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SPECIAL KOMMUNIKATION

Die Smartphone-App O2 Car Connection verfügt über neue Funktionen: 
Neben der bereits bestehenden Möglichkeit zur Pkw-Ferndiagnose dient 
die App jetzt auch als Fahrtenbuch zur Dokumentation gefahrener Strek-
ken, wenn man das kostenpflichtige O2 Fahrtenbuch Pro hinzubucht. Die 
dokumentierten Fahrtenbuchdaten können dann entweder als digital 
signierte PDF-Dokumente exportiert oder direkt in gängige Software-
lösungen für Steuern importiert werden. Das O2 Fahrtenbuch Pro, das 
zusammen mit der Berliner Firma Vimcar erarbeitet wurde, erfüllt alle 
gesetzlichen Vorgaben der Finanzbehörden. Eine Jahreslizenz für die 
Funktionserweiterung kann für 151,16 Euro (netto) zum Service von O2 
Car Connection hinzugebucht werden – das entspricht gerade einmal 
12,60 Euro pro Monat netto. Die Lösung O2 Car Connection von Telefónica 
besteht neben der App auch aus einem Hardwaremodul (OBD-II-Stecker), das jeder Fahrer ganz einfach 
selbst in seinem Auto installieren kann, und dem zugehörigen Service für die Datenübertragung. Zusätz-
lich lässt sich das System nun auch für Kfz-Versicherungen nach dem Pay-How-You-Drive-Modell nutzen: 
Unternehmen wie AdmiralDirekt.de, Itzehoher Versicherungen und Sparkassen DirektVersicherung schal-
ten in der App neue Angebote für Telematiktarife, die eine gute Fahrweise mit Rabatten oder anderen 
Vergünstigungen belohnen, wenn man sich für so eine moderne Autoversicherung entscheidet.

FUNKTIONSERWEITERUNG

TomTom Telematics bringt in Deutschland und Großbritannien eine Smartphone-App auf den Markt, 
die Fahrern Echtzeitinformationen zu ihrem Fahrverhalten liefert. Die App namens TomTom CURFER 
basiert auf den neuesten Entwicklungen der Connected-Car-Technologie der niederländischen 
Navigationssystemspezialisten. Sie liefert Fahrern visuelle Informa-
tionen zum Bremsverhalten, Kurvenfahren, zur Beschleunigung und 
zum Leerlauf – sowohl live während der Fahrt als auch rückblickend. 
„Mit diesem neuen Produkt für den Zubehörmarkt können jetzt alle 
Fahrer und Pkw von unserer innovativen, cloudbasierten Flottenma-
nagementtechnologie profitieren“, so Thomas Schmidt, Managing 
Director von TomTom Telematics. CURFER verwendet einen TomTom 
LINK 100, der an die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs angeschlos-
sen wird, um Auto und Smartphone via Bluetooth zu verbinden. Das 
Produkt selbst verfügt über keine GPS-Funktion, um den Schutz der 
Positionsdaten von Fahrern zu gewährleisten. Optional wird aber 
eine Fahrzeugsuche angeboten, wodurch Nutzer direkt zu ihrem 
geparkten Fahrzeug navigiert werden können. TomTom CURFER ist 
für 99 Euro unter www.tomtom.com/curfer erhältlich.

FAHRSTILBEWERTUNG

Was wäre, wenn in naher Zukunft Autos sich selbstständig ihren Parkplatz im Parkhaus suchen und per 
Smartphone-App von selbst zurückgefahren kommen? Dies ist Ziel eines gemeinsamen Pilotprojektes, 
das Daimler, Bosch und car2go mit der Vertragsunterzeichnung im Juni 2015 gestartet haben. Möglich 
wird das autonome Parken mithilfe einer intelligenten Parkhausinfrastruktur und einem Fahrzeugsteu-
ergerät von Bosch im Zusammenspiel mit der neuesten Generation der Bordsensorik von Mercedes-Benz 
und der Carsharing-Expertise von car2go. Damit können Fahrzeuge in naher Zukunft selbstständig in 
entsprechend ausgerüsteten Parkhäusern manövrieren. „Für uns ein weiterer Schritt auf dem Weg zum 
autonomen Fahren – oder in diesem Fall besser: zum autonomen Parken!“, erklärt Prof. Dr. Thomas We-
ber, Vorstand der Daimler AG für Konzernforschung und Entwicklung Mercedes-Benz Cars.

PARK SCHON MAL DEN WAGEN ...

