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Trends und Innovationen rund um Telematik, 
Flottenmanagement und Logistik-IT



In der formIdablen österreichischen Serie „Tage, die es 
nicht gab“, die derzeit im Ersten läuft, geht es um eine 
skurrile Mordgeschichte, am Rande aber auch um ein 
Thema, das auch die Speditionslandschaft bewegt: die 
Unternehmensnachfolge und das dazugehörige Konflikt-
potenzial. So muss sich Diana Amft als Junior-Chefin 
einer Spedition mit Mutter und Senior-Chefin Jutta  
Speidel herumschlagen, die partout nicht loslassen 
möchte und jegliche Aktivitäten ihrer Tochter mit diabo-
lischer Verachtung straft. Besonders herrlich anzusehen 
ist der genretypisch etwas überspitzt inszenierte Clash 
der Generationen beim Thema Digitalisierung. Während 
die Frau Mama handschriftlich ausgefüllten Fahrtenbü-
chern hinterhertrauert („Manchmal ist es einfach besser, 
wenn man etwas aufschlagen kann, anstatt ständig in 
diesem Computer herumzutippen“), erklärt ihre Tochter 
geduldig, man hebe das Papier nur zu Kontrollzwecken 
auf, da man schließlich alle Fahrzeugdaten seit „gefühlt 
400 Jahren“ in Echtzeit im System habe. Zum Glück  
halten es auch in der realen Welt die meisten Unterneh-
men so: Ohne Telematik geht nichts mehr im  

Transportwesen. Und immer öfter möchten Kunden 
auch in Echtzeit informiert werden, wo sich ihre  
Sendung gerade befindet. Schwierig wird das allerdings, 
wenn nicht feste Transportpartner für Speditionen  
unterwegs sind, die dann oft nur per Telefon erreichbar 
sind. Wie eine Messenger-basierte Lösung dabei helfen 
soll, diese Lücken im Spotmarkt zu schließen, erklärt  
Christian Hammacher von der Nosta Group im Inter-
view. Außerdem in dieser Ausgabe: Die zweite Genera-
tion des Smarten Tachografen wirft bereits ihre Schatten 
voraus. Ab 21. August wird sie für neu zugelassene Lkw 
Pflicht. Ebenfalls in den Startlöchern steht der Messe-
frühling. Wir werfen einen Blick auf die Telematik- und 
TMS-Neuheiten, die die Software-Häuser im April auf 
der LogiMAT in Stuttgart präsentieren.
Dies und weitere Trends und Innovationen rund um  
Telematik und Logistik-IT lesen Sie in der neuen  
Ausgabe des Telematik Spezial. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
Ihre Redaktion

Telematik – bekannt aus Film und Fernsehen
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Auf dem Weg zu  
100 Prozent Transparenz
Christian Hammacher, Chief Operating Officer Road bei der Nosta Group, über das 

Ziel flächendeckender Echtzeittransparenz und wie eine Messenger-basierte  

Lösung dabei helfen soll, Kommunikationslücken im Spotmarkt zu schließen.

Nosta wickelt im Bereich der laNdverkehre 
500.000 teil- uNd komplettladuNgeN im 
Jahr aB. wie häNdelN sie Bei so eiNem  
volumeN die auftragsaBwickluNg uNd  
fahrerkommuNikatioN?
In den Fahrzeugen, die wir in der Nosta 
Group selbst disponieren – also unsere 
eigenen Fahrzeuge und die unserer festen 
Transportpartner – nutzen wir die Habbl-
App. 
Das ist eine Workflow- und Telematik-
Anwendung aus der Fleetboard-Gruppe, 
die wir auch bei unseren festen Trans-
portpartnern auf deren Android-Devices 
vorkonfiguriert installieren. Die App hat 
eine direkte Anbindung an unser TMS 
und übermittelt unter anderem Auftrags-
daten und Zustellnachweise. Mit dem 
Fahrpersonal können wir dort auch via 
Chatfunktion kommunizieren. Die Eck-
daten, die die App übermittelt, werden 
nicht zuletzt auch dazu genutzt, die  
voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) für 
unsere Kunden zu ermitteln. Diese  
werden wir künftig auf unserem neuen 
Kundenportal, das kurz vor dem Go-Live 
steht, bereitstellen.

wie hoch ist ihre telematik-aBdeckuNg  
aktuell iNsgesamt?
Bei den Transporten, die über unseren 
eigenen Fuhrpark und mit unseren fest  
disponierten Transportpartnern abgewi-
ckelt werden, haben wir eine Abdeckung 
von 100 Prozent, das heißt, wir haben  
Zugriff auf die Ortungsdaten der Fahr-
zeuge. Das ist für eine effiziente Disposi-
tion unerlässlich und grundsätzlich Teil 
unserer Vereinbarung mit den Partnern, 
die für uns fahren.

eiN Bereich, wo traditioNell weNig traNspa-
reNz herrscht, ist der spotmarkt.  Christian Hammacher ist Chief Operating Officer Road bei der Nosta Group aus Osnabrück
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wie gross ist die kommuNikatioNslücke auf 
ihr gesamtes seNduNgsvolumeN BezogeN?
Gute 50 Prozent unseres Sendungsvolu-
mens werden nicht mit eigenen Fahrzeu-
gen oder festen Partnern durchgeführt. 
Hier klafft ebenjene Kommunikations-
lücke, an deren Schließung wir gerade 
arbeiten. Fahrer und Fahrerinnen sind 
hier oft nur telefonisch erreichbar. Einer 
der Ansätze, die Kommunikation zu  
vereinfachen, ist die Messenger-Anwen-
dung Zekju, die wir sukzessive ausrollen.

wie fuNktioNiert zekJu?
Die Anwendung baut auf den gängigen 
Messengern auf, die im Grunde jede Fah-
rerin oder jeder Fahrer auf dem Handy 
hat. In Westeuropa ist das häufig Whats-
App, in Osteuropa eher Telegram oder 
Viber. Das Fahrpersonal erhält die Auf-
träge direkt im Messenger und kann  
sowohl Statusmeldungen als auch  
Rückmeldungen per Chat geben.  

klären. Ein ganz großer Vorteil ist die 
Mehrsprachigkeit der Lösung: Je nachdem, 
in welcher Sprache der genutzte Messenger 
eingestellt ist, werden die Informationen 
auch in der jeweiligen Landessprache aus-
gegeben.

wie kommuNiziert ihre dispositioN mit deN 
fahrzeugeN?
Während der Testphase haben wir mit der 
Web-Oberfläche von Zekju gearbeitet, um 
erst einmal zu sehen, ob die Lösung funk-
tioniert und wie sie draußen angenommen 
wird. Die Anbindung an ein TMS ist etwas 
aufwendiger in der Umsetzung – diesen 
Schritt gehen wir als Nächstes an. Wir sind 
bereits dabei, erste Schnittstellen zu konfi-
gurieren und ich bin zuversichtlich, dass 
wir im Laufe dieses Monats die vollstän-
dige Integration in unser TMS haben  
werden. Dann kann die Disposition direkt 
aus dem TMS heraus die Auftragsdaten zu 
einem Fahrzeug schicken und muss das 
nicht länger manuell eingeben. Umgekehrt 
fließen Sendungsstatus- und Ortungsdaten 
automatisch in das TMS ein. 

am eNde ist es aBer eiN kommuNikatioNs- 
kaNal mehr für die dispo – Bedeutet das 
Nicht doch mehrarBeit?
Nein – es kommt ja keine neue Kommu-
nikation hinzu, sondern wir schaffen eine 
Lösung für schlankere Kommunikation. 
Nichts ist für die Dispo zeitaufwendiger, 
als jemandem hinterher zu telefonieren. 
Eine Messenger-basierte Kommunika-
tion, die dank der integrierten Überset-
zung auch noch Sprachbarrieren abbaut, 
ist definitiv eine Arbeitserleichterung für 
die Dispo und eine Verschlankung der 
kompletten Operative.

