
For a safer and smarter world

Unser Ortungs-Service umfasst drei 
Schlüsselfunktionen: 
	  Ortung (Echtzeit)
	 Tracking (historische Routen)
	 Geofencing (geografische Zonen)

Ortung für volle Echtzeitkontrolle Ihrer 
Aktivitäten  
Orten Sie alle Ihre Fahrzeuge, Trailer, 
Container und sonstigen Güter auf 
der dynamischen Karte von Co-Driver. 
Erhalten Sie wichtige Daten für das 
Flottenmanagement in Echtzeit und 
die Analyse Ihrer Transportaktivitäten. 
Fügen Sie für Ihren Aktivitäten relevante 
Sonderziele hinzu. Identifizieren Sie mit 
wenigen Klicks in Echtzeit die Positionen 
von Fahrzeugen, Fahrern oder Ausrüstung. 
Bieten Sie Ihren Kunden die gleichen 
Informationen wie Sie sie haben, indem 
Sie ihnen für die Fahrzeuge geben, die sie 
beliefern, Zugang zum Ortungsservice 
geben.

Verwenden Sie den Filter, um nur 
das zu sehen, was für Sie relevant ist: 
Fahrzeuge, Trailer, Güter, Geofences 
oder Sonderziele. Auch der Status des 
Fahrtenschreibers kann als Filter verwendet 
werden: Fahren, sonstige Arbeit, Ruhezeit 
oder Verfügbar (gilt nur für Fahrzeuge 
mit Fahrtenschreiber, die an unseren 
Bordcomputer angeschlossen sind). Im 
aktuellen Auswahlbereich erhalten Sie 
mit einem Klick einfachen Zugang zu den 
anderen Services, die Sie abonniert haben. 
Mithilfe des Ortungswerkzeuges können Sie 
Ihre Aufgaben optimal planen. 

Wählen Sie die Karten- oder 
Satellitenansicht für einen optimalen 
Überblick oder die Straßenansicht 
(„Google StreeView“) für eine detaillierte 
Straßenanzeige. Holen Sie sich auf der 
Verkehrsebene das neueste Update über die 
Verkehrsdichte direkt auf der Karte.
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Orten Sie Ihre Ressourcen in Echtzeit, verfolgen Sie frühere
Fahrten und verbessern Sie Überwachung und Verwaltung Ihrer 
Transporte durch Geofencing.

Co-Driver Services



www.addsecure.de

Die karte bietet einen detaillierten überblick 
über all ihre fahrzeuge und deren aktivitäten.

Bewerten sie den verkehr in echtzeit.

Analysieren Sie frühere Fahrten mit der 
Tracking-Funktion 
Analysieren Sie sofort die Historie 
der Fahrten und identifizieren Sie 
Geschwindigkeits- überschreitungen und 
Stopps. Verfolgen Sie Fahrzeuge innerhalb 
eines ausgewählten Zeitraums (Stunden 
bis Monate) bequem. Zeigen Sie Stopps und 
deren Dauer, Tempo, Fahreraktivitäten und 
Wartezeiten direkt auf der Karte oder in 
detaillierten Berichten an (Start- und Stopp-
Berichte, optional).

 
Analysieren sie die historie einer route 
anhand von richtung, tempo und stopps. 

Geofences zeigen an, wann ein Fahrzeug 
in einen bestimmten Bereich einfährt oder 
diesen verlässt 
Mit Geofencing erstellen Sie geografische 
Zonen, die Alarme auslösen. Sie erhalten 
Echtzeitinformationen darüber, wann ein 
Fahrzeug in ein bestimmtes geografisches 
Gebiet einfährt oder dieses verlässt.

Die Geofence-Meldung kann mit nützlichen 
Informationen über Lieferungen oder 
Erinnerungen direkt an den Fahrer gesendet 
werden. Nach der Auslösung eines Geofence 
können Berichte erstellt und Fahrzeuge 
verfolgt werden. Geofence-Informationen 
können auch direkt auf der Karte angezeigt 
werden. Achten Sie darauf, dass das 
Geofence-Symbol hervorgehoben ist!
Erstellen Sie eine Geofencing-Zone rund 
um Ihren Standort oder die Standorte Ihrer 
Kunden. Eine Benachrichtigung über die 
Annäherung des Lkw kann konfiguriert 
werden. Diese kann an Sie, an Ihren Kunden 
und an den Fahrer gesendet werden. 
So können sich alle Beteiligten optimal 
vorbereiten. Sie können auch die Routen 
Ihrer Fahrer mit Geofencing kontrollieren. Es 
ist einfach, bestimmte Bereiche zu sperren. 
Wählen Sie die Bereiche einfach aus und Sie 
können leicht überprüfen, ob sich Ihre Fahrer 
an Ihre Anweisungen halten. 

Vorteile
	  Überblick und volle Kontrolle über alle Ihre 
Ressourcen auf einer Karte
	 Optimieren Sie Ihr Transportmanagement
	 Überwachen Sie Ihre Aktivitäten
	 Gewähren Sie Ihren Kunden für die 
Fahrzeuge, die sie beliefern, Zugang zum 
Ortungsservice
	 Verbessern Sie die Fahrernavigation durch 
personalisierte Sonderziele 
	 Verringern Sie die Zahl nicht genehmigter 
Fahrten
	 Erhalten Sie korrekte und präzise 
Informationen für die Verwaltung von 
Rechtsstreitigkeiten
	 Geben Sie Ihren Kunden genaue Auskunft 
über Verzögerungen. 

Erforderliche Ausrüstung
Die erforderliche Hardware-Ausrüstung 
hängt von der Ressource ab, die verfolgt 
werden soll*:
	  Roadbox von AddSecure: schwere 
Nutzfahrzeuge 
	 Asset Pro/Light/Eye: Trailer oder sonstiges 
autonomes Equipment (Container, 
Baumaschine, Kipper, Kufen usw.) 
	 Co-Driver App: in der mobilen Fahrer-
Schnittstelle (BYOD) 

*Weitere Informationen finden Sie in 
unseren Produktdatenblättern.
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