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Rahmen entfernen 
 

 

 

 

 

Strom- und USB-Anschluss 

Entfernen Sie 
den äußeren 
Rahmen. 
Drücken Sie 
mit den 
Daumen auf 
die Vorderseite 
des Geräts und 
ziehen Sie den 
Rahmen mit 
den Fingern 
nach oben. 

 

USB-Anschluss zum 
Programmieren 

Stromanschluss 
(verwenden Sie bitte 
das mitgelieferte 9-V-
Stromkabel) 
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Verkabelung 

 

 
Modul einsetzen und an der Wand befestigen 

 

Das äußere Gehäuse 
verfügt über vier 
herausbrechbare 
Kabelanschlüsse. 
Brechen Sie die 
Laschen mit einer 
Zange (oder einem 
ähnlichen Werkzeug) 
heraus und führen 
Sie die Kabel 
hindurch. Die Kabel 
können auch hinter 
dem Gerät verlaufen. 

Der digipostpro verfügt über ein im Gerät vorinstalliertes 
Verbindungsmodul. Der digipostpro erkennt, welches Modul 
eingesetzt wurde, und zeigt die entsprechenden Menüoptionen 
an. 

In der Grundplatte 
befinden sich vier 
Schraubenlöcher. 
Befestigen Sie den 
digipostpro mithilfe des 
mitgelieferten 
Montagekits an der Wand. 
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Bedienelemente des digipostpro 
 
 

 

6-Tasten-
Bedienung 

(Pfeil auf, Pfeil 
ab, links, 

rechts, OK und 
Eingabe   ) 

digivu oder 
digifobpro-
Anschluss 

Kartenleser 

Display-
Bildschirm 

LAN / Modem 

MAC-AdressE  /  Netzwerkname & -ID  

IP-Adresse / SIM-Nummer  

Hostname 

Seriennummer & Firmware  

Durch Drücken auf die Pfeiltasten nach rechts / links vom Hauptbildschirm 
aus werden unten am Bildschirm rechts vom Hauptbildschirm verschiedene 

Informationen angezeigt, hier als rechts vom Bildschirm aufgelistet. 

Display-
Symbole  

Beschreibung  

 
Unübertragen
e Daten  

 

Unübertragen
e Zeitlogs  

Display-Symbole  Beschreibung  

/ Modem-Status 

/ LAN-Status 

/ 
Status der 
Serververbindung  
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Aufrufen von Administrationsoptionen 
 
Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, stellen Sie zuerst 
sicher, dass der digipostpro mit Strom versorgt ist und 
dass auf dem Bildschirm das Kartensymbol angezeigt 
wird. Legen Sie eine gültige Konfigurationskarte ein 
und entfernen Sie diese, wenn Sie dazu aufgefordert 

werden. 
 
Der digipostpro zeigt nun das Hauptmenü an. Mit den Pfeiltasten 
können Sie durch die Optionen navigieren. 
 
Drücken Sie in einem beliebigen Untermenü einfach die Eingabetaste 
  , um zum vorherigen Menü und schließlich zum Hauptmenü 
zurückzukehren. 
 

Aus Sicherheitsgründen verlässt das Gerät die 
Administrationsoptionen, wenn es 10 Minuten lang keine Aktivität 
erkennt. 

 
Wenn Sie die Administrationsoptionen verlassen möchten, 
navigieren Sie zum Symbol „Exit“ im Hauptmenü und 
drücken Sie die OK-Taste. 
 

Zugriff über einen Konfigurationscode 

Die Administrationsoptionen zur Konfiguration des digipostpro sind 
über einen Konfigurationscode zugänglich. Diesen erhalten Sie von 
dem Händler, von dem Sie Ihr Gerät erworben haben. 
 
Um den Code auf einem digipostpro einzugeben, drücken Sie vom 
Hauptbildschirm aus auf    ,    , OK. Es erscheint ein Menü mit der 
Aufforderung, den Aktivierungscode einzugeben. Bewegen Sie die 
Pfeiltasten nach oben und unten zu den gewünschten Ziffern. 
 