zekJu alleiN wird die visiBilitäts-aBdeckuNg 
Nicht auf 100 prozeNt BriNgeN. was tuN sie 
Noch, um die lücke zu schliesseN?
In der Tat, die eine pauschale Lösung zur 
Abdeckung des kompletten Sendungs-
volumens gibt es nicht. Ein weiterer wich-
tiger Baustein unseres Lösungsweges sind 
die am Markt etablierten Realtime-Visibi-
lity-Plattformen, die wir ebenfalls nutzen. 
Ich gehe davon aus, dass es hier in den 
nächsten Monaten und Jahren eine sehr 
beschleunigte Entwicklung geben wird. 
Zu einigen Plattformen haben wir inzwi-
schen Schnittstellen geschaffen, sodass 
wir die Telematikdaten aus unserem TMS 
zu den RTV-Plattformen transferieren 
können. Am Ende geht es immer darum, 
einen Mehrwert für unsere Kunden  
herzustellen. Und das ist nun mal  

Transparenz in Echtzeit. Unser langfristi-
ges Ziel ist es, für alle beförderten  
Sendungen eine Visibilität entlang der 
Transportkette herzustellen. Und das 
muss völlig unabhängig von der Daten-
quelle sein. Ich gehe davon aus, dass wir 
in diesem Jahr mitttels der Zekju-Lösung 
hier schon deutliche Fortschritte machen 
werden.

sie ermöglicheN mit der messeNger- 
kommuNikatioN auch eiNe klassische BriNg-
your-owN-device-lösuNg. muss maN sich da 
Nicht sorgeN um die dateNsicherheit macheN?
Alles was über Zekju übermittelt wird,  
passiert grundsätzlich auf Sendungsebene. 
Wir interessieren uns nicht für Fahrer- 
daten, sondern ausschließlich für den  
Sendungsstatus und die Ortungsdaten.  
Wir verknüpfen lediglich eine Telefon-
nummer mit einer Sendung – sobald diese 
zugestellt ist, werden die Daten wieder  
gelöscht. Verschickt werden zudem nur  
Be- und Entladeadresse, alles andere wird 
nicht geteilt und bleibt in unserem System. 
In einer WhatApp-Datenbank werden Sie 
daher keine sensitiven Informationen  
finden, mit denen irgendwer etwas anfan-
gen könnte.  mh

Zekju hat seine Lösung bei rund zehn Unter-
nehmen pilotiert und geht nun in den Roll-out
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u„Nichts ist für die dispo zeitaufweNdiger, 

als JemaNdem hiNterher zu telefoNiereN“ 
Christian Hammacher,  

Chief Operating Officer Road Nosta

Das Onboarding funktioniert so simpel, 
wie wenn man von einem neuen Kontakt 
eine WhatsApp bekommt. Das Fahrperso-
nal muss den Erhalt nur kurz bestätigen. 
Alles was künftig über Zekju kommt, fin-
det dann innerhalb einer einzigen Kon-
versation statt, es bleibt also übersichtlich.

wie ist die akzeptaNz BislaNg?
Sowohl in der Unternehmerschaft als auch 
beim Fahrpersonal gibt es eine große  
Bereitschaft, auf diese Weise mit uns zu-
sammenzuarbeiten. Der Anteil der positi-
ven Rückmeldungen bewegt sich zwischen  
80 und 90 Prozent. Es gibt natürlich immer 
wenige Ausnahmen, wo jemand kein 
Smartphone oder einen Messenger nutzen 
will. 
Die Vorteile aber werden klar erkannt: Es 
müssen keine neuen Apps installiert wer-
den, in denen man sich durch lange Work-
flows klicken muss, sondern es kann im 
Idealfall durch feste Statusfelder mit einem 
Klick bestätigt werden, dass man an der 
Lade- oder Entladestelle ist. Abweichun-
gen vom Zeitplan – und die kommen  
erfahrungsgemäß an der Be- und Entlade-
stelle häufiger vor – kann man über die 
klassische Chatfunktion mit Freitext  

Echtzeittransparenz Seite 5



Generationswechsel im Anmarsch
Die zweite Generation des Smarten Tachografen wirft ihre Schatten voraus,  

ab diesem August muss sie in neuzugelassenen Lkw an Bord sein.  

Die neuen Funktionen der Smart Tacho 2 im Überblick. 

Ab  21. August 2023  müssen alle neuen  
gewerblich verwendeten Nutzfahrzeuge 
über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamt- 
gewicht mit einem intelligenten Fahrten-
schreiber der Version 2 ausgerüstet sein. 
Eine Umrüstpflicht im grenzüberschrei-
tenden Verkehr für Fahrzeuge mit bislang 
analogen und digitalen Tachos greift 
dann Ende 2024. Im Sommer 2025 
schließlich müssen dann im grenzüber-
schreitenden Verkehr alle Fahrzeuge 
mit Smart Tachos der ersten Generation 

auf Smart Tacho Version 2 umgerüstet 
sein. Die neue Version bringt einige neue 
Funktionen mit, hier die wichtigsten im 
Überblick.

Erkennung der Grenzübergänge 
Während Fahrende bei Grenzübertritten 
derzeit noch am nächstmöglichen Halte-
platz hinter der Grenze anhalten und das 
Symbol des Landes manuell in den Tacho 
eingeben müssen, erkennt der Smart 
Tacho der zweiten Generation Grenz-

übertritte künftig automatisch. Dabei  
erfolgt die Speicherung nach Angaben 
von Continental Automotive Technolo-
gies/VDO immer im Massenspeicher und 
auch auf der gesteckten Fahrerkarte,  
soweit es sich um eine neue GEN-V2-
Karte handelt.

Erfassung von Be- und Entladung
Die Version 2 des Smart Tacho speichert 
zudem bei jeder Be- und Entladung die 
GNSS-Position – allerdings nicht  

Viele Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer müssen sich bald mit neuen Tachofunktionen auseinandersetzen
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automatisch. VDO spricht hier von einer 
Menü-Eingabevorrichtung für das Spei-
chern („Stempeln“) von Ladevorgängen.

Mehr Daten per DSRC auslesbar
Per Dedicated Short Range Communica-
tion  (DSRC) können Kontrollbehörden 
bereits seit Einführung der ersten Gene-
ration des Smart Tacho ausgewählte 
Daten aus dem Fahrtenschreiber drahtlos 
im Vorbeifahren auslesen. Bislang waren 
dies nur einige, sogenannte RTM- 
Meldungen, etwa zum amtlichen Kenn-
zeichen, zur Kalibrierung und zu  
Tempoverstößen. Sechs weitere kommen 
nach Angaben von VDO nun dazu, und 
zwar die RTM-Meldungen 20 bis 25. 
Diese betreffen Lenkzeitdaten wie unter 
anderem die derzeitige ununterbrochene 
Lenkzeit, die längste tägliche Lenkzeit, die 
längste tägliche Lenkzeit in der aktuellen 
Woche oder wöchentliche Lenkzeit.

OSNMA wird per Update nachgeliefert
Der interne GNSS-Empfänger bei den 
neuen Geräten ist zudem OSNMA-fähig. 
OSNMA steht für Open Service Naviga-
tion Message Authentication, eine spezi-
elle Authentifizierungsfunktion des 
Galileo-Satellitensystems. Problem: Diese 
wird erst später in Betrieb gehen. Laut 
Tachografen-Experte Olaf Horwarth 
dürfte die zunächst fehlende OSNMA-
Funktion der fristgerechten Einführung 
aber nicht im Wege stehen und werde 
2024 als Update nachgeliefert (siehe auch 
Kasten rechts).

