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Meilenstein der Firmengeschichte
Einweihung des MÜLLER ServiceCenters

TruckCare as a Service
Was Schweizer Käse mit gutem Service zu tun hat

Service 4.0 mit dem MU-COCKPIT
Analoger Weg trifft digitalen Weg

Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Geschäftsfreunde,
Das Familienunternehmen MÜLLER hat Anfang
dieses Jahres einen wichtigen Meilenstein in
der Unternehmenshistorie erreicht. Mit dem
MÜLLER ServiceCenter haben wir einen neuen
Kundendienststandort geschaffen, der unsere
besondere Serviceorientierung in der Branche
signalisiert. Wir wissen, wie wichtig ein gut
funktionierender und ausreichend großzügig
dimensionierter Kundendienst für private und
kommunale Entsorger ist, weswegen wir dieser
Investition absolute Priorität eingeräumt haben.
Unsere Kunden und die von uns ausgelieferten
Fahrzeuge liegen uns am Herzen und das wird
aktiv von unseren Servicemitarbeitern gelebt. In
unserem neuen ServiceCenter werden unsere
Kunden bestmöglichst bedient und wir bemühen uns dabei, die Standzeiten der Fahrzeuge
in der Werkstatt so kurz wie möglich zu halten.
Wir sind stolz auf unseren neuen Servicestandort und haben dieses erreichte Ziel im Rahmen
eines Oktoberfestes gebührend mit Mitarbeitern und Kunden gefeiert. In dieser Ausgabe
erlauben wir uns, über unser Fest zu berichten.
Die Digitalisierung bei Entsorgungsfahrzeugen
wird für den zukünftigen Fuhrpark von privaten
und kommunalen Entsorgungsdienstleistern
immer mehr zu einem unverzichtbaren Helfer bei
der täglichen Arbeit mit den mobilen Arbeitsmaschinen. Optimal und konsequent angewandt,
trägt sie in hohem Maße zur Verbesserung der
Ergonomie und Arbeitssicherheit, zur Erhöhung
der Ressourceneffizienz und zur Verbesserung
von Geschäftsprozessen und damit zur Produktivitätssteigerung der Flotte bei. Selbstverständlich gehört eine „digitale Nachsorge“ von
mobilen Arbeitsmaschinen dazu, weswegen
wir uns bereits heute Gedanken über die Digitalisierung von Service-Produkten machen.
Bereits vor der Einführung der inzwischen im
Markt bewährten MU-COCKPIT haben wir uns
schon Gedanken über intelligente Fabriken auf
Rädern gemacht. Unsere Entwicklungsbemühungen führten zu einem innovativen Bedienund Steuerungssystem, welches im Wesentlichen über MU-COCKPIT Apps bedient werden
kann. Wir haben damit nicht nur Möglichkeiten
geschaffen, das Fahrzeug digital zu steuern,
sondern auch ganz neue, zukünftige Servicemöglichkeiten vorbereitet. Dazu gehören z.B.
das Vorhandensein eines Fehlerspeichers,
Fehlerdiagnosen mittels Kommunikationsdiagnosen, die Aufzeichnung des gesamten Datenverkehrs auch zum Fahrgestell oder auch
die Anbindung des Fahrzeuges an eine Daten-
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cloud. Derartige bei Kanalfahrzeugen neue
Tools werden zukünftig enorme Vorteile für Servicemitarbeiter bedeuten, da dadurch die Fehlersuche drastisch beschleunigt werden kann.
Das Ziel muss dabei sein, historische Daten eines Fahrzeuges zu speichern und Servicemitarbeitern im Schadensfall notwendige Informationen direkt zur Verfügung zu stellen, damit eine
entsprechende Fehlerbeseitigung deutlich beschleunigt werden kann. Eine solche neue digitale Vorgehensweise würde somit auch enorme
Vorteile für Entsorgungsdienstleister bieten.
Bitte lesen Sie mehr darüber in den Artikeln
„TruckCare as a Service“ und „Service 4.0 mit
dem MU-COCKPIT“.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser
Ausgabe wie immer viel Vergnügen und im
Namen aller Gesellschafter, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine schöne Vorweihnachtszeit und Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen
Jahr – bleiben Sie uns gewogen.
Ihr
Dr. Volkwin Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
MÜLLER Umwelttechnik
GmbH & Co. KG
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Einweihung des MÜLLER ServiceCenters für
Entsorgungsfahrzeuge in Schwalenberg

