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Anforderungen 
 
Im Folgenden eine Auflistung der Systemanforderungen an die Software: 
 

Komponente Minimum Empfohlen 

Browser 

Internet Explorer 6.0+ 

Mozilla Firefox 3.0+ 

Google Chrome 2+ 

Safari 4+ 

Opera 9.5+ 

 

Internet Explorer 7.0+ 

Mozilla Firefox 3.5+ 

 

Bildschirmabmessungen 800x600 Pixel 1024x768 Pixel 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Schlüsselfunktionen 
 
Benutzerschnittstelle 

 
 Web-Zugang: Die gesamte Anwendung ist Internet-basiert und ermöglicht den 

Anwendern von jedem Standort aus den Zugriff auf deren Geräte. Nach dem Einloggen 

ins System und im Fall einer abgelaufenen Sitzung wird die Einlog-Seite mit der richtigen 

Betreiber-Vorlage erneut geladen. Falls Sie über eine eigene individuell angepasste 

Einlog-Seite (z.B. Multi-Starcom) verfügen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, 

damit wir nach Ablauf der Sitzung dafür sorgen können, dass diese Seite angezeigt wird. 

 Homepage. Die Homepage zeigt die letzten 5 Geräte an, auf die vom Anwender 

zugegriffen wurde, sowie einen Button zur raschen Erstellung von Plänen und Berichten, 

einen Link zum schnellen Zugriff für eine Einsichtnahme aller Geräte und der 

Fahrzeugverkabelung. Die Sektion "Neueste Updates" heißt die Bedienpersonen 

willkommen und informiert diese über sämtliche Aktualisierungen, welche die 

dargebotene Dienstleistung betroffen. 

 Mehrere Sprachen: Verschiedene lokalisierte Versionen stehen in Spanisch, 

Französisch, Russisch und anderen Sprachen zur Verfügung. Kunden können ihre 

eigenen Übersetzungen anfertigen. 

 Vorlagen: Verschiedene Vorlagen sind erhältlich, und lokale Betreiber können für deren 

Kunden eigene Vorlagen erstellen. 

 Tools: Eine analoge Eingabe-Kalibrierung zur Unterstützung sämtlicher analoger 

Messungen ist verfügbar: Treibstoff, Temperatur, sowie von jedem anderen analogen 

Gerät. 

 Demo-Anwender: Für jeden Betreiber ist ein Demo-Anwender verfügbar. Setzen Sie 

sich mit unserer Support-Abteilung in Verbindung, um diese Funktion in ihrer Region zu 

aktivieren. 

 RFID-Support: Zusätzlicher Support für das Tanklastwagen-Überwachungssystem 

(TTMS) zum Schutz aller Öltanker-Ventile und zum Erhalt von Meldungen, falls an einem 

nicht berechtigten Standort eine Nichtbesetzung vorliegt. Es besteht auch eine 

Unterstützung zur Sicherung von Frachtgut mittels elektronischer RFID-Siegel - dies 

wurde mit einem anderen System als der oben erwähnten TTMS-Lösung bewerkstelligt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Hilfe: Eingebaute Hilfsfunktion in Form eines Frage-und-Antwort-Formulars. 

Unbeantwortete Fragen können an den System-Administrator eingereicht werden. Eine 

umfassende Know-how Datenbank enthält viele Antworten zu häufig gestellten Fragen 

(FAQ), die sämtliche Aspekte des Starcom Systems betreffen. Diese Option steht nur 

Betreibern zur Verfügung. Eine Verkabelungs-Tabelle, die Informationen über 6500 

Fahrzeuge enthält, wurde hinzugefügt. 

 Interaktive Seminare. Es wurden Seminare konzipiert, die einen vollständigen Kurs über 

Starcom Online enthalten, einschließlich aller Bildschirme und Funktionen. Die Seminare 

liegen im Macromedia Flash Format vor und enthalten sowohl Video- und Audio-Daten; 

Untertitel bieten einen kurzen Einblick in jede Seite und die Funktionen von Starcom 

Online. Die Seminare versetzen neue Kunden in den Stand, das System von Grund auf 

eigenständig zu erlernen und das Beste herauszuholen. Zurzeit werden die Seminare in 

Englisch und Spanisch angeboten (Dank der unbezahlbaren Bemühungen von Frederick 

Fontanot aus Uruguay, der die spanische Übersetzung lieferte.) 

