
GPSoverlP - Die Hardware 
macht den Unterschied 
Mittlerweile steht es außer Frage, dass Telematik ein unverzichtbares Werkzeug des modernen 

Flottenmanagements darstellt. Doch was passiert, wenn die Ansprüche an die Telematik steigen, 

Implementationen in Firmenprozesse oder der Abgriff vielfältiger Datenquellen aus einem Misch

fuhrpark benötigt werden? 

Die intuitive Cockpit-Lösung „GPSauge IN 1 v.2" und der kompakte Alleskönner „GPSauge Ml6 v.2" der GPSoverlP 

UNTER TELEMATIK VERSTEHT man heute 
weit mehr als die Ortung von Fahrzeugen 
und deren Navigation. 
Die Entwicklungen in der Telematik 
haben zu wachsenden Begehrlichkeiten 
und hohen Erwartungen bei den Anwen
dern über die nutzbaren Quellen der Da
tengewinnung zur Prozessoptimierung 
und -analyse geführt. 
Anspruchsvollere Aufgaben wie die Fern
auslese des digitalen Tachographen, der 
Live-Abgriff jeglicher Telemetriewerte 

aus dem Daten-Bus des Fahrzeuges 
(FMS/CAN), Informationen aus Reifen
druckkontrollsystemen, Anbindung von 
Rückfahrkamerasystemen oder Betriebs
zustände von Sonderaufbauten und Ne
benantrieben sind Anforderungen, die 
der Nutzer heute an Premium-Telematik
systeme stellt. 
Die Zusammenführung all dieser hetero
genen Informationsquellen bildet die 
Basis für die Qualität und Leistungsfähig
keit einer nachhaltigen Telematiklösung. 

GPSaugeM 
a product from t11e GPSoverlR Company 

Die Umsetzung einer solchen Lösung mit 
zugekaufter Hardware bedeutet jedoch 
immer einen Kompromiss. Ein Telema
tiksystem kann nur so gut sein wie das 
schwächste Glied in der Kette. Der Fla
schenhals solcher Hardware stellt sich 
aufgrund der komplexen Anforderungen 
vielfältig dar: 
Unzureichende Anschlussmöglichkeiten 
über Kabel und Wireless, nicht geeignete 
Systemarchitektur zur zeitgleichen Verar
beitung der zu erfüllenden Aufgaben, ein-

geschränkte Systemverfügbarkeit, Mani
pulationsanfälligkeit, Defektanfälligkeit 
u.v.m. 
Schon früh haben die Verantwortlichen 
der GPSoverIP GmbH diesen Sachverhalt 
als Hemmschuh für die EntwicK.lµng 
einer nachhaltigen Telematiklösung er
kannt und sich entschieden einen Son
derweg zu beschreiten, indem man eigene 
Hardware, welche die Anforderungen der 
Telematik zu 100 Prozent berücksichtigt, 
entwickelt und herstellt. Unter der Marke 
„GPSauge™" werden die Systeme weltweit 
verkauft. Die zahlreichen Auszeichnungen 
der GPSoverIP Produkte (z.B. Deutscher 
Internet Preis, Telematik Award, Deut
scher Telematik Preis 2016, Europäischer 
Transportpreis für Nachhaltigkeit 2016) 
sind ein Beleg für die innovative DNA des 
Unternehmens. 
Im Gegensatz zu einer improvisierten Lö
sung, wie der Versuch, mehrere einzelne 
Geräte zu einer Telematikeinheit zusam
menzuführen, bietet ein GPSauge essenti
elle Vorteile im Hinblick auf Zuverlässig
keit, Sicherheit, N achhaltigkeit und 
Vielseitigkeit. 
Dies beginnt schon bei Übertragungspro
tokollen, die speziell für die Anforderun
gen in der Telematik entwickelt wurden. 
Die patentierten Protokolle GPSoverIP, 
CANoverIP und DATAoverIP stellen eine 
sichere, zuverlässige und schlanke Über
tragung aller Telemetriedaten dar. 
Warum? 
Die Übertragung erfolgt verschlüsselt. 
Somit ist keine Manipulation oder Daten
abgriff von außerhalb möglich. Zudem 
arbeiten die Übertragungsprotokolle 
dank innovativer Komprimierung der 
Datenpakete selbst bei schlechten Mobil
funkverhältnissen zuverlässig. Die übli
chen Übertragungsprotokolle, welche von 
Smartphones und Tablets genutzt werden, 
sind nur schlecht für die Datenübermitt
lung bei schwachem oder schwankendem 
Mobilfunk geeignet und verursachen ein 
weitaus höheres Datenaufkommen als die 
kompakten Protokolle der GPSover IP. 
Die Folge ist eine lückenhafte Übertra
gung, oder im Extremfall gar Verbin
dungsabbrüche . . 

