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Nachrichten
Solarbetriebenes Gerät zur
Fahrzeugortung
Die Berliner Software-Entwickler
von PLT haben ihre Produktpalette
erweitert: Das Unternehmen stellt
jetzt das Gerät „Trailer-Guard-Solar“
vor. Es ist dazu gedacht, Container
und alle Geräte ohne permanente
Stromversorgung, wie zum Beispiel
Wechselbrücken, zu orten. Möglich
sollen das leistungsstarke Solarzellen
machen. Sobald Sonnenlicht verfügbar
ist, wird der interne Akku aufgeladen.
Das Team von PLT sieht in seinem
neuen Produkt eine Lösung zum
Diebstahlschutz und zur Überwachung
von Gegenständen, deren dauerhafter
Einsatz eine Aufladung über eine externe Stromquelle nicht ermöglicht. In
einem Pilotprojekt seien bereits 2.000
Wechselbrücken bei einem deutschen
Paketdienst mit dem System ausgestattet worden.

Speditionssoftware arbeitet
mit Navteq-Kartendaten
Der auf die Logistikbranche spezialisierte IT-Dienstleister Weber Data
Service hat jetzt Navteq-Kartendaten

in die auf SAP basierende SpeditionsSoftware „best4log-x“ integriert.
Damit haben Disponenten direkten
Zugriff auf das Kartenmaterial von
Navteq. Die Software stellt zudem die
geplanten Touren, Sendungen und
Fahrzeuge grafisch dar.

Intelligente Navi-Karten
sollen Lkw-Fahrern helfen
Ein Projekt in Dortmund und Hamm
bestätigt es nun: Lkw-Fahrer kommen
mithilfe neuer intelligenter Navigationskarten besser durch das städtische
Verkehrsnetz. Beteiligt haben sich
an der zweijährigen Untersuchung
unter anderem die IHK Dortmund, das
Fraunhofer IML, das Unternehmen Logiball sowie die Städte Dortmund und
Hamm. Die Projektpartner verfolgten
die Frage, mit welchen Hilfsmitteln
Lkw-Fahrer ihr Ziel finden. Mit 200
Testpersonen konnte gezeigt werden,
dass das größte Zukunftspotenzial,
Lkw schnell und stadtverträglich durch
Kommunen zu lotsen, in der Satellitennavigation liegt. Den Schlüssel zum
Erfolg sehen die Beteiligten in besseren Kartengrundlagen.

Behältermanagement
zum Mieten
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