 
 
Datenbanken 

 
 Schnittstelle: Jede Datenbank kann durchsucht und nach jedem Feld sortiert werden. 

 Geräte: Eine Liste der für den Anwender verfügbaren Geräte. Eine Suchfunktion initiiert 

eine Suche nach Fahrzeugmodell oder teilweisem Fahrzeugnamen. Durch Anklicken 

eines Geräts lässt sich auswählen, ob dieses auf der Landkarte einsehbar ist oder ein 

Sofort-Bericht generiert wird. Zur Nutzung der MDT-Funktion wird eine Definition in 

Verbindung mit jenen Geräten, bei denen die MDT installiert wurde, benötigt. Dieses Feld 

trägt die Bezeichnung „Terminal-Typ“. Dieses Feld kann nur von Betreibern geändert 

werden. 

 Gruppen: Gruppiert mehrere Geräte zwecks Verwendung in Berichten und/oder 

Arbeitsplänen. 

 Anwender: Liste von Anwendern, die zur Nutzung des Systems berechtigt sind. 

 Treiber: Liste der Flottenfahrer, die später zur Ausgabe der Berichte je Fahrer, 

verwendet werden kann. 

 Perimeter: Legt bestimmte Interessenssphären fest, die mit den Arbeitsplänen 

verwendet werden können. 



 

 

 

 

 

 

 

 Verkabelung: Eine große Datenbank über die Verkabelung von Fahrzeugen zur 

Vereinfachung der Installation der Helios Geräte in den Fahrzeugen. 

 
 
Berichte 

 
 Email-Zeitplan: Jeder Bericht kann in einem bestimmten Zeitabschnitt an das Email-

Postfach des Anwenders zugestellt werden. Die verfügbaren Optionen sind: täglich, 

wöchentlich und monatlich mit der Option zum Erhalt des Berichts in CSV-Format. Die 

Adresse der Quell-Email können von jedem Betreiber für die Zeitplan-Berichte individuell 

angepasst werden. Setzen Sie sich zur individuellen Anpassung Ihrer eigenen Adresse 

mit unserer Kundenabteilung in Verbindung. 

 Export: Jeder Bericht lässt sich auf eine lokale Festplatte des Anwenders exportieren 

und dort speichern. Die Export-Funktion ermöglicht den Export des Berichts in eine CSV-

Datei (lässt sich mit jeder Tabellenkalkulations-Software wie Microsoft Excel lesen). 

 Drucken: Jeder Bericht liegt zudem in einer Druckversion vor. 

 Fahrzeughistorie: Zeigt die Historie (Logdaten) eines bestimmten Fahrzeugs an, 

einschließlich Sensorstatus und seiner Fahrtstrecke auf einer Landkarte. Der technische 

Report Fahrzeughistorie umfasst eine Spalte mit der Bezeichnung „Fahrer“, welche die 

letzte Code-ID enthält, die mit Hilfe der Tastatur eingegeben wurde oder die mit der 

verwendeten Dallas-ID übereinstimmt – ganz gleich ob es sich dabei um die erste Code-

/Dallas-ID, die Zweite oder die Dritte handelte. 

 Ereignisse: Dieser Bericht kann dazu verwendet werden, um die Übertragungen 

einzusehen, die als Folge eines bestimmten Ergebnistyps des Geräts generiert wurden. 

 Geschwindigkeitsverletzung: Eine Liste der Geschwindigkeitsverletzungen für ein 

bestimmtes Fahrzeug und der Standort des Fahrzeugs auf einer Landkarte. 

 Gebietsüberwachung: Liste von empfangenen Alarmmeldungen in Verbindung mit der 

Gebietsüberwachung und deren Standorte auf einer Landkarte. Dieser Bericht zeigt auch 

den Treibstoffverbrauch zur Zeit der Übertragung. 

 Eingabe-Status: Liste der Übertragungen der Eingabe-Status (z.B. Tür zu einem 

bestimmten Zeitpunkt geöffnet) sowie der Standort des Fahrzeugs zu diesem Zeitpunkt 

auf einer Landkarte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Wassertemperatur: Liste der Wassertemperatur- Alarmsignale und Standort des 

Fahrzeugs auf einer Landkarte. 

 Öldruck: Liste der Öldruck-Alarmsignale und Standort des Fahrzeugs auf einer 

Landkarte. 

