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1) LOGIN 
 
Auf der Webseite www.mik-it.de finden Sie den Zugang zum mikGTSBau-Portal: 

 
Sie gelangen dann auf die Login-Seite, die Sie auch gerne in Ihren Favoriten speichern können. 
Auf der linken Seite finden Sie die News und Versionsinformationen. Auf der rechten Seiten können Sie Ihre 
Zugangsdaten eingeben. 
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2) AUFBAU PORTAL 
 
Nach dem Login erscheint als Erstes die Seite „Karten alle Fahrzeuge“. Diese Seite dient als Übersicht über 
den letzten Aufenthaltsort aller Fahrzeuge und Maschinen, die mit einem GPS-Tracker ausgestattet sind. 
 

 
i) Navigation 
 

  
Je nach Berechtigung enthält die Navigation folgende Menüs, die weitere Untermenüs beinhalten:  
 

 Übersicht  
 Karten 
 Kartentyp   
 Berichte   
 Administration 
 Zum Reporting Portal 
 Mobile Version 
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3) KARTEN 
 

Unter dem Menüpunkt Karten befinden sich weitere Auswahlmöglichkeiten um Aufenthaltsort und 
gefahrene Strecken Ihrer Fahrzeuge zu betrachten. In den Untermenüs kann auf Fahrzeuggruppen 
und Geozonen eingeschränkt werden.  
  

  
Je nach Berechtigung enthält die Navigation weitere Untermenüs zu Geräten und Dispomonitor. 
 

a) KARTEN „EINZELNE FAHRZEUGE“ 
 
Hier sieht man die gefahrene Strecke eines Fahrzeugs. Um ein bestimmtes Fahrzeug auszuwählen, 
ist es erforderlich, dass Sie in der Navigation ein Fahrzeug auswählen. Ist die Auswahl zu 
unübersichtlich, dann empfiehlt sich eine Einschränkung auf Fahrzeuggruppen. 
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Folgende Legende ist zu beachten: 
Auswahl Fahrzeuggruppen: 
Fahrzeuge können einer Fahrzeuggruppe angehören. Will man z.B. die Übersicht der Fahrzeuge 
reduzieren, dann kann als erstes eine Fahrzeuggruppe ausgewählt werden. 

 
Auswahl Fahrzeug: 
In dem Auswahlfeld „Fahrzeuge“ sind alle Fahrzeuge aufgelistet, für die Sie als Benutzer die Berechtigung 
haben diese zu sehen. Haben Sie vorher eine Fahrzeuggruppe ausgewählt, dann reduziert sich dadurch die 
Auswahl. Hier muss das Fahrzeug ausgewählt werden, das Sie auswerten möchten. 
Hinweis: Sie können auch in das Drop-Down Feld schreiben. Dadurch erfolgt eine teilqualifizierte Suche 
über die Felder: Beschreibung, Inventurnummer und ID. Diese Felder wurden in den Basisdaten eines 
Fahrzeugs (Administration/Fahrzeuge) angelegt. 

 

Auszug aus den Fahrzeugdaten:   
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Sollten zwei Fahrzeuge verglichen werden, weil sie z.B.die gleiche Strecke gefahren sind, kann in die gleiche 
Karte durch Auswahl eines 2. Fahrzeuges das zusätzliche Fahrzeug angezeigt werden. 
Keine Punkte anzeigen: 
In der Karte wird je GPS-Track ein Punkt angezeigt. In der Regel sind nur die Parkpositionen zu sehen. Die 
einzelnen Punkte können durch Setzen des Hakens eingeblendet werden: 

 
Bedeutung der Punkte: 

 

 aktuelle Position 

 grüner Punkt bedeutet, dass das Fahrzeug mehr als 32 km/h fährt 

 gelber Punkt bedeutet, dass ein Fahrzeug weniger als 8 km/h fährt 

  das Fahrzeug steht 
 
„Tool Tip“ über einen Punkt zeigt weitere Informationen an. Ein Fahrer wird nur dann angezeigt, wenn dieser 
dem Fahrzeug zugewiesen wurde (Siehe Fahrzeugzuordnung oder ALOMA). 
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Kalenderfunktion: 
Sobald Sie auf die Seite der Fahrzeugansicht wechseln, wird der Tag 
angezeigt, an dem die letzten Bewegungen stattgefunden haben. Bei den 
Fahrzeuggruppen wird der letzte Aufenthaltsort angezeigt.  
Durch Anklicken „von“ und Auswahl Tag, Monat und Zeit wird der Beginn 
der Auswertungsphase festgelegt und durch Anklicken „bis“ und Auswahl 
Tag, Monat und Zeit wird das Ende der Auswertungsphase festgelegt.  
 
Hinweis: 
Der Zeitraum „von“ muss immer vor dem Zeitraum „bis“ beginnen. 
 
 
 
 

 
 

Die Ansicht ist immer eine Momentansicht. Wenn Sie aktuelle Informationen über die Ansicht eines 
Fahrzeuges haben wollen, dann müssen Sie diese aktualisieren. 

 Die Positionen werden einmalig aktualisiert 

 Alle 20 Sekunden erfolgt ein Autoupdate und die Kartendaten werden aktualisiert  
Am Fuß des Fensters bestehen weitere Auswahlmöglichkeiten: 

 

  
Durch einen Klick auf die „Ortsdetails“ finden Sie weitere Informationen über Fahrzeug und 
Status. 
 

  
Die Links „Status“, „Laufleistung“ und „Nutzung“ verweisen auf Berichte. Diese werden später 
behandelt. 
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Durch einen Klick auf „Nachrichten“ kann mit dem Fahrer eines Fahrzeuges kommuniziert 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass im Fahrzeug ein Navi mit FMI-Schnittstelle verbaut 
ist. 
 

  

b) KARTEN „FAHRZEUGGRUPPEN“ 
 
 

Diese Seite dient als Übersicht über den letzten Aufenthaltsort aller Fahrzeuge und Maschinen, 
die mit einem GPS-Tracker ausgestattet sind  
Durch Auswahl der Fahrzeuggruppen (Erklärung siehe auch Karten / Einzelne Fahrzeuge) 
können Sie die Ansicht einschränken. 

 

  
 Der Pfeil zeigt die Richtung an, in die ein Fahrzeug fährt. 

 Dieses Zeichen bedeutet, dass ein Fahrzeug steht. 
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 Der blaue Punkt bedeutet, dass der Motor läuft aber weniger als 5 km/h gefahren wird 
oder das Fahrzeug steht. 

 

  Hier befinden sich mehrere Fahrzeuge auf einem sehr engen Raum.  Die Anzahl der Fahrzeuge 
wird in dem Pin als Zahl dargestellt. 

 Durch den Tool Tip werden die Fahrzeuge angezeigt. 

 Klickt man auf den Pin werden die einzelnen Fahrzeuge dauerhaft (bis 
zum nächsten Zoom) dargestellt.  

 
Hinweis: 

Wenn die Maus auf einem der Icons positioniert wird, erscheint ein Tool Tip mit Informationen 
über Fahrer, Telefonnummer, Aufenthaltsort und Betriebsstatus. 
Klicken Sie auf ein Icon, dann verzweigen Sie automatisch auf die Einzelansicht des jeweiligen 
Fahrzeuges. 
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Am Fuß des Fensters bestehen weitere Auswahlmöglichkeiten: 
 

  
Durch einen Klick auf die „Ortsdetails“ finden Sie weitere Informationen über alle Fahrzeuge 
und deren Status. 
 

  
 

 Erfolgt ein Klick z.B. auf die Nummer (Bild 
links), dann werden in   der Karte die 
Zusatzinformationen angezeigt (Bild 

rechts). 
 

c) KARTEN „GEOZONEN / KOSTENSTELLE“ 
 

Ansicht von Fahrzeugen einer Fahrzeuggruppe auf der Karte durch Auswahl einer Geozone/ Kostenstelle   

 
  
In der Administration können Geozonen angelegt werden. Geozonen sind bestimmte Bereiche, wie 
z.B. eine Baustelle (Kostenstelle), das Lager, das Firmengelände etc. 
 
In Geozonen wird  angezeigt welche Fahrzeuge sich innerhalb einer Geozone befinden. 
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Zusätzlich können z.B. Auswertungen erstellt werden um angefallene Maschinenstunden innerhalb 
einer Geozone / Kostenstelle anzuzeigen (mehr dazu bei den Berichten). 
 
Durch die Kombination mit der Alarmierung kann ereignisgesteuert per E-Mail oder SMS informiert  
werden, wenn z.B. ein Fahrzeug in eine Geozone einfährt oder diese verlässt (mehr dazu bei der 
Alarmierung).  
 
Informationen für das Anlegen von Geozonen finden Sie unter Administration Geozonen / 
Kostenstellen. 
 

d) KARTEN „EINZELNE GERÄTE“ 
 

Die Funktionen sind identisch mit denen aus „Einzelne Fahrzeuge“. Der Unterschied bei den Geräten 
liegt darin, dass Geräte wie z.B. Container nur beim Auf- und Abladen getrackt werden. Diese 
Funktion ist  nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul Containerverwaltung verfügbar. 
 

Die Geräte, hier Container, werden mit Transponder ausgestattet. An den Fahrzeugen 
wird ein RFID-Leser angebracht. Der RFID-Leser ist an das Telematikmodul angeschlossen und 
protokolliert jeden Auf- und Abladevorgang mit der zugehörigen Position. 
 

  
Innerhalb eines Tages kann ein Gerät mehrfach bewegt werden. Anders als beim GPS-Tracking 
werden nur die direkten Verbindungen und die Auf- und Abladepositionen angezeigt. 
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e) KARTEN „GERÄTEGRUPPE“ 
 

   
In der Karte „Gerätegruppen“ werden wieder alle Geräte (Container) der ausgewählten Gruppe 
angezeigt. 
 
Die Menüs, Zeichen und deren Bedeutung sind denen der Fahrzeuggruppenkarte gleich. 
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f) KARTEN „DISPOMONITOR ENTERPRISE“ 
 

Der Dispositionsmonitor Enterprise ist ein Zusatzmodul und besteht aus zwei Fenstern. 
 
