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Cargobike, E-Transporter und E-Lkw

Neue Mischflotten und ihre Challenges
im Flottenmanagement

Umstellung auf alternative Antriebe und Fahrzeuge erfordert auch Änderungen im Flottenmanagement / Telematik-Unternehmen sind jedoch bereit und helfen sogar bei der Planung
Hamburg, 18.10.2022. Der Verbrennermotor verabschiedet sich sukzessive aus den Flotten. Während dieser Wandel im Fernverkehr erst noch
am Anfang steht, ist er besonders im urbanen Raum schon voll im Gange.
Amazon als einer der Vorreiter bei städtischen Elektro-Fuhrparks ist bereits sehr weit und immer mehr Unternehmen ziehen nach, sofern es die
Fahrzeug-Verfügbarkeit überhaupt zulässt. Dabei spielen aber nicht nur die
elektrischen Alternativen zu Lkw, Transporter und Pkw eine Rolle sondern
auch E-Bikes und Cargobikes. Welche Herausforderungen bewirkt das im
Flottenmanagement?
Telematik-Systeme erfassen Daten
vom Fahrzeug, dem Umgang damit
und zum Transport- bzw. Auftragsprozess. Fuhrparkleiter:innen wissen:
diese Daten sind – vorsichtig formuliert – vielfältig.
Die schlechte Nachricht
Der Umstieg auf E-Mobilität hat
Auswirkungen auf all diese Bereiche.
Elektro-Fahrzeuge sind größtenteils
verschleißärmer, fordern in manchen
Bereichen das Fahrzeug aber auch
deutlich mehr. Die Reifen nutzen sich
zum Beispiel aufgrund der zumeist
deutlich stärkeren Beschleunigungskraft und dem höheren Gewicht
schneller ab. Ebenso schlagen sich
diese Eigenschaften auch auf Stoßdämpfer, Bremsen und Karosserie
insgesamt aus. Das größte Augenmerk jedoch liegt auf dem Akku. Er
ist die Zentrale Energiequelle, groß
und schwer. Dessen Zustand im Blick
zu behalten ist eine der entscheidendsten Funktionen. Wie viele Ladezyklen hat er hinter sich. Wie ist er
aktuell geladen. Wie entwickelt sich
die Leistungsfähigkeit?

‚mal eben‘ zu laden. In einer Flotte
geschieht dies daher auch auf dem
Betriebsgelände – jedoch mit stark
begrenzten Kapazitäten. Tankstellen
sind weitgehend irrelevant.
Die gute Nachricht
Es gibt bereits Lösungen. Die Telematik-Anbieter schlafen nicht und
einige haben diese Bedarfe früh erkannt. Das aktuelle Thema ist die EMobilität – insbesondere mit elektrischen Pkw und Transportern, aber
auch zunehmend mit E-Lkw. Da Telematik-Unternehmen wissen, dass
eindeutige Zahlen gerade im knallhart kalkulierenden Logistik-Sektor
die größte Überzeugungskraft besitzen, bieten sie Tools für den Wechsel
auf Elektrofahrzeuge. Die Touren einzelner Fahrzeuge werden exakt analysiert und ermittelt, welche durch
ein E-Fahrzeuge ersetzt werden können und auch sollten. Denn nicht nur
werden fossile Treibstoffe immer teurer, auch die Verbrennermotoren an
sich werden immer weiter aus Städten verbannt.

Telematik-Anbieter zeigen auf, wann sich der Wechsel auf elektrische Fahrzeuge im Fuhrpark lohnt und können
die Fahrzeuge auch häufig schon problemlos im Flottenmanagement berücksichtigen.
Bild: Shutterstock

Eine Flotte fast wie jede andere
Sobald Elektrofahrzeuge eingeführt
werden, ändert sich auch einiges im
Flottenmanagement. Die Fahrzeuge
werden zwar ebenfalls erfasst und
Daten stehen sogar einfacher zu VerTimm Burmeister, Geschäftsführer der fügung, da sie als fortschrittlichere
Wechselt man nun auch noch auf Globalmatix GmbH, einem Spezialis- Technologie bereits aus Prinzip besneue Fahrzeugtypen, wie zum Bei- ten für die Erfassung von Telematik-Da- ser vernetzt sind. Doch werden anspiel Cargobikes für den städtischen ten in Fahrzeugen, erklärt: „Durch das dere Parameter plötzlich relevant.
Lieferverkehr oder als Sharing-Mo- Einflotten von neuen E-Nutzfahrzeu- Reifen müssen - wie eingangs erdell, oder hat eine E-Scooter-Flotte, gen wird die Anzahl an unterschiedli- wähnt im Blick behalten werden, da
liegt eine grundlegend andere Situa- chen Herstellern und Modellen in einer sie stärker beansprucht werden. Und
tion vor. Wenngleich diese Fahrzeuge Flotte noch umfangreicher. Die Verein- auch die Tourenplanung ändert sich,
natürlich weniger komplex sind.
heitlichung der Daten zu einem Da- da Fahrzeuge üblicherweise auf dem
tenset wird dadurch komplexer. Außer- Betriebshof geladen werden oder
Im Auftragsmanagement sind die dem gelangt die Antriebsbatterie der eben Ladepunkte außerhalb berückAuswirkungen anderer Natur. Da- Fahrzeuge in den Fokus. Ladezustand, sichtigt werden müssen. Das klingt
durch, dass Deutschland weiterhin Lademanagement und Zustand der jedoch umständlicher, als es ist, denn
mit dem Ausbau eines Ladenetzes Antriebsbatterie sind wichtige Parame- die Reichweite moderner Elektrohinterherhinkt, kann es schnell zu ei- ter, die bei Bedarf zu Verfügung ste- fahrzeuge sind insbesondere im urbanem Problem werden, das Fahrzeug hen müssen.“
nen Raum mehr als ausreichend. Eher

geht es beispielsweise es darum, zu
viele gleichzeitige Ladeanfahrten auf
dem Betriebshof zu vermeiden und
entsprechend zu koordinieren.
Doch was, wenn für Unternehmen
E-Scooter, E-Bikes oder Cargobikes
infrage kommen? Auch hier gibt es
wenig Probleme. Akkus sind häufig
swappable, also mit einem Handgriff
austauschbar. Zumeist sind bei diesen Flotten zudem nur die Positionsdaten von Interesse. Weitere Daten
lassen sich durch Sensoren erfassen,
die in der Regel leicht zu installieren
sind. Hier ist es also lediglich wichtig,
ein geeignetes und flexibles Telematik-Unternehmen zu finden.
Hilfe bei der Telematik-Wahl
Unternehmen, die eine Umstellung
auf Elektrofahrzeuge in ihrem Fuhr-

park planen oder generell auf der Suche nach Telematik-Lösungen sind,
erhalten kostenlose und unabhängige Hilfe bei Telematik-Markt.de. Eine
kompetente Beratung ist entscheidend für die erfolgreiche Digitalisierung des eigenen Betriebs. Diese erhalten Unternehmen z. B. durch die
„TOPLIST der Telematik“ - einem
konstant wachsenden Pool von Telematik-Unternehmen, welche sich
erfolgreich einer jährlichen Prüfung
durch eine kompetente Fachjury stellen. Noch einfacher: Lassen Sie sich
passende Telematik-Anbieter kostenlos und unverbindlich empfehlen auf Telematik-Finder.de. Absolute
Spitzenlösungen der Branche werden außerdem alle zwei Jahre beim
Telematik Award ermittelt. In dieser
Ausgabe finden Sie die Gewinner des
Telematik Awards 2022!
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Nach Premiere auf der IAA

Reifen- und Telematik-Lösungen von Michelin
Neue Lösungen für eine nachhaltige und vernetzte Mobilität / Vorstellung von
MICHELIN Connected Fleet für den deutschen Markt
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Karlsruhe, 05.09.2022. Auf der IAA Transportation in Hannover zeigte Michelin, wie Fuhrparkbetreibende ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen. Das Unternehmen stellte auf der Messe nachhaltige Mobilitätslösungen rund um und über Reifen hinaus vor. „Die Nutzfahrzeugbranche steht
vor zahlreichen Herausforderungen: Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Klimaneutralität und Vernetzung sind die Schlagworte unserer Zeit. Wir wollen und wir werden unseren Beitrag für eine
nachhaltige Mobilität dieser Branche leisten – vor allem mit Ideen und Ansätzen, die über das klassische Reifengeschäft hinausreichen“, so Maria Röttger, President und CEO Michelin Europa Nord.

Redaktionsteam:
Martina Scheffler, München
Sheila Mathias, Hamburg
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Rochus Rademacher, Stuttgart
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Kraftstoffeffizienz, CO₂-Reduzierung,
Langlebigkeit, Verlängerung eines Reifenlebens und Reifenrecycling: Michelin präsentierte auf der IAA Lösungen, die die ganzheitlichen Kosten
von Nutzfahrzeugen senken und die
CO₂-Bilanz verbessern. So spart der
„MICHELIN X MULTI Energy“ für
den Nah- und Fernverkehr bis zu
1,1 Liter auf 100 Kilometer ein. Der
rollwiderstandsoptimierte Reifen ist
zudem auf eine hohe Laufleistung
ausgelegt – beides wirkt sich positiv
auf die Gesamtbilanz aus. „Die Region Europa Nord von Michelin hat
mit den Werken Homburg, Karlsruhe und im britischen Stoke-on-Trent
eine große Nutzfahrzeug-Expertise.
Für viele Hersteller von Lkw, Bussen, Transportern und Anhängern ist
eine kontinentale Produktion attraktiv“, so Röttger.

Erscheinung: 4 Ausgaben/Jahr
Auflage: bis 10.000 Exemplare
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2022.

Reifen von Michelin punkten darüber
hinaus auch in Sachen Umwelt- und
Materialschonung. Das wichtige Thema Runderneuerung und Recycling ist
einer der Messeschwerpunkte. So erreichen etwa Lkw-Reifen, die mit dem
speziellen Runderneuerungsverfahren MICHELIN REMIX nach hohen
Qualitätsmaßstäben bearbeitet und
nachgeschnitten werden, eine um bis
zu 150 Prozent höhere Laufleistung.
„Die Runderneuerung ist ein nachhaltiges und umweltschonendes Verfahren und ein wichtiges Standbein von
Michelin“, so Röttger. Michelins MehrLeben-Konzept bedeutet für Lkw-

Flotten und Transportunternehmen
geringere Kosten durch weniger Reifenwechsel und für die Umwelt eine
deutlich geringere Belastung. In seinem modernen Werk in Homburg
hat Michelin Produktionskapazitäten
von bis zu 620.000 runderneuerten
Reifen pro Jahr. Auch das Lkw-Werk
in Stoke-On-Trent spielt in diesem
Bereich eine tragende Rolle mit einer
Produktionskapazität von jährlich bis
zu 310.000 runderneuerten Reifen.
Integrierte und vernetzte Services
und Lösungen
Premiere auf der IAA Transportation feierte MICHELIN Connected
Fleet für den deutschen Markt. Unter der neuen Marke sind die datengestützten Flottenmanagementlösungen der Michelin Gruppe vereint.
Darüber hinaus stellte MICHELIN
Connected Fleet eine neue Reihe
von vernetzten Lösungen für Spediteur:innen, Fuhrparkbetreibende und
Transporter-Flotten vor: Sie geben
einen vollständigen Echtzeit-Überblick über beispielsweise die Nutzung
von Zugmaschinen und Anhängern.
Damit können die Nutzer:innen ihre
Flotten optimal auslasten, Betriebskosten senken und über Rückmeldungen zum Fahrverhalten die Verkehrssicherheit erhöhen, Verschleiß
am Fahrzeug senken und den Spritverbrauch dadurch optimieren.

Webmaster:
Markus Fraikin, Andreas Frank
Verlagsbüro:
Verena Moser, Verlagsleiterin
Hauke Polcyn, Christine Möller
T: +49(0)4102.20 54-542
verlag@telematik-markt.de

MICHELIN Connected Fleet kann frühzeitig den Wartungsbedarf der
Fahrzeuge anzeigen. Darüber lassen sich Reifendruck und die Reifentemperatur überwachen.
Bild: Michelin
Angebot von MICHELIN Connected
Fleet, indem Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens genutzt werden. Damit
können Kund:innen frühzeitig Reifendruckverluste und Reifenverschleiß
vorhersagen. Eine der vernetzten
Technologien, auf der diese Lösung
basiert, wurde auf der IAA vorgestellt: MICHELIN QuickScan, ein Magnetscanner, der Reifen in Sekundenschnelle überprüft. Er ermittelt die
Profiltiefe beim Überfahren. Das vereinfacht und optimiert die Reifenwartung. Nutzer:innen profitieren zudem von niedrigen Treibstoffkosten
und geringeren Ausgaben für Reifen,
da QuickScan den Bereifungszustand
der Flotte transparent macht und so
eine optimale Ausnutzung des Reifenpotentials ermöglicht.

fügbar sein wird. Damit haben die
Betreibenden eine einfache, transparente und wirtschaftliche Lösung
für ihr Reifenmanagement. „Unsere
Kunden aus der Erstausrüstung und
dem Flottengeschäft erwarten wirtschaftliche Lösungen, die ihnen Kosteneinsparung aufzeigen und sie dabei
unterstützen, ihren Beitrag zu einem
nachhaltigen Transport zu leisten.
Wir bieten dafür innovative Lösungen und Services“, sagt Philipp Ostbomk, Vice President Sales B2B Europa Nord.

Antriebe der Zukunft
Außerdem zeigte der Konzern auf
der Messe seine Wasserstoff-Strategie im Joint Venture Symbio. Bis
2030 soll Symbio einen Marktanteil
von 12 Prozent und einen Umsatz
von 1,5 Milliarden Euro erzielen und
Dass Michelin die Digitalisierung wei- mehr als 200.000 Brennstoffzellsyster vorantreibt, sollen auch mehre- teme pro Jahr produzieren. Aktuell
re Apps zeigen wie MyTechXperts, rüstet Symbio die erste wasserstoffdie Flottenbetreibende mit eigener betriebene Nutzfahrzeug-Flotte des
Werkstatt tagtäglich unterstützt. Stellantis-Konzerns mit seinem StackDie App TruckFly erleichtert das Le- Pack-System aus. Auch das Lkw-Segben von Lkw-Fahrer:innen, indem ment hat Priorität für Symbio: Hohe
sie nützliche Orte für sie auflistet. Nutzlasten und lange TransportweEin neuer, online-unterstützter Ser- ge machen Wasserstoff mit Blick
Die vorausschauende Lösung zur Rei- vice für Transporter-Flotten ist MI- auf die Energiewende unumgänglich.
Quelle: Michelin
fenwartung von Michelin ergänzt das CHELIN ProCare, welcher 2023 ver- 

Druck: Megadruck.de
Produktions- und Vertriebs GmbH
Am Haferkamp 4, 26655 Westerstede
Website: www.megadruck.de
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Ein runderneuerter Reifen kommt aus der Vulkanisationspresse. Dort wurde er bei ca. 140 Grad und unter 16 Bar Druck „gekocht“.

Bild: Michelin
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ZF SCALAR

Neue Flottenmanagement-Plattform vorgestellt
KI-basierte, automatisierte Entscheidungsfindung für den Betrieb von Fahrzeugflotten/
Fuhrparkoptimierung in Echtzeit / Auch autonomes Fahren wird bereits berücksichtigt
Friedrichshafen, 22.08.2022. Die ZF-Division Commercial Vehicle Solutions
(CVS) stellt mit SCALAR eine neue digitale Flottenmanagement-Plattform
vor. SCALAR bietet eine Reihe von Funktionen, die den Betrieb von Nutzfahrzeugflotten optimieren. Es unterstützt beispielsweise Planungs-, Routing-, Terminierungs- und Dispatchinglösungen, die vollautomatisiert und in
Echtzeit ablaufen. Dies hilft Flottenbetreiber:innen wie auch Verladenden,
Spediteur:innen, städtischen Verkehrsbetrieben und anderen Interessengruppen, moderne Mobilitäts- und Transportleistungen anzubieten: MaaS
(Mobility as a Service) und TaaS (Transport as a Service). SCALAR setzt
dabei vor allem auf bessere Orchestrierung – und bietet in diesem Bereich
eine Lösung zur Optimierung eines autonomen Fahrzeugbetriebs, die ZF
im November 2021 von Bestmile übernommen hatte.
„Wir definieren Flottenmanagement
neu, denn unsere digitale SCALAR-Plattform bringt leistungsstarke Funktionen
für die Flottenorganisation“, sagt Hjalmar Van Raemdonck, Leiter des Bereichs Digitale Systemlösungen in der
ZF-Division CSV. „Mit SCALAR können
Nutzfahrzeugflotten ihre Effizienz deutlich erhöhen und intelligente End-toEnd-Systeme etablieren. Der gesamte
Prozess der Frachtlogistik und des Personenverkehrs lässt sich damit ganzheitlich ‚orchestrieren‘ – vom Bedarf des
Endkunden über die automatisierte Bereitstellung von Fahrzeugen.“

SCALAR baut zum einen auf mehr
als 35 Jahren Erfahrung mit fortschrittlichen Flottenmanagementlösungen (FMS) auf, die ZF (bzw.
vormals WABCO) mit dem modernen Telematik-Portfolio der Marke
Transics gewonnen hat. ZF verbindet zum anderen damit seine Kompetenz für digitale Dienstleistungen
für Flotten sowie seine Algorithmen für autonome Fahrzeuge. Die
offene, modulare Plattform SCALAR kann damit von Beginn an auf
hochwertige Fahrzeugdaten zugreifen und diese mit KI-basierter automatisierter Entscheidungsfindung
anreichern. Das neue System macht
Hohe Konnektivität
„Um dies zu erreichen, bringt ZF mit damit Flottenoptimierung in Echtzeit
SCALAR fortschrittliche Konnektivität möglich und kann eine ganze Reihe
auf ein neues Level. Nur so können Flot- aktueller Kundenanforderungen für
tenservices und -betrieb gleichzeitig ver- homogene und gemischte Flotten
bessert werden. Orchestrierung wird unterstützen.
künftig im Flottenmanagement zweifellos eine wesentliche Rolle spielen, weil es Orchestrierung mit SCALAR
verschiedene Technologien der Zukunft, minimiert Leerfahrten
wie KI und das autonome Fahren zu- Dass ZF in das neue System die Orsammenbringt und damit neues Potenzi- chestrierungslösung von Bestmile inal eröffnet“, fügt Van Raemdonck hinzu. tegrieren konnte, stellt einen technologischen Meilenstein bei der
Bei Orchestrierung geht es darum, Entwicklung von SCALAR dar. Ordie richtige Fahrt an den/die richtigen chestrierungsdienste spielen im RahFahrer:in im richtigen Fahrzeug zu ver- men der ZF-Strategie, Mobility as a
geben, die richtige Ladung zu trans- Service (MaaS) zu realisieren, eine
portieren oder die richtigen Personen entscheidende Rolle.
genau zur richtigen Zeit zu befördern.
Und das nicht nur für eine:n Fahrer:in, Da schätzungsweise über 25 Proein Fahrzeug, eine:n Passagier:in oder zent der Frachtfahrten noch imeine Fracht, sondern für Tausende.
mer Leerfahrten sind, hat SCALAR

SCALAR ist eine Flottenmanagementplattform für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr.
das Potenzial, die Flotteneffizienz zu
verbessern, indem es Fahrten zusammenlegt, Routen je nach Bedarf
dynamisch anpasst und optimiert
und technische Barrieren – etwa

wenn es um die Information der
Empfänger:innen oder Endkund:innen in Echtzeit geht – abbaut. SCALAR kann auch bei der Auswahl
der kraftstoffeffizientesten und um-

Bild: ZF

weltfreundlichsten Strecke unterstützen, dies steigert die Nachhaltigkeit des Flottenbetriebs und senkt
die Gesamtbetriebskosten (TCO).

Quelle: ZF

Über SCALAR sollen Fahrten optimal geplant und zusammenlegt werden können. Routen können je nach Bedarf
dynamisch angepasst und optimiert werden.
Bild: ZF

Neue Hardware von GPSauge

Professionelle Telematik für den OBD-Slot

Neues Telematik-System ist einfach zu installieren / Anbieter verspricht größerer Funktionsumfang
als vergleichbare Lösungen von Wettbewerbern
Schweinfurt, 30.09.2022. Das neue GPSauge OBD wurde auf der IAA
Transportation initial vorgestellt und viele Messegäste interessierten sich
für diese Telematik-Lösung.
Wie die anderen GPSauge-Produkte
wird auch das neue GPSauge OBD in
Deutschland gefertigt und stellt eine
vollumfängliche und schnell zu integrierende Lösung für den gesamten
Fuhrpark dar.

ge OBD laut Hersteller „die ganze
Welt der Telematik“ bieten. Die am
Markt verfügbaren OBD-TelematikSysteme besitzen teilweise nur eingeschränkte Funktionen wie Ortung
und das Führen des Fahrtenbuchs.
Das GPSauge OBD bietet hingegen
Trotz der kleinen Maße und der ein- auch Funktionen wie die Erfassung
fachen Handhabung soll das GPSau- von Spritverbrauch, Kilometerstand,

anstehende Wartungen und vieles
mehr.
Smarte Kommunikation
Mittels einer speziellen, zusätzlich integrierten Bluetooth-Funktion kann auf
einfache Weise eine ID-Kopplung zu
einem Smartphone oder Tablet hergestellt werden. Durch die verschiedenen
Betriebsmodi bietet es eine hohe Flexibilität und soll mit beinahe allen Pkw
und Lkw problemlos kompatibel sein.

