
Benutzer-Handbuch   CARRY Dispo
   PORTA II Aufträge mit TomTom

Falls Sie Ihre vorhandenen TomTom Telematics Geräte in der Anfangsphase weiter 
verwenden – aber trotzdem dem ADAC alle zur Abrechnung notwendigen 
Statusmeldungen zurücksenden möchten – hier einige wichtige Informationen :

1.) Mittelfristig werden die TomTom-Geräte den ADAC-Ansprüchen nicht mehr genügen. 
Sie sollten also Ihre bestehenden TomTom-Verträge kündigen und auslaufen lassen. 
In unserer Dispo lassen sich in der Übergangsphase TomToms und CARRY Fahrer-Apps
parallel und im Mischbetrieb nutzen – und unsere Fahrer-App wird in Zukunft für alle 
Anforderungen des ADAC angepasst werden (egal ob Unterschrift, Bilder oder anderes)

2.) Während bei Einsatz unserer Fahrer-Apps vom Fahrer wenig Fehler gemacht werden 
können, stellt ein TomTom-Gerät standardmäßig nur sehr wenige für den ADAC 
wichtige Stati zur Verfügung. Sie müssen sich also entscheiden :

a) Fahrer tippen die Aufträge wie bisher „einfach durch“. Dann muss der Disponent 
nach Beendigung je nach Auftragstyp mehrere fehlende Statusmeldungen 
„nachtragen“ - bevor die Liste der Statusmeldungen an PORTA II gesendet wird.

b) Sie hinterlegen (wie später unten beschrieben) 10-15 Standard-Texte in Webfleet, 
die die Fahrer während der Abarbeitung über den „Optionen“ Button senden 
können. Dadurch wird die Liste der Stati vervollständigt – aber da diese Texte nicht als
„Pflichtfelder“ in TomTom gefordert werden können, muß trotzdem eine Nach-
Kontrolle durch den Disponenten erfolgen.

EINSTELLUNGEN DER DISPO

In den Parametern der Dispo finden Sie links unter „Zusatz-Einst.“ die „Auftrags-
Verweilzeit nach Beendigung“, die Sie bitte sehr hoch – z.B. auf „9999“ setzen um genug 
Zeit zur Nachkontrolle zu haben - und ganz rechts auf der Parameter-Seite 10 unten 
„Statusmeldungen SOFORT versenden“. Bei Einsatz von TomToms bitte UNBEDINGT 
NICHT anhaken, um vor Versand die Vollständigkeit der Meldungen vom Disponenten 
kontrollieren zu lassen !
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NACH-KONTROLLE VON STATUS-MELDUNGEN IN DER DISPO

Nach Beendigung der Aufträge durch die Fahrer (mit
TomTom oder CARRY Fahrer-App) sammeln sich die 
„grünen“ (erledigten) Aufträge am unteren Rand der
disponierten Aufträge. 

Über „rechte-Maustaste“ (Kontext-Menü) auf einem
erledigten Auftrag starten Sie dann den „Auftragsstatus-
Viewer“ zur Kontrolle der Stati.

Je nachdem, ob der Auftrag mit einer CARRY Fahrer-App
oder einem TomTom bearbeitet wurde, stehen
unterschiedlich viele Meldungen bereits in der Liste.

AUFTRAGSSTATUS-VIEWER

Linkes Bild (bei CARRY-App):

bei einem mit CARRY Fahrer-App bearbeiteten Auftrag muß normalerweise nichts 
nachgetragen oder entschieden werden. Das „Szenario“ (war es eine Pannenhilfe oder 
eine Bergung / mit oder ohne erschwertes Laden usw.) wurde durch die App abgefragt 
und oben (mitte / rechts) in den blau betitelten Fenstern angezeigt. 

Rechtes Bild (bei TomTom) :

hier stehen nur wenige Standard-Meldungen zur Verfügung (mögliche Ergänzung durch 
zusätzliche „Optionen“-Meldungen s.u.). Wählen Sie zuerst oben (1.) das „Szenario“ 
(Pannenhilfe mit oder ohne Weiterfahrt usw..) - dann sehen Sie links alle für diese Art vom
ADAC geforderten Meldungen (gelb). Je nach Szenario werden unterschiedlich viele 

Stati als notwendig gefordert.
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Bevor Sie nun die Meldungen an PORTA II senden, klicken Sie auf „Stati prüfen“ im im 
Prüf-Fenster links unten auf „Fehlende Stati ergänzen“.

Dadurch werden alle fehlenden Stati zu Ihrem gewählten Szenario (z.B. Abschleppen mit 
erschwertem Beladen)  hinzugefügt – und bereits mit sinnvollen Uhrzeiten versehen.

Nun können Sie entweder echte Uhrzeiten – oder vereinfacht auch nur die Differenz zum
vorherigen Status in Minuten eingeben (z.B. 6 Minuten zwischen Ankunft und Start 
Beladen). Mit „Änderungen speichern“ beenden.
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Sie sehen nun alle Stati und deren Staus-Codes (s.o.) - aber noch KEINEN Sendcode. 
Zum Senden an den ADAC nun abschließend den Button „Stati senden“ drücken.