Meilenstein der
Firmengeschichte

MÜLLER Umwelttechnik GmbH & Co. KG hat
sich in den letzten zweieinhalb Jahren neben
dem normalen Tagesgeschäft intensiv mit dem
Bau und der Neugestaltung eines neuen ServiceCenters beschäftigt. Inzwischen hat der
dort angesiedelte Standort für Wartung, Reparaturen und Umbauten von Entsorgungsfahrzeugen den Geschäftsbetrieb aufgenommen.
Ca. 30 Mitarbeiter sind an dem neuen Standort
in der Julius-Müller-Str. 10 beschäftigt und betreuen die Kunden über den gesamten Lebenszyklus der Spezialfahrzeuge. Dadurch wird der
Wert der Fahrzeuge für die Kunden nachhaltig
gesichert und gleichzeitig deren Leistungsfähigkeit gesteigert.
Insgesamt hat MÜLLER ca. 1,2 mio.€ in den
neuen Kundendienststandort investiert, wodurch sich das Familienunternehmen deutlich zum Standort Schwalenberg in Ostwestfalen bekennt. Hervorgegangen ist das neue
MÜLLER ServiceCenter aus einer ehemaligen
Fahrzeughalle eines benachbarten Unternehmens, welche grundlegend saniert und erneuert
wurde, sowie durch den zusätzlichen Neubau
eines vollständigen Kundendienstlagers mit
Warenannahme und Versand. Ergänzt wurde

der Standort durch ein zusätzliches repräsentatives Bürogebäude.
Die Gesamtfläche des neuen Standortes, welcher sich gegenüber dem bisherigen Produktionswerk befindet, beläuft sich auf ca. 10.000
Quadratmeter. Die Nutzfläche der Werkstatt mit
sechs modernen Reparaturplätzen und einem
professionellen Pumpenreparaturbereich, des
Kundendienstlagers und des Büros beläuft sich
auf insgesamt ca. 1350 Quadratmeter. Die dort
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen die Einsatzbereitschaft von zur Zeit
2200 Entsorgungsfahrzeugen sicher, die auf
bundesdeutschen Straßen unterwegs sind. Zu
den Betreibern von Nassabfall-Entsorgungsfahrzeugen gehören Kommunen sowie private
Entsorgungsdienstleister aus der ganzen Welt.
Die Errichtung eines von der Nutzfahrzeugproduktion separaten und vollkommen eigenständigen ServiceCenters bedeutet für das Unternehmen MÜLLER einen weiteren Meilenstein in
der Firmengeschichte. Mit der Errichtung des
neuen ServiceCenters erreicht das Unternehmen durch die Verkürzung der Standzeiten der
Fahrzeuge im Service einen erheblichen Mehr-
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wert für die Entsorgungsunternehmen. Darüber
hinaus schafft MÜLLER durch den Umzug des
Kundendienstes und eine damit einhergehende
Erweiterung der Gesamtfläche des bisherigen
Unternehmens die Grundlage für ein weiteres
Wachstum im Bereich der Produktion von Neufahrzeugen.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre
1951 durch den Pionierunternehmer Julius Müller und dem Beginn der Fahrzeugproduktion im
Jahre 1960 in der damaligen Industriestraße in
Schwalenberg hat das Unternehmen ca. 6000
Fahrzeuge hergestellt und weltweit vertrieben.
Bereits im Jahre 1975 führte der langjährige
und im August 2017 verstorbene Geschäftsführer Wolfgang Müller sen. das Unternehmen zur
Marktführerschaft in Deutschland. Dr. Volkwin
Müller und Dipl. Wirt.-Ing. Wolfgang G. Müller
sind bereits die dritte Generation der Schwalenberger Unternehmerfamilie Müller. Sie beschäftigen heute insgesamt 263 Mitarbeiter und erzielen einen Jahresumsatz von ca. 40 mio. €.
Bei der offiziellen Einweihung am 12. Oktober
2019 begrüßte die Familie Müller über 700
Gäste aus lokaler Politik und Wirtschaft, Fach-

