d.buddy –

die zukunftsweisende Telematik-Lösung für Hersteller
mobiler Maschinen.

d.buddy –

the trendsetting telematics
solution for manufacturers
of mobile machinery.

business intelligence for connected mobile machinery

d.buddy: Telematik für Industrie 4.0
d.buddy: Telematics for Industry 4.0
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Picture left: Map view of operation sites.
Picture below: Machinery dashboard.

d.buddy ist eine universelle Technologie, mit
der Sie einfach und wirtschaftlich individuelle
Telematik-Lösungen für höherwertige mobile
Maschinen realisieren. Ursprünglich in der
Zusammenarbeit mit ROPA entstanden, steht
d.buddy nun auch anderen Herstellern zur
Verfügung, um den Fortschritt der Digitalisierung in die Welt der Maschinen- und Flottenlogistik zu bringen. Eine Zusammenarbeit mit
BEDM macht Ihre Maschinen intelligenter und
performanter!

d.buddy is a universal technology that
enables you to easily and economically realize
customized telematics solutions for higherend mobile machinery. Originally created
in cooperation with ROPA, d.buddy is now
available to other manufacturers to bring
the advances in digitalization to the world of
machine and ﬂeet logistics. Working with
BEDM will make your machinery smarter
and more eﬃcient!

d.buddy erfolgreich im Einsatz
d.buddy operating successfully

ROPA bietet seinen Kunden unter dem Label
R-Connect ein vernetztes Farm- und Logistikmanagement für die Zuckerrübenernte. Fahrern
wie Einsatzleitern stehen online eine Fülle an
Daten zur Auftragsauswertung zur Verfügung.
BEDM hat in Zusammenarbeit mit ROPA die
Lösung R-Connect auf Basis von d.buddy
entwickelt. Unsere Technologie ist jederzeit auf
andere mobile Maschinen kundenspeziﬁsch
übertragbar.
Under the R-Connect label, ROPA oﬀers its
customers networked farm and logistics
management for sugar beet harvesting.
Drivers and heads of operations have a wealth
of online data available for order evaluation.
BEDM in cooperation with ROPA, has developed
the R-Connect solution which is based on
d.buddy. Our technology is transferable to a
diverse array of mobile machinery and can be
tailored according to customer speciﬁcations.

Sie haben die Maschinen – wir haben die
Technologie

You have the machinery – we have the
Technology

Mit ROPA haben wir gezeigt, was vernetzte
Industrie 4.0-Systeme in der Landwirtschaft zu
leisten vermögen. Unsere d.buddy TelematikTechnologie ist auch für andere Branchen
hochinteressant. Erzählen Sie uns von Ihren
Spezialmaschinen, z. B. für die Baubranche –
und wir erzählen Ihnen, wie Ihre Maschinen
den Anschluss an die Zukunft gewinnen.

With ROPA we have shown what Industry 4.0
networked systems can do in agriculture.
Our d.buddy telematics technology is also
highly relevant for other industry sectors.
Tell us about your special machinery, e.g. for
the construction industry – and we‘ll tell
you how your machinery can connect to the
future.

Was unsere d.buddy Telematik-Lösung für Hersteller leistet
What the d.buddy telematics solution has to oﬀer manufacturers

Mobile Maschinen gewinnen mit d.buddy
die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen
Transformation:
Ü Maschinendaten werden online erfasst,
gespeichert und aufbereitet.
Ü Beliebige Key-Performance-Indikatoren
(KPI) erleichtern die Analyse.
Ü Der Einsatzleiter kann online „live“ die
Maschine auswerten.
Ü Ernteﬂächen und vergleichbare Daten
werden präzise abgebildet.
Ü Individuell angepasste Dashboards sorgen
für intuitive Bedienbarkeit.
Ü Unterstützt vorausschauende Wartung
und vielfältige Services wie Helpdesk,
Diagnose, Instandhaltung …
Ü Wissen, was wirklich gebraucht wird:
Ideen für neue Produktfeatures und
kundenspeziﬁsche Services.

With d.buddy, mobile machinery beneﬁts from the diverse possibilities of digital
transformation:
Ü Machinery data is recorded, stored and
processed online.

Ü Intuitive usability is ensured by individually
customized dashboards.

Ü Arbitrary key performance indicators (KPI)
make analysis easier.

Ü Supports predictive maintenance and diverse
services such as help desk, diagnostics,
maintenance …

Ü Machinery evaluations can be carried out
“live” online by the head of operations.
Ü Crop ﬁelds and other comparable data
are accurately mapped.

