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Xmatik XtachoLogistik

Xtacho: Zum dritten Geburtstag 
ein neues Release
Seit der Einführung des digitalen Tachografen am 1. Mai 2006 in der EU und am 1. Januar 2007 in der Schweiz hat sich 
das Programm Xtacho aus dem Hause Xmatik AG in Arbon in Hunderten von Installationen bei kleinen und grossen 
Transportunternehmungen im praktischen Einsatz bewährt und gehört damit zu den etablierten Programmen für diesen 
Aufgabenbereich. Nun wurde die Version 1.6 freigegeben.

Xtacho ist in 2 Varianten, nämlich der Stan-
dard Edition für die gesetzeskonforme Archi-
vierung und Auswertung der digitalen Daten 
und der Advanced Edition mit wesentlich 
mehr Funktionen und Auswertungen erhält-
lich. Zudem steht für beide Editionen optio-
nal das Modul Tachoscheibenauswertung 
zur Verfügung. Ergänzt wird Xtacho mit der 
Web Edition für die automatische Übermitt-
lung der Daten von dezentralen Standorten 
an einen zentralen Server. Für rechtlich 
selbstständige Firmengruppen spielt auch 
die Mandantenfähigkeit eine entscheidende 
Rolle.
Das Programm unterstützt nahezu alle auf 
dem Markt angebotenen Geräte wie Karten-

leser und Downloadkeys für das Herunterla-
den und Archivieren der Daten.

Neue Version jetzt erhältlich

Seit Kurzem ist die Version 1.6 von Xtacho 
für bestehende und zukünftige Kunden frei-
gegeben. Die neue Version bietet viele für 
den Anwender nützliche und interessante 
Erweiterungen. 
 Die Datenübersicht in Kalenderform 

zeigt auf einen Blick über das ganze Jahr 
die Arbeits- und Abwesenheitstage von 
jedem Chauffeur. Ausserdem werden 
die von jedem Arbeitstag erfolgten Ar-
chivierungen farblich visualisiert. Die 

Datenherkunft, ob von der Fahrerkarte, 
von der Tachoscheibe oder durch manu -
elle Eingabe, wird zudem symbolisch 
dargestellt.

 Die neuen obligatorischen Weiterbil-
dungskurse für Berufschauffeure gemäss 
Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) 
können erfasst und entsprechend über-
wacht werden. Zudem können im Perso -
nalstamm die Informationen zum Fähig-
keitsausweis hinterlegt werden.

 Der neu erhältliche VDO Downloadkey II 
sowie die Möglichkeit vom Remote 
Download (DLD) werden ab sofort voll -
ständig unterstützt. Das heisst, zukünftig 
können die Daten vom digitalen Tacho-
grafen ohne Unternehmenskarte im Fahr-
zeug, auch während dem Fahren, herun -
tergeladen und automatisch in der 
Datenbank gespeichert werden.

 Die Abwesenheiten können mit Hilfe der 
Schnellerfassung noch effizienter erfasst 
werden. Die einzelnen Tage lassen sich 
einfach mit der Maus per Drag & Drop 
auswählen.

 Die Auswertungen wurden wesentlich 
beschleunigt. Zudem wurde die Aufberei-
tung der Daten vor allem für Serversys-
teme grundlegend optimiert.

Kunden mit einem abgeschlossenen War -
tungsvertrag kommen automatisch in den 
Genuss dieser Erneuerungen. Die aktuellsten 
Software-Updates können von der Home-
page www.xmatik.ch nach der Freigabe he-
runtergeladen und auf dem eigenen Com-
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puter selbständig installiert werden. Bei 
allfälligen Problemen helfen die Supportmit-
arbeiter im Rahmen der im Wartungsvertrag 
integrierten Hotline-Unterstützung kostenlos 
und kompetent weiter.

Der Unterschied steckt im Detail

Worin unterscheidet sich Xtacho von allen 
Konkurrenzprodukten auf dem Markt? Dazu 
Entwicklungsleiter Fabian Hollenstein: «Xta-
cho, eine Eigenentwicklung von der Xmatik 
AG, zeichnet sich als sehr übersichtlich und 
bedienungsfreundlich aus. Es basiert auf der 
seit Jahren erfolgreichen, modular aufge-
bauten Softwarelösung Xtrans für den vielfäl-
tigen Strassentransport und die Logistik.»

Daher sind einige für Transportunterneh-
mungen interessante Anwendungsmöglich-
keiten automatisch auch in Xtacho enthalten, 
wie die integrierte Serviceplanung im Fahr-
zeugstamm, eine beliebig erweiterbare Zu-
behörliste sowie umfangreiche technische 
Angaben zu jedem Fahrzeug. 
«Im Personalstamm können nebst den er -
wähnten Weiterbildungen auch die verschie-
densten Ausweispapiere gescannt und als 
grafisches Objekt für die jederzeitige Anzeige 
gespeichert werden.»

Ende der Fahnenstange?

Fabian Hollenstein versichert, dass die Xma-
tik AG auch künftig am Ball bleibe: «Wir wer-
den die auftauchenden Marktveränderungen 
und gesetzlichen Neuerungen beobachten 
und das Produkt Xtacho den jeweils ak-
tuellen Bedürfnissen termingerecht anpas-
sen. Die ganze Softwarepalette wird aber 
auch laufend um weitere für die Transport-
wirtschaft überaus hilfreiche und erfolgver-
sprechende Anwendungen ergänzt. Das 
Spektrum reicht von der Disposition/Faktu-
rierung über die Zeiterfassung bis hin zur 
Fahrzeugkommunikation. Einmal mit Xtacho 
gestartet, kann die Applikation über Jahre bei 
Bedarf schrittweise und nahtlos mit dem 
gleichen Softwarepartner erweitert werden.»
www.xmatik.ch

Die Datenübersicht in Kalenderform zeigt auf einen 

Blick über das ganze Jahr die Arbeits- und Abwe-
senheitstage von jedem Chauffeur.

Mühle Transport AG

Die Firma Mühle Transport AG in Neftenbach, 

ein erfolgreiches Transportunternehmen im 

Mulden- und Entsorgungsbereich, setzt bereits 

seit Jahren auf die Softwareprodukte und 

Dienstleistungen der Xmatik AG. Neben Xtrans 

wird auch Xtacho seit mehr als zwei Jahren 

erfolgreich im Betrieb eingesetzt. Die Software 

übernimmt die Archivierung und Auswertung 

der Tachodaten von 15 Fahrzeugen mit 

digitalem und 47 Fahrzeugen mit analogem 

Tachografen. Zudem wird mit Xtacho spielend 

die Serviceplanung für den kompletten 

Fuhrpark abgewickelt. Als aktueller Schritt 

wurde die Einführung des neuen Systems für 

das automatische Sichern der Daten des 

digitalen Tachografen übers Wireless-LAN 

(DLD Short Range) vorgenommen.


