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Liebe Leserinnen und Leser,
Logistik 4.0 umfasst nicht nur das Tracking von Fahrzeugen und Produkten, es
geht dabei auch um vorausschauende Wartung und möglichst geringe Stillstandszeiten. Die vielschichtigen Kundeninteressen mit den Möglichkeiten von
Spediteuren, Logistikern aber auch Fahrern und Disponenten in Einklang zu
bringen, ist die große Herausforderung. Und das geht nur mit Digitalisierung.
Wir bei Continental entwickeln und liefern Flottenmanagementlösungen, digitale
Tachografen, Technologien zum kraftstoffsparenden Fahren – und natürlich Reifen. All das hilft, Lieferanten, Kunden und Prozesse besser zu vernetzen, Abläufe
transparenter und effizienter zu machen.
Sensoren sind dabei unverzichtbar. Sie
überwachen technische Zustände und
generieren eine Vielzahl von Informationen.
Dadurch lassen sich anfallende Instandsetzungen und gesetzliche Wartungsintervalle
so planen, dass sie den Betriebsablauf
möglichst wenig stören.
Die Themen Umweltschutz, saubere Luft in
den Innenstädten und möglichst gerinHenning Mühlenstedt, Leiter
ger Kraftstoffverbrauch profitieren von
Marketing und Vertrieb Busdem Logistik-4.0-Ansatz, bei dem auch
und Lkw-Reifen, Continental
dem Reifen eine wichtige Rolle zukommt.
Reifen Deutschland GmbH.
Continental arbeitet daran, Emissionen
beispielsweise durch optimierten Rollwiderstand und optimalen Reifendruck
kontinuierlich zu reduzieren. Damit stützen wir aktiv das höhere europäische Ziel
einer emissionsarmen Mobilität im Transportgewerbe bis 2020.
Ein Sensor im Reifen, als Teil des ContiPressureCheck™ Systems, liefert Daten
zum Reifendruck und zum Zustand des Reifens und verbessert so nicht nur die
Sicherheit, sondern auch die Wirtschaftlichkeit. Der intelligente Reifen Continental iTire, den es auch direkt ab Werk gibt, hat diesen Sensor schon serienmäßig
an Bord. Damit sorgt Continental für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, eine
hohe Planungssicherheit bei täglichen Transportaufgaben und planbare Kosten.
Wir bei Continental leisten einen entscheidenden Beitrag, damit die Transportbranche auch im kommenden Jahr ihrem Geschäft gewinnbringend nachgehen
kann und die Umwelt trotz steigendem Transportaufkommen sauberer wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 und
allzeit eine gute und sichere Fahrt auf Europas Transitrouten.
Ihr
Henning Mühlenstedt
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Service
der
Zukunft
Umfrage: Welche Dienstleistungen
braucht es wirklich?

D

er Gütertransport befindet sich in einem technischen
Umbruch. Die Logistik 4.0 ist in aller Munde. Kein
Wunder, wird ein vernetzter Straßengütertransport doch
deutlich leistungsfähiger. Das Vermeiden von Warte-/
Standzeiten, Leerfahrten und Staus wird, so die einhellige
Expertenmeinung, ein neues Kapitel in Sachen Effektivität
eröffnen.
Unabhängig von den Bestrebungen, dieses umfassende
Netzwerk aufzubauen, besteht bei Logistikern der Wunsch
nach einer Funktion, die die unterschiedlichen Servicetermine der Transportsysteme idealerweise zu einem Termin
zusammenfasst. Ein umfassender One-Stop-Service oder
auch das Errichten sogenannter Kompetenzzentren für
Zugmaschine und Auflieger kristallisieren sich dabei als
Ideallösung zukünftiger Services heraus.
Es geht schließlich darum, die uneingeschränkte
Mobilität sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, planbare
Service-Intervalle zu koordinieren. Im besten Fall können
dann die ziehende und gezogene Einheit an einem Termin
in die Werkstatt.
Mit Blick auf die Mobilität kommt dem Reifenservice
dabei eine besondere Bedeutung zu. Erst ein intakter
Reifen sichert den reibungslosen Transport. Neben der
Laufleistung und geringem Rollwiderstand wünschen
sich die Logistiker eine hohe Reifensicherheit und einen
„intelligenten Reifen“. Dieser erkennt rechtzeitig kritische
Zustände und meldet sie, bevor es zu einem Breakdown
kommt.
Im Idealfall geht’s zum nahegelegenen Händler, der den
Ersatzreifen vorrätig hat. Des Weiteren werden der Fahrer
sowie der Fuhrparkleiter über Zeit und Ort des notwendig
gewordenen Reifenwechsels informiert.
Doch wie sieht die Welt eines Transportprofis wirklich
aus? Welche Dienstleistungen benötigt ein Spediteur?
Sind Fuhrparkleiter ausreichend informiert über bereits
bestehende Angebote der Ausfallprävention? Um diesen
Fragen auf den Grund zu gehen, wollen trans aktuell und
das Internet-Portal eurotransport.de zusammen mit dem
Reifenhersteller Continental und der Sachverständigenorganisation Dekra einen Blick in die Zukunft der präventiven
Service-Dienstleistung werfen.
CONTINENTAL Spezial | 1.2017

Prävention
garantiert Mobilität
Gedankenaustausch: Logistik 4.0 steht vor praktischen Hürden –
trans aktuell im Dialog mit Experten der Transport- und Fahrzeugbranche.

S

chnelligkeit und Planbarkeit sind die Säulen der
Transportindustrie. Deutsche Transportprofis sehen
in der Sicherstellung der Mobilität deshalb die Basis für
die Erfüllung ihrer Transportaufgaben. Abgesehen von
Faktoren wie Verkehrsdichte und -behinderungen, sehen
Spediteure den Reifen mit rund 40 Prozent, Motorschäden
mit 33 Prozent sowie Be- und Entladezeiten mit 27 Prozent
als H auptursachen einer eingeschränkten Mobilität. Das
ist das Ergebnis einer trans aktuell-Umfrage, die kürzlich
Gegenstand einer Diskussion mit Vertretern aus Redaktion,
Praktikern und Industrievertretern am Continental-Stammsitz in Hannover war.

