Smart Transport

Co-Driver Services

Lenk- und ruhezeiten
Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten anhand der
Fahrtenschreiberdaten mit Benachrichtigungen
Verwalten Sie die Lenk- und Ruhezeiten
Ihrer Fahrer, um deren Aufgaben unter
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
effizient zu organisieren. Unser an den
Fahrtenschreiber angeschlossener
Bordcomputer zeichnet die Lenk- und
Ruhezeiten des jeweiligen Fahrers auf.

Bei auswahl eines fahrzeuges auf der karte
wird eine zusammenfassung der
arbeitszeiten des fahrers angezeigt.

Die historischen Ereignisse und
Echtzeitaktivitäten werden auf dem
Bildschirm im Fahrzeug didaktisch
aufbereitet angezeigt, um den Fahrer zu
coachen und ihn daran zu erinnern, die
Arbeitszeit optimal zu nutzen und Verstöße
zu vermeiden.
Optimierte Aufgabenplanung
Im Co-Driver Weboffice wird dem
Disponenten der aktuelle Fahrerstatus
angezeigt, um eine optimale
Aufgabenplanung zu ermöglichen. Mit
einem einfachen Klick auf die Karte
werden der Status und die aktuelle
Aktivität des ausgewählten Fahrers
angezeigt. Für eine erweiterte Analyse
können die Fahrtenschreiberereignisse
des betreffenden Fahrers in
chronologischer Reihenfolge und farbig
angezeigt werden.

For a safer and smarter world

Es können auch Berichte über die Lenk- und
Ruhezeiten sowie über die verfügbaren
Zeiten erstellt werden.

The system coaches the driver with
reminders and a progress bar

Die Ansicht der verbleibenden und der
optimalen Stunden des Fahrers liefert
Ihnen die vollständigen Informationen
zur Verwaltung Ihrer Ressourcen und zur
Vermeidung von Überstunden.
Je nach Land ist es auch möglich, die Art
der Aktivitäten direkt in der Zeitleiste
hinzuzufügen, zu löschen oder zu
bearbeiten, um Arbeitszeiten außerhalb
des Fahrzeugs hinzuzufügen oder Fehler
zu beheben. Ein Bericht über Verstöße hilft
Ihnen zu überprüfen, ob Ihre Fahrer die Lenkund Ruhezeitenregelung einhalten.
Didaktisch aufbereitetes Lenk- und
Ruhezeiten-Coaching
Der Fahrer kann im Fahrzeug die
Gesamtarbeitszeiten in Echtzeit
verfolgen. Er erhält einen Überblick
über die bisherigen Aktivitäten und kann
den Zeitplan der aktuellen Aktivität
überprüfen. Benachrichtigungen erinnern
den Fahrer rechtzeitig an vorgeschriebene
Pausen oder Dauer, die nicht unterschritten
werden darf.

Alarm bei fahren ohne Fahrerkarte
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der
Fahrer seine Fahrerkarte im digitalen
Tacho zu stecken hat, bevor er los fährt.
Dadurch können alle Fahreraktivitäten
bezüglich der gesetzlichen Lenk- und
Ruhezeiten überwacht werden. Dieser
Alarm informiert darüber wenn ein
Fahrzeug ohne Fahrerkarte gefahren wird..
Vorteile
Verhinderung von Verstößen und
Bußgeldern
Fahrer-Coaching durch automatisierte
Benachrichtigungen
Anpassung der Aufgaben an die Zeitvorgaben der Fahrer
Erstellung von Berichten über Verstöße
und Schärfung des Bewusstseins des
Fahrers
Sofortige Reaktion bei Verstößen dank
Warnmeldungen
Vollständiger Überblick über die Arbeitszeiten der Fahrer
Analyse und Bearbeitung der Zeitleiste
der Aktivitäten
Erforderliche Hardware*
Roadbox von AddSecure: Zur Erfassung
der Daten vom Fahrtenschreiber ist ein
Bordcomputer erforderlich.
Wenn Sie Ihren Fahrern den Lenk- und
Ruhezeiten-Service anbieten wollen, ist
ein Bildschirm erforderlich (Option):
Vision Fixed oder Vision Mobile von
AddSecure

Das system coacht den fahrer durch
erinnerungen und eine fortschrittsbalken

Co-Driver App von AddSecure
*Weitere Informationen finden Sie in unseren
Produktdatenblättern.
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Eine chronologische anzeige erleichtert die
analyse der aktivitäten