Quelle: GPSoverIP GmbH

Das neue GPSauge OBD soll professionelle Telematik einfacher machen.
Bild: GPSoverIP GmbH
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Anzeige

Telematik für alle
Telematik-Systeme werden zum neuen Standard des Transports: Fahrzeughersteller machen die Hardware immer häufiger zur Serienausstattung. Und
mit der Elektrifizierung des Antriebs dürfte Telematik auch für den innerstädtischen Verkehr nochmals stark an Bedeutung gewinnen.
Es bleibt eine der großen Fragen auf
dem Weg zur Klimaneutralität: Ist die
Reichweite von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen praxistauglich? Gegen diese immer noch weit
verbreitete „Reichweitenangst“ gibt
es eine Medizin: Transparenz. Beim
7,5-Tonner BAX, der neuen E-LkwMarke aus Deutschland, die von BPW
gemeinsam mit Paul Nutzfahrzeuge
entwickelt wurde, reicht der Akku
bis zu realen 200 Kilometern. Die aktuelle Restreichweite wird über die
integrierte Telematik bereitgestellt:
BAX setzt auf Telematik von idem
telematics, die Hardware TC Trailer
Gateway PRO ist serienmäßig ver
baut. Über das zugehörige cargofleet
3-Portal können Disposition und
Fuhrparkleitung neben der Reich
weite auch Informationen zum
Standort und sogar zur möglichen
Zuladung verfolgen.

die dafür erforderlichen Schnittstellen
– auch wenn die Effizienzvorteile immer überzeugender werden. Für den
Einstieg sind deshalb Lösungen gefragt, die Komplexes besonders einfach beherrschbar machen.

Einfacher Einstieg in die
Digitalisierung
Cargofleet 3 von idem telematics bietet genau das: Die All-in-onePlattform verfügt über Schnittstellen
zu vielen Drittsystemen und ermöglicht damit eine einfache Integration
heterogener Fuhrparks. Die hauseigenen Telematikgeräte sind natürlich ebenfalls optimal integriert. Dabei
verfügt bereits TC Trailer Gateway
BASIC, das inzwischen von führenden Trailerherstellern ab Werk montiert geliefert wird, über einen umfassenden Funktionsumfang: Es bietet
moderne Funkstandards, Bluetooth,
WLAN und ReifendrucküberwaMit Transparenz wirtschaftliche
chung in einem einzigen, kompakten
Gerät. Auf diese Weise unterstützt
Vorteile gewinnen
„Diese Transparenz ist ein entschei- das in Europa führende System undender Mehrwert, den das Telema- terschiedlichste Transportaufgaben.
tik-System im BAX bietet. Damit ver- TC Trailer Gateway PRO ergänzt diebunden ist das Ziel, Transporteuren sen Funktionsumfang um diverse kaeine optimierte Verfügbarkeit und belgebundene Schnittstellen und ist
Auslastung des Fahrzeugs zu ermög- damit für vielfältige Anwendungen
lichen“, erklärt idem telematics Ge- gerüstet.
schäftsführer Jens Zeller. „Bereits in
der Entwicklungsphase des Fahrzeugs Inbetriebnahme per Smartphone-App
wurde die Telematik-Lösung mitge- Die Hardware aus der TC Traidacht und passt so nahtlos in das Ge- ler Gateway-Familie wird im BAX
samtkonzept des BAX.“ In typischen wie auch in vielen Trailern bereits
Anwendungen des E-Lkw mit festen werkseitig im Fahrzeug montiert
Fahrtrouten und Zulieferzeiten im Ci- und sorgt für die Datenverbindung
tytransport ist die Nachverfolgbarkeit der Fahrzeugsensorik und sämtlihochinteressant, um wirtschaftliche cher Sensoren, etwa für Reifendruck
Vorteile zu gewinnen.
und Temperaturen, mit der cargofleet 3-Plattform. Auch für die NachMit der zunehmenden Elektrifizie- rüstung sind die Geräte bestens gerung von Nutzfahrzeugen wird der eignet. Die Inbetriebnahme erfolgt
Bedarf an intelligenter und leicht be- einfach und effizient: Eine Smartdienbarer Telematik in den kommen- phone-App verbindet sich mit dem
den Jahren weiter steigen. Doch wäh- verbauten Gerät und führt intuitiv
rend große, international agierende durch die Konfiguration. Egal ob ErstTransporteure schon lange erfolg- ausrüstung oder Nachrüstung, die
reich auf Digitalisierung setzen, agie- TC Trailer Gateway Familie hilft bei
ren viele mittelständische Unterneh- der immer umfassenderen Digitalimen häufig noch zurückhaltend: Sie sierung. „Entscheidend ist, dass jedes
scheuen die vermeintliche Komplexi- Unternehmen die Möglichkeit hat,
tät, die Vielfalt der Systeme für Tele- sich Schritt für Schritt und im eigematik und Flottenmanagement sowie nen Tempo die Effizienzgewinne der

Jens Zeller, Geschäftsführer der idem telematics GmbH.

Bild: idem

idem telematics bietet Transportunternehmen mit der Telematik-Plattform cargofleet 3 einen einfachen Einstieg
in die Digitalisierung.
Bild: idem
Telematik zu erschließen. Hier können wir als Nummer eins im Markt
Vertrauen und Entscheidungssicherheit geben“, unterstreicht Jens Zeller.

über hinaus halten die Reifen länger, wenn immer mit dem richtigen
Druck gefahren wird. Auswertungen über Standzeiten und Last- und
Leerfahrten helfen, die Effizienz der
Höhere Wirtschaftlichkeit
Flotte zu analysieren und MaßnahEin zentrales Thema in modernen men zur Optimierung aufzusetzen.
Flotten ist die Wirtschaftlichkeit. Ob
es darum geht, kraftstoffschonend Möglichkeiten der Ferndiagnose
zu fahren, Wartezeiten zu reduzie- nutzen
ren oder Leerfahrten zu vermei- Optional kann die Telematik auch
den: Am Ende zahlt sich die effizi- weitere technische Daten auslesen
ente Nutzung von Ressourcen aus. und verarbeiten. So bietet zum BeiMit einer Reifendrucküberwachung spiel Remote Service Support beim
kann erheblich Kraftstoff und da- BAX weitere Mehrwerte: Die Fahrmit CO 2 eingespart werden. Dar- zeugsteuerung überwacht den Zu-

Bei dem 7,5-Tonner BAX reicht der Akku für bis zu 200 Kilometer.

stand aller relevanten mechanischen,
elektrischen und digitalen Komponenten und übermittelt diesen an
die Telematik. So können Fuhrparkleitungen und zertifizierte Servicewerkstätten einen möglichen Fehler
bereits identifizieren, bevor das Fahrzeug zur Wartung oder Reparatur
vorfährt. Das digitale Auslesen des
Fehlerspeichers und die Ferndiagnose
sparen wertvolle Zeit im Transportalltag. Somit unterstützt die Telematik das Maß an Sicherheit und Transparenz, das Transportunternehmen
beim Einstieg in die elektrische Mobilität erwarten.

Bild: idem
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Neue Apps vom Trailer-Spezialisten

Kögel erhöht Nutzwert der Trailer-Telematik

Neue Apps Kögel Tour und Kögel Driver auf der IAA Transportation vorgestellt / Apps setzen
installierte Hardware von Kögel Telematics und Datenmanagement-Vertrag voraus
Burtenbach, 22.09.2022. Kögel Tour ermöglicht eine effiziente Kommunikation zwischen Fahrer:in und Disponent:in. Kögel Driver bietet dem Fahrenden zusätzliche Informationen zu seinem Trailer.
Zur IAA Transportation 2022 stellte Kögel zwei Smartphone-Apps vor,
die sich auf allen Android-Geräten
nutzen lassen, und Fahrpersonal beziehungsweise Disponent:innen einen Mehrwert bieten. Voraussetzung für die Nutzung der Software
ist ein Trailer, der mit der Kögel Telematics Hardware ausgerüstet ist. Zudem muss ein DatenmanagementVertrag aktiv sein.
Informationen über den Zustand
des Trailers
Die App Kögel Driver ist kostenlos
im Google Play-Store erhältlich und
informiert Fahrer:innen über den aktuellen Standort des Trailers und den
Zustand des Fahrzeugs. Dazu gehört
auch eine Überwachung des Reifeninnendrucks, der EBS-Daten und –
sofern vorhanden – der Temperaturdaten der Kühlmaschine.

formationen über den Zustand des
Trailers. Dazu zählen so wichtige
Daten wie die Innentemperatur im
Kühlaufbau und der Reifeninnendruck sowie die EBS-Daten. Fahrer:innen können zudem mit Hilfe
der App die vor jedem Fahrtantritt vorgeschriebene Abfahrtskontrolle durchführen, protokollieren
und abschließend an die Disposition
schicken. Damit trägt die App Kögel Tour maßgeblich zur Verkehrssicherheit des Trailers und auch zu
der Einhaltung der Kühlkette bei.

Kögel Telematics in Serie in jedem
Kögel Trailer
Seit Mitte vergangenen Jahres rüstet Kögel alle Trailer ab Werk und
in Serie mit der eigenen Trailer-Telematik Kögel Telematics aus. Das
ermöglicht den Kögel Kunden jederzeit volle Kontrolle über den Zustand der Trailer-Flotte, die Ladung
sowie die Betriebskosten. Die inAbfahrtskontrolle protokollieren
novative Telematik trägt dazu bei,
und dokumentieren
Die kostenpflichtige Anwendung durch optimierte, vorausschauenKögel Tour dient als Kommunikati- de Service- und Wartungsprozesonswerkzeug zwischen Disposition se die Fuhrparkkosten zu reduzieund Fahrpersonal. Die Disposition ren und somit den Fahrzeugeinsatz
kann über das Telematikportal di- noch wirtschaftlicher zu gestalten.
rekt mit den Fahrer:innen Kontakt Durch einen technisch einwandfreiaufnehmen und ihm auch Aufträ- en Zustand sinken auch CO₂- und
ge übermitteln. Darüber hinaus er- Schadstoffausstoß der Zugmaschihält das Fahrpersonal wichtige In- ne. Somit löst Kögel Telematics das

Kögel Telematics: Fahrer:innen und Disponent:innen profitieren von zwei neuen Apps.
Unternehmensversprechen ‚Economy meets Ecology – Because we
care’ ein. Dank der offenen Schnittstellen von Kögel Telematics erhalten auch Betreibende gemischter

Trailer-Fuhrparks problemlos alle
Telematik-Daten ihrer Flotte auf einen Blick – und das ganz unabhängig vom jeweils bevorzugten Telematik-Portal. Für das System sind

Bild: Kögel Trailer GmbH

maßgeschneiderte Datenmanagement ver träge mit spezifischen
Leistungsumfängen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.

Quelle: Kögel Trailer GmbH

Vernetzte IVECO S-WAY Fahrzeuge

IVECO startet neuen Assistenzservice

Telematik-basierter Assistenzservice für Fahrer:innen / Unterstützung bei unerwarteten
Fahrzeugausfällen mit Hospitality-Paket / Betriebszeit der Fahrzeuge maximieren
Ulm, 31.08.2022. IVECO hat ein Fast-Track-Service- und Hospitality-Paket
auf den Markt gebracht: IVECO TOPCARE ist ein Assistenzservice, der auf
der IVECO-Konnektivität basiert. Er wurde entwickelt, um Kund:innen im
Falle einer Wartung oder einer unvorhersehbaren Reparatur zu unterstützen, das Fahrzeug so schnell wie möglich wieder auf die Straße zu bringen
und sich um den/die Fahrer:in zu kümmern, wenn die Angelegenheit mehr
Zeit erfordert.

vicestellen in ganz Europa, die den
Kund:innen rund um die Uhr zur
Verfügung stehen, ist die/der Fahrer:in selten weit von fachkundiger Unterstützung entfernt. Somit
kommt das Fahrzeug schnell wieder
auf die Straße.

IVECO hat in den letzten drei Jahren Produkte und Services eingeführt, die das tägliche Leben und die
Arbeit der Fahrer:innen in Bezug auf
Sicherheit, Komfort und Konnektivität verbessern, und damit das Engagement für die Fahrergemeinschaft
verstärken.

Im Falle einer Panne, die den Fahrenden zwingt, für eine außerordentliche Wartung eine Werkstatt aufzusuchen, erhält der IVECO Control
Room, der die vernetzten Fahrzeuge ständig überwacht, einen sofortiDer IVECO S-WAY.
gen Hinweis, der der Behebung des
Fehlers im Fahrzeug höchste Priorität einräumt.
Hospitality-Paket
Dauert die Reparatur länger als erEine dringende Ersatzteilversorgung wartet und ist die/der Fahrer:in weit
wird automatisch ausgelöst, und qua- von zu Hause entfernt, bietet IVECO
lifizierte Diagnoseexperten machen TOPCARE eine Reihe von Servicesich an die Arbeit, um die Ausfallzei- leistungen an, darunter Mahlzeiten,
ten zu minimieren, indem sie stän- Hotelunterbringung, Transfers und
dig über den Stand der Reparatur Parkmöglichkeiten, für ein Wohlbeinformieren.
finden während der Wartezeit. Zu-

„Angetrieben von unserem stark fahrerorientierten Ansatz in Kombination mit
unserer digitalen und vernetzten Denkweise haben wir einen Premium-Assistenzservice entwickelt, der unseren Fahrern und Flottenbetreibern ein sicheres
Gefühl gibt, wenn ihr Lkw auf der Straße
unterwegs ist. Wir möchten, dass sich

unsere Kunden mit IVECO in jeder Situation sicher fühlen. Deshalb haben wir einen Rundumschutz entwickelt, der dank
fortschrittlicher Systeme ein schnelles
und agiles Handeln gewährleistet, die
Betriebszeit des Fahrzeugs und die Produktivität des Unternehmens maximiert
und den Fahrer auch bei unerwarteten Ereignissen unterstützt", sagt Mihai Radu Daderlat, Head of Truck BU
Customer Service TCO & Services bei
IVECO.
Unterstützung durch europaweites
Servicenetz
Über das weitverzweigte IVECO
Servicenetz mit mehr als 1.800 Ser-

Bild: IVECO
dem ist medizinischen Versorgung im
Falle einer nicht lebensbedrohlichen
Krankheit gewährleistet.
IVECO TOPCARE ist ein Service, der
für vernetzte IVECO S-WAY Fahrzeuge zusätzlich zum IVECO Wartungs- und Reparaturvertrag angeboten wird.
Quelle: IVECO
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Compliance im Fokus: Wo die Stolpersteine liegen
Flottenmanager sehen sich zunehmend neuen Anforderungen bezüglich der
Disposition des Fahrpersonals, der Einhaltung der Sozialvorschriften und
der Prüfung der Sicherheitsverfahren ausgesetzt. Die Normen im nationalen wie auch im grenzüberschreitenden Verkehr sind zahlreich und streng.
Bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Strafen und im schlimmsten Fall
auch der Verlust der Gemeinschaftslizenz. Nachfolgend zeigen wir Ihnen typische „Compliance“-Stolpersteine und wie Sie diese am besten umgehen.
Stolperstein Dokumentationspflicht
Zu den pünktlich wiederkehrenden
Aufgaben eines jeden Flottenmanagers gehören Speicherung und Archivierung der Fahrer- und Fahrzeugdaten. Die einschlägigen Vorschriften
aus EU- und Fahrpersonalverordnung
sehen dabei nicht nur das termingerechte Auslesen vor. Die Daten
müssen zudem auf einem separaten Datenträger gesichert und ein
Jahr lang aufbewahrt werden. Aber
selbst nach Erledigung dieser Aufgabe drohen Risiken. Denn mit Ablauf
der Aufbewahrungspflicht müssen
die Daten wieder gelöscht werden.
Ein Faktum, das gerne einmal übersehen wird. Denn wer Fahrerkartendaten nicht spätestens bis zum 31. März
des Folgejahres gelöscht hat, handelt
den Vorschriften der DSGVO zuwider. Und das kann zu erheblichen
Bußgeldern führen.
Händisch erstellte Download- und
Speicherpläne, manuelle Erinnerungen an Löschungstermine – wer
mehr als zwei Fahrzeuge verwalten
muss, kommt schnell ins Schleudern.
Daher sollten zumindest diese Prozesse digitalisiert und automatisch
ablaufen. Flotten, die den Schritt in
die Digitalisierung noch nicht gegangen sind, werden hier sehr schnell Effizienz- und Sicherheitsgewinne verzeichnen können. Die Bandbreite der
angebotenen Lösungen ist groß und
reicht von der einfachsten Applikation über die eigenen Systeme der
OEM bis hin zu ganzheitlichen Flottenmanagement-Service Angeboten. Übrigens: Mit dem neuen Remote DL 4G von VDO wird auch
der eigentliche Datendownload-Vorgang automatisiert. Das neue Gadget
erlaubt die Datenübertragung zu jeder Zeit und aus allen europäischen
Ländern, ohne dass das Fahrpersonal
etwas tun muss.
Stolperstein Abfahrtskontrolle
Auch eine unsachgemäße Abfahrtskontrolle kann Bußgelder nach sich
ziehen. Führt ein Mangel, der im Rahmen einer ordnungsgemäß durchgeführten Abfahrtskontrolle aufgefallen
wäre, gar zu einem Unfall, könnten
sogar Straftatbestände erfüllt sein.
Und das mit viel weitreichenderen
Folgen als nur einem Bußgeld. Die
Gründe für die mangelnde Überprüfungen sind meist die gleichen: Einerseits werden Risiken unterschätzt,
andererseits sorgen Zeitmangel und
intensiver Wettbewerb für unzureichendes Sicherheitsmanagement, das
häufig noch von Zettelwirtschaft geprägt ist.
Anstatt dem Fahrpersonal weiterhin die händische Notation der Ab-

fahrtskontrollen abzuverlangen, sollten Flottenmanager auf praktische
App-Lösungen umsteigen. Die kostenlose TIS-App verspricht beispielsweise die Dokumentation und Speicherung der Abfahrtskontrolle mit
Checklisten und möglichen Foto-Uploads – ganz ohne Papierkram. Noch
ausgereifter kommt die Verified Inspection (CVI) von Continental daher. Die professionelle Anwendung
erfasst anhand der in verschiedenen Fahrzeugbereichen angebrachten Sendern exakt, wo und wie lange
die Abfahrtskontrolle durchgeführt
wurde. Gerade für Schwer- und Gefahrenguttransporte bietet sich diese
intelligente Lösung an, die Ende dieses Jahres auf den deutschen Markt
kommen soll.
Stolperstein Arbeitszeiten
Während die Lenk- und Ruhezeiten
nahezu überall in Europa einheitlich
geregelt sind, ist die Arbeitszeit von
nationaler Gesetzgebung abhängig.
Zu ihr zählen beispielsweise auch Tätigkeiten wie das Be- und Entladen
von Lkw oder Wartungsarbeiten. Die
EU-weit festgelegte Lenkzeit darf im
Normalfall neun Stunden innerhalb
eines Tages betragen und ist unter
bestimmten Voraussetzungen auf
zehn Stunden erhöhbar. Die Arbeitszeit hingegen liegt in Deutschland bei
acht bzw. zehn Stunden, während sie
in Frankreich auf bis zu zwölf Stunden
erhöht werden kann.
Auch hier bietet sich eine digitale Lösung an, die nicht nur zwischen Lenkund Ruhezeiten sowie Arbeitszeiten
unterscheiden kann, sondern auch
die entsprechenden Arbeitszeitgesetze einzelner EU-Länder kennt.
VDO Fleet Tachograph Management
leistet genau das und gewährleistet
den Überblick über im Ausland operierende Fahrzeuge und dazugehörige Arbeitszeiten. So lassen sich Bußgelder verhindern, die zwar ohne
Absicht, jedoch mangels nötigen Wissens verursacht wurden.
Stolperstein ERRU
Damit die europäischen Straßen sicherer gemacht und Verstöße auch
im internationalen Verkehr geahndet werden können, hat die EUKommission das länderübergreifende Strafpunkte-Netzwerk ERRU ins
Leben gerufen. ERRU ermöglicht
den Staaten nicht nur einen grenzübergreifenden Informationsaustausch zu Verstößen. Zuwiderhandlungen können im ERRU gemeldet
und eingesehen werden. Sie werden zudem mit Strafpunkten belegt.
Bei Erreichen einer vorher festgelegten Strafpunktgrenze kann dem
Verkehrsleiter die Eignung oder dem

