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Bedienelemente des digipostpro 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Netzwerkkonfiguration des digipostpro 
 
Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass der 
digipostpro eingeschaltet ist und Sie aufgefordert werden, die 
Karte einzulegen. Stecken Sie eine gültige und konforme 
Unternehmenskarte für digitale Tachographen (oder eine 
Programmierkarte, falls verfügbar) ein und entfernen Sie diese 
bei der Aufforderung „Karte entnehmen“. Jetzt zeigt der 
digipostpro das Hauptmenü an. 

Vier-Tasten-
Bedienung; 
Pfeil auf, Pfeil ab, 
OK und Zurück  
 

Kartenleser 

Verbindung 
zu digivu 
oder 
digifobpro 

Abb. 1 Symbol Beschrei-

bung 

 Signal- 

stärke 

 Unüber-

tragene 

Daten 

 Upgrade 

verfügbar 

 GPRS 

verfügbar 

 LAN-  

Status 
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Nutzen Sie jetzt die Tasten „Pfeil auf“ und “Pfeil ab“, um zu den 
Optionen zu navigieren. Markieren Sie „Verwaltung“ und 
drücken „OK“. Navigieren Sie zu „Konfiguration“ im 
Hauptmenü und drücken „OK“.  
 
Um zum Hauptmenü zurückzukehren, nutzen Sie die „Zurück“-
Taste. Zum Beenden des Konfigurationsmenüs wählen Sie den 
Menüpunkt „Schließen“ und bestätigen Sie mit „OK“. Aus 
Sicherheitsgründen wird das Konfigurationsmenü automatisch 
beendet, wenn einige Minuten keinerlei Eingaben getätigt 
werden. 
 
Eingabe und Festlegung der Konfigurations-
optionen 
 
Um Text in eine Konfigurationsoption einzugeben, wählen Sie 
bitte die jeweilige Option aus und drücken dann die “OK”-Taste.  
Jetzt können Sie Zeichen eingeben, indem Sie die Tasten “Pfeil 
auf” und “Pfeil ab” nutzen und das ausgewählte Zeichen jeweils 
mit “OK” bestätigen. Geben Sie am Ende der Zeichenfolge das 
Pfeil-Zurück-Symbol ein. Wenn Sie “OK” auf das Pfeil-Zurück-
Symbol drücken, kehrt der digipostpro in das vorherige Menü 
zurück.  
 

Jetzt können Sie die Parameter „Netzwerkname“, „APN“, 
„Benutzername“ und „Passwort“ eingeben. Wenden Sie sich für 
die erforderlichen Daten an  Ihren Netzbetreiber.  
 

Um Ihren zuvor konfigurierten Eintrag auszuwählen, wählen Sie 
mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ den Menüpunkt 
„Gewähltes Netzwerk“. Markieren Sie den gewünschten Eintrag, 
navigieren Sie auf den Punkt „Speichern“ und bestätigen Sie mit 
der „OK“-Taste.  
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Gemeinsame Konfigurationsoptionen aller Modelle 
 
Hostname:  Um den Hostnamen zu setzen, markieren Sie 

diese Option und drücken die „OK“-Taste (siehe 
„Eingabe und Festlegung der Konfigurations-
optionen“). Sie müssen den richtigen Host-
namen für Ihren Provider eingeben. Stoneridge 
nutzt „dcsre.tachosys.eu“. 

 
Port: Der Port ist auf 4616 voreingestellt. Sollten Sie 

selbst einen Server betreiben oder Ihr 
Serviceanbieter eine andere Portzuweisung 
unterstützen, können Sie dies hier ändern. Bitte 
wenden Sie sich hierzu an Ihren Serviceanbieter. 

 
Zeitzone: Benutzen Sie die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil 

ab“, um die passende Zeitzone für Ihren 
Standort auszuwählen. Bestätigen Sie mit der 
„OK“-Taste. Wählen Sie „Speichern“ und 
drücken die „OK“-Taste. 

 
10 BaseT (LAN) - spezifische Einstellungen 
 
Netzwerk: Die Standardoption ist DHCP. Sie können DHCP 

durch Auswahl des Eintrags und Drücken der 
„OK“-Taste abstellen. Nach Abwahl von DHCP 
werden die Einstellungen für „Statische IP“, 
„Net Mask“, „Gateway“ und „DNS Server“ 
angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk DHCP nicht 
unterstützt, ist eine statische IP-Adresse 
anzugeben. 
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 Bitte wenden Sie sich für die erforderlichen 
 Einstellungen an Ihren Netzwerkadministrator 
 (siehe Seite 7: “Eingabe und Festlegung der 
 Konfigurationsoptionen“). 
 
