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b. Alert  TPMS zeigt den verantwortlichen Personen Reifendruc k und  
Reifentemperatur eines Fahrzeugs in Echtzeit an und  alarmiert bei Abweichungen 
von eingestellten Sollwerten.  
 
Das Fahren mit dem richtigen Reifendruck reduziert Treibstoffverbrauch und CO² 
Emissionen, verringert Reifenverschleiß und Werksta ttaufenthalte und gilt als eine 
der Grundbedingungen für sichereres Fahren.  
 
b.Alert TPMS hilft Ihnen, diese Ziele zu erreichen und Kosten für bestehende 
Wartungsverträge zu verringern.  
 
Grundsätzlich sind sämtliche Funktionen des intelli genten Tracking Systems b.Alert 
Connect integrierter Bestandteil von b.Alert TPMS u nd ohne weiteren technischen 
Aufwand erhältlich. Siehe hierzu die gesonderte Pro duktbeschreibung b.Alert 
Connect.  

Beschreibung  
 

Eine Zentralgeräteeinheit am Fahrzeug analysiert ständig den Reifendruck und sendet diese Information an die 

b.Alert-Server. Der Anwender sieht den momentanen Reifendruck und die Veränderung des 

Reifendrucks unter den verschiedenen Bedingungen. Bei Veränderungen, die außerhalb des gewählten 

Sollbereichs liegen, wird am Bildschirm, durch E-Mail oder SMS alarmiert. Eine tägliche Liste der Fahrzeuge, bei 

denen der Reifenluftdruck verändert werden sollte, ist abrufbar.  
 

Insbesondere die Kontrolle des Reifendrucks von Anhängern und Aufliegern genießt hohe Priorität. Bei 

unbegleiteten oder durch Subunternehmer gezogenen Aufliegern muss sich nicht mehr allein auf die 

Aussagen der Fahrer verlassen werden.  
 

b.Alert TPMS ist universell und kann bei jedem Kraftfahrzeug, Anhänger oder Auflieger eingesetzt werden. Dies 

bedeutet Flexibilität und Unabhängigkeit von Fahrzeug- oder Reifenherstellern.  
 

b.Alert TPMS ist einfach installier- und anwendbar. Die Hardware besteht aus Zentraleinheit und Sensoren. Die 

Zentraleinheit wird am Chassis befestigt und die einzige Verbindung zum Fahrzeug ist die 

Stromversorgung. Die Sensoren arbeiten drahtlos und werden auf die Ventile eines jeden Reifens 

aufgeschraubt. Dies ist der einfachste und kostengünstigste Weg der Installation und versorgt den 

Anwender mit zuverlässigen Werten.  
 

b.Alert TPMS liefert eine umfassende Überwachung. Reifendruck und Reifentemperatur werden 

kontinuierlich abgefragt. Bei Abweichung des Reifendrucks vom eingegebenen ersten Limit (Stufe 1), 

erscheint das betreffende Fahrzeug in der Liste der zu wartenden Fahrzeuge. Ein Alarm wird ausgelöst bei einer 

schnellen Veränderung des Reifendrucks, bei einer größeren Veränderung als in einem vordefinierten zweiten Limit 

(Stufe 2) angegeben, bei einem größeren Temperaturunterschied zwischen den Reifen oder  
bei einem angenommenen Verlust des Reifens,  
 

b.Alert minimiert die Werkstattaufenthalte die auf Grund von Reifenschäden entstehen. Die ständige 

Überwachung des Reifenzustands durch Werkstattpersonal oder Disponent hat eine signifikante 

Verringerung von Reifenpannen zur Folge. Dies bewirkt hohe Kosteneinsparungen bei Wartungsverträgen und 

Kosten für Pannenhilfe.  
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Komponenten  
 

 
Hardware  
 
Die Zentraleinheit wird am Fahrzeug befestigt und der eingebaute Akku wird während der Fahrt geladen. Durch das besonders 

leistungsfähige integrierte Funk/GPS-Modul kann die gut versteckt angebracht werden.  
 
Die Zentraleinheit kommuniziert mit den Sensoren an den Rädern und übeträgt die notwendigen Daten an den Server.  
 
Die Kommunikation mit dem Server ist auf die relevanten Daten beschränkt. Das reduziert die Kommunikationskosten und macht es 

schwierig, die Einheit aufzuspüren.  
 
Server and communication  
 
Der Benutzer erhält passwortgeschützten Zugang zur b.Alert Internet-Platform. Reguläre Berichte werden automatisch per E-Mail 

versandt. Es kann eine API-Link eingerichtet werden, der es ermöglicht, die gewonnenen Daten direkt in ein vorhandenes Management  
-System zu integrieren.  
 
Die Internet-Platform zeigt die gegenwärtigen und vergangenen Positionen des Fahrzeugs mit den Messergebnissen der Reifen an. 

Weichen die Meßergebnisse von vorher definierten Sollwerten ab, wird dies markiert. Alarmmeldungen werden als SMS oder E-Mail  
versandt  
 
Der interaktive Bildschirm ermöglicht es in einfacher und intuitiver Art und Weise, die Fahrzeugflotte effizient zu kontrollieren. 

Berichte über vergangene Meßdaten können als XLS-Datei exportiert werden.  
 

 
Funktionalität  
 

 
1.  Nachverfolgung der momentanen und vergangenen Temperaturwerte von Reifen  
 

2.  Anzeige des momentanen und vergangenen Reifendrucks und Listenabruf von Fahrzeugen die einen  
Eingriff benötigen.  
 

3.  Alarmfunktion auf Bildschirm, per E-Mail oder SMS bei:  
 

A.  
 
B.  
 
C
.  
 
D.  
 
E
.  

 
Reifendruck zu niedrig  
 
Reifendruck zu hoch  
 
Plötzliche Änderung des Reifendrucks  
 
Reifenfüllaktivität  
 
Abnorme Temperaturdifferenz zwischen den Reifen  

 
Technische Spezifikationen  

 
 

Größe Zentraleinheit  
 
Stromversorgung  
 
Größe Reifensensor  
 

 
Umgebungsbedingungen  
 
Genauigkeit  
 
 
Zertifikation  
 
 
Software  
 
Gewährleistung  

 

 
180mm x150 mmx 50mm  
 

 
Dauerstrom 12—30 V (DC)  
 
33mm Ø 29 mm  
 

 
Temperatur -30 bis 80 °C. Luftfeuchtigkeit 0—100%.  
 
ca. 0.15 Bar  
 
 
EMC Directive with CE Marking (Europe)  
 
System ist dem professionellen Einsatz vorbehalten.  
 
Internetbasierte Anwendung. Keine spezielle Softwareinstallation nötig.  
 
Ein Jahr Gewährleistung . Gewährleistung und and Support variert produktabhängig.  

 
 
 
© Copyright 2013 Kassandra NV. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Kassandra Products and 

services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herei n should be  
construed as constituting an additional warranty. Kassandra NV shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.  