Ein generierter Code ist nur einen Kalendertag lang gültig. 
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Konfiguration über USB und digiConnect 
Anstatt die Einstellungen über das Gerät zu konfigurieren, können 
Sie dies alternativ auch über die digiConnect-Software tun. 
Vergewissern Sie sich dazu zuerst, dass sich das Gerät im 
Konfigurationsmenü befindet und verbinden Sie es dann über den 
USB-Anschluss an der Seite des Gerätes (beim Stromanschluss) mit 
einem PC. Alle konfigurierbaren Optionen lassen sich über 
digiConnect konfigurieren. Die digiConnect-Software ist unter 
www.tachosys.com/Downloads/Software zum Download verfügbar. 
 
Konfigurieren der Grundeinstellungen 
Wählen Sie das Symbol ‚Einstellungen‘ (Preferences) aus 
dem Hauptmenü und wählen Sie eine der folgenden 
Optionen: 
 
Sprache 
Scrollen Sie durch die Sprachoptionen (Language) und 
drücken Sie die Taste  , um die Sprachauswahl zu 
speichern und zum Einstellungsmenü zurückzukehren. 
 
Helligkeit 
Mit den Pfeiltasten nach links/rechts können Sie den 
Helligkeitsgrad (Brightness) ändern. Drücken Sie auf  , 
um die ausgewählte Einstellung zu speichern. 
 
Zeit 
Mit den Pfeiltasten nach links/rechts stellen Sie die 
Zeitdifferenz zur UTC (Koordinierte Weltzeit) ein. Durch 
Scrollen nach links/rechts können Sie dann, wenn 
gewünscht, die Sommerzeit ein- und ausschalten. Mit der 
Eingabetaste   speichern Sie die gewählten Einstellungen. 
 
Bitte beachten Sie, dass der digipostpro über eine interne Batterie 
verfügt, welche die Uhrzeiteinstellung hält, selbst wenn die 
Stromversorgung des Gerätes unterbrochen wird. Die aktuelle Zeit 
wird vom Server eingestellt. 
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Ton 
Mit den Pfeiltasten nach links/rechts können Sie den 
Geräteton ein- oder ausschalten. Mit der Eingabetaste  

speichern Sie die Einstellung. 
 
Markierungsfarbe 
Mit den Pfeilen nach rechts/links passen Sie die 
Farbeinstellungen an und wählen die gewünschte 
Markierungsfarbe. Mit der Eingabetaste  speichern Sie 
die Einstellung. 
 
 
Eingabe und Einstellung der Konfigurationsoptionen 
Um bei einer Konfigurationsoption Text einzugeben, müssen Sie die 
Option zuerst markieren und die OK-Taste drücken. Nun können Sie 
mit den Pfeiltasten nach oben und unten Zeichen auswählen 
(Gedrückthalten der Pfeiltasten beschleunigt das Scrollen). Um zum 
nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts 
(Mit den Pfeiltasten nach links und rechts können Sie durch jeden 
vorhandenen Eintrag blättern). 
 
Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, drücken Sie entweder  oder 
OK. Sie gelangen zu einer Anzeige, wo Sie wählen können, ob Sie den 
gesamten Eintrag löschen, alle vorgenommenen Änderungen 
verwerfen oder aber sie speichern und beenden möchten. Durch 
Drücken von Speichern (Save) und Exit kehren Sie zum vorherigen 
Menü zurück. 
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Netzwerkkonfiguration 
Um auf die Netzwerkkonfigurationseinstellungen 
zuzugreifen, markieren Sie das Konnektivitäts-Symbol 
im Hauptmenü und drücken Sie OK. 
 
Um Serveroptionen einzurichten, wählen Sie das Server-
Symbol. Dadurch erhalten Sie drei Einstellungen: Servertyp, 
Hostname und Port. 
 
 
Servertyp 
Es gibt drei Optionen zur Auswahl. Diese bestimmen, wohin die 
Dateien gesendet werden sollen. 
 
digiCentral 
Bei dieser Option werden alle vom digipostpro empfangenen Dateien 
an ein Konto auf digiCentral weitergeleitet. Damit eine Verbindung 
mit dem Gerät hergestellt werden kann, muss der digipostpro auf 
digiCentral registriert sein. Für weitere Informationen zur 
Einrichtung eines Kontos auf digiCentral wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler. 
 