 Analoge Eingaben: Graphische Darstellungen der Änderungen einer jeden 

Analogmessung: Treibstoff, andere Temperaturgeräte. 

 Treibstoffverbrauch: Liste der Übertragungen der Laufleistungen und Standort des 

Fahrzeugs auf einer Landkarte. 

 Gründe der Übertragung: Graphische Darstellung der verschiedenen 

Übertragungsgründe pro Gerät/Gruppe. 

 Distanz pro Zustand: Strecke, die jedes Fahrzeug in jedem Zustand zurückgelegt hat 

(Straßenbenutzungsgebühr). 

 Arbeitszeit: Anzahl der Stunden, die jedes Fahrzeug aktiv war, einschließlich Ausgangs- 

und Zieladresse und seiner jeweiligen Fahrtstrecke auf einer Landkarte. Ein zusätzlicher 

Bericht, der die aktuelle Laufleistung aller Fahrzeuge enthält und somit einen schnellen 

Überblick über die Arbeitsleistung der gesamten Fahrzeugflotte bietet, ist ebenfalls 

verfügbar.  

 Stilllegungszeiten: Dieser Bericht ist das Gegenteil des Arbeitsstunden-Berichts – er 

zeigt auf, wann der Motor ausgeschaltet wurde und für wie lange. 

 Wiederaufnahme: Anzahl der Stunden, in denen die Eingaben unter der Motorhaube 

aktive waren, einschließlich Ausgangs- und Zieladresse. 

 Ausgehende Übertragungen: Zeigt, wie viele Übertragungen jeder Anwender gesendet 

hat. 

 Überwachte Ereignisse: Zeigt die letzten erhaltenen Ereignisse des 

Überwachungsbildschirms und, damit ein Bericht in Form eines Zeitplans über diese 

direkt an eine Email-Adresse gelangt. 

 Berichte zur Anwendung: Verschiedene Berichte, welche die Nutzung des Systems 

durch die Anwender wiedergeben. 

 Jeder Bericht kann für die gesamte Flotte oder eine bestimmte Gruppe von Geräten 

ausgestellt werden. 

 Durch Anklicken einer Adresse in jedem Bericht wird der Standort der Adresse auf der 

Landkarte vergrößert (Zoom-Funktion). 



 

 

 

 

 

 

 

 Die Berichte zeigen die genauen Koordinaten in jeder Zeile, in der eine Adresse 

erscheint, an – vorausgesetzt, dass diese Option für einen bestimmten Anwender 

angezeigt ist. 

 Zu jedem Bericht wurde ein sog. Quickbutton hinzugefügt, mit dem sich vom aktuellen 

Standort aus ein Perimeter erzeugen lässt. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Arbeitspläne 

 
 Übersicht: Fähigkeit zur Erstellung eines Arbeitsplans, der aus verschiedenen 

Zuweisungen zu einem Gerät / einer Gruppe an einem bestimmten Tag/Zeitpunkt 

aufgebaut ist und entsprechend des Arbeitsplans Alarmsignale erhält. 

 Standort: Standort-basierte Zuweisungen umfassen den Erhalt eines Alarmsignals, 

wenn das Fahrzeug sich in eine bestimmte Zone hineinbegibt oder sich dort nicht 

hineinbegibt, diese zu einem festgelegten Zeitpunkt verlässt oder nicht verlässt. 

 Eingabe: Eingabe-basierte Zuweisungen, die eine Übertragung veranlassen, wenn ein 

eine bestimmte Eingabe ihren Zustand ändert, zum Beispiel: die Tür wird zu einem 

bestimmten Zeitpunkt geöffnet. 

 Analoge Eingaben: Überwachung analoger Eingaben zum Aussenden eines 

Alarmsignals, wenn eine Eingabe über oder unter einen festgelegten Wert geht. 

 Geschwindigkeit: Geschwindigkeitsüberwachung zum Aussenden eines Alarmsignals, 

wenn eine Eingabe über oder unter einen festgelegten Wert geht. 

 Nachverfolgung: Initiiert eine konstante Übertragungsrate zwischen den festgelegten 

Zeitpunkten. 