Proxyserver: Wenn Sie einen Proxyserver nutzen, wählen Sie 

die Option „Proxy verwenden“ und drücken 
„OK“. Mittels der Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil 
ab“ können Sie den Proxy-Typ auswählen und 
mit „OK“ bestätigen. Sie müssen anschließend 
Adresse, Port, Benutzernamen und Passwort 
angeben (siehe auch Seite 7: “Eingabe und 
Festlegung der Konfigurationsoptionen“ für 
Informationen über das Eingeben oder Ändern 
von Zeichen). 

 Um die Einstellungen zu bestätigen, wählen Sie 
 den Menüpunkt „Speichern“ und drücken die 
 „OK“-Taste. Sie befinden sich anschließend 
 automatisch wieder im Konfigurationsmenü.  
 
GPRS Version - spezifische Einstellungen 
 
Modem: Erkennt der digipostpro Ihren mobilen 

Netzbetreiber nicht automatisch, können Sie 
bis zu zwölf unterschiedliche GPRS- 
Netzeinträge im Gerät festlegen. Wählen Sie 
den zu ändernden Eintrag an und bestätigen 
Sie mit „OK“. 
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Hauptmenü - Optionen 
 
Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass der 
digipostpro eingeschaltet ist und Sie die Aufforderung „Karte 
einlegen“ erhalten. Stecken Sie eine gültige und konforme 
Unternehmenskarte für digitale Tachographen ein und 
entfernen Sie diese bei der Aufforderung „Karte entnehmen“. 
Jetzt zeigt der digipostpro das Hauptmenü an.  
 
 

 
 
Datei-Upload: Drücken Sie die „OK“-Taste bei dieser Option, 

um anzuzeigen, welche Dateien für den Upload 
nach digiCentral bereitstehen. Nutzen Sie die 
Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“, um die 
Downloads zu durchblättern. Klicken Sie die 
„OK“-Taste, um eine individuelle ausgewählte 
Fahrerkartendatei hochzuladen.  

 
 Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken 

Sie die Taste „Zurück“. 

Bitte beachten Sie, dass das Gerät die korrekte Uhrzeit in der 
oberen rechten Ecke des Displays anzeigt, wenn Sie die 
Konfiguration richtig vorgenommen haben und das Gerät 
erfolgreich mit Ihrem Serviceanbieter verbunden ist. Ist das 
Gerät nicht richtig beim Serviceanbieter registriert, erhalten 
Sie beim Hochladen einer Fahrerkarte eine Meldung, die das 
Vorgehen zur Registrierung anzeigt. Über „Modem-
Diagnose“ können Sie überprüfen, ob die Verbindung 
erfolgreich ist. 
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 Diese Option ermöglicht es, die Analyse von auf 
dem Gerät gespeicherten Fahrerkarten-Dateien 
einzusehen. 

 
 Drücken Sie die „OK“-Taste sobald die Option 

„Dateien ansehen“ markiert ist. Scrollen Sie mit 
den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ durch die 
Dateien. Sobald Sie die gewünschte Datei 
gefunden haben, drücken Sie die „OK“-Taste, 
um die Analyse in den Speicher des Gerätes 
einzulesen. Die Filterauswahl gestattet Ihnen, 
diejenigen Elemente der Analyse anzuzeigen, die 
Sie sehen möchten.  

  
 
 Die Daten sind in Kategorien unterteilt:  

Information, Verstöße, Zusammenfassung und 
Aktuellste. Schalten Sie einzelne Auswerte-
optionen ein oder aus, indem Sie die Einträge 
über die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ mar-
kieren und anschließend mit „OK“ bestätigen.  

 
 Sie können die ausgewertete Zeitspanne in 

Wochen einstellen, indem Sie die Option 
„Wochen“ anwählen, mit den Tasten „Pfeil auf“ 
und „Pfeil ab“ die Anzahl Wochen auswählen 
und mit der „OK“-Taste bestätigen. 

Dateien 
ansehen: 
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Markieren Sie nun „Anzeigen“ und drücken Sie 
„OK“.  
Sie können Ihre Optionswahl ändern, indem Sie 
die Taste „Zurück“ drücken. Ihre Einstellungen 
werden automatisch gespeichert. 
 
