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Größtes Telematik-
Projekt in Österreich

Die Digitalisierung schreitet voran und auch die Baubranche profi tiert von digitalem 
Trend. Im zurzeit größten Telematik-Projekt in Österreich digitalisiert der Telematik 
Spezialist CEplus Baumaschinen der Porr AG und sorgt dadurch für nachhaltige 
Einsparungen durch präventive Wartung.

ie zunehmende Digitalisierung 
erfasst allmählich alle Branchen 
und Industriezweige. Zuverlässig-

keit, einfache Bedienung und sinkende 
Preise für Technologie und Datenübertra-
gung sowie neue Geschäftsmodelle sind 
die Treiber dieser Entwicklung quer durch 
alle Lebensbereiche. 

Was in der Transport- und Logistik-
branche (Flottenmanagement) längst 
Stand der Technik ist, nimmt nun als 
Asset Tracking auch in der Baubranche 
Einzug. Mittels GPS-Ortung und Sensorik 
werden Fahrzeuge, Maschinen und 
Gerätschaften aller Art elektronisch 
erfasst und per M2M (Machine to 
Machine) - Kommunikation in Echtzeit 
übertragen. Der Mehrwert für Unterneh-
men liegt auf der Hand: Prozesse und 
Arbeitsabläufe im Außendienst werden 
transparenter bzw. besser plan- und 
optimierbar. Auslastungsgrad und 
Wartungszustände werden früh erkannt, 

mit der Folge, dass ungeplante Standzei-
ten reduziert werden und somit auch die 
damit verbundenen Kosten. Missbrauch 
und Diebstahl werden in Echtzeit erkannt, 
aufgeklärt oder gar verhindert.

Begleitung von der Konzeption
über Pilotphase bis zum Roll-Out
Hohe Wartungskosten für den Maschinen-
park, verursacht durch ungenaue War-
tungszyklen, Wartungskoordination und 
manuellem Aufwand, haben bei der Porr 
AG nach einer Lösung verlangt. Ziel des 
Projektes war die Optimierung der 
Wartungszeitpunkte durch zeitnahe und 
korrekte Erfassung von Kilometerständen 
und Betriebsstunden von Baufahrzeugen 
und Baumaschinen. Bereits im Herbst 
2014 hat die CEplus GmbH mit dem 
Vertriebspartner Telekom Austria Group 
M2M (www.telekomaustria.com/de/m2m) 
ein Pilotprojekt für die Porr Equipment 
Services mit 100 Telematiksystemen 

gestartet, das jetzt in den Echtbetrieb 
überging und bereits in mehreren Tausend 
Fahrzeugen und Maschinen verbaut ist.

„Eine besondere Herausforderung in 
diesem Großprojekt war die zuverlässige 
Darstellung der Betriebsstunden und 
Kilometerständen von sämtlichen Fahr-
zeugen, Maschinen und Geräten, unab-
hängig von Bauart, Hersteller oder 
Baujahr. Noch nie haben wir einen so 
komplexen und vielfältigen Fahrzeug- und 
Maschinenpark vernetzt“, kommentiert 
Christian Meschnig, Geschäftsführer der 
CEplus GmbH, die erfolgreiche Umset-
zung des internationalen Asset Tracking 
Projektes Bau 4.0 für Porr Equipment 
Services.

Industrie 4.0, M2M, IoT (Internet of 
things) ist zwar in aller Munde, die Umset-
zung und der effi ziente Einsatz sind für 
viele Unternehmen allerdings schwierig. 
Neben den technischen Funktionen der 
Lösung sind die umfangreiche Planung 

der veränderten betrieblichen 
Prozessabläufe, die begleiten-
den Support-Systeme und die 
Integration in die bestehende 
IT-Umgebung für den effi zienten 
Betrieb mindestens genauso wichtig. 

Ein wesentliches Entscheidungsmerkmal für Porr war die 
hohe Datensicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 
eines professionell betriebenen Rechenzentrums. Diesen 
Anforderungen konnten die Experten von A1 Telekom in 
jeder Hinsicht gerecht werden.