verbänden, Kunden und Geschäftspartner aus
dem In- und Ausland sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Unternehmens und deren
Familienangehörigen.
Im Rahmen von verschiedenen Fachvorträgen wurde die Historie und auch zukünftige
Bedeutung des Servicegedankens im Bereich
von Kanalfahrzeugen dargestellt. Zu den Festrednern gehörten neben der Geschäftsleitung
sowie des Teamleiters Elektrotechnik und
Softwareentwicklung, Dipl.-Ing. Torsten Köster,
Dipl.-Ing. Bernd Sackmann als Geschäftsführer
des VAK e.V., Verband der Arbeitsgeräte- und
Kommunalfahrzeug-Industrie e.V., Axel Martens als Hauptgeschäftsführer der IHK Detmold
sowie der Bürgermeister der Stadt SchiederSchwalenberg, Jörg Bierwirth.
Ein entsprechendes musikalisches Rahmen-,
Spaß- und Spielprogramm im Oktoberfestambiente rundete das Großevent auch für die
kleinsten Besucher ab.
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TruckCare as a Service mit dem MU-COCKPIT
Oder: Was Schweizer Käse mit gutem Service zu tun hat
Die Instandhaltung moderner Kanalreinigungsfahrzeuge ist heute bereits mehr als nur Inspektion, Wartung und Instandsetzung. Der täglich harte Einsatz dieser komplexen Arbeitsmaschinen erfordert eine
intensive Servicebetreuung mit nahtlosem Informationsaustausch zwischen Kundendienstmitarbeitern
und Fahrzeugbetreibern. Der persönliche Kontakt spielt hier mehr denn je eine zentrale Rolle.
Selbstverständlich hält aber auch die Digitalisierung Einzug in die Welt mobiler Arbeitsmaschinen. Und
die Aufgabe besteht darin, für Betrieb und Service dieser Maschinen einen Mehrwert zu schaffen, bestehende Geschäftsprozesse zu unterstützen oder sogar neue zu entwickeln.
Wir haben also auf der einen Seite die Menschen – The Truck People sozusagen – und auf der anderen
Seite „TruckCare as a Service“. TruckCare heißt hier soviel wie: „Wir kümmern uns um Ihr Fahrzeug, damit es jeden Tag einsatzbereit ist.“ Darüber hinaus sind weitere innovative, auch digitale Dienstleistungen
rund um solche Fahrzeuge möglich, an die bisher noch nicht gedacht wurde.
In Zukunft wird es einen fließenden Übergang zwischen den im Serviceprozess involvierten Menschen
und den dazugehörigen digitalen Mehrwertdiensten geben. In absehbarer Zeit wird die Digitalisierung
innovative Service-Produkte hervorbringen. Die Kombination der klassischen Instandhaltung mit digitalen Dienstleistungen wird zu einem Mehrwert von Produkten führen. Zusätzliche Arbeitsplätze werden
entstehen.
Mit Blick auf die vierte Industrierevolution (Industrie 4.0), die häufig mit den Begriffen Digitalisierung und
Cloud Computing belegt wird, ist uns als Fahrzeughersteller sehr schnell klar geworden, dass im Hinblick
auf die darin verborgenen Potentiale technologisch massiver Handlungsbedarf besteht. Wir haben uns
daher sehr frühzeitig Gedanken gemacht, um die Weichen zu stellen und uns technologisch neu aufzustellen. Hierbei wurden Konzepte erstellt und Maßnahmen mit dem Ziel ergriffen, den Herausforderungen
von morgen souverän begegnen zu können.
Den dafür notwendigen Rahmen stellt seit letztem Jahr unser neuer Produktbereich Bediensysteme &
Apps dar, der natürlich untrennbar mit der Fahrzeugtechnik verbunden ist. Das eigentliche Bediensystem
als Herzstück des Fahrzeugs – also die Mensch-Maschine-Schnittstelle – welches sich am Heck des
Fahrzeuges befindet, ist das bereits erfolgreich eingeführte MU-COCKPIT. Hierfür wurden beispielsweise
eine Vielzahl von sogenannten Apps entwickelt – vergleichbar mit denen auf einem Smartphone.
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Die klassischen Bedienkonzepte mobiler Arbeitsmaschinen sind häufig Ergebnis vieler kleiner
Innovationsschritte, die aufeinander aufbauen.
Nicht selten geht das gerade beim Thema
Bedienung und Handhabung von Maschinen zu
Lasten der Benutzerfreundlichkeit – und damit
zu Lasten der Sicherheit und Effizienz. Anstatt
eines durchgängigen Bedienkonzeptes ergibt
sich häufig eine Ansammlung unterschiedlichster Bedienstellen als gewachsene Struktur,
die mehr schlecht als recht miteinander kommunizieren. Neben vielen unterschiedlichen
Knöpfen und Schaltern, die nur teilweise mit
Lichtsignalen kombiniert werden, liefern autark
voneinander arbeitende Displays zusätzliche
Informationen. Bei dieser Informationsvielfalt,
die hierbei auf den Bediener einwirkt, bleibt es
diesem meist überlassen, die entsprechenden
Prioritäten zu setzen.
Bei dem MU-COCKPIT hingegen handelt es sich
mehr als um eine Ansammlung von Hard- und
Software-Komponenten. Vielmehr ist es gewisserweise als eine Art disruptiver Innovation ein
ganzheitliches Bedienkonzept, bei dem sich
der Fahrzeugbediener voll und ganz auf seine
eigentliche Kernaufgabe konzentrieren kann
– nämlich auf die Kanalreinigung. Dabei lässt
sich das MU-COCKPIT digital in den vorhandenen Geschäftsprozess integrieren; und damit
das gesamte Fahrzeug – Stichwort Internet of
Things.

