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Telematik in der Straßenunterhaltung 
 
Schlüssel zu wirtschaftlichen Ressourcen und gleichzeitig 
Qualitätsoptimierung der Kernaufgabe 
 
 
 

1. Kernaufgabe der kommunalen Einrichtungen 

 
Zu den Kernaufgaben der kommunalen Einrichtungen gehören unter anderem neben 
der Gebietshoheit: 
die Finanzhoheit, die Personalhoheit sowie die Organisationshoheit und der hier 
insbesondere zu betrachtende Aufgabenbereich Verkehr 
 
Dabei muß vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der öffentlichen 
DASEINSVORSORGE sichergestellt werden. ( z.B. Ver- und Entsorgung) Die 
Aufgaben können jedoch nur in Grenzen des Machbaren erledigt werden. 
Insbesondere sind diese Einrichtung in Ermangelung von Einnahmen im finanziellen 
Bereich besondern belastet. Die Aufgaben werden nicht weniger sondern 
differenzierter und anspruchsvoller.  
Die Folge ist oft, dass die Aufgaben an Dritte übergeben werden oder durch Dritte im 
Rahmen von Aufträgen erledigt werden sollen. 
Dabei ist nun gerade zur Zeit der Vorgang der Re – Kommunalisierung wieder 
festzustellen; d.h. urkommunale Aufgaben, die vermeindlich durch outsourcing 
vergeben worden sind, werden auf Grund steigender Preise wieder in den 
kommunalen Bauhof zurück genommen. 
 
Dies aber kann nur durch optimale wirtschaftliche Leistungen des kommunalen 
Bereiches erreicht werden. 
Zudem wird es heute und in Zukunft dringend erforderlich sein, diese 
Wirtschaftlichkeit durch unabhängige Zahlen immer wieder zu belegen bzw. auf 
Dauer die gute Wirtschaftlichkeit zu erhalten. Hierzu ist eine wesentliche Stütze die 
automatisierte Erfassung dieser Zahlen und Informationen durch Telematik. 

 
 
2. Historie der mobilen Telematiklösungen im kommun alen Bereich in Bezug auf die 

Ganzjahreserfassung  
 
Der Beginn der mobilen Datenerfassung reicht bis in den Zeitraum Mitte der 80iger 
Jahre zurück, als man auf der PC-Basis noch von Microsoft ® DOS sprach.  
Zu diesem Zeitpunkt bestanden die Datenerfassungsgeräte im Wesentlichen aus 
integrierten Zusatzeinrichtungen in Steuer- und Bedienpulten der Fahrzeugaufbauten 
und Aufbaugeräte (Mikrocontroller). Im besonderen Maße wurden die ersten 
Erfassungsgeräte im Bereich des kommunalen Winterdienstes versucht zu 
realisieren. 

 
 
Gleich mehrere entscheidende Punkte aber verhinderten die breite Anwendung dieser 
Technologie:  
� In den ersten Jahren hatten diese Geräte KEINE automatische Zuordnung der 
Einsätze zu den Straßen, auf denen diese stattfanden. Die automatische, aber vor 
allem zweifelsfreie Zuordnung Tätigkeit zu Straße war also nicht gegeben. 
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� Die Erfassung funktionierte generell nur Hersteller bezogen; dies bedeutet in 
realen Falle, dass der Kunde je Hersteller eines Gerätes auch eine Auswertesoftware 
einsetzen muss. 
� die verwertbaren Statistiken der Programme waren im Informationsgehalt noch 
sehr bescheiden, so dass eine weiterführende Controllingaussage nicht möglich war 
�  der Einsatz dieser Lösungen war an den Einsatz im Winter als tatsächlicher 
Streubericht gebunden und somit im Verhältnis zu den möglichen Einsatztagen 
aufwendig und teuer 
Im Laufe der Jahre gab der Markt neue Anforderungen an eine solche Telematik vor. 
Dabei stand und stehen bis heute die Forderungen:  
 
� Unabhängigkeit vom KFZ – und Gerätehersteller;  
d.h. ein Telematikprodukt im kommunalen Bereich muss alle Winterdienstgeräte, 
unabhängig von Hersteller, Typ und Baujahr auswerten können. 

 
� Einsatz während des ganzen Jahres;  
d.h. die Datenerfassung wird vom Streugerätepult gelöst und mit einem 
eigenständigen Bordcomputer dargestellt. Dieser wird im eigentlichen Sinne dem 
Fahrzeug und nicht dem Gerät zugeordnet. 
Auch Branchen übergreifend (z.B. Winterdienst und Entsorgung) soll das System 
funktionieren. 