Zuverlässigkeit und Sicherheit: 
Verglichen mit Tablets und Smartphones, 
ist ein GPSauge für den 24Std/365Tg
Betrieb unter zeitgleicher Verwendung 
von GPS, GSM und auch in Verbindung 
mit Bluetooth entworfen, während die 
Unterhaltungselektronik unter der Dau
erbelastung stark leidet, da Prozessoren 

und Akkus nicht für eine dauerhafte 
Maximalbelastung ausgelegt sind. Das 
geschirmte Gehäuse, die robuste Hard
ware im Innern und die Anbindung am 
Dauerstrom des Fahrzeugs machen das 
GPSauge gegenüber Hitze, Dauerbela
stung und Erschütterungen unempfind
lich. Zudem lässt sich ein GPSauge nicht 
einfach abschalten. Mit einer permanen
ten Aktivität der beiden getrennt vonein
ander arbeitenden Prozessoren und einer 
Absicherung gegen Manipulationen 
durch den Fahrer, sowie einer verschlüs
selten Datenübertragung, ist eine unge
wollte Eillflussnahme ausgeschlossen. 

Nachhaltigkeit: 
Die GPSaugen sind für den langjährigen 
und permanenten Einsatz konzipiert. An
ders als bei Consumergeräten, bei wel
chen Änderungen bzw. Updates der Gerä
tesoftware oft zu Problemen mit dem 
bestehenden Telematiksystem führen, 
erhält ein GPSauge lebenslange und auf 
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die wachsenden Anforderungen der Tele
matik zugeschnittene Updates. Somit 
bleiben die Geräte immer auf dem neuesten 
Stand der Technik und der Nutzer profitiert 
von einem dauerhaft reibungslos funktio
nierenden und sich in seiner Funktions
vielfalt stetig verbessernden Gerät. 

Vielseitigkeit: 
Vielseitigkeit in der Telematik bedeutet, 
alle Fahrzeuge, unabhängig von Herstel
ler und Modell, gleichermaßen in das Te
lematiksystem integri~ren zu können. 
Das schließt selbstverständlich auch Son
derfahrzeuge und Aufbauten aller Art ein. 
Die kompromisslose Integrationsmög
lichkeit stellt ein Alleinstellungsmerkmal 
der GPSoverIP dar. 
Mit der Entwicklung eigener Endgeräte, 
im Verbund mit den dazugehörigen 
Übertragungsprotokollen und einer um
fassenden Managementsoftware bietet die 
GPSoverIP GmbH eine ganzheitliche und 
nahtlose Telematik-Komplettlösung. 

Die Managementsoftware für den Fuhrpark - Der GPS-Explorer 

Die Software-as-a-Service Plattform GPS-Explorer gehört zum Lieferumfang aller GPSoverlP/ 

DATAoverlP-fähigen Geräte. Es handelt sich um eine leistungsfähige Anwendung zur Steuerung 

von Flotten jeder Größe. Ganz egal ob nur ein oder tausende von Fahrzeugen verwaltet werden 

müssen. Der GPS-Explorer gibt dem Nutzer nicht nur den Überblick über seinen Fuhrpark, er 

' enthält auch eine ganze Reihe von Werkzeugen, welche seine tägliche Arbeit deutlich erleichtern. 

Dabei lässt er sich durch seinen intuitiven Aufbau erstaunlich leicht bedienen. Der GPS-Explorer 

steht dem Nutzer als Web-Version sowie als App für mobile Endgeräte zur Verfügung. Somit kann 

der Nutzer von überall auf der Welt seine Flotte steuern. Die Anwendungen sind frei von Lizenzen, 

was bedeutet, dass sie sich auf einer unbegrenzten Anzahl von Arbeitsplätzen aufrufen lassen. 

Der GPS-Explorer wird permanent aufgewertet und erweitert. Dabei fließen die Anregungen von 

Kunden und die neuesten Anforderungen der jeweiligen Branche in den Entwicklungsprozess mit 

ein. Der Anwender arbeitet somit immer mit einer Software, welche in jeder Hinsicht dem neuesten 

Stand entspricht. 