digiFFS 
Mit digiFFS (File Forwarding System) können die vom digipostpro 
empfangenen Dateien an einen anderen Ort als digiCentral 
weitergeleitet werden (daher ist keine Registrierung erforderlich). 
Durch Drücken der OK-Taste bei der Weiterleitungsart (Type Option) 
(bei der Anzeige von digiFFS) können Sie dann eine bestimmte 
Weiterleitungsart auswählen. Schalten Sie nach links/rechts, um die 
gewünschte Option auszuwählen. Wenn Sie bei der gewünschten 
Option auf OK klicken, müssen Sie weitere Zugangsdaten eingeben. 
Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn unternehmensspezifische, 
Ihnen unbekannte Zugangsdaten abgefragt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass dies nur für die Weiterleitung von Dateien 
gilt; Zeiterfassung ist mit dieser Option nicht kompatibel. 
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digiConnect 
Spezifisch für die LAN-Version des digipostpro können Sie hiermit Ihre 
Dateien lokal über digiConnect weiterleiten. Wählen Sie digiConnect und 
geben Sie die Portnummer ein (Hostname ist für diese Option nicht 
erforderlich). 
 
Standard-Serveroptionen 
Hostname: Um den Hostnamen festzulegen, markieren Sie die Option und 
drücken Sie die OK-Taste. Weitere Informationen finden Sie unter „Eingabe 
und Einstellung von Konfigurationsoptionen“ auf Seite 9. Bitte wenden Sie 
sich an Ihren Händler, wenn Sie den Hostnamen nicht kennen. 
 
Port: Der Standard-Port ist auf 4616 eingestellt, sofern er nicht von Ihrem 
Dienstanbieter anders konfiguriert wurde. digiFFS verwendet die 4619. 
Wenn Sie einen eigenen Server betreiben oder Ihr Dienstanbieter eine 
andere Portzuordnung unterstützt, lässt sich diese ändern. 
 
Konnektivitätseinstellungen 
Um die Konnektivitätseinstellungen zu ändern, wählen Sie das 
Einstellungssymbol im Menü Konnektivität (Connectivity). Je 
nachdem, ob Sie sich über LAN oder Modem (3G/GPRS) verbinden, 
sind verschiedene Konnektivitätseinstellungen vorzunehmen. 
 
LAN-Einstellungen 
Die Standardoption ist dynamisch (DHCP). Sie können die DHCP deaktivieren 
und zu einer statischen IP-Adresse wechseln, indem Sie nach links oder 
rechts schalten. 
 
Um die Einstellungen für die statische IP-Adresse zu konfigurieren, 
drücken Sie die OK-Taste. Dies führt Sie zu einem weiteren Menü mit der 
Option zur Eingabe der IP-Adresseinstellungen (IP-Adresse, Maske und 
Gateway) und der Option zur Eingabe von bis zu 2 DNS-Serveradressen. 
 
Wenn Ihr Netzwerk keine dynamische IP unterstützt und Sie eine statische 
IP eingeben müssen, erfragen Sie die notwendigen Eingaben von Ihrem 
Netzwerkadministrator. Weitere Informationen zum Ändern von Zeichen in 
den einzelnen Einträgen finden Sie unter „Eingabe und Einstellung von 
Konfigurationsoptionen“ auf Seite 9. 
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Modem(3G/GPRS)-Einstellungen 
Erfragen Sie die folgenden Informationen von Ihrem 
Mobilfunkanbieter: 

• APN 

• Benutzer 

• Passwort 
• PIN (SIM-abhängig) 

 
Weitere Informationen zum Ändern von Zeichen in den einzelnen 
Einträgen finden Sie unter „Eingabe und Einstellung von 
Konfigurationsoptionen“ auf Seite 9. 
 
Dateisystem - Dateien 
Um eine Listenansicht der Dateien auf dem Gerät 
anzuzeigen, wählen Sie die Option Dateien im Menü 
Dateisystem (Files System). Die Listenansicht zeigt 
Ihnen begrenzte Dateiinformationen (Fahrername, 
Fahrerkartennummer, Datum und Uhrzeit des 
Herunterladens des Fahrtenschreiberwartungs). Eine weitere 
Analyse dieser Dateien auf dem digipostpro ist über das 
Konfigurationsmenü nicht möglich, nur unmittelbar nach dem Lesen 
der Karte (siehe Seiten 15-16). 
 