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – das gilt auch im Flottenmanagement. Wer daher als Fuhrparkverantwortlicher die Compliance seiner Flotte nicht überwacht, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Bild: VDO
Unternehmen die Zuverlässigkeit abgesprochen und damit die Beförderungserlaubnis entzogen werden.
Flotten im grenzüberschreitenden
Verkehr droht hier unter Umständen neues Ungemach.

oben bereits zitierten VDO Fleet Sicherstellung der Einhaltung der geTachograph Management Service setzlichen Vorgaben ist dabei nur
Angebots.
die eine Seite einer goldenen Medaille. Auf der anderen Seite finden
Digitalisierung ist die Lösung
sich zukunftsträchtige MöglichkeiFlottenmanager sollten sich aus zwei ten, die Disposition, Lieferung, WarGründen beraten lassen, in welcher tung effizienter zu gestalten, die BeAbhilfe schafft hier ebenfalls ein Form und in welchem Umfang sie triebskosten zu reduzieren und
Service von VDO. Mit VDO Fleet ihre Geschäftsprozesse digitalisie- künftig auch Versicherungs- und
Scorecard (ERRU) erkennen Flot- ren möchten. Zum einen erlebt die Mautbeträge individuell zu optimietenmanager rechtzeitig, ob eine Transport- und Logistik-Branche in ren. Intelligente cloudbasierte LöÜberschreitung bestimmter Grenz- Deutschland und Europa mehr und sung helfen also nicht nur, gesetzliwerte droht und ob Planungsfeh- mehr Regulierungen. Das Flottenma- chen Vorgaben zu erfüllen, sondern
ler oder das Fehlverhalten einzelner nagement wird extrem gefordert, in auch Personal effektiv zu manaFahrer die Ursache der Verstö- manchen Bereichen mitunter über- gen und die Flotte effizienter und daße sind. Der digitale Micro-Service fordert. Zum anderen bietet der mit auch profitabler zu machen.
weist mit nur zwei Mausklicks eine strategische Einsatz von digitalen LöMehr Informationen:
Übersicht aller Verstöße in der Flot- sungen im Umgang mit Tachograwww.fleet.vdo.de
te und pro Fahrer aus und ist Teil des phen-Daten eine große Chance. Die

Schnell reagieren, Probleme ansprechen. Reports zur Arbeitsgesetzgebung in VDO Fleet erleichtern es
Flottenmanagern, den Überblick zu behalten und sich korrekt zu verhalten.
Bild: VDO
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Podcast: Update für cargofleet 3

Was ist neu an der Telematik-Plattform von idem?

idem telematics präsentiert Weiterentwicklung ihrer Telematik-Plattform cargofleet 3 / CloudIntegration als Auslöser / Fokus auf User Experience
Hamburg, 30.09.2022. Die Telematik-Plattform cargofleet besteht grundsätzlich schon seit 2017. Es ist das Portal des Telematik-Anbieters idem telematics und wurde seitdem intensiv weiterentwickelt. Zusammen mit den
zuletzt vorgestellten neuen Hardware-Lösungen des Flottenspezialisten erhielt auch cargofleet eine Frischzellenkur. Im neuen Podcast von TelematikMarkt.de wird gezeigt, was sich geändert hat und warum.
cargofleet 3 ist das zentrale TelematikPortal von idem telematics. Es dient
als Interface der Kund:innen zu ihren
Flottenaktivitäten. Diese bereits seit
mehreren Jahren etablierte Plattform
schlüsselt wertvolle Daten auf und erlaubt auch die Integration von Drittlösungen. Das Portal ist dabei stetig in
Entwicklung und wurde nun im Zuge
der Vorstellung der neuen idem-Hardware um Funktionen erweitert.

Update im Zuge der CloudIntegration
Im neuen Podcast von TelematikMarkt.de erläutern idem-Chef Jens
Zeller und der verantwortliche Produktmanager für cargofleet, Christian Tittus, was sich im Portal geändert
hat und warum es dazu kam. Auslöser für das Update speziell zu diesem
Zeitpunkt war übrigens der Umzug in
die Cloud, wodurch man die Möglich-

keit sah, 'zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen'.
Über allem steht die User
Experience
Hauptaugenmerk bei der Weiterentwicklung war die Bedienbarkeit, die intuitiver werden soll und Informationen
damit schneller verfügbar. Übersichten
werden schlank dargestellt und bieten
dennoch die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Weiterführende
Daten oder andere Funktionen sollen jeweils nur mit minimalen Klicks
erreichbar sein. Wie das letztlich aussieht, zeigt idem telematics im neuen
Podcast mit Peter Klischewsky, Chefredakteur von Telematik-Markt.de.

Der neue Podcast von Telematik-Markt.de stellt nach den HardwareNeuheiten von idem nun auch die weiterentwickelte Telematik-Plattform
cargofleet 3 vor.
Bild: Telematik-Markt.de

Diebstahlschutz von Truck Norris

KI erkennt Beschädigungen von Lkw-Planen

Audio Recognition Framework erkennt typische Cutter- und Kontaktgeräusche mit der Lkw-Plane
/ Truck-Norris-Prototyp arbeitet bereits mit 98% Accuracy Training
Magdeburg, 04.10.2022. „Wir arbeiten seit Jahren an Alternativen zu teuren Elektrodraht- und leicht manipulierbaren Infrarotsystemen, die viel Zeit,
Energie und Geld kosten“, erläutert Infinite-Devices-Geschäftsführer Bruno
Kramm das neuentwickelte Konzept des Truck-Norris-Systems gegen Planenschlitzerei und Vandalismus.
Das Audio Recognition Framework
baut auf Geräuscherkennung mit
Künstlicher Intelligenz. „Unsere Audio-Messeinheit reagiert auf typische
Cutter- und Kontaktgeräusche mit
der Lkw-Plane und kann auch dazu
eingesetzt werden, Graffiti-Schäden
sowie aufgebohrte Tanks und Treibstoffdiebstahl wirkungsvoll zu verhindern“, erklärt Kramm.

lernen. Wir arbeiten bei Truck
Norris mit spezialisierten Körperschall-Mikrofonen und tasten bei
der Spray-Detection mit 96 kHz
statt den üblichen 32/48 kHz ab.
Dadurch erhalten unsere CompuWie funktioniert das System?
tervision-Spektrogramme größeDas Audio Recognition Frame- re Aussagekraft", so Kramm. Das
work kombiniert konventionelle smar te Device übermittelt nur
Mikrofonie und Ultraschallsam- Daten und Informationen wie Tatpling zum optimierten Detektie- ort und Alarmtypus an das Dashren typischer Geräusche – das board (DSGVO-konform). Eine
System funktioniert auch bei Re- breite Palette von Verbindungsgen und Wind. „Unsere Alarman- protokollen ermöglicht auch die
lagen erkennen die dabei entste- Nutzung in Regionen mit geringer
henden Geräusche und können Netzabdeckung.

Wann sind die Truck-NorrisSensoren einsatzbereit?
„Wir arbeiten seit dem Frühjahr an
unterschiedlichen Modellen und haben unzählige Mikrofontypen und
Messprotokolle getestet", so CTO
Simon Kowalewski. Dabei wurden
alle möglichen Schnittarten entlang
der X/Y Achse, variable Geschwindigkeiten, verschiedene Schnittwerk zeuge an Planen- Lk w auf
Parkplätzen in der Praxis getestet.
Der Truck-Norris-Prototyp arbeitet bereits mit 98% Accuracy Training auf Hintergrundgeräusche.

Quelle: Infinite Devices GmbH

Das Audio Recognition Framework
im Truck-Norris-System baut auf
Geräuscherkennung mit
Künstlicher Intelligenz.

Bild: Infinite Devices GmbH

RYTLE MovR3: Neue Generation des E-Cargo Bikes
Bremen, 02.09.2022. Die RYTLE GmbH präsentiert mit dem MovR3
die neueste Generation ihres Cargo Bikes für den urbanen Raum.
Das elektrifizierte, vollgefederte Lastenfahrrad bietet ein funktionelles
Design. Die Berücksichtigung des Europaletten-Standardmaßes in der
Lastenaufnahme verschafft den Nutzer:innen mehr Flexibilität. Komfortund Sicherheitskomponenten wurden RYTLE zufolge optimiert und
ergänzt.

hauseigene Software sorgt für smarte Prozesse und digitale Transparenz.

„In die neueste Generation des MovR
flossen die Erfahrungen unserer vielzähligen Kunden ein. Insbesondere das
Feedback aus der KEP-Branche, dem
E-Commerce und Food Commerce ha„Mit der Berücksichtigung des Euro- aufnehmen. Die maximale Zuladung ben die Entwicklung mitgeprägt. Zupaletten-Standardmaßes in der Las- liegt bei 373 kg.“
sätzliche Sicherheitsaspekte waren uns
tenaufnahme, bieten wir nicht nur
ein Anliegen. In den Spiegel integrierdeutlich mehr Flexibilität für unsere Der MovR3 agiert als E-Pedelec im te additionale Blinker sowie eine hochKunden, sondern auch neue Anwen- Geschwindigkeitsbereich bis zu 25 wertige LED-Lichtanlage tragen diesem
dungsbereiche im innerstädtischen km/h. Er kann als Stand-alone-Lö- Gedanken Rechnung“, beschreibt das
und -betrieblichen Warentrans- sung genutzt werden, ist aber auch Unternehmen.
port“, beschreibt das Bremer Start- Teil eines vernetzten RYTLE Logistikup RYTLE GmbH in seiner Mittei- konzeptes. Neben dem MovR bietet Die Vollfederung sorgt für ein ruhigelung. „Eine elektrische Palettengabel der Hersteller weitere smarte Las- res und kontrolliertes Fahrverhalten.
in der offenen Ladebucht im Heck tenfahrräder, Wechselboxen (RYTLE Die überarbeitete Karosserie aus glaslöst die mechanische Kurbel des Vor- BOX), autarke Mikrodepots (RYT- faserverstärktem Kunststoff (GFK)
gängermodells ab. Damit lässt sich LE HUB), Telematik-Einheiten so- erfüllt nicht nur ihre Schutzfunktion,
die etablierte RYTLE Wechselbox wie Software-Schnittstellen an. Die sondern punktet zudem mit einem

Das RYTLE MovR3.
ansprechenden Design und leichter
Reparierbarkeit. Verstärkte Laufräder
aus der Motorrad-Industrie erhöhen
die Zuverlässigkeit. Je nach örtlicher

Bild: RYTLE
Gegebenheit können die Fahrer:innen die gesichertere Ein- und Ausstiegsseite rechts oder links frei
wählen. Quelle: RYTLE GmbH
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Modulare Produktvision

Telematik-Lösung DAKO Fleet vorgestellt

DAKO Fleet soll eine der Produktkomponenten der modularen Plattformlösung namens DAKO
Suite werden / Anbieter verspricht automatisierte Erfassung und „Veredelung“ der Daten
Hannover, 22.09.2022. Digitale Wege aus der Krise im Transportgewerbe
zeigte DAKO auf der IAA 2022 mit der Vision einer vollständig digital vernetzten Wertschöpfungskette im Transport. Die erste Produktkomponente aus dieser Vision ist DAKO Fleet.
Thomas Becker, dem Geschäftsführer der DAKO GmbH: „Es gehört bei
DAKO zum Selbstverständnis, dass wir
Problemstellungen in der Organisation
von Transportprozessen und Herausforderungen, die sich durch aktuelle Problemlagen am Markt ergeben, immer
auch als Chancen begreifen. Gerade
in den alltäglich ablaufenden Routinen
stecken häufig Optimierungspotenziale,
die gerade jetzt aktiv angegangen werden sollten.“

edeln“. Mit diesen aufbereiteten und
vernetzten Daten könnten dann
vielfältige Mehrwerte für die täglichen Routineaufgaben von Fuhrparkverantwortlichen und Fahrer:innen geschaffen werden.

tig alle notwendigen Informationen
übersichtlich aufbereitet, standardisiert für die jeweiligen Nutzer:innen Vorteile mit DAKO Fleet
in der Lieferkette angezeigt und lü- So sollen bespielweise eine detailckenlos dokumentiert werden.
lierte Auswertung der Sozialverstöße, eine automatische BußgeldDie Realisierung dieser Vision laufe berechnung, eine Risikoeinstufung
schrittweise und begleitet von inten- und Reports, die elektronische Fühsiver Forschungsarbeit und umfang- rerscheinkontrolle, sowie die aureichen Tests im Geschäftsalltag der tomatisierte Erstellung von FahDAKO-Kund:innen und -Partner:in- rerbelehrungen mühelos für ein
nen ab, so Becker. Als ersten Meilen- gesetzestreues Agieren des Verstein auf dem Weg zu dieser End-to- kehrsleitenden sorgen. Ebenso posiÜbergeordnete Plattform DAKO
end-Lösung präsentierte DAKO auf tiv wirke sich eine Digitalisierung von
Suite
der diesjährigen IAA mit der Pro- Terminverwaltung, AbfahrtskontrolMittelfristig solle dies über eine modu- duktkomponente DAKO Fleet eine le, Dokumentenmanagement und
lare Plattformlösung namens DAKO Telematik-Lösung für Verkehrslei- Spesenberechnung aus. Funktionen,
Suite verwirklicht werden, die durch ter:innen und Fuhrparkmanager:in- wie GPS-Ortung und Geozonen,
ihre nahtlose Verzahnung alle Pro- nen. Jenseits der reinen Erfassung sollen es zusätzlich möglich machen,
Die übersichtliche Benutzeroberfläche der neuen Telematik-Lösung
zesse einer Transportdienstleistung und Archivierung von Lenkzeiten, die Flotte auch auf der Straße stets
DAKO Fleet.
Bild: DAKO
digital abbilden könne – vom Verkauf Fahrzeug- und Fahrerdaten liege der im Blick zu haben und Diebstähle zu
des Produktes bis hin zur Zustellung. Vorteil von DAKO Fleet gerade da- erschweren.
Unabhängig davon, ob beispielsweise rin, diese Daten im Sinne des Gelisierung und Automatisierung mög- eine erhebliche Kostensenkung im
Stückgut oder Paketsendungen trans- schäftsmodells und der Ansprüche Zeitersparnispotentiale von bis zu lich. Auch eine effektive Einsparung Alltagsgeschäft ließen sich so verwirkportiert werden, sollen damit zukünf- der jeweiligen Kund:innen zu „ver- 40% seien durch eine solche Digita- wertvoller Ressourcen und damit lichen.
Quelle: DAKO

Anzeige
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Mehr als 200 Einreichungen

Das sind die Gewinner des Telematik Awards 2022
Preisträger:innen in zwölf Kategorien ermittelt / Flottenmanagement mit extremer
Einreichungsdichte / Schirmherr lobt Innovationswillen der Unternehmen in Krisenzeiten
Hamburg, 25.10.2022. Mitte April
startete die Einreichungsphase des
Telematik Awards 2022, die nun mit
der Bekanntgabe aller Preisträger:innen ihren spannenden Höhepunkt
findet. Die Anzahl der Einreichungen stieg im Vergleich zum Telematik
Award 2020 sogar noch etwas: Eindrucksvolle 201 Bewerbungen verzeichnete der Veranstalter, die Mediengruppe Telematik-Markt.de. In
einer wochenlangen, aufwendigen
Bewertungsphase ermittelten die
Mitglieder der unabhängigen Fachjury anschließend die diesjährigen
Preisträger:innen in den teilweise
hart umkämpften Kategorien.
Eine dreimonatige Einreichungsphase
brachte beim Telematik Award 2022,
der erneut komplett digital stattfindet,
insgesamt 201 Bewerbungen hervor.
Damit stieg die Anzahl der Unternehmen, die sich an diesem als bedeutendsten Event der Branche geltenden
Event beteiligen nochmal im Vergleich
zum vorherigen Award im Jahr 2020.
Bereits seit 2010 wird diese Auszeichnung vergeben und ist somit der traditionsreichste Wettbewerb dieser Art
im deutschsprachigen Raum.
Alle Einreichungen wurden von der
unabhängigen und äußerst fachkompetenten Jury des Telematik Awards
über einen Zeitraum von mehreren
Wochen bewertet. Sie besteht aus
insgesamt 20 Expert:innen aus ganz
Deutschland. Jedes Unternehmen
mit einer Einreichung, die von dieser
Fachjury mit der Gesamtnote „Gut“
oder „Sehr gut“ bewertet wurde, erhielt anschließend eine Nominierung.
Dies ist also keinesfalls nur als nächster Schritt im Wettbewerb zu sehen,
sondern bereits als Würdigung einer
sehr starken Leistung.
Extrem umkämpfte Kategorien
Danach jedoch ging es um die Spitze
der Lösungen und die Ermittlung der
Preisträger:innen in insgesamt zwölf
Kategorien. Dabei kam es insbesondere in den Kategorien Fuhrparkmanagement zu einer beispiellos hohen Dichte
an Einreichungen - sowohl quantitativ als aus qualitativ. Peter Klischewsky, Chefradakteur und Herausgeber
der Mediengruppe Telematik-Markt.de
blickt zurück: „Fuhrparkmanagementsysteme waren schon immer die am
stärksten vertretene Telematik-Lösungen bei unserem Award, in diesem Jahr
jedoch war es schlichtweg überwältigend. Das führte dazu, dass wir mit
„Tourenplanung“ und dem ‚Management von E-Flotten‘ zwei neue, stark
besetzte Subkategorien schufen. Dadurch blieben nicht alle, ebenfalls mit
‚Sehr gut‘ bewertete Lösungen, voll-

Die glücklichen Gewinner:innen des Telematik Awards 2022.
kommen zu Unrecht ohne Auszeichnung. Beim Telematik Award 2024
werden wir diesen Bereich von Anfang an genauer aufschlüsseln.“
Schirmherr lobt Mut und
Innovationswillen
Auch Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, und Schirmherr des Telematik
Awards 2022 spricht in seinem Grußwort die hart umkämpften Kategorien an und lobt den Entwicklungsgeist sowie den Innovationsdrang der
Branche: „Die Corona-Pandemie, die
Halbleiter-Krise oder jetzt der Krieg
gegen die Ukraine – sie konnten den
Mut und den Innovationswillen der
Unternehmen im deutschsprachigen
Raum nicht zum Erliegen bringen.“ Er
beschreibt zudem den hohen Wert
der Telematik-Branche insbesondere für den Automobil- und Technologie-Standort Niedersachen und
ehrt das bedeutsame Event der Mediengruppe Telematik-Markt.de: „Der
Telematik Award bleibt somit auch
weiterhin eine wichtige, eine unabhängige Institution für unser Streben
nach Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsfähigen Technologien.“ Das vollständige Grußwort
des Schirmherrn ist als Video-Botschaft auf Telematik-Markt.de/telematik-award-2022 zu sehen.

Gratulation an die erfolgreichen
Unternehmen
Sowohl Dr. Althusmann, als auch
das Team der Mediengruppe Telematik-Markt.de gratulieren sowohl
den nominierten, als auch den nun als
Preisträger hervorgegangenen Unternehmen zu ihren hervorragenden Leistungen und bedanken sich
auch darüber hinaus bei allen Teilnehmer:innen. Auf den nachfolgenden Seiten werden alle prämierten
Lösungen und Unternehmen vorgestellt. Zudem gibt es zum Gewinn jeder Kategorie auf der Event-Seite des
Telematik Awards 2022 ein separates
Video, in welchem die jeweilige Entscheidung der Jury begründet wird
und sich alle Preisträger:innen persönlich vorstellen.
Ausblick auf den Telematik Award
2024
Nach dem Telematik Award ist vor
dem Telematik Award. Daher beginnen die Planungen bereits früh, wie
Peter Klischewsky, Chefredakteur der
Mediengruppe Telematik-Markt.de,
erklärt: „In zwei Jahren planen wir
ein hybrides Event und gehen davon
aus, dass die Lage dieses dann auch
endlich wieder zulassen wird. Dabei
wird ein großer Teil des Rahmenprogramms digital stattfinden. Wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung,
es ist daher nur folgerichtig, wenn

Bild: Telematik-Markt.de
wir auch unser größtes Event entsprechend digital aufstellen. Die Preisübergabe jedoch soll ‚analog‘ stattfinden, sofern die Situation es wieder
zulässt. Die schönen Pokale persön-

lich zu übergeben und den Gewinnerinnen und Gewinnern zu gratulieren,
war auch für unser Team immer ein
besonders schöner Moment, den wir
2024 zurückbringen wollen.“

Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung, übernahm auch in diesem Jahr die
Schirmherrschaft für den Telematik Award.
Bild: Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Vielen Dank an alle teilnehmenden Unternehmen, unsere Partner:innen
und die großartige Fachjury des Telematik Awards!
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Gewinner der Kategorie Anwenderpreis

Lösung: Streckenoptimierung & Analyse
von AIS alfaplan GmbH

AIS alfaplan verbindet umfassende Tourenplanungsexpertise mit über
25-jähriger Kompetenz in Telematik und Auftragsmanagement zu einem
umfassenden IT-Produktportfolio für den gesamten Logistikprozess.