� umfangreiches Statistikmodul; 
 d.h. die Daten müssen für eine umfangreiche Statistik die Grundlage bilden, 
damit die verschiedenen reportings erzeugt und verwertet werden können 
 

� die Telematiklösung muss auch Handtätigkeiten sowie Kontrolltätigkeiten 
aufzeichnen, protokollieren und auswerten können;  
d.h. Einführung eines hochflexiblen tragbaren, äußerst robusten Gerätes 
 

� Netzwerkfähigkeit der Auswertesoftware;  
d.h. Daten an verschiedenen Stellen für die Auswertung und Analyse beim 
Kunden und Anwender zur Verfügung zu stellen, damit die verschiedenen 
Betriebsbereiche ihren Nutzen erhalten 
 

���� investitionssichere Technologie 
Da für diesen Telematikbereich sowohl im Fahrzeug als auch im Office investiert 
werden muß, ist es zwingend erforderlich, solche Produkte zu installieren, deren 
Lebensdauer eher einem KFZ – Invest als denn einer DV – Investition entspricht. 
 

3. Anforderungen an eine Telematiklösung aus heutig er Sicht  
 
Im Laufe der Jahre fand eine ausgesprochen schnelle und effektive Entwicklung in 
diesem Bereich statt.  
Die Bordcomputer wurden mit eigenständiger Technologie entwickelt, von allen 
Aufbauten getrennt. 
 
Hierbei entstanden Bordcomputer, 
deren Technik weit über den Bereich 
der Consumertechnologie 
(Navigationssysteme oder PDA´s) 
hinaus ging und den Anforderungen 
im kommunalen Bereich entspricht. 
 
Bild 1    Spezialbordcomputer mit LCD – 
Bildschirmanzeige der Fa. info-tech 
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Bild 3: einfacher Kurzbericht mit dynamischer  
Geräteunterscheidung 

 
Bild 2: Einsatztour mit Vector – GIS - Karte 

In jedem Falle aber wurde die Berichtsauswertung erheblich optimiert, ein Programm 
für das ganze Jahr, unabhängig von der Art der Einsätze die erfasst sind, wurde 
geschaffen. 
 
....Navigation und vieles mehr!  
 

Die Bordcomputer leisten heute 
vielfältigste Informations- und 
Erfassungsarbeit. Alle erfassten 
Funktionen und Tätigkeiten sind 
auf die Basis der teilweise sehr 
aufwendigen Straßendaten zurück 
zu führen. Grundlage hierfür sind 
die mittlerweile allerorts 
vorhanden GIS- Daten (Geo – 
Informations- Daten).  
Durch den Einsatz von GPS (Global 
Position System) wurde ein 
gesicherter Straßenbezug möglich. 
 
Die kommunalen Entsorgungs- und Reinigungsunternehmen in ihren verschiedensten 
Formen benötigt eine so genannte Auftrags- oder Tournavigation, im Gegensatz zur, 
aus dem PKW- Bereich bekannten Reisenavigation. 
Hierbei ist die Einsatztour mit vielfältigen Zusatzinformationen aus dem back – Office 
(Einsatzzentrale) versehen.  
 
....aufwendige Erfassung vieler Funktionen! 
 

Während des Einsatzes muß ein Telematiksystem vielfältige Erfassungsfunktionen 
zeitgleich erledigen. Neben der visuellen Darstellung der Tourenplanung wird 
gefordert, parallel die Einsatzinformationen des Fahrzeuges, wie Wegstrecke, 
Gerätedaten, die Personaldaten 
etc. zu erfassen. 
Die Erfassung der Aufbau -
funktionen (z.B. kehren reinigen, 
räumen, streuen etc.) ist, genau 
wie die möglichen zu erfassenden 
Aufbauten (Pflug, Streuer, 
Kehrmaschine, Entsorgungs- 
fahrzeug, Kanalspülfahrzeug etc.) 
ausgesprochen vielfältig.  
Neben der automatischen 
Erfassung und Zuordnung zum 
Beispiel des Schüttvorganges eines 
Entsorgungsbehälters, oder dem 
Reinigungs- oder 
Winterdiensteinsatz eines 
Trägerfahrzeuges muss in jedem 
Falle die Standortposition dazu 
festgehalten werden.  
Der gleiche Bordcomputer muss, ohne Umbauten, von dem Reinigungsfahrzeug in 
gleichem Maße die Funktionen erfassen. Relevante Daten aus dem Kehrvorgang, zum 
Beispiel zur Abrechnung der Kehrleistung für die Kehrgebühren, ist heute das 
entscheidende Element. 
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.......Daten übertragen, aber in welcher Form 
 