Wenn Sie bei einer bestimmten Datei auf OK klicken, haben Sie die 
Möglichkeit, diese zu löschen oder weitere Optionen aufzurufen. 
 
Datei löschen 
Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, denn wenn Sie die 
Dateien nicht auf den Hauptserver hochgeladen haben, 
gehen diese unwiederbringlich verloren. Wenn Sie die Datei 
löschen möchten, drücken Sie die OK-Taste. Sie erhalten dann eine 
Meldung, ob Sie sicher sind, dass Sie die Datei löschen möchten. 
Setzen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie OK, um das Löschen 
zu bestätigen. 
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Datei-Optionen 
Unter Dateioptionen (File Options) können Sie die Datei 
archivieren (Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens 
über die Links-/Rechts-Tasten - mit der Eingabetaste     
speichern Sie und kehren zum vorherigen Menü zurück). Archiviert 
werden sollten Dateien, die bereits an einen Server gesendet 
wurden; Dateien, die noch nicht an einen Server gesendet wurden 
oder erneut gesendet werden müssen, sollten nicht archiviert 
werden. 
 
Alle löschen 
Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, denn wenn Sie die 
Dateien nicht auf den Hauptserver hochgeladen haben, 
gehen diese unwiederbringlich verloren. Im Hauptmenü des 
Dateisystems haben Sie auch die Möglichkeit, alle Dateien vom Gerät 
zu löschen. Drücken Sie dazu die OK-Taste. Sie erhalten dann eine 
Meldung, ob Sie sicher sind, dass Sie alle Dateien löschen möchten. 
Setzen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie OK, um das Löschen 
zu bestätigen. 
 
Analyse 
Im Menü Analyse erhalten Sie Optionen, welche 
Informationen bei der Analyse einer Fahrerkarte auf 
dem digipostpro angezeigt werden. 
 
Analyse aktivieren: Verwenden Sie diese Option, um 
die Analyse von Fahrerkarten zu aktivieren oder zu deaktivieren. 
 
Arbeitszeit: Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt der digipostpro 
Verstöße gegen Arbeitszeitregelungen an. 
 
PoA als Ruhezeit: Stellen Sie PoA (Verfügbarkeitszeit) als Ruhezeit 
auf ein oder aus, je nachdem, was in Ihrer Region gilt. 
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Zeiterfassung 
Für Informationen zur Nutzung Ihres digipostpro für 
die Zeiterfassung kontaktieren Sie bitte Tachosys. 
 
Wenn Sie das Zeiterfassungsmodul für Ihren 
digipostpro bereits besitzen, finden Sie Informationen 
zur Nutzung dieser Funktion in Ihrer Bedienungsanleitung für die 
Zeiterfassung mit digipostpro. Diese Bedienungsanleitung steht 
unter www.tachosys.com zum Download bereit. 
 
digivu 
Mit der Menüoption digivu können Sie einstellen, ob 
das digivu-Menü nach dem Hochladen angezeigt 
werden soll. Verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, 
um diese Option ein- oder auszuschalten. 
 
Info 
Die Menüoption „Info“ (About) enthält: 

• die Geräteseriennummer 

• das Geräte-PWD - in den Klammern neben der 
Seriennummer des Geräts - zur Registrierung 
des Geräts auf einem digiCentral-Server) 

• Datum und Uhrzeit der Herstellung 

• Software-Versionsnummer 
• COM (Kommunikationsmethode z.B. Modem/LAN etc.) 
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Übertragen von Fahrerkartendateien 
Um Dateien von einer Fahrerkarte zu übertragen, stellen 
Sie sicher, dass sich der digipostpro im Hauptbildschirm 
befindet (Anzeige des Kartensymbols). Stecken Sie 
einfach die Fahrerkarte mit dem Chip nach oben ein. Die 
Dateiübertragung beginnt automatisch und ein Fortschrittsbalken zeigt 
den Übertragungsstatus an. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen 
ist, sehen Sie eine Fahrerkarte mit einem Häkchen, oder wenn die 
Analyse aktiviert ist, eine Option zum Ausführen der Analyse. Wenn der 
Ton aktiviert ist, ertönt nach erfolgreicher Übertragung auch ein 
Tonsignal. 
 