Wenn Sie die „OK“-Taste bei dieser Option 
drücken, werden Sie zum Einlegen einer 
Fahrerkarte aufgefordert.  Die Fahrerkartendaten 
werden nun anhand der aktuellen EU-
Gesetzgebung analysiert. Die Filterauswahl 
gestattet Ihnen, diejenigen Elemente der Analyse 
anzuzeigen, die Sie sehen möchten.  Scrollen Sie 
mittels der Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ 
durch die Daten. Es wird ungefähr ein 
Monatszeitraum an Daten von der Karte gelesen. 
Die Anzahl der Einträge, die angesehen werden 
können, wird im Display rechts unten angezeigt. 

 
Verwaltung:  Datei löschen: Wenn Sie diese Option aus-

wählen, indem Sie sie markieren und die „OK“-
Taste drücken, können Sie mit den Tasten „Pfeil 
auf“ und „Pfeil ab“ durch die Dateien auf Ihrem 
digipostpro scrollen. Wenn Sie eine Datei mit 
„OK“ auswählen, erscheint die Sicherheits-frage 
„Sind Sie sicher?“. Durch Bestätigung mit „OK“ 
löschen Sie die ausgewählte Datei endgültig.  

 
 Drücken Sie die „Zurück“-Taste, um das Löschen 

der Datei abzubrechen.  
  
 Gehen Sie mit dieser Option sehr sorgsam um. 
 
 
 
 

Schnell- 
übersicht:  
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Alle löschen: löscht alle Daten Ihres digipostpro. 
Nutzen Sie diese Option mit großer Umsicht. 
Wenn Sie die Daten zuvor nicht auf den 
Hauptserver heruntergeladen haben, sind diese 
Daten unwiederbringlich verloren.  
Vor dem Löschen erhalten Sie einen Warn-
hinweis.  
Um mit dem Löschvorgang fortzufahren, wählen 
Sie über die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“  die 
Option „OK“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl 
mit der „OK“-Taste.   
Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie 
über die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“  die 
Option „Abbrechen“ und bestätigen Sie Ihre 
Auswahl mit der „OK“-Taste.  

 
 Konfiguration: LCD Einstellungen: Sie können den Kontrast 

des Displays verändern, indem Sie die Option 
„Kontrast“ über die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil 
ab“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. 

 Wählen Sie anschließend über die Tasten „Pfeil 
auf“ und „Pfeil ab“ den gewünschten Kontrast 
aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der 
„OK“-Taste. 

 
 Sie können aus bis zu 64 verschiedenen 

Farbtönen für das Display auswählen, indem Sie 
die Rot-, Grün- und Blautöne einstellen, wie 
zuvor unter „Kontrast“ beschrieben.  

 Wählen Sie anschließend „Speichern“ und 
bestätigen Sie dies durch Drücken der „OK“-
Taste. 
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Verwaltung: Konfiguration: siehe “Netzwerkkonfiguration des  
digipostpro” auf Seite 6. 

 
 Status: zeigt die Speicherplatzbelegung auf dem 

Gerät an. 
 
Info: Info: zeigt die Softwareversion, die Sprache, die 

Seriennummer, Datum und Zeit der Herstellung 
 
Schließen: Schließen beendet das Hauptmenü 
 
 
 
 
Bedienelemente des digivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 

LEDs: Aktivität: Orange = aktiv, Grün = fertig, Rot = Fehler 
 Speicher: Orange = 75% voll, Grün = < 75% voll, Rot = voll 

Fahrtschreiber- 
Anschluss 

Aktivitäts-LED 

Speicher-LED 
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Verbinden des digivu mit dem digitalen 
Tachographen 
 
Stecken Sie eine gültige Unternehmenskarte in Kartenschacht 1 
oder 2 des digitalen Tachographen. 

Stecken Sie den digivu wie 
nebenstehend gezeigt in die 
Schnittstelle Ihres Tachographen 
 
Der digivu wird über den Tacho-
graphen mit Strom versorgt. 

Interner Speicher des digivu 
 
Der digivu hat 16MB internen Speicher. Dieser reicht 
durchschnittlich für die Daten von 120 Massenspeicher-
downloads.  
Eine grüne LED signalisiert ausreichend freien Speicher, eine 
orange LED signalisiert 75% Speicherbelegung und eine rote 
LED signalisiert, dass der freie Speicherplatz für den aktuellen 
Download nicht ausreicht. 
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digivu LED-Anzeige für Aktivitäten 
 
Wenn Ihr digivu mit einem Fahrtschreiber verbunden ist, zeigt 
die Aktivitäten-LED den Fortschritt des aktuellen Downloads an.  
Eine orange blinkende LED signalisiert die Kommunikation 
zwischen digivu und dem Fahrtschreiber.  
Eine rote LED zeigt einen Fehler im Downloadvorgang an (siehe 
Seite 23 „Verbindungsprobleme digivu - digitaler Fahrtschrei-
ber“ für weitere Informationen.) 
Eine grüne LED signalisiert einen erfolgreich abgeschlossenen 
Downloadvorgang. 
 