Die fortschreitende Technik gerade in dem Bereich der Funkdatenübertragung (GPRS 
// UMTS etc.) fördert den Einsatz von mobilen PC – Einheiten in sehr großem Maße. 
Ein modern und zukunftsorientiert gestaltetes Telematiksystem, wie bei info-tech 
deckt in diesem Bereich alle Erfordernisse parallel ab.  
 
Von der Standardmethode der Datenübertragung per Memory- Card, mit der 
Voraussetzung, dass diese Fahrzeuge das Office zum Abschluss des Einsatzes 
erreichen, bis hin zur Datenübertragung via Funkkommunikation (GPRS // UMTS) 
oder w-lan muss eine Datenübertragung aus den Fahrzeugen möglich sein. 
 
Die zuletzt genannte Datenübertragung per GPRS erlaubt nach dem Begriff „allways 
online“ den direkten Informationskontakt zu den Fahrzeugen und damit einen online 
- Informationsaustausch über Standort, erfolgte Tätigkeit etc. 
Damit wird, ähnlich wie bei fleet – management - Telematiklösungen, aber mir einer 
wesentlich höheren Informationsdichte, eine Flottensteuerung auch im Ver- und 
Entsorgungsbereich, ein so genanntes road - management möglich. 
Es ist aber in jedem Falle auch die Kombination der Datenübertragungsmöglichkeiten 
aus wirtschaftlicher Sicht zu prüfen! 
 
....Schnittstellen, ein entscheidendes Thema! 
 
Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass ein solch komplexes System nur dann seine 
Aufgabenstellung erfüllen kann, wenn Schnittstellen im Fahrzeug und außerhalb im 
Bereich der Auswertesoftware geklärt und geschaffen sind.  
 

� Daten aus Fahrzeugen verschiedenster Hersteller  
Der Bordcomputer bildet die Zentrale als Einheit zur Erfassung von Einsatzdaten 
während des ganzen Jahres. Hier muss der Telematiklieferant für seine Hardware 
in engem Kontakt zu den Fahrzeug- und Aufbaulieferanten seiner Verpflichtung 
nachkommen 

� erfasst Daten aus den KFZ über die Auswertesoftware an übergeordnete 
Auswerteprogramme. 
Der Telematiklieferant muss in jedem Falle in der Lage sein, die Daten aus seinem 
übergreifenden Auswerteprogramm Straßen und Projekt – bezogen in 
Betriebsprogramme liefern zu können. Dies muss in der Regel auf unabhängigen 
Plattformen in der Netzwerkstruktur des Kunden geschehen. 

 
 
4. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens  mit Einsatz einer Telematiklösung  

 
Die vorgenannten Rahmenbedingungen erlauben folgende Optimierungen im Bereich 
der Kernaufgabe 
���� >> Ressourcen aufdecken: 
 
���� >> in den Fahrzeugen, in den Touren; in den Einsatzarten 

 
���� >> Betriebskennzahlen sicher ermitteln und vergleichbar machen; 

 
���� >> Verwaltungstätigkeiten intern reduzieren; 

 
���� >> Personal weiter bilden für die Einsätze (wiederkehrende Optimierung 

des Kernprozesses) 
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Bild 4: Beispiel einer mobilen Einheit 

 
Bei der Optimierung fällt zuerst die Optimierung der Einsatztouren ein.  
 
Solche Optimierungen wurden 
bisher aufwendig auf der Basis 
theoretischer Einsatzwerte 
durchgeführt. 
Heute wird ausgehend von der 
Praxis geplant.  
 
Nicht die Tour vom grünen 
Tisch planen, sondern getreu 
der Aussage 

„aus der Praxis erfahren 

und für die Praxis 
angewendet“; 

 
Intelligente mobile 
Erfassungseinheiten (gleiche 
Bordcomputer wie im realen 
Einsatz), variabel in den 
jeweiligen Fahrzeugen 
eingesetzt, liefern perfekte Daten des Ist - Zustandes. Auf der Basis wird weiter 
gerechnet und optimiert. 
 
