
Downloadterminal DLT II

Mit dem neuen Downloadterminal DLT II wird das un-
beaufsichtigte Herunterladen von Fahrerkartendaten 
und Massenspeicherdaten über den Downloadkey 
weiter vereinfacht. Es ist auf die Belange von größe-
ren Flotten zugeschnitten und ermöglicht die Daten 
der Fahrerkarte oder die, auf dem Downloadkey, ge-
speicherten Massenspeicherdatei direkt beim Über-
trag auf das Downloadterminal DLT II zu betrachten.

Über das große 3,5“ TFT-Farbdisplay wird der Fahrer 
oder Unternehmer bei seiner Download-Aktivität über 
das Anzeigemenu mit graphischen Symbolen unter-
stützt. Mit wenigen Berührungen des Tastaturfeldes 
können Informationen vom Fahrerkartendownload 
oder Massenspeicherdownload abgerufen werden, 
um effektiv die digitalen Daten zu nutzen und in die 
weitere Planung einfließen zu lassen. Zusätzlich bie-
tet das Downloadterminal DLT II auch eine Erinne-
rungsfunktion, um auf fällige Downloads hinzuwei-
sen.

Das Downloadterminal DLT II kann über verschiedene 
Betriebsarten eingesetzt werden. Es ist möglich zu 

jeder Zeit am Downloadterminal einen Fahrerkarten-
download oder Übertrag vom Downloadkey durchzu-
führen und die Daten zu betrachten, ohne dass ein 
PC läuft.
Diese Daten können mit einem USB-Stick zum PC 
übertragen werden, aber auch der Anschluss an die 
USB-Schnittstelle bis hin zur Einbindung in einem 
Netzwerk ist problemlos möglich. Damit wird der Im-
port und die Weiterverarbeitung der Downloaddaten 
in die TIS-Web® oder TIS-Office® sehr vereinfacht.

Mit dem Downloadterminal DLT II wird das Daten-
handling rund um den digitalen Tachographen noch 
flexibler und die robuste Ausführung ist für den Be-
trieb im Fuhrpark sehr gut geeignet. Der Einsatz des 
Downloadterminals DLT II ist ohne spezielles Fach-
personal rund um die Uhr garantiert.

Das Downloadterminal DLT II kann ohne zusätzliche 
Komponenten für den Einsatz als Tisch- oder Wand-
gerät umgerüstet werden und findet so bequem sei-
nen Platz im Bürobereich oder im Aufenthaltsraum 
der Fahrer.

www.dtco.vdo.de

Einfaches und komfortables Datenhandling



Downloadterminal DLT II

Produktmerkmale
•	Robuste	Lösung	zum	Download	der	Fahrerkarte	und	des	 
 Downloadkeys zu jeder Zeit
•	Anschluss	über	LAN	oder	USB	zum	PC
•	Betrieb	auch	im	„Stand	Alone“-Modus	ohne	PC	möglich	 
 (Datenübertrag mit USB-Stick)
•	Einfacher	Datenimport	zu	TIS-Web	möglich
•	Erinnerungsfunktion	um	auf	fällige	Downloads	zuweisen
•	Erfüllt	die	gesetzlichen	Auflagen	für	Flotten	(Download,	Archivierung	und	 
 Visualisierung von Massenspeicher- und Fahrerkartendaten)
•	Graphisches	TFT-Farbdisplay	3,5“
•	Basisauswertung	der	Downloaddaten	(Fahrer-	und	Fahrzeuginfo)
•	Anzeige	der	Fahrerinfo	Lenk-	und	Ruhezeiten	nach	 
	 VO	(EG)	Nr.	561/2006
•	Wand-	und	Tischmontage	
•	Software-Update	via	Internet
•	256	MB	interner	Speicher,	erweiterbar	um	bis	zu	4	GB	 
 mit USB-Stick (Option) 

Systemanforderungen
•	Windows	Vista	oder	Windows	XP,	jeweils	mit	aktuellem	Service	Pack
•	Freie	USB-Schnittstelle	oder	Netzwerkanschluss	(RJ45)
•	Prozessor:	mind.	1,3	GHz
•	Festplatte:	ca.	30	MB
•	512	MB	Arbeitsspeicher	

Lieferumfang
•	Downloadterminal	II
•	Netzteil	für	100...240	Volt
•	Installations-	und	Dokumentations-CD	
•	Netzwerkkabel	RJ45	(Ethernet)
•	USB-Kabel	
•	Booklet	(Kurzbedienungsanleitung)
•	Kartenreinigungstuch
•	Reinigungskarte
•	4	Plomben
•	4	Klebefüße

Bestellnummer 
Downloadterminal DLT II 
(für Wand- und Tischmontage)
A2C59512946	
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Continental Automotive GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 45 | 78052 Villingen-Schwenningen | Deutschland
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Einfaches und komfortables Datenhandling: 

Konfigurationssoftware

TFT-Farbdisplay mit graphischen SymbolenHerunterladen von Fahrerkartendaten 

und Massenspeicherdaten