Fenster 1: 
Hier werden tabellarisch alle notwendigen Fahrzeuginformationen angezeigt. Durch die Auswahl von 
Fahrzeuggruppen und Fahrzeugen kann die Auswahl selektiert werden. Wenn z.B. nur die Fahrzeuge 
auf eine Kostenstelle dargestellt werden sollen, so kann dies durch Eingabe der Kostenstelle erfolgen. 
 

  
Die Tabellenänderungen im Dispomonitor kommen direkt vom Fahrzeug über die Telematikmodule 
durch die Eingaben der Fahrerdaten im Display (Garmin Nüvi oder Garmin Dezl) oder durch direkte 
Eingaben im Dispomonitor. 
 

Die grün und gelb markierten Felder können angeklickt werden. 

 
 

 
Durch einen Klick auf das Kennzeichen 
erscheint ein neues Fenster mit der 
Kartenansicht des aktuellen Tages. 
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Durch einen Klick auf die Beschreibung 
erscheint ein neues Fenster mit dem Fahrprofil 
des  aktuellen Tages. Hier wird eine digitale 
Tachographenscheibe dargestellt. Diese lässt 
sich ausdrucken und zum Leistungsnachweis 
beim Kunden jederzeit vorlegen. 

 
 
Durch die Auswahl der Kostenstelle können Fahrzeuge auf der Karte auf eine Kostenstelle (Baustelle) 
eingeschränkt werden. 

 

  
Durch einen Klick auf eines der drei Felder oder dem Icon mit dem Kopf, erscheint ein neues Fenster in dem 
Sie je Fahrzeug Zuordnungen und Änderungen am Status vornehmen können. 
Fahrer:   Auswahl eines Fahrers, der einem Fahrzeug zugeordnet wird. 
Kostenstelle:  Bei der Kostenstelle kann aus eigenen Kostenstellen ausgewählt werden. Diese 

Kostenstellen müssen vorher als „Geozone“ (Kostenstelle) angelegt werden (mehr 
dazu in der Administration Geozonen). 

Mandant:  Durch die Eingabe einer Mandanten-Nummer können Fahrzeuge auf andere  
  Kunden, die ebenfalls mikGTSBau nutzen vorübergehend aufgeschaltet werden.  

  
Wichtiger Hinweis:  
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Die Fahrzeuge sind so lange für andere Kunden sichtbar, bis wieder die eigene Mandanten-Nummer 
eingegeben wird. 
Schaltet ein Subunternehmer z.B. ein Fahrzeug auf einen Auftraggeber auf, so kann der Auftraggeber 
keine Historiendaten sehen, sondern nur die Informationen aus dem Dispomonitor für den Zeitraum 
von Beginn bis Ende der Aufschaltung. 

Besonderheit für Firmen, die Subunternehmer einsetzen: 
Schaltet sich ein Subunternehmer durch Eingaben auf einen Auftraggeber auf oder wird ein Fahrer im 
Dispomonitor zugeordnet, so erscheint dieser zusätzlich auf dem Dispomonitor des Auftraggebers. 
Gleiches gilt für Fahrzeuge, die an einer Mischanlage einen Lieferschein bekommen. Diese sind dann auch 
beim Auftraggeber sichtbar. 
Wann endet die Sichtbarkeit:  

1) Wenn das Fahrzeug manuell zurückgesetzt wird 
2) Wenn ein Bauleiter  des Auftraggebers „Ende Baustelle“ klickt 
3) Um Mitternacht, wenn ein Job alle Zuordnungen wieder freigibt 

 
Der Auftraggeber kann dann den Subunternehmer einer Kostenstelle zuordnen. Dies geschieht durch einen 
Klick in das Feld „Kostenstelle“ oder auf das Icon mit dem Kopf. 
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Lenkzeiten: 
Im Dispomonitor werden die Lenkzeiten der einzelnen Fahrer angezeigt, wenn die Tracker an den digitalen 
Tacho angeschlossen sind.  

 Durch einen Klick auf LZP werden die exakten Tageslenkzeiten angezeigt: 

 
TLZ : bisherige Tageslenkzeit 
LZP: Lenkzeit bis zur Pause 
RTLZ: Gesamte restliche Tageslenkzeit 
Fenster 2: 

Hier werden alle Fahrzeuge, ähnlich wie auf der Gruppenkarte, angezeigt. Das Fenster 2 
aktualisiert sich mit dem Fenster 1. 
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g) KARTEN „DISPOMONITOR BASIC“ 
 

Der Dispositionsmonitor Basic zeigt nur eigene Fahrzeuge, die an dem aktuellen Tag unterwegs sind. 
Man hat die Selektionsmöglichkeiten auf Fahrzeuge und Kostenstellen. 

 

  

4) KARTEN  
 

In mikGTSBau stehen zwei unterschiedliche Kartenmaterialien zur Verfügung. Diese können unter dem 
Menüpunkt „Karten Typ“ geändert werden. 

 
Die Besonderheit bei der Google Karte ist, dass durch Klick auf das Satellitensymbol die Satellitenansicht 
angezeigt wird.

 



 

Benutzerhandbuch mikGTSBau und mikGTSFlotte Seite 19 / 84 21.02.2018 

 

5) BERICHTE 
 

Die Berichte können zu einzelnen Fahrzeugen / Geräten und zu Fahrzeuggruppen / Gerätegruppen 
erstellt werden (detaillierte Berichte zu einzelnen Fahrzeugen). 
 

  
Funktionsweise für alle Berichte: 
 
Die Berichte können durch Filter eingeschränkt werden. Auf der linken Seite stehen Filter für 
Fahrzeuggruppen und für den Zeitraum zur Verfügung, der ausgewertet werden soll. In den einzelnen 
Berichten gibt es Auswahlmöglichkeiten, um einen Bericht auf eine Kostenstelle / Geozone zu 
selektieren. 
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Auswahl Geozonen:  
Bei der Auswahl kann in verschiedenen Berichten auf eine Geozone eingeschränkt werden. 
 

  
Zu beachten gilt, dass nur bei der Auswahl „keine Einschränkungen“ alle Daten für die Auswertung 
herangezogen werden. Bei der Auswahl „Alle Geozonen“ werden nur Daten ausgewertet, die innerhalb 
von Geozonen angefallen sind. Die Strecken außerhalb Geozonen werden dabei als eine Position 
dargestellt. 
 
Format: 
Die Berichte können in verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Hierfür ist vor Anforderung des 
Berichts das gewünschte Format auszuwählen. 
 

  
 
Anzeige und Sortierung: 
Durch einen Klick auf die Kopfzeile können Berichte sortiert werden. Die Sortierrichtung wird mit einem 
roten Pfeil angezeigt. 
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a) BERICHT „EINZELNE FAHRZEUGE“ 
 

1) Bericht: Erweiterte Ereignisdetails 
 

Dieser Bericht zeigt Nettodaten, die für weitere Berichte verwendet werden.  

 
 
Die Felder von Datum bis Adresse werden automatisch gefüllt. Die Adresse nur, wenn diese 
vorhanden ist und sich ein Fahrzeug nicht z.B.in einem Steinbruch befindet. 
Jobnummer: Dieses Feld ist gefüllt, wenn Fahrzeugführer z.B. manuell einen Barcode für die 
Kostenstellenzuordnung scannen oder die Zuordnung über den SMS Dienst erfolgte. 
RFID:  Dieses Feld ist gefüllt, wenn ein Gerät z.B. Container auf- und abgeladen wird. 
Analog Input 1: Dieses Feld ist gefüllt, wenn z.B. die Zündung oder Lichtmaschine  an den Tracker 
angeschlossen ist. 
Analog Input 2: Dieses Feld ist gefüllt, wenn z.B. Last / Leerlauf über einen Schalter oder 
Handbremshebel abgegriffen wird. 
CAN:  Die restlichen Felder sind nur gefüllt, wenn der CAN-Bus eines Fahrzeuges 
angeschlossen ist. 
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2) Bericht: Erweiterte Ereignisdetails 
In diesem Bericht sind sämtliche Schaltzustände ersichtlich. Je nachdem welcher Schalter an ein 
Fahrzeug angeschlossen ist, erfolgt die Füllung der Felder. 
 
Teil 1: 
Hier ist im Unterschied zu dem Bericht „Ereignisdetails“ die Bedeutung der Schaltzustände erklärt. 
Beispiel: Motor an / aus. 0 = aus, 1 = an 

 
 
Teil 2: 
Zusätzliche Felder geben Aufschluss über Fahrer, Mandant (Einheit-ID), Mandant und Verbrauch. Für 
die Verbrauchsberechnung müssen die entsprechenden Felder in der Fahrzeugadministration gefüllt 
sein.  

 
 
Nutzen: 
Dieser Bericht wird verwendet, wenn auf Excel-Basis weitere Berichte erzeugt werden sollen. 
Durch die Anzeige des Tankzustandes ist ersichtlich, ob sich z.B. der Tankzustand zwischen 
Abstellen und Anlassen eines Fahrzeuges verändert hat. 
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3) Bericht: Nutzungsübersicht Fahrzeug 
Dieser Bericht zeigt graphisch auf, wann ein Fahrzeug an welchen Tagen auf welcher Kostenstelle / 
Geozone genutzt wurde. Die farbigen Felder zeigen die Effizienz an. Durch einen Klick auf das 
Fahrzeug wird eine Karte mit der an dem Tag gefahrenen Strecke geöffnet. 
 

 
Rot = schlecht,  Orange = im Rahmen, grün gut 
Nutzen: 
Detaillierte Auswertung zur Effizienz,  Auswertung der Stunden je Geozone. 
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4) Bericht: Laufleistung 
Dieser Bericht zeigt kumuliert die Gesamtstunden, Stunden unter Last, Leerlaufzeiten und Effizienz 
an. 
 

 
 
Nutzen: 
Auswertung zur Effizienz, Auswertung der Stunden je Geozone. 

 
5) Bericht: Aktueller Status 
Dieser Bericht zeigt den aktuellen Status bzw. den letzten Status mit Motor- und Betriebszustand 
eines einzelnen Fahrzeuges an. 
 