Ü Know what is genuinely needed: ideas for
new product features and customer-speciﬁc
services.

Ü Präzise Einsatzdaten: Maschinenstatus,
Fahrwege, Einsatzergebnisse …
Ü Mehr Leistung, bessere Resultate:
maximale Geschwindigkeiten, weniger
Verschleiß, höherer Wirkungsgrad des
Arbeitsprozesses.
Ü Eﬃzienterer Ressourceneinsatz.

Ü Wertvollere Services:
durch präzise Online-Diagnose und
geringere Ausfallraten.
Ü Mehr Leistung im Einsatz der
Maschinen.
Ü Nachhaltigeres Wirtschaften: durch
geringeren Treibstoﬀverbrauch.

Ü Precise data about the operation: machinery
status, routes, operation results …
Ü Higher performance, better results:
maximum speed, less wear, higher eﬃciency
of the work process.
Ü More eﬃcient use of resources.
Ü More valuable services:
provided by accurate online diagnostics
and lower failure rates.
Ü Higher capacity in the use of the
machinery.
Ü Sustainable economic eﬃciency:
due to lower fuel consumption.

d.buddy macht Ihre Maschinen für Kunden noch wertvoller
d.buddy makes your machinery even more valuable for customers

Mit d.buddy gelingt Ihnen
With d.buddy you will

Einsatzbereiche/Zielmärkte
Ü Landwirtschaftliche Erntemaschinen
Ü Andere mobile landwirtschaftliche
Spezialmaschinen
Ü Baumaschinen
Ü usw.

Operating areas/Target markets
Ü Agricultural harvesters
Ü Other mobile agricultural specialist
machinery
Ü Construction machinery
Ü etc.

die digitale Transformation
succeed in digital transformation

Ü Sie erhalten rasch eine Lösung für die
digitale Transformation Ihrer Produkte.
Ü Ihre Telematik-Lösung entspricht präzise
Ihren individuellen Anforderungen.
Ü d.buddy hat sich in der Praxis bereits
bewährt (ROPA R-Connect)
Ü Sie gehen im Markt durch Innovation
voran.
Ü Get a swift solution for the digital transformation of your products.
Ü Customized telematics solution that precisely
meets your individual requirements.
Ü d.buddy has already proven itself in practice
(ROPA R-Connect).
Ü Advance in the market through innovation.

„Mit digitalen Lösungen wie R-Connect gehen wir bei ROPA
als Pionier im Markt voran. Dabei verlassen wir uns auf das
Know-how starker Partner, wie in diesem Fall der BEDM.“
“With digital solutions such as R-Connect, we at ROPA are pioneers in the market.
We therefore rely on the know-how of strong partners, in this case, BEDM.”
Michael Gruber,
Bereichsleiter Technik Zuckerrübe, Ropa Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Head of Technology for sugar beets, Ropa Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Erfahrung mit vernetzten Daten: BEDM
Experience with connected data: BEDM

Als ausgewiesene Spezialisten für Telematik
und die intelligente Nutzung vernetzter
Systeme entwickeln wir führende Industrie 4.0
Lösungen. Proﬁtieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Integration von
ERP- und CRM-Systemen. Sprechen Sie uns an,
wenn Sie die Chancen der digitalen Transformation in Ihren Märkten in Erfolg verwandeln
möchten.

As proven specialists in telematics solutions
and the intelligent use of networked systems,
we develop leading Industry 4.0 solutions.
Beneﬁt from our many years of experience in
the integration of ERP and CRM systems.
Contact us to turn digital transformation
opportunities into success in your sector.

Sie haben Fragen zu unserer d.buddy Telematik-Lösung? Kommen Sie mit uns ins Gespräch.
If you have questions about our d.buddy telematics solutions, then get in touch with us.

„Wir entwickeln für
Sie eine individuelle
Telematik-Lösung auf
der Basis unserer bewährten universellen
Technologie. Proﬁtieren Sie von unseren
Frameworks für intuitive Dashboards in
Ihrem CI. Deﬁnieren Sie individuelle
KPI-Auswertungen.
Sprechen Sie mit uns über ihre individuellen
Anforderungen!“
“Based on our proven universal technology,
we can develop a customized telematics
solution for you. Proﬁt from our frameworks
for intuitive dashboards in your CI.
Deﬁne your individual KPI evaluations.
Talk to us about your individual requirements!”
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