Prozesse und zen, um sich einen Wettbewerbsvorverkürzte Reaktionszeiten das Mit- teil zu verschaffen.
arbeiter- oder Kundenerlebnis verbessern wird
„Erfolgreiche Unternehmen setzen Im Zeitalter der großen, vielseitig ein• 68 Prozent (Deutschland 65 %) verstärkt auf die KI-Technologie, um setzbaren Sprachmodelle gibt es nach
glauben, dass KI die Kosten senken Ihre Alleinstellungsmerkmale aus- Ansicht von SambaNova Systems je-

Grafik zur Studie. 			
doch einen besseren Weg. Choy führt
die Vorteile großer Sprachmodelle aus: „Es wird kaum ein Unternehmen zu finden sein, das mehr als eine
Handvoll relationaler Datenbanken
betreibt. Die meisten Organisationen
haben ihre Datenbanken konsolidiert.
Das bedeutet, dass sie gut verstanden,
zu managen, sicher und überprüfbar
sind. Das ist bei KI-Modellen bislang
noch nicht passiert.“
„Die meisten Organisationen, die
mit ihren KI-Initiativen schon weiter
fortgeschritten sind, arbeiten immer
noch mit hunderten oder gar tausenden von unterschiedlichen Modellen“, sagt Choy. „Diese sind nicht

Bild: SambaNova Systems
leicht zu handhaben und schon gar
nicht überprüfbar. Hier kann ein einzelnes Sprachmodell die Grundlage
für alle KI-Anwendungen und -Workflows auf Unternehmensebene für
das nächste Jahrzehnt sein.“
Methodik: SambaNova befragte zwischen dem 19. Mai und dem 6. Juni
2022 2.149 Unternehmens- und ITFührungskräfte in den USA, Großbritannien und Deutschland. Die Studie
sollte herausstellen, welche Herausforderungen bei der Bereitstellung
von KI-basierten Lösungen in einer
Zeit des beschleunigten Wandels und
der Transformation bestehen.
Quelle: SambaNova Systems
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Ein starker Verband: Die „TOPLIST der Telematik”!
Für die TOPLIST der Telematik qualifizieren sich ausschließlich in
Technologie, Service, Support und Datensicherheit geprüfte Telematik-Anbieter:innen aus dem deutschsprachigen Raum (D-A-CH).
Eine renommierte Fachjury führt diese Prüfung alljährlich durch. Dieser exklusive Kreis besteht schon seit mehr als zehn Jahren!

und Suppor t testen ließ. Mit der Vergabe dieses Signets schafft
Telematik-Markt.de Vertrauen zwischen Telematik-Unternehmen und
Anwender:innen. Telematik-Anbieter:innen, bei denen Sie dieses Signet
in der Unternehmens- und Produktpräsentation finden können, haben
erfolgreich eine Prüfung durch die Fachjury bestanden. Sie erwiesen sich
als sehr kundenorientiert, kompetent und partnerschaftlich gegenüber
Als unabhängiges Fachmedium, dessen Herausgeberin die Mediengruppe Interessent :innen, Anwender:innen und Geschäftspar tner:innen.
Telematik- Mark t .de is t , ver folgen wir da s Ziel, den Leserinnen Die Prüfung für die TOPLIST der Telematik muss von jedem Unternehmen
und Lesern mehr Transparenz und Orientierung innerhalb der jährlich erneut er folgreich bestanden werden. Anwender:innen
Telematik- Branche zu verschaffen. Das TOPLIST-Signet steht für achten daher neben der Verlinkung auf Telematik-Mark t.de auch
hochwer tige und empfehlenswer te Produk te der/des geprüften immer auf die angezeigte Jahreszahl, die im Signet der/des TOPLISTTelematik-Anbieters/in, der/die sich von einer renommier ten und Anbieter/in geführt wird. Nähere Informationen erhalten Sie unter:
unab- hängigen Fachjury in Technologie, Datensicherheit, Ser vice Tel: 04102.2054-540 oder per E-Mail: redaktion@telematik-markt.de

AddSecure GmbH
www.addsecure.de

comuniverse GmbH
www.comuniverse.de

Advantech Service-IoT GmbH
www.advantech-service-iot.eu

Continental Aftermarket and Services GmbH FleetGO® Deutschland GmbH
www.fleetgo.de
www.fleet.vdo.de

