
KRAFTSTOFFMANAGEMENT VERBESSERN

Blue Tree’s Kraftstoffauditor ermöglicht es, die Verwendung des 
getankten Kraftstoffs bis zum letzten Liter nachzuvollziehen. Der Auditor 
vergleicht dabei die gekaufte und die verbrannte Menge Kraftstoff und 
hebt etwaige Abweichungen hervor. Der Tankfüllstand wird alle fünf 
Minuten erfasst und um Datum, Zeit und Standort ergänzt. So hilft der 
Auditor sicherzustellen, dass jeder erworbene Liter Kraftstoff so lange 
im Tank verbleibt bis er vom Motor verbrannt wird.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH REDUZIEREN

Blue Tree verfügt über eines der fortschrittlichsten Analyse- und 
Coachingtools der Branche. Dieses ermöglicht es, den Fahrstil 
langfristig zu optimieren und damit Verbrauchseinsparungen, sowie 
eine Steigerung der Verkehrssicherheit rasch und einfach zu realisieren.
Die Leistungsbewertung ist intuitiv und die daraus resultierende 
Gesamtpunktzahl basiert auf detaillierten Daten. Kraftstoffeinsparungen 
von über 10 % können mit geringem Aufwand erzielt werden. 

UMFASSENDES TACHOGRAPHENMANAGEMENT

Blue Tree bietet das umfassendste Tachographenmanagement der 
Branche. Bestandteile des Features sind unter anderem der stets 
aktuelle Überblick über Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten sowie Live-
Informationen zu verbleibenden Restlenkzeiten. Ergänzt wird dies 
durch den vollständig automatisierten Download von Massenspeicher 
und Fahrerkarte, inklusive einer sofortigen Verstoßauswertung.
Damit hilft R:COM beim Ausschöpfen der im rechtlichen Rahmen 
zulässigen maximalen Lenk- und Arbeitszeit. Durch die Downloadfunktion 
entfällt das manuelle Erfassen der rechtlich relevanten Daten, sowie 
deren Archivierung, vollständig.

ECHTZEITORTUNG UND FAHRZEUGSTATUS

Statusmeldungen aller Fahrzeuge werden in Echtzeit, ergänzt um die 
aktuelle Position und den Status (in Bewegung / gestoppt), den Namen 
des Fahrers, die verbleibende Restlenkzeit, den Kraftstoffstand, den 
Temperaturen aller Kühlzonen und vieles mehr, bereitgestellt. 

LKW MANAGEMENT

Kraftstoffeinsparungen von mehr als 10%
Rechtliche Konformität gewährleisten
Einsatzeffizienz nachhaltig steigern



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. 

POLYGON GEO-FENCING & WATCHBOX-ALARME

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 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. 

FÜR DIE ZUKUNFT ENTWICKELT.
HEUTE VERFÜGBAR.

Die brandneue von Blue Tree entwickelte Hardware-
Plattform mit ihrem fortschrittlichen Design, 
sichert durch zahlreiche Schnittstellen-, Speicher- 
und Verbindungsoptionen auf Jahre hinweg die 
Zukunftsfähigkeit der Lösung. Basierend auf der Android-
Plattform bestehen Verbindungsmöglichkeiten über 3G, 
sowie WLAN, Bluetooth oder USB. 

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 gar überfällig angezeigt. Eine Übersicht über 
alle Fristen eines Fahrzeugs unterstützt dabei anstehende Termine 
effizent zu koordinieren. Ist eine Aufgabe abgeschlossen, wird dies im 
System vermerkt (Wartungshistorie) und der nächste Intervall beginnt 
automatisch.

MOBILE WORKFORCE

Auf Androidbasis entwickelt, ist Blue Tree’s Mobile Workforce dafür 
konzipiert, maximale Flexibilität bei der Interaktion zwischen Fahrer 
und Disposition zu gewährleisten. Die Anwendung verfügt über ein 
umfangreiches Workflow-Management (z.B. mit direkten Anbindung 
an TMS-Anwendungen). Ebenso stehen digitale Checklisten zur 
Dokumentation der Abfahrtskontrollen, nutzfahrzeugspezifische 
Navigation, Messenger mit Text-to-Speech Funktion und ein direktes 
Feedback der Fahrstilanalyse zur Verfügung.
Mehr dazu in der Mobile Workforce Broschüre
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