Innovative Montage-App unterstützt
Roll-Out und Einbau-Qualität
An 30 Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien 
werden über 1.000 Fahrzeuge pro Monat ausgestattet. Dem 
Roll-out ging die Schulung der Porr-eigenen Montagemitar-
beiter durch die Spezialisten der CEplus in einem Train-the-
Trainer Konzept voraus. Die Mitarbeiter werden während 
des gesamten Einbaus mittels einer innovativen Montage-
App Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. Dort 
erhalten sie Tipps und Hinweise aus vorangegangenen 
Installationen durch ihre Kollegen und erfassen den gesam-
ten Prozess für die Qualitätssicherung per Fotodokumenta-
tion. Eine in Echtzeit durchgeführte Online-Diagnose 
garantiert die volle Systemfunktionalität nach Abschluss der 
Montage.

„Unsere Flotte und der Maschinenpark bestehen aus 
unterschiedlichsten Modellen verschiedener Hersteller. 
Darunter befi nden sich modernste Neuanschaffungen und Fo
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der veränderten betrieblichen 
Prozessabläufe, die begleiten-
den Support-Systeme und die 
Integration in die bestehende 
IT-Umgebung für den effi zienten 
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Im Zuge der Digitalisierung des
Maschinenparks der Porr AG durch 
Telematik Spezialist CEplus werden 

an 30 Standorten in Österreich, 
Deutschland und Tschechien über 

1.000 Fahrzeuge pro Monat ausge-
stattet. Im Bild ein Geräteeinsatz 
im Zuge der Pistensanierung am 

Flughafen Wien.

Die zentrale Koordination des Roll-
Out und die Qualitätssicherung des 

Einbaus wurde durch eine inno-
vative Montage-App unterstützt.

Im Zuge der Digitalisierung des Maschinenparks der
Porr AG durch Telematik Spezialist CEplus werden an 

30 Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien über 
1.000 Fahrzeuge pro Monat ausgestattet. Im Bild ein Geräte-

einsatz im Zuge der Pistensanierung am Flughafen Wien.
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bestehende Gerätschaften unterschiedli-
chen Alters. Wir haben eine zentrale 
Lösung gesucht, die für alle Anlagen 
kompatibel und so einfach zu bedienen ist, 
dass sie durch unsere Mitarbeiter nach 
kurzer Einschulung vor Ort installiert und 
in Betrieb genommen werden kann. Der 
mehrsprachige, internationale Roll-out 
während der kurzen Wintersaison wäre 
ohne die Montage-App und das Roll-Out 
Planungssystem der CEplus nicht möglich 
gewesen“, so Werner Zenz, Geschäftsfüh-
rer der Porr Equipment Services GmbH.

Alles aus einer Hand
CEplus bietet ein breites Portfolio an Fleet 
Management und Asset Tracking Lösun-
gen an. Ein modulares Baukastensystem, 
bestehend aus Board Computer mit 
eingebauter M2M SIM Karte, Sensoren 
(z.B. für Dieseldiebstahlschutz) und 
Montage-Zubehör, Backend Software und 
Frontend Anwendungen ist fl exibel 
konfi gurierbar und kann auf kundenspezi-
fi sche Anforderungen angepasst werden. 
Als Cloud-Service ist die Lösung bereits 
für Flotten ab einem Fahrzeug einsetzbar. 
Großunternehmen nutzen häufi g zusätzli-
che Begleitsysteme, wie die zentrale 
Roll-Out-Planung, das Betriebsratsportal 

und die Integration in bestehende IT-Sys-
teme wie z.B. SAP, Microsoft Navision, etc. 
Kunden erhalten dabei alles aus einer 
Hand, von der Konzeption über die 
Einbauschulung, Umsetzung bis hin zum 
laufenden Betrieb im Rechenzentrum. 

Hardwareentwicklung
im eigenen Haus
Ein wesentlicher Bestandteil einer 
Gesamtlösung in der Telematik ist die 
eingesetzte Hardware. Diese muss den 
individuellen Anforderungen des jeweili-
gen Einsatzes bestmöglich entsprechen. 
Besonders im harten Umfeld am Bau, 
muss die Hardware Vibrationen, Tempera-
turschwankungen, Feuchtigkeit und 
mechanischen Belastungen Stand halten. 
Darüber hinaus wird eine lange Verfüg-
barkeit der Systeme, zum Beispiel als 
Diebstahlschutz, bei ausgeschaltetem 
Hauptschalter erwartet. 