Da wir uns mit dem Thema Bedienung bzw.
Mensch-Maschine-Schnittstelle sehr intensiv
befasst haben, lag unser Fokus insbesondere
auf dem Thema Arbeit 4.0, das wir mit den Aspekten Arbeitssicherheit, Ergonomie und Effizienz besetzt haben. Auf den ersten Blick sind
das Zielsetzungen, die in gewisser Konkurrenz
zueinander stehen. Doch aus unserer Sicht sind
es diejenigen Punkte, die gerade in Kombination miteinander den größten Nutzen im Sinne
von Industrie 4.0 stiften.
Möchte man die Aspekte Arbeitssicherheit,
Ergonomie und Effizienz in Einklang bringen,
lohnt sich ein Blick über den Tellerrand hinaus
in die Verkehrsluftfahrt. Dort wird Sicherheit
großgeschrieben, jedoch nicht ohne Berücksichtigung der Effizienz. Man beschäftigt sich
hier seit jeher mit Sicherheitskonzepten, weil es um Menschenleben geht. Und dabei spielt insbesondere
das sogenannte Schweizer-Käse-Modell eine wichtige Rolle. Dieses Modell lässt erahnen, wie bei einer
Verkettung ungünstiger Ereignisse eine Gefahr durch verschiedene Sicherheitsbarrieren durchschlagen
kann und zu einem negativen Impact/Ereignis führt. Zentraler Punkt ist hierbei das sogenannte Situationsbewusstsein des Piloten (bzw. des Fahrzeugbedieners), also der Zustand, sich seiner Umgebung
zutreffend bewusst zu sein.
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Wie wichtig das Situationsbewusstsein des Fahrzeugbedieners für die Aspekte Arbeitssicherheit, Ergonomie und Effizienz ist, zeigt ein Blick auf die Themenvielfalt, die er täglich – und zwar zeitgleich – zu
bewältigen hat. Viele Einflussfaktoren sorgen dafür, dass eine optimale Berücksichtigung der o.g.
Aspekte einer Produktivitätssteigerung im Sinne des vielzitierten Industrie-4.0-Ansatzes im Wege stehen.
Aber wie können wir den Fahrzeugbediener dabei sinnvoll unterstützen? Wir haben dazu sechs Ansätze
erarbeitet, die dazu beitragen sollen, dessen Situationsbewusstsein zu erhöhen, um auf diese Weise positiv auf Sicherheit, Ergonomie und Effizienz zu wirken und somit insgesamt die Ressourceneffizienz im
Sinne von Industrie 4.0 zu steigern: Funktionen im Fokus, Special Apps, das Customized Cockpit, einen
Fehlerassistenten, den Hilfemodus und Lichtführung.
Doch wenn wir von Industrie 4.0 reden, dann
müssen wir auch über Kanalreinigung 4.0 sprechen. Aber was steckt genau dahinter? Schnell
wird hinter irgendeinem Thema ja eine 4.0 geschrieben, um modern zu wirken, jedoch meistens ohne konkrete Inhalte.
Da es dazu keinen Standard gibt, haben wir für
uns als Fahrzeughersteller daher folgende drei
wesentlichen Handlungsfelder herausgearbeitet:
Der Bereich Ergonomie und Arbeitssicherheit
(siehe oben) zielt auf das Situationsbewusstsein ab. Hier unterstützt das MU-COCKPIT
durch ein ganzheitliches Bedienkonzept.
Umwelt und Qualität hat die Erhöhung der Ressourceneffizienz im Fokus. Dabei spielt die Dokumentation
eine wesentliche Rolle, um Reinigungsqualität nachweisen, sicherstellen und sogar erhöhen zu können.
Bei den Geschäftsprozessen geht es u.a. darum, Abläufe zu verbessern, Produktivität zu steigern und das
Kanalreinigungsfahrzeug sozusagen in den digitalen Geschäftsprozess des Betreibers und/oder Auftraggebers einzubinden. Und genau das ist u.a. eine wichtige Voraussetzung für TruckCare as a Service.
Insgesamt werden mobile Arbeitsmaschinen wie unsere Kanalreinigungsfahrzeuge entsprechende Kriterien erfüllen müssen, um den Herausforderungen von morgen begegnen zu können. Und dabei werden
digitale Serviceleistungen spätestens morgen immer wichtiger. Nur wenn Fahrzeuge diese Kriterien erfüllen, somit auf Industrie 4.0 vorbereitet sind und zudem auch alle Voraussetzungen für einen digitalen
Service beinhalten, steht die Grundlage für TruckCare as a Service.

