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•S
 peziell für LKW-Fahrer
modifiziert
•A
 kku-Ladestation löscht
alte Nachrichten
•G
 leichzeitiges Vibrieren,
Biepen und Blinken

Effiziente Waren-Be- und -Entladung:
LKW-Aufrufsysteme von IXARO

Unser IXARO LKW-Aufrufsystem ist speziell zur Koordinierung der Waren-Beladung/-Entladung zwischen Lkw-Fahrern
und Mitarbeitern des Logistikzentrums konzipiert. Mit dem
Einsatz eines IXARO Systems
wird ihr Materialfluss effektiver.

IXARO-Funkrufsysteme sind
•n
 etzwerkfähige Systeme
(TCP/IP)
• mit SAP/EWM steuerbar
• hauseigene Funkrufsysteme
• gebührenfrei
•u
 nabhängig von öffentlichen
Funkrufnetzen
•k
 ompatibel zu vorhandenen
Anzeigetafeln
• Made in Germany
Deshalb entstehen Ihnen keine
laufende Kosten.

Funktionsweise:
Einfach und effizient
 1 D
 er Lkw kommt am Logistikzentrum an und will be- oder
entladen werden.
2 D
 er Fahrer geht ins Büro und
gibt seine Lieferscheine ab. Er
erhält dabei einen Funkrufempfänger (Pager).
3 D
 er Fahrer erhält die Anweisung, auf eine Nachricht zu
warten, die vom Büro auf den
Funkrufempfänger gesendet
wird.
4 Das Büro ermittelt die Rampe.
5 D
 ie Rampennummer wird auf
den Pager des Fahrers gesendet.
6 S
 obald der Be- oder Entladevorgang erledigt ist, geht der
LKW-Fahrer zum Büro, um seine
Versandpapiere zu erhalten.
Dabei gibt er den Pager zurück.
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Technische Daten

Produktvorteile
 etzwerkfähig – mit SAP/EWM
•N
steuerbar

 ompatibel zu vorhandener
•K
Anzeigetafel

 artezeit = Ruhezeit
•W
für die LKW-Fahrer

 odular erweiterbar für jede
•M
Lagergröße


und gebührenfreies
• LizenzFunkrufsystem

 auseigenes Plug-and-Play•H

System unabhängig von öffentlichen Funkrufnetzen

• Z usatzterminal ist weiterhin
einsetzbar

•D
 er Sender ist „Made in Germany“. Er kann im Innen- und
Außenbereich installiert werden. Er ist netzwerk- und POE
fähig. Die Ansteuerung über
die IP-Adresse erlaubt eine
optimale Positionierung innerhalb des Firmennetzwerks
•A
 lphanumerischer Pager mit
Akkubetrieb zur Übertragung
von Textnachrichten. Der Pager
ist speziell für LKW-Fahrer
modifiziert. Er hat nur eine
Einknopfbedienung, um Nachrichten zu lesen und erlaubt
gleichzeitiges Vibrieren, Biepen
und Blinken. Die Ladestation
löscht alle alten Textnachrichten. Es können aber auch
verschiedene Pagertypen
eingesetzt werden, die sich in
Preis und Funktionsumfang
unterscheiden.

Ruhezeiten für Lkw-Fahrer
angepasst, dadurch wird die
Wartezeit des Fahrers als
Ruhezeit angerechnet – belegt
durch eine Logbuchdatei.

IXARO-Service
Ixaro unterhält ein eigenes
Repair-Center, um eine reibungslose Gewährleistung zu
ermöglichen und um den
hohen Anforderungen unserer Kunden zuverlässig und
schnellst möglichst gerecht zu
werden.
Unser Repair-Center bearbeitet
fächmännisch alle anfallenden
Reparaturen rund um das IxaroSystem.

•D
 ie Software ist webbasiert
und API-fähig. Sie kann bis zu
300 oder mehr Pager erfassen. Sie ist der EU-Verordnung
von 11.04.2007 zu Lenk- und
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