 Ereignisgenerator: Individuell festgelegte Ereignisse lassen sich zur Eingliederung 

diverser Zustände und Ergebnisse erstellen. So kann zum Beispiel ein Anwender ein 

Ereignis erstellen, bei dem, wenn sich das Fahrzeug in eine bestimmte Zone begibt, die 

Sirene 1 Minute lang aktiviert wird, und falls während dieses Zeitraums kein Tastschalter 

(Button) gedrückt wird, eine Übertragung stattfindet. Einige der Muster sind wie folgt: 

Empfange Alarmsignale, falls der Motor eingeschaltet ist und sich das Fahrzeug nicht 

bewegt. Empfange Alarmsignale, wenn an einem bestimmten Standort eine Tür des 

Fahrzeugs geöffnet wird. Empfange Alarmsignale bezüglich einer hohen Geschwindigkeit 

an einem bestimmten Standort. Mobile Mitteilungen, E-Mail und Einstellungen der 

Überwachung lassen sich je nach Ereignis einstellen. 

 
 
Überwachung 

 
 Überwachungsfenster: Fenster über eingehende Ereignisse in Echtzeit, dass so 

angepasst werden kann, dass bestimmte Ereignisse und ihr Status angezeigt werden 

(Neu/In Bearbeitung/Geschlossen) und sich nach Fahrzeug, Gruppe und Ereignisse für  



 

 

 

 

 

 

mehrere Gerätetypen (wie LCU500/Helios/usw.) filtern lassen. Ereignisse lassen sich 

über den gesamten Ablauf hinweg nachverfolgen, und Anmerkungen lassen sich diesen 

zur späteren Einsichtnahme hinzufügen. Dieses Fenster zeigt auch die eingehenden 

Text-Mitteilungen an, die vom MDT (Mobile Data Terminal) stammen, um eine Zwei-

Wege-Kommunikation von Text-Mitteilungen zwischen Fahrer und der zentralen Station 

zu bewerkstelligen.  

 Live-Fenster: Live-Status-Fenster kann zur Anzeige des Status der Flotte in Echtzeit 

verwendet. 

 Landkarte: Zeigt den Status eines Fahrzeugs auf einer Landkarte an. Eine Text-

Mitteilung kann, falls verfügbar, von hier an die MDT gesendet werden. 

 Befehl: Sendet ausgehende Befehle, wie z.B. ein Aktivieren der Sirenen, eine 

Aktivierung des Nachverfolgungs-Modus, usw., an das Fahrzeug. Nur bestimmte 

Anwender können die mobilen Befehle nutzen. 

 Benachrichtigung per Mobiltelefon oder E-Mail: Mitteilungen bezüglich diverser 

Ereignisse von den Geräten können automatisch via SMS an die ausgewählten 

Mobiltelefone oder diverse Email-Adressen gesendet werden. Bedienen Sie sich dieser 

Anwender-Ressource, um gewissen Anwendern den Zugang zu dieser Funktion zu 

ermöglichen.  

 
 
Landkarte 

 
 Erfassungsbereich: Umfangreiche Flash-basierte Landkarten/Daten vieler Länder aus 

aller Welt, einschließlich der meisten europäischen Länder, Nord-Amerikas, Australiens, 

Lateinamerikas und vielen anderen. Die Landkarte wird automatisch an die 

größtmöglichen Abmessungen angepasst. 

 Fahrzeug-Ikon: Jedes Fahrzeug lässt sich so einstellen, dass sein eigenes Icon auf der 

Landkarte dargestellt wird. 

 Straßensuche: Die Suche nach einer Straße in einem vom Dienst abgedeckten Land in 

allen Teilen der Welt führt dazu, dass der Name der Straße rechts unterhalb der 

Landkarte angezeigt wird. Die Straßennamen werden in ihrer ursprünglichen Sprache 

angezeigt, selbst wenn die Benutzerschnittstelle in einer anderen Sprache erscheint.  

 Ansicht vergrößern: Vergrößern Sie den Kartenausschnitt, um mehr Einzelheiten auf 

der Landkarte zu erkennen. 



 

 

 

 

 

 

 

 Ansicht verkleinern: Verkleinern Sie den Kartenausschnitt, damit die Landkarte ein 

größeres Gebiet erfasst. 

 Zentrum neu ausrichten: Richten Sie den Mittelpunkt der Landkarte auf einen 

bestimmten Standort oder ein bestimmtes Fahrzeug hin neu aus. 

 Alle Geräte anzeigen: Möglichkeit zur gleichzeitigen Darstellung aller Geräte auf der 

Landkarte. 