 
 
Nutzen: 
In der Einzelübersicht ganz nett, aber die Infos stehen auch auf der Kartenübersicht, daher 
wird dieser Bericht kaum genutzt. In der Gruppenübersicht ist dieser Bericht informativer. Ich 
glaube, es war früher mal so gedacht, dass hier über die Gruppen eine schnelle Übersicht 
über verfügbare Fahrzeuge, hätte gegeben werden können. Aber in der Einzelansicht nicht 
wirklich brauchbar. In der Gruppe sehe ich z.B. sofort, wo alle meine Kleinlader stehen bzw. 
arbeiten.  
6) Bericht: Leerlaufzeiten 
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Dieser Bericht wertet die Daten eines Fahrzeuges aus, bei dem die Leerlaufzeiten am Stück länger 
als der eingegebene Zeitraum waren. Die Berechnung der Kosten erfolgt aus den Daten des 
Fahrzeugprofils. 

 
Durch einen Klick auf den Gerätenamen werden die Leerlaufzeiten je Stunde dargestellt. 

 
Durch einen Klick auf das Gerät wird dann die Karte angezeigt, an der die Leerlaufzeiten 
stattgefunden haben. 

 
Nutzen: 
Durch kontinuierliche Auswertung der Leerlaufkosten, kann den Mitarbeitern eine effizientere 
Nutzung von Geräten nahegebracht werden. Sensibilisierte Mitarbeiter können 
Wartungsintervalle und Reparaturen reduzieren, sowie die Kosten für Kraftstoffe senken. 
Zudem haben Fahrzeuge und Geräte mit geringeren Laufstunden einen höheren Wert und eine 
längere Lebensdauer.   
 
7) Bericht: Fahrgeschwindigkeit    
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Dieser Bericht zeigt die Überschreitungen der vom Unternehmer vorgegeben maximal erlaubten  
Fahrgeschwindigkeit an. 
Zur Überprüfung der korrekten Fahrweise kann die Geschwindigkeit frei eingegeben werden.  

 
In der Auswertung wird dann die Anzahl der Überschreitungen je Tag für den ausgewählten Zeitraum 
angezeigt. 

 
 
Durch einen Klick auf den Gerätenamen erscheint wieder das Fahrprofil (Tachoscheibe). Durch einen 
Klick auf das Gerät erscheint die gefahrene Route. 
 

              
 

8) Bericht: Stundenverrechnung Baugeräte / Einsatzbericht 
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Dieser Bericht kumuliert Kosten, Stunden und Kilometer für den gewählten Zeitraum und 
gegebenenfalls Geozonen / Kostenstellen. 
 

 
 
AV- und Rep-Kosten können nur berechnet werden, wenn die Berechnungswerte in der 
Fahrzeugkarte hinterlegt wurden. 
 
Nutzen: 
Kostenübersicht über einzelne Fahrzeuge je Kostenstelle und Zeitraum. 
9) Bericht: Kostenstellenbericht 
Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul  „Kostenstellenverwaltung“ verfügbar. 
Aus den Tracks der Telematikmodule werden permanent Stunden berechnet, die anhängig zur 
Geozone / Kostenstelle und Tag kumuliert werden. Diese Daten werden automatisch an 
Abrechnungssysteme übermittelt. 
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10) Bericht: Stundenverrechnung nach Kostenstelle 
Bei diesem Bericht muss die Kostenstelle und der Zeitraum eingegeben werden. Als Ergebnis 
kommen die kumulierten Werte für Betrieb und AV. 

 
 

11) Bericht: Verbrauchsdaten [Spülwagen] 
Dieser Bericht zeigt wieviel Wasser ein Spülwagen für z.B. eine Kanalspülung an einem Tag 
verwendet hat. 
 

 
 
Zudem kann auf die einzelnen Punkte verzweigt werden um festzustellen, welcher Kanal gespült 
wurde. 

 
Nutzen: 
Nachweis gem. EU Verordnung zur Reinigung von Kanalsystemen 
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12) Bericht: Tankstandsänderung 
Dieser Bericht zeigt an, ob sich zwischen Abstellen und Anlassen eines Fahrzeuges der Tankstand 
verändert hat (positiv und negativ). Dieser Bericht funktioniert nur, wenn ein Fahrzeug an den CAN-
Bus angeschlossen wurde oder ein Sensor am Telematikmodul analog angeschlossen wurde. 

 
13)  Bericht: Tagesbericht 
Dieser Bericht ist verfügbar, wenn Fahrzeuge ausschließlich mit Transponder gestartet werden 
können. Über einen aktiven RFID-Leser am Fahrzeug werden Daten mit dem Telematikmodul 
gekoppelt und Arbeitszeiten je Fahrer ermittelt. 
 

  
Durch einen Klick auf das Fahrzeugkennzeichen erscheint die Karte der gefahrenen Strecke. 
Nachfolgendes Beispiel zeigt die Bearbeitung eines Ackers. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 
Nutzen: 
 Leistungsbericht mit Beginn und Ende der Arbeitszeiten eines Tages. 
 Hinweis: Ggfs. erfordert dieser Bericht die Zustimmung des jeweiligen   Betriebsrates. 
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14) Bericht: Bewegungsbericht 
Der Bewegungsbericht geht ausschließlich auf den Bewegungssensor eines Telematikmoduls. 
Darüber können z.B. die Arbeitszeiten von Rüttelplatten ausgewertet werden.  
Der Bewegungsbericht zeigt im 6-Minuten-Takt alle Bewegungen auf.  
 

 
 

15) Bericht Einsatzbericht 
 

Dieser Bericht ist nur dann verfügbar, wenn ein analoger Anschluss an einem Fahrzeug z.B. an einen 
Stundenzähler, eine Lichtmaschine etc. angeschlossen wurde. 
 
Liegt Spannung an dem digitalen Anschluss an, erfolgt eine Stundenberechnung. 
Der Bericht zeigt den ersten Zeitpunkt, wann ein Fahrzeug benutzt wurde und den letzten Zeitpunkt 
wann ein Fahrzeug ausgeschaltet wurde. Daraus lässt sich eine Tagesnutzzeit (bei LKW-Fahrern z.B. 
die Arbeitszeit)  auswerten. Die Betriebsstunden zeigen an, wie lange das Fahrzeug / die Maschine 
tatsächlich gelaufen ist. 
 
Die orange Kennzeichnung sagt aus, dass die Nutzung an einem Wochenende war. 
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b) BERICHT „FAHRZEUGGRUPPEN“ 
 

Wie bei den Einzelberichten kann auch bei den Gruppenberichten die Auswahl auf einzelne Gruppen 
und Zeiträume getätigt werden. Zudem können auch hier Einschränkungen auf Geozonen  / 
Kostenstellen getätigt werden. 

 
a) Bericht: Nutzungsübersicht Fahrzeuge je Stunde 

Dieser Bericht zeigt im 6-Minuten-Takt an,  ob ein Fahrzeug im Einsatz war. Über die Farben wird 
wieder die Effizienz dargestellt. 

  Effizienz: Rot = schlecht,  Orange = im Rahmen, grün gut 
 

Nutzen: 
 
Dieser Bericht dient dazu, exakt die Auslastung und Effizienz eines Tages oder Zeitraumes 
darzustellen. Anhand dieses Berichtes ist auch zu sehen, wie die Maschinen und Fahrzeuge 
auf einer Baustelle zusammenspielen. 
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b) Bericht: Nutzungsübersicht Fahrzeuge über 31 Tage 
 
Dieser Bericht zeigt die Effizienz und die Einsatzzeiten für den angegebenen Zeitraum. Der Bericht 
entspricht dem Einzelbericht, nur dass hier alle Fahrzeuge bzw. Fahrzeuggruppen ausgewählt 
werden können und so ein besserer Überblick über die gesamte Flotte zu sehen ist. 
 

  Effizienz: Rot = schlecht,  Orange = im Rahmen, grün gut 
 
Bei Fahrzeugen, bei denen kein Indikator für Last oder Leerlauf und kein CAN-Bus angeschlossen 
wurde, werden die Daten anhand der Geschwindigkeit ermittelt. 
 
Durch einen Klick auf das „Gerätesymbol“ wird die Detailkarte des Fahrzeuges am letzten Tag des 
Auswahlzeitraumes angezeigt. 
 

  
Nutzen: 
 
Übersicht über Einsatzhäufigkeit und Effizienz. Schnelles Auffinden von Fahrzeugen, die nicht 
oder wenig im Einsatz sind und für andere Baustellen verfügbar sind. 
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c) Bericht Laufleistung 
 
Dieser Bericht zeigt kumuliert die Gesamtstunden, Stunden unter Last, Leerlaufzeiten und Effizienz 
für die ausgewählte Fahrzeuggruppe über den ausgewählten Zeitraum an. 

 

  
Nutzen: 
 
Auswertung zur Effizienz,  Auswertung der Stunden je Geozone für alle Fahrzeuge auf einen 
Blick.. 
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d) Bericht: Aktueller Status 

 
Dieser Bericht zeigt unabhängig der Datumseinstellungen den aktuellen und letzten bekannten 
Aufenthaltsort an. Befindet sich das Fahrzeug in einer Geozone, so wird diese auch angezeigt. 
 

  
Nutzen: 
 
Überblick über alle Fahrzeuge, letzte Aktivität und Zustände auf einen Blick. 
  

e) Bericht: SMS-Bericht 
Dieser Bericht zeigt alle SMS, die in einem ausgewählten Zeitraum durch die Alarmierung versendet 
wurden.  
Dieser Bericht dient hauptsächlich zur Kontrolle von Rechnungen, um die Anzahl der von uns in 
Rechnung gestellten SMS zu überprüfen. 
 

 f) Bericht: Bewegungsbericht 
 

Dieser Bericht ist identisch mit dem Bewegungsbericht bei „Einzelne Fahrzeuge“. Nur so können wir 
Bewegungen aller Fahrzeuge oder Fahrzuggruppen auswerten. 
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g) Bericht: Leerlaufzeiten 
Dieser Bericht wertet die Daten aller Fahrzeuge aus, bei denen die Leerlaufzeiten am Stück länger 
als der eingegebene Zeitraum waren. Er zeigt die Anzahl der Überschreitungen, sowie die 
zugehörigen Kosten an. 
 

  
Durch einen Klick auf den Gerätenamen werden die Leerlaufzeiten je Tag und Stunde angezeigt. 
 