Mehr zum Thema Reifen
auf etm.de/conti
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Um die Mobilität sicherzustellen, sehen Spediteure vor allem ihre Servicepartner in der Pflicht. Rund
40 Prozent nannten einen vorbeugenden Service als
adäquate Maßnahme, um Lkw-Flotten auf der Straße
zu halten, gefolgt von Fuhrparkchecks
inklusive Reifenmanagement mit 33
Prozent und einer Reifendrucküberwachung mit 27 Prozent. Diese Umfragewerte kann Joachim Fehrenkötter,
Geschäftsführer der gleichnamigen
Spedition aus Ladbergen, aus seinem Transportalltag
heraus nur bestätigen. „Ein vorbeugender Service
kommt meiner Vorstellung von der Einhaltung des
Mobilitätsversprechens am nächsten.“
Jedoch setze er die Gewichtung ein klein wenig
anders. Für Fehrenkötter stehen regelmäßige Fuhrparkchecks und eine Reifendrucküberwachung an
erster Stelle. Seiner Meinung nach ist der Reifen ein
kompliziertes Produkt und die Diagnose eines Pneus
schwieriger als die eines Antriebsstrangs. Der richtige

Große
Wissenslücken
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Umgang mit dem Betriebsmittel Reifen könne Ausfälle
minimieren, doch hier gibt es offenbar noch Nachholbedarf.
Das bestätigte Matthias Stenau, Key Account Management der Sachverständigenorganisation Dekra und
dort verantwortlich für den Nutzfahrzeugbereich. Das
Wissen um Reifenverletzungen, wie die Beschädigung
der Karkasse nach einer Bordstein-Kollision, fehle vielen
Fahrern. Deshalb müsse man eine zwingende Aufklärung
darüber betreiben, was mit dem Reifen bei einer wiederholten Reifenverletzung passiert. Zudem sollten Fahrer mehr
für digitale und wirtschaftliche Lösungen sensibilisiert
werden, appellierte Stenau.
Dennoch könne mit Blick auf Logistik 4.0 nicht jedes
Problem digital gelöst werden. „Mir fehlt im Service
manchmal die menschliche Komponente“, sagte Spediteur
Fehrenkötter. Das gelte besonders beim Bevorraten von Ersatzteilen. Er wisse aus Erfahrung, dass Service-Stationen
zuweilen ein bestimmtes Bauteil nicht auf Lager haben –
ganz im Gegenteil zur hauseigenen Werkstatt. Jochen Neff,
Werkstattleiter beim Lebensmitteltransporteur GFT Logistic,
stimmte dieser Aussage zu. „Bei der Ersatzteillagerung ist
menschliche Intelligenz gefragt“, berichtete Neff. Erfahrungswerte seien dabei unerlässlich.
„Hier ist ein Mitdenken gefragt“,
ergänzte Fehrenkötter. Das Werkstattpersonal seines Servicepartners handle ebenfalls aus Erfahrungswerten heraus und
gehe bei der Ersatzteilplanung auch eine
Kapitalbindung ein. Deshalb sollte die
Bevorratung von Ersatzteilen beim Hersteller schon beim
Kauf eines neuen Fahrzeugs beginnen.
In diesem Punkt kann Ralf Merkelbach, Leiter des Key
Account Management im Bereich Großflotten Europa beim
Mobilitäts- und Systempartner BPW, Fehrenkötter und Neff
nur beipflichten. Die Erfahrungen der Mitarbeiter sind nach
seiner Meinung unerlässlich. Dabei sollten sie aber durch
intelligente Systeme unterstützt werden.
Dies können beispielsweise Verschleißanzeiger sein,
die mithilfe eines Algorithmus und Erfahrungswerten die
voraussichtliche Lebensdauer der Verschleißteile anzeigen.
„Solche Informationen können zum Beispiel über Telematik

Problem der
Schnittstellen
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auch mit der eigenen respektive Vertragswerkstatt verbunden werden. Dort können dann Wartungstermine optimal
geplant und die entsprechenden Ersatzteile bevorratet
werden“, berichtete Merkelbach.
Auch Fehrenkötter sieht bei dem Serviceangebot noch
Potenzial. Seiner Meinung nach müssen sich Lkw- und
Auflieger-Werkstätten stärker mit dem Reifenhandel
vernetzen und gemeinsame Konzepte entwickeln. Dies
würde verhindern, dass Kunden für einen routinemäßigen
Serviceintervall zwei Werkstatt-Stopps einlegen müssen.
Seiner Ansicht nach sollten aus diesem Grund Reifen
diagnose, Telematik- und Assistenzsysteme von Anfang an
in den Fahrzeugen verbaut werden, um die Vorteile dieser
Features nutzbar zu machen.
Dass hier immer noch ein Schnittstellenproblem
besteht, liegt nach Ansicht von Dekra-Fachmann Stenau
am Festhalten an Herstellereigenheiten. „Warum kann der
Auflieger immer noch nicht mit der Zugmaschine kommunizieren?“, fragt Stenau in die Expertenrunde. Die Branche
benötige ein Cloud basiertes System, in der alle Anwendungen und Applikationen verwaltet werden, so sein Ansatz.
Doch nicht nur die Schnittstellenproblematik sollte nach
Ansicht Merkelbachs überdacht werden, sondern auch,
wer welche Informationen bekommt, um sie sinnvoll zu
nutzen. „Fahrzeuginformationen sollten neben dem Fahrer
auch Fuhrpark- und Werkstattleiter sowie Disponenten zur
Verfügung gestellt werden, damit diese über den Einsatz
eines Fahrzeugs angemessen entscheiden können“, sagte
Merkelbach.
Dr. Marko Multhaupt, Leiter Marketing und Vertrieb für
Bus- und Lkw-Reifen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz bei Continental, sieht besonders in der Digitalisierung von Fahrzeugdaten eine Chance für Fuhrpark
unternehmer und Logistiker. „Wenn die Digitalisierung des
Reifens internettauglich ist und wir über die Diagnose eine
Aussage darüber treffen können, wie lange der Reifen noch
hält, dann können wir die Verfügbarkeit viel besser steuern“, sagte Multhaupt mit Blick in die Zukunft. „Wenn wir
uns dieser Digitalisierungskette öffnen und kooperieren,
kann vieles von dem, was heute noch nicht funktioniert,
ermöglicht werden“, ergänzte Multhaupt.