 
Verwalten und Hochladen von Daten Ihres 
Auslesegeräts 
 
Der digipostpro unterstützt das Hochladen von Massenspeicher- 
und Fahrerkartendaten von digivu und digifobpro. Andere Aus-
lesegeräte werden nicht unterstützt. 
 
Verbinden Sie Ihren digivu mit dem digipostpro, indem Sie die 
Schutzkappe abnehmen und den digivu an die vordere 
Schnittstelle des digipostpro einstecken (siehe Abb. 1, Seite 6).    
 
Um einen digifobpro mit dem digipostpro zu verbinden, 
benutzen Sie das serielle Kabel, welches Sie auch für die 
Verbindung mit dem Tachographen einsetzen. Verbinden Sie 
ein Ende mit der vorderen Schnittstelle des digipostpro, das 
andere mit der seitlichen Schnittstelle des digifobpro.  
Wählen Sie anschließend „Verbinden“ im Hauptmenü des 
digifobpro. Es stehen nachstehende Optionen am Display des 
digipostpro zur Auswahl: 
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Nach Drücken der „OK“-Taste erscheinen drei 
weitere Optionen:  
1) Neue Dateien: sendet Dateien, die zuvor noch 
nicht gesendet wurden. 

 2) Alle Dateien: sendet alle Dateien, 
einschließlich der bereits über den digipostpro 
gesendeten. 

 3) Datei auswählen: sendet eine individuell 
ausgewählte Datei  

  
 Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status jeder 

Datenübertragung an.  
 Benutzen Sie die „Zurück“-Taste, um zum 

Hauptmenü zurückzukehren. 
 
 Diese Option ermöglicht es, die Analyse der auf 

dem Downloadgerät gespeicherten Fahrer-
kartendateien anzusehen. 

 Markieren Sie die Option „Datei ansehen“ und 
bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK“-Taste. 
Mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ können 
Sie durch die Dateien scrollen.  Drücken Sie die 
„OK“-Taste, wenn Sie die gewünschte Datei 
gefunden haben.  Die Analyse der Datei wird 
geladen. Mittels der Filterauswahl können Sie 
diejenigen Elemente der Analyse anzeigen lassen, 
die Sie sehen möchten.  Fahrzeugdaten werden 
vom digipostpro nicht ausgewertet, hierzu kann 
der digifobpro genutzt werden.   

  
  
 
 

Datei-
Upload:   

Dateien 
ansehen: 
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 Die Daten sind in Kategorien unterteilt:  
Information, Verstöße, Zusammenfassung und 
Aktuellste.  

 Schalten Sie einzelne Auswerteoptionen ein oder 
aus, indem Sie die Einträge über die Tasten „Pfeil 
auf“ und „Pfeil ab“ markieren und anschließend 
mit „OK“ bestätigen.  

 Sie können die ausgewertete Periode in Wochen 
einstellen, indem Sie die Option „Wochen“ 
anwählen, mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil 
ab“ die Anzahl Wochen auswählen und 
anschließend mit der „OK“-Taste bestätigen. 
Markieren Sie nun „Anzeigen“ und drücken 
„OK“.  
Sie können Ihre Optionswahl ändern, indem Sie 
die Taste „Zurück“ drücken. Ihre Einstellungen 
werden automatisch gespeichert. 

 
 
Verwaltung:  Datei löschen: Wenn Sie diese Option aus-

wählen, indem Sie sie markieren und die „OK“-
Taste drücken, können Sie mit den Tasten „Pfeil 
auf“ und „Pfeil ab“ durch den Inhalt scrollen. 
Wenn Sie eine Datei mit „OK“ auswählen, 
erscheint die Sicherheitsfrage „Sind Sie sicher?“. 
Durch Bestätigung mit „OK“ löschen Sie die 
ausgewählte Datei endgültig.   

 Drücken Sie die „Zurück“-Taste, um das 
Löschen der Datei abzubrechen.  