  
Durch einen Klick auf das Gerät wird dann die Karte des Tages angezeigt, an dem die Leerlaufzeiten 
stattgefunden haben. 
 

  
Nutzen: 
Durch kontinuierliche Auswertung der Leerlaufkosten kann den Mitarbeitern eine effizientere 
Nutzung von Geräten nahegebracht werden. Sensibilisierte Mitarbeiter können 
Wartungsintervalle und Reparaturen reduzieren sowie die Kosten für Kraftstoffe senken. 
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Zudem haben Fahrzeuge und Geräte mit geringeren Laufstunden einen höheren Wert und eine 
längere Lebensdauer   
 

h) Bericht: Fahrgeschwindigkeit    
 
Dieser Bericht zeigt die Überschreitungen der vom Unternehmer vorgegeben maximal erlaubten  
Fahrgeschwindigkeit an. 
Zur Überprüfung der korrekten Fahrweise kann die Geschwindigkeit frei eingegeben werden.  
 

  

  
In der Auswertung wird dann die Anzahl der Überschreitungen je Tag für alle ausgewählten 
Fahrzeuggruppen für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.  
 
In der Auswertung sind nur Fahrzeuge, deren Motor auch an ist. 
Hat ein Fahrzeug kein Motorsignal, so kann bei ein Haken gesetzt werden und 
diese Fahrzeuge werden ebenfalls berücksichtigt.  
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Hinweis: 
Wird der Haken bei allen Bewegungen gesetzte, dann werden auch Fahrzeuge wie z.B. Walzen 
mit beim Umsetzten auf einem LKW angezeigt, obwohl deren Motor aus war. 
 
Bericht: Stundenverrechnung Baugeräte / Einsatzbericht 
 
Dieser Bericht kumuliert Kosten, Stunden und Kilometer aller ausgewählten Fahrzeuggruppen für den 
gewählten Zeitraum und ggfs. Geozonen / Kostenstellen. 
 

  
AV- und Rep-Kosten können nur berechnet werden, wenn die Berechnungswerte in der 
Fahrzeugkarte hinterlegt wurden. 
 
Nutzen: 
Kostenübersicht über einzelne Fahrzeuge je Kostenstelle und Zeitraum. 
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i) Bericht: Kostenstellenbericht 
Diese Funktion ist  nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul  „Kostenstellenverwaltung“ verfügbar. 
Aus den Tracks der Telematikmodule werden permanent Stunden berechnet, die anhängig zur 
Geozone / Kostenstelle und Tag kumuliert werden. Diese Daten werden automatisch an 
Abrechnungssysteme übermittelt. 
 

 Nutzen: 
 
Einfache Buchung von Maschinenstunden 
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j) Bericht: Stundenverrechnung nach Kostenstelle 
 
Bei diesem Bericht muss die Kostenstelle und der Zeitraum eingegeben werden. Als Ergebnis 
kommen die kumulierten Werte für Betrieb und AV. 
 

  
k) Bericht: Tagesbericht  

 
Dieser Bericht ist identisch mit dem Tagesbericht bei „Einzelne Fahrzeuge“, nur können hier 
Leerlaufzeiten aller Fahrzeuge oder Fahrzuggruppen ausgewertet werden. 

 
l) Bericht: Aktueller Status Bauheizung 
 

Dieser Bericht wurde entwickelt um den Status von Bauheizungen abzufragen und ggfs. den STB zu 
entstören. 
 
Im Gegensatz zu anderen Berichten, lässt dieser Bericht eine Kommunikation mit einer Maschine zu. 
Ist der Ausgang eines Telematikmoduls über ein Relais (Bitte vorher bei m.i.k. IT informieren) an 
einen Verbraucher angeschlossen, kann dieser über „Ausgänge schalten“ aktiviert werden. In dem 
Fall gibt es nur einen Stromstoss und keine ON/OFF Schaltung. 
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m) Bericht: Aktueller Status Kräne 
 

Dieser Bericht wurde entwickelt um den Status von Kränen abzufragen und ggfs. zu sperren, wenn 
diese „freigemeldet“ wurden. 
 
Im Gegensatz zu anderen Berichten lässt dieser Bericht eine Kommunikation mit einer Maschine zu. 
Ist der Ausgang eines Telematikmoduls über ein Relais (Bitte vorher bei m.i.k. IT informieren) an 
einen Verbraucher angeschlossen, kann dieser über „Ausgänge schalten“ aktiviert werden. In dem 
Fall gibt es ON und OFF Schaltung. 

 
 

n) Bericht: Rüttelplatte Betriebsstunden 
 
Dieser Bericht ist identisch mit dem Tagesbericht bei „Einzelne Fahrzeuge“, nur können hier 
Leerlaufzeiten aller Fahrzeuge oder Fahrzuggruppen ausgewertet werden. 

 
o) Bericht: ALOMA-Auswertung für Subunternehmer 

 
Dieser Bericht funktioniert nur für LKWs, die für einen Auftraggeber Asphalt fahren und dessen 
Mischanlage Lieferscheine digital an mikGTSBau übermittelt. 
 
Möchte ein Subunternehmer Tonnagen, Wartezeiten etc. auswerten, ist in dem Feld das 
Kennzeichen des LKW in der Form: Beispiel: RO-YU 39 einzugeben. 
 
Möchte man die ganze Flotte auswerten reicht es, die Kundennummer des Auftraggebers für den 
man gefahren ist, einzugeben. Beispiel: 10008. Das ist die Kundennummer von m.i.k. IT. 
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Als Ergebnis bei Eingabe eine KFZ-Kennzeichens und der Auswahl auf den 6.12.2016 kommt dann 
folgender Report: 

 
Durch einen Klick auf das Kennzeichen werden Detail-Infos sichtbar. 

 
 
Detailliertere Infos gibt es für ALOMA-Kunden im Benutzerhandbuch ALOMA. 
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p) Bericht: ALOMA-Auswertung für Auftraggeber 

Dieser Bericht funktioniert für Auftraggeber, die ihre Mischanlagen an mikGTSBau angebunden haben. Jeder 
Lieferschein, der in der Mischanlage erstellt wurde und jeder manuell erfasste Lieferschein auf der Baustelle 
kann hier ausgewertet werden. Für Fahrzeuge mit Telematikmodul stehen umfassende Auswertungen zur 
Verfügung. Für Fahrzeuge ohne Telematikmodul Basisinformationen und manuelle Eingaben. 

 
Möchte ein Auftraggeber die Rechnung eines Subunternehmers überprüfen, muss er in dem Feld das 
Kennzeichen des LKW in der Form: Beispiel: RO-YU 39 einzugeben. 
Möchte man die ganze Flotte auswerten, reicht es die Kundennummer einzugeben. Beispiel: 10008. Das ist 
die Kundennummer von m.i.k. IT. 
Um eine ganze Baustelle auszuwerten, muss der Filter für die Geozone gesetzt werden. 
Die Auswertung ist identisch mit denen der Subunternehmer. 
Detailliertere Infos gibt es für ALOMA-Kunden im Benutzerhandbuch ALOMA 
 

q) Bericht: ELOMA-Auswertung für Subunternehmer 
Dieser Bericht funktioniert nur für LKW, die für einen Auftraggeber fahren, über die Fahrzeugplanung in 
mikGTSBau geplant wurden und die ein Telematikmodul verbaut haben. . In mikGTSBau werden 
Pseudolieferscheine erstellt, wenn ein LKW die abgebende Geozone / Kostenstelle verlassen hat. 
Hier die Abbildung zweier Geozonen für Be- und Entladen: 

. 
 
Möchte ein Subunternehmer Tonnagen, Wartezeiten etc. auswerten, ist in dem Feld das Kennzeichen des 
LKW in der Form: Beispiel: RO-R 10 einzugeben. 
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Möchte man die ganze Flotte auswerten reicht es, die Kundennummer des Auftraggebers für den man 
gefahren ist, einzugeben. Beispiel: 10008. Das ist die Kundennummer von m.i.k. IT. 
Hier die Auswertung über gefahrene Runden, Zeitstempel für Eintreten und Verlassen der Geozonen sowie 
eine Aufsummierung von transportierten Tonnen und m³. 

 
Wie auch in ALOMA, kann durch einen Klick auf das Kennzeichen, in eine Detailansicht gewechselt werden. 

 
Detailliertere Infos gibt es für ELOMA-Kunden im Benutzerhandbuch ELOMA 
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r) Bericht: ALOMA-Auswertung für Auftraggeber 

Dieser Bericht funktioniert nur für LKW, die über die Fahrzeugplanung in mikGTSBau geplant wurden und  
ein Telematikmodul verbaut haben. In mikGTSBau werden Pseudolieferscheine erstellt, wenn ein LKW die 
abgebende Geozone / Kostenstelle verlassen hat. 

 
Möchte ein Subunternehmer Tonnagen, Wartezeiten etc. auswerten, ist in dem Feld das Kennzeichen des 
LKW in der Form: Beispiel: RO-R 10 einzugeben. 
Möchte man die ganze Flotte auswerten, reicht es, die Kundennummer einzugeben. Beispiel: 10008. Das ist 
die Kundennummer von m.i.k. IT. 
Um eine ganze Baustelle auszuwerten, muss der Filter für die Geozone gesetzt werden. 
Die Auswertung ist identisch mit denen der Subunternehmer. 
Detailliertere Infos gibt es für ELOMA-Kunden im Benutzerhandbuch ELOMA 

C) BERICHT „EINZELNE GERÄTE“ 
 
Diese Berichte sind  nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul  „Containerverwaltung“ verfügbar. 
 

a) Bericht: Aktueller Status 
 
Der Bericht zeigt das Datum der letzten Umsetzung an. 
 

  
Durch einen Klick auf das Gerät wird der aktuelle Aufenthaltsort angezeigt. 
 

  
Nutzen: Übersicht über aktuellen Status und Ort eines Gerätes.  
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b) Bericht: Nutzungsübersicht 
Dieser Bericht zeigt die Häufigkeit der Nutzung eines einzelnen Gerätes während eines bestimmten 
Zeitraumes, sowie die Anzahl der Tage an, an denen sich das Gerät auf einer Baustelle 
(Kostenstelle) befand.  
 