Expertenrunde: Round
Table zu Zukunfts
themen bei Continental
in Hannover.
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Der Reifen
von morgen
Interview: Continental-Flottenfachmann Dr. Marko Multhaupt arbeitet am
digitalen Wandel im Reifenservice.

H

err Dr. Multhaupt, die Umfrage zur Mobilität im Gütertransport hat ergeben, dass der Reifen zu 39 Prozent
der Verursacher für Pannen ist. Was können Logistik
unternehmen tun, um solche Pannen zu vermeiden?
Das fängt schon bei der Reifenwahl an. Zwischen Premiumreifen und Billigreifen bestehen große Unterschiede,
die über die Lebensdauer immer deutlicher hervortreten.
Bei Premiumreifen überwiegen die Vorteile in Laufleistung,
dem Wert der Karkasse, bei Rollwiderständen und bei
den Sicherheitsaspekten. Der zweite wichtige Aspekt sind
die technischen Eigenschaften des Reifen-Rad-Systems.
Anfahrschäden, Diffusion aus Haarrissen in der Felge – ein
Reifen ist aufgrund seiner natürlichen Bestandteile nie zu
100 Prozent luftdicht. Selbst ein nicht richtig eingestelltes
Fahrwerk oder eine falsche Achssymmetrie wirken sich negativ auf den Reifen aus. Es kommt zu einseitigem Abrieb
des Reifens und damit zu unnötigem Verschleiß.
Welche Rolle spielen Reifendruckkontrollsysteme?
Während ein Teil der Spediteure mit dem korrekten
Luftdruck unterwegs ist, fahren andere mit Überdruck und
noch mehr mit Unterdruck, was viel schlimmer ist. Wirtschaftliche Nachteile durch Unterdruck ergeben sich nicht
nur durch einen höheren Treibstoffverbrauch, sondern auch
durch einen höheren Verschleiß. Für mich ist es darum
unverständlich, dass Reifendruckkontrollsysteme – im Gegensatz zum Pkw – im Lkw noch kein verbindliches Thema
ist. Dabei ist die Nachrüstung mit digitaler Technik wie
dem ContiPressureCheck-System, einem sensorbasierten
permanenten Reifendruckkontrollsystem, ganz einfach.
In welche Richtung wird sich der Reifenservice aus Sicht
von Logistik 4.0 entwickeln?
In den Achtzigerjahren haben wir bei Continental den
Euroservice eingeführt und 2010 den Conti360° Fleet
Service als Rundumservice mit einer 24/7-Verfügbarkeit
EU-weit etabliert. Er reicht vom klassischen Pannenservice
bis zum regulären Reifenservice für Einzelfahrzeuge und
Flotten. Um auch in entlegenen Regionen einen adäquaten
Service bieten zu können, bedarf es neuer Kooperationen.
Fahrzeug- und Reifenhersteller wie auch Dienstleister müssen einfach enger zusammenarbeiten. Wenn wir schneller
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und effektiver sein wollen, bedarf es zugänglicher, guter
Schnittstellen und entsprechender Standards. Alles andere
wird zu erheblichen Zeitverzögerungen in den Abläufen
führen und die Transportsicherheit einschränken.
Wird die Prävention in diesem Zusammenhang eine
zunehmend stärkere Position einnehmen?
Ja. Aus diesem Grund haben wir das System ContiPressureCheck auf den Markt gebracht: Es misst neben
dem Reifendruck auch die Temperatur und warnt bei
einem erkannten Mangel zeitnah den Fahrer. Elektronik
im Reifen wird den Serviceprozess zunehmend verändern,
insbesondere, wenn wir in den ContiPressureCheck-Sensor
neben der permanenten Luftdruck- und Temperaturmessung noch weitere Komponenten einbringen. Der Reifen
wird auf diese Weise seine eigene Diagnose erstellen und
diese direkt an die Fuhrparkleitung übermitteln.
Gut 60 Prozent der Befragten wünschten sich Echtzeit-Informationen über Aggregatzustände im Fahrzeug und zum
Reifen. Muss der Reifen Teil der digitalen Welt werden?
Wir haben bereits den ersten Schritt in Richtung
Digitalisierung des Reifens mit unserem ContiPressureCheck-Reifensensor vollzogen. Um die dabei gewonnenen
Informationen noch besser nutzen zu können, haben wir
unser System mit dem Internet verbunden. Die digitale
Vernetzung von Fahrzeug, Rad, Reifen und Flotte wird mit
unserem Conti Connect System Realität werden.
Welche zusätzlichen Chancen ergeben sich aus der
Digitalisierung für Unternehmen?
Technisch sind wir auf dem Weg, einen Reifen eindeutig zu identifizieren, zu erkennen, an welcher Stelle er im
Fahrzeug verbaut ist und wo er gerade fährt. Wir haben
schon technische Ansätze, um Reifenabnutzung, Restprofil
und Profiltiefe digital zu ermitteln. Messungen werden uns
zeigen, wie viel Griff die Fahrbahn dem Reifen bietet, dafür
werten wir auch Wetterdaten aus. Auf diese Art und Weise
ließen sich eine noch bessere Fahrdynamik erzielen und die
Sicherheit erhöhen. Die Digitalisierung des Reifens ist also
ein wesentlicher Schritt in die Richtung uneingeschränkter
Mobilität und trifft damit das Kernbedürfnis der Logistikbranche. Und diese digitale Zukunft ist zum Greifen nahe.