Service 4.0 ...

... mit dem MU-COCKPIT
Mit Einführung des MU-COCKPIT haben wir
uns nicht nur mit den 3 genannten Handlungsfeldern (Ergonomie und Arbeitssicherheit,
Umwelt und Qualität, Geschäftsprozesse) der
Fahrzeugbediener beschäftigt, sondern auch
ausgiebig mit dem Bereich der Fehleranalyse
der Elektronik und Software unserer mobilen
Arbeitsmaschinen, gerade im Hinblick auf die
Industrie 4.0.

Der Fehlerspeicher
Erste Anlaufstelle beim Auftreten eines Fehlers
ist der Fehlerspeicher. Hier werden alle Meldungen, die während des Betriebs des Fahrzeugs
aufgekommen sind, mit Datum und Uhrzeit

Bestand die Elektrik bei den frühen Kanalreinigungsfahrzeugen nur aus dem Anschluss der
Beleuchtung, haben wir heute ein vernetztes
System aus elektronischen, elektrohydraulischen und elektropneumatischen Komponenten. Daher sind neben dem schon genannten
Fehlerassistenten im MU-COCKPIT weitere
Apps enthalten, die dem Fahrzeugbediener und
den Servicemitarbeitern eine potentielle Fehlersuche erleichtern. Die hier beschriebenen Apps
sind in allen MU-COCKPIT-Varianten (Basic,
Comfort und Premium) verfügbar.
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protokolliert. Zusätzlich kann abgelesen werden, ob der Fehler aktuell noch anliegt. Details
zu jedem Eintrag und Möglichkeiten zur Abhilfe
sind jeder Fehlermeldung hinterlegt und können
hier aufgerufen werden.

Analytische Diagnose vernetzter
Komponenten
Vernetzte Systeme ermöglichen nicht nur eine
effiziente Möglichkeit, die Elektronik der Fahrzeuge zu steuern, sondern bieten auch die Möglichkeit, diese für den Servicefall optimal zu
untersuchen. Mit einem handelsüblichen Messgerät (Multimeter) kommt der Servicetechniker zwar Fehlern wie einer defekten Sicherung
schnell auf die Schliche, aber in vernetzten
Systemen, die miteinander kommunizieren
und Daten austauschen, sind ihm dann schnell
Grenzen gesetzt. Auch das wurde beim Konzept
des MU-COCKPIT berücksichtigt und daher eine
Diagnose der Kommunikationsteilnehmer implementiert, die übersichtlich die Zustände der
Komponenten visualisiert und die mögliche
Fehlermeldungen direkt anzeigt. Die Diagnose
ist in erster Linie für den Servicetechniker gedacht, dient aber auch im Produktionsprozess
der Lokalisierung eventueller Verdrahtungsfehler.

Problem fest. Auf dem „analogen“ Weg stellt
der Bediener ein Problem fest. Als erstes wird
natürlich versucht, den Fehler vor Ort selbst zu
finden. Ist das nicht möglich, folgt in der Regel
der Anruf im ServiceCenter. Der Mitarbeiter im
ServiceCenter führt durch die Fehlersuche und
muss sich auch erst einmal mit dem spezifischen Fahrzeug des Kunden vertraut machen.
In der Kommunikation der Beteiligten kann es
zu Verständigungsschwierigkeiten aufgrund
der anders verwendeten Fachbegriffe kommen.
Des Weiteren ist dem Mitarbeiter im ServiceCenter nicht bekannt, in welchen Zustand das

Fahrzeug vor Auftreten des Problems war. Wird
ein Defekt festgestellt, der den Versand von Ersatzteilen notwendig macht, können diese erst
nach Identifizierung der Fehlerursache versendet werden.

