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Das q1q Portal

Das q1q Telematikportal ist eines
der modernsten Europas
Die im Einsatz befindlichen q1q-Telematiksysteme
liefern rund um die Uhr eine Vielzahl an Informationen
die auf dem q1q-Telematikportal empfangen und gespeichert werden.

engineered and produced by q1q

Einsatzgebiete:
»» GPS-Fahrzeugortung
»» Fahrtenbuch
»» Autragsübermittlung
»» Diebstahlschutz

!

Wie kann nun garantiert werden, dass die Fülle an Daten
zuverlässig, kontinuierlich, sicher und nicht zuletzt mit
einem Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit zur Verfügung steht?

auf modernste Technologien zur Überwachung, Speicherung und Konvertierung Ihrer Daten zurückgreifen
können und von jeder neuen Entwicklung automatisch
profitieren.

Einfache Bedienbar- und Skalierbarkeit
Der intensive Dialog mit Nutzern bisheriger q1q-Telematiksysteme und die Umsetzung der Kundenanforderungen ist in die Entwicklung dieser benutzerfreundlichen und übersichtlichen Internetplattform
mit eingeflossen. Berichtsgeneratoren und individuell
anpassbare Selektionsmöglichkeiten sorgen für eine
präzise und effektive Auswertung aller Ortungsdaten –
je nachdem ob Sie kontrollieren, planen oder nachverfolgen möchten.

Bereits heute verfügt das q1q Telematikportal über eine
Vielzahl von kundenspezifischen Schnittstellen und Erweiterungen. So werden derzeit z.B. die nationalen und
internationalen DHL Fleet Interfaces u.v.a.m. unterstützt.
Der Zugriff erfolgt immer passwortgeschützt via Internet, ohne dass zusätzliche Softwareinstallationen
oder spezielles Know-how nötig wären. Software-Updates sind seitens des Anwenders nicht notwendig,
d.h. es entstehen keinerlei Installations- oder Wartungskosten. Sie benötigen für den Zugriff auf Ihre Daten lediglich einen Internetbrowser der aktuellen Generation.

Datensicherheit und Hochverfügbarkeit
Um die höchste Verfügbarkeit und Sicherheit der sensiblen Telematikdaten zu gewährleisten, bedient sich
das q1q-Telematikportal der innovativsten Technologien. So stehen die q1q-Server in zwei räumlich getrennten modernen Rechenzentren. Alle Server sind
redundant ausgeführt, ebenso wie die Netzwerk- und
Stromanbindung.
Die Soft- und Hardwarearchitektur ist beliebig erweiterbar. Neue Anwendungen und Kundenapplikationen
können übernommen werden, das q1q-Telematikportal
wächst also mit den Anforderungen, so dass Sie stets
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