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Willkommen!
Wir blicken auf eine erfolgreiche Innotrans 2014 zurück und möchten Sie im Rahmen
unseres Newsletters an unseren Eindrücken teilhaben lassen, sowie weitere Projekte
und Produkte vorstellen. Die Messe hatte für mich mehrere Highlights – die feierliche
Vertragsunterzeichnung mit unserem Neukunden abellio sowie die Präsentation
unseres neuen Bordrechners sind dabei hervorzuheben. In intensiven Fachgesprächen
mit Bestandskunden und potentiellen Interessenten konnten wir wichtige Impulse
sammeln, die wir in unsere weitere Arbeit einfließen lassen werden. Für diesen offenen
Austausch möchten wir Ihnen herzlich danken. Ihr, Philipp Nußbaum

Abellio bestellt 128 neue Ticketautomaten
Abellio hat am 25. September im Rahmen der Verkehrsmesse „Innotrans“ die Lieferung von 128 neuen
Fahrkartenautomaten für das Netz Saale-Thüringen-Südharz bei krauth technology beauftragt.
„Wieder haben wir einen Meilenstein auf dem Weg zu einer erfolgreichen Betriebsaufnahme im nächsten Jahr
gemeistert“, sagt Abellio-Deutschland Geschäftsführer Stephan Krenz. „Am 15. Dezember 2015 sind 78 stationäre
und 50 mobile Automaten einsatzbereit“, verspricht Krenz. Sein Kollege Dirk Ballerstein, Geschäftsführer der
Abellio Mitteldeutschland, ergänzt: „Die Automaten sind dabei nicht nur neu, sondern sie verkörpern auch den
aktuellsten Stand der Technik“. Es können beispielsweise auch Banknoten als Wechselgeld zurückgegeben
werden. Zudem verfüge jeder stationäre Automat über einen direkten Draht zum Abellio-Kundenservice, der
notfalls bei der Bedienung helfen könne. „Aber soweit soll es eigentlich gar nicht kommen, denn wir wollen eine
verständliche und intuitiv bedienbare Oberfläche anbieten“, so Ballerstein weiter. Selbstverständlich seien die
Bedienabläufe auch behindertengerecht. Klaus Rüdiger Malter, Geschäftsführer der landeseigenen
Nahverkehrsgesellschaft Nasa: „Uns Aufgabenträgern war es wichtig, dass hier moderne Automaten eingesetzt
werden und dass der Fahrkartenerwerb künftig auch ohne Aufpreis im Zug möglich ist. Das beseitigt nämlich ein
oft unterschätztes Zugangshemmnis zum öffentlichen Verkehr.“ Philipp Nußbaum, Geschäftsführer der krauth
technology GmbH betont die Nachhaltigkeit des ausgewählten Vertriebssystems: „Die modulare Soft- und
Hardwarearchitektur unserer aktuellen Automatengeneration ermöglicht auch in Zukunft eine optionale
Erweiterbarkeit um neue Funktionalitäten. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Fertigungskompetenz
überzeugen konnten und freuen uns auf das gemeinsame Projekt mit Abellio“. Zur besseren Sichtbarkeit der
Automaten an den Bahnsteigen und zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls werden an 25 Geräten zusätzliche
Beleuchtungsaufsätze montiert. An stark frequentierten Stationen wird ein zusätzlicher Monitor angebracht.
Darauf erhalten die Fahrgäste Informationen zu tagesaktuellen Ereignissen, Sonderangeboten und Aktionen.
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kt 0101 unsere neue Bordrechnergeneration
Ein revolutionäres Systemkonzept
Wir haben anlässlich der Messe InnoTrans in Berlin unser neues
Bordrechnerkonzept kt 0101 MT auf Basis eines Android-Tablets
vorgestellt. Die perfekte Integration der Tablet-Lösung mit eigenem
Gehäuse und drehbarem Fahrerdisplay sorgt für eine optimale
Positionierung im Fahrzeug. Die Erweiterungsmöglichkeiten
sind, dank dem App-basiertem System, nahezu grenzenlos.
Die adaptierte und durch uns optimierte Tablet--Lösung kann auch
alleine zur Datenerfassung, beispielsweise für die Aufnahme von EBEFällen, genutzt werden. Durch die Verbindung mit einem neuen
Bluetooth Druckwerk wird das System auch zu einem kleinen
Handverkaufssystem für Rufbusse oder den Bedarfsverkehre. Das
Tablet ist zusätzlich sowohl als Stand-Alone Variante als auch als
Handverkaufsgerät oder als Vorverkaufs-Akzeptanzstelle perfekt
geeignet. Blitzschneller Ticketdruck und robuste Komponenten sind
ebenso selbstverständlich, wie die langfristige Ersatzteilgarantie.