ICS International GmbH
www.ics-group.eu

AIS alfaplan GmbH
www.ais-alfaplan.de

Couplink Group AG
www.couplink.de

Geocept GmbH
www.geocept.de/

idem telematics GmbH
www.idemtelematics.com

ARAT Spezialhalterungen GmbH
www.arat.de

DAKO GmbH
telematics.dako.de

Geotab GmbH
www.geotab.com/de/

Implico GmbH
www.implico.com

AREALCONTROL GmbH
www.arealcontrol.de

DATCOM protelematik GmbH
www.datcom.de

ght GmbH
www.ght.de

Insert Information Technologies GmbH
www.insert-infotech.de

Astrata Germany GmbH
www.astrata.eu

DeDeNet GmbH
www.dedenet.de/

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
www.goodyear.eu

Kienzle Automotive GmbH
www.kienzle.de

Aventeon B.V.
www.aventeon.com

Dr. Malek Software GmbH
www.dr-malek.de

GPSoverIP GmbH
www.gpsauge.de

LINQO GmbH
www.linqo.de

CareIoT GmbH
www.cares.watch

EPS Software Engineering AG
www.nufatron.com

GPS-Watch
www.gps-watch.de/

Logics Software GmbH
www.logics-connect.de

CARSYNC GmbH
www.carsync.de

EURO-LOG AG
www.eurolog.com

GSGroup Deutschland GmbH
www.gsgroup.de

LOSTnFOUND AG
www.lostnfound.com

FZW B. KRONE GMBH & CO. KG
www.krone-trailer.com

HALVAR IT
www.halvar-it.de
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Treffen Sie die TOPLIST in der Telematics VIP-Lounge
Die Telematics VIP-Lounge ist ein exklusiver Gemeinschaftsstand
auf ausgesuchten Messebühnen in Deutschland. Veranstalter ist die
Mediengruppe Telematik-Markt.de, welche in dieser ansprechenden VIP-Lounge ausschließlich erfolgreich geprüfte Mitglieder der
TOPLIST der Telematik sowie Par tner:innen der MediengruppeTelematik-Markt.de den Messegästen vorstellt. Dies wird u. a. auch
mit eigenen Veranstaltungsblöcken auf den Messen, einer umfassenden Marketingkampagne und selbstverständlich in der Verbreitung über
die eigenen medialen Kanäle (Online, Fachzeitung, Telematik.TV sowie
Events) realisiert.

Besucher:innen die Möglichkeit, hochwertige Telematik-Lösungen sehr
kompakt und in einer entspannten Networking-Atmosphäre kennenzulernen. Im Zentrum der VIP-Lounge befindet sich stets eine gemeinsame,
komfortable Networking-Fläche mit dem TV-Studio des BranchenSenders Telematik.TV. Starke Beachtung bei den Messebesucher:innen
finden u. a. die Telematik-Talks zu spannenden Themen und in hochrangiger
Besetzung. TOPLIST-Anbieter:innen erreichen mit ihrem Auftritt in der
Telematics VIP-Lounge mit minimalem Kosten- und Personaleinsatz neue
Messen und zusätzliche Kund:innen. Diese wiederum profitieren davon,
dass sie sehr zielgenau die TOPLIST-Anbieter:innen auf den Events
treffen können. Wann und auf welchen Messen wir mit der Telematics
Auf rund 100 Quadratmetern bieten unterschiedliche Mitglieder VIP-Lounge vertreten sein werden, erfahren Sie direkt in der Redaktion:
dieses qualifizierten Netzwerkes an ausgesuchten Messeplätzen den Tel: 04102.2054-540 oder per E-Mail: redaktion@telematik-markt.de

Pro Cont Sales AG
www.procont-sales.de

Software-Management GmbH
www.gps.at

PTC Telematik GmbH
www.ptc-telematik.de

TIS Technische Informationssysteme GmbH Wertschütz GmbH
https://wertschuetz.de/
www.tis-gmbh.de