  
Nutzen: 
 
Übersicht über Einsatzhäufigkeit eines Gerätes um die Zuordnung zu Baustellen zu 
vereinfachen. 

D) BERICHT „GERÄTEGRUPPEN“ 
 
Diese Berichte sind  nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul  „Containerverwaltung“ verfügbar. 
 
a) Bericht: Aktueller Status 

 
Der Bericht zeigt den aller Geräte einer Gruppe, sowie das Datum der letzten Umsetzung an. 
 

  
Durch einen Klick auf das Gerät wird der aktuelle Aufenthaltsort angezeigt. 
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Nutzen: 
 
Übersicht über aktuellen Status und Ort aller Geräte 
 
 

b) Bericht Nutzungsübersicht: 
 
Dieser Bericht zeigt die Häufigkeit der Nutzung während eines bestimmten Zeitraumes an. 
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Durch einen Klick auf das Gerät wird der aktuelle Aufenthaltsort angezeigt. 
 

  
Nutzen: 
 
Übersicht über Einsatzhäufigkeit aller Geräte um die Zuordnung zu Baustellen zu 
vereinfachen. Anhand dieser Auswertung kann z.B. eine Entscheidung über Neuanschaffung 
gefällt werden und Geräte aufgefunden werden, die längere Zeit nicht mehr umgesetzt wurden. 
 

 

6) ADMINISTRATION 
 
Unter dem Menüpunkt Administration werden die administrativen Einstellungen getroffen. Jeder 
Benutzer kann im Rahmen seiner Rechte Einstellungen vornehmen. 
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a) Account (Ansicht/Ändern der Account-Informationen): 

 
Jeder Kunde wird bei m.i.k. IT in einem eigenen Account geführt. Im Account wird die verantwortliche 
Person des Kunden hinterlegt. Je nach Einsatzort sind Zeitzonen und Einheiten anzupassen. 
 
Wichtiges Feld ist die Account-ID, denn diese entspricht der Kundennummer von m.i.k. IT und wird 
z.B. in ALOMA-Berichten herangezogen. 
 
Erlauben Sie einem Auftraggeber, dass er Sie in die elektronische Planung einbezieht, dann muss die 
Kundennummer des Subunternehmer im Feld: ALOMA-Auftraggeber eingetragen sein. 
Mehrere Acoount-IDs können durch ; getrennt werden. Beispiel: 10008;10009; usw. 
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Mit  mikGTSBau ist ein Zugriff auf TomTom WEBFLEET und andere Fremdsysteme möglich. Damit 
die Daten aus dem Fremdsystem abgeholt werden können ist eine Hinterlegung der Zugangsdaten 
erforderlich. 
 
Für Kunden, die den Diebstahlschutz oder das Home-Monitoring nutzen, muss der Haken bei m.i.k. 
IT Schutzsystem gesetzt sein. 
 

b) Benutzer: 
 

Je Account gibt es 1 – n Benutzer. Jedem Benutzer können unterschiedliche Berechtigungen 
zugewiesen werden.  
 
Auf der Übersichtsseite können Benutzer durch Eingabe einer neuen Benutzer-ID angelegt werden. 
 

  
Mit der Funktion „Kopieren“ können die Rechte eines Benutzers (dieser muss ausgewählt sein) auf 
einen anderen Benutzer kopiert werden. 
 
Je Benutzer werden Kontaktdaten, Kennung und Passwort hinterlegt. Wichtig ist, dass die richtige 
Zeitzone hinterlegt ist und dem Benutzer die für ihn zugewiesenen Fahrzuggruppen ausgewählt 
werden. Als erste Seite sollte in der Regel die Ansicht der Fahrzeuggruppe ausgewählt sein. Über die 
Berechtigungen werden dem Benutzer die einzelnen Seiten von mikGTSBau freigeschaltet. 
 
Bei der Zuordnung von Benutzergruppen werden dem Benutzer Rechte über Fahrzeuge zugewiesen. 
Ein Benutzer kann mehrere Gruppen haben. 
 
!!!DAS FELD NIEDERLASSUNG!!!: 
Dieses Feld hat einen Zusammenhang mit den Fahrzeugen. Wird bei einer Person eine 
Niederlassung eingetragen z.B. „Rosenheim“ dann muss auch bei den Fahrzeugen die Niederlassung 
ausgefüllt sein, denn der Benutzer sieht nur Fahrzeuge von seiner Niederlassung. 
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d) Benutzergruppen 
 

Benutzergruppen haben einen Einfluss auf Berechtigungen in ALOMA und Auswertungen, wer 
welche Kostenstelle sehen darf. 

 
Der Name der Benutzergruppe sollte sprechend sein. Die Gruppenauswahl bedeutet an welcher Position das 
Feld später bei der Geozonenerstellung zu finden ist. Die Mischanlagenzuordnung ist wieder nur für ALOMA-
Kunden. Über das Feld wird gesteuert, dass Mitglieder dieser Gruppe alle Kostenstellen in ALOMA sehen 
können, die von dieser Mischanlage kommen. 
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e) Fahrzeuge: 

Je Account gibt es 1 – n Fahrzeuge. Auf der Übersichtsseite können Fahrzeuge angelegt, bearbeitet 
und gelöscht werden. 
 
Die Fahrzeug-ID wird beim Anlegen eines Trackers von m.i.k. IT vergeben und kann nicht mehr 
geändert werden. 
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Fahrzeugdaten: 
Die Fahrzeugdaten werden zum Teil von m.i.k. IT ausgefüllt und zum Teil vom Mechaniker, der den Einbau vornimmt.  
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Fahrzeug-ID (wird automatisch vergeben) 
Inventurnummer (wird vom Kunden eingegeben. Falls vorhanden können Inventurdaten über den Button „Fahrzeugdaten initialisieren“ in 
mikGTSBau importiert werden) 
Alarmmelder (Hier wird die ID für aktive RFID-Leser eingetragen) 
Eindeutige-ID: (Wird nur als Kommentarfeld verwendet und ist bei der Auswahl im Menü Karten zu finden) 
Aktiv (Hier wird  bestimmt ob ein Fahrzeug oder Alarmmelder aktiv ist und in den anderen Masken zu sehen ist.) 
Fahrzeug-Beschreibung (Hier wird die entsprechende Bezeichnung z.B Demag DF 45 C 510315 eingetragen) 
Kennzeichen (Fahrzeugkennzeichen in dem Format z.B.RO – KR 64 eintragen. Dieses Feld ist der Schlüssel für die Verknüpfung zu den 
elektronischen Lieferscheinen in den Mischanlagen.) 
Niederlassung (Dieses Feld nur füllen, wenn dazu auch Fahrzeuge angelegt sind) 
Mandant (Erfolgt eine Abrechnung ist hier der Mandant einzutragen) 
Kundennummer für Verwaltungskostenselle (Kundennummer für den Kostenstellenbericht) 
Verwaltungskostenstelle: (Hier wird für Abrechnungen die Verwaltungskostenstelle eingegeben. Alle Stunden, die nicht auf eine Kostenstelle 
gebucht werden können, bucht das System auf die Verwaltungskostenstelle) 
Fahrzeugidentifikation (Hier steht die Trackernummer) 
Fahrzeugtyp (Hier steht um welches Fahrzeug es sich handelt  z.B. Asphaltfertiger) 
Trackertyp (Hier steht um welchen Tracker es sich handelt z.B. SBC 3 etc. Über dieses Feld werden weitere Informationsmöglichkeiten gesteuert, 
z.B. dass ein AVL mit Analogem Anschlussbetreiben werden kann ) 
IMEI (IMEI des Trackingmoduls oder des Handys) 
SIM des Telefon (Telefonnummer der Simkarte) 
SMS Email Adress (Wird nicht verwendet) 
Fahrzeuggruppe Pushpin ID (Auswahl sollte devlabel sein. Hier sind mehrere Farben möglich um z.B. Fahrzeuggruppen mit unterschiedlichen 
Farben auf den Karten darzustellen) 
 Map Route Farbe (default ist „rot. Hier kann die Farbe der Linien auf den Karten „einzelne Fahrzeuge“ eingestellt werden) 
 Kraftstoff Kapazität (Max Tankinhalt in Liter. Dieses Feld wird derzeit nicht weiter verwendet) 
 Kilometerstand (zum Zeitpunkt des Einbaus des Telematikmoduls. Hier werden jede Nacht die Kilometer des Tages berechnet und aufaddiert. Der 
Kilometerstand spiegelt in etwa den realen Kilometerstand eines Fahrzeuges wieder.) 
Hersteller (Hersteller des Fahrzeugs z.B. DEMAG. Dieses Feld hat derzeit noch keine Bedeutung) 
Icon Name ( Auswahl eines Bildes für das Fahrzeug) 
Betriebsstunden Initial (Eingabe der Betriebsstunden zum Zeitpunkt des Einbaus) 
Datum Betriebsstunden Initial (Eingabe Tag des Einbaus) 
Service Interwall Stunden (Eingabe in welchen Abständen das Fahrzeug einen Service benötigt) 
Service Interwall KM (Eingabe nach wie vielen Kilometern ein Fahrzeug einen Service benötigt) 
AV-Kosten (Eingabe AV-Kosten je Betriebsstunde) 
Reparatur-Kosten (Eingabe REP-Kosten je Betriebsstunde) 
Solleinsatz Stunden (Eingabe wie viele Stunden das Fahrzeug im Jahr im Einsatz sein soll) 
Leergewicht (Leergewicht des Fahrzeuges in Tonnen eingeben. Diese Werte wirken sich bei der Berechnung von Tonnagen in ELOMA aus)) 
Zuladung in m³ (Zuladung des Fahrzeuges in m³ angeben. Diese Werte wirken sich bei der Berechnung von Tonnagen in ELOMA aus)) 
Zuladung in Tonnen(Zuladung des Fahrzeuges in Tonnen angeben. Diese Werte wirken sich bei der Berechnung von Tonnagen in ELOMA aus) 
Verbrauch im Leerlauf (Wie viele Liter das Fahrzeug im Leerlauf verbraucht) 
Durchschnittsverbrauch unter Last (Wie viele Liter das Fahrzeug im Durchschnitt unter Last verbraucht) 
Verbrauch im Leerlauf ( Dieser Wert fließt in die Berechnung der Effizienz im Reporting Portal mit ein) 
Durchschnittsverbrauch Last ( Dieser Wert fließt in die Berechnung der Effizienz im Reporting Portal mit ein) 
Personalkosten (Gesamtkosten je Fahrer oder Maschinenführer je Stunde) 
Fahrzeugtyp (Auswahl um welche Fahrzeugart es sich handelt. Dieser Wert wird bei der Planung in ALOMA berücksichtigt) 
Betriebszustand Invers (Nur eingeben bei digitalen Anschlüssen, wenn bei Leerlauf Dauerstrom anliegt) 
Kommunikation via (Bei Fahrzeugen mit Navi muss FMi-Schnittstelle ausgewählt werden) 
Berechnungsgrundlage (Motordaten, wenn CAN-Bus angeschlossen ist, digitale Eingänge wenn diese verwendet werden und keine, wenn nichts 
angeschlossen ist. Diese Eingabe ist die Grundlage für alle Berichte bei denen Betriebsstunden ermittelt werden) 
Maximale Leerlaufdrehzahl (Z.B. 800 U/min. Diese Eingabe ist für Last- und Leerlauferkennung wichtig, Bitte mit m.i.k. IT abstimmen) 
Eingang Digital 1 (Digitaler Eingang der Zündung, falls vorhanden. Bei der Bedeutung bitte eintragen was es bedeutet, wenn Spannung anliegt.. 
Sollen Betriebsstunden über diesen Anschluss berechnet werden, ist der Haken zu setzen) 
Eingang 1 Digital (Digitaler Eingang des Motors, falls vorhanden) Eingang 2 (Digital  Eingang für Last / Leerlauf, falls vorhanden. Wird ein 
Spannungswert 0 – 32 Volt benötigt, dann ist der Haken bei „Ist Analog“ zu setzen)