Unser Messehighlight der neue
kt 0101 MT Bordrechner.
Gerne stellen wir Ihnen die
Lösung persönlich vor.
Bitte vereinbaren Sie einfach
einen Termin mit uns auf der
Innovations-Hotline
06271 805-159.

Erfolgreiche Werksabnahme für die Vlexx GmbH
Am 13.08.2014 wurde die Werksabnahme der ersten
Fahrkartenautomaten bei krauth technology in Eberbach
durchgeführt. Hier konnten wir erneut mit unserer sehr guten
Fertigungsqualität überzeugen. Damit startet planmäßig der Serienbau
der weiteren 52 Fahrkartenautomaten , die bis zur Betriebsaufnahme
ausgeliefert werden und dann an den Haltepunkten und Bahnhöfen
entlang der Strecken Mainz – Alzey – Kirchheimbolanden und Mainz –
Saarbrücken aufgebaut werden.

55 mobile Automaten für die Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)
Wir freuen uns mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)
einen neuen Kunden gewonnen zu haben. Im Rahmen eines EUAusschreibungsverfahren konnten wir uns hier mit unserem Produkt
AK 0328 erfolgreich präsentieren und werden bereits im Oktober die
ersten Automaten an die SVF liefern. Das krauth SMART BackOffice ist der
„verbindende Faktor“ und sorgt für eine einfache Administration des
Gesamtsystems. Besonders die Online-Anbindung an das krauth webMonitoring wird zu einer deutlichen Optimierung der Prozesse im Bereich
Geldentsorgung und Service führen.
Herr Hartmut Huwe (Prokurist aus dem Hause SVF) sagt dazu: „krauth technology hat die gesamte Fertigung an
einem Standort vereint, dass sorgt für eine zeitgerechte Lieferung auch bei unseren ambitionierten ersten
Lieferterminen. Das Gesamtkonzept aus Hard- und Software und natürlich auch die wirtschaftliche Betrachtung
haben in unserem Vergabeverfahren zu einer Entscheidung für krauth technology geführt“.
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Unser Entwerter – ein weiteres Messehighlight als Seriensystem verfügbar
Der Entwerter AK 0107 basiert auf der wegweisenden Nadeldrucktechnologie und ist so konzipiert, dass er
auf vorhandenen Entwerter Halteplatten ohne Umbaumaßnahmen eingesetzt werden kann.
Alle elektronischen und mechanischen Komponenten sind in einem robusten Edelstahlgehäuse
untergebracht, welches die Vandalismussicherheit erhöht. Die ideale Lösung für Verkehrsunternehmen, die
ihn in mehreren Verbünden mit verschiedenen Papierbreiten verwenden wollen. Das System ist deutlich
preiswerter als vergleichbare Stempelentwerter und darüber hinaus leise, flexibel, schnell und besonders
wartungsarm. Und wenn man den „kontrollierten
Vordereinstieg“ konsequent umsetzen will , bietet
sich eine Lösung, integriert im Zahltisch an. So kann
das Fahrpersonal tatsächlich den Entwertungsvorgang
verfolgen und kontrollieren.
Das System wird seit kurzem auch erfolgreich bei
Automatische Papierbreiten-Erkennung & kompakte Bauform
der Firma go.on in Bielefeld eingesetzt.