Moving Intelligence GmbH
https://movingintelligence.de/

Quartix Ltd.
https://www.quartix.com/de-de/

Tankkarten Service GmbH
www.kinesisfleet.com

NacComm GmbH
www.navcomm-gmbh.de

Rosenberger Telematics GmbH
www.rosenberger.digital

OPENMATICS
aftermarket.zf.com/go/de/openmatics/home/

routecontrol / Yukatel GmbH
www.yukatel.de

TrackBase GmbH
www.auto-gps-tracker.de

Opheo Solutions AG & Co. KG
https://www.opheo.com/

SAVVY® Telematic Systems AG
www.savvy-telematics.com/index.html

Transics Deutschland GmbH
www.transics.com/de/

ORBCOMM
www.orbcomm.com/de

Scania Deutschland GmbH
www.scania.com

ubinam track&art GmbH
www.tracking-live.com

m2m Germany GmbH
www.m2mgermany.de

mobileObjects AG
www.mobileobjects.de

tepcon GmbH
www.tepcon.de

®

PACE Telematics GmbH
www.pace.car

SINOS GmbH
www.sinos.de

Verizon Connect Germany GmbH
www.verizonconnect.com

PI Labs GmbH
www.pi-labs.eu

sitec systems GmbH
www.sitec-systems.de

Vimcar GmbH
www.vimcar.de

Webfleet Solutions
www.webfleet.com/de_de/webfleet

Xyperlink
www.xyperlink.de

YellowFox GmbH
www.yellowfox.de
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Einfacher Zugang zu Mobilitätsdaten

Datenplattform „Mobilithek“ ist online

Einheitliche Plattform für Fahrplandaten, Echtzeit-Verkehrsinformationen, Standortdaten und mehr
aus dem öffentlichen Verkehr / Grundlage für Mobilitätsservices
Berlin, 04.07.2022. Vom 1. Juli an bietet das Bundesministerium für Digitales
und Verkehr (BMDV) einen neuen zentralen, einheitlichen und benutzerfreundlichen Zugang zu Mobilitätsdaten an: die Mobilithek. Die Mobilithek
löst das OpenData-Portal mCLOUD und den Mobilitäts Daten Marktplatz
(MDM) als Nationalen Zugangspunkt für Mobilitätsdaten ab.
Volker Wissing, Bundesminister für
Digitales und Verkehr: "Daten helfen
z.B. Lkw-Fahrern bei der Parkplatzsuche, Kommunen bei der klimaeffizienten Verkehrssteuerung und Pendlern
bei der Planung des Fahrweges von
der Haustür bis zur Arbeit – immer
mit dem für sie jeweils besten Verkehrsmittelmix. Mit der Mobilithek
starten wir jetzt eine Datenplattform,
auf der Daten einfach geteilt werden
können und zwar transparent, sicher
und frei."
Welche Daten liefert die
Mobilithek?
Ob Fahrplandaten, Verkehrsinformationen in Echtzeit oder Standorte von Leihfahrrädern: alle Informationen, die beispielsweise für
Planung und Reisen durch Deutschland notwendig sind, können zukünftig dort zentral abgerufen und
in Informationsangebote integriert
werden.

