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in door opening solutions

Fuel, Distance and 
Location Logging
Tankinhalt - Kilometer - Standort

Die Risikofaktoren für das Management Ihrer Flotte sind Ihnen bereits bekannt. 
Sie vertrauen Ihren Mitarbeitern nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch den Ruf 
Ihres Unternehmens an - mit Traka sind Sie sofort geschützt. Nur autorisierte 
Personen haben Zugang zu den Fahrzeugschlüsseln und Tankkarten, und es wird 
eine Echtzeit-Überprüfung aller Transaktionen durchgeführt, so dass sie voll 
verantwortlich sind für Fahrzeuge, für die sie eine Fahrerlaubnis oder eine 
Fahrschulung besitzen. Die Ergebnisse? Höhere Flottenauslastung bei reduzierten 
Kosten.

Zu den Optionen Schadensmeldung und Schlüsselreservierung bietet Traka.Web 
drei zusätzliche Fuhrparkfunktionen: Kraftstoff-, Entfernungs- und 
Standortprotokollierung, um Flottenmanagern zusätzliche Tools zur besseren 
Kontrolle ihrer Fahrzeugnutzung zur Verfügung zu stellen. Jedes dieser Features 
ist als zusätzliche Kostenoption erhältlich und kann einzeln oder gemeinsam als 
Teil einer Traka.Web-Konfiguration ausgewählt werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie von Ihrem Traka-Vertreter.

Mit den intelligenten Schlüssel-
Management-Systemen von Traka können 
Sie Ihre Flotte lückenlos steuern, 
überwachen und schützen, während Sie 
gleichzeitig Ihre Ausgaben reduzieren und 
Zeit einsparen.



Tankinhalteingabe:
Die Tankinhalteingabe ermöglicht es dem 
Endverbraucher, bei der Rückgabe eines Artikels 
einen Kraftstoffstand zu erfassen. Dies kann der 
Kraftstoffstand eines Fahrzeugs oder der 
Batterieladezustand sein:

• Wenn ein Schlüssel zurückgegeben wird, fordert 
Traka Touch den Benutzer auf, den verbleibenden 
Kraftstoffstand über eine einfach zu bedienende 
Anzeige auf dem Touch-Bildschirm auszuwählen.

• Der aktuelle Kraftstoffstand wird im Systemviewer 
von Traka Web und auch auf dem Suchbildschirm 
von Traka Touch angezeigt.

• Ein aktueller Bericht über den Kraftstoffstand ist 
im Traka-Web verfügbar und listet alle Schlüssel 
mit aktivierter Funktion sowie den aktuellen 
Kraftstoffstand jedes Fahrzeugs auf.

• Ein Ausnahmebericht über Personen steht dem 
Fuhrparkleiter zur Verfügung, die Schlüssel 
zurückgegeben, aber den Tankinhalt am Traka 
Touch nicht beantwortet haben. 



Kilometereingabe:
Die Eingabe der gefahrenen Strecke kann am 
Touch-Bildschirm entweder als kumulative 
Kilometereingabe oder als Fahrstrecke angegeben 
werden wenn der Fahrzeugschlüssel in den Touch-
Schlüsselschrank zurückgesteckt wird:
• Die Entfernungseinheiten sind nach Elementtyp

konfigurierbar und stehen als Meilen, Kilometer
und Stunden zur Verfügung.

• Wenn ein Schlüssel zurückgesteckt wird, fordert
Traka Touch den Benutzer auf, entweder den
aktuellen Kilometerwert oder den totalen
Kilometerwert einzugeben. Im Gesamtdistanz-
Modus zeigt die Eingabeaufforderung die zuvor
eingegebene Distanz an und bestätigt, dass der
neue Eintrag nicht kleiner als der vorherige Eintrag
ist.

• Die aktuelle Entfernung wird am Traka Touch
System und im Traka.Web Viewer angezeigt.

• Ein aktueller Entfernungsbericht ist in Traka.Web
verfügbar und listet alle Schlüssel mit aktivierter
Funktion sowie die aktuelle Entfernung jedes
einzelnen Fahrzeugs auf.

• Ein Ausnahmebericht von Personen steht dem
Fuhrparkleiter zur Verfügung, die Schlüssel
zurückgegeben, aber die Entfernungsabfrage am
Traka Touch nicht beantwortet haben.

Standorteingabe:
Die Standortprotokollierung ermöglicht es den 
Benutzern den aktuellen Standort (oder das Feld) 
eines Fahrzeugs anzugeben: 
• Wenn ein Schlüssel zurückgegeben wird, fordert

Traka Touch den Benutzer auf, den aktuellen
Standort über die alphanumerische Tastatur auf
dem Touch-Bildschirm einzugeben.

• Der aktuelle Standort wird im Systemviewer von
Traka.Web und auch auf dem Suchbildschirm von
Traka Touch angezeigt.

• Ein Bericht über den aktuellen Standort ist in
Traka.Web verfügbar und listet alle Schlüssel auf,
wo die Funktion für die aktuellen Positionen der
einzelnen Fahrzeuge aktiviert ist.

• Ein Ausnahmebericht von Personen steht dem
Fuhrparkleiter zur Verfügung, die Schlüssel
zurückgegeben, aber die Standortabfrage nicht
beantwortet haben. Die Abfrage in der Traka
Touch.Location-Protokollierung ermöglicht es dem
Benutzer, den aktuellen Standort (oder das Feld)
eines Fahrzeugs zu erkennen.

Alle diese Funktionen sind iFOB-selektiv konfigurierbar 
(dies beinhaltet RFID-getagte Objekte in Schließfächern), 
so dass es möglich ist, Funktionen für einige Objekte ein- 
und für andere auszuschalten. Diese Funktionen können 
auch über die Systemvoreinstellung ein- und 
ausgeschaltet werden.



ASSA ABLOY is the global leader in door opening 
solutions, dedicated to satisfying end-user needs 
for security, safety and convenience.
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