EasyHelp
				–
4.0

Online sein.

HOLMER entwickelt mit Bosch die Telematiklösung EasyHelp 4.0.
Neben einer weiter verbesserten und ausgebauten Ferndiagnose und -wartung für den HOLMER-Service ist EasyHelp 4.0 zusätzlich an den agrirouter, die universelle Datendrehscheibe
für Landwirte und Lohnunternehmer, angebunden. So können relevante Daten bequem online
vom Fahrzeug zu verschiedensten Endpunkten übermittelt werden.

Service 4.0 – weil Zeitfenster kürzer werden

Das Internet der Dinge schon heute:
> Moderne Cloud-Technologie von Bosch, einem zuverlässigen Partner mit Servern in Deutschland – für höchste Datensicherheit
> Bequeme Übermittlung von Daten zur Maschine und zurück – für eine effiziente Einsatzplanung und höchste Flexibilität
> Zugriff auf Fahrzeugdaten über das Internet – egal wo Sie sich befinden
> Umfassende Kompatibilität ihrer HOLMER-Maschine mit Drittanbietersoftware
– damit bereits vorhandene Verwaltungssoftware weiterhin genutzt werden
kann

Maschinenverwaltung –
weil Ihre Zeit kostbar ist
Verfolgen Sie in Echtzeit, wo sich Ihre
HOLMER-Fahrzeuge befinden oder wie der
Auftragsstatus ist, und planen Sie Tankzyklen entsprechend. Sie sehen alle relevanten
Maschinenparameter und können so u.a.
neue Fahrer bei der optimalen Einstellung
Ihrer HOLMER-Maschine unterstützen. Das
Beste: All das läuft im Flottenmanagementprogramm Ihrer Wahl.

Beispielansicht für den Endkunden

Diese App? Kein Problem.
Und diese? Auch nicht.
Egal, welche Apps oder Programme Sie
und Ihre Kunden verwenden: Sie können den agrirouter so einstellen, dass er
die Daten Ihrer Wahl an Apps oder Endpunkte Ihrer Wahl weitergibt – so haben Sie immer die volle Kontrolle. Ohne
Konvertieren oder mühsames Abtippen
stehen die Informationen jederzeit dort
zur Verfügung, wo Sie sie benötigen.

Sie tun alles, um die Maschine bestmöglich
vorbereitet und gewartet in die neue Saison
zu schicken. Falls es trotzdem zu Standzeiten kommt, ist schnelles Handeln gefragt,
denn Zeit ist kostbar – bei der Ernte wie bei
der Gülleausbringung. Aus diesem Grund
sendet Ihr HOLMER-Fahrzeug
alle wichtigen Ma-

schinenparameter an die Bosch-Cloud. Der
HOLMER-Service kann – nach der Freigabe
durch den Fahrer – schnell und unkompliziert aus der Ferne Einstellungen prüfen.
Sollte ein Ersatzteil notwendig sein, wird dieses sofort gezielt zugeschickt. So wird wertvolle Zeit gespart und der Maschineneinsatz
kann zuverlässig fortgesetzt werden – bevor
das schlechte Wetter kommt.

Bosch stellt erprobte Technologiebausteine aus sofort einsetzbaren
und landwirtschaftsspezifischen Services für Anforderungen in der
vernetzen Landwirtschaft bereit. Damit können Lösungen für die
Landwirtschaft schnell und sicher entwickelt und später nach Bedarf
skaliert werden.
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