Fleet Essentials
In dieser Anleitung finden Sie einen Einblick in einige der wichtigsten Funktionen der
Fleet Essentials-Plattform. Sie bekommen eine kompakte Übersicht über die Karten,
InSight-Alarme, Berichte und Scorecards.

Karte – Fahrzeuge
Schauen wir uns zuerst die Karte an. Auf der Karte finden Sie Ihre Fahrzeuge und
den Status von den Fahrzeugen.

Karte - um das Fahrzeug
zu lokalisieren und den
Status anzuzeigen.

Ihre Fahrzeuge werden in einer Gruppe zusammengefasst, wenn sie sich in
unmittelbarer Nähe voneinander befinden.
Die Zahl in der Mitte informiert über Anzahl der Fahrzeuge, die sich in diesem
Bereich befinden und der äußere Ring zeigt den Fahrzeugstatus an.
Wenn Sie mit der Mauszeiger über dem Cluster stehen, können Sie den Status Ihrer
Fahrzeuge sehen.

Grün steht für Bewegung, Blau für Leerlauf und Rot bedeutet einen Stopp. Gelb
bedeutet, dass das Gerät keinen GPS-Empfang hat, und Orange, dass ein Fahrzeug
in Betrieb ist, z.B. die installierten PTO-Sensoren sind aktiv.
Sie können die Karte vergrößern, um den Cluster aufzuteilen und genauere
Informationen zu einzelnen Fahrzeugen zu erhalten.
Sie können mit dem Mauszeiger über das Fahrzeug navigieren oder auf das
Fahrzeug klicken, um detaillierte Informationen einzusehen.

Karte – Markierungen
Zusätzlich können Sie eine Markierung auf der Karte an jedem Ort erstellen, wo sich
Ihre Fahrzeuge regelmäßig aufhalten.

Markierungen - um einen
Bereich auf der Karte zu
zeichnen, den die
Fahrzeuge regelmäßig
besuchen.

Dabei kann es hilfreich sein, die Kartenansicht auf Satellitenansicht zu wechseln
Klicken Sie dazu auf das Erdesymbol oben links auf der Karte.
Um eine Markierung zu erstellen, klicken Sie oben auf der Seite auf die “Wechseln
zu” Schaltfläche oder Markierung erstellen oben auf der Seite.

Wenn Sie die Option „Wechseln zu“ auswählen, geben Sie die Adresse in die
Suchleiste ein und wählen Sie die Adresse aus der Dropdown-Liste aus.
Sobald Sie dies getan haben, öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem Sie „Hier
eine Markierung erstellen“ auswählen müssen. Jetzt können Sie die Markierung
benennen und die Primäre Kategorie auswählen. Dann klicken Sie auf Erstellen.

Die Form der Markierung ist standardmäßig ein Kreis. Sie können dies jedoch
ändern, indem Sie auf die freie Form-Symbol in der Leiste oben klicken.
Klicken Sie jetzt auf Bearbeiten. Sie können die Schaltfläche Polygon auswählen, mit
welcher Sie den genauen Bereich setzen können.
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte, um das Zeichnen zu beginnen
und klicken Sie auf Speichern, sobald Sie mit Ihrer Markierung zufrieden sind.

Karte – Verlauf
Möglicherweise möchten Sie auch sehen, wo sich Ihre Fahrzeuge in der
Vergangenheit aufgehalten haben, und deren Route nachträglich anzeigen.
Klicken Sie dazu auf ein Fahrzeugsymbol auf der Karte und klicken Sie im
angezeigten Feld auf “Zum Verlauf hinzufügen”.

Historie – um den Verlauf und
alle vergangenen Aktivitäten der
Fahrzeuge zu sehen.

Sobald Sie dies getan haben, ändert sich Ihre Bildschirmansicht. Verschieben Sie
das Kästchen nach links, um es als neues Fenster zu öffnen.
In der unteren Leiste können Sie das Datum auswählen, für welches Sie den Verlauf
einsehen möchten. Um die Nachverfolgung einfacher zu machen, klicken Sie auf
das Plus-Symbol, um die Route zu vergrößern.
Ähnlich wie in der Kartenansicht, verweisen hier die Farben auch auf das Status des
Fahrzeugs.

Direkt über den farbigen Aktivitäten können Sie den Zeitrahmen einsehen. Die grüne
horizontale Linie informiert über die Geschwindigkeitsbeschränkung dieser Straße.
Wenn die grüne Linie unterhalb des Peaks darüber liegt, deutet dies auf eine
Geschwindigkeitsüberschreitung hin.
Auf der linken Seite werden alle Aktivitäten dieser Fahrzeuge aufgelistet und auf der
Karte können Sie die gefahrene Route einsehen. Die gefahrene Route können Sie
abspielen.

Wiedergabe

Insight Alarme
Innerhalb des Systems können Sie auch Warnmeldungen erstellen, wenn Sie
bestimmte Ereignisse verfolgen und die Häufigkeit dieser Ereignisse kontrollieren
möchten.

