
For a safer and smarter world

NavTruck ist eine Paketlösung, die ein 
Komplettpaket an Flottenmanagement-
Diensten bietet, um Ihre Fahrzeuge und 
Fahrer effizient zu verwalten. Es umfasst 
eine breite Palette nützlicher Dienste für 
die Fahrer sowie ein Webportal für das 
Büroteam. Ein Telematikgerät ist mit dem 
Fahrzeug (FMS) verbunden und sammelt 
alle Daten, die für die Optimierung Ihres 
Unternehmens benötigt werden. Die Fahrer 
greifen über einen Bildschirm im Cockpit 
auf das System zu, und das Büroteam ist 
über ein Webportal mit dem LKW und den 
Fahrern verbunden.

Im NavTruck-Paket verfügbare Dienste:
 y GPS-Tracking 
 y Navigation (optional) 
 y Fahr- und Ruhezeiten 
 y Ausgaben-Modul 
 y Meldungen 

 y Ferngesteuerter Tacho Download 
 y Verkehrsmeldungen
 y Live-Verfolgung 
 y Fahraufträge
 y Tachoauswertung  
 y Benutzerverwaltung
 y Zugriff auf FMS-Daten
 y Kartendarstellung
 y Flottenoptimierung
 y Führerscheinkontrolle (optional)

Beispiel für die NavTruck Leistungen: 
Analyse des Verlaufs einer Route mit 
Richtung, Geschwindigkeit und Stopps.

NavTruck
Die optimierte Lösung für das Flottenmanagement.
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www.addsecure.de

Benutzerfreundliches Webportal für das 
Büroteam 
Über die Kartenansicht erhalten Sie die 
Positionen Ihrer Fahrzeuge und Anlagen in 
Echtzeit. Darüber hinaus können Sie Ihre 
Assets über historische Routen verfolgen 
und nachverfolgen. Da das System mit 
dem Fahrzeug und dem Fahrtenschreiber 
verbunden ist, sind Informationen wie 
Kraftstoffverbrauch, Motordrehzahl 
und Arbeitsstunden im Portal verfügbar. 
Die Userverwaltung macht es möglich, 
verschiedene Arten von Benutzern 
anzulegen. Über die individuellen 
Einstellungen können Sie einfach 
konfigurieren, wie Sie die Informationen 
sehen möchten. Mit einer hohen Flexibilität 
erhalten Sie sowohl mobil als auch vom 
Büro aus Zugriff auf Ihre Daten.

Modernste Technologie zur 
Flottenoptimierung 
Die NavTruck-Lösung basiert auf 
einer neuen und smarten Struktur, 
die eine bessere Konnektivität, eine 
vereinfachte Verwaltung und eine 
effiziente Ferndiagnose ermöglicht, um 
die Betriebskosten zu senken und die 
Betriebszeit zu verbessern. Mit allen 
gesammelten Daten überwachen Sie die 
Leistung Ihrer Flotte und können Ihren 
Betrieb optimieren.  

Wichtige Funktionen, die über NavTruck 
genutzt werden können:

 y Kartenebene/Luftbild: Verschiedene 
Ebenen wie Tankstellen, 
Postleitzahlengebiete und Luftbilder. 

 y Remote Tacho Download: Automatisiertes 
Lesen und Herunterladen von Dateien aus 
dem Tachographen (Massenspeicher) und 
der Fahrerkarte  

 y Lenk- und Ruhezeit: Die Lenkzeiten 
des Fahrers werden angezeigt. Die 
Restlenkzeit wird berechnet und 
angezeigt. 

 y Fahrzeugdaten: Daten zu 
Kraftstoffverbrauch, Füllständen, 
Motordrehzahlen, Laufleistung und 
Betriebsstunden werden heruntergeladen, 

analysiert und stehen in Tabellen und 
Grafiken im Webportal zur Verfügung, 
damit Sie Ihren Betrieb optimieren 
können. 

 y  Garmin Tablet für die Fahrer: 
Ein professioneller und robuster 
Bildschirm mit 4G, der den Fahrer 
über den Nachrichtendienst mit dem 
Transportmanager im Büro in Verbindung 
hält und den Arbeitstag durch Dienste wie 
Lenk- und Ruhezeiten, Navigation und die 
Alarmfunktion optimiert. 

 y

Die Telematikeinheit ist einfach zu 
installieren und sammelt Daten aus dem 
Fahrzeug und dem Tachographen.

Vorteile

 y Zugriff auf Ihre Fahrzeuge und Fahrer 
in EINEM System

 y Direkter Zugriff auf die meisten 
Dienste durch nur einen Klick in der 
Karte

 y Hochgradig konfigurierbar, um 
die Anwendung entsprechend 
Ihrer Unternehmensorganisation 
einzurichten

 y Leistungsstarke Dienste 
zur Optimierung Ihres 
Transportmanagements

 y 100%ige Kontrolle über Ihre Einsätze 
vor Ort

Die Fahrer greifen über eine einfach zu 
bedienende Anwendung im Android-Tablet 
auf das System zu.
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