individuellen Nutzungsrechten und
eröffnet so insbesondere Start-Ups
und Unternehmen einen einfachen
Weg, um neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln und zu erproben. Viele Daten in der Mobilithek werden
Klar ist aber auch: die Mobilithek ist offene Daten (Open Data) sein, die
selbst kein Auskunftssystem für Rei- aufgrund des Open-Data-Gesetsende und Verkehrsteilnehmende – zes oder auf freiwilliger Basis einer
sie schafft vielmehr die Grundlage, freien Lizenz unterliegen und somit
dass solche Dienste, z.B. verkehrs- von jedem uneingeschränkt weiterträgerübergreifende Mobilitätsapps, verwendet werden können.
geschaffen werden können. Unser
Interesse ist es, dass durch diesen Funktionen der Datenbank
zentralen Zugang zu Mobilitätsda- Die Mobilithek ist ab heute die zenDie Mobilithek ist eine zentrale Plattform für Daten aus dem
ten, neue Mobilitätsangebote ent- trale Plattform für Daten aus dem
Mobilitätssektor. 		
Bild: Unsplash/Hunter Harritt
wickelt werden, die individuell auf Mobilitätssektor. Sie setzt Anfordie Situation der Menschen pas- derungen aus den delegierten Versen und allen ein Mobilitätsangebot ordnungen zur europäischen IVS- umfasst die Mobilithek die wichtigs- Februar 2023 werden Systemer
zu machen, das sie als Fortschritt Richtlinie sowie des novellierten ten Funktionen, die es den daten weiterungen folgen wie bspw. der
empfinden.
Personenbeförderungsgesetzes um. bereitstellenden Organisationen Abruf von Metadaten via API und
erlauben, entsprechend der Mobi- die Möglichkeit mit Data Apps
Daten, die über die Mobilithek be- Die Mobilithek wird eine Cloud- litätsdatenverordnung Datenange- direkte Berechnung an den Daten
reitgestellt werden, sind vor allem basierte Infrastruktur mit einem bote zu erfassen. Der Fokus liegt durchzuführen. Ende 2023 wird dies
solche von besonderer verkehrspo- Webportal, einer hoch performan- hierbei zunächst auf den Kernfunk- durch Konnektoren des Internatiolitischer Bedeutung – etwa aus dem ten Unterstützung beim Austausch tionalitäten. Bis November werden nal Data Space (IDS) erweitert, um
Bereich des öffentlichen Verkehrs von Echtzeitdaten und einem di- alle Funktionen der Bestandsplatt- die Verknüpfung und den Daten
(ÖV ) oder mit Relevanz für die gitalen Raum zur Entwicklung von formen Mobilitätsdatenmarktplatz austausch mit dem Mobility Data
Straßenverkehrssicherheit. Dane- datenbasierten Apps. Sie wird kon- ( M D M ) u n d m C LO U D i n d e r Space zu ermöglichen.
Quelle: Bundesministerium
ben bietet die Mobilithek die Mög- tinuierlich, agil weiterentwickelt Mobilithek umgesetzt sein, sodass
für Digitales und Verkehr
lichkeit für den Datenaustausch mit und verbessert. In der ersten Stufe sie vollständig abgelöst werden. Im
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Dematic Drone Inspection Services

Anlageninspektion via Drohne

Etwa 70 Prozent Zeitersparnis im Vergleich zu einer klassischen Inspektion /
Sicherheit deutlich erhöht / Steuerung erfolgt durch Dematic-Servicepersonal
Heusenstamm, 19.07.2022. Dematic bietet seinen Kund:innen einen neuen
Service zur visuellen Inspektion intralogistischer Anlagen an: Mit dem Intralogistikspezialisten aus Heusenstamm können sie künftig die regelmäßigen
Sicherheitsüberprüfungen und Sichtkontrollen auch mit Hilfe des Einsatzes
von Drohnen durchführen. Der Einsatz von Servicetechnikern, die mit aufwendigem Sicherheitsequipment und -vorkehrungen zeitintensiv in großen
Höhen operieren, kann damit reduziert werden. Mit den Dematic Drone
Inspection Services, so der Name des bereitgestellten Kundendienstes, lassen sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die vorgeschriebenen Kontrollen
der automatisierten Lagersysteme, wie zum Beispiel Regalbediengeräte, Lagergut und Gebäude, ohne Qualitätsverlust stark reduzieren.
„Die Sicherheit am Arbeitsplatz hat
immer höchste Priorität“, sagt René
Sickler, Senior Director der Dematic
Services GmbH. „Deswegen müssen
alle sicherheitsrelevanten Anlagen und
Bauteile regelmäßig in Augenschein genommen und auf etwaige Defekte hin
überprüft werden. Mit unseren neuen Dematic Drone Inspection Services
stehen die Anlagen künftig kürzer und
geplanter still. Zudem können sie nach
dem Drohnen-Check wieder schneller in Betrieb genommen werden. Und:
Alles erfolgt für das Servicepersonal
vergleichsweise risikolos.“

Zusammenlegung der Kompetenzen
mit KION haben wir die technischen,
organisatorischen und regulatorischen Herausforderungen gelöst und
schnell in eine neuartige Serviceleistung umgesetzt. Diese bietet unseren
Kunden einen echten Mehrwert.“ Die
Dematic Drone Inspection Services
sind durch das Luftfahrtbundesamt
genehmigt und nun als Serviceleistung bei Dematic in Zentraleuropa
erhältlich. Zukünftig soll dieser Service auch global ausgerollt werden.

werden. Daraus wiederum resultieren lange Standzeiten für die Anlagen und hohe Kosten. Diese Nachteile lassen sich durch den Einsatz
der Dematic Drone Inspection
Services reduzieren.
So beträgt der Zeitaufwand je Drohnen-Inspektion im Vergleich zu einer
durch kletterndes Personal durchgeführten Überprüfung nur etwa
30 Prozent. Das Risiko eines Unfalls mit Personenschaden ist sogar
weitgehend ausgeschlossen. Weitere Servicegebiete, bei denen der
Drohneneinsatz Vorteile bietet, sind
Zwischeninspektionen, Überwachung von Stausituationen, das Facility Management sowie die Lageanalyse in Notfällen wie etwa Havarien.