Fahrerkartenanalyse 
Wenn die Analyse aktiviert ist und das Analysesymbol mit 
dem Text „Analyse ausführen“ (Run Analysis) erscheint, 
klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Die 
Analyseerstellung beginnt und der Fortschritt wird 
angezeigt. 
 
Um durch die Datensätze des Analyseberichts zu navigieren, blättern 
Sie mit den Pfeiltasten nach links/rechts durch die verfügbaren 
Analysesätze. Durch Drücken der Pfeiltaste nach unten wird eine 
Beschreibung des jeweiligen Datensatzes anzeigt. 
 
Zur Analyse der Fahrerkarten finden Sie in den folgenden Tabellen 
Erläuterungen zu den einzelnen Symbolen. Sie sind in Symbole der 
ersten, zweiten und dritten Ebene unterteilt. Zusammen angezeigt 
schlüsseln sie einen bestimmten Berichtsdatensatz zur Analyse auf. 
 
Fahrerkartenanalyse-Symbole der ersten Ebene 

 Letzte Aktivität  

 Zusammenfassung  

 Verstoß  

 Information 
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Fahrerkartenanalyse-Symbole der zweiten Ebene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrerkartenanalyse-Symbole der dritten Ebene 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenstellung der Analysesymbole (Beispiel) 
Die drei Symbolstufen der Fahrerkartenanalyse werden so 
zusammengesetzt, dass sie eine einfache Übersicht über die 
zusammengefassten Daten ergeben. Zum Beispiel: 
 

 
=  Letzte Zusammenfassung für alle Modi der 

letzten 24 Stunden 
 
=  Verstoß - Pause - Woche (Verstöße gegen 

Ruhezeiten pro Woche) 

 Fahrt  

 Ruhezeit 

 Alle Modi, Fahrt, Ruhezeit, 
Arbeit, PoA  

 Arbeit  
 Verfügbarkeit  

 Zeitliche Überschneidung  

 Woche  

 2 Wochen  

 Innerhalb von 24 Stunden . 

 Pause  
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Bedienelemente des digivu 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Digivu-USB –Adapter 
Ihr digivu wird möglicherweise mit einem USB-
Adapter geliefert. Damit können Sie das digivu 
direkt an einen PC anschließen. Es ist daher nicht 
für den Einsatz mit dem digipostpro geeignet. Sie 
können digiConnect von Tachosys.com 
herunterladen, wenn Sie Ihr digivu damit 

konfigurieren möchten. 

Speicher- 
Anzeige 

Fahrtenschreiberwartung - Anschluss 

Legende für digivu-Farbanzeigen  
       Aktivität      Speicher  

Grün Abgeschlossen  75% voll  

Orange Aktiv  75% voll  

Rot Störung  10%% voll  

Aktivitäts-
Anzeige  
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Verbinden des digivu mit dem Fahrtenschreiberwartung 

des Fahrzeugs 
Stecken Sie eine gültige Unternehmenskarte in Kartenschacht 1 oder 
2 des Fahrzeugfahrtenschreiberwartung. 
 

 

B i t t e  b e a c h t e n  S i e :  D i e  n e u e n  i n t e l l i g e n t e n 
Fahrtenschreiberwartung unterscheiden sich von den obigen. Die 
Schnittstellen können sich daher an einer etwas anderen Stelle 
befinden. 
 
Interner Speicher des digivu 
Der digivu verfügt über einen internen Speicher von 16 MB. Dieser 
reicht durchschnittlich für die Daten von 120 oder mehr 
Fahrtenschreiberwartungdateien. Ein grünes LED-Licht signalisiert 
ausreichend freien Speicher, orange signalisiert 75% 
Speicherbelegung und ein rotes Licht bedeutet, dass der freie 
Speicherplatz für den aktuellen Download nicht ausreicht. Der digivu 
verwaltet standardmäßig seinen eigenen Datenspeicher und 
überschreibt die archivierten Dateien automatisch. 

Stecken Sie den digivu wie 
nebenstehend gezeigt in die 
Schnittstelle Ihres 
Fahrtenschreiberwartung. 

 

 

 

 

 

 
Der digivu wird über den 
Fahrtenschreiberwartung 
mit Strom versorgt. 

