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Ford Liive kommt

GPS im Handwerk

Ford Transit ist europaweit die nach eigenen Angaben meistverkaufte Transportermarke – viele
davon laufen auch in Flotten mit 10 oder mehr
Fahrzeugen. Diese werden gebraucht, um Aufträge
pünktlich abwickeln zu können. Da ist es natürlich
eine Herausforderung, sollte so ein Auto ausfallen,
länger in die Werkstatt müssen oder eine Reparatur benötigen, wenn die Werkstatt gerade mehr als
ausgelastet ist … | von gundo sanders

Ob digitales Fahrtenbuch, Arbeitszeiterfassung,
Leistungsnachweis, Diebstahlschutz und strecken
optimierte Einsatzplanung – die Digitalisierung ist auch
im Handwerk nicht mehr wegzudenken. So kann der
Einsatz von GPS-Trackern einen wichtigen Beitrag leisten, um Betriebsabläufe zu vereinfachen und Kosten
einzusparen … | von Michael Ring
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ei einem guten und großen Kunden macht die Werkstatt
sicher möglich, was geht. Aber bevor der Betrieb ohne
ein wichtiges Fahrzeug dasteht, eventuell sogar über
eine Mietlösung nachdenkt, um die angenommenen Aufträge
auch abwickeln zu können, gibt es bald ein System bei Ford.
Für solche Fälle wurde Ford Liive entwickelt – der Hersteller
kündigt bis zu 60 % kürzere Ausfallzeiten an. Mit diesem System
stellt der Transporter-Hersteller sicher, daß Inspektionen oder
die rechtzeitige Auswechselung von Verschleißteilen sichtbar und
frühzeitig so geplant werden können, daß sie vielleicht sogar an
einem Samstag erledigt werden, der Ausfall möglichst kurz ist
und auch kein laufendes Projekt in Gefahr kommt.
Notwendige Ersatzteile sind bereits bestellt und rechtzeitig da,
wenn der Transit in die Werkstatt kommt, damit der Reparaturaufwand möglichst kurz ausfällt und das Fahrzeug schnell
wieder für den Einsatz zur Verfügung steht. Dazu wurden und
werden FORDLiive-Spezialisten gesondert und intensiv geschult. Diesen Service wird Ford Ende 2021 starten. Wir werden
in den Ausgaben des nächsten Jahres noch ausführlicher auf Liive
von Ford eingehen und empfehlen dieses Video auf YouTube
https://youtu.be/ZmWHP9zylyM, das diese Dienstleistung noch
deutlicher werden läßt. Erste Center sind bereits bei größeren
Ford Händlern für Liive zertifiziert und können mit dem Start
des Systems genutzt werden.

Ortung von Betriebsmitteln mittels Akku-Tracker

D

ie neueste Generation der GPS-Tracker ist äußerst preiswert
in der Anschaffung, auf eine vertragliche Bindung mit Mindestlaufzeiten wird gänzlich verzichtet, und die monatlichen
Kosten, die den Datentransfer per Mobilfunk beinhalten, beginnen ab
1,50 €. GPS-Tracker sind vielseitig einsetzbar: Sie können zur reinen
GPS-Ortung mit exakter Fahrspur, der Erfassung von Fahrt- und
Standzeiten, zur digitalen Fahrtenbuchfunktion mit automatischer
Auslesung der echten Kilometerstände, zur Arbeitszeiterfassung und
-überwachung und als Abrechnungsgrundlage mit Leistungsnachweis
für den Auftraggeber verwendet werden. Ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet ist die Diebstahl- und Einsatzzwecküberwachung von
Fahrzeugen und Maschinen.
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Akku-Tracker zur Ortung
von Betriebsmitteln
Die im Handwerk eingesetzten Baugeräte oder Lademittel befinden
sich selten auf dem Betriebshof, sondern sind mehr oder weniger
permanent vor Ort im Einsatz. Eine Nachverfolgung der Objekte
ist daher notwendig. Unterstützung bieten Akku-Tracker, z. B. für