 Dispositionsmonitor (Soll das Fahrzeug im Dispositionsmonitor angezeigt werden?) 
Mitgliedschaft in folgenden Gerätegruppen (Zuordnung zu welcher Gruppe das Fahrzeug gehört, Mehrfachauswahl möglich) 
Felder die gelb markiert sind dürfen auch von Administratoren des Kunden nicht geändert werden. 
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f) Fahrzeuggruppen 

 
Je Account gibt es 1 – n Fahrzeuggruppen. Auf der Übersichtsseite können Fahrzeuggruppen angelegt, 
bearbeitet und gelöscht werden. 
Die Fahrzeuggruppen-ID wird beim Anlegen vergeben und kann nicht mehr geändert werden. 
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Nach Auswahl einer Gruppe werden alle Fahrzeuge angezeigt, die im Fahrzeugdatenblatt dieser Gruppe 
zugeordnet wurden. 
Bei Fahrzeugen kann es sinnvoll sein, diese mehreren unter- und übergeordneten Gruppen zuzuordnen.  
Die Fahrzeuggruppen können bei den Personen berechtigt werden  
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g) Geräte 
 
Je Account gibt es 1 – n Geräte. Auf der Übersichtsseite können Geräte angelegt, bearbeitet und gelöscht 
werden. 
Die Geräte-ID wird beim Anlegen vergeben und kann nicht mehr geändert werden. Die Geräte-ID kann 
mittels Barcodeleser oder RFID-Leser eingelesen werden und MUSS der RFID des Gerätes entsprechen. 

 
Die Daten des einzelnen Gerätes sind analog eines Fahrzeuges einzugeben. Nachfolgend wird nur auf die 
Unterschiede zu Fahrzeugen hingewiesen. Die Werte werden für Berechnungen herangezogen. Auf eine 
Erklärung der Eingaben wird verzichtet, da diese selbst erklärend sind. 
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h) Gerätegruppen  
 
Je Account gibt es 1 – n Gerätegruppen. Auf der Übersichtsseite können Gerätegruppengruppen angelegt, 
bearbeitet und gelöscht werden. 
 
Die Gerätegruppen-ID wird beim Anlegen vergeben und kann nicht mehr geändert werden. 

 
 

i) Fahrer 
 
Je Account gibt es 1 – n Fahrer. Auf der Übersichtsseite können Fahrer angelegt, bearbeitet und gelöscht 
werden. 
 
Die Fahrer-ID wird beim Anlegen vergeben und kann nicht mehr geändert werden. 
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Wichtig ist, dass Fahrername und Telefonnummer hinterlegt sind, da diese in den Pushpins, im Dispomonitor 
und in ALOMA angezeigt werden. 
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j) Geozonen 
 
Je Account können es 1 – n Geozonen angelegt werden. Auf der Übersichtsseite können Geozonen 
angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Die Geozonen-ID wird beim Anlegen vergeben und kann nicht 
mehr geändert werden. 
 
Mittels Geozonen können Alarme ausgelöst (mehr dazu im Alarmierungssystem) oder Berechnungen für 
angefallene Stunden und Ereignisse durchgeführt werden. 
 
Um die Anzeige bei einer Vielzahl von Geozonen einzuschränken, kann eine Auswahl getroffen werden, 
dass nur aktive Geozonen angezeigt werden. Ferner können Unterkostenstellen ein- und ausgeblendet 
werden. 

 
Bei den Geozonen wird in 3 unterschiedlichen Typen unterschieden. 
 
Kostenstelle: Hier wird nur eine Kostenstelle ohne Angabe eines Ortes eingegeben. Diese wird für 
Zuordnung im Dispomonitor und für Auswertungen verwendet. 
 
Point Radius: Hier wird eine kreisrunde Geozone erstellt. Der Radius und der Zentralpunkt können später 
verändert werden. 
 
Polygon: Hier wird ein Polygon angelegt, welches später an die Form einer Baustelle angepasst werden 
kann. 
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Folgendes ist beim Anlegen zu beachten: 
1) Wird mit Kostenstellen gearbeitet, dann ist die Kostenstelle exakt einzutragen. Diese ID ist der 

Schlüssel für ALOMA und die Fahrzeugplanung. 
2) Welche Art von Kostenstelle wird benötigt ( Point-Radius oder Polygon)? 

 
Nach dem Anlegen einer Geozone kommt die folgende Maske, auf der weitere wichtige Eingaben zu tätigen 
sind. 

 
Durch Ziehen an einem der runden Kreise kann die Geozone verändert werden. Es ist zu beachten, dass 
sich Geozonen nicht überlappen sollten, da es dann zu Überschneidungen in der Berechnung und bei der 
Alarmierung kommen könnte. 

 in dem Feld sollte die ID ( Kostenstelle noch 
einmal eingegeben werden sowie eine Bezeichnung der Baustelle.  

 Geozone aktivieren, da inaktive Geozonen nicht angezeigt werden und bei den 
Berechnungen nicht berücksichtigt werden. 

 Hier kann ein Datum eingetragen werden, wie lange die Kostenstelle / 
Geozone in den Menüs sichtbar sein soll. Ist das Ende-Datum erreicht, wird die Geozone 
automatisch  auf inaktiv gesetzt. 
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  Durch Eingabe einer Postleitzahl oder eines Ortes kann die Karte auf 
eine bestimmte Adresse zentriert werden. 
Bei Geozonen, die durch die Eingabe „Point Radius“ erstellt wurden, kann der Radius geändert werden 
(gelbes Feld). Danach muss die Eingabe durch „Reset“ bestätigt werden. Der Kreis kann durch Klick und 
Halten der Maustaste verschoben werden. 

 
 

k) Passwort ändern 
 
Bei der Freischaltung eines Benutzers wird ein Passwort von m.i.k. IT vergeben.   
Aus Datenschutzgründen sollte dieses Passwort sofort geändert werden. 
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l) Alarmierungsystem 
 
Die Alarmierungsregeln bilden einen wichtigen Bestandteil von mikGTSBau. Durch gezielte Alarmierung bzw. 
aktives informieren können Kosten dann vermieden werden, wenn diese anfallen. 
 
Beim Anlegen einer Regel sollte ein sprechender Name gewählt werden. 
 

  
 

 
Bedeutung der Alarmierungsregeln: 
 

Die Ereignisse sind ausschließlich im Zusammenhang mit dem Alarmierungszeitraum zu 
verwenden! 
 
Bewegung:    Wird ein Fahrzeug oder Transponder bewegt erfolgt Alarm 
Eingang digital:   Liegt Spannung an dem Eingang an erfolgt Alarm   
Verlassen der Geozone:  Verlässt ein Fahrzeug die Geozone erfolgt Alarm 
Eintritt in Geozone:   Fährt ein Fahrzeug in eine Geozone ein erfolgt Alarm 
     Für die Buchhaltung kann dann ein Link auf den Einsatzbericht  
     gesendet werden. 
Leerlaufzeiten Minuten:  Verwendet ein Fahrzeug einen digitalen Anschluss 1 und 2, dann                

erfolgt ein Alarm, wenn der digitale Anschluss 2 die Anzahl der 
Minuten erreicht hat, die eingegeben wurden. 

Änderung Tankinhalt:  Hier kann man, bei Verwendung eines analogen Anschlusses, 
den Prozentsatz angeben bei dem man alarmiert werden möchte, 
wenn sich der Tankstand zwischen Aus- und Einschalten des 
Motors geändert hat. Achtung: keine Liveüberwachung! 

Erste Bewegung am Tag  wird nicht mehr unterstützt 
 
Maschine arbeitet ohne Kostenstellenzuordnung 
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Maschinen, die sich nicht in einer Geozone befinden oder die 
nicht manuell eine Kostenstelle zugeordnet wurden, lösen diesen 
Alarm aus. 

Keine Meldung seit … Stunden: Jeder Tracker setzt mindestens einmal täglich eine 
Statusmeldung ab. Hier kann eingestellt werden (Angabe in 
Stunden), nach welcher Zeit ein Alarm erfolgen soll, wenn die 
Maschine oder das Fahrzeug nicht mehr sendet. In der Regel 
sind 48 Stunden ein guter Wert. 

 
Alarmierungszeitraum 
 
Eine Alarmierung erfolgt nur während der eingestellten Zeiten (grün). Der gewünschte Bereich kann mit der 
Maus markiert werden. 