Neue Funktion für VDO-Lenkzeit-Counter
Der DTCO 4.1 von VDO wird zudem 
über Bluetooth-Konnektivität verfügen, 
um etwa mit Smartphones kommunizie-
ren zu können. Das Gerät bringt zusätzlich 
einen VDO-spezifischen Lenkzeit- und 
Arbeitszeitcounter mit, der die Zeit bis zur 
nächsten Pause herunterzählt. In diesem 
Lenkzeit-Counter ist jetzt die neue Rege-
lung enthalten, nach der Fahrer und  

Fahrerinnen noch bis nach Hause bezie-
hungsweise zum Hof der Spedition zu-
rückfahren können, wenn das in weniger 
als einer Stunde möglich ist – selbst wenn 
die Lenkzeit eigentlich überschritten ist. 
Dies gelte aber nur im internationalen 
Verkehr, wie VDO betont. Der Lenkzeit-
counter werde ab dem DTCO 4.1 aktiv 
vorschlagen, von dieser Regel Gebrauch 
zu machen. Der Hersteller erwartet die 
Typgenehmigungs-Urkunde für  
Version 2 im zweiten Quartal 2023 und 

Seit einigen Monaten ist bekannt, dass mit der Funktion Open  
Service Navigation Message Authentication (OSNMA) ein Dienst der 
Galileo-Satelliten zum Einführungstermin des Smart Tacho Version 2 
noch nicht im Realbetrieb verfügbar sein wird. „Dieser Dienst dient 
zur Authentifizierung der Daten, wodurch der Empfänger der Signale 
sichergehen kann, dass diese Navigationsnachricht auch wirklich 
von dem Galileo-System stammt“, erklärt Olaf Horwarth.  
Der zertifizierte Trainer, Berater und Buchautor schult mit seiner 
Firma SBS (https://trainer.sbs-info.de/) Fahrer und Unternehmen und 
ist offizielles Mitglied im Tachografenforum der EU-Kommission.  
Aufgrund der Situation, dass OSNMA voraussichtlich erst Ende 2023 
in den Regelbetrieb gehen werde, würden die neuen Fahrten- 
schreiber noch bis circa April 2024 nicht über diese Verifizierungs-
möglichkeit verfügen, so der Experte.
„Sobald OSNMA verfügbar sein wird, wird diese Sicherheitsfunktion 
per Software-Update in die Smart Tachos implementiert“, sagt  
Horwarth. OSNMA beeinflusse jedoch nicht die neuen zusätzlichen 
Funktionsmerkmale des Fahrtenschreibers, betont der Experte. 
„Nach aktuellem Stand wird der Smart Tacho Version 2 also frist-
gerecht zur Verfügung stehen, verbaut werden und bis auf OSNMA 
alle vorgeschriebenen Funktionsmerkmale haben“, so Horwarth. mh

Hintergrund: OSNMA muss nachgereicht werden

SB
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Trainer und Buchautor Olaf Horwarth  
ist offizielles Mitglied im Tachografenforum 

der EU-Kommission 

will dann die Fertigung des neuen  
DTCO 4.1 schnellstmöglich hochfahren. 

ZF startet mit Intellic durch
Neben VDO und dem britischen Herstel-
ler Stoneridge gibt es noch einen dritten 
Tachohersteller im Bunde – und der hat 
seit Jahresbeginn eine neue Heimat unter 
dem Dach eines der größten Zulieferer-
konzerne im Automotive-Bereich gefun-
den: So werden die Smart- Tachograf- 
Produkte von Intellic künftig unter der 
Marke ZF verkauft. 
„Damit ergänzen intelligente Tachografen 
perfekt Scalar, unsere kürzlich einge-
führte Plattform für die digitale Flotten-
steuerung“, sagt Hjalmar Van Raemdonck, 
Leiter des Bereichs Digitale Systemlösun-
gen in der ZF-Division Commercial  
Vehicle Solutions. Scalar werde künftig 
Services wie Remote-Datendownload 
oder auch Datenarchivierung beinhalten, 
wie ein ZF-Sprecher auf Nachfrage kon-
kretisiert. Der Start der Lösung erfolge 
demnach noch in diesem Jahr.  mhDie Smart Tachos von Intellic werden künftig unter der Marke ZF vertrieben

Z
F
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ChatGPT zieht in Logistik ein

Translogica seTzT bei seinem Transport- 
und Dokumenten-Management-System 
Translogica/Dotiga auf die Künstliche  
Intelligenz (KI) von ChatGPT (Genera-
tive Pre-trained Transformer). Wie das 
Innsbrucker Softwarehaus im Vorfeld der 
LogiMAT meldet, ermögliche die KI von 
ChatGPT Usern ohne technischen Back-
ground, beliebige Geschäftsregeln zur 
Prozessautomatisierung durch die Ein-
gabe von Freitext in Quellcode übersetzen 
zu lassen und direkt in Translogica/ 
Dotiga zu integrieren. Translogica be-
schäftigt sich eigenen Angaben zufolge 
schon länger mit der Technologie von 
ChatGPT. Demnach werde dieselbe Tech-
nologie auch in der automatischen  

OCR-Auftragserfassung eingesetzt, was 
eine deutliche Verbesserung in der auto-
matisierten Erkennung der Auftragsdaten 
zur Folge habe. So könne auf Basis von KI 
eine automatisierte Zuordnung von 
Stammdaten zu den erkannten Daten auf 
dem eingelesenen Dokument gemacht 
werden. Das sei bisher ein sehr müh- 
samer Schritt gewesen, da jegliche Stamm-
daten in Matchingtabellen vorkonfiguriert 
werden mussten. Die automatische OCR-
Auftragserfassung über Machine Learning 
und Künstliche Intelligenz will Translo-
gica nach einer erfolgreichen, mehrmona-
tigen Pilotphase mit ausgewählten 
Kunden auch auf der LogiMAT (Halle 8, 
Stand G01) präsentieren. mh

 TMS-Anbieter Translogica stellt auf der LogiMAT mit der  

Künstlichen Intelligenz von ChatGPT ein brandaktuelles Thema vor.

Translogicas Dokumenten-Erkennung basiert auf modernsten KI-Methoden
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 Treffsichere Volltextsuche

Soloplan zeigt auf der LogiMAT in Halle 8 
am Stand C02 eine Reihe von Neuheiten 
rund um das Transport-Management- 
System CarLo, darunter eine neu konzipierte 
Volltextsuche. Dabei werden der gesamte 
Textbestand durchsucht und die Dokumen-
te vollständig analysiert, betont das  
Kemptener Softwarehaus. Damit sollen 
Anwender nicht nur alle Ergebnisse zu 
einem Suchbegriff, sondern auch eine  
Sortierung nach Relevanz erhalten.  
Weiterentwickelt wurde demnach auch die 
in CarLo integrierte File- und Web-API. In der 
aktuellen Version könnten damit sämtliche 
datei- und webbasierten Schnittstellen  
problemlos angebunden werden. Die eben-
falls neue Quick-Step-Funktion soll vor allem 
der Disposition die Arbeit erleichtern, indem 
täglich wiederkehrende Prozesse automati-
siert werden. Als Quick Steps bezeichnet 
Soloplan vordefinierte Regeln, nach denen 
anhand bestimmter Kriterien Touren  
automatisch vordisponiert werden. mh

Alltagshelfer für Fahrer
Astrata Europe legt den Fokus auf der  
LogiMAT (Halle 8, Stand A61) auf Fahrer-
Apps. Die neueste Anwendung in Astratas 
Fahrer-App-Portfolio ist die Tracking- und 
Messaging-App „SmartConnect“: Sie 
ermöglicht laut Anbieter die schnelle  
Kommunikation per Sofortnachricht mit 
den Fahrern und hilft dabei, unter anderem 
auftragsbezogene Informationen unkom-
pliziert sowohl mit eigenen Fahrern als 
auch mit Subunternehmern zu teilen. 
Außerdem auf der Messe in Stuttgart zu 
sehen: die Workflow-Management-App 
„Mission Planner“, das Zeitmanagement-
Tool „DrivingTime“ zur Einhaltung der 
Lenkzeitbeschränkungen und Ruhezeiten 
sowie die Fahrstil-App „DrivingSmart“, mit 
der das Fahrpersonal die aktuelle Fahr- 
weise kontinuierlich im Blick behalten und 
bei Bedarf gegensteuern kann. mh