Dr. Marko Multhaupt ist
seit August 2017 als Leiter Großflottengeschäft
Nutzfahrzeugreifen in
den USA verantwortlich
für das amerikanische
Flottengeschäft bei
Continental. Zuvor leitete
der Diplom-Informatiker
seit 2009 Marketing und
Vertrieb für das Ersatzgeschäft mit Bus- und
Lkw-Reifen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
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Beginn der
 igitalen Wende
d
Interview: Michael Kimmich, Leiter des Mercedes-Benz-Kundendiensts Medium
Duty Trucks, über den Service der Zukunft.

H

err Kimmich, wie schätzen Sie die Potenziale digitaler
Angebote ein?
Die Potenziale sind sehr groß, denn mittels eines digi
talen Angebots können zum einen die vielfältigen Heraus
forderungen der Logistikbranche gelöst, zum anderen aber
auch ungeplante Ausfälle oder Standzeiten der Lkw weiter
reduziert werden. Konnektivität ist seit 2013 fester Be
standteil unserer Unternehmensstrategie. In den nächsten
fünf Jahren investieren wir rund eine halbe Milliarde Euro
in die Vernetzung der Lkw und die Schaffung zugehöriger
Dienstleistungen und digitaler Lösungen. Dieses Invest
ment spiegelt auch die großen Potenziale digitaler Angebo
te für den Lkw und die Logistikbranche wider.
Welche Angebote hat Mercedes-Benz Trucks im Bereich
Service und Ersatzteile?
Im Bereich Services von Mercedes-Benz Lkw bieten wir
unseren Kunden bereits heute ein vielfältiges digitales
Angebot vom Digital Service Booklet bis hin zu MercedesBenz Uptime. Als erster Lkw-Hersteller führten wir im
vergangenen Jahr in 30 europäischen Märkten das Digital
Service Booklet ein. Es ersetzt die klassischen Service
hefteinträge auf Papier und ermöglicht eine lückenlose
Onlinedokumentation aller durchgeführten Arbeiten
hinsichtlich Wartung, Karosserie und Aggregate. Mit
Mercedes-Benz Uptime, machen wir die Digitalisierung bei
Trucks greifbar. Dabei überprüft das neue Konnektivitäts
modul Truck Data Center fortlaufend in Echtzeit den Status

der Fahrzeugsysteme, ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen
von kritischen Zuständen, ordnet konkrete Handlungs
empfehlungen zu und kann Liegenbleiber verhindern, bevor
sie entstehen.
Wie läuft das ab?
Im Falle eines drohenden Liegenbleibers informieren wir
den Kunden telefonisch und unterstützen bei der Organi
sation des Werkstatttermins, der auf die Fahrzeugroute
und den Transportauftrag abgestimmt ist. Dabei klären wir
vorab die Verfügbarkeit der notwendigen Werkstattressour
cen, um eine sofortige Reparatur zu ermöglichen. Darüber
hinaus bündeln wir durch Uptime anstehende Wartungsund Reparaturbedarfe und übermitteln dem Kunden im
Uptime-Kundenportal anstehende Instandsetzungsmaß
nahmen, die leicht selbst durchgeführt werden können,
damit kleine Nachlässigkeiten dauerhaft nicht zu größeren
Reparaturen werden.
Welche Vorteile hat ein Kunde durch das digitale Angebot?
Heute stehen Lkw zu rund 50 Prozent ihrer Zeit –
beispielsweise beim Be- oder Entladen, beim Zoll oder
während der Ruhezeiten der Fahrer. Aber auch Werkstatt
aufenthalte bedeuten für Lkw-Kunden in der Regel den
Verlust wertvoller Transportzeit. Schließlich verdient ein
Unternehmen mit einem Lkw nur Geld, wenn dieser rollt.
Durch digitale Angebote können die Standzeiten bereits
heute verringert werden. Wenn wir das Digital Service
Booklet als Beispiel nehmen, können durch die unmittel
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bare und umfassende Datentransparenz bei der Auftrags
annahme in der Werkstatt sowie der Arbeitsplanung von
Reparatur, Wartung, Emissions- oder Sicherheitsinspektio
nen Werkstattaufenthalte verkürzt werden.
Wie genau geschieht das?
Mit dem digitalen Dienst Mercedes-Benz Uptime werden
Werkstattaufenthalte auf ein Minimum reduziert, wenn
beispielsweise eine Reparatur mit einer in naher Zukunft
anstehenden Zeitwartung kombiniert wird. Der Lkw muss
nicht zweimal in die Werkstatt. Lassen Sie mich noch einen
Schritt weitergehen: Mit Uptime erkennen wir drohende
Liegenbleiber, bevor diese entstehen. Dadurch können dem
Kunden organisatorischer Stress genommen und Kosten
verhindert werden, die im Falle eines Ausfalls entstehen.
Schließlich muss der Frachtauftrag weiter organisiert, ein
Ersatzfahrzeug besorgt werden, Abschleppkosten entste
hen, eine Werkstatt muss gesucht werden, die Lenkzeit des
Fahrers könnte abgelaufen sein et cetera. Mit MercedesBenz Uptime nehmen wir dem Kunden das Werkstatt
management ab, er kann sich auf seine eigentliche
Aufgabe konzentrieren.
Ein zusätzliches Serviceangebot ist erst einmal mit
höheren Kosten verbunden. Wann rechnen sich diese
Angebote?
Digitale Serviceangebote sind nicht unbedingt mit
höheren Kosten verbunden. Das Digital Service Booklet
bieten wir kostenfrei für Kunden der Mercedes-Benz
Lkw-Baureihen Actros, Antos, Arocs, Atego und Econic.
Mercedes-Benz Uptime wiederum ist preislich sehr
attraktiv positioniert. Uptime ist ab elf Euro pro Monat und
Fahrzeug in Verbindung mit einem Servicevertrag Complete
erhältlich. Mit unseren aktuellen Angeboten verringern wir
die Standzeiten der Fahrzeuge, sodass sich diese bereits
von Anfang an rechnen. Sollte ein Lkw liegen bleiben, kann
dies den Transportunternehmer schnell einen Betrag im
vierstelligen Bereich kosten – ganz abgesehen von drohen
den Konventionalstrafen. Grundsätzlich ist jede vermiedene
Standzeit bares Geld für die Transportunternehmen.
Wie lassen sich durch die neue Technik Standzeiten und
Wartungsintervalle optimieren?
Durch Mercedes-Benz Uptime wird ein frühzeitig
erkannter Wartungs- und Reparaturbedarf an den vom
Kunden ausgewählten Servicepartner übermittelt. Der
Kundenbetreuer bündelt anstehende Wartungs- und
Reparaturarbeiten und kontaktiert den Kunden proaktiv mit
einem Terminvorschlag. Durch die Transparenz über den
Zustand der Fahrzeuge wird die Werkstatt auf den Termin
vorbereitet und kann die notwendigen Teile frühzeitig be
stellen, Kapazitäten vorsehen sowie den Reparaturauftrag
schreiben.
Kann durch einen präventiven Flottenservice die Standzeit
wirklich reduziert werden?
Digitalisierung ist die Basis für präventive Systeme wie
Mercedes-Benz Uptime. Die Schlüsselrolle dabei spielt das
neue Konnektivitätsmodul Truck Data Center. Jeder neue
CONTINENTAL Spezial | 1.2017