Die gezeigten Hilfsmittel helfen im Feld zur ersten Eingrenzung auftretender Fehler. Im Zuge
der Digitalisierung als Teilbereich der Industrie
4.0 sind diese Mittel aber noch nicht ausreichend.

Analog vs. digital
Nehmen wir als Beispiel einen Servicefall. Ein
Fahrzeug steht an der Baustelle und stellt ein
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Im Zuge der Digitalisierung steht beim MUCOCKPIT auch der digitale Service, der Service
4.0 im Focus der Weiterentwicklung des Bediensystems. Sogenannte Smarte Sensoren
erlauben es zum Beispiel, den Zustand des Sensors kontinuierlich zu überwachen und auf Verschleißmeldungen zu reagieren, bevor ein Ausfall droht. Damit erhält Predictive Maintenance
Einzug in das MU-COCKPIT, die zur Bestimmung des Zustands von in Betrieb befindlichen
Dingen gedacht ist. Sie hilft bei der Abschätzung, wann eine Wartung durchgeführt werden
sollte, und kann zeitintensive Wartungen durch
zustandsbasierte Informationen optimieren.
Dieser Ansatz verspricht Kosteneinsparungen
gegenüber routinemäßigen Wartungsintervallen und sorgt für eine höhere Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs.
Der „digitale“ Weg hier am Beispiel der Predictive Maintenance zeigt, wie die Digitalisierung
den Service in Zukunft beeinflussen kann.

zeptphase und auf offene Standards, die auch
zeitnah Updates erhalten. Die Datenhoheit obliegt dem Kunden, bei Bedarf kann das ServiceCenter auf Basis der Serviceverträge auf diese
Daten zugreifen. Der Fahrzeugbediener hat zu
jeder Zeit die Möglichkeit, die Onlineverbindung
trennen und diese auch nur bei Bedarf zu aktivieren (physikalischer Schalter).
TruckCare as a Service ist Service 4.0, also die
Digitalisierung mit Focus auf die „Truck People“,
um das Erlebnis MÜLLER-Trucks langfristig
zu erhalten.

Im genannten Beispiel sind zu jeder Zeit die Daten des Fahrzeugs online verfügbar. Dazu ist im
Fahrzeug ein Mobilfunkmodem eingebaut, um
die Daten zu versenden. Durch die Anbindung
an Clouddienste können nicht nur Fehler vor
Eintritt diagnostiziert werden, diese ermöglichen auch ein Condition Monitoring, um immer den aktuellen und auch den historischen
Zustand des Fahrzeugs im Blick zu haben. Auf
Basis dieser Daten können nicht nur Probleme
identifiziert werden, es können auch mit den
Daten effizienzsteigernde Strategien entwickelt werden.

Fernwartung und Live Schulung
Zusätzlich zu genannten Services kann durch
die Online-Verbindung auch eine Fernwartung
der Fahrzeuge realisiert werden. Damit können
beispielsweise die Fahrzeuge einer Flotte mit
Updates versorgt oder auch die Bediener des
Fahrzeugs durch „Live Schulungen“ unterstützt
werden. Die Ersatzteilverfügbarkeit kann mit
entsprechende Serviceverträgen beschleunigt
werden. Durch das Condition Monitoring und
der Predictive Maintenance werden die Ausfallzeiten eines Fahrzeugs reduziert. Auf Basis
dieser Szenarien entwickeln wir TruckCare as a
Service, um den Kunden in Zukunft Mehrwerte
bieten zu können.
Um diese Mehrwerte den Kunden zur Verfügung zu stellen, muss das Fahrzeug natürlich
mit dem Internet verbunden sein. Da kommt
zwangsläufig auch das Thema Datensicherheit
und Datenschutz bzw. Datenhoheit auf. TruckCare as a Service berücksichtigt das Thema Sicherheit an erster Stelle, so dass ein hohes Maß
an Sicherheit gewährleistet werden kann. Viele
aktuelle Lösungen setzten auf die Nachrüstung
von Sicherheitsfunktionalität. TruckCare as
Service setzt auf Sicherheit schon in der Kon-
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ServiceCenter
Home of The Truck People

MÜLLER Umwelttechnik GmbH & Co. KG
ServiceCenter
Julius Müller-Str. 10
32816 Schieder-Schwalenberg
Deutschland

Tel.: +49 5284 709 270
Fax: +49 5284 709 275
E-Mail: service@mueller-umwelt.de
freecall 0800 709 85 00