Astrata verfolgt einen fahrerzentrischen 
Ansatz, hier die App „Mission Planner“

PTV erweitert Logistikportfolio

Die PTV grouP präsentiert auf der Logi-
MAT erstmals ihr durch jüngste Unter-
nehmenszusammenschlüsse erweitertes 
Logistikportfolio. Bereits im Sommer 
2022 wurde der italienische Transport-
Monitoring-Anbieter Axylog übernom-
men. Ende 2022 folgte die Integration des 
belgischen Routenplanungssoftware- 
Anbieters Conundra mit der Cloudplatt-
form OptiFlow. PTV Axylog soll künftig 
die Echtzeit-Visibilität entlang der Liefer-
kette sichern. Das Tool liefert Live-Up-
dates zum Standort und zum Status von 
Transportfahrzeugen und berücksichtigt 

dafür unter anderem Informationen aus 
unterschiedlichen Telematiksystemen 
sowie Verkehrs- oder Wetterdaten, um 
eine  exakte Ankunftszeit (ETA) zu be-
stimmen. OptiFlow werde anhand von in 
enger Zusammenarbeit mit der Universi-
tät KU Leuven entstandenen Algorith-
men die Optimierung von Transporten 
auf ein völlig neues Niveau heben, ver-
spricht PTV. Die neuen Tools werden ge-
meinsam mit der Tourenplanungslösung 
PTV Optimiser und den Funktionen der 
PTV Developer Components am PTV-
Stand B38 in Halle 8 zu sehen sein. mh
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In der Logistik werden viele Systeme parallel genutzt – Schnittstellen erleichtern den Datenfluss
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Weber DaTa serVice zeigt auf der LogiMAT 
(Halle 8, Stand F06) einige neue Schnitt-
stellen seines Transport- und Warehouse-
Management-Systems Disponent Plus zu 
anderen Softwarelösungen. Wie der IT-
Dienstleister meldet, zählt auch die Tele-
matiklösung Couplink dazu. Die dabei 
verwendete standardisierte Open Telema-
tics-Schnittstelle ist mit zahlreichen IT-
Systemen kompatibel. Zudem ist 
Disponent Plus jetzt an die Spediteurs-
Vernetzungsplattform NeoCargo ange-
schlossen. Weitere Anbindungen gibt es 
zum Dokumenten-Managementsystem 
ELO sowie zu den Lagerverwaltungslö-
sungen Remira Dilos oder Gina. Auch das 
Datenformat für elektronische Rechnun-
gen ZUGFeRD ist jetzt nutzbar, darüber 
hinaus soll der Import der Mautdaten von 
TollCollect für Erleichterungen sorgen. 

Weber Data Service hat für seine Software Disponent Plus weitere Schnittstellen 

geschaffen, darunter zu Open Telematics und NeoCargo. 

Schnittstellen für Disponent Plus

Myleo/dsc auf eigenen Füßen

Das Hamburger sTarT-uP Myleo/dsc feiert 
erstmals mit eigenem Stand seine Premi-
ere auf der LogiMAT (Halle 8, Stand 
G67). Als kürzlich erfolgte Ausgründung 
des Software- und SAP-Beratungshauses 
Leogistics will sich die Myleo/dsc als 
Standardlösung für Werks- und Trans-
portlogistik etablieren. Das dsc steht 
dabei für „digital supply chain“. Die 
cloudbasierte Plattform hat sich auf die 
Fahnen geschrieben, alle Werks- und 
Transportlogistikprozesse wie Dock- und 
Yard Management, Anliefer- und Trans-
portmanagement, Rail Management und 

Greenplan im EPG-Portfolio
Im Herbst 2022 hatte die Ehrhardt Partner 
Group (EPG) ihre Beteiligung an dem Start-
up Greenplan bekannt gegeben – auf der 
LogiMAT steht die Routenplanungssoft-
ware nun als neueste Lösung innerhalb der 
EPG ONE Supply Chain Execution Suite am 
EPG-Stand (Halle 8, Stand A71) im Fokus. 
Dank dynamischer Routenplanung plane 
der Algorithmus Touren deutlich exakter als 
klassische Lösungen, so EPG. mh

Carrier Collaboration sowie Real-Time 
Transportation Visibility (RTV) an einem 
Ort zu vereinen. Die verschiedenen Servi-
ces können demnach in Kombination 
oder einzeln genutzt werden. Dafür setzt 
man auf eine flexible Microservice- 
Architektur. Beim Baustein RTV werden 
Carrier von ihren Auftraggebern aus  
Industrie und Handel eingeladen, Daten 
auftragsbezogen zur Verfügung zu stellen, 
erklärte CEO André Käber gegenüber der 
VerkehrsRundschau. Im Gegenzug sollen 
sie von kostenlosen Services wie etwa der 
Zeitfensterbuchung profitieren. 
Myleo/dsc kooperiert mit verschiedenen 
Dienstleistern. Für die ETA-Berechnung 
greift man auf Verkehrsdaten von Here 
zurück, für das Tracking von Schiffen und 
die ETA von Seefrachttransporten fließen 
Daten von GateHouse Maritime ein. Die 
Plattform werde derzeit  von  
5000 Accounts genutzt, so Käber. Beste-
hende Systeme wie TMS und WMS sowie 
externe Telematik, Sensorik oder  
IoT-Geräte will das Unternehmen je nach 
Bedarf mit oder ohne Middleware einbin-
den und eng mit SAP oder anderen ERP-
Systemen vernetzen. mhAndré Käber, CEO Myleo/dsc
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Juristische Beratung 
bei Zauner

zauner weist auf ein kostenfreies Zusatz-
angebot hin, das Kunden der Tachogra-
fendaten-Software zaarc.next in Anspruch 
nehmen können: So können per Online-
Formular in zaarc.next konkrete Anfra-
gen zu rechtlichen Aspekten der 
Tachodaten-Archivierung an einen  
Fachanwalt gestellt werden. Ermöglicht 
wird dies durch eine Kooperation mit der 
Kanzlei Recht&Mobilität des Anwalts 
Philippe Rabenschlag in Frechen. mh

Speziell an Partner der Stückgutkoopera-
tion CTL oder des Ladungsverbunds 
ELVIS richtet sich eine weitere Anbin-
dung: In Verbindung mit der Telematik 

von AIS können jetzt die von den Fahrern 
übermittelten Unterschriften automatisch 
als Abliefernachweis an den Erstspediteur 
übergeben werden.  mh
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GPS-Ortung bleibt  
Maß aller Dinge
Neun von zehn Lkw-Flottenbetreibern nutzen aktuell  

Telematiksysteme, ergab die jüngste Telematik-Studie  

des Marktforschungsinstituts Dataforce.  

Wie hoch ist die Verbreitung von Telema-
tiksystemen hierzulande in Lkw-Flotten? 
Was ist Fuhrparkleiters liebstes Feature? 
Und wie greifen Flottenverantwortliche 
auf all die gesammelten Daten zu? Einen 
detaillierten Markteinblick liefert die 
jüngste Telematik-Studie von Dataforce, in 
die Daten aus der Befragung von  
276 Fuhrparkleitern (Pkw-, Transporter- 
und Lkw-Flotten) eingeflossen sind. Dem-
nach ist die Telematiknutzung mit  
91 Prozent in den allermeisten Lkw-Fuhr-
parks mittlerweile etabliert, wenngleich 
dieses Ergebnis leicht unter dem der letz-
ten Dataforce-Telematik-Studie von 2018 
liegt (95 Prozent). Bei Transportern ist die 
Telematiknutzung noch nicht ganz so  
verbreitet, aber merklich gestiegen – von 
51 Prozent im Jahr 2018 auf nun 66 Pro-

zent. Die am meisten verbreitete Telema-
tik-Funktion ist – wenig verwunderlich 
– die GPS-Ortung: 88 Prozent gaben  
diesen Anwendungsbereich bei den 
Lkw-Flotten an. Routenoptimierung 
wurde im Bereich Lkw von 52 Prozent 
genannt, während für 50 Prozent vor 
allem Fahrstildaten im Fokus stehen. 
Aber auch Kraftstoff- und CO2- 
Verbrauch (45 Prozent) und der Fahr-
zeugzustand in Hinblick auf Reparatur 
und Wartung (44 Prozent) gehören zu 
den wichtigsten Funktionen der Lkw-
Telematik. Das elektronische Fahrten-
buch ist für Lkw-Flotten dagegen 
weniger relevant (34 Prozent) als für 
Transporter-Flotten: Hier nannte fast 
jeder Zweite (48 Prozent) dies als wich-
tigste Funktion, gleich hinter der GPS-

Ortung (85 Prozent). Die am 
dritthäufigsten genutzte Funktion bei 
Transporterflotten ist die Routen- 
optimierung mit 35 Prozent. 

