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Transics stellt Flottenmanagement-Lösung TX-TRAILERGUARD vor
Flottenmanagement-Lösung

Ypern, Belgien, 16.12.2015. TX-TRAILERGUARD, eine Flottenmanagement-Lösung vonÂ Transics International,Â ist jetzt auf dem Markt verfügbar.
TX-TRAILERGUARD ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung des Anhängers und zeigt dem Disponenten die hier generierten relevanten Informationen
zusätzlich zu den Daten des Bordcomputers in der Zugmaschine zu Lkw und Fahrer auf einem einzigen Bildschirm.

Mithilfe von TX-TRAILERGUARD können anhängerbezogene Informationen wie Achslast, Reifendruck, Temperatur in Kühlanhängern, Türstatus und
anderen Betriebsfunktionen direkt an das Back-Office übermittelt und vollständig in Transics' Back-Office-SoftwareÂ TX-CONNECTÂ integriert werden.
Somit werden alle relevanten Informationen über die Leistung des gesamten Lkw, des Fahrers sowie des Anhängers in Echtzeit auf einem einzigen
Bildschirm gebündelt.

So können Disponenten mögliche Probleme wie wiederkehrende Überladung, strukturelle Unterauslastung oder unangemessenes Fahrverhalten sofort
identifizieren. Dank spezieller Managementberichte, die einen genauen Überblick über die Fahrzeugleistung liefern, können Planungs- und
Kapazitätsinvestitionen optimiert werden. Sind die Zugmaschinen zusätzlich mit Transics' Bordcomputern ausgestattet, kann der Disponent seinen
Fahrern darüber hinaus unmittelbar technisches oder administratives Feedback geben - beispielsweise zu weiteren Aufträgen oder potentiellen Gefahren
wie unzureichendem Reifendruck. So kann der Disponent seine Fahrer aktiv auf ihrer Route unterstützen und die Fahrzeugsicherheit und den
Kundenservice verbessern. Aber auch Standzeiten und die Wartungskosten können reduziert werden.

Didier Nulens, Global Sales, Services & Marketing Leader bei Transics: "Bei modernen Flottenmanagement-Lösungen geht es nicht nur um die
Fahrzeuge, sondern um Informationen und Konnektivität. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Bereitstellung aller relevanten Informationen mit nur
einer Lösung in einem Portal. Mit TX-TRAILERGUARD haben wir uns genau dieser Herausforderung erfolgreich gestellt."

Als einer der ersten Kunden, profitiert das niederländische TransportunternehmenÂ Keus & MollinkÂ bereits von dieser neuen Lösung. Keus & Mollink
stattete vor kurzem seine gesamte Flotte mit TX-TRAILERGUARD aus.

"Keus & Mollink ist auf Lebendviehtransporte spezialisiert und muss entsprechend verschiedene rechtliche Verpflichtungen erfüllen", kommentiert Didier
Nulens. "Deshalb braucht das Unternehmen ein System, das nicht nur die Echtzeit-Überwachung seiner gesamten Flotte ermöglicht, sondern darüber
hinaus auch alle erforderlichen Daten an Aufsichtsbehörden übermitteln kann. Die zusätzliche Installation von TX-TRAILERGUARD bringt Keus & Mollink
nun wertvolle Daten zu Lkw, Fahrer und Anhänger, die alle über eine einzige Plattform mit nur wenigen Klicks abgefragt werden können."

Auch die Fahrer selbst haben über die Bordcomputer von Transics unmittelbar Zugang zu allen relevanten Daten wie beispielsweise die Temperatur im
Anhänger und können notfalls entsprechend schnell reagieren. So bildet die Lösung für Keus & Mollink eine direkte Verbindung zwischen Lkw, Fahrer
und der Zentrale.
Â 
Quelle:Â Transics Deutschland GmbH
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Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche

MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV
verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu
schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.
Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten
und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".
Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden
Telematik-Anbieter.
Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den
Telematik Award aus.
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