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ZUBEHÖR

Denn gerade auch für viele kleinere
und mittlere Transportunternehmen ist
es wichtig, sich klare Wettbewerbsvortei-
le zu sichern und somit im Markt 
bestehen zu können. Telematikanwen-
dungen, die optimal an die Kundenbe-

dürfnisse angepasst sind, können hier
die Basis für effiziente Kostensenkung –
zum Beispiel durch Verringerung von
Leerfahrten – im Unternehmen sein.

Jetzt wurde ein neues, modulares Te-
lematikkonzept vorgestellt, das laut Her-
steller optimal an die individuellen An-
forderungen der Kunden angepasst
werden kann. Zu diesem Zweck unter-
zeichnete die Funkwerk Dabendorf

Neues Telematikkonzept soll
Anwendung erleichtern
Das Thema Telematik wurde in den vergangenen Jahren eher zurückhaltend betrachtet, so
zumindest die Einschätzung der datafactory AG, einem der marktführenden Unternehmen
im Bereich professioneller Telematikdienste. Diverse Studien gingen nach Unternehmens-
angaben zunächst von einem starken Marktwachstum aus, das bis heute jedoch ausblieb.
Die Gründe sind zwar vielfältig, eine wesentliche Ursache sieht datafactory jedoch in den
oftmals überentwickelten Endgeräten, die den Nutzer mit ihrer Funktionsvielfalt überfor-
derten und entsprechend teuer in der Anschaffung waren. Mit einem neuen Konzept will
das Unternehmen nun gemeinsam mit der Funkwerk Dabendorf GmbH Abhilfe schaffen.

GmbH mit der datafactory AG auf der
diesjährigen CeBIT eine entsprechende
Kooperationsvereinbarung.

Auf der weltgrößten Messe für Kom-
munikationstechnologien in Hannover
wurde die neue Telematiklösung vorge-

stellt, die es Unternehmen ermöglicht,
ihre Effizienz bei Transportprozessen we-
sentlich zu steigern. Ziel dieser Koopera-
tion ist es, kundenorientierte Hard-
warekomponenten von FwD mit der von
datafactory AG entwickelten Telema-
tikplattform zu verbinden, um so das
Know-how beider Unternehmen zum
größtmöglichen Kundennutzen einzuset-
zen.

Auf Kundenbedürfnisse
zugeschnitten

Das Konzept ist einfach: Je nach Kun-
denanforderung soll es drei verschiedene
Ausbaustufen geben. Von der preisgünsti-
gen Einstiegslösung für kleine Flotten bis
zum professionellen Bordrechner kann
der Kunde zukünftig das für seinen Fuhr-
park passende Gerät wählen. Der Funkti-

onsumfang der Geräte reicht von einfa-
chen Ortungsfunktionen bis hin zu kom-
plexen Anfragen zum Fahrzeugzustand,
die aus dem Fahrzeugbus ausgelesen
werden. Selbst individuelle Kontrollen der
Mautberechnung sind nach Unterneh-
mensangaben somit möglich und schaf-
fen Kostentransparenz für den Fuhrpark.

Die Auswertung der Daten sowie die
Darstellung aktueller Positionen oder der
gefahrenen Touren auf digitalen Straßen-
karten erfolgt über die für jede Kunden-
anforderung passende Telematikplattform
WEBfleet (www.webfleet.de). Über die-
sen, von der datafactory AG aus Leipzig
angebotenen Internet-Dienst, kann der
Anwender, ohne eigene Software installie-
ren zu müssen, sämtliche notwendigen
Daten abrufen. STM

Unternehmensinfo
Der Kooperationspartner von datafactory, die Funkwerk Dabendorf GmbH (FwD),
ist ein Unternehmen der börsennotierten Funkwerk Aktiengesellschaft mit Sitz in
Kölleda/Thüringen. Im Geschäftsjahr 2003 erreichte FwD mit 165 Mitarbeitern einen
Umsatz von 37 Millionen Euro.

FwD entwickelt und fertigt mobile Kommunikationslösungen für den Einsatz in
Fahrzeugen. Mit umfangreichem Know-how in der Hochfrequenztechnik, langjähri-
gen Erfahrungen in elektrischem und mechanischem Design sowie in der Fahrzeu-
gintegration ist das Unternehmen gefragter Partner der Automobilindustrie.

Weltweit führend ist FwD nach datafactory-Angaben mit der Compenser-Technolo-
gie, einer speziell für Mobilfunkanwendungen im Fahrzeug entwickelten Verstärker-
technik. Der Compenser wird unter anderem in Fahrzeugen von Audi, BMW und
DaimlerChrysler serienmäßig eingesetzt.

Universelle, voll in das Fahrzeug integrierte Freisprechanlagen werden unter ande-
rem für BMW und DaimlerChrysler entwickelt und gefertigt. Mit universellen Kom-
munikationslösungen für die Handynutzung im Auto zählt FwD neben der Beliefe-
rung der Automobilindustrie auch zu den  Marktführern im Nachrüstbereich.
Die datafactory AG zählt hingegen nach eigenem Bekunden zu den führenden
Anbietern von innovativen Systemkomponenten und Komplettlösungen im Bereich
Fahrzeugortung, Flottensteuerung und Verkehrstelematik. Mit seinen Telematiklö-
sungen hat sich das Leipziger Unternehmen unter logistischen und betriebswirt-
schaftlichen Aspekten international auf die Bedürfnisse von Fuhrparks und Fahr-
zeugflotten sowie auf Personenortung spezialisiert. Die von der
datafactory AG vermarkteten Dienste werden von einer Vielzahl von Transport- und
Dienstleistungsunternehmen mit Fahrzeugflotten aber auch zur Lokalisierung und
Verfolgung von Personen oder anderen mobilen Objekten wie zum Beispiel Auflie-
gern, Containern oder Frachtstücken im In- und Ausland genutzt. Darüber hinaus
wird die datafactory-Technologie auch von Mobilfunkbetreibern, Automobilherstel-
lern, Sicherheitsdienstleistern und anderen Partnern innerhalb verschiedener Tele-
matikanwendungen und -portale genutzt.

So basiert beispielsweise die von Ford in Deutschland angebotene „Ford FlottenTe-
lematik“ sowie der von T-Mobile Austria angebotene „Fleetmanager“ auf der WEB-
fleet-Technologie der datafactory AG.