 Gehen Sie mit dieser Option sehr sorgsam um. 
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Alle löschen: löscht alle Daten Ihres digivu.  
Nutzen Sie diese Option mit großer Umsicht. 
Wenn Sie die Daten zuvor nicht auf den 
Hauptserver heruntergeladen haben, sind diese 
Daten unwiederbringlich verloren.  
Vor dem Löschen erhalten Sie einen Warn-
hinweis.  
Um mit dem Löschvorgang fortzufahren, wählen 
Sie über die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“  die 
Option „OK“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 
der „OK“-Taste.   
Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie 
über die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“  die 
Option „Abbrechen“ und bestätigen Sie Ihre 
Auswahl mit der „OK“-Taste.  

 
Konfiguration:  Siehe „Konfiguration Ihres 
Downloadgerätes über den digipostpro“ auf Seite 
18. 
 
Log anzeigen: ermöglicht es, durch die Auf-
zeichnung aller heruntergeladenen Dateien des 
Downloadgerätes zu scrollen, gemeinsam mit 
dem Datum und dem Typ der heruntergeladenen 
Dateien (TREPS) sowie dem Status des 
Downloads und der Dateigröße in Kilobyte. 
 
Log löschen: gestattet Ihnen, das Down-
loadprotokoll auf dem Auslesegerät zu löschen. 



   18 

Firmware Update: Sucht ein Firmware-Upgrade vom zentralen 
Server und überträgt dieses, sofern vorhanden 
(siehe „Fehlermeldungen und deren Behe-
bung“ auf Seite 23, wenn Probleme beim 
Upgrade auftreten). Diese Option steht mögli-
cherweise nicht bei allen Anbietern zur 
Verfügung. 

 
Konfiguration Ihres Downloadgerätes über den 
digipostpro  
 
Verbinden Sie Ihren digivu oder digifobpro mit dem digipostpro 
und stellen Sie sicher, dass der digipostpro eingeschaltet ist.  
Wählen Sie mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ den 
Menüpunkt „Konfi-guration“ an und bestätigen Sie mit „OK“. 
 
 
Fahrzeugdownload: Legen Sie die notwendigen TREPS fest 

(siehe „Information zu TREPS“ auf Seite 22). 
Scrollen Sie zu jedem TREP mit den Tasten                              
„Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ und wählen Sie die 
einzelnen Optionen über die „OK“-Taste an 
oder ab.  

 
 Mit TREP 2 legen Sie die Anzahl der ange-

forderten Tage fest. Scrollen Sie zur Option 
„TREP 2“ und drücken Sie „OK“; mit den 
Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ erhöhen oder 
verringern Sie die Anzahl der Tage.  
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Durch Auswahl des Eintrags unterhalb von 000  
können Sie damit „Alle Tage“ und bei zwei 
unterhalb von 000 „Seit letztem Download“ 
auswählen. 
 
„Seit letztetm Download“ ermittelt anhand 
der internen Fahrzeugdatenbank des Auslese-
geräts genau, wie viele Tage vom Fahrzeug 
herunterzuladen sind. Dies ist eine sehr 
nützliche und zeitsparende Option und daher 
die empfohlene Voreinstellung.    
 
Drücken Sie „OK“, um die Einstellungen zu 
übernehmen.  
 

VDO Spezial: Durch Einschalten der VDO-Option wird eine 
separate mit „S“ beginnende Datei auf dem 
digivu erzeugt. Diese Datei wird nur für VDO 
Fahrtschreiber erzeugt und enthält 4Hz-
Geschwindigkeitsdaten, die mit einer 
passenden Software analysiert werden 
können. Die Dateidetails zeigen TREPS 
+17,18,19,20.  Abschließend scrollen Sie zur 
Option „Speichern“ und drücken „OK“. 

 
 

Drücken Sie „OK“ bei dieser Option, um aus 
zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen:  
„Optimiert“ oder „Standard“.  

Download- 
geschwin- 
digkeit: 



   20 

 „Optimiert“ lädt die Daten mit der schnellst-
möglichen Geschwindigkeit herunter, die 
Fahrtschreiber und Firmware erlauben. 

 „Standard“ läuft mit den absoluten 
Anforderungen des Anhang-1B-Standards, 
unabhängig vom Tachographentyp.  

 Der Modus „Optimiert“ wird empfohlen, es sei 
denn, beim Download tauchen Probleme auf. 

  
 Wählen Sie den Modus mit den Tasten „Pfeil 

auf“ und „Pfeil ab“ und bestätigen Sie mit 
„OK“. Scrollen Sie dann zur Option 
„Speichern“ und drücken Sie „OK“. 

