
Auf der Überholspur 
Ist der Öldruck zu hoch und reicht die Tankfüllung 
gerade noch für eine Runde auf dem Nürburgring, dann 
heißt es für den Rennfahrer: ab in die Box. Machine-to-
Machine(M2M)-Technologie der Telekom unterstützt 
die Manthey-Racing GmbH, die eigenen Wagen und  
die Konkurrenz bei Langstreckenevents im Auge zu 
behalten und Boxenstopps besser zu koordinieren. 

Deutsche telekom unD mAntheY-RAcInG GmBh

Die Aufgabe: Der beste Motor verhilft dem Motorsport-Team nicht 
zum Sieg, wenn sich Boxenstopps nicht präzise koordinieren lassen. 
Die Manthey-Racing GmbH suchte nach einer Lösung, mit der ihre 
Fahrzeugleiter die eigenen Wagen bei Langstreckenevents in Echt-
zeit orten und Telemetriedaten der Boliden einsehen können.

Die lösung: Manthey-Racing entschied sich für eine M2M-Lösung 
des Telekom Premium Partners GPSoverIP, die auch Kunden aus 
dem Bereich Transport und Logistik einsetzen. Ein wichtiger Be-
stand  teil ist die Telemetriebox, in die ein M2M-SIM-Chip der Telekom 
integriert ist. Das Rennteam greift via PC, Tablet oder Smartphone 
auf Positions- und Telemetriedaten der Wagen zu und kann die 
Wagen in Echtzeit auf einer digitalen Streckenkarte ver folgen. 

Die Vorteile: GPSoverIP bietet Manthey- Racing ein Komplettpaket, 
bestehend aus Telemetriebox mit M2M-SIM-Chip der Telekom und 
zwei Antennen. Das Mobilfunknetz der Telekom sorgt dafür, dass die 
Übertragung der Daten zuverlässig funktioniert. 

Manthey-Racing GmbH

Acht Titel im Porsche Supercup sowie fünf Gesamt siege beim 
24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring: Die Liste der Manthey- 
Racing-Erfolge ist lang. Seit 1996 betreibt das Unter nehmen Motor-
sport mit Porsche-Fahrzeugen. Doch worauf kommt es im Motor sport 
an: allein auf die Technik? Nicht nur, denn auch Zeit manage ment 
und Koordination können ein Rennen ent scheiden. Ein System, 
welches all das auf den Punkt bringt, ist die M2M-Anwendung des 
Telekom Premium Partners GPSoverIP. Sie macht sich die Vorteile 
klassischer Trackinglösungen aus der Transport- und Logistik-
branche zunutze. Unter M2M versteht man den automatisierten 
Austausch von Daten zwischen Endgeräten wie Maschinen oder 
Fahrzeugen unter einan der oder mit einer zentralen Leitstelle. 



Im Wageninneren wird eine zigarettenschachtelgroße Telemetriebox ver-
baut. Diese ist unter anderem mit einem Funkmodul, einem GPS-Receiver 
und einem MFF-SIM-Chip ausgestattet, der fest auf der Platine verlötet 
wird. „Das erhöht die Ausfallsicherheit und schützt vor Manipu lation”, sagt 
André Jurleit, Geschäftsführer von GPSoverIP. Ein CAN-Modul re gis t rie rt 
zudem die Telemetriedaten der Renn boliden wie Öltemperatur oder Kraft-
stoffdruck. Zwei Antennen auf dem Dach und eine Racing-App runden 
das System ab. „GPSoverIP hat uns 2008 das System vorgestellt, um es 
mit uns zu testen und weiterzu ent wickeln“, er klärt Olaf Manthey, Grün-
der und Geschäftsführer der Manthey-Racing GmbH. Seitdem sind alle 
Fahrzeuge seines Rennteams damit ausgestattet. 

Live dabei dank Racing-app

Wie funktioniert die M2M-Lösung? Die GPS- und Telemetriedaten der 
Wagen werden über das Mobilfunknetz der Telekom an die Server von 
GPSoverIP gesendet, dort aufbereitet und via Tablet oder PC den Renn-
teams und der Rennleitung zur Verfügung gestellt. Zeitgleich werden 
die Daten in der dazugehörigen Racing-App für die drei unterschied-
lichen Zugriffsbereiche aktualisiert. Zuschauer können hiermit die Fahr-
zeug positionen in Echtzeit auf einer virtuellen Karte verfolgen und 
erhalten Informationen zur Strecke, zu den Fahrern und Boliden. Die 
Rennteams sind darüber hinaus in der Lage, auf die Telemetriedaten 
ihrer Wagen zu zugreifen. „Höchstes Zugriffsrecht hat aber die Renn-
leitung: Mit einem Klick in die App ist sie in der Lage, in Gefahren-
situationen Gelbphasen mit entsprechenden Tempolimits zu aktivieren 
– und, falls nötig, Verstoß protokolle per E-Mail an die Teams weiter zu-
leiten“, so Jurleit. Eine Heraus forderung stellt die Übertragung der Daten 
dar, denn Abschnitte bei Langstrecken rennen führen mitunter durch 
stark be waldetes Gebiet. Aus diesem Grund hat sich GPSoverIP für das 
zuver lässige Mobilfunknetz der Telekom entschieden.

boxenstopp Leicht gemacht

Welche Rolle spielt die Lösung für Manthey-Racing? Olaf Manthey hat 
insgesamt fünf Porsche-Fahrzeuge auf der Strecke. Da ist präzises Zeit-
management gefragt. „Früher haben wir mit der Stoppuhr abgeschätzt, 
wann ein Boxen  stopp Sinn macht“, sagt Olaf Manthey. „Heute sehen wir 
auf dem Bild schirm, wo sich die Wagen befinden und wie sich bestim-
mte Parameter im Rennverlauf ändern. So können wir Boxenstopps 
besser koordinieren und im Rennen Zeit wettmachen.“ Auch der DMSB 
(Deutscher Motor Sport Bund) und die VLN (Veranstaltergemeinschaft 
Langstrecken meister schaft Nürburgring) sind von den Vorteilen der GPS-
Ortungslösung über zeugt – so sehr, dass das Kontrollsystem seit 2013 
zur Pflichtausstattung bei deutschen Langstreckenrennen gehört, um 
Temposünder besser überführen zu können. 

teLekom deutschLand und gpsoveRip

GPSoverIP ist ein Anbieter von Telematik-Komplettsystemen und seit  
2008 Premium Partner der Telekom. Zu den Kunden zählen Fuhr park-
betreiber, etwa aus den Bereichen Spedition und Handwerk, aber auch 
Kurierdienste sowie Bau- und Taxiunternehmen. Diese sind mithilfe der 
Telematiklösungen von GPSoverIP in der Lage, Fahrtrouten zu opti-
mieren, Betriebskosten zu senken und den Diebstahlschutz ihrer Fahr-
zeuge zu erhöhen.
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