Zum Unternehmen
Mit Tourenplanung, Telematik, Streckenoptimierung und Analysen aus einem Guss bringt AIS alfaplan Kosten- und Zeiteinsparungen in Einklang mit
nachhaltigen Logistikprozessen.

die für die Bearbeitung von Aufträgen notwendigen Arbeitsschritte naAuftragserfassung: AIS alfaplan ver- hezu vollständig zu individualisieren.
fügt über Schnittstellen zu gängigen Echtzeit-Auftragsinformationen soSystemen wie Warenwirtschaft, ERP wie Positionsdaten von Fahrzeugen,
oder TMS, sodass Aufträge komplett Trailern und Wechselbrücken maautomatisch übergeben werden kön- chen vollständig auskunftsfähig gegennen. Nach Bedarf ist auch eine manu- über Logistik-Kunden.
elle Eingabe möglich.
Yardmanagement: Das in die TeleTourenplanung & Tourenoptimie- matik integrierte Yardmanagement
rung: Vollautomatische Dispositions- verknüpft die Verwaltung von Aufprozesse erlauben, das anfallende trägen, Wechselbrücken beziehungsAuftragsvolumen für alle Liefer- und weise Aufliegern mit dem AnkunftsSammeltouren besonders effizient und Hofmonitoring. Damit lässt sich
auf den Fuhrpark zu verteilen. Durch Zulauf auf den Hof steuern und entdie Zeiteinsparung entsteht in der zerren, was zu rund 90 Prozent weDisposition Kapazität für andere Auf- niger Standzeit führen kann. Zudem
gaben, es fallen weniger Touren an, sind beteiligte Akteure jederzeit im
wodurch wiederum die Anzahl der Bilde, wo sich Ladeeinheiten benotwendigen Fahrzeuge optimiert ziehungsweise geladene Aufträge
werden kann.
befinden.

Lösungsportfolio

Streckenoptimierung: Eine IT-ge- Touren- und Streckenanalyse: Ein
stützte, tagesaktuelle Streckenopti- Abgleich von Soll-Vorgaben zur
mierung statt pauschaler Navi-Vorgaben sorgt für mehr Nachhaltigkeit.
Als erste kostenbasierte Navigation
senkt die Streckenoptimierung nachweislich sowohl Leer-, Last- und Umwegkilometer als auch Verbrauch
und CO₂-Ausstoß um mehr als vier
Prozent.

Telematik: Ein laufender Datenaustausch inklusive Dokumenten-Scan
Vom Auftragseingang bis hin zum Controlling greifen die Module des Sys- senkt den Kommunikationsaufwand
tems von AIS alfaplan nahtlos ineinander und Daten stehen in Echtzeit über zwischen Disposition und Fahrzeugen
den gesamten Logistikprozess hinweg zur Verfügung. Auf dieser Basis redu- um bis zu 90 Prozent. Das Auftragszieren Kunden wirkungsvoll Kosten, Strecke, Verbrauch und CO₂-Ausstoß. management bietet die Möglichkeit,

Gewinner der Kategorie Hauptkategorie

Lösung:
Circlon | track & trace

von Circlon Entwicklung- und Service GmbH

Route mit Ist-Daten im ControllingTool Streckenanalyse macht Abweichungen transparent und zukünftige
Touren lassen sich noch effizienter
planen – mit rund vier Prozent Einsparungen an Kosten, Kilometern und
CO₂. Darüber hinaus werden alle
Lenk- und Ruhezeiten sowie Fahrzeugdaten in Echtzeit digital ans System geliefert, auch bei Mischfuhrparks unterschiedlicher Hersteller.

Die IT-Lösungen von AIS alfaplan vernetzen Logistikprozesse. Egal ob als
Gesamtpaket oder als Einzelmodul bieten sie Kunden die Möglichkeit, mit
deren Anforderungen weiter zu wachsen.
Bilder: AIS alfaplan

Zur Lösung
Circlon | track & trace sorgt mittels
Datenerfassung und -aggregierung
für Transparenz über den kompletten
Warenlieferprozess. Das beginnt bereits im Vorlauf einer Lieferung, von
der Auftragserfassung bis zur Tourenplanung und Fahrzeugwahl. Der Nutzer behält stets einen Überblick, auch
während einer Tour. So werden Pausen- und Störzeiten erfasst, Reklamationen und Leergut verwaltet, digitale
Belege erstellt u. v. m.

Positionstracking ist dabei nicht nur
unterwegs, sondern auch indoor
möglich, sodass jederzeit klar ist, wo
sich die Ware befindet. Dank sofortiger digitaler Datenverarbeitung kann
direkt nach bestätigter Zustellung die
Rechnungserstellung erfolgen, und
auch beim Tour-Nachlauf unterstützt
Circlon | track & trace beispielsweiNamhafte Logistik-Unternehmen wie DPD, Deutsche Post und Hermes
se bei der Instandhaltung und Reinizählen zu den Kunden der Circlon Group.
Bild: Circlon
gung der Fahrzeuge. Insgesamt werden sämtliche Prozesse so effizienter
und unkomplizierter gestaltet und
Zum Unternehmen
durch die gewonnenen Daten und
Als einer der größten Lösungsanbieter Deutschlands für die mobile Daten- Einblicke kann der Nutzer seine Aberfassung entwickelt die Circlon | Group seit über 35 Jahren individuelle läufe noch weiter optimieren.
und konkurrenzlose Komplettlösungen, die Prozesse und Arbeitsabläufe in
unterschiedlichsten Bereichen digitaler und effizienter machen – mit Hard- Technisch funktioniert dies mittels
ware und Software, aber auch ganzen WLAN-Infrastrukturen und Rund- robuster Handheld-Lösungen wie
um-Services von der Planung bis zum Rollout.
beispielsweise mobilen Scannern sowie leistungsstarker Software, um
Von diesen maßgeschneiderten Lösungen profitieren bereits viele führende eine sichere Standortbestimmung
Transport-, Logistik-, Industrie- oder Handelsunternehmen wie DPD, Deut- in Echtzeit zu gewährleisten. Aber
sche Post AG, Hermes Logistik, Edeka oder Rewe.
auch – besonders für die IndoorVerfolgung – individuelle WLAN-

Markus Mosebach, Chief Technical Officer (CTO) der Circlon Group, freut
sich über den Telematik Award 2022.
Bild: Circlon
Lösungen spielen eine große Rolle. Einen weiteren großen Vorteil
bietet die Flexibilität von Circlon |
track & trace, so können alle Lösungen individuell auf die speziellen Anforderungen des Nutzers zugeschnitten werden und bei Bedarf
stehen Experten rund um die Uhr
zur Verfügung.
Die Circlon | group arbeitet mit führenden Herstellern wie Zebra Technologies und Honeywell zusammen,

um alles aus einer Hand zu liefern
und einen Rollout in der Größenordnung von 20.000 Geräten und mehr
bewerkstelligen zu können.
Die Ziele sind neben zufriedenen
Empfängern vor allem die Entlastung
der Mitarbeiter sowie Zeit- und Kostenersparnisse, einerseits direkt im
Zuge der Digitalisierung, andererseits indirekt durch Erkenntnisgewinne beim Nutzer, die in weitere Optimierungsansätze einfließen können.
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Gewinner der Kategorie Tourenplanung

Lösung: Streckenoptimierung & Analyse
von AIS alfaplan GmbH

„Ein toller Erfolg!“, Carsten Wachtendorf, Geschäftsführer der AIS
alfaplan GmbH. „Zusammen mit unseren Kunden nehmen wir die
gesamte Logistik-Wertschöpfungskette in den Blick und optimieren
Logistikprozesse auf ganzer Linie.“

Zum Unternehmen

Zur Lösung
Das Produkt Streckenoptimierung
von AIS alfaplan ersetzt pauschale
Navigationsvorgaben durch kostenoptimierte Streckenvorgaben. Die
Einsparungen durch das System liegen
bei mehr als vier Prozent der Transportkosten in Verbindung mit erheblichen Kilometer-Einsparungen, CO₂Aufkommen und Zeiteinsparungen.
Während Standard-Navigationssysteme bevorzugt über Autobahnen leiten,
berücksichtigt die Streckenoptimierung
bei der Routenberechnung pro Fahrzeug Faktoren wie die individuelle Kostenstruktur bzw. Tagessätze inklusive
Kennzahlen wie Verbrauch und Verschleiß, Personal- und Pausenkosten sowie Maut oder Fahrzeugrestriktionen.
Auf der Basis der Parameter, die sich
jederzeit schnell und einfach anpassen lassen, berechnet das System die
jeweils beste Route. Aufgrund der geringen Autobahn-Durchschnittsgeschwindigkeit eines Lkw von 67 km/h,
sind in vielen Fällen etwa Bundesstraßen echte Alternativen für die
Streckenfindung.

Vernetzbare IT-Losungen aus einer Hand: AIS alfaplan sorgt für kostenoptimale Prozesse in der Logistik.
Vom Auftragseingang über Planung, Transport-Management bis hin zur Prozessanalyse und Optimierung: AIS alfaplan vernetzt die Logistik-Wertschöpfungskette mit 25 Jahren Digitalisierungserfahrung und unterstützt Logistik- Das System lässt sich einfach und inAkteure aller Branchen dabei, Transportkosten zu senken.
tuitiv bedienen: Die für jedes Fahrzeug
berechnete Strecke wird automatisiert
Zum Produktportfolio gehören über siebzig Module aus Tourenplanung, Te- an das jeweilige Navigationssystem
lematik, Auftragsmanagement, Streckenoptimierung, Yardmanagment und übertragen. Auf einen Blick sieht der
Touren- bzw. Streckenanalyse. Mit intelligenten Algorithmen sorgt AIS alfa- Disponent, ob die optimierte Strecke
plan für kostenoptimale Logistikprozesse, weniger Leer-, Last- und Umweg- genutzt wird. Denn neben der Visuakilometer sowie einen geringeren CO₂-Ausstoß.
lisierung der optimierten Soll-Strecken

Gewinner der Kategorie Entsorgung

Lösung: couplinkyourfleet
ENTSORGER
von Couplink Group AG

Die couplinkyourfleet Produktwelt vereint die operativen Prozesse, von
der Dispo, über Auftragsübermittlung bis hin zur Tourenoptimierung.

Zum Unternehmen
Digitales Flottenmanagement und mobile Servicesteuerung einfach und individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders angepasst – das ermöglichen die hardwareunabhängigen Telematik-Systeme des Softwareanbieters Couplink aus Aldenhoven.

Während Standard-Navigationssysteme bevorzugt über Autobahnen
leiten, berücksichtigt die Streckenoptimierung bei der Routenberechnung
pro Fahrzeug viele Faktoren wie Verbrauch und Verschleiß, Personalkosten
oder auch Maut.
Bilder: AIS alfaplan
sind durch vielfältige Filtermöglichkeiten
z.B. auch Live-IST-Strecken oder Vergleiche mit Standard-Navigationsvorgaben darstellbar. Auch Subunternehmer
lassen sich nach Bedarf rechtegesteuert
in den Workflow einbeziehen.
Die Streckenoptimierung lässt sich in
Kombination mit jedem Transportmanagement-System (TMS) und jedem
beliebigen Telematiksystem einsetzen.
Zusätzlich vergleicht das ControllingTool Streckenanalyse die per Streckenoptimierung ermittelten Soll-Kilometerzahlen mit Ist-Daten. Damit lassen
sich ungeplante Kilometer messen und
vermeiden. Setzen Frachtführer beide
Tools in Kombination ein, sparen sie
bis zu zehn % der Transportkosten.

Wichtige Individualisierungs
möglichkeiten auf einen Blick
• Detailliert einstellbare Geschwindigkeitsprofile pro Fahrzeug
• Weg- oder Zeit-Priorität in Abstufungen einstellbar
• Kosten pro Kilometer und Kosten
pro Stunde auf Fahrzeugebene
• Abnutzungskosten pro Straßenkate
gorie (z.B. Autobahn, Landstraße)
• Manuelle Eingabe von Straßensperren
• Eine übermäßige Zunahme der
Fahrtdauer im Verhältnis zur Optimierung der Kosten lässt sich
durch absolute oder relative Limits
vermeiden
• Streckenoptimierung pro Tour aktivierbar bzw. deaktivierbar

Zur Lösung
Die Anforderungen an eine mobile
Telematik-Lösung für die Entsorgerbranche sind vielfältig und gehen weit
über eine Ortung und eine einfache
Auftragsübermittlung hinaus.
couplinkyourfleet ENTSORGER ist
eine mobile Komplettlösung für
die Bereiche Behältermanagement,
kommunale und gewerbliche Entsorgung, Sperrmüllentsorgung, Winterdienst und Straßenreinigung und
bildet u. a. Prozesse wie AuftragsDas Couplink-Team freut sich über den Telematik-Award! Bilder: Couplink
übermittlung, Routenvorgabe und
Schüttungsprotokollierung standardmäßig ab.
Die langjährige Telematik-Erfahrung können anspruchsvolle Großcontaiaus der Entsorger-Branche und de- nertouren, genauso wie kommunaMit der ersten mobilen Telematik- ren Herausforderungen hat zu eta- le Hausmüll-Touren geplant und opLösung für alle Bereiche eines Ent- blierten Standards in der couplin- timiert werden.
sorgers etablierte sich COUPLINK kyourfleet Software geführt. Diese
zum Marktführer in dem Segment Standards helfen den Kunden bei Alle Software-Module sind als App
Entsorgung. Große Marktbeglei- der schnellen, robusten und kosten- erhältlich und erweiterbar durch Zuter wie PreZero, Nehlsen und Veo- günstigen Integration der couplin- satz-Apps, wie z. B. der smartLinklia Deutschland setzen seit Jahren kyourfleet Lösung in die bestehen- Container-App. Diese dient der Conauf die couplinkyourfleet ENTSOR- de Softwarelandschaft. Schnittstellen tainerverwaltung und -identifikation
GER Software und sorgen als Lead werden einfach mittels der Standard- mittels OCR-Erkennung oder smarUser für deren ständige Erwei- schnittstelle des von Couplink mitge- tem Sensor. Im einfachsten Fall benöterung anhand ihrer wachsenden gründeten Verbandes opentelema- tigt der Fahrer dazu lediglich ein moAnforderungen.
tics erstellt.
biles Endgerät mit Kamerafunktion.

Die Hardware- und Software-Unabhängigkeit bieten maximale FleCouplink wurde 2000 von den Vorständen Monika und Jens Uwe Ton- xibilität und mittels Workflowne gegründet. Rund 800 Kunden arbeiten mit den etablierten Lösungen. Creator können auch individuelle
Zum Kundenkreis zählen große Speditionen (u. a. Rüdinger) sowie Logistik- Workflows selbstständig vom Kun-Unternehmen (z. B. NOWEDA, apetito), der Entsorgungswirtschaft (u. a. den erstellt werden. Hierdurch
Prezero, Veolia), sowie weitere Servicedienstleister (z. B. ENGIE Deutsch- entfallen hohe Kosten und lange
land GmbH).
Wartezeiten.

Seit 2 Jahren ist mittlerweile eine
Tourenoptimierungslösung in der
Telematik integriert. Die ausgereiften PTV Algorithmen und das Couplink Knowhow haben ein ausgereiftes Produkt hervorgebracht, das
sowohl strategische als auch operative Planungen ermöglicht. Hiermit

Eine weitere App ist die smartLinkFMS/TRD-App. Hiermit können die
Fahrerkarte und der Massenspeicher direkt aus dem Fahrzeug ausgelesen werden. Die signierten Daten werden an die Backoffice Lösung
versendet und dort analysiert und
archiviert.
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Gewinner der Kategorie Telematik-Apps

Lösung: ArealPilot 360°
von AREALCONTROL GmbH

Zur Lösung
Die ArealPilot 360° App für Android wurde bereits 2009 erstmalig
entwickelt und seitdem kontinuierlich entsprechend den Markt- und
Kundenanforderungen erweitert. Seit
April 2021 ist sie auch im MercedesBenz bzw. Daimler Truck App Portal verfügbar.
Die Besonderheit ist, dass sich die
App automatisch mit den kundenseitigen Settings im Portal synchronisiert
und für alle Branchen und betrieblichen Anforderungen ohne Programmierung anpassbar ist.

Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer der Arealcontrol GmbH, ist stolz auf
den Erfolg beim Telematik Award 2022.
Bilder: Arealcontrol

Das modulare Stufen-Konzept bietet
drei Ebenen, die fließend ineinander
App in weitere Fragen. Somit sind
übergehen:
komplexe Abläufe strukturierbar
a) Im Standard sind bereits GPS-Daund digitalisierbar. Ziel ist, das der
ten, Tracking, Messaging, DokuAußendienst präzise Tagesabläufe
menten- / Bilder-Austausch sowie
und -Aufgaben mit navigierbaren
ArealPilot 360° App auf Samsung Galaxy Tab Active im Lkw.
Zielübergabe und connected NaZielen erhält und Status digital ins
vigation möglich sowie über das
Portal erfolgen. Optional von dort
Portal die Anbindung an Supplyin das IT-System des Kunden per
Chain-Visibility-Plattformen. Dies
XML-Webservices.
Zum Unternehmen
erfüllt bereits 70–80% der typi- c) Die höchste Stufe umfasst detailDie AREALCONTROL bietet seit 2004 modulare Telematik- & IoT-Lösunschen Telematik-Anforderungen.
lierte Aufträge, Abläufe bzw. Fragegen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Trans- b) In der zweiten Stufe können typibögen, Tätigkeiten sowie deren Plaport/Logistik, Handel, Handwerk, Bau- und Industrieunternehmen.
sche und betriebseigene „Tätigkeinung. Im Portal dient das „digitale
PlanBoard“ einer perfekten Überten“ wie fahren, pausieren, beladen,
Das Lösungsportfolio steht für den Flotten- und Fuhrparkbedarf moentladen, warten etc. sowie bei desicht für den Disponenten. Über
dular zur Verfügung. Das Angebot reicht von Asset-Tracking wie Conren Beendigung individuelle „Fraeinen viergeteilten Bildschirm sind
tainer, Werkzeuge, über Trailer-Tracking, elektronisches Fahrtenbuch
gen“ definiert werden, z.B. „Paletalle offenen Aufträge, disponierbare
mit Buchungstool für Poolfahrzeuge sowie Lkw-Telematik mit Tachoten getauscht?“. Ob die Antworten
Fahrzeuge sowie den Tourenverlauf,
Download, optional OBD-, FMS-, CAN-Daten bis zur Zeiterfassung
als Freitext oder Dropdown-Metechnisch-rechtliche Restriktionen
und digitaler Auftragssteuerung mit Apps inkl. Tourenplanung sowie
nü gewünscht sind, ist frei wählbar.
und den Zeitbedarf als BalkendiaIT-Integration.
Je nach Antwort verzweigt die
gram pro Fahrzeug sichtbar.

Gewinner der Kategorie Trailer-Telematik

Lösung: KRONE 3D
Telematic System
von Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Eine Option ist die vollautomatische
Tourenplanung. Binnen 20-120sec
werden z.B. für 100 Fahrzeuge 500800 Aufträge unter Einhaltung aller
Restriktionen, wie Öffnungszeiten,
Liefertermine, Lenk- und Ruhezeiten, die optimale Tour erstellt. 1020% Zeitersparnis und 20-30% weniger km-Leistung sind keine Seltenheit.
Das kundeneigene IT-System anzubinden, damit alle Daten medienbruchfrei fließen und komplexe Prozesse transparent werden, ist die
maximale Ausbaustufe.
Die ArealPilot 360° App für Android
läuft auf allen gängigen Android-Geräten, wie Smartphones, Tablets und
Industrie-Geräten, z.B. ZEBRA oder
ArealControl TruckTablet.

Zur Lösung
Seit nun fast 30 Jahren schafft Nutzfahrzeug-Telematik unverzichtbare
Mehrwerte für den Gütertransport.
Von Beginn an lebte die Branche
vom dynamischen Austausch zwischen Logistikern und Ingenieuren.
Durch die Inbetriebnahme von GPS
und der flächendeckenden Verfügbarkeit von GSM-Netzen konnte
dem Wunsch der Logistiker entsprochen werden, laufend über die
Position der eingesetzten Fahrzeuge
informiert zu werden. Den ersten
Navigationssystemen folgten schon
bald dedizierte Telematiksysteme
für den Güterverkehr. Heute sehen
wir diese Ausbaustufe als „Telematik
1. Dimension“.