Actros ist mit dem DIN-A5-großen Modul ausgestattet, das
fortlaufend den Status der Fahrzeugsysteme überprüft, die
mit Sensoren ausgestattet sind. Deutet sich eine Reparatur
oder Wartung an, überträgt das Truck Data Center diese
über Fleetboard an die Server des Mercedes-Benz S ervice.
Der Server analysiert die Daten anhand hinterlegter
Algorithmen, erzeugt die genaue Interpretation der Fehler
und überträgt sie zusammen mit konkreten Handlungs
empfehlungen – je nach Dringlichkeit – an das Customer
Assistance Center, den ausgewählten Mercedes-Benz
Servicepartner oder ins Kundenportal. Die Algorithmen und
Handlungsempfehlungen stammen von einem Experten
team aus dem Werk Wörth, Interpretation und Zuordnung
geschehen vollautomatisch.
Wo stehen wir in zehn Jahren?
Das Ziel ist Seamless Transportation, der nahtlose
Logistikprozess. Der Lkw nimmt dabei die Rolle des
mobilen Datenzentrums ein, welches das
Netzwerk mit Echtzeitdaten versorgt. Auf
Serviceseite ist es denkbar, die digitalen
Dienste auch auf Auflieger und Aufbauten
zu erweitern. Auch die Übertragung von
Daten in umgekehrter Richtung liegt
nahe. So wird künftig auch Software in
den Lkw übertragbar sein – bereits heute
der Wunsch vieler Kunden. Dabei kann
es sich um Remote-Software-Reparaturen und SoftwareAktualisierungen für individuelle Fahrzeugeinstellungen
handeln.
Das bedeutet?
Viele Reparaturen, die heute in der Werkstatt erfolgen,
können dann over the air, durch das Aufspielen einer neuen
Software vorgenommen werden. Ebenso kann die Über
tragung in den Lkw erfolgen, um dessen Technik und den
Umgang damit weiter zu optimieren. Zum Beispiel durch
die Sperrung oder Freigabe definierter Fahrprogramme.
Dies kann mit Geofencing verbunden sein, etwa mit der
Freigabe eines Powermodus, also einer höheren Leistungsund Drehmomentstufe vor eine Alpenüberquerung, der
nach Abschluss des erschwerten Streckenteils automatisch
wieder gesperrt wird. Damit wäre eine streckengebundene
Individualisierung von Top-Torque möglich, das heute
bereits bei bestimmten Motoren im höchsten Gang ein
zusätzliches Drehmoment von 200 Newtonmeter freigibt.

Mit MercedesBenz Uptime wird
Digitalisierung
greifbar

Michael Kimmich leitet seit September
2016 den technischen Kundendienst
Medium Duty Trucks & Diagnose bei
Mercedes-Benz Trucks im Werk Wörth.
Von 2013 bis 2016 leitete der Kraftfahr
zeugtechnikmeister und diplomierte Be
triebswirt dort das Team Telediagnose im
Bereich Customer Services & Parts (CSP).
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Logistik 4.0
braucht Prävention
Interview: Peter Ström, Geschäftsführer des Vermieters Pema, über die
Notwendigkeit digitaler Service-Dienstleistungen.

H

Peter Ström ist seit
2011 Geschäftsführer
des Nutzfahrzeugvermieters Pema. Zu den rund
25 Jahren Erfahrung in
der Nutzfahrzeugbranche
gehören eine dreijährige
Station bei MercedesBenz Charterway und
die Vertriebsleitung des
europäischen Flotten
geschäfts bei GE Capital
Fleet Services.

err Ström, Logistik 4.0 ist ein Dachbegriff, der eine
neue, digitale Zeit für die Transportbranche beschreibt. Was verstehen Sie unter diesem Begriff?
Im Wesentlichen geht es um die Verzahnung der
industriellen Produktion, basierend auf moderner
Informations- und Kommunikationstechnik, sprich
um die fortgeschrittene Digitalisierung. Diese bewegt
alle Branchen und die Logistik 4.0 ist nicht zuletzt
eine ganz wichtige Voraussetzung für Industrie 4.0
und Einzelhandel 4.0. Der Truck- und Trailervermieter Pema steht seit 40 Jahren für Nachhaltigkeit und
individuelle Lösungsansätze. Das gilt nicht nur in Hinsicht
auf Umweltverträglichkeit und Premiumqualität, sondern
vor allem auch dafür, auf die Bedürfnisse unserer Kunden
einzugehen. Egal wann und wo.
Wo sehen Sie den Fahrzeugvermieter Pema in diesem
Zusammenhang?
Die neuen Herausforderungen unserer Kunden durch
die 4.0-Bewegung sehen wir als Anreiz, uns weiter
mitzuentwickeln und nicht nur nachzuahmen, was im
Markt etabliert ist, sondern heute schon die Lösungen
von morgen anzustreben. Unsere Pema-Kundenstruktur
bildet, glauben wir, ziemlich repräsentativ den Querschnitt
der Branche ab, vom allein fahrenden Unternehmer bis
hin zum international agierenden großen Logistiker. Ein
Beispiel für Digitalisierung, das fast alle Kunden trifft, ist
Telematik, besonders mit Kühlern. Unsere Kühlerflotte ist
seit vielen Jahren vollständig mit Telematik ausgerüstet.