Optimieren bedeutet immer einen „geschlossenen Regelkreis“. Das heißt, 
erfasste Daten nach erfolgter Optimierung zusammen mit dem Personal gleich in der 
Praxis testen. 
Dies geschieht wieder in solch mobilen Einheiten wie primacase, die heute häufig fest 
installierten Bordcomputern voraus gehen. 
 
Neben der Touroptimierung werden auch gleichzeitig Kennzahlen praxisrelevant 
festgestellt. 
Es ergeben sich zweifelsfrei über einen erheblich langen Zeitraum statistische 
Kennzahlen, wie  
� anteilige Räumkilometer zu Streukilometer mit Tourverlauf (Leerkilometer) 
� durchschnittliche Kehrgeschwindigkeit bei Kennung der Einsatzhäufigkeit der 
Besengruppe,  
� Anzahl der Gefäßleerungen bei Tour etc. 
� optimale Standortfindung für Salzladestätten oder Abladestätten von Kehrgut etc. 
Diese Kennzahlen ermöglichen zum Beispiel die Darstellung eines sehr praxisnahen 
Angebotes für die Kalkulationsabteilung und erhöhen damit zum ersten in deutlichem 
Masse die Chance zum Erhalt oder zur Wiedererlangung eines Auftrages  
 
Zum Einsatz dieser Systeme ist in der Ausstattungs- und Anwendungsphase 
zwingend erforderlich, die Wirtschaftlichkeit zu betrachten. Hier gilt insbesondere, 
dass nicht das technisch Machbare eingesetzt wird, sondern die wirtschaftlichste 
Lösung gewählt. 
Dies kann zum Beispiel ein Gemisch von Datenübertragung (memory-card und Funk) 
oder die der verschiedenen Arten der Auswertung (dezentrale Datenbank oder 
Datenbank vor Ort) sein. 
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5. Zusammenfassung  
 
Aus der marktgerechten Entwicklung hat sich ergeben:  

� der Bordcomputer als Zentrale in den Fahrzeugen ist zwingend erforderlich. 

 

� Leistungsstarke Bord- PC´s, die nicht durch Consumergeräte (fleet – 

Bordcomputer oder PDA) abgedeckt werden können, leisten Navigations- und 
äußerst vielfältige Erfassungsaufgaben im kommunalen Fahrzeug- und 
Geräteeinsatz.  
 

� Ganzjahreseinsatz und Branchen übergreifende Auswertesysteme sind 

selbstverständlich 
 

� Es gilt, alle Einsatzarten sowohl im Fahrzeug- und Gerätebereich als auch im 

Bereich der manuellen Tätigkeit parallel zu erfassen und über eine Auswertesoftware 
auszuwerten. 
 

� Spezielle handhelds mit einer Lebensdauer von > 5 – 10 Jahre dienen dem 

Einsatzpersonal in einfach zu bedienender Form, ihren geplanten Einsatz konsequent 
und umfänglich zu dokumentieren. 
 

� Sichere, juristisch geklärte Information aus dem Einsatz versetzen die 
Einsatzleitung in die Lage schnell und wirtschaftlich auf variable Einsatzerfordernisse 
zu reagieren.  
 

� Tourennavigation und Tourenvergleich führen zur Verdichtung der Einsätze und 
Vermeidung von kostenintensiven Leerzeiten auf der Strecke. Mit den gewonnenen 
Daten können Fahrzeugeinsätze dauerhaft optimiert und neuen Anforderungen 
wirtschaftlich sinnvoll angepasst werden. 
 
 

� Permanentes Controlling sichert den Bestand und zeigt Ressourcen auf, die durch 
neue Geschäftsfelder aufzufüllen sind. 
 

� wiederkehrende Schulungen, basierend auf den realen Einsatzdaten sichern die 
optimale Qualität des Einsatzpersonales 
 

� Entsprechend intelligente Auswertesoftware reduzieren den Aufwand im back-

office und verhindern die Erzeugung von Datenfriedhöfen.  
 

� Schnittstellen zu GEO- Informationssystemen und / oder FIBU, Controlling etc. 
bringen die Nutzung der Daten vollumfänglich. 
 
Unter diesen Voraussetzungen steht der Return of Invest außer Frage und die 
Telematik wird in der heute möglichen Form einen entscheidenden Beitrag zur 
wirtschaftlichen, zukunftsorientierten Gestaltung der mobilen Unternehmensabläufe 
leisten. 

 