Die neue Technik schuf schon früh
weitere Begehrlichkeiten; die Transportbranche verlangte stetig nach
neuen Informationen aus den TeleDie 3 Dimensionen der Trailer Digitalisierung: Ortung, Sensorik und
matikgeräten. Durch immer feiner
Laderaumkamera mit Einbindung künstlicher Intelligenz.
Bild: KRONE
abgestimmte und präziser arbeitende Sensorik ergaben sich nun zusätzliche Datenquellen. Der „Digitale TaZum Unternehmen
chograph“ und das „EBS“ lieferten
Das Familienunternehmen Krone gehört zu den Marktführern bei Nutzfahr- jetzt Daten zur Entwicklung innozeugen und Landtechnik. Zum Produktportfolio im Geschäftsbereich Nutz- vativer neuer Anwendungen. Hinfahrzeuge gehören Pritschen- und Koffer-Sattelauflieger, Containerfahrge- zu kamen Werte aus den Sensoren
stelle, Wechselsysteme, Anhänger und KEP-Fahrzeuge für Paketdienste.
der Reifen und den Türverschlüssen.
Die Kommunikation mit der TelemaKrone versteht sich als Dienstleister rund um den Trailer und bietet ein um- tik-Einheit reifte in dieser Zeit zum
fassendes Dienstleistungspaket an, das unter anderem eine eigene Trailer- Dialog und es wurde möglich, den
Achse, den All-in-Krone-Trailer, den Krone 360° Trailer Service sowie die Datenfluss aus dem Fahrzeug in die
Module Telematik, Finanzierung, Mietfahrzeuge und die Vermarktung von digitalen Systeme der Betriebe einzuGebrauchtfahrzeugen umfasst.
binden. Rückblickend bezeichnen wir

Ralf Faust (rechts) und Maximilian Birle vom Fahrzeugwerk Bernard
KRONE in Werlte freuen sich über die Auszeichnung mit dem Telematik
Award 2022 in der Kategorie Trailer-Telematik.

Bild: KRONE
diese Ausbaustufe als Telematik der
2. Dimension.
Betrachtete Telematik bis dahin überwiegend das Fahrzeug, so wuchs entlang der Lieferkette der Wunsch nach
Möglichkeiten der Echtzeit-Überwachung der Fracht. Schon früh erkannte man bei KRONE, das die logische
Erweiterung der aktuellen Telematiksysteme im Einsatz von Laderaumkameras liegen wird. In einem ersten
Schritt wurde spezielle Kameratechnologie zum Datenlieferanten für die
KSC-Box. Durch den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz entstand der
„SMART-LOAD“-Service. Hiermit
wurde es nicht nur möglich, Bilder
aus dem Laderaum im Telematik-Por-

tal zu visualisieren, sondern es gelang,
die Bilder durch den Einsatz von ‚KI‘
innovativ zu nutzen. Infolge dessen
kann das System nicht nur die freien
Kapazitäten im Laderaum erkennen,
sondern auch präzise digital vermessen. Angereichert mit Gewichtsinformationen wird die Real-Time Anbindung an Frachtenbörsen ermöglicht,
da das System nun automatisiert, die
zur Strecke und den Leer-Kapazitäten
passende Zusatzfracht buchen kann.
Weitere Unregelmäßigkeiten im Laderaum wie Personen oder umgestürzte Fracht erkennt das System
ebenfalls zuverlässig und erlaubt die
Einrichtung von Alarmen zu den definierten Außerplanmäßigkeiten. Telematik der 3. Dimension.
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Gewinner der Kategorie Kühltransporte

Lösung: cargofleet 3 für
Kühltransporte
von idem telematics GmbH

Zur Lösung
Das herstellerunabhängige TelematikPortal cargofleet 3 von idem telematics ist die All-in-One Plattform für
sämtliche Informationen des Transports. Das Portal stellt die gesammelten Daten von Fracht, Fahrer und
Fahrzeug – und damit auch die Temperatur von Kühlfahrzeugen, übersichtlich dar.

In cargofleet 3 laufen die Daten von
verschiedenen Endgeräten wie der
TC Truck oder TC Trailer Gateway-Familie von idem telematics,
aber auch von Telematikeinh eiten
anderer Hersteller zusammen: angefangen bei Temperaturdaten über
idem telematics, Jens Zeller (Geschäftsführer) und Heiko Boch (Leiter
EBS-Daten (z.B. Wartung, BremsProduktmanagement) freuen sich über die Auszeichnung und den
performance, EBPMS), Türstati für
Telematik Award 2022.
Bilder: idem telematics
Trailer und Wechselbrücken bis hin
zu klassischen Truck-FunktionalitäDie All-in-one Telematik-Plattform cargofleet 3 lässt keine Wünsche offen
ten wie Tacho-Download, Restlenk- EN12830 und GDP zertifiziert. In gregats wird ebenso kontinuierlich
und gibt dem Disponenten schnell und zuverlässig den Überblick über die
zeiten und Fahrerkommunikation.
Verbindung mit der neuen cargof- überwacht wie der Türstatus. Mitgesamte Fahrzeugflotte und z.B. die aktuellen Kühldaten.
leet Connect App und einem ge- tels Zwei-Wege-Kommunikation
Darüber hinaus verfügt das Portal eigneten Bluetooth-Drucker kann sind auch eine Steuerung des Kühlüber umfangreiche Schnittstellen, um der Temperaturnachweis sogar aggregats und des Verschließsystems
Zum Unternehmen
beispielsweise TMS- und ERP-Syste- vor Ort und ohne Mobilfunkver- aus der Ferne möglich. Hier fungiert
Als einer der führenden Telematikpartner Europas unterstützt idem tele- me als auch Systeme von Kühlmaschi- bindung ausged ruckt werden. Die das System als unsichtbare Plombe,
matics Spediteure und Verlader, ihr Kerngeschäft auf Grundlage von Daten nenherstellern einzubinden.
neue Funktion ‚TourMonitor‘ er- welche die wertvolle Fracht schützt.
kontinuierlich zu verbessern und so ihre Profitabilität, Kundenzufriedenheit
möglicht außerdem tourbasierte Die Disponenten, und bei Bedarf
und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern: unkompliziert, unabhängig, flotten- Zur durchgängigen Nachverfol- Temperaturauswertungen.
auch Versender und Empfänger, haund herstellerübergreifend sowie für jede Unternehmensgröße und jedes gung der Kühlkette kann die TC
ben jederzeit Zugriff auf alle wichtiGeschäftsmodell anpassbar.
Trailer Gateway-Hardware entwe- Weichen die Temperaturdaten in ei- gen Daten. Dazu ist nicht unbedingt
Mit der Zusammenführung der Datenwelt von Fracht, Fahrer und Fahrzeug der an bereits vorhandene Tem- nem Kühlfahrzeug von individuell de- ein Portalzugang nötig – umfangreibietet idem telematics ein Komplettsystem zur Erhöhung der Transparenz peraturrekorder in Kühlfahrzeu- finierten Grenzwerten ab, wird das che Export-Schnittstellen oder eine
und Wirtschaftlichkeit im gesamten Logistikprozess. Plus: Einzigartige Kun- gen angeschlossen oder das Gerät sofort über cargofleet 3 an den Dis- Trackingpage ermöglichen eine zieldennähe und Flexibilität bei individuellen Telematik-Anforderungen, basie- kann selbst als Temperaturschrei- ponenten und den Fahrer gemel- gerichtete Datenfreigabe an Kunden
rend auf rund 25 Jahren Telematik-, Transport- und Logistik-Know-how.
ber eingesetzt werden, denn es ist det. Der Tankfüllstand des Kühlag- und Geschäftspartner.

Gewinner der Kategorie
Management von E-Flotten

Lösung: MyGeotab
von Geotab GmbH

Zur Lösung
Flottenmanagement für
Elektrofahrzeuge mit MyGeotab
MyGeotab ist eine webbasier te
Software- und Mobilanwendung,
welche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen jeder Größe mit
umfassenden und hochwertigen Daten dabei unterstützt ihren Fuhrpark sicherer und nachhaltiger zu
verwalten. Geotab bietet umfangreiche Daten für die größte Anzahl von E-Fahrzeug-Marken und
-Modellen auf dem Markt (aktuell
mehr als 260), von Pkw bis hin zu
Schwerlastwagen.

In MyGeotab können Nutzer die
Leistung ihrer Elektrofahrzeuge
(BEV), Plug-in-Hybride (PHEV) und
herkömmlicher Verbrenner überwachen. Mit den Kraftstoff- und Stromverbrauchsberichten erfahren Nutzer, welche elektrische Reichweite
MyGeotab User Interface mit Live-Ladestand der E-Fahrzeuge
und welche Leistung die Elektrofahrzeuge des Fuhrparks typisch im
Vergleich zu Verbrennern erreichen.
Zum Unternehmen
Der Bericht bietet ebenfalls einen
Geotab verbindet Fahrzeuge mit dem Internet und stellt webbasier- Einblick in die Batterienutzung und
te Analysen bereit, um Kunden die Fuhrparkverwaltung zu erleichtern. erkennt, wenn zum Beispiel einzelne
Die offene Plattform und der Marketplace von Geotab bieten Lösun- PHEV nur mit Kraftstoff laufen. Die
gen von Drittanbietern und ermöglichen Unternehmen die Automati- Software ermöglicht es, Fahrzeuge
sierung von Betriebsabläufen durch die Integration von Fahrzeugdaten in mit ihrem Echtzeit-Ladezustand in
ihre Datenbestände.
einer Live-Kartenansicht darzustellen. So können Nutzer das nächstGeotab verarbeitet täglich Milliarden von Daten und nutzt Datenanalysen gelegene Fahrzeug mit ausreichenund maschinelles Lernen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Produk- der Batterieladung entsenden, um
tivität zu steigern, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren und Nachhaltig- ihre Fahrzeuge so effizient wie mögkeitsziele zu erreichen.
lich zu nutzen.

Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei
Geotab
Bilder: Geotab
Darüber hinaus informieren Benachrichtigungen oder Warnhinweise das
Managementteam oder den Fahrer
über bestimmte Situationen, wie zum
Beispiel, wenn ein Elektrofahrzeug
nicht lädt, obwohl es eigentlich aufgeladen werden sollte. Dies könnte
bedeuten, dass das Elektrofahrzeug
nicht an das Stromnetz angeschlossen war oder dass eine Störung an
der Ladestation vorliegt. Fuhrparkverantwortliche können somit proaktive Maßnahmen ergreifen.

Einblicke helfen dabei zu verstehen,
wie der Ladezustand der Elektrofahrzeuge zustande kommt, wie die Ladekapazitäten des Fuhrparks genutzt
werden und wie diese optimiert werden können.

Zusätzlich bietet Geotab die Möglichkeit kostenlose Add-Ons für das
Management von Elektrofahrzeugen
in MyGeotab zu ergänzen, wie z. B.
die Eignungsbeurteilung für Elektrofahrzeuge (EVSA). Das Tool basiert
auf einem großen Datensatz realisEine weitere Funktion ist die Über- tischer elektrischer Leistungen und
sicht der vollständigen Ladehistorie bietet datengestützte Empfehlunvon Elektrofahrzeugen, um zu sehen gen für Fuhrparkmanager, mit dewie lange sie an einem bestimmten nen sie den Übergang zur eigenen
Ort geladen werden und welche La- elektrischen Flotte sicher gestalten
dung sie aufgenommen haben. Diese können.
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Gewinner der Kategorie Container-Logistik

Lösung: Savvy ContainerManagement
von SAVVY Telematic Systems AG

Zur Lösung
Der Transport flüssiger Materialien,
die eine bestimmte Temperatur bewahren müssen, ist eine logistische
Herausforderung. Um temperaturgeführte Transporte zu überwachen, nutzen Logistikunternehmen Verkehrstelematik. Sensoren
messen permanent die Temperatur der Flüssiggüter. Bei einer kritischen Abweichung erhält der Fahrer über Funk eine Alarmmeldung
und kann reagieren. So wünschte
sich z.B. das Unternehmen RINNEN eine bessere Lösung zur Temperaturüberwachung. Bisher verwendete es hierfür Sonden, die
außen an den Tankcontainern installiert waren. Aufgrund von Übertragungsverlusten durch die Kesselwand waren diese Messungen
jedoch nicht präzise. Insbesondere bei Produkten, deren Temperatur sich nur geringfügig von der
Außentemperatur unterscheidet,
war es mit dieser Methode unmöglich, ein exaktes Messergebnis zu
erzielen.

Aidas Kaeser, Geschäftsführerin der SAVVY Telematic Systems AG freut
sich über die Auszeichnung mit dem Telematik Award 2022.

Bild: SAVVY Telematic Systems

Angeschlossen ist der Sensor an das
SAVVY Sense Gateway-ExR, eine
ATEX-zertifizierte Telematik-Einheit,
die oben auf dem Container instalAuf einer Karte sieht man im SAVVY Synergy Enterprise Portal auf einen Blick
liert ist. Das Gateway kommuniziert
die aktuelle Position der Transporte und die geschätzte Ankunftszeit. Auch die
über Funk mit dem – an der ContaiDaten zu Produkt- und Umgebungstemperatur, Füllstand, Druck etc. werden
neraußenwand montiertem – SAVin Echtzeit angezeigt.
Bild: SAVVY Telematic Systems
VY CargoTrac. Die Daten werden an
das SAVVY Synergy Enterprise Por„Wir
haben
ein
Gerät
entwickelt,
tal gesendet, in welchem das FlottenZum Unternehmen
das die Temperatur im Kesselinneren management von RINNEN jederSAVVY Telematic Systems AG bietet innovative Telematik-, Sensorik- und misst“, erklärt Bernhard Weiland, zeit einen Überblick über sämtliche
Softwarelösungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der SAVVY. „Eine austauschbare Tauch- Transportdaten, wie etwa aktuelle
Chemie- und Logistikbranche leisten. Ziel ist es, durch effiziente Arbeits- hülse mit einem PT1000-Sensor Position, Temperatur, Druck und Füllund Logistikprozesse die Wertschöpfung in diesen Unternehmen zu stei- wird dabei von oben in den Tank- stand der Container hat.
gern. SAVVY kombiniert Hightech-Telematik-Systemlösungen für den Ein- container eingesteckt. Der Sensor
satz an Schienengüterwagen, Lokomotiven, (Tank-)Containern, IBCs sowie ist nur durch die Hülse von der Flüs- So lässt sich über die gesamte Transin Fahrzeugen und Maschinen mit einer hochentwickelten Telematik-Tech- sigkeit getrennt und liefert so einen portkette hinweg eine voraussichtnologie sowie einem prozessorientierten State-of-the-Art-Portal.
exakten Messwert.“
liche Ankunftszeit (ETA) – bestim-

Gewinner der Kategorie Bestes Projekt

Lösung: Webfleet Video
von Webfleet

Für mehr Sicherheit auf den Straßen: die Videotelematik-Lösung von
Webfleet

men. „Früher konnten während des
Vor- und Nachlaufs per Lkw eine
realistische ETA liefern, nicht aber
während des Hauptlaufs per Schiene,
Binnen- oder Seeschiff“, erklärt Oliver Brucks, Leiter Fuhrparkmanagement bei RINNEN. „Mit SAVVY haben wir diese Lücke geschlossen: Die
CargoTrac-Einheiten auf den Tankcontainern senden im 15-MinutenTakt ihre GPS-Position an das Synergy Portal, das daraufhin die aktuelle
ETA berechnet. So sind wir gegenüber unseren Kunden immer auskunftsfähig, wann sie ihre Lieferung
einplanen müssen – egal ob sich die
Container gerade auf unseren Lkw
befinden oder bei einem unserer
Frachtpartner.“

Zur Lösung
Ablenkungen beim Fahren, wie Rauchen oder Essen sowie riskante Fahrmanöver zählen zu den Hauptgründen für Verkehrsunfälle. Fahrer, die
sie verursachen, gefährden sich und
andere Verkehrsteilnehmer. Gleichzeitig verursachen die Folgen, wie
Staus oder Verspätungen, große
wirtschaftliche Schäden. Aus gesellschaftlicher sowie ökonomischer
Sicht sollten Unternehmen sich also
für eine erhöhte Verkehrssicherheit
engagieren.
Aus diesem Grund setzen sich Webfleet, der Haftpflichtgemeinschaft
Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen Allgemein VVaG
(HDNA), die Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und
Versorgungsunternehmen (HDN),
die Beratungsgesellschaft RiskGuard
sowie der Webfleet-Vertriebspartner Xplus1 dafür ein, die Verkehrssicherheit auf Deutschlands Straßen
zu erhöhen.

Die Projektverantwortlichen Christian Schlünz (links) und Benjamin
Eichelkraut, beide Key Account Manager bei Webfleet, nehmen den
Telematik Award entgegen.
Bilder: Webfleet
Die CAM 50 erkennt unsicheres
Fahrverhalten und sendet audiovisuelle Warnungen in Echtzeit, damit
Fahrer ihr Verhalten unverzüglich ändern. Wurde die Innenaufnahme aktiviert, wird eine Aufzeichnung ausgelöst, falls unsicheres Fahrverhalten
nicht korrigiert wird. Auch scharfe Brems- oder Lenkmanöver lösen
Aufzeichnungen aus, die zeigen, ob
Fahrer Coachings benötigen oder auf
riskante Manöver anderer Verkehrsteilnehmer reagieren mussten.

zu sensibilisieren: Unter rechtssicheren Bedingungen greifen RiskGuardCoaches auf die Daten von Webfleet
Video zu, reflektieren mit Fahrern
eigenes Fahrverhalten und schulen
sie in der Aneignung eines sicheren
Fahrstils.

Die Verkehrssicherheit wird so unmittelbar erhöht. Unternehmen profitieWebfleet bietet dazu die Videoteleren, indem sie ihre Fahrer schützen,
matik-Lösung
Webfleet
Video
an,
die
sowie Personalausfälle, Reparatur- und
Zum Unternehmen
in die Softwarelösung Webfleet inteVerwaltungsaufwände minimieren.
Webfleet ist eine weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Brid- griert ist und ein gemeinsames FahrZugleich verbessert sich die Situation
gestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, zeug- und Kameramanagement er- Xplus1, HDNA und HDN bewer- der versicherten Mitgliedsunternehum die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer möglicht. Dabei kommt das Modell ben Webfleet Video bei Mitglieds- men, denn weniger Unfälle reduzieren
zu erleichtern sowie ihren Betrieb sicher, konform und nachhaltig aufzustel- CAM 50 zum Einsatz, eine an der unternehmen beider Versicherer individuelle Versicherungskosten solen. Darüber hinaus bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Ein- Windschutzscheibe montierte Dash- und vernetzen diese mit RiskGu- wie administrative Aufwände der Verblicke, die Unternehmen helfen, ihren Betrieb zu optimieren. Durch seine cam, die sowohl auf die Straße als ard. Die Beratungsgesellschaft un- sicherer. Der Versicherungsbestand
datengesteuerten Mobilitätslösungen trägt Webfleet so dazu bei, die Welt auch auf den Fahrer gerichtet und mit terstützt Unternehmen dabei, Fah- wird verbessert, die Umlagen für alle
in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.
innovativer KI ausgestattet ist.
rer für Fahrverhalten und Sicherheit Mitglieder günstiger.
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Gewinner der Kategorie Fuhrparkmanagement

Lösung: YellowFleetApp
von YellowFox GmbH

Zur Lösung
"Ziel der YellowFleetApp ist, Angestellten unterwegs ein Werkzeug zur
Hand zu geben, das alltägliche Arbeitsabläufe erleichtert und zu einem
Produktivitätsgewinn führt. Darüber
hinaus fungiert die mobile Applikation als Kommunikationskanal zwischen dem Unternehmen und seinen
mobilen Mitarbeitern.