Bei der Kühlkettenverfolgung wurde der manuelle Ausdruck
weitgehend durch digitale Datentransfers abgelöst. Neben
der Bereitstellung von Trucks und Trailern ist die Übernahme des administrativen Aufwands der Fahrzeug- und
Fahrerdatenverwaltung ein Kernelement der digitalen Bemühungen. Pema möchte sowohl das Logistikunternehmen
als auch den hart umkämpften Berufskraftfahrer optimal
betreuen und zusätzlich zur Einsatzsicherheit der Technik
auch in Notfällen unkomplizierte Lösungen anbieten.
Der Pema-Fuhrpark umfasst rund 18.000 Fahrzeuge in
mehr als 200 verschiedenen Spezifikationen. Welche
präventiven Service-Dienstleistungen nutzen Sie, um
diesen heterogenen Fuhrpark in Schuss zu halten?
Pema verfügt über vier eigene Truckcenter in
Deutschland mit gut qualifizierten Mechatronikern und
Sonderwerkzeugen, die nicht nur für die Umrüstung
von Neufahrzeugen, sondern auch für Wartungen und
Unfallinstandsetzungen eingesetzt werden. Darüber
hinaus hat Pema Rahmenverträge mit allen namhaften
herstellergebundenen Werkstattnetzen. Somit können wir
in ganz Europa einen geschulten Service mit Verwendung
von Originalteilen sicherstellen und die Einsatzsicherheit
unserer Fahrzeuge maximieren. Für die Planung aller
Fristenarbeiten und Wartungsintervalle nutzt Pema ein
eigenes Managementsystem, welches wir stetig auf unsere
Anforderungen anpassen und erweitern.
Welches Service-Angebot vermissen Sie? Wo reicht das
Angebot Ihrer Meinung nach nicht aus?
Im Rahmen der Auswertung unserer Reparaturaufwendungen wird immer wieder deutlich, dass die Herausforderungen bei der Überwachung der Reifendrücke liegen
und des Weiteren bei den stark unterschiedlichen Adblueund Kraftstoffqualitäten. Unserer Ansicht nach könnten
Kraftstoffverbräuche und die Standzeiten der Motoren und
Einspritzungen positiv beeinflusst werden, wenn die Qualität der Betriebsstoffe nicht so stark streuen würde.
Wo sehen Sie den präventiven Reifenservice im Kontext
von Logistik 4.0?
Reifenservice mit Echtzeitindikation beziehungsweise
präventiven Ansätzen ist ein klares Schlüsselelement. Die
Ausfallrisiken zu minimieren, die Profilrestnutzung zu maximieren und die unnötigen Kosten zu eliminieren, sollte für
jeden Fuhrparkbetreiber ein zentrales Kernelement seiner
Bemühungen sein.
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Logistik 4.0
ist Realität
Interview: Hubertus Kobernuss, Vorsitzender von Transfrigoroute, über den
digitalen Alltag der Transportbranche.

H

err Kobernuss, als Transporteur und Vorsitzender von
Transfrigoroute sind Sie mit den Herausforderungen
des Lebensmitteltransports vertraut. Inwieweit hat sich
das Geschäft verändert?
Das Produktportfolio ist größer geworden und die
Temperatursensibilität hat sich erhöht. Gleichzeitig sind
die Sendungsgrößen geschrumpft. Auch die Anforderungen
an den Mitarbeiter sind im Vergleich zu früher gestiegen.
Ihm wird heute mehr Wissen abverlangt. Darüber hinaus
ist die Überwachung von Fahrzeug und Waren intensiver
geworden, weshalb sich auch der Datenverkehr vervielfacht hat. Die Echtzeitdatenübermittlung ist inzwischen
Standard geworden.
Ist der Begriff Logistik 4.0 heute noch Zukunftsmusik?
Der Ansatz ist meiner Meinung nach im Grunde bereits
zur Hälfte erledigt. Unsere Kunden wissen heute wo sich
ihre Ware in der Transportkette befindet und in welchem
Zustand sie ist. Das sind ganz normale Informationen, die
wir und unser Kunde in Echtzeit bekommen. IT-gestützte
Auftragsübermittlung und Rücksendung der erledigten
Aufträge mit ergänzenden Daten aus der Lieferkette gehören ebenso zum Standard wie Zeitfensterbuchungssysteme
im Netz.
Welche Ansätze davon gehören heute zur täglichen
Praxis?
Zum Beispiel Auftragsübermittlung und Rücksendung der abgearbeiteten Daten mit papierloser
Rechnung respektive Gutschrift, aber auch Temperatur
überwachungsprotokolle und vieles andere mehr.
Welche digitalen Lösungen würden Sie sich für Ihre
Branche wünschen?
Das wäre zum Beispiel eine KI-gestützte Disposition der
Fahrzeuge mit Anbindung an alle Zeitfenstermanagementsysteme.
Welche aktuellen, technischen Entwicklungen halten Sie
für verzichtbar?
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Ich glaube nicht, dass es in dem Bereich der Logistik
sinnlose technische Entwicklungen gibt, aber die heutigen Zeitfenstermanagementsysteme sind eindimensional
und damit die Ursache von Gesetzesverstößen gegen das
deutsche Arbeitszeitgesetz und die EU-Sozialvorschriften.
Darauf kann ich gut verzichten.
Mit Blick auf die Nutzfahrzeug-Service-Landschaft hat die
Digitalisierung bereits Einzug gehalten. Welchen Service
halten Sie für empfehlenswert?
Hierzu gehört für mich der präventive Service – wenn
er denn in Zusammenarbeit mit der Fahrzeugdisposition
erfolgt und nicht stur nach dem Bordcomputer.
Und welche Leistungen vermissen Sie?
Momentan keine, ich möchte nur, dass die Versprechen
zu den oben genannten Leistungen auch kundenorientiert
abgearbeitet werden. Da der Zeitdruck in der Transportlogistik immens hoch ist, müssen die Standzeiten der
Fahrzeuge entsprechend gering und planbar sein.
Gibt es präventive Maßnahmen, die die Kobernuss
Spedition & Logistik in Anspruch nimmt, und welche
Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Ja, wir machen Fleetchecks bei Reifen, Fahrzeugtechnik
und Spezialequipment. Teilweise sind die Checks gesetzlich
vorgeschrieben, teilweise aber unserem hohen Anspruch
geschuldet. Unsere Vertragswerkstätten arbeiten grundsätzlich sehr partnerschaftlich und kooperativ mit uns
zusammen. Manchmal hapert es an Kleinigkeiten wie
der Ersatzteilbevorratung, der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder einfach nur einer überfüllten
Werkstatt. Überwiegend aber klappt es sehr gut.
Welchen Stellenwert messen Sie einem präventiven
Reifenservice im Tagesgeschäft bei?
Regelmäßige Reifenchecks in teilweise sehr kurzen
Abständen haben bei uns zu einer erheblichen Reduzierung
von Platzern und mobilen Instandsetzungen geführt. Somit
hat sich der präventive Reifenservice bezahlt gemacht.

