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5. Arbeiten mit TrackSim
5.1 Übersicht
Die Übersichtsseite bildet alle wichtigen Informationen für Disponenten auf einen Blick ab. Folgende
Informationen werden auf der Übersichtsseite angezeigt:

5.1.1 Fahrzeugliste
Alle angelegten Fahrzeuge mit angegebenem Kennzeichen werden links oben angezeigt. Zudem wird der
aktuelle Fahrzeugstatus, welcher durch den Fahrer in der App angegeben wird,
angezeigt (Bspw.
). Weitere Informationen zu den Statusangaben entnehmen Sie bitte
der gesonderten Bedienungsanleitung zur App.
Ob ein Fahrzeug aktuell eine Tour bearbeitet (Tracking findet nur während der Bearbeitung einer Tour
statt!) und geortet wird, erkennen Sie am GPS Symbol
neben dem Kennzeichen. Ist dieses Symbol
grau, so findet für dieses Fahrzeug aktuell kein Tracking statt.

5.1.2 Touren
Hierbei erhalten Sie einen Überblick über die Zusammensetzung all Ihrer Touren:
Neue Touren: Die Anzahl der Touren, die importiert, angelegt oder zugewiesen wurden, aber noch nicht
auf ein Fahrzeug disponiert wurden.
Zugewiesen auf Fahrzeug: Alle Touren, welche auf die gewünschten Fahrzeuge disponiert wurden,
jedoch vom Fahrer in der App noch nicht angenommen wurden. (Solange der Fahrer eine Tour/Sendung
nicht annimmt, findet kein Tracking statt!)
In Bearbeitung: Alle Touren die aktuell in Bearbeitung sind – mind. 1 Sendung wurde vom Fahrer der
Tour angenommen. (Tracking aktiv)
Zugew. an verlinkte Speditionen: Alle Touren die Sie an eine verlinkte Spedition weitergeleitet haben,
die jedoch nicht aktiv in Bearbeitung sind. Sobald die Tour von der verlinkten Spedition in Bearbeitung
ist, wird diese unter „In Bearbeitung“ angezeigt.
Empf. von verlinkten Speditionen: Alle Touren die Sie von einer verlinkten Spedition erhalten haben.
Sobald die Tour in Bearbeitung ist, wird diese Tour nicht mehr unter „Empf. von verlinkten Speditionen“
angezeigt.
Erledigte Touren: Alle Touren die bereits bearbeitet wurden und erledigt sind.

5.1.3 Aktuelle Geschehnisse
Hier werden aktuelle Statusabgaben und Ereignisse dargestellt. Gleichzeitig werden diese in drei
Kategorien unterteilt:
Wichtig:

- Kommentare die von Fahrern zu einem Status abgegeben wurden
- Sobald eine Sendung abgeladen wurde und die Transportdokumente vorliegen

Neutral:

- Änderungen bezüglich des Status der Sendung (Beladen/Entladestation erreicht etc.)

Info:

- Aktuellen Status des Fahrzeuges (Einsatzbereit/Pause etc.)
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5.1.4 Karte
Alle Fahrzeuge, die aktuell eine Tour bearbeiten, werden durch ein Ortungszeichen auf der Karte
abgebildet. So haben Disponenten die aktuelle Position aller Fahrzeuge, welche aktiv eine Tour
bearbeiten, auf einen Blick. Zusätzlich ist jedes Ortungszeichen auf der Karte mit dem hinterlegten
Kennzeichen gekennzeichnet.
Um nähere Informationen zur Tour des Fahrzeugs zu erhalten, kann das gewünschte Fahrzeug
(Ortungszeichen) angeklickt werden. Neben der Karte erscheinen alle Tour- und Sendungsdetails.

5.2 Touren & Sendungen
Unter dem Reiter Touren & Sendungen haben Sie den Überblick über alle angelegten/importierten und
erhaltenen Touren & Sendungen.

5.2.1 Filterfunktion
Mit Hilfe der Filterfunktion können Sie alle Touren & Sendungen nach Ihren Wünschen anzeigen lassen.
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit nach Tour- Sendungs- und Lieferscheinnummer zu suchen.
Die Filterfunktion ist in einen Haupt- und in zwei weitere Filter unterteilt.
Mit Hilfe des Hauptfilters können Sie alle Touren & Sendungen filtern nach:
Neue Touren: Alle Touren die importiert/angelegt/zugewiesen/erhalten und auf ein Fahrzeug disponiert
sind, jedoch vom Fahrer noch nicht angenommen wurden.
In Bearbeitung: Alle Touren die importiert/angelegt/zugewiesen/erhalten sind, auf ein Fahrzeug
disponiert wurden und aktiv bearbeitet werden (Fahrer hat mind. 1 Sendung der Tour angenommen)
Erledigte Touren: Alle Touren die abgeschlossen sind und die Transportdokumente eingesehen werden
können.
Mit Hilfe des Fahrzeugfilters können Sie die Touren noch spezifischer eingrenzen. Sie können sich alle
Touren nach angelegten Fahrzeugen anzeigen lassen, sowie Touren die noch nicht- bzw. schon auf ein
Fahrzeug disponiert wurden.
Mit dem Tour Filter können Sie sich alle Touren anzeigen lassen die Sie selbst importiert oder angelegt
haben, sowie Touren & Sendungen die Sie erhalten oder zugewiesen haben.

5.2.2 Tour bearbeiten
Sie können jede Tour über

öffnen und erhalten einen detaillierten Überblick.

In der Detailansicht sehen Sie welcher Benutzer die Tour erstellt hat und welcher Benutzer die Tour
bearbeitet hat.
Über der Karte finden Sie die Information „Letzte Fahrerortung“. Um Ihnen immer einen aktuelle
Position zu gewährleisten, wird Ihnen hier die Uhrzeit angezeigt, wann der Fahrer das letzte Mal geortet
wurde. In ungünstigen Fällen (z.B. kein Netz) können wir die aktuelle Position nicht übermitteln. Daher
wird immer die letzte Position mit einer Uhrzeit versehen.
Auf der Karte sehen sie den Verlauf der Tour, sowie wann und wo welcher Status für welche Sendung
abgegeben wurde – die Positionen sind durch Icons gekennzeichnet:
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Sie können zu der bestehenden Tour jeder Zeit neue Sendungen erfassen, Daten bei bestehenden
Sendungen ändern oder z.B. bei einer aktiven Tour diese an ein weiteres Fahrzeug umdisponieren
(Begegnungsverkehr). Hierzu ändern Sie einfach das Fahrzeug innerhalb der Detailansicht. Nach jeder
Änderung müssen Sie diese über Speichern bestätigen. Nur dann sind Ihre Änderungen wirksam.

