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Liste der Änderungen

Das Kopieren, Einarbeiten von Änderungen, Versenden, öffentliches Wiedergeben und jegliches Nutzen dieser
Inhalte bedarf vorangegangener, schriftlicher Einwilligung des Herausgebers.

Die in dieser Hilfedatei genannten Firmen- und Produktnamen können geschätzte Namen oder Warenzeichen
anderer Hersteller sein. Der Herausgeber und Verfasser erheben keinen Anspruch darauf.

Es wurde jegliche Sorgfalt verwendet, um diese Hilfedatei perfekt zu gestalten. Trotzdem trägt weder der
Herausgeber noch der Verfasser Verantwortung weder für Fehler noch für Auslassungen noch für Schäden, die durch
Anwendung der hier enthaltenen Angaben entstehen können. Weder der Herausgeber noch der Verfasser sind haftbar
für entgangenen Verdienst oder für jegliche anderen wirtschaftlichen Schäden, die indirekt oder direkt oder auch
angeblich durch dieses Dokument verursacht wurden.

Die in dieser Hilfedatei dargestellten Programmfenster können von den echten Programmfenstern hinsichtlich Form
und Inhalt abweichen. Dies kann dann vorkommen, wenn die Softwareversion mit der Hilfedatei-Version nicht identisch
ist.
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Aktuelles

(Menü)

· Hinzugefügt wurde die Taste , die den Tab News öffnet, wo Informationen von der
INELO Polska-Webseite dargestellt werden

Optimierung

· Optimiert wurde der Mechanismus zur Analyse der Wochenruhezeit bei Markierung der
Option  Erlaube Verschiebung wöchentlicher Ruhezeiten auf bis zu 12 Tage (Art.29
Ver. 1073/2009)

Neue polnische Tarifordnung - Optimierung (polnische Programmversion)

(Menü: "Einstellung" -> "Auswertungseinstellungen" -> Analyse )

· Hinzugefügt wurde die Option vor dem 3. September 2018 begangene Verstöße gem.
der al-ten und neuen Tarifordnung aufweisen

· Nach Markierung dieser Option auf Verstoßliste  (Berichte" -> Verstöße und
Manipulationen) der Verstöße von vor dem 3.09.2018 gibt es sowohl Verstöße  gem. der
alten als auch der neuen Tarifordnung

§ Weniger günstige Strafen für Unternehmer bleiben voreingestellt unbestätigt und grau
markiert

§ Hinzugefügt wurde die Option nur bestätigte Verstöße anzeigen

Verstöße auf dem Wochen- und Monatsdiagramm

(Menü  "Berichte" -> "Wochendiagramm" und "Berichte" -> "Monatsdiagramm" )

· Auf den Diagrammen wurden Kennzeichnungen folgender Verstöße hinzugefügt:
§ Überschreitung von 60 h in der Woche
§ Überschreitung der (mittleren) Wochenarbeitszeit von 48 h
§ 10 h Nachtarbeit
§ 6 Arbeitsstunden ohne Pause

Land Anfang/Ende eingeben - Toleranz 

(Menü: "Einstellung" -> "Auswertungseinstellungen" -> "Toleranz")
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· Hinzugefügt wurden Positionen:
§ Eingabe des Anfangslandes bis %1 Min. nach Beginn des Tagesarbeitszeitraums

annehmen - Voreinstellungen 1 Min.
§ Eingabe des Beendigungslandes bis %1 Min. vor Beendigung des

Tagesarbeitszeitraums annehmen - Voreinstellungen 1 Min.

Aktualisierung  gewählter Protokolle (tschechische Sprachversion)

(Menü: "Berichte" -> "Kontrolní seznam ADR" und menu: "Berichte" -> "Doklad o provedené technické silniční
kontrole ")

· Aktualisiert wurden gewählte Protokolle.
· Geändert wurde die Protokollbezeichnung Technické kontroly 2010 47 ES vozidlo auf

Doklad o provedené technické silniční kontrole

Neue Sprachversion des Programms - Mazedonisch

· Hinzugefügt wurde die neue mazedonische Sprachversion des Programms  TachoScan
Control

(Menü : "Einstellung" -> "Programmeinstellungen")

· In der Sprachauswahlliste wurde Mazedonisch (Македонски) hinzugefügt.

Verkehrskontrolle - Verstöße generieren

(Menü : "Berichte" -> "Verstöße und Manipulationen")

· Hinzugefügt wurde die voreingestellte Generierung von Verstößen, die außerhalb des
Kontrollzeitraums begangen wurden (bis zur letzten gespeicherten Aktivität).

§ nur für Verkehrskontrolle
§ Falls beim Herunterladen der Daten die Option  Fahrerkarten- und

Tachografendaten nur aus dem zu prüfenden Zeitraum speichern nicht markiert
wurde

Straßenkontrollformular - BAG in deutscher Sprachversion

(Menü Berichte ->Straßenkontrollformular - BAG

Die Sektion unzugänglich für die Lizenz Expert.

· Aktualisiert wurde Straßenkontrollformular - BAG,
· Bericht wird im RTF-Format geöffnet.
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· Im Formatfeld zur Berichtgenerierung wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Adresse
einzugeben, die im Bericht stehen wird

Deutsche Tarifordnung (deutsche Sprachversion)

(menu: Einstellung -> Auswertungseinstellungen -> Analyse )

· Voreingestellt wurde Option Verletzung der Zeitraumüberschreitung 6/12x24h
zwischen Wochenruhezeiten erzeugen markiert
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