Achtung wichtige Information zum Fahrzeugwechsel!!!
Beim Umbau des Fahrtenbuches von einem Fahrzeug in das nächste ist zwingend darauf zu achten,
dieses in der Software richtig anzulegen ist. Sonst ist eine korrekte Datenaufzeichnung für das neue
Fahrzeug nicht gewährleistet.
Dazu muss allerdings im Vorfeld das alte Fahrzeug über die Software abgemeldet werden.

Vorgehensweise:

1. Die letzten Fahrten aus dem alten Fahrzeug (Fahrtenbuch) auslesen, da sonst keine
Deaktivierung des Fahrtenbuches und eine anschließende Aktivierung des neuen
Fahrtenbuches möglich ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Fahrtenbuch noch im alten
Fahrzeug oder bereits im neuen Fahrzeug verbaut ist.
2. Diese Daten mit der Chipkarte am PC (in der Software) einlesen und kontrollieren, ob
diese bis zum letzten Tag lückenlos vorhanden sind. Dies können Sie am fortlaufenden
Kilometerstand in der Funktion Tachostand überprüfen. Sollten hier Daten fehlen, bitte
das Sicherheitsauslesen durchführen. Siehe Datenblatt Sicherheitsauslesen.

3. Das Fahrtenbuch kann nun über den Befehl Fahrdatenaufzeichnung beenden, welchen Sie
auf die Chipkarte schreiben und im Fahrzeug am Fahrtenbuch einlesen, geschlossen
werden. Zum Einlesen drücken Sie die Tasten „Privat“ und „Weiter“ gleichzeitig für ca. 3
Sekunden. Nach Quittierung im Fahrzeug ist die Karte wieder in den Chipkartenleser am
PC einzulesen. Dadurch wird das alte Fahrzeug auch in der Software abgemeldet,
allerdings lassen sich die Fahrtenbuchaufzeichnungen weiterbearbeiten.
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4. Nun über neues Fahrzeug anlegen das Kennzeichen eingeben und diese Information über
den Befehl Fahrdatenaufzeichnung initialisieren auf die Karte schreiben. Mit diesem
Befehl auf der Karte gehen Sie wie gewohnt an das Fahrzeug und lesen die Karte wie
gewohnt ein. Drücken Sie hierzu die Tasten „Privat“ und „Weiter“ gleichzeitig für ca. 3
Sekunden.
Beim Einschalten der Zündung blinken alle 3 LED´s gleichzeitig auf. Um das Fahrtenbuch in
Lesebereitschaft zu bringen, einfach eine der beiden Tasten Privat oder Weiter betätigen,
danach ist das Fahrtenbuch für den Eröffnungsbefehl aufnahmebereit. Stecken Sie die
Karte ins Fahrtenbuch und drücken Sie wieder die beiden tasten „Privat“ und „Weiter“ für
ca. 3 Sekunden.
5. Nach erfolgtem Einlesen der Karte am Fahrtenbuch im Fahrzeug, diese am PC über den
Chipkartenleser wieder einlesen und die Daten übernehmen. Damit wird das neue
Fahrtenbuch eröffnet.
6. Den Kilometerstand bei Tachostand eintragen und weiter geht es mit der Aufzeichnung im
neuen Fahrzeuges.
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