
KOMMUNIKATION

Flottenmanagement 6/201484

Fahrtenbuch-App
Masternaut bietet für das elektronische Fahrtenbuch-Modul „Tax & Expense Manager“ 
ab sofort eine kostenlose App für die Betriebssysteme iOS und Android an. Damit pro-
fitieren Anwender von automatisierten und präzisen Streckenaufzeichnungen. Zudem 
unterstützt die App bei der Spesenabrechnung sowie der Einhaltung von lokalen Steu-
ervorschriften. Die neue Anwendung ist ab sofort unter dem Namen Driver Companion 
für alle Masternaut-Connect-Kun-
den verfügbar und kann kosten-
los he-runtergeladen werden. 
Damit haben Nutzer auch von 
unterwegs aus Zugriff auf die 
Funktionen des Tax & Expense 
Managers, der seit Anfang des 
Jahres in die neue Plattform 
Masternaut Connect integriert  
wurde. Das Modul erstellt aus 
den generierten Daten automa-
tisch das elektronische Fahrten-
buch und unterscheidet je nach 
Authentifizierung zwischen 
Geschäfts- und Privatfahrten. 
Dabei liest die patentierte Tech-
nologie von Masternaut die Informationen kapazitiv aus dem CANbus aus. Gemäß des 
Telematikspezialisten wird so eine bislang unerreichte Datengenauigkeit erzielt.
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Ampelassistent
Audi hat ein neues Fahrerassistenzsystem entwickelt. Anhand der Ampeldaten der 
Kommunen erkennt der sogenannte Ampelassistent bevorstehende Rotphasen. Im Dis-
play gibt er dem Fahrer mithilfe eines Ampelsymbols und einer Geschwindigkeits- und 
Zeitangabe Handlungsempfehlungen. Bei einer Rotphase wird die Ampel im Display 
fünf Sekunden vor null ausgeblendet, vier Sekunden vor Grün der Motor wieder ge-
startet. Das soll zum einen den Blick des Fahrers auf das reale Geschehen lenken, zum 
anderen Zeitverluste beim Anfahren vermeiden. Die Anzeige signalisiert außerdem die 
passende Fahrgeschwindigkeit, mit der die nächste Ampelkreuzung bei Grün überquert 
werden kann. Liegt das notwendige Tempo über dem Limit, sieht der Fahrer wieder das 

rote Ampelsymbol, und die Uhr be-
ginnt von Neuem, die Sekunden zu 
zählen. Für das serienreife System 
fehlen nur noch die Vereinbarungen 
mit den Städten, die Daten, die der 
Rechner der kommunalen Verkehrs-
zentralen bereithält, auch verwen-
den zu dürfen. Die Preisgestaltung 
für den Assistenten ist noch vage, 
zwischen 500 und 1.000 Euro liegen 
die Schätzungen der Experten.

Kooperation
Die Volkswagen Konzernforschung kooperiert ab sofort mit TomTom. Gemeinsam 
soll eine digitale Karte für das automatisierte Fahren entwickelt werden. Die Fahr-
zeuge sowie das Know-how für das automatisierte Fahren werden vom Wolfsburger 
Unternehmen bereitgestellt, während der niederländische Hersteller seine Kennt-
nisse über Kartendaten und deren Erzeugung mitbringt. Um den Anforderungen der 
modernen Gesellschaft gerecht zu werden, brauchen wir das intelligente Fahrzeug“, 
sagt Professor Dr.-Ing. Jürgen Leohold, Leiter Konzernforschung der Volkswagen AG, 
zur Motivation des automatisierten Fahrens. Hierfür arbeiten die beiden Firmen an 
einem Konzept, das auf dem „Navigation Data Standard“ (NDS) basiert. Dadurch kann 
sichergestellt werden, dass das automatisierte Fahren zukünftig ohne teure Hard-
ware funktioniert und damit skalierbar wird.

Neues Konzept
Im BMW i8 fällt der Blick des Fahrers auf ein von 
Bosch entwickeltes Display-basiertes Kombi-
instrument. Es kommt vollkommen ohne mecha-
nisch bewegte Bauteile aus und bietet über einen 
großen Monitor höchste Flexibilität zur Aufberei-
tung und Darstellung von Inhalten. Die Entwick-
lungsingenieure entschieden sich für ein 8,8 Zoll 
großes TFT-Display. Der Monitor zeigt links die 
aktuelle Fahrgeschwindigkeit an, während sich 
die Darstellung der rechten Instrumentierung 
ändert, je nachdem, welcher Fahrmodus über 
den Fahrerlebnisschalter gewählt ist. Sowohl 
Hardware als auch Software sind laut Bosch ent-
sprechend leistungsfähig ausgelegt, sodass eine 
perfekte visuelle Rückmeldung auch bei hochdy-
namischen Animationen sichergestellt ist.

Kongress
Unter dem Motto „Connected Car – die Zukunft 
der Mobilität“ trafen sich auf dem carIT-Kon-
gress im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge 2014 
350 Entscheider aus der Automobil- und IT-
Industrie sowie Vertreter aus Wissenschaft und 
Politik. „Je früher wir die Öffentlichkeit über die 
faszinierenden Möglichkeiten der individuellen 
Mobilität von morgen begeistern, umso schnel-
ler werden aus Innovationen Märkte“, sagte Mat-
thias Wissmann, Präsident des Verbands der Au-
tomobilindustrie (VDA), in seiner Begrüßungsre-
de. „Wir schaffen Allianzen mit IT-Unternehmen, 
etablieren Carsharingmodelle und entwickeln 
alternative, umweltschonende Antriebe. Nötig 
sind ein intensiver Gedankenaustausch und eine 
konkrete Zusammenarbeit von ITK-Anbietern, 
Energieversorgern, Dienstleistern, aber auch 
von Kommunen und Investoren“, so der VDA-Prä-
sident. Der Gesetzgeber müsse den infrastruk-
turellen und technischen Herausforderungen 
begegnen, einen rechtssicheren Rahmen für alle 
Beteiligten schaffen sowie die Rahmenbedin-
gungen im europäischen, aber auch im globalen 
Kontext harmonisieren.

Aktualisierung
Die My Mazda App bringt Mazda-Kunden, ihr Fahr-
zeug und ihren Händler noch näher zusammen. 
Jetzt hat der japanische Autohersteller die 2012 
erstmals eingeführte und kostenlose Smartpho-
ne-App aktualisiert. Sie erstrahlt in neuem De-
sign, bietet verbesserte Fahrzeuginformationen 
und Funktionen und ermöglicht laut Mazda eine 
einfachere und intuitivere Registrierung. Mit der 
App ist der jederzeitige Zugriff auf die komplette 
Servicehistorie mit allen durchgeführten War-
tungs- und Reparaturarbeiten aus dem Digitalen 
Service Nachweis (DSN) möglich. Zudem erinnert 
sie an den nächsten fälligen Wartungstermin. 
Bei einer Panne oder einem Unfall ist mit ihr der 
Kontakt zum Mazda Europe Service schnell her-
gestellt. Nutzer können außerdem ihr eigenes 
Profil bearbeiten und auswählen, auf welche Wei-
se sie von Mazda kontaktiert werden möchten. 
Die App wird demnächst weiter ausgebaut. Sie ist 
zunächst für Smartphones mit den Betriebssys-
temen iOS (Apple) und Android erhältlich; eine 
Version für Tablets, die mit diesen Systemen ar-
beiten, soll in Kürze folgen.