Hubertus Kobernuss ist
seit 1980 Inhaber der
Spedition Jürgen Kobernuss. Er ist Präsident des
Verbands für temperaturgeführte Transportlogistik und der Kühlfahrzeug
industrie Transfrigoroute
Deutschland, stellver
tretender Vorsitzender
der Fachvereinigung
Güterkraftverkehr &
Logistik (GVN), Vorsitzender im Ausschuss
Verkehrssicherheit
und Umweltschutz im
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL)
sowie Vorsitzender des
Verkehrsausschusses IHK
Lüneburg-Wolfsburg.
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Gemeinsam in
die Zukunft 4.0
Branchentreff: Vernetzung und Prävention braucht den Dialog zwischen
Industrie und Logistik – das zeigt die Expertenrunde des Continental Zukunfts
checks auf dem Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2017 in Berlin.

V

ernetzung, Digitalisierung, Service 4.0 – das sind
die Themen, mit denen sich die Expertenrunde des
Continental Zukunftschecks 2017 kritisch auseinander
setzt. Bei der Anfang 2017 gestarteten Umfrage gaben
40 Prozent der befragten Logistiker und
Spediteure an, dass präventive und prädi
kative Dienstleistungen die Mobilität der
Fuhrparks nachhaltig verbessern können.
Dass Fahrzeughersteller und Zulieferer
das Thema Predictive Services auf der
Entwicklungsagenda haben, zeigten die namhaften Refe
renten des Dekra Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2017
in Berlin. Doch für den Ausbau digitaler Plattformen und
die Zusammenführung der Telemetrie-Daten, um daraus