Auswertung im eigenen System
Lkw und Trailer liefern eine Menge Daten 
– Dataforce wollte auch wissen, wie Fuhr-
parkleiter auf diese zugreifen. Mit 62 Pro-
zent gaben die meisten der 
Lkw-Flottenbetreiber an, die Daten per 
Schnittstelle in das eigene Flotten- 
managementsystem zu überführen.  
57 Prozent analysieren die Daten über das 
Auswertungstool oder Dashboard des Te-
lematikanbieters. 29 Prozent lassen sich 
die Rohdaten als CSV- oder Excel-Datei 
bereitstellen, während 28 Prozent den  
Zugriff über eine App bevorzugen.  mh

Für Lkw-Flotten sind Ortungsdaten am wichtigsten 
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Nutzung Telematik-Funktionen in Lkw-Flotten 

GPS-Ortung

Routenoptimierung

Fahrstildaten

Kraftstoff-/CO2-Verbrauch

Fahrzeugzustand

Auftrags-/Kundenmanagement

Elektron. Fahrtenbuch

Elektron. Führerscheinkontrolle

Fahrer-App 

Beladungszustand 

Quelle: Dataforce Telematik-Studie 2022, Stand: Oktober 2022, n=64
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Kosten senken, Nachhaltigkeitsziele 
erreichen & Wachstum schaffen 

Durchdachte Digitalisierung über die gesamte Logistikkette hinweg gilt branchen-

übergreifend als Schlüssel, um effektiv Kosten zu senken. Zudem kann die  

Kombination aus Tourenplanung, Telematik und Streckenoptimierung dazu beitragen, 

gesetzte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und neues Wachstum zu schaffen. 

Mit Mehr als 25 Jahren Digitalisierungs-
erfahrung vernetzt AIS alfaplan Logistik-
prozesse vom Auftragseingang bis hin zum 
Controlling und senkt für Kunden nach-
weislich signifikant Kosten, Verbrauch und 
CO2-Ausstoß. Die Kombination des konti-
nuierlich weiterentwickelten Portfolios aus 
mehr als 70 Modulen mit individuell zuge-
schnittenen Lösungen versetzt Kunden in 
die Lage, auch künftig mit den Anforde-
rungen des Marktes zu wachsen. 

Praxisbeispiel: Beschleunigte Abrechnung 
Zahlungsziele möglichst kurzfristig errei-
chen: Dies ermöglicht AIS alfaplan jetzt 
durch Digitalisierung in Form einer Scan-
Lösung. Frachtbriefe lassen sich in Echtzeit 
digital übermitteln und beschleunigen die 
Abrechnung gegenüber Verladern sowie 
auch Frachtführern. Dies stärkt das Ver-
trauen der Verlader und die Bindung der 
Frachtführer – für viele weitere Transport-
aufträge.

Das Produktportfolio von AIS alfaplan: 
Auftragserfassung: AIS alfaplan verfügt 
über Schnittstellen zu den gängigen Syste-
men aus Warenwirtschaft, ERP oder TMS. 
Aufträge können komplett automatisch 
übergeben werden. 
Tourenplanung & Tourenoptimierung: 
Automatische Dispositionsprozesse erlau-
ben, Aufträge für alle Liefer- und Sammel-
touren besonders effizient auf den Fuhr-
park zu verteilen. Kunden sparen bis zu  
15 Prozent der Touren bzw. Fahrzeuge ein. 
Kostenbasierte Streckenoptimierung: 
Eine tagesaktuelle Streckenoptimierung 
statt pauschaler Navi-Vorgaben senkt  
sowohl Leer-, Last- als auch Umweg- 
kilometer, Verbrauch und CO2-Ausstoß 
um mehr als vier Prozent.
Telematik: Ein laufender Datenaustausch 
inklusive Dokumenten-Scan senkt den 

sich unter anderem der Zulauf auf den Hof 
steuern und entzerren, was zu rund 90 Pro-
zent weniger Standzeit führen kann.
Touren- und Streckenanalyse: Ein  
Abgleich von Soll-Routenvorgaben mit 
Ist-Daten im Controlling-Tool Strecken-
analyse inklusive Visualisierung macht 
Ab   weich ungen transparent. Zukünftige 
Touren lassen sich dadurch effizienter 
planen – mit bis zu vier Prozent weniger 
Kilometern. 

AIS alfaplan vernetzt Tourenplanung, Telematik und Streckenoptimierung mit 25 Jahren  
Digitalisierungserfahrung für mehr Effizienz in der Logistik
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Ihr Ansprechpartner: 
Frank Huchler,
Senior Customer  
Consultant

beratung@ais-alfaplan.de
www.ais-alfaplan.de 

Kommunikationsaufwand zwischen  
Disposition und Fahrzeugen um bis zu  
90 Prozent. Für die Bearbeitung von Auf-
trägen an Scanner, Tablet oder Smartphone 
lassen sich die notwendigen Arbeitsschritte 
nahezu vollständig individualisieren.
Echtzeit-Auftragsinformationen sowie 
Positionsdaten von Fahrzeugen, Trailern 
und Wechselbrücken machen vollständig 
auskunftsfähig gegenüber Logistik- 
kunden und lassen sich zum laufenden 
Nachsteuern für die weitere Planung  
nutzen. Darüber hinaus werden alle 
Lenk- und Ruhezeiten sowie Fahrzeug- 
daten in Echtzeit digital ans System  
gemeldet, auch bei Mischfuhrparks  
unterschiedlicher Hersteller.
Yardmanagement: Das in die Telematik 
integrierte Hofmanagement verknüpft die 
Verwaltung von Aufträgen, Wechselbrü-
cken beziehungsweise Aufliegern mit dem 
Ankunfts- und Hofmonitoring. Damit lässt 
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Auf dem Weg zur Logistik 4.0 

Aldenhoven – Wo bitte geht es zur Logis-
tik 4.0? An welchen Technologien wird 
dazu gerade geforscht und welche sind 
bereits in der Praxis umgesetzt? Mit  
diesen Kernfragen hat sich die Telematik-
Fachtagung von Couplink zu einem wich-
tigen Event der Branche etabliert. Am 22. 
März 2023 ist es wieder so weit: Logisti-
ker, Entsorger und Serviceunternehmen 
erhalten praxisnahe Orientierungshilfe 
zur Digitalisierung ihrer Prozesse. Als be-
sonderes Highlight hält Wissenschafts-
journalist Ranga Yogeshwar den 
Impulsvortrag „Nächste Ausfahrt  
Zukunft – Eine Gesellschaft im Umbruch“. 
Darin wird der Moderator und Entwickler 
von bekannten TV-Formaten wie „Quarks 
& Co“ oder „Die große Show der Natur-
wunder“ aufzeigen, wie Innovationen das 
Leben verändern.  

Am Puls der anwendungs orientierten 
Forschung
In die Logistik 4.0 führen namhafte Wis-
senschaftsexperten wie etwa Prof. Dr.-
Ing. Heinz-Leo Dudek, Prorektor und 
Dekan der Fakultät Technik der DHBW 
Ravensburg, Prof. Dr.-Ing. Volker Stich, 
Präsidiumsmitglied des FIR, und Future 
Business Architect Peter Bickel ein.  
In spannenden Vorträgen stellen sie  

Forschungsergebnisse und 
greifbare Praxisthemen rund 
um Vernetzung, Künstliche 
Intelligenz, Cybersicher-
heit, eCMR, Sensortechnik 
und sichere Kommunika- 
tionsplattformen vor. Das  
Couplink-Team um Vorstand 
Jens Uwe Tonne präsentiert 
zudem anhand anschauli-
cher Anwendungsbeispiele, 
welche Zukunftstechnolo-
gien bereits erfolgreich  
umgesetzt werden. 
„Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten einen 
gewinnbringenden Einblick 
in die entscheidenden Entwicklungs-
schritte zur Logistik 4.0“, verspricht 
Tonne. Und da gibt es viel Potenzial zu 
nutzen: „Individualisierbare Workflows, 
Transparenz bei allen Prozessschritten, 
die vorausschauende Planung und  
Optimierung von Touren sowie die  
Vernetzung mittels der standardisierten 
OpenTelematics-Schnittstelle – das sind 
die echten Game-Changer in der Logis-
tik.“ Das Ergebnis sind stark verbesserte 
Abläufe, die erhebliche Senkung von  
Kosten und CO-Ausstoß sowie mehr 
Kundenzufriedenheit.