Je nach unternehmerischen Erfordernissen kann die YellowFleetApp
als managed Service bedarfsgerecht
Hendrik Scherf, Geschäftsführer der YellowFox GmbH, freut sich über die
konfiguriert werden. Grundlegend
inzwischen fünfte Auszeichnung mit dem Telematik Award.Bild: YellowFox
sind Funktionen zur Kommunikation
zwischen der Unternehmenszentrale und den Arbeitnehmern: Über das über den Fortschritt im Bilde und mationen bereit: Lkw-Fahrpersonal
E-Mail-Postfach sowie die Chatfunk- kann bei Verzögerungen agil umdispo- hat jederzeit Einblick über Restlenktion wird ein zeitgemäßer Informati- nieren oder Auftraggeber informieren. zeiten und Schichten.
onsaustausch ermöglicht.
Die YellowFleetApp ist mobilen Mitar- Push-Benachrichtigungen sorgen daDazu gehören auch die Auftragsüber- beitern eine Stütze bei der Erledigung für, dass nichts Wichtiges aus dem
mittlung samt elektronischer Formula- zahlreicher weiterer Aufgaben, bei- Blick gerät. Verstöße im ZusammenDas YellowTabPro Fahrerdisplay.
Bild: YellowFox
re sowie angeschlossener Navigation. spielsweise der Arbeitszeiterfassung. hang mit dem digitalen Tachografen
Das Back Office kann im YellowFox Je nach unternehmerischen Erforder- lassen sich entsprechend vermeiden.
Ortungsportal Aufträge erstellen und nissen können dabei nicht nur die Ar- Auch eine Auswertung des Fahrstils
Zum Unternehmen
an die YellowFleetApp übermitteln. beitszeiten, sondern optional auch die ist verfügbar - in Zeiten steigender
Mit innovativen Lösungen zur Optimierung des Fuhrpark-, Personal- und Mehrere Aufträge können zu Touren geleisteten Tätigkeiten gebucht und Energiepreise ein einfaches InstruObjektmanagements zählt YellowFox zu den führenden Telematik-Anbie- zusammengefasst werden, sodass die diese an Projektstellen geknüpft wer- ment, um Kosten zu senken.
tern im DACH-Raum. Dank der modularen, flexibel skalierbaren Anwen- Applikation die mobilen Mitarbeiter den. Die Führerscheinkontrolle, zu der
dungskonzeption können Kunden eine Reihe essenzieller Unternehmens- von einem Auftrag zum nächsten lei- Arbeitgeber mit Fuhrpark gesetzlich Darüber hinaus ist es möglich,
prozesse in einer Software zusammenführen.
ten kann. Ist ein Auftrag abgeschlos- verpflichtet sind, kann ebenfalls sicher branchenrelevante Drittanbietersen, wird das ausgefüllte Formular und einfach über die YellowFleetApp Apps in die YellowFleetApp zu inDas Unternehmen mit Sitz im sächsischen Kesselsdorf agiert unter der ohne zeitliche Verzögerung zurück ins elektronisch und selbstständig durch tegrieren. Über Schnittstellen könPrämisse “Selbermachen statt Outsourcing”: Von der Produktentwicklung Büro zur weiteren Verarbeitung ge- den Arbeitnehmer erfolgen."
nen die generier ten Daten in
anderen Anwendungen weiter gebis zur Auslieferung der fertigen Lösung, vom Marketing bis zum Support schickt. Das Back Office bleibt wähwird alles eigenhändig sowie in Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern rend der gesamten Tour dank Rück- "Die YellowFleetApp stellt je nach nutzt werden, beispielsweise eine
bei Kunden vor Ort realisiert.
meldungen zu Ankunftszeiten (ETA) Konfiguration weitere wichtige Infor- Lohnbuchhaltungssoftware."

Gewinner der Kategorie Beste Innovation

Lösung: TX-FUELBOT
von ZF Friedrichshafen AG

TX-FUELBOT empfiehlt den günstigsten, nächsten Tankstopp KI-basiert
und in Echtzeit.

Zum Unternehmen
ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern und liefert Systeme für die
Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. ZF lässt Fahrzeuge
sehen, denken und handeln: In den vier Technologiefeldern Vehicle Motion
Control, integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität
bietet ZF umfassende Produkt- und Software-Lösungen für etablierte Fahrzeughersteller sowie für neu entstehende Anbieter von Transport- und Mobilitätsdienstleistungen. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren,
das Klima zu schützen und die Mobilität sicherer zu machen.

Zur Lösung
Über unsere Energie- und Leistungstechnologien für Fahrzeuge hinaus
bieten wir ein Portfolio von Energiemanagementlösungen durch intelligente Anwendungen an.
TX-FUELBOT ist der neueste Beitrag des Unternehmens zum intelligenten Energiemanagement im
Transportwesen. Es folgt der Einführung von TX-FUELCOMPASS,
(v.l.n.r.) Florian Schwarze, Projektmanager (ZF), Florian Modrich, Country
eine webbasierte Big-Data-AnalyLeader DACH (ZF), und Mark Griffith, Marketing und Sales Manager
seanwendung, die einen vollständi(ZF), mit dem Telematik Award 2022.
Bilder: ZF
gen Überblick über die Kraftstoffund Betankungskosten einer Flotte
bietet.
TX-FUELBOT liefert als künstliche In dieser Hinsicht nutzt ZF “ArtifiIntelligenz-Lösung direkt zwischen cal Intelligence”, Big Data und PreTX-FUELBOT ist ein auf künstlicher 1% und 9% Kraftstoffkosteneinspa- dictive Analytics, um Lösungen beIntelligenz basierender Computer- rungen ohne zusätzliche Hardware- reitzustellen, die direkte, proaktive
algorithmus, der dem Lkw-Fahrer Investitionen, Schulungen oder ma- und automatische Möglichkeiten zur
den günstigsten, nächsten Tank- nuellen Aufwand.
Kraftstoffeinsparung schaffen, neben
stopp in Echtzeit vorhersagt und
einem 360-Grad-Überblick über die
empfiehlt. Das System berücksich- Der ROI (Return on Invest) liegt zwi- Kraftstoff- und Betankungskosten der
tigt die Kraftstoffpreise tankstel- schen 73,5% und 98,2%. Dies ist das Flotte. Desweiteren ermöglicht es
lenübergreifend und berücksichtigt positive Verhältnis zwischen Investiti- unseren Kunden das Betankungsverauch Lkw-/Fahrerdaten und das ge- onskosten und Kraftstoffeinsparungs- halten ihrer Flotte zu bewerten und
plante Ziel. Die Anwendung sendet kosten. Diese Einsparungsdaten ba- zu verbessern.
solche Empfehlungen automatisch sieren auf tatsächlichen Flotten, die
in Form einer Klartextnachricht an die Lösung nutzen.
Durch die Nutzung von Big Data und
die Onboard-Technologie von ZFMachine Learning können wir den
Transics mit Details zur Tankstel- TX-FUELBOT ermöglicht es Flotten, Betankungsprozess einer Flotte ople direkt an den Fahrer. Die Lösung ihren Fokus – der bisher darin be- timieren und automatisieren. Die Imwird durch ein Online-Betankungs- stand, den Kraftstoffverbrauch zu op- plementierung solcher „intelligenter“
managementmodul für Backoffice- timieren und den Fahrer reaktiv zur Lösungen ermöglicht es der Flotte,
Benutzer vervollständigt, das eine Verbesserung seines Fahrstils zu coa- die richtigen und bestmöglichen beEchtzeitverfolgung und Überwa- chen – zu erweitern, um auch „intelli- trieblichen Entscheidungen im Hinchung empfohlener Betankungen gente“ Betankungen zu gestalten und blick auf nachhaltige Kosteneinspaermöglicht.
das Büro „intelligenter“ zu machen.
rungen zu treffen.
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Geringe Investitionsbereitschaft

Rückhaltung beim Einsatz von KI

Mehrheit sieht Künstliche Intelligenz als Chance, aber nur 9 Prozent setzen KI ein / Nur jedes
zehnte Unternehmen will 2023 in KI investieren
Berlin, 14.09.2022. Deutschlands Unternehmen erkennen die Chancen
Künstlicher Intelligenz und sehen zunehmend Vorteile beim Einsatz dieser Technologie – im praktischen Einsatz kommt KI aber kaum voran.
Unternehmen in Deutschland erkennen vor allem Chancen im Einsatz von Künstlicher Intelligenz und
sehen verglichen mit dem Vorjahr mehr Vorteile beim Einsatz
der Technologie – zugleich steigt
der Anteil der Unternehmen, die
KI im Einsatz haben, nur sehr langsam. Beklagt werden vor allem ein
Mangel an Fachkräften und Daten.
Das sind Ergebnisse einer Studie
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für die 606 Unternehmen ab
20 Beschäftigten aus allen Branchen in Deutschland befragt wurden. Demnach sehen 18 Prozent KI
weit überwiegend als Chance für
das eigene Unternehmen, 47 Prozent eher als Chance. Nur 20 Prozent sehen KI eher als Risiko, gerade
einmal 1 Prozent weit überwiegend
als Risiko. Allerdings geben nur 9
Prozent an, KI selbst einzusetzen.
Vor einem Jahr waren es 8 Prozent.
Zugleich sagen nur noch 25 Prozent, sie diskutieren oder planen
den KI-Einsatz. Vor einem Jahr waren es noch 30 Prozent, vor zwei
Jahren aber nur 22 Prozent. Der
Anteil der Unternehmen, für die KI
kein Thema ist, steigt von 59 auf 64
Prozent. „Viele Unternehmen sind
gezwungen, in einen Krisenmodus
zu schalten: Steigende Energiekosten und hohe Inflationsraten sowie unterbrochene Lieferketten als
Folge von Corona-Pandemie und
dem Krieg gegen die Ukraine setzen
der Wirtschaft zu. Da bleibt wenig
Raum, an neue Technologien und
Geschäftsmodelle für die Zukunft
zu denken“, sagt Bitkom-Präsident
Achim Berg. „Künstliche Intelligenz
ist aber eine Schlüsseltechnologie, die praktisch überall zum Einsatz kommt - ob in der Automobilbranche, im Maschinenbau oder im
Dienstleistungsbereich. Wichtig ist,
dass wir in Deutschland Zugang zu
für KI notwendige Daten ermöglichen und erleichtern und der Datennutzung nicht ständig neue Steine in den Weg legen.“
Vor allem große Unternehmen
nutzen KI
Aktuell ist der KI-Einsatz vor allem
eine Frage der Unternehmensgröße. Unter den Unternehmen mit
20 bis 99 Beschäftigten setzen nur
5 Prozent KI ein, bei denen mit 100
bis 499 sowie 500 bis 1.999 Beschäftigten sind es dagegen 18 Prozent. Und fast jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) mit 2.000
oder mehr Beschäftigten nutzt bereits KI. Während das Gros der
Unternehmen beim Einsatz noch
zurückhaltend ist, sehen nur 3 Prozent keine Vorteile von KI in Un-

Wirtschaft in Künstliche Intelligenz
steigen – aber nur langsam. 5 Prozent haben bereits vor 2021 investiert, ebenso viele im vergangenen
ternehmen. Vor allem schnellere Jahr. 6 Prozent investieren im lauund präzisere Problemanalysen (52 fenden Jahr in KI, 10 Prozent haben
Prozent) sowie beschleunigte Pro- das für 2023 vorgesehen. Und 20
zesse (43 Prozent) und ein geringe- Prozent wollen 2024 oder später
rer Ressourcenverbrauch (39 Pro- investieren. Aber rund zwei Dritzent) werden hervorgehoben. Aber tel (64 Prozent) haben noch nicht
auch im Personalbereich werden investiert und planen auch keine InVorteile gesehen, etwa die Vermei- vestitionen für die Zukunft.
dung menschlicher Fehler (38 Prozent) und die Möglichkeit, durch KI Dann könnte KI auch in weiteExpertenwissen ins Unternehmen re Unternehmensbereiche einziezu holen (36 Prozent). 26 Prozent hen. Bislang wird die Technologie
sagen, durch KI könnten sich Be- in den Unternehmen, die bereits
schäftigte auf andere Aufgaben kon- KI nutzen, vor allem im Marketing
zentrieren. KI kann aber auch einen (81 Prozent) und zur KundenbinBeitrag für das Geschäftsmodell lie- dung (61 Prozent) verwendet. Rund
fern. 46 Prozent sehen allgemein die Hälfte setzt KI in der Produktieine gestärkte Wettbewerbsfähig- on ein (54 Prozent), im Einkauf (54
keit durch KI, 27 Prozent erwarten Prozent), und in der Buchhaltung
verbesserte und 21 Prozent völlig (50 Prozent). Eher selten unterneue Produkte oder Dienstleistun- stützt KI bei der Strategieerstellung
gen mit Hilfe von KI. Kostensenkun- (38 Prozent), in der IT-Abteilung
gen nennen dagegen nur 11 Pro- und der Logistik (je 35 Prozent) sozent als einen Vorteil von KI.
wie in der Personalabteilung (23
Prozent) und in Forschung und EntAlle Unternehmen sehen aber auch wicklung (15 Prozent).
Risiken beim Einsatz von KI. Am
häufigsten genannt werden die Sor- KI in Unternehmen:
ge vor neuen IT-Sicherheitsr isiken Nur selten Chefsache –
(79 Prozent), Verstöße gegen Da- und zu oft männerdominiert
tenschutzvorgaben (61 Prozent) so- Bei den Unternehmen, die bereits
wie mögliche Anwendungsfehler KI nutzen oder dies konkret planen,
bei der KI-Nutzung (59 Prozent).
ist KI nur selten Chefsache. Gerade einmal in 14 Prozent wird das
KI-Investitionen steigen langsam
Thema von Geschäftsführung bzw.
In den kommenden Jahren werden Vorstand vorangetrieben. Deutdie Investitionen der deutschen lich häufiger ist die IT-Leitung bzw.

Grafik zur Bitkom-Studie.

CIO dafür verantwortlich (49 Prozent). In jedem vierten Unternehmen (24 Prozent) ist die technische Leitung bzw. CTO Treiber bei
KI, in 8 Prozent die Leitung Digitalisierung bzw. CDO. Zugleich haben
zwei Drittel (65 Prozent) Teams
von weniger als 5 Personen, die
sich schwerpunktmäßig mit dem
Thema beschäftigen. 17 Prozent
haben 5 bis 9 Personen, 6 Prozent
10 bis 19 und 2 Prozent sogar 20
oder mehr. Im Durchschnitt beschäftigen sich 3,3 Personen im
Unternehmen schwerpunktmäßig
mit dem Thema. Dabei ist in der
großen Mehrheit der Unternehmen KI Männersache: Bei 7 von 10
(70 Prozent) ist keine Frau mit dem
Thema befasst, nur in jedem fünftem (20 Prozent) ist mindestens
eine Frau dabei. „Der Einsatz von
Künstlicher Intelligenz ist eine strategische Entscheidung und sollte
Chefsache sein“, so Berg.
Viele sehen sich bei KI abge
schlagen – und beklagen Fach
kräftemangel und fehlende Daten
Die große Mehrheit aller Unternehmen sieht Nachholbedarf bei
Künstlicher Intelligenz. Nur 1 Prozent sieht sich an der Spitze, 13
Prozent unter den Vorreitern. Aber
43 Prozent verorten sich unter den
Nachzüglern, 42 Prozent glauben,
den Anschluss verpasst zu haben.
Deutlich optimistischer sieht das
Bild aus, wenn man nur die Unternehmen fragt, die bereits KI nutzen. Von ihnen sehen sich 12 Pro-

zent an der Spitze und 54 Prozent
unter den Vorreitern, aber jedes
Dritte (34 Prozent) hält sich auch
für einen Nachzügler. „KI ist immer
noch eine junge Technologie. Es gibt
keinen Grund, die Flinte ins Korn
zu werfen. Wer sich jetzt ernsthaft
mit KI beschäftigt, kann sich immer
noch Wettbewerbsvorteile erarbeiten“, so Berg.
Die größten Hemmnisse für den
KI-Einsatz in Unternehmen sind
derzeit fehlende personelle Ressourcen sowie fehlende Daten
für den KI-Einsatz (je 62 Prozent).
Erst mit deutlichem Abstand folgen fehlende finanzielle Ressourcen
(50 Prozent), die Verunsicherung
durch rechtliche Hürden (49 Prozent), fehlendes technisches Knowhow (48 Prozent) sowie fehlende
Zeit (46 Prozent). Rund ein Drittel nennt die fehlende Akzeptanz
der Beschäftigten (37 Prozent) sowie allgemein fehlendes Vertrauen in KI (33 Prozent). Und rund jedem Fünften (22 Prozent) fehlt es
immer noch an Use cases für KI im
Unternehmen.
Hinweis zur Methodik: Grundla
ge der Angaben ist eine Umfra ge, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalver band Bitkom
durchgeführ t hat. Dabei wurden
606 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch
befrag t . Die Umfrage ist re prä sentativ für die Gesamtwirts chaft.

Quelle: Bitkom e.V.

Bild: Bitkom
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IMD Labore digitalisieren Blutproben-Logistik

Medizinische Transporte zuverlässig vernetzt

Moving Intelligence ermöglicht Echtzeit-Auftragsmanagement und die Überwachung der Kühlkette
bei den Blutproben-Transporten der IMD Labore im Raum Berlin/Potsdam.
Berlin, 24.10.2022 (pkl). Falls Sie insbesondere im Raum Berlin/Potsdam
schon mal ein Blutbild beauftragt haben, ist es gut möglich, dass dieses in
den IMD Laboren erstellt wurde. In diesem Fall war Ihre Probe dann sogar
Telematik-gestützt unterwegs. Seit 2020 setzen die humanmedizinischen Labore in Berlin auf den Telematik-Anbieter Moving Intelligence (damals noch
PLT GmbH). Im Interview erzählt Marcel Sych, Logistikleiter der IMD Labore, wie man zu Moving Intelligence fand und welche Erfahrungen bei der
Digitalisierung dieser anspruchsvollen Transporte gemacht wurden.
Als Marcel Sych bei den IMD Laboren als Logistikleiter startete, fanden die Transporte noch analog
statt. Es gab also papierhafte Tourenpläne und eine grobe händische
Dokumentation der Fahrten. Zuvor arbeitete Sych in der Krankhaus-Logistik eines großen Kliniken-Verbunds und nutzte dort eine
Inhouse-Lösung für das LogistikManagement. Ihm waren die Vorteile von Telematik also bestens bekannt und diese wollte er auch bei
den IMD Laboren wirken lassen. Als
er nach einem geeigneten Anbieter recherchierte, erhielt er mehre-

re Angebote. „Diese waren häufig
mit hohen Implementierungskosten verbunden“, sagt Marcel Sych.
Die gewünschten Funktionen wären für verschiedene Anbieter kein
Problem gewesen, die Investition jedoch sehr hoch. Von Seiten der Anbieter wurde argumentiert, dass die
Kosten zwar hoch erscheinen würden, jedoch nur ein Bruchteil der
Einsparungen seien, die man generieren könnte.
Unter den Unternehmen, mit denen er Kontakt hatte, war auch die
damals noch als PLT GmbH firmierende Moving Intelligence GmbH.
Diese hatte in gewisser Weise bereits einen Fuß in der Tür, da Moving Intelligence bereits seit 2016
beim Rostocker Standort der IMDLabore zum Einsatz kam. 2019 trat
man dann in Kontakt und übergab
Geräte und Apps zum Testen.
Transparenz wiegt schwerer als
Einsparpotenzial
Moving Intelligence bot weitgehend standardisier te Lösungen
zu einer monatlichen Nutzungsgebühr - Software-as-a-Ser vice
also. Bezüglich der Weiterentwicklungswünsche von Kunden hatte
Moving Intelligence eine eigene Herangehensweise. So wurden Ent-

wicklungsanforderungen nicht direkt umgesetzt und dafür dann
die notwendigen Stunden berechnet. Vielmehr nahm man die Ideen
sofort auf und prüfte mit weiteren Kund:innen, inwieweit die gewünschten Funktionen auch ihnen helfen könnten. Sofern hier ein
Mehrwert vorlag, der die Lösung
von Moving Intelligence als Ganzes voranbrachte, wurde es umgesetzt. Für Marcel Sych wirkte dieser
Ansatz damals nicht ganz optimal,
da er seine Lösung schnell gemäß
seinen Wünschen haben wollte. Er
hatte jedoch auch den Eindruck,
dass die von ihm gewünschte Lösung auch sonst noch nicht auf dem
Markt verfügbar war. Eine entsprechende Neuentwicklung erschien
ihm also ohnehin als notwendig. Ein
Grund jedoch, das Thema vorerst
wieder auf Eis zu legen.
Im Jahr 2020 wurde das Vorhaben
aber wieder aktuell und nach kurzem Austausch mit Moving Intelligence stellte Sych fest, dass in der
Zwischenzeit und im Rahmen der
stetigen Systemoptimierung bereits
Funktionen umgesetzt waren, die
er sich zuvor bereits wünschte. So
wurde die Telematik-Lösung TrackPilot beispielsweise um eine Temperaturüberwachung erweitert.
Hier ging Sych bislang davon aus,
er müsse dies mit zwei separaten
Lösungen umsetzen – für Auftragsmanagement und Temperaturüberwachung. Nun jedoch bot sich die
Gelegenheit, „zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“, erinnert
sich der Logistikleiter. Zu diesem
Zeitpunkt beschäftigte er sich dann
ausführlicher mit TrackPilot und erkannte weitere Features, die den
IMD-Laboren zuspielen würden,
so zum Beispiel individuell definierbare Auftragsstatus. Zwar gab es
noch immer Wünsche darüber hinaus, aber eben keine „Showstopper“ mehr. Ergo führten die IMD
Labore im selben Jahr TrackPilot für
den Raum Berlin/Potsdam ein.

se zur Dokumentation, falls Praxen unerwartet geschlossen sind.
Bei Ablieferungen und Abholungen
lassen sich verschiedene Status hinterlegen und beispielsweise auch
Barcodes scannen. Für Sych ist das
zwar nicht erforderlich, jedoch hätte er die Möglichkeit, das System
entsprechend zu individualisieren.