 Google Maps: Neben Flash-basierter Landkarten lassen sich die Geräte auch über 

Google Maps, einschließlich Google Satellitenbilder, betrachten. Eine Option zur 

Änderung der Betrachtungsweise von normaler Landkartenansicht auf Google-basierte 

Landkarten steht in Form eines Buttons unter jeder in der Anwendung dargestellten 

Landkarte zur Verfügung. 

 Jede Landkarte verfügt neben den herkömmlichen Funktionen auch über eine Funktion 

zur sofortigen Festlegung eines Perimeters und eines Tools zur Entfernungsmessung. 

Ein längeres Gedrückthalten der linken Maustaste des über der Landkarte befindlichen 

Mauszeigers öffnet ein Benutzermenü, in dem Sie die fünf Fahrzeuge, die zu einem 

bestimmten geographischen Punkt die geringste Entfernungen aufweisen, wieder finden. 

Ein Bewegen des Kartenausschnitts durch Ziehen mit der Maus usw. ergänzt die 

Funktionenvielfalt. 

 
Benutzerprofile 

 
 Zugang: Zwecks erhöhter Sicherheit wird ein verschlüsselter Login verwendet. Damit ist 

Ihr Passwort selbst bei nicht gesichertem Internet-Zugang geschützt. 

 Erlaubnis: Jeder Anwender verfügt über eine eigene Erlaubnis zur Nutzung diverser 

Bestandteile des Systems und zum Einsehen der eigenen Geräte. 

 Gruppen: Anwender, die der gleichen Gruppe angehören, können Perimeter, 

Fahrtrouten und Ereignisse gemeinsam nutzen. Auf diese Weise sehen mehrere 

Mitarbeiter die gleichen Perimeter, obwohl sie über unterschiedliche Benutzernamen 

verfügen. Die Bedienpersonen können nun Anwender erstellen, die wiederum deren 

eigene Anwender erstellen können. Auf diese Weise hat zum Beispiel ein 

Flottenmanager die Möglichkeit, seine eigenen Mitarbeiter eigenständig hinzuzufügen 

und ihnen ihre Berechtigungen zuzuteilen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Lokalisierung: Anwender können ihre eigenen Messungen festlegen (kph/mph, 

km/miles, Darstellungen von Zeit und Datum, usw.), Zeitzone und Sprache. 

 Kartengröße: Anwender können die Kartenabmessungen entsprechend ihrer 

Bildschirmgröße festlegen. 

 Sprache: Anwender können die Sprache, in der die Benutzerschnittstelle angezeigt 

werden soll, selber festlegen. 

 Sicherheit: Mehrere Optionen tragen zur stärkeren Sicherheit des Systems bei: 

 Die Option "Einmal im Monat Passwortänderung verlangen" erfordert 

vom Anwender, dass er einmal im Monat das Passwort ändert.  

 Die Option "Konto ist gesperrt" sperrt gewisse Konten (z.B. nicht 

zahlende Kunden).  

 Die Option "Konto nach 5 missglückten Anmelde-Versuchen sperren" 

sperrt bestimmte Konten nach 5 falschen Passworteingabe-Versuchen.  

 Im Nutzungsbericht stellt die Spalte namens “Logins” die Anzahl der 

Anmeldungen (Logins) dar, die ein Anwender in einem festgelegten 

Zeitraum vorgenommen hat 

 Es ist möglich, festzustellen, welcher Anwender die Mobiltelefonnumern 

der SIM-Karten der Geräte ändern kann. 

 Der Zugang zu bestimmten Berichten kann nun so eingestellt werden, 

dass bestimmten Anwender der Zugang zu jedweden Berichten des 

Systems ermöglicht oder verwehrt werden kann. 

 

Mobiltelefonnutzung 

 
 Mobile Schnittstelle: Für die Verwendung als mobiler Telefonbrowsers steht eine 

besondere Schnittstelle zur Verfügung, die mit Hilfe eines Mobiltelefons leicht betrachtet 

und bedient werden kann (Touch-Screen Unterstützung ist inbegriffen). 

 Funkbenachrichtigungen: Ereignisse können entsprechend ihres Auftretens an das 

kundeneigene Mobiltelefon gesendet werden. 

 Funkbefehle: Kunden können sich zum Entsenden von Befehlen an ihr Fahrzeug (wie 

zum Beispiel aktiver Sirenenalarm, Entriegeln der Türen, usw.) ihres Mobiltelefons 

bedienen. 

  