Persönlicher Austausch und wertvolle 
Einblicke
Nach zwei digitalen Fachtagungen lädt 
Couplink in diesem Jahr wieder zur Prä-
senzveranstaltung ins Forschungsinstitut 
FIR auf dem Campus der RWTH Aachen. 
„Diese Tagesveranstaltung mit ‚hohem Be-
gegnungswert‘ bietet viele Chancen, auch 
abseits der Diskussionsrunden miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und Fragen 
zu klären“, ist Tonne sicher. „Und darüber 
hinaus noch einen exklusiven Blick hinter 
die Kulissen der Entwicklungsforschung.“ 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interes-
sierte wenden sich für Restplätze an  
Kirsten Bittner (KBittner@couplink.de 
oder 02464 – 909 36 10). Teilnahme- 
gebühr: 149,- €, für Studierende kostenlos. 

Weitere Informationen: 
www.couplink.de/telematik-fachtagung
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Ranga Yogeshwar (Mitte), 
hier mit den Couplink- 
Vorständen Monika und  
Jens Uwe Tonne sowie 
ihrer Tochter Chantal bei 
der bereits vierten 
Auszeichnung des 
Unternehmens zum Top
100-Innovator – berei-
chert die Veranstaltung 
mit einem Impulsvortrag

Bei der Telematik-Fachtagung weist Couplink Logistikern, 
Entsorgern und Dienstleistern den Weg Richtung Zukunft
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Bereits zum achten Mal lädt der Telematik-Spezialist Couplink zu seiner renommierten Fachtagung 

ein. In diesem Jahr findet das Branchentreffen wieder am Forschungsinstitut FIR der RWTH Aachen 

statt – mit einem besonderen Stargast. 

Zur Anmeldung
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Kögel Telematics:

Auf die Kostenbremse treten 
Mit Kögel Telematics lassen sich die Betriebskosten eines Trailers deutlich optimieren. Dazu trägt 

auch die Einbindung eines Reifendruck-Kontrollsystems bei, das künftig in Anhängern und  

Aufliegern verbaut sein muss.

Die Trailer-TelemaTik kögel TelemaTics trägt 
wesentlich zu einem optimalen techni-
schen Zustand bei. Die speziell für Auflie-
ger und Anhänger des Burtenbacher 
Fahrzeugbauers entwickelte Telematik  
erfasst wichtige Daten der gezogenen Ein-
heit in Echtzeit und stellt diese im Kögel-
eigenen Portal übersichtlich dar. Darüber 
hinaus warnt sie den Flottenbetreiber vor 
außergewöhnlichen Ereignissen. Dazu 
zählt auch, wenn der Reifeninnendruck 
vom Soll-Wert abweicht. Wegen des hohen 
Einflusses des Reifenzustands auf die  
Sicherheit und den Kraftstoffverbrauch 
eines Lkw müssen alle in der EU neu zuge-
lassenen Trailer ab Juli 2024 mit einem 
Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) aus-
gerüstet sein. 

Analyse-Tools erlauben Steigerung der 
Transporteffizienz
Zudem warnt die Telematik den Betreiber 
auch, wenn der Lastzug die vorgegebene 
Route verlässt (Geo-Fencing) oder die  
Innenraumtemperatur eines Kühlfahr-
zeugs vom vorgegebenen Wert abweicht. 
Umfangreiche Analysewerkzeuge ermögli-
chen es, Transportwege und Auslastung des 
Trailers zu verbessern.
Darüber hinaus bildet Kögel Telematics die 
Basis für Full-Service-Verträge von Kögel 
zu günstigen monatlichen Raten. „Sie erge-
ben ein Rund-um-Sorglos-Paket für alle 
neuen Trailer von Kögel“, erläutert Thomas 

Gregor. Die regelmäßigen Wartungsarbei-
ten übernimmt eine der zahlreichen Kögel-
Vertragswerkstätten in Europa. Zum 
Full-Service-Paket zählen alle von Kögel 
vorgeschriebenen und empfohlenen Servi-
cearbeiten gemäß Wartungscheckliste, ein-
schließlich der hierzu nötigen Ersatz- und 
Verschleißteile sowie Betriebsstoffe. Zudem 
umfasst das Angebot alle Verschleißrepara-
turen am jeweiligen Vertragsfahrzeug bei 
sach- und funktionsgerechtem Gebrauch.
Kögel Telematics und Kögel Full-Service 
sind zwei Elemente einer Transportlösung 
von Kögel. Diese umfasst neben dem Fahr-
zeug die ganze Bandbreite an Mehrwert-
dienstleistungen über den gesamten 
Lebenszyklus der gezogenen Einheit – von 
der Fahrzeugbeschaffung bis zur Rück-
nahme des gebrauchten Fahrzeugs. Das 
Ziel des Angebots ist es, allen Kunden  
Kostensicherheit zu gewährleisten. Daher 
stattet der Fahrzeugbauer alle Trailer in 
Serie mit der Kögel Telematics Hardware 
aus. Auch Nachrüstungen von Bestands-
fahrzeugen sind möglich. Auf den indivi-
duellen Fahrzeugeinsatz abgestimmte 
Verträge erlauben Kunden, genau die 
Funktionen freizuschalten, die für sie not-
wendig sind. Noch das ganze Jahr 2023  
bietet Kögel ein unverbindliches kosten-
freies Probeabo mit einer Laufzeit von  
drei Monaten an. So kann sich jeder Flot-
tenbetreiber von der Leistungsfähigkeit der 
Trailer-Telematik risikolos überzeugen.
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Immer und überall über den Zustand des  
Trailers informiert sein - das ist Kögel Telematics

De-Minimis-Beihilfen nutzen
Die Aktivierung von Kögel Telematics macht sich über die optimierten Betriebskosten des Trailers 
bezahlt. Noch dazu unterstützt der Staat Kauf, Miete und Leasing von Fahrer-Assistenzsystemen 
sowie Hard- und Software von Kommunikationslösungen für die Anbindung des Lkw an den 
Betrieb im Rahmen der De-Minimis-Beihilfen. Hierfür gewährt er Zuschüsse bis zu 80 Prozent des 
Investitionswerts und maximal 2000 Euro pro Fahrzeug oder 33.000 Euro pro Flotte und Jahr.  
Alle Informationen hierzu finden Sie auf www.balm.bund.de unter Förderprogramme.
Weitere Informationen: www.koegel.com

Fahrer*innen sind ebenfalls über alle 
Informationen rund um den Trailer informiert

Die Dispo kann ihre Trailerflotte in Echtzeit 
orten und Alarme setzen, falls das Fahrzeug 
unplanmäßig bewegt wird
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3-D-Telematik

Von der Blackbox zum kompletten 
Einblick in den Laderaum!  
Mit der neuen Lösung von KRONE Telematics werden Bilder aus 

dem Laderaum in Echtzeit verfügbar und freie Ladeflächen aus-

gewiesen. Das sorgt für Effizienz und steigert die Nachhaltigkeit.

Der Omnipräsente Blick in den Laderaum 
während der Fahrt oder bei der Beladung, 
ist der Wunsch eines jeden Disponenten. 
Nun gibt es mit dem Smart Capacity  
Management (SCM) von KRONE eine  
Lösung, um die Ladekapazität eines Trai-
lers live zu überprüfen. Mittels einer  
Kamera im Fahrzeug und unter Anwen-
dung künstlicher Intelligenz werden Bilder 
in Echtzeit zur Verfügung gestellt und hin-
sichtlich freier Lademeter oder möglicher 
unerlaubter Personen im Laderaum ausge-
wertet. Auf dieser Grundlage kann das  
System die vorhandene Ladekapazität dar-
stellen und so optimal nutzbar machen. 
Ebenso können Leerfahrten vermieden 
und die Touren gewinnbringender gestaltet 
werden. Zugleich werden CO-Emissionen 
eingespart und die Umwelt geschont.  

Auslastungsmaximierung 
Transportunternehmen können die  
Informationen aus dem SCM zielgerichtet 
einsetzen, da die Daten auf Wunsch via 
API von KRONE für die gängigen Trans-
portmanagement-Systeme (TMS) bereit-
gestellt werden. Freie Palettenstellplätze 
und andere freie Ladekapazitäten können 
automatisch detektiert und über das TMS 
gemeinsam mit dem aktuellen Standort 
an Frachtenbörsen übergeben werden. 
Zudem können so mögliche Transport-
aufträge vorgeschlagen werden.  