Interview-Partner: Marcel Sych, Logistikleiter
Autorin:
Peter Klischewsky, Telematik-Markt.de
Tester:
Kerngeschäft:
Wirkungskreis:
Fuhrpark/Personal:

IMD Labore
Analyse von Blutproben
deutschlandweit
72 Fahrzeuge/85 Fahrer:innen im Raum Berlin/Potsdam

Anforderungsprofil:
Bei den IMD Laboren suchte man eine Telematik-Lösung, die nicht nur PoTemperaturüberwachung über
sitionsdaten der Flotte erfasst, sondern auch das Auftragsmanagement erOBD-Slot
möglicht. Weiterhin musste die Temperatur-Überwachung der BlutprobenAbsolut entscheidend bei medizini- Transporte digitalisiert werden.
schen Transporten ist die Überwa-

Über 70 Fahrzeuge sind für die IMD Labore in Berlin/Potsdam unterwegs.

chung der Temperatur. Blutproben
müssen gekühlt werden und sich
dabei in einem spezifischen Rahmen bewegen. Die Erfassung erfolgt über Sensoren, die von Moving
Intelligence zur Verfügung gestellt
werden. Diese übertragen die Daten aus den mobilen Kühlboxen an
den OBD-Dongle von Moving Intelligence im Fahrzeug, sobald diese nach Abholung in BluetoothReichweite sind. Kleiner Nachteil:
Die Temperatur-Daten, die außerhalb der Bluetooth-Reichweite erfasst werden, werden nicht nachgetragen, sobald die Verbindung mit
dem Dongle hergestellt wird. Für
Marcel Sych ist dies zwar akzeptabel, er würde es jedoch begrüßen,
wenn man hier zukünftig nachbessern könnte. Die Temperaturüberwachung erfolgt dann in einem exakt gesetzten Rahmen und erlaubt
zudem Warnmeldungen an hinterlegte Mail-Adressen, sobald dieser
Auftragssteuerung via App
Rahmen verlassen wird. Wann geDie Fahrer-App von Moving Intel- nau diese erfolgen sollen, lässt sich
ligence ist ein zentraler Bestandteil ebenfalls individuell im webbasiervon TrackPilot. Über die TrackPilot- ten System von Moving IntelligenAnwendung erhalten die Fahrer:in- ce hinterlegen.
nen die Aufträge und werden entsprechend navigiert, sofern nötig. TrackPilot ist das zentrale System
Ebenfalls erfolgt darüber die Auf- Bei den IMD Laboren im Raum Bertragsdokumentation, die sich bei lin/Potsdam ist TrackPilot das priBedarf auch mit Fotos ergänzen märe System. Sämtliche Aufträge
lässt. IMD nutzt Fotos beispielswei- werden über TrackPilot erfasst, dis-

poniert und abgearbeitet. Pro Tag
sind das ca. 1.200 geplante Fahrten und zusätzlich noch ungefähr
25% an Aufträgen, die spontan pro
Tag hinzukommen. Wie diese zusätzlichen Aufträge am besten verteilt werden, entscheidet sich beim
IMD anhand der bestehenden Routen als auch der GPS-Daten, die
durch TrackPilot immer in Echtzeit
vorliegen.

Bild: IMD Labore

das System weiterentwickelt werden könnte.

Eine der Funktionen, die sich Sych
für die Zukunft wünscht und die
sich laut Moving Intelligence auch
bereits in Entwicklung befindet, ist
eine Ankunftsübersicht über alle
aktuellen Fahrten. Hier soll dann
ersichtlich sein, welche Fahrzeuge
draußen sind, wann sie laut Plan ankommen müssten und wie die tatSupport und Weiterentwicklung
sächliche, aktuelle ETA-Berechnung
Beim Service- und Support-Ver- aussieht. Damit könnten dann auch
halten hat Marcel Sych nichts zu die Labormitarbeiter:innen besser
beanstanden. Feedback oder Feh- planen. Auch eine automatische
lermeldungen erfolgen über einen Verknüpfung der Temperatur- mit
Ticketsystem und werden dor t den Tourenreports wünscht sich
schnell bearbeitet, lobt Sych. Zu- Sych. Aktuell müssen die Kühlketdem hat er auch einen persönlichen tendaten noch manuell über die
Ansprechpartner bei Moving Intel- Tourendaten gelegt werden, um zu
ligence, mit dem regelmäßig Ge- schauen, bei welchem Teil der Tour
spräche darüber stattfinden, wie etwaige Abweichungen auftraten.
Fazit
Die Einführung von TrackPilot führte bei den IMD Laboren nicht nur
zu mehr Transparenz im Tagesgeschäft, sondern konnte anhand klarer Funktionalität und Rollenverteilungen nicht nur die Mitarbeiter
überzeugen, sondern auch Zustimmung vom Betriebsrat erhalten.
„Ich denke, Moving Intelligence bietet ein System, mit dem viele Kunden ihre Prozesse individuell gestalten können. Der Weg, den wir mit
ihnen eingegangen sind, hat sich für uns gelohnt und wir haben eine
solide Basis geschaffen. Nun geht es nur noch darum, wie wir uns gemeinsam kontinuierlich noch weiter verbessern können“, resümiert
Marcel Sych zufrieden.
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Anzeige

Mit Webfleet den Einstieg in die E-Mobilität planen
und umsetzen
Elektromobilität entwickelt sich von der Zukunftsvision zur gelebten Realität. Dennoch bleibt der Wandel eine Herausforderung, gerade für Unternehmer oder Flottenmanager. Sie werden in diesen Zeiten zu Change Managern und finden sich neuen Aufgaben gegenüber, die bisher nicht Teil ihres
Anforderungsprofils waren. Oft fehlt es an praktischer Erfahrung, um entsprechende Investitionen konkret zu planen und zu begründen. Viel häufiger jedoch mangelt es auch an etwas wesentlich Grundsätzlicherem: Einer
geeigneten Datenbasis. Daneben kämpfen E-Fahrzeuge weiterhin mit vielen Vorurteilen, insbesondere, was die Themen Reichweite und Ausbau der
Ladeinfrastruktur angeht.
Bereits heute erzeugen Fahrzeuge
Software-Tools, wie der Webfleet
eine Unmenge an Daten. Doch dieFleet Electrification Report, könse bleiben bislang meist ungenutzt –
nen diesen Prozess vereinfachen.
auch, aber nicht nur, wenn es um den
Einstieg in die Elektromobilität geht. 2. Erstellung eines Business Case:
Telematik-Lösungen wie Webfleet
Ein überzeugender Business Case
produzieren und bereiten solche Dahilft, Entscheider und andere Inteten auf, um Flotten und ihre Potenziressengruppen im Unternehmen
ale für Fuhrparkmanager sichtbar zu
vom Einstieg in die E-Mobilität
machen. Mit ihrer Hilfe können Inveszu überzeugen. Ein überzeugentitionen in die Flotte, wie ihre Elektder Ausgangspunkt ist dabei oft
rifizierung, auf eine solide Faktenbasis
die Berechnung der voraussichtWebfleet unterstützt Flottenmanager dabei, fundierte Entscheidungen zur Einführung von Elektrofahrzeugen in
gestellt werden.
lichen Gesamtbetriebskosten.
ihrem Unternehmen treffen zu können.
Bilder: Webfleet
Denn während viele UnternehSo zeigt etwa eine von Webfleet
men sich oft auf die reinen Beführungszeiträume auswirken
Entscheidung zu treffen und so gen lassen, die alle wesentlichen
durchgeführte Studie, dass bereits
schaffungskosten konzentrieren,
können, zu beobachten. Saubere
das Potenzial ihrer Elektroflotte Fragen beantworten: Welche Fahrheute 61 Prozent der Nutzfahrzeuge
sind bei der Umstellung auf ElekPlanung bedarf es auch bei der
voll auszuschöpfen.
zeuge verfügen nur über eine gein Europa durch Elektrofahrzeuge ertrofahrzeuge längerfristige StraLadestrategie. Dazu gehört die
ringe Ladung oder werden gerade
setzt werden könnten. Dabei können
tegien zur Kostenkontrolle meist
Ladeinfrastruktur sowie die Aus- Webfleet erleichtert den
geladen? Wie viele Kilometer wird
82 Prozent der untersuchten Flotaussagekräftiger. Zusätzlich sollwahl eines oder mehrerer Ver- geordneten Einstieg in die
ein Fahrzeug mit seinem aktuellen
ten mindestens eines ihrer Fahrzeuge
ten staatliche finanzielle Anreisorgungs-/Abrechnungsanbieter, Elektromobilität
Stand noch fahren können? Aber
durch ein Elektrofahrzeug ersetzen.
ze berücksichtigt werden. Hierverbunden mit der Frage, welche Geht es um die praktische Umset- auch: Wie lange wird ein Fahrzeug
zu gehören besonders steuerliche
Ladekarte/n genutzt werden sol- zung, bieten Telematik-Lösungen noch an einer Ladestation verbleiMit Webfleet Schritt für Schritt zur
Förderungen sowie die Möglichlen. Auch das effektive Manage- wie Webfleet oft eine geeignete ben müssen, bis es wieder einsatzkeit von Sonderabschreibungen
elektrischen Flotte
ment der E-Fahrzeuge, evtl. auch erste Anlaufstelle, um den Einstieg bereit ist?
Flottenmanager, die mit ihrem Unfür neue, rein elektrisch betriebeim Mischbetrieb mit verbliebenen in die Elektromobilität zu planen
ternehmen den Schritt in die E-Mone Lieferfahrzeuge.
und das Management der eigenen Weiterhin erhalten Fahrer auf den
Verbrennern, ist zu planen.
bilität wagen, sollten geordnet in folE-Fahrzeuge im laufenden Betrieb Navigationsgeräten und Nutzer in
genden Schritten vorgehen:
3. Entwurf einer Strategie für die
der Kartenansicht in Webfleet eine
Elektrifizierung: Beim tatsächli- 4. Optimierung des Flottenbe- umzusetzen.
triebs: Nach der (teilweisen) Umideale Übersicht über zur Verfügung
1. Überprüfung der Fahrzeugflotchen Einstieg in die E-Mobilität
stellung auf Elektrofahrzeuge gilt So verfügt Webfleet bereits heute stehende Ladepunkte, inkl. Angaben
te: Zunächst gilt es festzustellen,
sind vor allem die folgenden Ases, die Fahrzeugleistung im Be- über eine Reihe praktischer Reports zu Anschluss-Typ, Ladestärke und
in welchem Umfang Elektrofahrpekte zu beachten: Zunächst ist
triebsalltag effizient zu steuern. und Funktionen, wie den standard- Verfügbarkeit.
zeuge zu gegebenen betrieblichen
die Beschaffung geeigneter FahrDabei spielen die Daten aus ver- mäßig einsehbaren Planungsreport
Anforderungen passen. Hierbei
zeugmodelle vorzubereiten. Unnetzten Elektrofahrzeugen eine zur Flottenelektrifizierung. Mit die- Es zeigt sich: Elektromobilität kommt,
sind verschiedene Kriterien entternehmen sollten beachten, dass
zentrale Rolle. Webfleet liefert In- sem können Fuhrparkleiter prüfen, auch im Fuhrparkmanagement. Dascheidend, wie der Fahrzeugmix,
sich das Angebot an E-Fahrzeuformationen, die Flottenbetrei- welcher Anteil ihrer Flotte (und wel- mit Unternehmen der Umstieg getypische Fahrleistungen sowie von
gen schnell weiterentwickelt.
bern dazu dienen können, zum che Fahrzeuge konkret) aufgrund ih- lingt, müssen verantwortliche FlotFahrern zurückgelegte PendelDaher ist es unerlässlich, Entrichtigen Zeitpunkt die richtige rer üblichen Fahrtwege für einen tenmanager den Wechsel, den sie
strecken und die Art der Fahrten.
wicklungen, die sich auf die EinAustausch durch E-Fahrzeuge ge- morgen vollziehen wollen, schon
eignet sind.
heute planen und vorbereiten. Die
Herausforderungen dabei bleiben
Hat ein Betrieb bereits teilweise auf zahlreich, doch nicht unlösbar. MitE-Fahrzeuge umgestellt, kann er sich hilfe moderner Telematik-Lösungen
in Webfleet außerdem jederzeit re- wie Webfleet können Unternehmen
levante Informationen zum Lade- planvoll und engagiert in der Zeit der
stand und Energieverbrauch anzei- E-Mobilität ankommen.

Ein wichtiger Punkt bei der Umstellung zu Elektrofahrzeugen ist Planung der Ladestrategie unter Berücksichtigung der Ladeinfrastruktur.

Webfleet hilft dabei, die Fahrzeugleistung im Betriebsalltag effizient zu
steuern.
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TIMOCOM Transportbarometer

Laderaumknappheit und 28% weniger Frachten

Europäischer Straßengütertransport ist weiterhin mit schweren Herausforderungen konfrontiert /
Transportbarometer zeigt dennoch leichte Entspannung
Erkrath, 14.10.2022. Das ganze erste Halbjahr 2022 wurde von einem
massiven Ungleichgewicht auf dem europäischen Transportmarkt geprägt.
Doch im 3. Quartal beginnt sich die Situation trotz aller negativer Vorzeichen zu entspannen. Zwar lag das Verhältnis von angebotener Fracht
zu angebotenem Laderaum noch immer über der Marke von 70:30, allerdings gleicht sich die Kurve an das Niveau von 2021 an. Das TIMOCOM
Transportbarometer registrierte insgesamt 41,9 Mio. Frachteingaben im
3. Quartal 2022, was einem Plus von 10 % im Vergleich zum Vorjahrszeitraum entspricht.
„Die deutlichen Frachtüberhänge des
2. Quartals lassen sich im 3. Quartal
nicht ausmachen“, sagt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei TIMOCOM. „Stattdessen stellte sich
eine saisonal bedingte Abkühlung des
Transportmarktes ein, wie wir sie in
den Sommermonaten üblicherweise
beobachten.“ Dieser Abschwung ist
2022 sogar besonders ausgeprägt.
Europaweit wurden im 3. Quartal
28 % weniger Frachten in die TIMOCOM Frachtenbörse eingestellt als im
2. Quartal, bei den innerdeutschen
Verkehren betrug die Veränderung
sogar -34 %.

fehlen, schätzt der Weltverband der
Straßentransportwirtschaft IRU. Das
wäre eine Verdreifachung des bestehenden Engpasses, der jüngst erstmals wissenschaftlich quantifiziert
wurde: 56.000 Fachkräfte fehlen dem
deutschen Transportmarkt aktuell,
ergab eine Studie zu Kapazitätsengpässen in der Logistik, an der sich TIMOCOM beteiligt.

Die Auswirkungen lassen sich unmittelbar an den Eingaben von LKWKapa zitäten in die TIMOCOM
Fracht- und Laderaumbörse ablesen:
Europaweit verharrten die Laderaumangebote 2022 auf dem Niveau
Gründe hierfür sind u.a. die Störung des Vorjahres. „Schaut man allerdings
der internationalen Lieferketten als genauer hin, zeigt sich Besorgniserwirtschaftliche Spätfolge der Corona- regendes“, sagt Gunnar Gburek. „In
pandemie sowie der Krieg in der Uk- Deutschland ist der Trend eindeutig:
raine. Als direkte Folge sind die Preise Es wird viel weniger Laderaum anfür Treibstoffe und Fahrzeuge massiv geboten als noch in den Jahren zuangestiegen und durch die hohe Infla- vor.“ Im Schnitt wurden in den ersten
tion haben die Nachfrage ab- und die neun Monaten des laufenden Jahres
Lagerbestände zugenommen. Der 24 % weniger Kapazitäten in die TIEinkaufsmanager-Index des Bundes- MOCOM Frachtenbörse eingestellt
verbands Materialwirtschaft, Einkauf als im Vorjahr.
und Logistik rangierte im Juli erstmals ins Minus und die wirtschaftli- Und auch aus den Frachtführer-Länchen Aussichten zeigen nach unten. dern Polen, Ungarn und Rumänien
kommen immer weniger KapazitäLaderaumknappheit – ein
ten. Seit Jahresbeginn stellten Untereuropäisches Phänomen
nehmen aus diesen drei Ländern im
Die größte langfristige Herausfor- Schnitt 8 % weniger Laderaum auf
derung für den Transportmarkt ist den TIMOCOM Marktplatz als im
zweifelsohne der Fahrermangel. Al- Vergleichszeitraum 2021. Ein Grund
lein in Deutschland werden in fünf dafür ist neben den stark steigenden
Jahren 185.000 Berufskraftfahrer Kosten der Personalmangel. „Wer

denkt, es werden schon qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland nachkommen, der irrt sich“, sagt Gunnar
Gburek und appelliert: „Die Marktteilnehmer müssen dringend reagieren und Ineffizienzen wie Leerfahrten
und Wartezeiten an Be- und Entladestellen abbauen.“
Polen und Litauen – Hoffnung auf
neuen Laderaum?
Die Knappheit an Laderaum wird angesichts der bisherigen Zahlen und
dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft noch zunehmen. Im kommenden Quartal rechnet Gburek europaweit mit weiter knappen Kapazitäten
und steigenden Transportkosten. Ausnahmen könnten Litauen und Polen
sein: Hier steigt das Laderaumangebot
bzw. die Anzahl großer LKW. „Viele
polnische Transportunternehmen haben bisher auf Transporter mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von 3,5
Tonnen gesetzt“, erklärt Denis Pasala,
Director am Standort Polen. „Doch
mit dem Mobilitätspaket und der Änderung der Güterkraftverkehrsgenehmigung, Stichwort EU-Lizenz, wird das
zunehmend unattraktiv und viele steigen jetzt auf größere LKW um.“ Der
Polnische Automobilverband PZPM
registrierte im 3. Quartal 2022 deutlich mehr LKW-Neuanmeldungen, im
August waren es 34% mehr als im
Vorjahr, im September immerhin 17
%. Die Registrierung von Fahrzeugen
bis zu 3,5t nahm dagegen ab.

das fehlende Miteinander bemängelt,
hat das Ausnahmejahr 2022 die Beteiligten am Straßengütertransport
zum Umdenken gebracht. Zur Einordnung: Ob Diesel, LNG oder AdBlue, die Energiekosten sind seit dem
Kriegsausbruch in der Ukraine so
stark gestiegen, dass einige Fuhrparkbetreiber bereits Fahrzeuge stillgelegt
haben. Vor allem LNG-LKW wurden
aufgrund des hohen Gaspreises aus
dem Verkehr gezogen und stehen
dem Transportmarkt derzeit nicht
mehr zur Verfügung. Angesichts des
Fahrermangels ist völlig unklar, ob und
wann diese Kapazitäten dem Markt
wieder zugeführt werden.

Schulterschluss –Straßengüterverkehr
als verlässliche Konstante
Paradoxerweise hat die extreme Disbalance zwischen Kapazitätsgesuchen
und -angeboten in Zusammenhang
mit den massiven Preisanstiegen für
Personal, Fahrzeuge und Treibstoff
zu einer neuen Stärke im Straßengüterverkehr geführt. Wurde in den zurückliegenden Pandemiejahren noch

Die Reaktionen der Auftraggeber
auf die für viele Transportdienstleister bedrohliche Wirtschaftslage kam
prompt: Viele ließen sich auf kurzfristige Preisanpassungen ein und vereinbarten neben Diesel- auch Energiefloater mit ihren Dienstleistern. Die
ungestillte Nachfrage nach Laderaum
gab den Transporteuren den nötigen Spielraum, um ihre rasant stei-

Entwicklung der europäische Frachtangebote im Jahresvergleich
2021–2022.
Bild: TIMOCOM
genden Transportkosten kurzfristiger
als sonst an ihre Auftraggeber weiterzureichen. „Mit unserem digitalen
Marktplatz konnten wir maßgeblich
zur Stabilisierung des Straßengüterverkehrs in diesen schwierigen Zeiten beitragen“, sagt Gunnar Gburek.
„Denn der Spotmarkt hat für größtmögliche Flexibilität und unser großes Netzwerk für den nötigen Schulterschluss zwischen Verladern und
Transportdienstleistern gesorgt.“
Für das kommende Jahr ist weiter Entspannung in Sicht: Die sich abzeichnende Rezession in Deutschland wird
die Anzahl an Frachtangeboten mindern und damit den Druck auf den
Straßengütertransport reduzieren.
Gunnar Gburek erwartet, dass der
saisonal bedingte Einbruch bei der
Nachfrage nach Transportkapazitäten
im Januar 2023 stärker sein wird als in
den Vorjahren. Folglich wird der Kapazitätsmangel zurückgehen und mit ihm
die Transportpreise, die mindestens
auf hohem Niveau stagnieren werden.

