Tachonova® EVA Software
 Die EVA Software ‘MP‘ geeignet sich für wen?
Unternehmen aller Fuhrparkgrößen, die mehrere Arbeitsplätze mit solch einer Software
ausstatten möchten und einen umfangreichen Leistungsumfang gewohnt sind oder in
Anspruch nehmen möchten.

 Was kann die Software EVA ‘MP‘ ?
•

Die Software EVA ‘MP‘ verfügt über das Concurrent-User-Lizenzmodell* und wird mit
einem ‘Benutzerzugang‘ geliefert.

•

EVA stellt die Daten aus Fahrerkarten und Tachograph im vollen Umfang zur Anzeige,
Auswertung, Ausdruck und Export in verschiedenste Dateiformate zur Verfügung.

•

EVA besitzt ein Verstoßmodul, mit dem die Daten auf Einhaltung der Lenk- Pausenund Ruhezeiten sowie weitere gesetzlich relevante Vorschriften, Eintrag der
Länderkennung und Abfahrtskontrolle*, überprüft werden.

•

Eventuelle Verstöße werden klar verständlich dargestellt und können auch als
Fahrerbelehrungsschreiben ausgedruckt werden.

•

Die original verschlüsselten Daten werden in der Datenbank und zusätzlich an einem
definierten Ort archiviert. Die archivierten Dateien können jederzeit im Originalformat
exportiert werden.

•

Ein Assistent zur Erstellung der Bescheinigungen für fahrtfreie Tage ist integriert. Mit
diesem können die Bescheinigungen in allen EU-Sprachen erstellt, ausgedruckt und
verwaltet werden.

•

Eine Übersichtsseite zeigt anstehende und zu erledigende Aufgaben an und bietet
zusätzlich die Möglichkeit, Listen der Aufgaben abzuarbeiten, auszudrucken oder zur
weiteren Bearbeitung zu exportieren.

•

Das umfangreiche Berichtswesen hat eine Vielzahl an Auswertemöglichkeiten.
Die Führerscheine können mittels RFID-Label und RFID-Leser elektronisch kontrolliert
werden.

*

Mit dem Concurrent-User-Lizenzmodell wird die maximale Anzahl Nutzer festgelegt, die gleichzeitig auf die
Softwareanwendung zugreifen dürfen. Die Software selbst kann auf beliebig vielen Rechnern installiert
werden. Die Lizenzverwaltung übernimmt der Datenbankserver und registriert die Anzahl der aktuell
vergebenen Lizenzen und gewährt jedem prinzipiell berechtigten Benutzer das Recht zur Benutzung. Sind
alle Lizenzen vergeben, muß ein zusätzlicher konkurrierender Benutzer warten, bis ein anderer Benutzer
seine Session beendet und somit wieder eine Lizenz zur Verfügung steht.

•

Abfahrtskontrolle ist die Unterscheidung zwischen Lenk- und andere Arbeitszeit wie z.B. Ladezeit.
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