Insight Alarme – um über ein
wichtiges Ereignis informiert zu
werden, z.B.:
Geschwindigkeitsüberschreitung

Zum Erstellen einer Benachrichtigung klicken Sie auf der linken Seite auf InSightAlarme. Dann klicken Sie oben auf der Seite auf Erstellen.
Hier finden Sie eine Liste der Alarme - wählen Sie den gewünschten Alarm aus und
klicken Sie OK.

In diesem Beispiel wählen wir den Alarm "Leerlauf".
Oben recht finden Sie die verschiedenen Registerkarten mit Einstellungen.

Sie können den InSight-Alarm beliebig benennen und den Alarm typ auswählen, ob
es sich um die ganze Flotte oder ein bestimmtes Fahrzeug handelt.
Sie können auch die Zeit definieren, nach welcher der Alarm ausgelöst wird. In
unserem Beispiel ist dies die Zeit, in der die Fahrzeuge im Leerlauf waren als der
Alarm ausgelöst wurde.

Sie können dann entscheiden, wie Sie die Benachrichtigung erhalten möchten,
indem Sie entsprechend auf E-Mail-Optionen, Push-Benachrichtigungsoptionen und
Popup-Optionen klicken.
Jetzt müssen Sie den Alarm planen, d.h. den Zeitraum auszuwählen, für den der
Alarm aktiv sein soll. Wenn Sie den Alarm AUSSERHALB dieses Zeitraums
überwachen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „invertiert“. Wenn Sie dies
getan haben, klicken Sie unten rechts auf Speichern.

Berichte
Innerhalb von Fleet können Sie auch Berichte ausführen und planen.

Berichte - um Berichte zu
erstellen und weitere
Informationen über Ihre Flotte
zu erhalten.

Es gibt viele Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen, von einem Täglichen
Zusammenfassungsbericht, um zu sehen, wie lange sich Ihre Fahrzeuge bewegt
haben, im Leerlauf und stehen geblieben sind, bis zum Geschwindigkeitsbericht, um
zu sehen, wie oft ein Fahrer das Tempolimit überschritten hat.
Um auf den Abschnitt Berichte zuzugreifen, wählen Sie auf der linken Seite
“Berichte” aus und klicken Sie dann auf Bericht erstellen.

Um einen Bericht auszuführen, klicken Sie auf den gewünschten Bericht und wählen
Sie dann auf der rechten Seite entweder Fahrer oder Fahrzeug aus, den
Zeitrahmen, den Sie abdecken möchten, für welche Fahrzeuge Sie ihn ausführen
und in welchem Format anzeigen möchten. Klicken Sie dann auf Ausführen.

Um einen bestimmten Bericht zu planen, gehen Sie wie zuvor vor, klicken Sie jedoch
auf Speichern anstelle von Ausführen. Anschließend können Sie den Bericht
umbenennen, auswählen, wer den Bericht erhalten soll, und auswählen, wann Sie
ihn erhalten möchten.

Scorecards
Um das Fahrerverhalten oder die Fahrzeugaktivität zu überwachen, können Sie
auch eine benutzerdefinierte Scorecard mit Metriken erstellen, die Sie speziell
ausgewählt haben.

Scorecards - zur
Überwachung bestimmter
Metriken, die für Sie
wichtig sind.

Gehen Sie dazu zum Abschnitt Dashboards auf der linken Seite des Bildschirms und
klicken Sie auf Scorecard. Anschließend können Sie eine Scorecard hinzufügen und
bestimmte zu messende KPIs aus den Dropdown-Listen auswählen.
Wenn Sie Ihre Scorecard veröffentlichen, können Sie sie meldepflichtig machen.
Dies bedeutet, dass Sie einen Bericht über die Scorecard im Abschnitt Berichte
ausführen können.
Sie können die Anzahl der Punkte festlegen, die Sie Ihren Fahrern oder Fahrzeugen
für bestimmte Ereignisse abnehmen möchten, und eine Punktzahl berechnen.
Ihre Scorecard sieht nach Abschluss möglicherweise so aus:

Zusammenfassung
Zusammenfassend, sind dies nur einige der Grundfunktionen der Fleet EssentialsPlattform.
Um auf weitere Informationen zu den Funktionen dieses Systems zuzugreifen,
klicken Sie in Ihrem Konto auf die Registerkarte „Hilfe“. Hier finden Sie zusätzliche
Benutzerhandbücher zu den einzelnen Abschnitten der Plattform.
Unsere Spotlight-App ist auch im Apple App Store und im Google Play Store
erhältlich, damit Sie auch unterwegs in Verbindung bleiben können.
Auf diese Weise können Sie sehen, wo sich Ihre Fahrzeuge befinden, und harte
Fahr- und Geschwindigkeitsereignisse überwachen.

