Are the
brakes OK?

Sind die
Bremsen OK?

Again and again they lead to headlines in the
press: Accidents with heavy commercial vehicles.
Technical defects are often to blame. With tyre
pressure monitoring systems, the tyres can be
monitored with regard to tyre pressure and temperature. This helps to prevent the dreaded hot
runners and tyre bursts. But what about the brake
system?
The new EBPMS function makes it possible to
monitor the brake behavior and in particular to
analyze its changes. Herewith the fleet management receives important information about the
decreasing brake performance of a trailer. And
can reduce the risk of brake failure.

Immer wieder führen sie zu Schlagzeilen in der
Presse: Unfälle mit schweren Nutzfahrzeugen.
Vielfach sind technische Defekte schuld. Mit
Reifendruckkontrollsystemen können die Reifen
bereits heute hinsichtlich Reifendruck und
-temperatur überwacht werden. Damit kann den
gefürchteten Heißläufern und Reifenplatzern
vorgebeugt werden. Wie sieht es aber mit dem
Bremssystem aus?
Die neue EBPMS Funktion ermöglicht es, das
Bremsverhalten und insbesondere dessen
Veränderung zu analysieren. Hiermit bekommt
das Fuhrparkmanagement wichtige Hinweise auf
nachlassende Bremsleistung eines Trailers. Und
kann damit das Risiko eines Bremsversagens
vorbeugen.

The EBPMS reports show::

Die EBPMS-Berichte zeigen:

» Is there sufficient brake performance according

» Ist gemäß den gemessenen Verzögerungen

to the measured decelerations?

» Is there any tendency of the brake
performance?

» How does a vehicle compare in the fleet?
Possible measures:
» In the event of anomalies, a vehicle can be
ordered to the workshop.

eine hinreichende Bremsfunktion gegeben?

» Wie verhält sich die Tendenz der
Bremsfunktion?

» Wie verhält sich ein Fahrzeug im Vergleich in
der Flotte?

Mögliche Maßnahmen:
» Bei Auffälligkeiten kann ein Fahrzeug in dieWerkstatt beordert werden

EBPMS
REPORT
Analysis of all assets
Auswertung der kompletten Fahrzeugflotte
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