Stoneridge 

VDO 
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Digivu-LED-Anzeige für Aktivitäten 
Wenn Ihr digivu mit einem Fahrtenschreiberwartung verbunden ist, 
zeigt die Aktivitäten-LED den Fortschritt des aktuellen Downloads 
an. Ein orangefarben blinkendes Licht signalisiert, dass zwischen 
digivu und dem Fahrtenschreiberwartung kommuniziert wird. Ein 
rotes Licht zeigt einen Fehler beim Downloadvorgang an (siehe Seite 
24-25 „Fehlermeldungen und deren Behebung“ für weitere 
Informationen.) Ein grünes Licht bedeutet, dass der 
Downloadvorgang erfolgreich abgeschlossen ist. 
 
Verwalten und Übertragen von Daten Ihres Auslesegeräts 
Der digipostpro unterstützt die Übertragung von 
Fahrtenschreiberwartung - und Fahrerkartendaten von digivu und 
digifobpro. Andere Auslesegeräte werden nicht unterstütz 
 
digivu 
Um Ihr digivu anzuschließen, entfernen Sie einfach die digivu-Kappe 
und stecken Sie das digivu in die Frontbuchse des digipostpro. Die 
Dateiübertragung beginnt automatisch und ein Balken zeigt den 
Fortschritt der Übertragung an. Wenn die Übertragung 
abgeschlossen ist, ertönt ein Signal (falls aktiviert) und es wird ein 
digivu mit Häkchensymbol angezeigt. Drücken Sie OK, um das digivu-
Menü aufzurufen, falls dies aktiviert ist. Wenn nicht, entfernen Sie 
einfach das digivu vom Gerät. 
 
digivu-Firmware-Upgrades 
Wenn auf Ihrem digivu eine alte Firmware-Version läuft, wird beim 
ersten Verbindungsaufbau mit dem digipostpro gefragt, ob Sie diese 
aktualisieren möchten. Um sie zu aktualisieren, setzen Sie das grüne 
Häkchen und drücken Sie OK. Ein Balken zeigt den Fortschritt des 
Updates an. Nach Abschluss erscheint ein Häkchen-Symbol. 
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digifobpro 
Um einen digifobpro anzuschließen, benutzen Sie das gleiche Kabel, 
das Sie auch für die Verbindung zwischen dem digifobpro und dem 
Fahrtenschreiberwartung nutzen (Ersatzteilkennung DFP02-TC). 
Dazu stecken sie das Kabel in die vordere Buchse des digipostpro. 
 
Hinweis: Bei Verwendung eines originalen digifobpro hat das Kabel 
an beiden Enden den gleichen Anschluss/Stecker - es spielt keine 
Rolle, welches Ende im digipostpro steckt. 
 
Die Dateiübertragung startet automatisch und ein Balken zeigt den 
Fortschritt der Übertragung an. Wenn die Übertragung 
abgeschlossen ist, ertönt ein Signal (falls aktiviert) und ein 
digifobpro mit einem Häkchen-Symbol wird angezeigt. Trennen Sie 
nun einfach Ihren digifobpro vom Gerät. 
 
Archivierte Dateien 
Sobald Dateien von einem digifobpro oder digivu an einen digipostpro 
übertragen wurden, werden die übertragenen Dateien auf dem 
digifobpro und digivu als archiviert angezeigt. Wenn das 
Auslesegerät erneut angeschlossen wird, werden bereits archivierte 
Dateien nicht noch einmal übertragen. Es werden nur neue oder 
nicht archivierte Dateien übertragen. 
 
Bei Bedarf können Dateien auf dem Auslesegerät manuell als 
archiviert oder als nicht archiviert markiert werden. Beim digivu 
erfolgt dies über den digipostpro über das digivu-
Konfigurationsmenü, wenn das digivu eingesteckt ist (siehe Seite 21). 
Mit dem digifobpro kann es am Gerät selbst oder über digiConnect 
auf einem PC erfolgen. 
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Konfiguration Ihres digivu über den digipostpro 
Um einen digivu über Ihren digipostpro zu konfigurieren, muss die digivu-
Menüoption im Konfigurationsmenü eingeschaltet sein. 
 