Dematic bietet seinen Kunden mit den Dematic Drone Inspection
Services eine Möglichkeit zur visuellen Inspektion intralogistischer Anlagen
an. 					
Bild: Dematic

und analysiert werden. Von Vorteil
ist zudem, dass die Auswertung auch
durch Fernwartung erfolgen kann.
In besonders diffizilen Fällen können
Spezialist:innen hinzugezogen werGeschulte Drohnen-Piloten
den, die nicht vor Ort sind. Darüber
Gesteuert werden die mit hochauf- hinaus lässt sich mit dem erstellten
lösenden Kameras und LED-Schein- Bildmaterial eine Langzeitdokumenwerfern bestückten Fluggeräte von tation aller Inspektionen über die gegeschulten und entsprechend lizen- samte Lebensdauer der intralogistiLange Standzeiten der Anlagen
sierten Dematic-Servicemitarbei- schen Anlagen erstellen.
vermeiden
ter:innen. Die während des Flugs
Um diesen Ansatz effizient umzuset- Bis dato werden für Sichtprüfungen aufgenommenen Bilder und Videos Die Bilder werden unter strikter Einzen und dabei markenübergreifend zumeist Servicetechniker:innen mit können sowohl in Echtzeit als auch im haltung der Datenschutzgesetze und
zu agieren, wurde das Projektma- umfangreichem Sicherheitsequip- Nachgang analysiert werden. Dank -vorschriften verarbeitet, indem entnagement an die zentrale Technolo- ment für den Einsatz in der Höhe des ruhigen Flugverhaltens sowie der sprechende Objekte auf den Fotos
gie- & Innovationsabteilung der Kon- eingesetzt. Das bedingt aufwendige hohen Bildauflösung können selbst unscharf gemacht oder entfernt werzernmutter, die KION GROUP AG, Vorkehrungen – mitunter müssen kleinste Details wie beispielsweise den. Der Zugang zur Datenspeicheübergeben. Sickler betont: „Durch die hierfür sogar Gerüste aufgestellt Prüfaufkleber am Säulenkopf erfasst rung ist ebenfalls eingeschränkt und

nur mit klaren Vertraulichkeitsvereinbarungen möglich.
„Der Einsatz des Dematic Drone Inspection Services ermöglicht den
Kunden einen handfesten Wettbewerbsvorteil“, ist Sickler überzeugt.
Die weltweite Markteinführung der
Servicetechnologie soll zeitnah erfolgen. Gleichzeitig wird an der Erschließung neuer Anwendungsfelder
der Drohne gearbeitet: So könnten
die Dematic-Drohnen künftig etwa
auch autonom fliegen und auf Basis
Künstlicher Intelligenz sowie Machine
Learning die Auswertungen des aufgenommenen Bild- und Videomaterials gleich mit vornehmen.
Quelle: Dematic GmbH

BITO LEO flow

FTS-Serie für automatisierte Materialflussprozesse
Neues fahrerloses Transportsystem ergänzt die BITO LEO Familie / Keine Übergabestationen
nötig / Kommunikation zum Fördersystem mittels Smart Box
Meisenheim, 08.06.2022. Die BITO LEO Familie von der BITO-Lagertechnik
Bittmann GmbH ist eine Serie an fahrerlosen Transportsystemen, die unkompliziert von Nutzenden selbst installiert und in Betrieb genommen werden können. Die Systeme lassen sich in unterschiedliche Prozesse einbinden
und je nach Anwendung als Lager-Transportmittel für Behälter und Kartonagen, Pufferlager in der Produktion oder als Fließbandersatz einsetzen.

Das System lässt sich, je nach Transporter und Anwendung, um Zubehör – wie Auf- und Abladestationen
für das Ladegut, an das Ladegut angepasste Transporter-Aufsätze oder
Tablets zur Zielsteuerung – ergänzen.