   
Für die Alarmierung ist die Auswahl von Fahrzeugen/Geräten und Gruppen zwingend erforderlich. 

 
Wer informiert wird: 
Personen, die informiert werden sollen können entweder ausgewählt oder neu eingegeben werden. 
Eine Alarmierung kann per E-Mail oder/und SMS erfolgen. 
Der unten eingegebene Text erscheint auf der E-Mail oder SMS. 
{Time} = Kann als Platzhalter für die Alarmzeit eingesetzt werden 
{Name}= Kann als Platzhalter für das Fahrzeug / Gerät eingesetzt werden. Wichtig zur Identifizierung eines 
einzelnen Fahrzeugs. 
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{Event}= Text der Alarmierungsregel z.B. „unerlaubte Tanköffnung“  

 
Das vorgegebene Beispiel erzeugt eine Alarmierungsmail wie folgt: 
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7) MOBILE VERSION 
 
In dieses Menü kann auch über einen direkten Link eingestiegen werden. 
http://server.mi31.spacenet.de/bau/MobileLogin 
Die „Mobile Version“ war ursprünglich nur für die Zuordnung von Fahrzeugen gedacht. Inzwischen wäre es 
aber angebracht die “Mobile Version“ in „mikGTSBau 4.0“ umzubenennen, denn die Version ist wesentlich 
moderner und auch für Tablets und Handys geeignet. 
 

 

8) FAHRZEUGE ZUORDNEN 
Diese Funktion ist dafür gedacht, dass Subunternehmer Fahrzeuge einem Auftraggeber zuordnen können. 
Dieser dann die Fahrzeuge auf dem Dispomonitor während der gebuchten Zeit sieht oder sein Fahrzeug 
nach dem Arbeitstag wieder abmeldet. 

 
Fahrzeug Hier erfolgt die Auswahl um welches Fahrzeug es sich handelt 
Datum  Durch einen Klick in das Datumsfeld erscheint eine Auswahlbox, in der das Datum und die 
Uhrzeit eingegeben wird, ab wann das Fahrzeug bei dem Auftraggeber sichtbar sein soll. 
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Permanent Wird hier ein Haken gesetzt, dann wird das Fahrzeug so lange für den Auftraggeber 
sichtbar, bis dieser Haken wieder entfernt wird. 

Mandant Hier ist die Accountnummer des Auftraggebers (Kundennummer m.i.k. IT) einzutragen. 
Diese findet der Auftraggeber wie in unter der Funktion Administration/Account 
beschrieben.  

Kostenstelle eigne Hier kann ein Fahrzeug oder eine Maschine einer Kostenstelle zugeordnet werden. Sie 
finden die Kostenstellen in dem DropDown-Feld, das unter Administration/Geozonen 
angelegt wurde. 

Kostenstelle Fremde Nennt ein Auftraggeber die Kostenstelle, dann kann diese hier eingegeben  
werden. 

Fahrer Wurden unter Administration/Fahrer Fahrer angelegt, so kann hier der Fahrer 
ausgewählt werden, der das Fahrzeug fährt. Wurde der Fahrer vorher einem anderen 
Fahrzeug zugeordnet, dann wird die alte Zuordnung gelöscht. 

Wichtiger Hinweis:  Wurde ein Fahrzeug über ALOMA an einer Mischanlage automatisch zugeordnet, 
dann kann hier die Zuordnung wieder gelöscht werden. Geben Sie dazu nur Ihre 
Kundennummer im Feld „Mandant“ ein, dann können  

a) FAHRZEUGÜBERSICHT 
 
Die Fahrzeugübersicht zeigt alle Fahrzeuge an, die an dem Tag einen Track haben. Es werden nur 
Fahrzeuge angezeigt, die in den Fahrzeugdaten (Administration/Fahrzeuge) einen Haken bei „Dispomonitor“ 
haben. 

 

 Hier werden alle Fahrzeuge des Account angezeigt die einen Tagestrack haben 

 Wird der Haken gesetzt, dann werden auch Subunternehmer, die sich 
durch „Fahrzeug zuordnen“ aufgeschaltet haben, angezeigt. 

   Durch einen Klick auf das Symbol wird die Kartenansicht des Fahrzeuges geöffnet. 
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   Durch einen Klick auf das Symbol wird die Tachoansicht des Fahrzeuges geöffnet. 

 

Wichtig: Nur wenn Sie  auf „ON“ stehen haben wird die 
Fahrzeugübersicht und auch die Kartenübersicht „Karte“ alle 20 Sekunden aktualisiert. 

b) KARTE 
Hier werden auf einer Karte alle Fahrzeuge angezeigt. Die Aktualisierung erfolgt automatisch, wenn diese in 
der Fahrzeugübersicht eingestellt wurde. 
Die unterschiedlichen Farben resultieren aus der Einstellung „devlabel“ unter Administration/Fahrzeuge. 
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c) KARTEN „ALOMA“ 
ALOMA (Asphalt und Logistik Planer) ist ein zusätzlicher Baustein.  

 
a) Baustelle 

Verlässt ein Fahrzeug die Mischanlage, wird der elektronische Lieferschein in ALOMA angezeigt. Erreicht ein 
Fahrzeug die Baustelle, so wird der Status des LKW geändert. Verlässt der LKW die Baustelle oder bedient 
jemand ALOMA manuell, wird die verbaute Tonnage aufaddiert. 

  
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch ALOMA. 
 

b) Mischanlagen 
Dieser Monitor ist eine Funktion für Mischmeister. Dort sind alle Fahrzeug zu sehen, die auf der Mischanlage 
stehe, die im Zulauf sind und die Planzeiten. 

 
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch ALOMA. 
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d)  ELOMA 
ELOMA (Erdbau und Logistik Manager) ist für Kunden, die sich über Abläufe zwischen einer Be- und einer 
Entladezone informieren wollen. 
Voraussetzung ist das Anlegen von virtuellen Kostenstellen für abgebende und empfangende Kostenstellen. 
Dadurch werden beim Verlassen der abgebenden Kostenstelle (Pseudo)Lieferscheine erstellt und digital an 
ELOMA übertragen. 
Bauleiter oder berechtigte Personen sehen so die digitalen Lieferscheine auf dem Tablet oder PC und haben 
einen digitalen Überblick über den Fortschritt der Materialbewegung. 

 
a) ELOMA Übersicht 

In ELOMA sind die abgebende und die empfangende Kostenstelle auszuwählen. Abhängig von z.B. der 
Wetterlage (Nässe) kann der Tonne ein spezifisches Gewicht zugeordnet werden.  
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Wie auch bei verschiedenen anderen Funktionen kann in ELOMA auf die Kartenübersicht und auf die 
Geschwindigkeit zugegriffen werden. Hierzu ist ein Klick auf die Icons erforderlich. 

  
a) ELOMA Karte 

 
In der ELOMA werden alle Fahrzeuge mit dem aktuellen Aufenthaltsort und Status angezeigt, die am 
Kreislauf beteiligt sind. 

 
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für ELOMA. 
 



 

Benutzerhandbuch mikGTSBau und mikGTSFlotte Seite 72 / 84 21.02.2018 

e) FAHRZEUGPLANUNG  
Die Fahrzeugplanung ermöglicht die eigenen Fahrzeuge zu planen und die Anforderung zwischen 
Auftraggeber und Subunternehmer zu erleichtern.  

 
a) Ansicht Fahrzeuge 

 
In dieser Ansicht ist die Auslastung der Fahrzeuge zu sehen. Ein Balken bedeutet, dass ein Fahrzeug 
zu diesem Zeitpunkt verplant ist. 

 

 Über diese Funktion kann wochenweise geblättert 
werden. 

 Die Auswahl der eigenen Kostenstellen kann unter 
Umständen eine einfache Möglichkeit sein, um die Ansicht geplanter Fahrzeuge auf dieser Kostenstelle zu 
reduzieren. Es bietet sich als Subunternehmer auch an, dass je Kunde eine Kostenstelle eingerichtet wird. 

Wer als Auftraggeber auch Subunternehmer einbindet,  
kann hier die Ansicht um Subunternehmer erweitern. 

Wurde bei den Fahrzeugen unter 
„Administration/Fahrzeuge“ eine Niederlassung hinterlegt, so kann mit dieser Funktion auf die eigenen 
Fahrzeuge reduziert werden. 

 Mit dieser Funktion werden alle Fahrzeuge ausgeblendet, die in der aktuellen 
Ansicht (Filter eingeschlossen) keine Planung haben. 
Bedeutung der Farben: 
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 Fahrzeug ist angefragt, aber noch nicht bestätigt 

 Fahrzeug ist geplant und bestätigt 

 Fahrzeug ist bestätigt, aber es wird ein anderer Typ Fahrzeug kommen, z.B. 4-Achser anstelle 
von Sattel. 

 Dies sind Fahrzeuge ohne GPS und wurde vom Auftraggeber selbst bestätigt. 
 

a. Zuweisen von Fahrzeugen zu einer Planung /Anfrage 
 

Auf der rechten Seite erscheinen eigene und fremde Anfragen aus der Planung. Die Zuweisung erfolgt 
einfach durch einen Klick auf die Anfrage und ziehen mit der Maus in die Zeile des gewünschten 
Fahrzeuges. Lässt man die Maus los, dann ist die Zuordnung erfolgt. 
 

 
Durch Klick auf das (I) öffnet sich die Info über die 
Baustellenanforderung. 
Diese kann gedruckt oder per PDF versendet werden. 
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b. Informieren der eigenen Fahrer 
Durch Klick auf ein Fahrzeug z.B. grüne Box, werden Informationen zur Baustelle geöffnet. 
 Hier kann ein Fahrer zugeordnet werden und die Informationen mit „Informationen teilen“ an die Fahrer 
gesendet werden. 
Als Erstes öffnet sich das Fenster mit der Ansicht zur Baustelle und zur Fahrer-Auswahl (falls dieser nicht 
schon fest einem Fahrzeug zugeordnet wurde). 

 
 
Durch einen Klick auf „Informationen teilen“ geht ein weiteres Fenster auf. 
 