 
Verlauf löschen: Der digivu speichert einen Datensatz für alle 

Fahrzeuge, von denen Daten heruntergeladen 
wurden, sowie das Datum des Downloads. Dies 
wird genutzt, um die Anzahl der Tage seit dem 
letzten Download genau zu bestimmen. 
Die Option „Verlauf löschen“ löscht den 
Verlauf vollständig.  

 
 Diese Option erlaubt dem Downloadgerät, die 
gespeicherten Daten selbst zu verwalten, um 
eine vollständige Speicherplatzbelegung zu 
verhindern. 

 
 „Älteste“ löscht die jeweils älteste Datei bei  

Erreichen der Kapazitätsgrenze.  
  

Automatisch 
löschen:  
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 „Älteste archivierte“ löscht die älteste Datei, die 
vom digipostpro bereits archiviert worden ist. 

 
 „Aus“ erlaubt dem Downloadgerät, den 

Speicher vollständig zu belegen.  
 
 Die Standardeinstellung ist „Älteste archivierte“.  
 
Zeitzone: Wählen Sie Ihre Zeitzone mittels der Tasten 

„Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ und bestätigen Sie Ihre 
Auswahl mit „OK“. Scrollen Sie dann zur Option 
„Speichern“ und drücken erneut „OK“. 

 
Bitte beachten Sie, dass sich der Grad der Funktionalität Ihres 
Downloadgerätes mit der Version der Firmware ändern kann. 
Unter www.tachosys.com finden Sie Informationen zu den 
neuesten Firmware-Upgrades. 
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Information zu TREPS 
 

Wann immer Sie sich auf Fahrtschreiberdaten aus dem digivu 
beziehen, nutzen wir den Begriff TREPS („transfer response 
parameters“ / Typ der herunterzuladenden Daten).  Eine 
Definition aller TREPS finden Sie in nachfolgender Tabelle.  

TREP 1 Übersicht: enthält Daten wie z.B. Fahrzeugken-
nung, den letzten Fahrtschreiberdownload und 
durch welchen Kartentyp dieser erfolgte. 

TREP 2 Aktivitäten: alle vom Fahrer oder anderen Karten-
haltern bei der Benutzung des Fahrzeugs ausge-
führten Aktivitäten. Enthält keine Störungen. 

TREP 3 Ereignisse und Störungen: alle vom Tachographen 
aufgezeichneten Störungen, inklusive: Geschwin-
digkeitsübertretungen, Stromunterbrechungen 
und Zeiteinstellungen. 

TREP 4 Detaillierte Geschwindigkeit: sekundengenaue Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs für die vergangenen 
24 Stunden Nettobewegung. 

TREP 5 Technische Daten: Details zur Fahrtschreiberken-
nung, Softwareversion und Kalibrierung 

TREPs  
+17,18,19  

VDO-spezifische Dateien inklusive 4Hz-Geschwin-
digkeitsdaten. 
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Fehlermeldungen und deren Behebung 
 
Verbindungsprobleme digivu - digitaler Fahrtschreiber 

Wenn eine rote LED im Aktivitätsfenster während eines 
Downloads leuchtet, prüfen Sie, ob die Unternehmenskarte 
gesteckt ist, das Fahrzeug steht und die Zündung eingeschaltet 
ist.  
 
Starten Sie anschließend einen neuen Versuch, indem Sie den 
digivu vom Tachographen trennen, 10 Sekunden warten und 
den digivu anschließend wieder mit dem Tachographen 
verbinden. 
 
Probleme beim digivu Firmware-Upgrade 
 
Wenn ein digivu Firmware-Upgrade fehlschlägt, ist es möglich, 
zum vorherigen Firmwarestand des Gerätes zurückzukehren. 
Entfernen Sie hierzu das Gummiband nahe der Aktivitäts-LEDs. 
Dort finden Sie ein Loch groß genug für eine Büroklammer oder 
ähnliches. Der versteckte Knopf muss vor und während des 
Einsteckens in den digipostpro gedrückt werden, andernfalls 
funktioniert das Zurücksetzen nicht.  
 
Lassen Sie den versteckten Knopf ein paar Sekunden nach 
Herstellen der Verbindung mit digipostpro wieder los. 
Abwechselnd orange blinkende LEDs zeigen an, dass die Einheit 
in die vorherige Firmwareversion zurückgesetzt wird. Eine grüne 
LED zeigt den Erfolg dieser Aktion an. 
 
Diese Option sollte nur als letzte Möglichkeit genutzt werden. 
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