
For a safer and smarter world

Die aktuelle Gesetzgebung verlangt das 
Fuhrunternehmen Tachographendaten 
für mindestens 12 Monate archivieren und 
auf Verstöße bei den Lenk- und Ruhezeiten 
auswerten. Diese Daten müssen in 
einer sicheren und vertrauenswürdigen 
Umgebung gespeichert werden um 
gesetzeskonform zu handeln. 

TachoToWeb unterstützt Firmen bei der 
Konformität mit:

 y Verordnung (EG) Nr. 561/2006 über 
Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen 
und Ruhezeiten und 

 y Verordnung (EU) Nr. 165/2014 über 
Fahrtenschreiber im Straßenverkehr. 

TachoToWeb ist eine nutzerfreundliche 
und sichere Plattform zur Speicherung und 
Analyse von Tachographendaten, sowohl 
für Fahrer als auch Fahrzeuge. Alle Dateien 
vom Tachographen werden durch den 
Remote Download Dienst automatisch 
heruntergeladen und verarbeitet. 
TachoToWeb wird zusammen mit allen 
anderen Flottenmanagement Diensten als 
Webanwendung bereitgestellt.

Erhalten sie volle Kontrolle über 
DDD Dateien von Tachographen.               
TachoToWeb bietet vielseitige Funktionen 
für die einfache Handhabung und Analyse 
von DDD Dateien:   

 y Fahrer- und Fahrzeugdaten werden 
automatisch und planmäßig 
heruntergeladen 

 y Sichere Speicherung der 
Tachographendaten unter Einhaltung 
gesetzlicher Anforderungen 

 y Konfigurierbare mehrjährige 
Speicheroptionen sind verfügbar 

 y Alle Fahrzeug- und Fahreraktivitäten sind 
einfach zu verfolgen 

 y Ein manueller Upload kann für neue 
oder bereits bestehende Dateien genutzt 
werden

 y Verschiedene Optionen 
für Kartenlesegeräte und 
Übertragungssoftware stehen zur 
Verfügung

 y Alle Daten können exportiert werden und 
stehen für Inspektionen bereit

 Tachographendaten analysieren und archivieren 
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Ausführliche Berichte für Fahrer und 
Fahrzeuge  
TachoToWeb stellt aufschlussreiche 
Berichte für die Planung, die Behebung 
von Verstößen und die Fahrer- und 
Fahrzeuganalyse bereit. Alle Berichte 
basieren auf den DDD Dateien der 
Tachographen. 

 y Übersicht über alle Verstöße 

 y Einblicke in tägliche und wöchentliche 
Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und 
Ruhezeiten 

 y Arbeitszeiten vom Tachographen werden 
detailliert aufgeschlüsselt 

 y Belehrungsschreiben mit Verstößen 
können exportiert und zur Unterschrift 
vorgelegt werden 

 y Ereignisse und Fehler vom Tachographen 

 y  Alle Daten können in Formaten wie PDF 
oder CSV exportiert und gedruckt werden

Voraussetzungen 

 y Ein Digitaler Tachograph 

 y Eine Telematikeinheit welche Remote 
Download unterstützt (z.B. Roadbox) 

 y Kartenlesegerät zum au then ti fi
zie ren der Unternehmerkarte oder 
Unternehmerkarte bei AddSecure 

hinterlegen
Ihre Vorteile 

 y Mühelose Speicherung ihrer digitalen 
Tachographendaten in einer sicheren 
Umgebung  

 y Einfache Handhabung und Analyse von 
möglichen Verzögerungen, verspäteten 
Downloads oder fehlenden Daten 

 y Terminüberwachung und Erinnerungen 
an ablaufende Fahrerkarten und 
Inspektionen 

 y Kontrolle über Verstöße, sowie die bei 
einer Kontrolle entstehenden Kosten 
– alle Daten werden mit gesetzlichen 
Vorschriften verglichen  

 y Informationen welche Fahrer wann 
Verstöße begangen haben 

 y Abonniere Berichte per E-Mail und teile 
sie mit anderen Nutzern in ihrer Firma 

 y Erstelle einzelne oder alle 
Belehrungsschreiben und 
Tätigkeitsbescheinigungen mit einem 
Klick 

TachoToWeb stellt vielseitige Berichte für die Planung, die Behebung von Verstößen 
und die Fahrer- und Fahrzeuganalyse bereit.
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