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Die Lösung

Um die Anforderungen zu erfüllen wurden der E1 zer ﬁzierte
LTE Router VHG760-0T021 von
amit gewählt. Der Router oﬀeriert einen LTE Hotspot für
Fahrzeuge und bietet drahtlosen Internetzugang und integriert einen WLAN Access Point
sowie weitere Schni stellen für
verschiedenste Anwendungen.

VHG760 Fahrzeugrouter mit LTE
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fügt über GPS, das für Flo enmanagement oder simples Fahrzeug-Tracking genutzt werden
kann. Eine Anbindung der gesamten Fahrzeugﬂo e an das
Unternehmen, sowie eine Auswertung der Telema kdaten
z.B. für eine fahrerspeziﬁsche
Analyse des Fahrverhaltens, ist
mit dem VHG760 abbildbar.

In der Bustreppe eingebaute WLAN Lösung: VHG760 mit LTE
und MIMO Antennen
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