In dieser Maske werden nun alle bestätigten Fahrzeuge zu einer Anfrage angezeigt. Jeder Fahrer kann nun 
eine SMS mit wichtigen Infos zum Einsatzort und Zeit bekommen. Dazu muss der Haken links gesetzt 
werden. Setzt man den Haken ganz oben, dann werden alle Fahrzeuge angehakt.  
Wurden bei der Anfrage Kommentare beigefügt, dann erscheinen diese im Feld Kommentar. Natürlich 
können hier weitere Infos für den Fahrer eingetragen werden. 
Wurde auf der Seite vorher ein Fahrer ausgewählt, dann ist die Handynummer schon vorbelegt. Diese kann 
aber hier auch händisch eingegeben werden.  
In zwei Schritten wird nun der Fahrer informiert. 

1) Haken bei den Personen rechts setzen, die informiert werden sollen und speichern klicken 
2) „Fahrer informieren“ anklicken. 
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c. Änderung der Fahrzeuganforderung / Storno / Bestätigung eines Subunternehmers 

 
Durch Klick auf ein Fahrzeug z.B. grüne Box wird die Infobox geöffnet. Hier können Kennzeichen 
ausgewählt werden. Als „Auftraggeber“ kann für den Subunternehmer die Bestätigung übernommen 
werden, wenn diese z.B. vorher schon am Telefon mitgeteilt wurde. 
Wird nun Subunternehmer B anstelle von A gewünscht, dann kann das hier geändert werden. Ebenso 
kann eine Anfrage storniert werden. 

 
 

d. Schnellplanung 
Wenn Anfragen von Kunden ad hoc bedient werden 
müssen, dann reicht ein Klick in die 
Fahrzeugübersicht und es öffnet sich ein Fenster. 
 
Subunternehmer ist gleichbedeutend mit eigene 
und fremde Fahrzeuge. 
Kennzeichen Hier ist das Fahrzeug auszuwählen, 
das gebucht werden soll 
Kostenstelle Falls eine Kostenstelle vorhanden 
ist, kann diese ausgewählt werden 
Kunde Bei bestehenden Kunden kann dieser 
ausgewählt werden. Bei neuen Kunden kann in das 
Feld geschrieben werden. 
Datum, Dauer, von, bis Hier ist einzutragen 
von wann bis wann das Fahrzeug eingeplant 
werden soll 
Kommentar  Hier sind Notizen für Fahrer oder 
Abrechnung zu hinterlegen. 
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b) Baustelle planen 

 
Auf der linken Seite werden die bisherigen Pläne angezeigt. Da bei größeren Baustellen mehrere Pläne 
existieren können, wird auch die Anzahl der vorhandenen Pläne angezeigt. Durch einen Klick auf die 
Nummer werden die Pläne nach Datum sortiert angezeigt und der gewünschte Tag kann ausgewählt 
werden. 
Beim letzten Plan wird das Datum mitangezeigt. Durch einen Klick auf „Anzeigen“ kann die Baustelle 
angezeigt und ein neuer Plan erstellt werden. 
Will man einen Plan kopieren, weil z.B. die Fahrzeuganforderungen mehrere Tage hintereinander gleich 
sind, dann geht das durch einen Klick auf das Datum. 
Finden Sie auf Anhieb die Kostenstelle nicht, dann können Sie in das Feld „Suche“ teilqualifiziert die 
Baustellenbezeichnung oder die Kostenstelle eingeben.  
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Schritt 1: Plan anlegen. 
Wählen Sie eine Kostenstelle aus und klicken Sie auf „Anzeigen“ oder das letzte Datum und sie landen auf 
der ersten Maske. 
Hier sind die Daten wie Ansprechpartner auf der Baustelle, die Niederlassung (Achtung das ist in Berichten 
und anderen Anzeigen wieder ein Filter) und wichtige Informationen angelegt. Wichtig ist, dass Sie da 
richtige Datum auswählen, an welchem Tag die Fahrzeuge benötigt werden. 

 
Durch „Standortauswahl aktivieren“ kann ein Pin gesetzt werden der aussagt wohin die Fahrer kommen 
sollen. 

 
In dem Beispiel wurde der Pin gesetzt. Diese 
Position geht auch wieder per SMS an die 
Fahrer, falls die Information in der Planung 
genutzt wird. 
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Schritt 2: Benötigte Fahrzeuge festlegen 
In dieser Maske wählen Sie aus, wie viele Fahrzeuge von welchem Typ Sie brauchen. Z.B. 5 Sattel, 2 
Birnen, einen 4-Achser usw. 
Für Kunden, die nach Leistung abrechnen, können hier je Mischanlage, die Preise je Tonne für Misch- und 
Fräsgut angegeben werden. 

 
Schritt 3: Hier werden die Orte und Zeiten für Arbeitsbeginn festgelegt und welcher Subunternehmer 
angefragt wurde. 
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 Mit dieser Funktion können 
Sie festlegen in welcher Taktung Fahrzeuge benötigt werden. Die Taktung 
ist in Minuten. Werden mehrere Fahrzeuge zur gleichen Zeit benötigt kann 
dies über die „Anzahl Fahrzeuge pro Takt“ eingestellt werden. 
 

Eine besondere Funktion haben die Checkboxen auf der linken Seite. Sind 
mehrere Checkboxen angehakt und wird eine Änderung in den anderen 
Feldern vorgenommen (z.B. Auswahl des Ortes für Beginn), dann wird durch 
die Betätigung eines Feldes dies auf alle anderen, die angehakt wurden, 
übernommen. 
 

 
Auswahl Ort:  
Hier kann durch einen Klick ausgewählt werden, ob ein Fahrzeug auf der Baustelle oder der 
Mischanlage anfangen soll. 

 
Auswahl AMA (Asphalt Mischanlage): 
Bei Kunden mit mehreren Mischanlagen muss hier ausgewählt werden, an welche 
Mischanlage der Fahrer kommen soll. 

 
Das Kennzeichen wird in der Regel erst 
eingeblendet, wenn ein Fahrzeug bestätigt 
wurde. Der Fahrzeugtyp kommt aus der 
Maske vorher. 
 
 

In dem Feld wählen Sie aus, von welchem Subunternehmer Sie 
das gewünschte Fahrzeug buchen wollen.  
Handelt sich um einen Subunternehmer dessen LKW kein GPS 
verbaut haben, dann können Sie „Subunternehmer ohne GPS“ 
auswählen und in das Kommentarfeld den Subunternehmer 
eintragen. 

Planen Sie eigene Fahrzeuge, dann können Sie Ihren eigenen Account auswählen. 
Durch einen Klick auf „speichern“ ist die Planung und Fahrzeuganfrage fertig und Sie landen auf der 
Fahrzeugübersicht. 
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f) EINSTELLUNGEN 
Je nach Berechtigung sehen Sie mehr oder weniger Menüpunkte. 

 
a) Baustelle auswählen 

 
Diese Funktion ist für alle verfügbar. Wer nur Fahrzeuge für eine Baustelle / Kostenstelle sehen 
möchte, der wählt hier die Kostenstelle aus und sieht dann in der Fahrzeugübersicht und auch in 
der Karte nur Fahrzeuge die dieser Kostenstelle zugeordnet wurden. 
 

 b) ALOMA Kostenstelle auswählen 
 
Hier können Kunden, die eine Mischanlagenanbindung haben, die Kostenstelle für ALOMA 
auswählen. 
In der Regel ist der aktuelle Tag vorbelegt, aber z.B. bei einer Nachtbaustelle, kann der Zeitraum 
geändert werden. 
 
Wichtig ist der Autoupdate, denn nur dann werden die digitalen Lieferscheine in ALOMA permanent 
aktualisiert. Die Komfortansicht dient dem einfachen Handling.  

 
Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch für ALOMA. 
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c) ALOMA Kostenstelle anlegen 
 
Da oft für kleinere Baustellen keine Kostenstelle angelegt wurde, sondern diese über eine 
Sammelkostenstelle abgewickelt werden, kann z.B. für Kleinbaustellen dies nachgeholt werden. 
Wählen Sie die Sammelkostenstelle aus und geben die Beschreibung ein, dann ändern Sie das 
Gültigkeitsdatum und die Größe des Radius. Der Cursor zentriert in der Regel auf den Punkt, an dem 
Sie mit dem Tablet stehen. 
 
Die Geozone kann natürlich auch manuell verschoben werden. 
 

 
d) Anzeige von Lieferscheinen einer Mischanlage 
Fehlen Lieferscheine, die z.B. durch Falscheingabe in der Mischanlage entstanden sind, so haben 
Bauleiter oder Poliere die Möglichkeit sich alle digitalen Lieferscheine der Mischanlage(n) anzeigen zu 
lassen. Diese Funktion ist reine Information. Durch Datumseinschränkungen können auch ältere 
Lieferscheine angezeigt werden. 
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g) ELOMA KOSTENSTELLE AUSWÄHLEN 
 
In ELOMA ist die abgebende und die empfangende Kostenstelle auszuwählen. Abhängig von z.B. der 
Wetterlage (Nässe) kann der Tonne ein spezifisches Gewicht zugeordnet werden. 
Der Korridor dient dazu, dass man in Kombination mit der Alarmierung festlegen kann, wenn ein Fahrzeug 
die vorgegebene Route verlassen hat. 
Da  im Gegensatz zu ALOMA keine richtigen Lieferscheine erstellt werden, ist es wichtig, dass das Datum 
und die Uhrzeit von / bis ausgewählt wird.  
Das Auto update sorgt dafür, dass sich später die ELOMA-Karte alle 20 Sekunden aktualisiert. 
Für ELOMA gibt es eine zusätzliches Fenster (wie bei ALOMA oder dem Dispomonitor Enterprise) Dies kann 
durch „ELOMA Karte öffnen“ gesteuert werden. 
Abhängig vom Material und Wetter kann sich das Gewicht je Tonne ändern. Dieser Wert kann hier festgelegt 
werden und wird für laufende Berechnungen herangezogen 
 

 
Wird die Maske gespeichert beginnt eine initiale Berechnung die ca.30 Sekunden benötigt  

h)  ELOMA KOSTENSTELLE ANLEGEN. 
 
Dese Funktion ist identisch mit der Funktion ALOMA Kostenstelle anlegen.  
Karten „Dispomonitor Enterprise“ 
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