Die Arealcontrol GmbH hat unter dem Namen ArealPilot 360° eine cloudbasierte, modular 
aufgebaute Komplettlösung für das Transport- und Auftragsmanagement auf Mietbasis konzi-
piert. Neben der Speditionssoftware ArealPilot Office besteht das Paket aus der Telematiklösung 
ArealPilot Fleet & Order, einem Samsung-Endgerät (Smartphone oder Tablet) für den Fahrer sowie 
den bekannten Microsoft-Office-Programmen. Die für mittelständische Unternehmen konzi-
pierte Software bildet den gesamten betrieblichen Prozess- und Arbeitsablauf transparent in 
einem System ab. Das Programm bietet eine Adressen-, Fahrzeug- und Personalverwaltung sowie 
ein durchgängiges Auftragsmanagement mit Tarifierung, Disposition, Faktura, Mahnwesen und 
Dokumentenmanagement. Die Telematiklösung ArealPilot Fleet & Order besteht wiederum aus 
einer Telematik-App mit GPS-Ortung, Messaging und automatisierten Statusmeldungen. Eben-
falls integriert ist die ArealPilot Navigation für Lkw in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
oder wahlweise in Europa. Ein weiterer Bestandteil der Komplettlösung ist der Bluetooth-Adapter 
„CANtooth“, der die Fahrzeugdaten der FMS-Schnittstelle oder die Lenk- und Ruhezeiten des 
Tachografen per Fernabfrage auslesen und übertragen kann. 

KOMPLETTLÖSUNG AUS DER CLOUD

UM DIE ECKE SCHAUEN
Situationen mit eingeschränkter Sicht wie 
beispielsweise schlecht einsehbare Kreu-
zungen können für Autofahrer mitunter eine 
stressige Situation darstellen, da seitlich 
nahender Verkehr oder Fußgänger erst spät 
erkannt werden. Die „Split View“-Technolo-
gie von Ford soll dies ändern: Die Kamera ist 
im Kühlergrill des Fahrzeugs installiert und 
erfasst einen Bereich von insgesamt 180 
Grad vor der Fahrzeugfront – noch bevor 
der Fahrer in diese Abbiegungen einsehen 
kann. Die Frontkamera wird ganz einfach 
per Knopfdruck aktiviert. Die Bilder werden 
in Echtzeit auf das 8-Zoll-Touchscreen-Farb-
display im Armaturenträger des Fahrzeugs 
übertragen. Es ist ab sofort für den neuen 
Ford S-MAX und für den neuen Ford Galaxy 
bestellbar, die im Herbst in Deutschland auf 
den Markt kommen werden. „Wir haben die 
180-Grad-Frontkamera auf allen Arten von 
Straßen getestet, auch speziell im Hinblick 
auf Radfahrer und Fußgänger“, sagt Ronny 
Hause, Engineer, Driver Assistance Electro-
nic Systems, Ford of Europe. „Das System 
meistert schwierige Lichtverhältnisse in 
Tunneln, engen Gassen, Garagen und kommt 
selbst mit direktem Sonnenlicht klar. Ähn-
lich wie bei den bewährten Rückfahrkame-
ras werden sich die Menschen bald fragen, 
warum es diese Frontkamera nicht schon 
viel früher gegeben hat.“

UNFALLPRÄVENTION
Seit über zehn Jahren präsentieren der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), 
seine Mitglieder und Partner das Thema 
Verkehrssicherheit und Unfallprävention 
mit dem Tag der Verkehrssicherheit. Am 
20. Juni informierte der DVR unter der 
Schirmherrschaft von Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt über Möglich-
keiten der Unfallvermeidung. Fahrerassi-
stenzsysteme im Pkw spielen dabei eine 
bedeutende Rolle. Der Notbremsassistent 
zum Beispiel hilft genau dann, wenn der 
Fahrer nicht rechtzeitig reagiert. Studien 
zeigen, dass bei Auffahrunfällen etwa 
jeder dritte Fahrer gar nicht und jeder 
zweite Fahrer nicht stark genug bremst. 
Der Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV) rechnet deshalb 
damit, dass fast die Hälfte aller Unfälle in 
Zukunft durch den Notbremsassistenten 
positiv beeinflusst werden kann. „Ein Not-
bremsassistent ist natürlich kein Freibrief 
für eine riskante Fahrweise. Fahrerassi-
stenzsysteme sind so konzipiert, dass die 
Verantwortung beim Fahrer beziehungs-
weise bei der Fahrerin bleibt. Aufklärung 
über das richtige Verhalten ist unabding-
bar, trotzdem ist ein Notbremsassistent 
sinnvoll. Wenn es doch einmal zu einer 
Gefahrensituation kommt, kann der Assi-
stent Leben retten“, sagt Sandra Demuth, 
Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit 
Initiativen/Veranstaltungen beim DVR.


