
KÜHLFAHRZEUG-ORTUNG & -STATUS

R:COM bietet eine Live-Ortung der Fahrzeuge mit einem 
Aktualisierungsintervall von fünf Minuten. Dadurch stehen Positions- 
und Einsatzdaten jederzeit zur Verfügung. Ergänzt werden diese durch 
Fahrt- und Stoppdaten, der Verweildauer an Be- oder Entladestellen 
und vielem mehr.
R:COM aktualisiert den Status von Kühlfahrzeugen alle fünf Minuten. Das 
entsprechende Update beinhaltet Informationen zum Betriebszustand 
(An/Aus) und dem Betriebsmodus der Kühlmaschine, aktuellen Werten 
zu Setpoint, Return- und Supply-Air, eventuell aktiver Alarme, des 
Kraftstoffstands, des Betriebsstundenzählers und mehr.

KÜHLMASCHINEN-ALARME

Alarme auf der Kühlmaschine werden unmittelbar, unter Angabe 
des Alarmcodes, des entsprechenden Schweregrades und einer 
Beschreibung des Fehlers (ein roter Alarmcode signalisiert z.B. den 
Ausfall der Kühlmaschine) übermittelt. Die Alarmierungsfunktion von 
R:COM kann so konfiguriert werden, dass auftretende Fehler auf 
der Kühlmaschine direkt per E-Mail und/oder SMS an beliebig viele 
Empfänger übermittelt werden. 

TEMPERATURÜBERWACHUNG

R:COM kann in wenigen Schritten so eingerichtet werden, dass die 
Temperaturen während des Transports automatisch überwacht werden. 
Jegliche Abweichungen oder außerplanmäßige Vorkommnisse (z.B. 
Türbewegungen) werden unmittelbar per E-Mail oder SMS übermittelt.

TEMPERATURNACHWEIS
 
R:COM schützt vor unberechtigten Regressforderungen bei 
Frachtschäden. Rasch und einfach kann der Nachweis über den 
Temperaturverlauf während des Transports in grafischer oder 
tabellarischer Form erbracht und noch während das Fahrzeug an der 
Laderampe des Kunden steht, per E-Mail übermittelt werden. 

TEMPERATURMANAGEMENT

Die Fracht effektiv schützen
Risiken und Kosten minimieren
Strengste Qualitätsstandards erfüllen



KÜHLFAHRZEUG-WARTUNG

Das Blue Tree Fristenmanagement stellt sicher, dass Kühlfahrzeuge 
wie vorgesehen funktionieren und kostenintensive Betriebsausfälle 
oder Frachtschäden vermieden werden. Der Fristenmanager hilft dabei, 
Wartungen und Inspektionen anhand der geleisteten Betriebsstunden 
(z.B. alle 1.500 Diesel-Betriebsstunden), oder aber eines definierten 
Zeitfensters (z.B. alle drei Monate), zu planen. Anstehende Aufgaben 
werden automatisch als fällig oder gar überfällig gekennzeichnet. 
Ist eine Aufgabe abgeschlossen, wird dies im System vermerkt 
(Wartungshistorie) und der nächste Intervall beginnt automatisch. 

KRAFTSTOFFMONITORING

Blue Tree übermittelt den Kraftstoffstand im Tank der Kühleinheit alle 10 
Minuten. Sämtliche Betankungen werden automatisch erkannt und sind 
als Anstieg des Kraftstoffstands (in Prozent) ersichtlich. Informationen 
zum Zeitpunkt und dem Ort der Befüllung können per Klick auf die 
Füllstandsgraphik angezeigt werden. 

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. 
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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. 

ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION

Mittels Zwei-Wege-Kommunikation können dafür vorgesehene 
Anwender aus der Ferne in den Betrieb des Kühlgeräts eingreifen. 
Es besteht die Möglichkeit den Setpoint und den Betriebsmodus zu 
ändern, einen Pre-Trip-Test oder einen Defrost-Zyklus zu initialisieren 
oder aufgetretene Alarme zu löschen. 


