Pressemitteilung

Kühltransporte transparent und sicher
In Zusammenarbeit mit der FIDELAK GmbH, dem Spezialisten für professionelle GPS-Ortungs- und Tracking-Systeme, hat die CAL Consult GmbH, eines
der international führenden Systemhäuser für Logistiklösungen, ein ProduktBundle zur Unterstützung temperaturgeführter Transporte entwickelt. Durch
die Bündelung dieser beiden Kernkompetenzen – der Softwareentwicklung
für den Transportdienstleister und der Hardwareentwicklung – wird der strategische Produktbereich „Telematiklösungen“ auf eine optimale Basis gestellt.
„Vor allem die langjährige Erfahrung, die wir bereits bei der Realisierung einer Vielzahl von Soft- und Hardwareprojekten sammeln konnten, spielte bei der Entwicklung ein große Rolle“, sagt Uwe Remppel, Geschäftsführer der CAL Consult. Beide
Unternehmen konnten hier von ihrem Kerngeschäft - der Implementierung von
integrierten Logistiklösungen - profitieren.
Durch die gemeinsame Kooperation werden nun die IT-Kompetenzen im Logistikbereich beidseitig erweitert. „Wir sind eine erfolgreiche und langfristig orientierte
Partnerschaft eingegangen“, so Michael Fidelak, der geschäftsführende Gesellschafter der FIDELAK GmbH. „Nur so sind wir in der Lage, unseren Kunden eine
ausgereifte Telematiklösung, die aus Hard- und Software besteht, anbieten zu
können“, so Fidelak weiter.
Die Telematiklösung versorgt die Anwender zu jeder Zeit mit aktuellen Informationen über das eingesetzte Equipment. Das Bundle besteht aus einer robusten
Hardwarekomponente, die einfach und sicher in das Equipment (z. B. in Wechselbrücken, Trailer oder Zugmaschinen) eingebaut werden kann, sowie aus einem
Softwarepaket für die kartenbasierte Visualisierung. Über den integrierten Datenlogger liefert die sogenannte „Blackbox“ neben den GPS-Positionsdaten u. a. auch
Kennzahlen über Temperaturen oder Tankdaten. Diese werden dem Anwender in
dem eigens dafür entwickelten Programm „CALeqm“ graphisch dargestellt. Die
offene Schnittstelle ermöglicht die Kompatibilität zu Transport Management- und
Rückmeldesystemen.
Nach Ansicht der beiden Partner ist im Logistikbereich der Bedarf an integrierten,
die gesamte Supply Chain begleitenden Lösungen sehr groß. Die CAL Telematiklösung bietet hier die optimale Basis zur effektiven Überwachung und Planung
des Equipments.
Als erster Kunde konnte die Nagel-Gruppe (Versmold) gewonnen werden. Europaweit werden insgesamt 2.500 Trailer mit dem System ausgestattet. „Wir haben
über den Ausschreibungsprozess die beste Lösung am Markt gefunden und können in Zukunft die Prozesssicherheit und die Transparenz auch für unsere Kunden
deutlich verbessern“, bringt es Herr Vonderheide, Leiter des Prozessmanagements
der Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG, auf den Punkt.