Nach LEO locative und LEO custom kommt nun der neue LEO flow,
als Verbindung zur Fördertechnik, in
die Produktfamilie. Er sorgt für platzsparende Transporte in Logistik und
Produktion.

LEO locative und LEO custom
Mit LEO locative hat BITO-Lagertechnik den ersten Transporter der
LEO Familie auf den Markt gebracht.
Der fahrerlose Behältertransporter
transportiert Tablare, Behälter und
Kartonagen. Die Warenaufnahme
bzw. -abgabe erfolgt an Übergabestationen ohne Zeitverlust beim Durchfahren der Stationen. Neu ist, dass
die zugelassene Tragekraft statt wie
bislang 20 kg nun bis zu 35 kg beträgt.

Automatisierter Materialfluss
Ob als Pufferlager oder Fließbandersatz in der Produktion, oder als Zubringer im Lager- und Kommissonierbereich – BITO LEO Transporter
verbinden Arbeitsplätze miteinander
und können so die unterschiedlichsten innerbetrieblichen Prozesse unterstützen, um den Anwender:innen
viele Wege abzunehmen.
Das fahrerlose, flexibel und individuell einsetzbare Transportsystem von
BITO-Lagertechnik spart Zeit und

zudem kostenintensive Alternativlösungen. Allen LEO Transportern
gemeinsam ist: Die Inbetriebnahme ist
einfach und kann vom Anwendenden
selbst vorgenommen werden, ohne
die Infrastruktur verändern oder
ein eigenes W-LAN oder IT-Netz
aufbauen zu müssen. Auch die Wegstrecke bestimmt der/die Anwender:in bei allen LEO Transportern
selbst und ganz individuell so, wie
es in die betrieblichen Abläufe passt:
Es wird nur eine optische Spur zur
Streckenführung auf den Boden der
Lager- oder Produktionshalle geklebt, der der Transporter folgt.
Haltestellen, Lade- oder Wegbefehle werden durch ebenfalls am Boden befestigte Marker vorgegeben.
Damit ist die Grund-Installation bereits fertig.

Der 2021 eingeführte Transporter
LEO custom ist um individuelle Aufbauten ergänzbar – so, wie es für die
Anwendung erforderlich ist. Als variable FTS-Lösung ist LEO custom vor
allem zur einfachen Automatisierung
des Materialtransports in der Produktion gedacht.

LEO flow für alle Anwendungen in
Kombination mit Fördertechnik
Für platzsparende Transporte in Logistik und Produktion sorgt der neue
LEO flow. Das System lässt sich mit
bereits bestehenden Fördertechniken
und vielen verschiedenen Fördersystemen und Förderanlagen oder automatisch bedienten Arbeitsplätzen
kombinieren und eignet sich zudem
auch dazu, verschiedene Fördersysteme miteinander zu verbinden. Der
LEO flow kommt ganz ohne Übergabestationen aus. Ein Aufbau mit angetriebenen Rollen sorgt dafür, dass die
Ware seitlich aufgenommen und abgegeben werden kann. Die Kommunikation zwischen LEO flow und Fördersystem funktioniert mittels Smart
Box. Diese wird mit der bestehenden
Fördertechnik verbunden und kommuniziert via Funk mit dem LEO flow
Transporter. Damit ist die Schnittstellenlösung nicht nur einfach, sondern auch besonders wirtschaftlich.
Die Höhe des Aufbaus ist entweder
fix definiert – oder der Transporter
kann optional mit einer automati-

Der BITO LEO flow. 		
Bild: BITO-Lagertechnik
schen Höhenverstellung ausgestattet
werden, so dass die Aufnahme- bzw.
Abgabenhöhe während des Betriebes automatisch verstellbar ist. LEO
flow ist für eine Traglast bis zu 35 kg
ausgelegt. Es wird mehrere Aufbauvarianten geben, u.a. eine Variante für
Behälter und Kartonagen mit bis zu
800 x 600 mm Grundmaß.
Quelle: BITO-Lagertechnik
Bittmann GmbH

Anzeige

Endlich
wieder
persönlich
Verpassen Sie nicht die neuen Vortrags- und Eventbühnen und die
Sonderschau Innovation4Mobility!

DU: 04.08.2022

FRANKFURT / MAIN

73240_AUM_AZ_Spezial_Telematik_Markt_225x316 • FOGRA 39 • CMYK • js |

13. – 17. 9. 2022

Inland

#amf22