Erst jetzt werden die Stati an PORTA2 gesendet – und Sendcode 200 in grün bedeutet 
„OK“. Rote Sendcodes 400-403 weisen auf Rechte-Probleme hin (z.B. abgelaufene TAN) 
– Sendcodes im 500er Bereich auf Internet-Probleme oder nicht erreichbare Server.
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In diesem Fall kann der Fahrer im TomTom wie bisher gewohnt „einfach durchtippen“ - die
Arbeit mit den zusätzlich erforderlichen Codes für PORTA2 liegt im Büro – beim 
Disponenten !

Alternativ können Sie auch zusätzliche Meldungen definieren, die der Fahrer mit 
TomTom melden kann – damit hat der Disponent dann (falls korrekt und vollständig) 
KEINE zusätzliche Arbeit.

Allerdings lässt sich der Ablauf im TomTom nicht prüfen – und der Fahrer muß aktiv daran 
denken, zwischen den Haupt-Stati immer wieder über „Optionen“ „Auftragssatus melden“ 
diese zusätzlichen Stati zu ergänzen. Das halten wir in der Praxis für kaum zuverlässig 
durchfühbar. Trotzdem hier die Anleitung dazu….

HINTERLEGEN VON ZUSÄTZLICHEN MELDUNGEN IN CARRY DISPO

Falls Sie zu den TomTom Standard-Meldungen weitere optionale Text-Meldungen 
hinterlegen möchten, die der Fahrer dann während der Ab-Arbeitung des Auftrags an den 
Disponenten senden kann, dann müssen diese zur Text-Erkennung auch in den 
Parametern der Dispo hinterlegt sein (und zusätzlich in Webfleet – siehe nächste Seite)

Auf der Parameter-Seite
„Schlüsseltexte anlegen und
verwalten“ (Symbol: zwei Fenster mit
Text „Auto“) fügen Sie mit Button
„Neuer Eintrag“ alle notwendigen
Texte wie gelistet zu – und setzen
jeweils den Haken bei „Meldung in
Fahrer-Log-Tabelle registrieren“.

(Groß-/Kleinschreibung ist egal – aber
Leertasten sind wichtig und bitte keine
Punkte oder Sonderzeichen dazwischen
oder dahinter)
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HINTERLEGEN VON ZUSÄTZLICHEN MELDUNGEN IN WEBFLEET

Im Webportal von TomTom (Webfleet) können bis zu 15 Standard-Texte hinterlegt 
werden, die der Fahrer während der Ab-Arbeitung eines Auftrags an den Disponenten 
senden kann. Diese werden aber nur in Status-Meldungen umgesetzt, wenn sie auch in 
der Dispo als „Schlüsseltexte“ hinterlegt wurden ! (s.o.)

Dazu melden Sie sich bitte an TomTom Webfleet an und klicken auf die „Einstellungen“ 
oben rechts (1.) In der Liste der „Auftragsmeldungen“ (2.) tragen Sie die folgenden 
Texte bei Bedarf ein – genau wie gezeigt (Groß-/Kleinschreibung ist egal – aber bitte 
Leerzeichen wie gelistet – und keine Punkte oder andere Sonderzeichen dazwischen oder 
dahinter) (3.)

Zum Schluß „Speichern“ (4.) - das wars !

Tip ! Sie finden auf unserer Website www.carry.de auf der „Download“-Seite eine 
Text-Datei zum Herunterladen und – z.B. im Editor oder Textverarbeitungs-
Programm geöffnet – ideal zum „Copy-and-Paste“ ist – also Kopieren und 

Einfügen der Standard-Texte in Webfleet UND Dispo-Parameter (ohne Tipp-Fehler) !
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WAS MUSS DER FAHRER FÜR DIE ZUSÄTZLICHEN STATI TUN ?

Der Fahrer tippt normalerweise den
Auftrag nur mit „Nächster Schritt“ bis
zum Ende durch. 

Falls Sie ihm zusätzliche Texte als
Statusmeldungen in Dispo und Webfleet
hinterlegt haben, kann er zu jedem
Zeitpunkt – aber idealerweise nach dem
Schritt „Arbeit beendet“ mit dem Button
„Optionen“ weitere Aktionen mitteilen

Aus dem Optionen-Menü des Auftrags
wählt er dann „Auftragsstatus melden“

Aus der Liste der hinterlegten Texte 
tippt er auf den gewünschten Status 

(blättern auf die zweite Seite ist auf der rechten
Seite mit Pfeilen möglich)

Nun könnte er sogar noch eine
Ergänzung des Textes mit „Bearbeiten“
über die Bildschirm-Tastatur eintippen –
dies ist aber hier nicht nötig (und würde
aufhalten)

Also einfach mit Button „Senden“
abschicken – und auf der nächsten
Seite nochmal mit „OK“ bestätigen.

Dann weiter mit „Nächster Schritt“ bis zum Ende bearbeiten. Die zusätzlichen Status- 
Meldungen sind dann im mittleren Fenster des Auftragsstatus-Viewer (siehe Seite 2) 
zu sehen (mit korrekter Zeit und Position) !
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