Quelle: TIMOCOM GmbH

Wanko und FleetGO werden zur FleetGO Group
Düsseldorf, 29.09.2022. Der Software-Investor Main Capital Partners
("Main") gibt zwei Akquisitionen von Mehrheitsbeteiligungen an den Logistiksoftware-Unternehmen Wanko und FleetGO bekannt. Die beiden
Unternehmen werden zu einer neuen umfassenden LogistiksoftwareGruppe zusammengeführt, die den Namen FleetGO Group tragen wird.
Die Investition von Main unterstreicht
die wachsende Bedeutung und den
Mehrwert der Bewältigung logistischer Herausforderungen wie der
Planung von Engpässen bei den Arbeitskräften, der Verwaltung immer
komplexerer Netzwerke und der
Umsetzung von ESG-Strategien durch
die Gestaltung effizienterer Prozesse
und die Reduzierung von Emissionen.

gut gefestigte Erfolgsgeschichte. Beide konzentrieren sich auf den Markt
für Supply-Chain-Software auf dem
deutschen bzw. niederländischen
Markt. Wanko hat eine starke Position auf dem Softwaremarkt für Transportlösungen und bietet hauptsächlich Software für die Lagerverwaltung
und Routenoptimierung an. FleetGO
hingegen konzentriert sich auf HighEnd-Telematiklösungen für kleine,
Diese beiden Unternehmen ha- mittlere und große Unternehmen.
ben beide eine bedeutende und Ziel ist es, intelligentere Flotten mit

verwertbaren Daten und Einblicken
in die Fahrer- und Flottenleistung sowie Informationen zur Fahrzeugnutzung und -diagnose zu schaffen. Das
kombinierte Unternehmen FleetGO
Group wird somit eine Softwarelösung für Warehouse Management,
Transport Management und Fleet
Management anbieten und hat eine
starke Präsenz in der DACH- und
Benelux-Region. Die Gruppe wird
den KMU- und Unternehmensmarkt
in beiden Regionen bedienen.
Der kombinierte Umsatz der FleetGO
Group wird für 2022 auf 20 Mio. EUR
prognostiziert und soll voraussichtlich
mit einer zweistelligen Wachstumsrate steigen. Die Gruppe wird nun etwa

Die FleetGO Group bietet Supply-Chain-Software für den deutschen
und niederländischen Markt.
Bild: FleetGO
150 Mitarbeiter:innen beschäftigen,
um diesen Wachstumskurs durch eine
Cross- und Upsell-Strategie voranzutreiben und zu unterstützen. Die Gruppe wird vom ehemaligen CEO von

FleetGO, Ronald van Tiel, geleitet,
der auch ein bedeutender Minderheitsinvestor der neuen Gruppe ist.
Quelle: Main Capital Partners
GmbH
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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!

Mit der Vergabe dieses Signets schafft Telematik-Markt.de Vertrauen
zwischen Telematik-Unternehmen und Anwender:innen. TelematikAnbieter:innen, bei denen Sie dieses Signet in der Unternehmensund Produk tpräsentation finden können, haben er folgreich eine
Prüfung durch die Fachjury bestanden. Sie erwiesen sich als sehr
kundenorientier t , kompetent und par tnerschaftlich gegenüber
Als unabhängiges Fachmedium, dessen Herausgeberin die Mediengruppe Interessent:innen, Anwender:innen und Geschäftspar tner:innen.
Telematik-Markt.de ist, verfolgen wir das Ziel, den Leserinnen und Die Prüfung für die TOPLIST der Telematik muss von jedem Unternehmen
Lesern mehr Transparenz und Orientierung innerhalb der Telematik- jährlich erneut er folgreich bestanden werden. Anwender:innen
Branche zu verschaffen. Das TOPLIST-Signet steht für hochwertige achten daher neben der Verlinkung auf Telematik-Markt.de auch
und empfehlenswerte Produkte der/des geprüften Telematik-Anbieters/ immer auf die angezeigte Jahreszahl, die im Signet der/des TOPLISTin, der/die sich von einer renommierten und unab- hängigen Fachjury Anbieter/in geführt wird. Nähere Informationen erhalten Sie unter:
in Technologie, Datensicherheit, Service und Suppor t testen ließ. Tel: 04102.2054-540 oder per E-Mail: redaktion@telematik-markt.de

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

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

HALVAR IT
www.halvar-it.de

AIS alfaplan GmbH
www.ais-alfaplan.de

Couplink Group AG
www.couplink.de

Geocept GmbH
www.geocept.de/

ICS International GmbH
www.ics-group.eu

ARAT Spezialhalterungen GmbH
www.arat.de

DAKO GmbH
telematics.dako.de

Geotab GmbH
www.geotab.com/de/

idem telematics GmbH
www.idemtelematics.com

AREALCONTROL GmbH
www.arealcontrol.de

DATCOM protelematik GmbH
www.datcom.de

ght GmbH
www.ght.de

Implico GmbH
www.implico.com

Astrata Germany GmbH
www.astrata.eu

DeDeNet GmbH
www.dedenet.de/

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
www.goodyear.eu

Iinfoware GmbH
www.maptrip.de

Aventeon B.V.
www.aventeon.com

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

GPSoverIP GmbH
www.gpsauge.de

Insert Information Technologies GmbH
www.insert-infotech.de

CareIoT GmbH
www.cares.watch

EPS Software Engineering AG
www.nufatron.com

GPS-Watch
www.gps-watch.de/

Kienzle Automotive GmbH
www.kienzle.de

CARSYNC GmbH
www.carsync.de

EURO-LOG AG
www.eurolog.com

GSGroup Deutschland GmbH
www.gsgroup.de

LINQO GmbH
www.linqo.de

GlobalmatiX
www.globalmatix.com
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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 Mediengrup peTelematik-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 Branchen-Senders
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 VIPAuf rund 100 Quadratmetern bieten unterschiedliche Mitglieder 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

®

Logics Software GmbH
www.logics-connect.de

PACE Telematics GmbH
www.pace.car

SINOS GmbH
www.sinos.de

Verizon Connect Germany GmbH
www.verizonconnect.com

LOSTnFOUND AG
www.lostnfound.com

PI Labs GmbH
www.pi-labs.eu

sitec systems GmbH
www.sitec-systems.de

Vimcar GmbH
www.vimcar.de

m2m Germany GmbH
www.m2mgermany.de

Pro Cont Sales AG
www.procont-sales.de

Software-Management GmbH
www.gps.at

Webfleet Solutions
www.webfleet.com/de_de/webfleet

mobileObjects AG
www.mobileobjects.de

PTC Telematik GmbH
www.ptc-telematik.de

TIS Technische Informationssysteme GmbH
www.tis-gmbh.de

Wertschütz GmbH
https://wertschuetz.de/

Moving Intelligence GmbH
https://movingintelligence.de/

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

Tankkarten Service GmbH
www.kinesisfleet.com

Xyperlink
www.xyperlink.de

NavComm GmbH
www.navcomm-gmbh.de

Rosenberger Telematics GmbH
www.rosenberger.digital

tepcon GmbH
www.tepcon.de

YellowFox GmbH
www.yellowfox.de

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
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Partnerschaft beschlossen

Arealcontrol und Mercedes-Benz Connectivity Services
Kund:innen mit Mercedes-Fuhrpark sollen ohne weitere Hardware Zugriff auf viele ArealcontrolLösungen erhalten / Datenschutz war eines der wichtigsten Kriterien
Stuttgart, 22.08.2022. Die Stuttgarter Arealcontrol GmbH ist nun Partner
der Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH (MBCS). Zuvor waren
die Sicherheits- und Datenschutzstandards des Unternehmens gründlich
analysiert worden. Als Partner und Telematikanbieter kann Arealcontrol über eine von MBCS entwickelte API/Schnittstelle auf die Fahrzeugdaten seiner Kund:innen zugreifen und diese für Telematikzwecke nutzen.
Dabei geht es ausschließlich um Daten von Firmenfahrzeugen der Arealcontrol-Kunden, die dafür ihr Einverständnis gemäß DSGVO erklärt haben.
Der Datenschutz sowie beiderseitige Kontrollmechanismen waren zentraler Bestandteil im Onboarding-Prozess.
Von der Partnerschaft profitieren
vor allem Kund:innen, deren Fuhrparks teilweise oder vollständig
aus Fahrzeugen mit dem Stern bestehen. Diese Unternehmen können jetzt viele Telematik-Lösungen
von Arealcontrol nutzen, ohne zusätzliche Hardware zu installieren.
Ein Beispiel dafür ist das elektronische Fahrtenbuch, das jede Fahrt
automatisch und nicht manipulierbar in einem Datenbanksystem dokumentiert sowie optional umfangreiches Fuhrpark- und Flotten-Management. Für Mercedes-Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von
bis zu 3,5 t kann Arealcontrol über
die API die dafür erforderlichen Daten empfangen.

Digitales Fahrtenbuch
Das elektronische Fahrtenbuch von
Arealcontrol ist seit 2008 bei verschiedenen Firmen im Einsatz und
beim Finanzamt anerkannt. Die Fahrtenbücher in großen Flotten und
Fuhrparks können übersichtlich erstellt, ergänzt und als PDF-Dokument zum Herunterladen gespeichert werden. Die Aufzeichnungen
aller Fahrten lassen sich bequem im
Online-Portal verwalten. Ein digitales,
elektronisches Fahrtenbuch ist eine
gute Grundlage für das Optimieren,
Digitalisieren und Automatisieren betrieblicher Prozesse. Die LösungsPalette von Arealcontrol reicht von
automatisierten Zeit- und Leistungsnachweisen pro Fahrzeug, Mitarbei-

Das Arealcontrol PlanBoard im Einsatz.
ter:in und Einsatzort über elektronische Fahrtenbücher für Pool-Flotten
bis hin zu Lösungspaketen aus Telematik, Transportmanagement und Integration von ERP-/CRM-Systemen.
Zu den Kund:innen zählen Transport-, Logistik-, Bau-, Handwerksund Service-Unternehmen sowie

Bild: Arealcontrol

größere Flotten-Betreibende aus vielen Branchen.

lichsten Branchen helfen, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Grundlage bilden
Die Mercedes-Benz Connectivi- die Daten von mehr als 100 Messty Service GmbH entwickelt als punk ten, Signalen und Fahrbeeigenständige Tochtergesellschaft fehlen innerhalb und außerhalb
digitale datenbasierte Produkte, von Mercedes-Benz Fahrzeugen.
die B2B-Kunden aus unterschied 
Quelle: Arealcontrol GmbH

Anzeige

Fahrzeugortung für die beste Übersicht
Ihrer Fahrzeugflotte, 24/7
Echtzeit-Fahrzeugortung

• Produktivität steigern

• Kraftstoffverbrauch reduzieren

• Arbeitszeitnachweise

Spezialangebot

Kostenlose
Fahrzeugortung
für 3 Monate
Einfache Selbstmontage, der Vertrag
verlängert sich nicht automatisch
Flexibler Vertrag | Kostenlose mobile Anwendung | Erstklassige Kundenbetreuung
Besuchen Sie quartix.com/de-de/ oder rufen Sie 0800 1830516 an, um eine
kostenlose Demo zu vereinbaren.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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evoBOT vom Fraunhofer IML

Mobiler autonomer Roboter mit Greifarmen

evoBOT kann schieben, ziehen, Dinge wenden und anreichen / Roboter übernimmt Aufgabe, die
bisher unterschiedliche Robotertypen erforderten
Stuttgart, 17.08.2022. Mit dem "evoBOT" hat das Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik (IML) den Prototyp eines dynamisch stabilen Roboters auf zwei Rädern entwickelt. Er behält in jeder Situation das Gleichgewicht, ist bis zu 10 m/s schnell und kann Dinge vom Boden oder vom
Förderer greifen und dem Menschen reichen.
Der vom Fraunhofer IML entwickelte evoBOT begründet eine neue Generation autonomer mobiler Robotersysteme. Er kann schieben,
ziehen, Dinge wenden und anreichen
– und hält dabei immer das Gleichgewicht. Das verdankt er dem Prinzip des inversen Pendels, das ohne
Gegengewicht auskommt: Dank der
Pendelbewegung kann der Roboter
Objekte direkt vom Boden anheben
und in unterschiedlichen Höhen wieder abgeben.

nation von Fähigkeiten liegt die nächste
Evolutionsstufe, die dem evoBOT seinen
Namen gab", betont Prof. Michael ten
Hompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML.

Unterstützung für die Intralogistik
evoBOT ist in der Lage, Objekte wie
Kisten und Pakete zu transportieren
und sie aus jeder Höhe aufzunehmen
und abzusetzen, die die Länge seiner
Arme zulässt. Er kann Rampen und
Kanten bewältigen – und auch holpriges Pflaster im Außenbereich stellt
"Unser evoBOT ist der Beginn einer neu- kein Hindernis für ihn dar. Der zenen Population autonomer Fahrzeuge. trale Vorteil: Mit evoBOT lassen sich
Mit seinen Armen und dem etwas grim- viele intralogistische Aufgaben bewälmigen Blick seiner Kameraaugen weist tigen, für die bislang unterschiedliche
er in die humanoide Zukunft der Ro- Robotertypen im Einsatz sind.
botik – nicht nur in der Logistik. Mit
seinem bioinspirierten Design und sei- Entwickelt haben die Forschenden
nen Fähigkeiten hat er das Potenzial, des Fraunhofer IML den Roboter
zu einem echten Kollegen zu werden. auch mithilfe eines neuen ForschungsZugleich adressiert er mit seinem ext- zweigs: der Simulationsbasierten
remen Beschleunigungsvermögen und Künstlichen Intelligenz. Dank moderseiner maximalen Geschwindigkeit von ner Grafikkarten lassen sich damit
10 m/s [ca. 36 km/h, Anm. d. Red.] den hochkomplexe Vorgänge in Echtzeit
Hochleistungsbereich. In dieser Kombi- simulieren. Mittels Motion Capturing

gleichen die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler das Verhalten
in der Simulation mit dem der realen Fahrzeuge ab und optimieren so
das Simulationsmodell. Je mehr sich
die Differenz von Modell und Realität reduziert, umso mehr wird der
Roboter zum cyberphysischen Zwilling der Simulation. Dieses Vorgehen
kann Entwicklungszeiten massiv reduzieren: So lassen sich Prototypen bereits in der digitalen Realität testen,
bevor sie gebaut werden. Zudem lassen sich die Entwicklungen von Hardware und Software auf diesem Wege
entkoppeln. Es entsteht ein digitales
Kontinuum der Entwicklung ("Robotic Continuum").
Die Funktionsweise des inversen
Pendels haben die Forschenden des
Fraunhofer IML im Rahmen des
Entwicklungsprojekts "OpenDynamics" entwickelt, einem Teilprojekt
des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten Forschungsvorhabens Silicon Economy.
Daher werden die Baupläne für die
erste Pendelstufe des Chassis sowie Komponenten für die Navigations- und Lokalisierungssoftware als
Open Source bei der Open Logistics
Foundation zur Verfügung gestellt.

Quelle: Fraunhofer IML

Der evoBOT kann schieben, ziehen, Dinge wenden und anreichen.

Bild: Fraunhofer IML

Der evoBOT erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 10 m/s, also ca.
36 km/h.
Bild: Fraunhofer IML

Erste Systeme noch im Jahr 2022

Dematic kooperiert mit Roboterhersteller Dexterity
Kombination von fortschrittlichen Supply Chain-Lösungen mit moderner Robotertechnologie /
Vertrauen in Robotik-Lösungen soll gesteigert werden
Heusenstamm, 04.10.2022. Dematic hat eine strategische Partnerschaft
mit Dexterity gestartet, einem Anbieter von Warenlager-Robotern. Die
für die verschiedensten und für umfassende Aufgaben geeigneten Roboter-Systeme sollen die intelligenten Automatisierungslösungen von Dematic ergänzen. Das ist der nächste Schritt einer Kooperation, in der Dematic die Dexterity-Roboter weltweit verkaufen und einsetzen wird. Die
Kooperation soll Dexterity den Eintritt in den europäischen und Markt
EMEA erleichtern.
Weltweit setzen Einzelhändler:innen
und Distributor:innen derzeit auf Automatisierung, um ihre dringendsten
Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Die Partnerschaft zwischen Dematic
und Dexterity kombiniert bewährtes
Fachwissen im Bereich fortschrittlicher Supply Chain-Lösungen mit moderner Robotertechnologie und soll
dem Markt vollständig integrierte, autonome und skalierbare Lösungen
bieten - von spezifischen Teilsystemen bis hin zu Lösungen für komplette Arbeitsabläufe. Dematic wird
Robotersysteme einsetzen, die bereits mit Dexteritys Kund:innen aus
der Konsumgüterindustrie, dem Einzelhandel und dem Paketdienst vertraglich vereinbart wurden. In den

das nachträgliche Zuführen von Artikeln und das Ausführen von Bestellungen. Bis heute wurden mehr
als 37 Millionen Waren von Dexterity-Robotern in Lagern in den USA
kommissioniert, was zu verfeinerten
Algorithmen und dem Advanced Machine Learning (ML) beigetragen hat.
Dies hat ebenfalls weitere Effizienznächsten Jahren sollen dann Dexte- gewinne in den Bereichen Arbeitsabrity-Lösungen an eigene Dematic- läufe, Materialfluss und SystemeffiziKund:innen für Lager-, Distributions- enz ermöglicht.
und Auftragsabwicklung verkauft und
eingesetzt werden.
Das Konzept der Roboterplattform
von Dexterity fügt sich nahtlos in die
Robotik-Know-how von Dexterity
System- und Software-Roadmap von
Die auf Software-as-a-Service (SaaS) Dematic ein. Durch diese Partnerbasierte Plattform für Roboterin- schaft ist Dematic in der Lage, seinen
telligenz von Dexterity verwandelt Kund:innen adaptierbare und autoStandard-Industrieroboterarme in nome Lösungen anzubieten, die die
voll funktionsfähige Roboter mit Tast- Flexibilität von stationären Automasinn, Sehvermögen und der Fähigkeit, tisierungslösungen erhöhen und die
zu lernen und Multitasking zu betrei- Abhängigkeit von manuellen Arbeitsben. Sogenannte Full-Task-Roboter abläufen verringern.
lösen einige der schwierigsten betrieblichen Herausforderungen, wie Die Partnerschaft soll dazu beitragen,
z. B. das Erstellen von gemischten das Vertrauen der Kund:innen in RoSKU-Paletten, die Einzelsortierung, botik-Lösungen zu stärken. Für He-

Ein industrieller Roboterarm einer Dexterity-Lösung für Palletierung in der
Intralogistik.
Bild: Dexterity
rausforderungen in der Lieferkette,
die sich am besten mit den operativen Vorteilen der Robotik lösen lassen, werden Dematic und Dexterity zusammenarbeiten, um modulare
Lösungen zu liefern und zu unterstützen – von der Initiierung und Planung

bis hin zur Ausführung und dem laufenden Betrieb.
Das erste von Dematic eingesetzte
Roboter-System von Dexterity soll
im 4. Quartal 2022 zum Einsatz kommen.
Quelle: Dematic GmbH

Anzeige

Lösungen für kraftstoff
und fahrzeugsicherheit
zur senkung der
fuhrparkbetriebskosten
Mit über 1,2 Millionen Abonnenten verbindet Geotab
Nutzfahrzeuge sicher mit dem Internet und bietet fortschrittliche
Analysen mit über 3 Milliarden Datenpunkten pro Tag, um Ihren
Fuhrpark besser zu verwalten. Das Geotab GO-Gerät erfasst
wertvolle Informationen über den Zustand und den Betriebsstatus
der Fahrzeuge. Geotab hilft Unternehmen bei der Bewältigung
von Verkehrsstaus und Fahrzeuginstandhaltung, während es
gleichzeitig die Sicherheit, Konformität, Produktivität und
Effizienz über eine sichere Plattform verwaltet.
Vertrauen Sie einem weltweit führenden Telematikanbieter
• GPS-Ortung in Echtzeit
• Motordiagnose (Kilometerzähler, Fehler,
VIN, U/min und mehr)*
• Wiederauffinden von Vermögenswerten
und gestohlenen Fahrzeugen
• Kraftstoffüberwachung
• Fahrersicherheit und Sicherheitsfunktionen
• Hunderte von integrierten Partnerlösungen
• Offene Plattform mit verfügbarem
Software Development Kit (SDK)
*aufgenommen, wenn vom Fahrzeug unterstützt.

https://www.geotab.com/de/ | infode@geotab.com