Die Grafik zeigt, was in Ford Liive alles zusammenkommt: Smart Support,
Ford ServicePro und die FordLiive Center. Foto: Ford
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die im Handwerk häufig eingesetzten Transportgestelle. Bei einer Übermittlung von 1 bis 2
Positionen am Tag hält der Akku mehrere Jahre,
sodaß ein geringer Wartungsaufwand besteht.
Auf dem GEOCEPT-Portal www.fleetportal.
de kann die Position der Objekte dargestellt,
verfolgt und bei Bedarf auf Basis der Standorte
auch eine Abholtour geplant werden. So werden
keine Gestelle mehr vergessen. Das gleiche gilt
auch für andere betriebseigene Gerätschaften,
die mobil im Einsatz sind. Die Vorteile sind:
❚ Dispositionshilfe und Zeitersparnis:
Keine Suche notwendig
❚ Permanent-Inventur und Ressourcenverwaltung: Wo sind wieviele Betriebsmittel
von welchem Typ?
❚ Abrechnungserleichterung und Kontrolle:
Wann, wie lange und wo wurden Geräte
eingesetzt?
❚ Rentabilitätsbeurteilung: welche Betriebsmittel stecken in den Aufträgen, generelle
Auslastung der Betriebsmittel

Elektronisches Fahrtenbuch
und Diebstahlschutz mit
tels Fahrzeug-Tracker

Fahrzeug-Tracker zur Diebstahlsicherung
und Fahrspuraufzeichnung
Die betriebseigenen Transporter befördern Werkzeug und Materialien
von erheblichem Wert und sollten vor Diebstahl geschützt sein. Abhilfe
schaffen hier Fahrzeugtracker: Einbruchversuche werden vom Bewegungssensor der Tracker überwacht. Egal ob ein Fenster eingeworfen,
eine Tür aufgebrochen oder einfach nur Tür schwungvoll geöffnet
oder geschlossen wird: das Fahrzeug wird wackeln, und dieses Wackeln
kann der enthaltene Sensor feststellen, sofort per E-mail melden und
gleichzeitig Alarmsignale auslösen.

Wie können Fehlalarme verhindert werden?
❚ Die Überwachung wird nur zu Zeiten eingestellt, an denen
die Fahrzeuge nicht bewegt werden sollen
❚ Am Schlüsselanhänger jedes Fahrzeugs hängt ein BluetoothChipkey. Sobald sich ein Chipkey im Radius von 20 Metern
um das Auto befindet, ist die Überwachung deaktiviert. Alternativ
können auch Türkontakte zuverlässig angeschlossen und übertragen
werden – gesendet wird dann ‚Tür auf‘.

Fahrzeug-Tracker für Fahrspur,
Fahr- und Ankunftszeit
Neben der Diebstahlsicherung können Fahrzeugtracker noch einiges
mehr. Für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeugtracker ausgestattet
sind, wird die aktuelle Position in Echtzeit mit kompletter Fahrspur
im GEOCEPT Webportal dargestellt. Für bis zu 4 Jahre können die
vollständigen Fahrspuren jedes Fahrtages per Auswahl des Datums in
der Bürokarte angezeigt werden. Zusätzlich stehen Tagesauswertungen
der Touren als Excel-Datei zur Verfügung.
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Vorteile:

❚ Auskunft über erwartete Ankunftszeit und Auftrags-Soll-Erfüllung
(für den Disponenten und den Kunden)
❚ Auftragsbezogene Fahrzeiten- und Fahrtkostenermittlung
❚ Basisinformationen zur Tourenoptimierung: Durch die Datenerfassung des Ist-Zustands wird eine Grundlage für neue
Soll-Zustände geliefert
❚ Reduzierung der Telefonate mit Fahrern (Stichwort: „Wo bist
du gerade?“)
❚ Tagesberichtserstellung und Fahrtenbuchfunktion mit echten
Kilometerständen vom Fahrzeug (transparenter Arbeitszeitnachweis
und Leistungsnachweis gegenüber Kunden und den Finanzbehörden)
❚ Transparenz bei Pausen- und sonstigen Standzeiten als Grundlage
für Arbeitszeiterfassung.

Noch Fragen?
www.gps-preiswert.de

GEOCEPT GmbH
Das 2006 in Karlsruhe gegründete Software-Unternehmen ist
Spezialist für Navigation, Tourenplanung und professionelle GPSOrtungslösungen.
Die bis ins Detail durchdachte Software bietet unkomplizierte,
zuverläßige und hochwertige Lösungen. Dabei orientiert sich das
Unternehmen stets an den Kundenanforderungen. Dazu gehören auch eine gute Betreuung, günstiger Preis und im Falle der
Tracker-Lösungen: keine Vertragsbindung! Umgesetzt wird das
alles von einer kleinen schlagkräftigen Truppe – Produkt made in
der Ortenau.

