Smart Transport

Co-Driver Services

Eco-Driving
Helfen Sie Ihren Fahrern, ihr Fahrverhalten zu verbessern.
ESichern Sie den langfristigen Erfolg
Ihres Eco-Driving-Programms durch
geeignete Instrumente zur Messung
Ihrer Flottenleistung. Analysieren Sie
das Verhalten Ihrer Fahrer anhand von
objektiven Indikatoren unabhängig von
Fahrzeug und Straßenzustand. Über
den Bordcomputer im Fahrzeug werden
Daten (Geschwindigkeit, Leerlauf,
Bremsen, Rollen...) gesammelt und in
relevante Indikatoren umgewandelt. Diese
Indikatoren werden auf dem Bildschirm des
Fahrers für das Echtzeit-Coaching und im
Co-Driver Weboffice für eine vollständige
Analyse und Nachverfolgung angezeigt.

Diese didaktisch aufbereitete Darstellung
hilft dem Fahrer sofort, seinen Fahrstil
zu verbessern. Die Oberfläche ist leicht
verständlich. Zusätzlich können Sie den
Fahrern auch einen automatisierten
Bericht mit den eigenen Eco-DrivingLeistungen zur Verfügung stellen.

Fahrleistungsanzeige in Echtzeit
Die Fahrparameter auf dem Bildschirm in
der Kabine werden in Echtzeit aktualisiert,
um dem Fahrer anzuzeigen, welche
Verhaltensweisen maximiert (grün) und
welche minimiert (rot) werden sollten.

Fahrer-coaching in echtzeit positive
verhaltensweisen werden grün und
negative rot dargestellt.

For a safer and smarter world

Leistungsindikatoren
TEMPOÜBERSCHREITUNG: Mit
einem höheren Tempo als empfohlen
gefahrene Zeiten und Distanzen Sollte
minimiert werden.
LEERLAUF: Motor läuft im Stillstand
länger als 1 Minute. Sollte minimiert
werden.
ROLLEN: Mit verminderter
Geschwindigkeit ohne Bremsen
zurückgelegte Strecke (Rollen). Sollte
maximiert werden.
SCHARFES BREMSEN: Vergleich der
scharfen Bremsvorgänge mit der
Gesamtzahl der Bremsvorgänge. Sollte
minimiert werden.
VERSCHWENDETE ENERGIE: Vergleich
der beim Beschleunigen investierten
Energie mit der beim Bremsen
verschwendeten Energie. Sollte
minimiert werden.

Fas fahrer-ranking hilft dem
transportmanager zu verstehen, worauf
sich die fahrer konzentrieren sollten.
Fahrer die ihre zielvorgaben erreicht
haben, werden in grün angezeigt.

SCHUBBETRIEB: Rollen ohne
Kraftstoffverbrauch. Sollte maximiert
werden.
Erforderliche Ausrüstung*
Roadbox von AddSecure: Für diesen Service ist ein Bordcomputer erforderlich
Vision Fixed, Vision Mobile oder Co-Driver App (Option): zur Anzeige der Ergebnisse in der Kabine
*Weitere Informationen finden Sie in
unseren Produktdatenblättern.

Detailansicht jedes indikators im vergleich
zu den zielvorgaben ihres unternehmens.

Der trendverlauf des Eco-Driving-index
hilft ihnen, die entwicklung über die zeit
hinweg zu verfolgen und mit ihren zielen zu
vergleichen.

www.addsecure.de

AddSecure Eco-driving Challenge
Motivieren Sie Ihre Teams durch die
Teilnahme an unseren internationalen
Eco-Driving-Challenge. Ergreifen
Sie die Chance, in die Liste der
Spitzenunternehmen aufgenommen zu
werden, die im Co-Driver Weboffice und auf
unserer Website regelmäßig veröffentlicht
wird. Die besten Unternehmen werden
im Rahmen unserer berühmten Ehrung
zu Beginn jeden Jahres anerkannt und
ausgezeichnet.
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Überwachen sie die leistung ihrer fahrer
über das eco-dashboard
Analysieren Sie die Leistung Ihrer
Fahrer, setzen Sie realistische Ziele und
nutzen Sie relevante Daten, um Ihre
Teams zu motivieren. Verschiedene
Berichtsebenen helfen Ihnen, sich einen
Überblick über die Leistung Ihrer Flotte zu
verschaffen, Verbesserungspotenziale zu
erkennen, einzelne Ergebnisse im Detail
nachzuverfolgen oder Fahrer mühelos zu
vergleichen. Mit wenigen Klicks erhalten
Sie ein Ranking der Fahrerleistungen, dass
Sie für individuelle Feedback Gespräche
nutzen können.

