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myFAUN ist als Telematiksystem so konzipiert, dass es die Daten des T4-Moduls des FAUN-Control-Systems (FCS), der Lifter-
steuerung sowie des Fahrzeugmanagementsystems ausliest und nutzt bzw. über myFAUN.com zur Verfügung stellt. Über die 
myFAUN-Optionen haben Sie die Möglichkeit, die Daten und das System so zu konfigurieren und zu nutzen, wie es für Sie 
den größten Vorteil bringt.

Die myFAUN-Optionen

  Wählen Sie genau Ihr System

Vorteile

myFAUN ist ein modular aufgebautes, individuell konfigurier-
bares Telematiksystem, das Ihnen neue Möglichkeiten in der 
Abfalllogistik eröffnet.

Die verschiedenen, während der Fahrt gesammelten Daten 
Ihrer Fahrzeuge werden in Echtzeit über das Mobilfunknetz in 
myFAUN gespeichert – zu myFAUN gehört ein Internet-Server, 
der Ihnen die Daten jederzeit zur Weiterverarbeitung und 
Auswertung zur Verfügung stellt.

Das System liest Tour-, Fahrzeug- und Betriebsdaten aus, die 
vielfältig genutzt werden können, um Optimierungen vorzu-

Alle Daten jederzeit im Blick

  Telematiksystem myFAUN

nehmen und dadurch die Gesamteffizienz zu steigern. Das 
Auslesen der Betriebsdaten ermöglicht zum Beispiel das früh-
zeitige Reagieren auf Verschleiß, wodurch sich Ausfälle mini-
mieren lassen. Die exakte Routenverfolgung über GPS-Daten 
erlaubt es, die bestmögliche Route festzulegen. 

Oder Sie nutzen das optionale Navigationssystem, um 
Sammeltouren exakt zu navigieren. Über die verschiedenen 
myFAUN-Optionen wählen Sie Ihr System so, wie Sie es 
brauchen.

myFAUN tracking 
(Basisoption)

Als Basisoption speichert myFAUN tracking alle 200 m und 
bei jedem Stopp, der mehr als eine Minute dauert, die 
exakten GPS-Daten. Damit wissen sie genau, welche Route 
die Abfallsammelfahrzeuge gefahren sind oder wo sie sich 
aktuell befinden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Routen 
zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu erhöhen. Die 
Basisoption ist jeweils in den Einzeloptionen enthalten.

myFAUN weighing 
(Einzeloption)

Diese Option nutzt die über den Lifter, die Aufbauwaage 
oder das Fahrgestell bereitgestellten Gewichtsdaten. Darüber 
hinaus ermöglicht myFAUN weighing in Verbindung mit 
einem verbauten Identsystem die behältergenaue Übermitt-
lung der Wiegedaten an Ihr Abrechnungssystem und die 
Möglichkeit der automatischen Rechnungsstellung über Ihr 
ERP-System. myFAUN weighing enthält bereits die Optionen 
myFAUN data und myFAUN tracking.

myFAUN data 
(Einzeloption)

Während der Fahrt werden alle durch das FCS ausgelesenen 
Betriebs- und Fahrzeugdaten – inklusive Zeitangabe und der 
jeweiligen GPS-Position  – an  myFAUN gesendet. Die Daten 
lassen sich zum Beispiel nutzen, um frühzeitig auf Status- 
und Fehlermeldungen zu reagieren.

myFAUN fleet 
(Komplettoption)

myFAUN fleet bildet das myFAUN-Komplettsystem inklusive 
Tourenaufzeichnung, Betriebs- und Wiegedatenerfassung 
sowie Tourennavigation zur Fahrerunterstützung ab. Mit die-
ser umfassenden Lösung haben Sie die Möglichkeit, sowohl 
planerisch wie operativ Optimierungen vorzunehmen. Sie 
erhalten belastbare Daten, um Touren und Abläufe inklusive 
Abrechnung besser zu gestalten und unterstützen gleichzei-
tig Ihre Fahrer dabei, bestmöglich unterwegs zu sein. Dank 
des integrierten Navigationssystems ist es Ihnen möglich, Er-
satzfahrer ohne Anlernphase auf neuen Routen einzusetzen.

Funktionsweise myFAUN

Nachrüstbar 
Das System ist nachrüstbar und kann in jedem FAUN-
Kommunalfahrzeug nachträglich eingebaut werden.

Kompatibel
100 % Integration in FAUN-Produkte 
(FAUN-Control-System (FCS), Aufbau, Schüttung, Waage)

Kostensenkung
Kostensenkung über Frühwarnung durch Fehleranzeige 
verringert Ihre Ausfallzeiten und ermöglicht außerdem 
effizientes Ersatzteil-Handling. 

Integrierbar
Nutzung der myFAUN-Daten über die bestehenden IT-Systeme
der Kunden, zum Beispiel über die BDE-Schnittstelle.

Sicher
Sie können Ihre Daten ortsunabhängig über jeden Internet-
zugang abrufen. Dank Datenverschlüsselung und passwort-
geschütztem Zugang sind Ihre Daten vor Missbrauch und 
Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt.

Mobilfunknetz

Wiegesystem

Touren-Aufzeichnung

Touren-Navigation

Betriebsdaten

T4-Modul
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MEHR INFOS ZU 

myFAUN VON FAUN?

Ihre Vorteile mit myFAUN

GÜNSTIG
EINSPARUNGEN

ABSOLUT

ZUVERLÄSSIG

FLEXIBILITÄT
MEHR

• Umfangreiche Informationen über den Betrieb Ihrer Fahr-
zeuge erlauben weitreichende Optimierungen im Betrieb

• Zeiten und Kraftstoff einsparen

• Einfach nachrüstbar

• Sammeltouren optimieren und die Fahrer aktuell 
per Navigationssystem umleiten

• Zuverlässiger Nachweis der Entleerung aller 
angefahrenen Müllbehälter

• Fehlercodes fernübertragen und schnelle Unterstützung 
durch den FAUN-Service 

• Wartung und Ersatzteile organisieren 

• Ausfallzeiten minimieren

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4
27711 Osterholz-Scharmbeck
DEUTSCHLAND
Tel. +49 47 95 9 55-0
Fax +49 47 95 9 55-200
info@FAUN.com
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