Verbinden Sie Ihren digivu mit dem digipostpro und stellen Sie sicher, dass 
der digipostpro eingeschaltet ist. Wenn der Upload abgeschlossen ist, 
bestätigen Sie mit der OK-Taste, um das digivu-Konfigurationsmenü 
aufzurufen. Nur digivus der Version 4 und höher lassen sich über den 
digipostpro konfigurieren. 
 
Dateisystem 
In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, entweder alle 
Dateien auf dem digivu anzuzeigen oder sie zu löschen. 
 
Über die Option „Dateien“ (Files) gelangen Sie zum Verzeichnis 
aller Dateien auf dem digivu. Je nachdem, wie Sie das Gerät verwenden, 
können die Dateien eine Kombination aus Fahrtschreiber- und 
Fahrerkartendateien sein. Diese Liste gibt Ihnen nur begrenzte 
Dateiinformationen; eine Analyse dieser Dateien auf dem digipostpro ist 
nicht möglich. 
 
Wenn Sie bei einer bestimmten Datei auf OK klicken, erhalten Sie weitere 
Optionen, um diese einzelne Datei zu löschen oder ihren 
Archivierungsstatus zu ändern. 
 
Löschen einer Datei 
Wenn Löschen (Delete) ausgewählt ist, fragt das Gerät, ob Sie 
sicher sind. Um das Löschen zu bestätigen, setzen Sie das 
grüne Häkchen und drücken Sie OK. Diese Funktion sollte mit 
Vorsicht verwendet werden. 
 
Dateioptionen - Archivstatus 
Wenn Sie das Symbol Dateioptionen (File Options) auswählen, 
können Sie den Archivierungsstatus dieser einzelnen Datei 
ändern. Wenn diese Datei bereits auf den digipostpro 
hochgeladen wurde, wird sie als archiviert gekennzeichnet. 
Sobald eine Datei als ‚archiviert‘ markiert ist, wird sie nicht erneut 
hochgeladen. Um den Archivstatus zu ändern, verwenden Sie die linke/
rechte Taste und drücken dann die Eingabetaste  . Eine Datei, deren 
Archivierungsstatus geändert wurde, wird beim nächsten Einstecken des 
digivu hochgeladen. 
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Alle löschen 
Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht. Wenn Sie die 
Dateien nicht zuvor auf den Hauptserver hochgeladen 
haben, gehen diese unwiederbringlich verloren. Unter 
‚Dateisystem‘ (File System) im digivu-Konfigurationsmenü 
haben Sie die Möglichkeit, alle Dateien vom Gerät zu löschen. Drücken 
Sie dazu die OK-Taste. Sie erhalten dann eine Warnmeldung und 
werden gefragt, ob Sie sicher sind, dass Sie alle Dateien löschen 
möchten. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie OK, um das 
Löschen zu bestätigen. 
 
Fahrzeug-Download 
Im Menü Fahrzeug-Download (VehiCle Download) können 
Sie einstellen, welche Informationen der digivu vom 
Fahrtenschreiberwartung herunterlädt. Es gibt vier 
Einstellungen: 
 
Standard-Download 
Diese Option zeigt Ihnen eine Liste von Zahlen (01-05), die angeben, 
welche Fahrzeugdateiabschnitte auf Ihrem digivu aktiviert sind. Eine 
Übersicht über die Bedeutungen der einzelnen Abschnittsnummern 
enthält die Tabelle unter „Fehlermeldungen und deren Behebung“ auf 
Seite 24). 
 
Um Abschnitte zu aktivieren, markieren Sie die Option ‚Standard-
Download‘ und drücken Sie OK. Dies ergibt weitere 4 Optionen. 
 
‚Aktivität‘ (Activity) (02) legt fest, welche Informationen heruntergeladen 
werden. Die anderen drei Optionen, ‚Ereignisse‘ (Events) und 
‚Störungen‘ (Faults) (03); ‚Geschwindigkeitsdaten‘ (Speed Data) (04) und 
‚technische Daten‘ (Technical Data) (05) sind entweder ein- oder 
ausgeschaltet. 
 
