
ANHÄNGER-ORTUNG

Blue Tree versorgt den Anwender mit Statusinformationen zu jeder 
gezogenen Einheit in Echtzeit (im angekoppelten Zustand) und 
planmäßig (wenn abgekoppelt). Ist der Auflieger angekoppelt, erfolgt 
ein Statusupdate alle zehn Minuten, ist er abgekoppelt alle zwölf 
Stunden. Die Position eines Fahrzeugs kann auf einer Straßen- oder 
einer Satellitenkarte dargestellt werden.

ROUTENVERFOLGUNG

Zurückgelegte Strecken werden auf einer Karte, ergänzt um 
Informationen zur Geschwindigkeit und Stopps, inklusive der 
Verweildauer an einer Position, dargestellt.

POLYGON GEO-FENCING

In R:COM können mittels des leistungsfähigen Polygon-Features 
Positionen in jeder Form und in unbegrenzter Anzahl angelegt werden. 
Ebenso steht eine Importfunktion zur Verfügung, mit deren Hilfe eine 
große Anzahl von Positionen aus anderen Anwendungen übernommen 
werden kann. Ist eine Position mit dem entsprechenden Geo-Fence 
einmal definiert, können Analysen zu einzelnen Positionen oder 
Positionskategorien erstellt werden. 

WATCHBOX-ALARME

Watchbox-Alarme können angelegt werden, um automatisch per SMS 
oder E-Mail zu informieren, wenn ein Fahrzeug eine Position erreicht 
oder verlässt. Diese Funktion kann dauerhaft oder nur zu definierten 
Zeiträumen aktiviert werden.
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Robuste, unauffällig angebrachte Hardware
Betriebsmittel überwachen & Auslastung steigern
Anhänger schützen und Verfügbarkeit sichern



GEPLANTE REPORTS

Mittels geplanter Reports erhält der Anwender zum festgelegten 
Zeitpunkt vordefinierte Auswertungen über jeglichen, frei wählbaren 
Zeitraum im PDF-oder Excel-Format.
Auch können ausgewählte Personen oder Gruppen automatisch z.B. 
Managementzusammenfassungen auf täglicher, wöchentlicher oder 
monatlicher Basis erhalten. Damit verfügen diese stets über aktuelle 
Kennzahlen des Fuhrparks, ohne die Auswertungen manuell abrufen 
zu müssen. 

FRISTENMANAGEMENT

Blue Tree’s Fristenmanagement hilft dabei Prüf-, Service-, Wartungs- 
oder Inspektionstermine anhand der Laufleistung eines Fahrzeugs oder 
eines definierten Zeitfensters zu planen. Anstehende Aufgaben werden 
automatisch als fällig oder überfällig angezeigt. Eine Übersicht über alle 
Fristen eines Fahrzeugs unterstützt dabei anstehende Termine effizent 
zu koordinieren und unnötige Werkstattaufenthalte zu vermeiden. 
Ist eine Aufgabe abgeschlossen, wird dies im System vermerkt 
(Wartungshistorie) und der nächste Intervall beginnt automatisch.

WIDERSTANDSFÄHIGE HARDWARE

Die R:COM Anhänger-Ortung ist eine höchst widerstandsfähige, 
genaue und kostengünstige Lösung. Unauffällig und ohne externe 
Antennen unter der gezogenen Einheit angebracht, ist sie selbst vor 
Entdeckung oder Diebstahl geschützt. Dank der Remote-Verbindung, 
können Software-Updates und Anpassungen ohne Auswirkung auf den 
täglichen Betrieb vorgenommen werden. 

MODERNSTE BATTERIETECHNOLOGIE

Bei der R:COM Anhänger-Ortung kommt eine der fortschrittlichsten, 
wiederaufladbaren Lithium-Batterien, welche jahrelangen Betrieb, auch 
unter extremsten Bedingungen, gewährleistet, zum Einsatz.

“Wir haben in den letzten fünfzehn Jahren diverse Systeme 
eingesetzt und ich kann mit Gewissheit sagen, dass Blue Tree 
bei Weitem das Beste ist! Seine hohe Zuverlässigkeit und die 
fortschrittlichen Features machen es zur einzig logischen Wahl 
für unsere Aufliegerflotte.” 
CARLA LUIG, PRESIDENT, FIRST CHOICE TRANSPORT
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MOBILE APP

Jederzeit und überall Zugriff auf detaillierte Flotteninformationen. 
Erhältlich für alle iOS- und Android-Geräte. Die Watchlist-Funktion 
erlaubt es ausgewählte Fahrzeuge stets aktuell im Auge zu behalten 
und jegliche Fahrzeugbewegung auch von unterwegs aus zu verfolgen. 
Dank der Smart-Search-Funktion können Sie jedes Fahrzeug in Ihrer 
Flotte rasch anhand der Bezeichnung oder aktuellen Position ausfindig 
machen. 