Predictive
Services

vorausschauende Reparatur-, Wartungs- und Instandset
zungsintervalle zu generieren, bedarf es der Zusammen
arbeit aller an der Transportkette Beteiligten.
Das weiß auch Peter Ström, Geschäftsführer des Nutz
fahrzeugvermieters Pema. Dort fahre man seit zwei Jahren
ein Projekt mit dem Lkw-Hersteller Volvo. Es zeige sich
schon jetzt, dass man mit prädikativer Wartung sehr viel
Geld sparen könne. Als Großkunde habe das Unternehmen
jedoch nicht nur einen Lkw-Hersteller im Fuhrpark, sondern
sechs – und drei Trailerhersteller. Hinzu kommen Lade
bordwände, Kühlaggregate und viele weitere Komponenten.
„Was wir bräuchten, wäre eine einheitliche Oberfläche,
auf der alle diese Komponenten zusammengeführt werden
können“, berichtet Ström aus der Praxis.
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Hier kann ein unabhängiger Dienstleister wie die Exper
tenorganisation Dekra einen wichtigen Beitrag leisten.
„Grundsätzlich stellt sich die Frage, wer dazu in der Lage
ist, diese Datenströme zu sammeln, auszuwerten und
für den Kunden individualisiert lesbar zu machen“, sagt
Matthias Stenau, Global Account Manager bei Dekra. Dekra
sei heute nicht nur in der Lage, technische Schnittstellen
für Fahrzeugdaten zur Verfügung zu stellen, sondern auch
die Prüfdaten der regelmäßigen, gesetzlichen Fahrzeug
untersuchungen – durchgeführt an bundesweit rund 500
Niederlassungen und rund 40.000 Prüfstützpunkten – zu
bündeln und in einer zentralen Datencloud abrufbar
bereitzuhalten. Eine Dienstleistung, die laut Stenau auch
von Verbänden positiv aufgenommen wird. „Momentan
arbeiten wir an der Digitalisierung dieses Prozesses, weil in
Werkstätten die Fachkräfte fehlen. Wenn wir hier die Daten
sinnvoll zusammenführen können, könnte ich mir auch das
Berufsbild des Datenmanagers vorstellen, der diese Daten
angemessen handelt“, blickt Stenau in die Zukunft. Die
Frage sei, wie man das Thema Proaktivität vertrauensvoll
und finanziell interessant darstellen kann.
Eine kritische Position zur Zunahme und Auswertbarkeit
von Fahrzeugdaten bezieht dagegen Hubertus Kobernuss,
Spediteur und Vorsitzender des Verbands für temperatur
geführte Transportlogistik und die Kühlfahrzeugindustrie.
Seiner Meinung nach kann die Vielzahl der Daten in der
Disposition und im Fuhrpark gar nicht mehr verarbeitet
werden. „Was uns fehlt – und ich denke hier an künstliche
Intelligenz –, ist eine zentrale Stelle, die die Flut an Infor
mationen stündlich und minütlich analysiert und anschlie
ßend die richtigen Informationen herausfiltert oder gar
eigenständige Entscheidungen trifft“, fordert Kobernuss.
Aus der Praxis weiß er, dass die Vielzahl an Warnmel
dungen zu potenziellen Komponentenausfällen oftmals
auf Menschen trifft, die aufgrund des Fachkräftemangels
in der Disposition spürbar überlastet sind. „Das führt
unweigerlich dazu, dass Fehlermeldungen auch mal
vergessen werden. Wir haben Fachkräftemangel und das
nicht nur im Fahrerbereich, sondern auch im Büro. Und
diese Fachkräfte erwarten von uns auch ein vernünfti
ges Arbeitsumfeld und nicht nur Ad-hoc-Lösungen“, so
Kobernuss. Deshalb brauche die Branche eine Oberfläche,
die die Daten in direkte Handlungen umsetzt, sodass der
Mensch nur noch als Aufsichtsperson fungieren muss, die
eingreift, wenn ein System nicht handlungsfähig ist. Das
gilt seiner Meinung nach auch für die Synchronisation der
Reparatur- und Wartungsfälle für Zugmaschine, Trailer
und auch für Verschleißteile. „Deshalb sollten die Systeme
so entwickelt werden, dass werkseitige und gesetzliche
Wartungsintervalle aufeinander abgestimmt werden. Denn
das ist teilweise immer noch nicht der Fall“, bemängelt
Kobernuss.
Ralf Merkelbach, Leiter Key Account Management
Großflotten Europa beim Mobilitäts- und Systempartner
BPW, kennt diesen Wunsch der Transportbranche. Seiner
Meinung nach gilt es dem Mitarbeiter in der Disposition die
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richtigen Handlungsempfehlungen zu geben. „Denn wenn
dieser erst überlegen muss, was er mit den ganzen Daten
anfangen soll, ist es meistens schon zu spät“, pflichtet
Merkelbach dem Branchenprofi Kobernuss bei. Beim Thema
künstliche Intelligenz gebe es mit der offenen Datenplatt
form Cargofleet 3 von Idem erste Ansätze. Die systemoffene
Plattform vernetzt Flottenbetreiber, Disponenten und Fah
rer, sammelt und exportiert Daten aus Truck, Trailer, Van
und Wechselbrücke und präsentiert diese gebündelt auf
einer Menüoberfläche. Informationen vom Transportauftrag
über Fahrbetrieb und Fahrverhalten bis zur Fracht sollen so
bedarfsgerecht aufbereitet, grafisch dargestellt und expor
tiert werden. Der Fahrer kann dabei alle Daten zu Auftrag,
Fahrzeug, Trailer und Fracht über die Cargofleet Driver App
auf dem Android-Tablet abrufen. Darüber hinaus müsse
man heute jedoch noch weiter denken. „Wenn ein Fahrzeug
einen Schaden hat, wäre es wünschens
wert, dass ein solches System mehrere
Werkstatttermine vorschlagen kann, die in
Übereinkunft mit den Daten der Fahrer
karte stehen. Gleichzeitig könnte man
in diesen Zeitfenstern auch gleich das
entsprechende Ersatzteil für die Werkstatt
anliefern lassen“, fordert der BPW-Fach
mann. Alles müsse automatisiert ablaufen, sodass sich der
Fahrer keine Gedanken mehr machen muss.
Beim Punkt offene Datenplattform stimmt Henning
Mühlenstedt, Leiter Marketing und Vertrieb für das
Continental Bus- und Lkw-Reifen Ersatzgeschäft in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, Mobilitätsexperte
Merkelbach zu und mahnt: „Beim Thema Daten dürfen
wir uns nicht auf Insellösungen konzentrieren, die nur in
Deutschland funktionieren.“ Bei Continental achte man
auf grenz- und herstellerübergreifende Lösungen, was die
Entwicklung von systembasierten Reifendienstleistungen
seiner Meinung nach deutlich komplexer macht. „Ich bin
nicht so blauäugig zu glauben, dass ein Flottenkunde
ausschließlich Continental-Produkte verwendet. Als freier
Unternehmer will und braucht dieser die Auswahl, um
wettbewerbsfähig zu sein.“ Deshalb verfüge man bei
Continental inzwischen über eine sehr große Datenexper
tise und wolle nicht nur dem Fahrer, sondern auch dem
Disponenten adäquate Lösungen anbieten.
„Wir arbeiten mit unserer Sensorik bereits daran, dass
wir neben dem Reifendruck auch den Abrieb messen
können“, berichtet Mühlenstedt. Bei Continental habe man
mit ContiConnect deshalb eine eigene Plattform entwickelt,
die hilft, Servicetermine sinnvoll zu arrangieren, damit ein
Lkw nicht alle paar Wochen in die Werkstatt fahren muss.
Doch bei der Ent- und Weiterentwicklung dieser Systeme
brauche es auch Vertrauen und eine größere Bereitschaft
von Seiten der Spediteure, sich an Pilotprojekten zu
beteiligen. „Wir können nicht alle Themen von vornherein
mit finalen Lösungen abdecken. Aber gerne entwickeln wir
gemeinsam mit der Logistikbranche konkrete Lösungen, die
die Branche wirtschaftlich machen.“

Erste Ansätze
bei künstlicher
Intelligenz

Continental iTire
Der intelligente Reifen.
Continentals intelligenter iTire ist werksseitig mit einem Sensor ausgestattet,
der Reifendruck und Temperatur fortlaufend überwacht und die Messdaten
in Echtzeit an das ContiPressureCheck™ System sendet. Die Daten können in
der Fahrerkabine angezeigt oder per Telematiksystem direkt an die Zentrale
weitergeleitet werden.
Setzen Sie einen Schritt in Richtung Zukunft des
Reifenmanagements und sparen Sie aufwendige,
manuelle Reifenprüfungen bei gleichzeitiger
Optimierung der Lebensdauer Ihrer Reifen.

www.continental-reifen.de