Besondere Daten 
Wenn ‚Besondere Daten‘ (Special Data) aktiviert sind, wird eine 
separate, mit einem ‚S‘ beginnende Datei auf Ihrem Auslesegerät 
erstellt. Diese Datei wird für VDO-Fahrtenschreiberwartung erstellt und 
enthält 4Hz-Geschwindigkeitsdaten, die mit einer geeigneten Software 
analysiert werden können. 
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Fahrerkarte 
Wenn Sie die Option ‚Fahrerkarte‘ (Driver Card) einschalten, kann das digivu 
Fahrerkartendateien vom Fahrtenschreiberwartung herunterladen. So 
muss der Fahrer seine Daten später nicht separat herunterladen. 
 
Download-Geschwindigkeit 
Wenn Sie mit dieser Option nach links/rechts scrollen, werden drei 
Optionen angezeigt: optimiert, standard und langsam. 
 
Optimiert: Die Dateien werden mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit 
heruntergeladen, je nach Art des Fahrtschreibers und Firmware-Version. 
 
Standard: ‚Standard‘ läuft mit den absoluten Anforderungen des Anhang-1B
-Standards, unabhängig vom Fahrtenschreiberwartungtyp. 
 
Langsam: Wenn Sie Probleme beim Herunterladen haben, wird mit der 
‚langsamen‘ Einstellung die Download-Geschwindigkeit langsamer 
eingestellt als die absoluten Anforderungen. 
 
Download-Log 
Im Menü ‚Download-Log‘ gibt es zwei weitere Optionen: Log 
lesen und Log löschen 
 
‚Log lesen‘ (Read Log) zeigt eine Liste der vom digivu 
durchgeführten Downloads. Für jeden Download werden Datum, Uhrzeit 
und entweder Fahrerkartennummer oder Fahrzeugnummer angegeben, je 
nachdem, ob die Fahrerkarte oder die Fahrtenschreiberwartungdateien 
heruntergeladen wurden. Außerdem werden auch Fehlercodes angezeigt, 
um fehlerhafte Downloads zu diagnostizieren. 
 
Mit ‚Log löschen‘ (Clear Log) können Sie das auf dem Auslesegerät 
gespeicherte Download-Protokoll löschen. Zur Sicherheit werden Sie zuvor 
um Bestätigung gebeten. 
 
Information 
Das Symbol ‚Information‘ zeigt die Daten des angeschlossenen 
digivu an. Es werden die Seriennummer des digivu, das 
Herstellungsdatum sowie Uhrzeit und die Version der 
installierten Firmware angezeigt. 
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Information zu digivu-Fahrzeugdateiabschnitten (TREPS) 
 

 
Verbindungsprobleme zwischen digivu und Fahrzeugeinheit 

Wenn während eines Downloads im Aktivitätsfenster ein rotes Licht 
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 
Fahrtenschreiberwartung trennen, 10 Sekunden warten und den 
digivu anschließend wieder mit dem Fahrtenschreiberwartung 
verbinden. 

TREP 01 

Übersicht (Overview): enthält Daten wie z.B. 
Fahrzeugkennung, den letzten 
Fahrtenschreiberwartungdownload und durch 
welchen Kartentyp dieser erfolgte  

TREP 02 

Aktivitäten (Activities): alle vom Fahrer oder 
anderen Kartenhaltern bei der Benutzung des 
Fahrzeugs ausgeführten Aktivitäten. Enthält 
keine Störungen.  

TREP 03 

Ereignisse und Störungen (Events and Faults): 
alle vom Fahrtenschreiberwartung 
aufgezeichneten Störungen, inklusive 
Geschwindigkeitsübertretungen, 
Stromunterbrechungen und Zeiteinstellungen.  

TREP 04 
Detaillierte Geschwindigkeit (Detailed Speed): 
sekundengenaue Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
für die vergangenen 24 Stunden Nettobewegung.  

TREP 05 
Technische Daten (Technical Data): Details zur 
Fahrtschreiberkennungkennung, 
Softwareversion und Kalibrierung  
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Serverfehler 
Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Server einen Fehler 
vermuten, gibt es ein hilfreiches Diagnosetool, um dies festzustellen. 
Drücken Sie vom Hauptbildschirm aus zweimal nach unten und dann 
OK. Angezeigt wird die letzte Fehlermeldung vom Server für die 
aktuelle Verbindung. Bitte beachten Sie, dass nur die letzte 
Fehlermeldung vom Server angezeigt wird; prüfen Sie daher das 
Datum der Fehlermeldung daraufhin, ob sie für Ihr Problem relevant 
ist. 
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