Nachhaltigkeit 
Die durch das KRONE Smart Capacity 
Management ermöglichte optimale Aus-
lastung garantiert den Nutzern nicht nur 
einen signifikanten Vorteil gegenüber 

ihren Wettbewerbern, sondern verhin-
dert auch unnötige Fahrten und schont 
damit nachhaltig die Umwelt. Dadurch 
kann die CO-Emission reduziert und der 
ökologische Fußabdruck für den Trans-
port reduziert werden. 

Kundeneinsatz 
KRONE hat das SCM in Zusammenarbeit 
mit führenden Unternehmen der Branche 
entwickelt und getestet. Die Ergebnisse der 
Tests haben gezeigt, dass das SCM die Effi-
zienz des Transportprozesses um bis zu  
20 Prozent steigern kann. Auch Kunden 
zeigten sich begeistert: „Aus unserer Sicht 
kann das Smart Capacity Management 
zukünftig eine bedeutende Rolle bei der 
Digitalisierung und Automatisierung von 
logistischen Prozessen spielen. Besonders 
bei der Verbesserung der Auslastung des 
zur Verfügung stehenden Frachtraumes 
und Flexibilisierung der Einsatzplanung 
kann diese Technologie einen wertvollen 
Beitrag leisten. Aus diesem Grund unter-
stützen wir im Rahmen eines Pilotprojekts 
mit Erkenntnissen aus unserem Tages- 
geschäft“, so Holger Siegmann, zuständig 
für die Digitalisierung bei der Spedition 
inTime Express Logistik GmbH. 
Auch Logistikplattformen wie die RIO 
Cloud profitieren: „Der Schlüssel für eine 
zukunftsfähige Logistik liegt in der nahtlo-
sen Vernetzung aller Teilnehmer. Dank 
erfolgreicher Kooperationen wie dieser 
eröffnen sich unseren Plattform-Kunden 
ganz neue Möglichkeiten. So lassen sich 
neben den wichtigsten Telematikdaten des 
Trailers – wie z.B. der Position – perspekti-
visch natürlich auch Live-Bilder und Aus-
wertungen in Echtzeit auf einer einzigen 
Plattform darstellen“, sagt Jan Kaumanns, 
CEO von RIO | The Logistics Flow.

Einblick in den nahtlos integrierten Trailer zeigt freie Ladeparameter und -kapazitäten
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Weitere Informationen: 
 ▄ https://www.mission-beyond-zero.com/

highlights/smart-capacity-management
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Die smarte Lösung für sichere Fahrt:

Telematik-System SAF TrailerMaster 
Auf dem Weg zum smarten Trailer: Was das vernetzte Chassis der Zukunft leisten kann und  

inwiefern Flotten vom intelligenten Trailer profitieren, verrät David Meder, Produktmanager  

Smart Trailer bei SAF-HOLLAND, im Interview.

Digitalisierung und Konnektivität sind 
Themen, die die Branche bewegen.  
Welche Ziele hat SAF-Holland sich hier 
gesetzt?
Uns beschäftigen beide Themen seit eini-
gen Jahren, insbesondere im Hinblick  
darauf, wie wir das klassische Portfolio von 
SAF-HOLLAND digitalisieren und Tele-
matik-Lösungen darin einbinden können. 
Ziel ist das intelligente und vernetzte  
Chassis, das sich in die digitalen Logistik-
prozesse unserer Kunden einfügt. Momen-
tan arbeiten wir intensiv an unserem 
Zukunftskonzept der vernetzten Achse: 
Das Fahrwerk ist standardmäßig mit unse-
rer Telematik-Lösung SAF TrailerMaster 
ausgestattet, mit der wir den zweiten Platz 
in einer Kategorie des Deutschen Telema-
tik Preises 2022 erzielt haben. Sensoren an 
der Achse überwachen kontinuierlich den 
Zustand der Bremsen und das Wheelend, 
und ein NFC-Chip erleichtert die Identifi-
kation von Ersatzteilen. Ebenfalls mit der 
Telematik verknüpft sein wird der neue 
SAF TIRE PILOT I.Q., unser digitalisiertes 
Reifenbefüllsystem.

Wie profitieren Fahrer und Flotten- 
manager von smarten Fahrwerken?
Intelligentes Trailermanagement verein-
facht viele Prozesse im Speditionsalltag 

und gestaltet sie transparenter: Mit dem 
SAF TrailerMaster haben Disponenten die 
Fahrzeug- und Bewegungsdaten der  
gesamten Flotte immer im Blick. Sensoren 
liefern Verschleißinformationen, sodass 
Fuhrparkmanager über den praktischen 
Wartungsplaner Service und damit  
verbundene Stillstandzeiten rechtzeitig 
und vorausschauend terminieren können. 
Bei einer Reifenpanne zum Beispiel sorgt 
der SAF TIRE PILOT I.Q. dafür, dass das 
Fahrzeug sicher die nächste Werkstatt  

erreicht, informiert gleichzeitig aber auch 
den Flottenmanager im Büro. Die Driver-
App, die mobile Ergänzung zum  
SAF TrailerMaster, unterstützt den Fahrer 
etwa bei der Abfahrtkontrolle, sodass er 
sich auf seine eigentliche Aufgabe  
konzentrieren kann: die sichere Fahrt und 
den zuverlässigen Transport.

Vernetzte Komponenten machen den 
Trailer effizienter und optimieren  
Prozesse. Welche Rolle spielt dabei die 
Sicherheit?
Unser Konzept des intelligenten Chassis 
hat das Ziel, die Sicherheit beim Transport 
weiter zu erhöhen: Mittels der vernetzten 
Komponenten und der gesammelten Echt-
zeit-Daten können wir zum Beispiel den 
Reifendruck im Auge behalten und bei  
Bedarf wieder auf das voreingestellte  
Niveau anpassen. Die integrierte Achslast-
Überwachung verhindert gefährliche 
Überladung und das EBPMS überwacht 
kontinuierlich die Bremsleistung. Mit der 
Trailer-Telematik sind unsere Kunden in 
jeder Hinsicht sicher unterwegs.

Weitere Informationen
www.safholland.de

Der SAF TrailerMaster vernetzt Trailer, Fahrer 
und Flottenbetreiber und digitalisiert  
Transportprozesse
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Transparenter Transport-
alltag: Das SAF Trailer-
Master-Portal zeigt 
übersichtlich und in  
Echtzeit Fahrzeug- und
Bewegungsdaten wie 
zum Beispiel den Stand-
ort, die Beladung oder 
den aktuellen Zustand 
der Bremsen

Mit dem vernetzten Chassis beschäftigt sich 
David Meder, Produktmanager Smart Trailer 
bei SAF-HOLLAND

Anzeige Seite 15



Einfach und sicher

Transparentes Datenmanagement 
entlang der Lieferkette 
Was auf der Straße transportiert wird, muss in der digitalen Welt sichtbar gemacht werden! Das ist die 

Anforderung, die heute an Transportunternehmen gestellt wird. Voraussetzung für die Digitalisierung 

der Lieferketten und Logistikprozesse sind Transportdaten in Echtzeit, die auch über Systemgrenzen 

hinweg sicher und kontrolliert geteilt werden können.

Für mehr Transparenz in der Supply Chain 
fordern moderne Transportunternehmen, 
Industrie und Verlader immer häufiger 
Transportdaten in Echtzeit. Die Vorteile 
einer transparenten Lieferkette liegen auf 
der Hand: optimale Auslastung der Flotte 
und weniger Leerfahrten, effizientere Pro-
zesse und bessere Planungsmöglichkeiten 
sowie eine lückenlose Nachverfolgung der 
Waren. Für die reibungslose Abbildung des 
Warentransports in Echtzeit von Anfang 
bis Ende braucht es die Zusammenarbeit 
und Vernetzung verschiedenster Parteien. 
Die aktuelle Logistiklandschaft ist stark 
fragmentiert, was zu einer eingeschränkten 
Verfügbarkeit bzw. Sichtbarkeit von Daten 
führt und ein effektives Management und 
eine genaue Kontrolle der logistischen Pro-
zesse verhindert. Der Weg zu einer transpa-
renten Lieferkette führt über die digitale 
Zusammenarbeit und den Datenaustausch 

zwischen allen Beteiligten. Mit anderen 
Worten: Ohne gegenseitige Vernetzung gibt 
es keine Transparenz in der Supply Chain.

