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ECO-Verbrauchsmessystem
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EDM eco ist ein interaktives Verbrauchsmesssystem, das 
einen wirtschaftlichen Fahrzeugbetrieb gewährleistet. Auf 
dem 40 x 90 grossen Eco-Display werden neben dem 
aktuellen Kraftstoffverbrauch, dem Durchschnittsver-
brauch die kumulierten Betriebskosten dargestellt. 

Die momentane Fahrweise wird über ein Piktogramm mit 
den gespeicherten Durchschnittswerten für Stadt-, Land- 
und Autobahnverkehr verglichen; Bei Aufleuchten des 
Sparsymbols, ist die Fahrweise besonders wirtschaftlich. 
Die Zapfpistole signalisiert einen erhöhten Verbrauch. 
Erleichtert wird die Optimierung des Kraftstoffkonsums mit 
einem Signalton, der frei konfigurierbar ist und zum Beispiel 
an den optimalen Schaltpunkt erinnert. 

EDM eco wird direkt an der Fahrzeugelektronik, z. B. an 
dem CAN-Bus oder an den Einspritzelektronik angeschlos-
sen; der Eingriff in den Kraftstoffkreislauf entfällt zukünftig. 

EDM eco ist ein modulares System, das im Wesentlichen 
aus dem „ECO-Display“ und einer Fahrzeugschnittstelle, 
dem Datenlogger „Fuel-gateway“ besteht. 

Der Einbau wird durch fahrzeugspezifische Kabelsätze mit 
Anschlusssteckern für die Fahrzeugelektronik wesentlich 
erleichtert und verkürzt. 

Neben den bekannten Anwendungen im LKW-Bereich 
kann EDM eco im Transporterbereich und erstmals auch 
bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren eingesetzt werden. 

Neben einem ansprechenden Design bietet das Eco-
Display erweiterte Funktionen, die es z. B. dem Fahrer und 
dem Fuhrparkleiter erlauben, die Fahrweise hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit einfach zu bewerten und zu korrigieren. 

Für eine Weiterverarbeitung der Daten in der Fuhrparkzen-
trale steht bei EDM eco eine Download-Software zur 
Verfügung, mit der die Daten vom Display auf einen PC 
heruntergeladen und sowohl fahrer- als auch fahrzeugbe-
zogen ausgewertet und archiviert werden.

Kraftsto�kosten lassen sich um bis zu 5% senken!
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Technische Informationen
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Artikelübersicht
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Funktionsübersicht
Grundfunktionen:
· Totalverbrauch (0 - 9.999 l) 
· Wegstreck
· urchsc sverbrauch 
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ECO - Funktionen:
· Verbrauchs - Tr
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Download - Funktionen:
· Fahrer/Fahr rtu g
· c v u g
· Fahr t.-Nr.
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