
Neuer Ducato im deutschen Handel verfügbar
Der Fiat Ducato 2020 ist mit Jahresanfang in 
den deutschen Niederlassungen von Fiat 
Professional verfügbar. Alle Motoren erfüllen 
nun die 6D Temp Norm. Der 2,3-l-Diesel-
motor ist in vier Leistungsklassen von 120 PS 
bis 178 PS lieferbar. Neu ist auch das elektro-
nisch gesteuerte Automatikgetriebe »9Speed«. 
Die Neungang-Automatik mit Drehmoment-
wandler nutzt das Drehmoment des Motors op-
timal und sorgt für Zuverlässigkeit und Lang-
lebigkeit sowie Fahrkomfort. Serienmäßig ge-
hört zur Ausstattung das »EcoPack« mit den 
Funktionen Start/Stopp-Automatik sowie dem 

Eco-Schalter, der den Fahrer dabei unter-
stützt, Kraftstoff zu sparen. Bestandteil des 
EcoPack sind außerdem eine intelligente 
Lichtmaschine und die elektronisch gesteu-
erte Kraftstoffpumpe. Erweitert wurde auch 
das Angebot an Sicherheitsfunktionen, 
Fahrer- Assistenz-Systemen und Konnek-
tivität. Dazu zählen u.a. der Totwinkelassistent 
(BSA), die Querbewegungserkennung (RCP), 
die Aufprallvermeidung (FBC), der Spur-
halteassistent (LDWS) sowie eine Verkehrs-
zeichenerkennung. 
 www.fiatprofessional.com/de

Temperaturmessung und Wärme-
bildgebung vereint 
Mit der industriellen Wärmebildkamera TG297 bietet Flir eine Lösung, die 
eine berührungslose Temperaturmessung und Wärmebildgebung für Fach-
kräfte in einem einzigen Gerät vereint. Die TG297 geht über einfache Infra-
rot-Thermometer hinaus, da sie dem Benutzer heiße und kalte Bereiche 
anzeigt, die auf mögliche Probleme hindeuten, und deren Ursachen nach-
geht. Benutzer können in einem Temperaturbereich von 25 °C bis 1 030 °C 
Stromanschlüsse schnell und genau untersuchen. In der Regel werden ho-
he Temperaturen in Wärmebildern weiß dargestellt. Die TG297 verfügt je-
doch über einen verstellbaren Hochtemperaturfi lter, der den dynamischen 
Wärmebildbereich verbessert. Sobald der Filter aktiviert ist, können Benut-
zer die Farbveränderungen sehen, die Unterschiede am oberen Ende des 
Temperaturbereichs der Kamera anzeigen.  Die Kamera für sichtbares Licht 
kann auch zur Aufnahme visueller Bilder mit einer eingebetteten Tempera-
turmessung eingesetzt werden. Auf dem 4 GB großen Flash-Speicher kön-
nen Benutzer bis zu 50 000 Bilder speichern. www.flir.de

Smartphone für den Ex-Bereich
Unter der Marke ecom bietet Pepperl+Fuchs das eigensichere 4G/LTE-
Android-Smartphone-Serie Smart-Ex an. Mit dem 12,7 cm (5“) großen 
Display und zahlreichen neuen Funktionen wurde das neu entwickelte 
Smart-Ex 02 als explosionsgeschütztes Smartphone für die Zone 1/21 und 
Div. 1 vorgestellt. Mit dem Betriebssystem Android 9 arbeitet das Smart-
phone schneller und vereinfacht die Kommunikation zwischen Mitarbei-
tern, der Leitstelle und Backend-
Systemen. Das Smart-Ex 02 un-
terstützt 21 verschiedene LTE-
Frequenzbänder und wird Sim-
lock-frei ausgeliefert. 

Ausgelegt für einen erwei-
terten Temperaturbereich von 
-20 bis +60°C, ist das Smart-
Ex 02 auch unter extremsten 
Bedingungen einsetzbar. Stoß- 
und kratzfestes Gorilla-Glas 
verleiht dem Display des 
Smartphones höchste Widerstandfähigkeit. Auch bei direktem Licht 
kann der User das Display gut ablesen, Daten weiterleiten und im 
Unternehmensnetzwerk teilen. www.ecom-ex.com

App ersetzt Stundenzettel
Ein Angebot für die digitale Zeiterfassung macht Crewmeister. Mit der Anwendung kann 
man von überall aus Zeiten erfassen. Die App soll innerhalb von drei Minuten einsatzbereit 
sein. Falls man mal keine Internetverbindung hat, wird die Arbeitszeit trotzdem erfasst. So-
bald man wieder Empfang hat oder wieder zu-
rück im Unternehmen ist, synchronisieren 
sich alle Zeiten automatisch. Die Mitarbeiter 
benötigen nicht zwingend ein Smartphone 
oder einen Computer. Dank eines Terminals 
können alle Mitarbeiter über ein Gerät Zeiten 

erfassen. Dazu genügt ein handelsübliches Tablet, dass man dann im Eingangsbereich des Betriebs 
platziert. Ergänzt wird die Lösung durch einen Excel-Download. Alle Arbeitszeiten sind strukturiert 
und übersichtlich dargestellt. Diese Datei können Unternehmer direkt an ihren Steuerberater weiter-
leiten. Eine direkte Schnittstelle zur Datev erleichtert den Datenexport. www.crewmeister.com/de/
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