Die Lösung: TrailerConnect® Data  
Management Center 
Mit dem TrailerConnect® Data Manage-
ment Center bietet Schmitz Cargobull 
Transportunternehmen eine Lösung für 
die digitale Vernetzung der eigenen Flotte 
mit Dritten. Die Plattform ermöglicht eine 
einfache und sichere Verknüpfung mit den 
verschiedenen Beteiligten der Supply 
Chain und einen kontrollierten Informati-
onsaustausch. Die Vorteile des TrailerCon-
nect® Data Management Centers für die 
Spediteure sind dabei offensichtlich:
•  Einfache Nutzung: Ohne IT-Implemen-

tierung unmittelbar einsatzbereit
•  Einfache Anbindung: Schnittstellen zu 

allen gängigen Real-Time-Visibility-
Plattformen, Transportplanungs- sowie 
Telematiksystemen sind vorhanden und 
werden kontinuierlich erweitert

•  Volle Datenkontrolle: Individuelle  
Konfiguration der Transportdaten für 
jede Tour. Der Spediteur verwaltet die 
Datenfreigabe selbst und behält so die 
Hoheit über seine Daten

•  Voller Schutz für das eigene Business und 
Aufbau eines B2B-Netzwerks: Geschäfts-

sensible Daten zum eigenen Transport-
netzwerk und den beteiligten Subunter-
nehmern werden nicht weitergegeben

•  Volle Datensicherheit: Die Daten  
werden DSGVO-konform geschützt

Der Spediteur hat den kompletten Über-
blick über seine gesamte Flotte und  
besitzt einen zentralen, digitalen Ort, um 
seinen gesamten Datentransfer zu verwal-
ten. Die Daten gehören dem Spediteur. 
Das TrailerConnect® Data Management 
Center ermöglicht ihm, den Datenaus-
tausch mit angeschlossenen Plattformen 
und Tools zu steuern und nur so viele  
Informationen wie nötig weiterzugeben.

TrailerConnect® TourTrack 
TrailerConnect® TourTrack ermöglicht 
Transportunternehmen Tourdaten nur 
bei Bedarf und nicht permanent  an Dritte 
weiterzugeben. Touren von Subunterneh-
mern können live verfolgt und tourbezo-
gene Berechnungen zur Ankunftszeit 
(ETA) sowie Temperaturberichte erzeugt 
werden. Schnittstellen zu verschiedensten 
Dritt-Plattformen sind in TrailerCon-
nect® TourTrack integriert, sodass auch 
Transportunternehmen ohne IT-Abteil-
ung eine Möglichkeit haben, Touren  
effizienter zu planen und deren korrekte 
Ausführung zu kontrollieren.

Durch kontrolliertes Datenmanagement Logis-
tikprozesse transparent und effizient gestalten
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Im TrailerConnect® Data Management Center 
werden alle ein- und ausgehenden Daten an 
einem zentralen Ort verwaltet

Der smarte Trailer von Schmitz Cargobull ist ein 
IoT-Device auf Rädern und kann in die  
digitale Lieferketten-Welt eingebunden werden

TrailerConnect® TourTrack ermöglicht es  
Transportunternehmen, auftragsbezogene 
Tourdaten selektiv, also nur bei Bedarf und 
nicht permanent, weiterzugeben
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Von der Slowakei bis nach Portugal: 

Größter polnischer Transport verband 
nutzt deutsche On-Board-Unit für 
effizientere Mautabwicklung
Kurzfristige Routenänderungen und länderspezifische Anforderungen zählen ebenso zu den Hürden 

im internationalen Gütertransport wie die hohe Anzahl unterschiedlicher Mauterheber. Abhilfe sollte 

die digitale Mautabwicklung mit einer einzigen Mautbox auf Grundlage der EETS-Richtlinie schaffen. 

Viele Lösungen unterscheiden sich allerdings erheblich.

Für den grössten polnischen Verband der 
Straßentransportbranche ZMPD, stellen 
sich diese Probleme nicht mehr, seit er den 
Service der deutschen Toll4Europe GmbH 
nutzt. Deren On-Board-Unit (OBU) wird 
von Wojtex, einer der vielen Speditionen in 
Polen und Kunde von ZMPD, erfolgreich 
zur Vermeidung von Abrechnungsfehlern 
und Verzögerungen bei Mautbearbeitung 
sowie Zustellung eingesetzt. 
Seit über 25 Jahren transportiert die Flotte 
von Wojtex Sp. z o.o. Sp. K. gekühlte und 
gefrorene Lebensmittel quer durch Europa. 
„Auf einer einmonatigen Fahrt besuche ich 
bis zu zehn Länder und überquere dabei 
mehr als 20-mal die Grenzen“, berichtet 
Marian Dobkowski, seit 20 Jahren Fahrer 
bei Wojtex. Vor ein paar Jahren waren oft 
sieben oder mehr On-Board-Units an sei-
ner Windschutzscheibe montiert, schränk-
ten die Sicht ein und ließen keinen freien 
Platz für andere Geräte. Mit der OBU von 
Toll4Europe hingegen werden verschie-

dene Länder über ein einziges Gerät abge-
deckt, zu denen ab 2023 erstmals auch 
Tschechien und die Slowakei zählen wer-
den. „Was die Toll4Europe OBU von an-
deren unterscheidet, sind die hohe 
Anzahl der unterstützten Länder sowie 
die Zuverlässigkeit dank der Expertise 
von Toll4Europe“, bestätigt Kamil  
Filipowicz, LNG Implementation Mana-
ger bei Wojtex. Während andere Geräte in 
der Länderzahl begrenzt sind, hat Toll4Eu-
rope das am schnellsten wachsende Ange-
bot an kompatiblen Mautstaaten in der EU. 
Die Vorteile, die diese Mautbox mit sich 
bringt, wirken sich sowohl auf der Straße 
als auch auf die Planung und Verwaltung 
der Routen sowie auf die Ressourcen der 
Spediteure aus. „Dank der vereinfachten 
Mauterfassung und Rechnungsverarbei-
tung ohne Abrechnungsfehler durch Toll-
4Europe können sich unsere Mitarbeiter in 
der Zentrale nun auf andere Aufgaben kon-
zentrieren, wodurch sie Zeit sparen und 

effizienter arbeiten“, erklärt Filipowicz. 
Damit die OBU auch nach Updates ein-
wandfrei funktioniert und der Einbau in 
neue Lkw keine Hürde darstellt, bietet  
Toll4Europe ein breites Servicepaket an. 
„Der engagierte Support von Toll4Europe 
ermöglicht es, auftretende Probleme in kür-
zester Zeit zu lösen“, resümiert Filipowicz. 
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Weitere Informationen 
Toll4Europe befindet sich derzeit im Zertifi-
zierungsverfahren für die Slowakei und 
Tschechien. Diese beiden Länder werden 
schon bald Teil des Serviceangebots von 
Toll4Europe sein. Dadurch werden ins-
gesamt 18 Mautdomänen abgedeckt.

 ▄ www.toll4europe.eu
 ▄ contact@toll4europe.eu

Kurzfristige Routenänderungen, Lkw-Wechsel 
und länderspezifische Anforderungen: Der inter-
nationale Gütertransport ist ein schnelllebiges 
Geschäft mit ständig wechselnden Variablen

Die Vorteile, die diese Mautbox mit sich bringt, wirken 
sich sowohl auf der Straße als auch auf die Planung und 
Verwaltung der Routen sowie auf die Ressourcen der 
Spediteure aus

Die vielen Mautboxen schränkten die Sicht 
der Fahrer in der Vergangenheit erheblich ein. 
Mit der Toll4Europe On-Board-Unit werden 
viele Länder mit EINEM Gerät abgedeckt
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Transparente Lieferketten sind heute ein Muss. Behalten Sie als Spediteur 
die Kontrolle über Ihre Daten und schützen Sie das eigene Netzwerk. Mit dem 
TrailerConnect® Data Management Center von Schmitz Cargobull kontrollie-
ren Sie, welche Daten Sie teilen und anonymisieren Ihr Netzwerk nach außen.
So geht sicherer Datentransfer! schmitz.cargobull.com/dmc

Mein Transport-Netzwerk gehört mir!
                   TrailerConnect® Data Management Center