InnoTrans 2014, Berlin – krauth technology begeistert mit Produkt-Innovationen
Das Team von krauth technology bedankt sich für das überwältigende Interesse auf unserem Stand 307, Halle
2.1, wo wir unsere Messehighlights und das erweiterten Produktportfolio vorstellen konnten. In den vergangen
Monaten und insbesondere seit der letzten InnoTrans, konnten wir unter anderem unseren neuen
Fahrscheindrucker & Bordrechner, unseren vom Eisenbahnbundesamt zertifizierten stationären Automaten
kt0333 TSI, eine Entwerterlösung mit automatischer Breitenerkennung, sowie Produktneuheiten im Bereich
Software optimal präsentieren.
Großer Andrang war auch bei unseren Kollegen der
Nussbaum-Gruppe, die das vollautomatische Fahrradparkhaus „Radhaus“ live vorführen konnten. Die Unternehmensgruppe bietet darüberhinaus noch Produkte in den Bereichen
Car- und Bike-Sharing, Werkstattausrüstung, Parkraumbewirtschaftung, sowie Hebetechnik.
Herzlichen Dank auch an unseren Partner ISS für die
Unterstützung und die Beteiligung an unserem Messestand.
Wir freuen uns Sie im kommenden Jahr auch auf unserem
ersten krauth technology Anwender- und Innovationsforum
begrüßen zu dürfen!

Stets gut besucht, der krauth
technology Messestand
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MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
Besuchen Sie uns auf den nächsten Messen und Veranstaltungen!
Lernen Sie unser gesamtes Produktportfolio kennen, erleben Sie unseren neuen Bordrechner und bekommen
Sie einen Eindruck welche weiteren Systemlösungen Teil der Nussbaum Unternehmensgruppe sind.

Hier die nächsten Termine - besuchen Sie uns - wir freuen uns auf Sie:
WBO-Busforum, Stuttgart
27. &. 28. November 2014
Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart (in Verbindung mit der WBO-Jahrestagung)
krauth technology Anwender- und Innovationsforum 2015
Sinsheim und Eberbach, in Vorbereitung.
Über den genauen Termin informieren wir Sie bereits im November und würden uns freuen, wenn Sie
sich das Datum dann bereits reservieren.
Haben Sie Fragen zu den Messen Veranstaltungen? Können wir Sie bei Ihrer Planung
unterstützen oder benötigen Sie weitere Informationen? So wenden Sie sich bitte an Frau Tanja Johe
(Tel. 06271/805-145 oder tanja.johe@krauth-online.de)

Work@krauth
Wir halten weiter Ausschau!
Unsere Personal-Akquise zeigt erste nennenswerte Erfolge. Wir konnten neue Mitarbeiter in den
verschiedenen Bereichen u.a. Support, Montage, Software-Entwicklung und Vertrieb vermelden.
Seit dem 01. September 2014 haben wir unser Vertriebs-Team durch Herrn Klaus Liedloff weiter deutlich
verstärkt. Herr Liedloff ist ein ausgewiesener Branchen-Experte mit langjähriger Berufserfahrung und wird
hauptsächlich die Vertriebsaktivitäten in Nord- und Ostdeutschland weiterentwickeln. Herr Liedloff wird
zunächst vom Standort Eberbach und aus einem kleinen Office in Harth-Pöllnitz (bei Gera) seine
Vertriebsaktivitäten starten. Sie erreichen Ihn unter 0171-8242775.

Gleichwohl zeigt das gestiegene Interesse an unseren Systemlösungen,
dass wir einen weiteren Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern haben.
Daher halten wir weiter Ausschau und freuen uns auf Ihre
interessanten Bewerbungen.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie stets unter:
http://krauth-technology.de/unternehmen/karriere.html

Klaus Liedloff
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