Während viele Telematik-Anbieter für 
den Anwender immer innovativere 
Lösungen entwickeln, haben sie sich oft im 
Hintergrund mit einem großen Problem 
auseinanderzusetzen, denn die Wahl der 
passenden Hardware-Komponenten bleibt 
oft nicht optimal gelöst. Telematik-Anbie-
ter und -Anwender wissen, wie störend 
sich diese Gewaltenteilung von Produktion 
und Entwicklung auf das Gesamtsystem 
auswirken kann. Wenn nur begrenzt 
Hardware-Standards der Branche zur 
Verfügung stehen und diese über Jahre CEplus hat sich auf GPS-basierte Telema-

tiklösungen für den professionellen Einsatz 
spezialisiert. Der Bogen spannt sich vom 
elektronischen Fahrtenbuch zur Vorlage beim 
Finanzamt, über das automatische Auslesen 
von Echzeitdaten des digitalen Tachographen 
(Restlenkzeiten, Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Ruhezeiten) bis hin zur 
Dokumentation von Winterdiensteinsätzen 
(Streu- und Räumfahrzeugen) als Gewähr-
leistungsnachweis vor Gericht. Lösungen zur 
Überwachung von Kleinmaschinen, Contai-
nern, Aufl ieger und Waggons runden die 
umfangreiche Produktpalette ab. Das Unter-
nehmen konzentriert sich auf die Entwick-
lung von Telematikanwendungen mit einer 
Vielzahl von Hardware- und Softwarean-
wendungen, zusammen mit professionellen 
Dienstleistungen rund um die Installation, 
Dokumentation und Anwendungsintegration.

Die Rosenberger Gruppe – ein mittel-
ständisches Industrieunternehmen in Fami-
lienbesitz – wurde 1958 gegründet. Mit über 
8.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 
über EUR 800 Mio. zählt Rosenberger zu den 
weltweit führenden Anbietern von impedanz-
kontrollierter, optischer und elektrischer 
Verbindungstechnik, und von Komponenten 
und Systemen für den Mobilfunk, Rechenzen-
tren, Medizin- und der Automobil-Industrie. 
Die umfangreich ausgestatteten Labore und 
Entwicklungseinrichtungen ermöglichen eine 
rasche und kundenorientierte Produktent-
wicklung.

CEPLUS / ROSENBERGER 

unverändert bleiben, so ist dieser Zustand 
wenig wettbewerbsfördernd, schmälert die 
gewünschte Innovationskraft und bremst 
die Weiterentwicklung von Telematik-
Lösungen teilweise auch aus.

Um diese Anforderungen bestmöglich 
zu erfüllen, hat CEplus bereits seit drei 
Jahren eine Kooperation mit dem in 
Fridolfi ng/Oberbayern ansässigen Unter-
nehmen Rosenberger Hochfrequenztech-
nik GmbH & Co. KG im Bereich Hard-
wareentwicklung und -produktion. Seit 
einem Jahr hat sich Rosenberger bei 
CEplus, im Sinne eines Joint Ventures, zu 
50% beteiligt. „Wir sind im Besitz von 
preisgekrönten Branchen-Lösungen, 
können softwareseitig fl exibel auf Kunden-
wünsche eingehen und maßgeschneiderte 
Telematik-Systeme entwickeln. Darin 
besteht unsere Kernkompetenz. Hardware 
haben wir nicht gelernt. Aber die Abhän-
gigkeit von der am Markt verfügbaren 
Hardware hat uns in der Vergangenheit 
oftmals stark eingeschränkt, und das 
musste ich ändern“, schildert Meschnig 
rückblickend. „Wir sind stolz darauf, dass 
wir mit dem weltweit erfolgreichen 
Unternehmen Rosenberger einen Partner 
gefunden haben, der in der Lage ist die 
hohen Anforderungen an dieses Thema 
optimal zu erfüllen. Wir sind somit in der 
Lage Telematik-Lösungen von A bis Z 
anzubieten“, sagt Meschnig. 

www.ceplus.com | www.ceplus-rosenberger.com
www.mein-fahrtenbuch.at

Bei den Geräten im Maschinenpark der Porr AG handelt es sich 
um Modelle verschiedener Hersteller und unterschiedlichen 
Alters. Die gesuchte zentrale Lösung musste für alle Anlagen 
kompatibel, rasch zu installieren und einfach zu bedienen sein.

Links: Christian Meschnig, Geschäftsführer der CEplus GmbH.


