
Pulse
Die „smarte“ Flotte

GERÄTELEITFADEN



Willkommen
Anbei finden Sie Ihr Pulse-Gerät, das Ihr Fahrzeug mit 
der Cloud vernetzt. Pulse erfasst Ihre Geschäftsfahrten 
über GPS und sendet die Informationen in Echtzeit an 
die Flottenmanagement-Plattform von Masternaut.

Die „SmarterDriver“ App von Masternaut gibt Ihnen 
Zugriff auf Ihr Logbuch und hilft Ihnen, Ihre Fahrtkosten 
mühelos zu verwalten.

Bitte lesen Sie dieses kurze Handbuch, bevor Sie das 
Gerät an Ihr Fahrzeug anschließen.



Erste Nutzung
Stecken Sie das Pulse-Gerät bei abgestelltem Motor in den 
12-Volt-Anschluss Ihres Fahrzeugs. Bitte wählen Sie einen 
Anschluss, der nicht für andere Zwecke benötigt wird, da 
das Gerät zur akkuraten Aufzeichnung Ihrer Fahrten eine 
ununterbrochene Stromzufuhr ohne Störungen benötigt.  
Wir empfehlen den Anschluss, der sich in der Nähe der 
Mittelkonsole oder des Schalthebels befindet, um eine 
bestmögliche Leistung sicherzustellen. Anschlüsse im 
Kofferraum des Fahrzeugs sind nicht zu empfehlen, da hier  
das Signal des Geräts zum Satelliten gestört werden kann.

Sobald der Motor läuft, sucht Pulse automatisch nach einem 
GPS-Signal, stellt eine Verbindung her und startet die 
Aufzeichnung.

Es kann ca. eine Minute dauern, bis das Gerät die erste 
Statusmeldung überträgt. Falls ein Gerät längere Zeit nicht 
benutzt wurde, kann dies unter Umständen länger dauern,  
da der Akku des Geräts zunächst geladen werden muss.



Privatfahrten
Stecken Sie das Pulse-Gerät bei privaten Fahrten aus, wenn diese 
nicht für Ihr Unternehmen aufgezeichnet werden sollen.  
Hinweis: Falls Sie vergessen sollten, das Gerät auszustecken, 
oder falls Sie aus steuerlichen Gründen alle Fahrten aufzeichnen 
müssen, können Sie aufgezeichnete Fahrten nachträglich über 
die mobile App SmarterDriver als privat kennzeichnen und diese 
damit für Ihr Unternehmen uneinsehbar machen.

LED-Anzeige
Die LED Leuchten zeigen den Status des Geräts an und ändern 
sich wie folgt:

KEIN LICHT:
Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen. 

BLINKEN:
Das Gerät wird mit Strom versorgt und initialisiert.

DURCHGÄNGIGES LEUCHTEN:
Das Gerät ist bereit, Ihre Fahrt aufzuzeichnen.



„SmarterDriver“ App

1. Ihre Zugangsdaten
Bitte fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder den Administrator der 
Masternaut-Plattform nach Ihren Zugangsdaten (E-Mail und 
Passwort), um auf SmarterDriver zuzugreifen.

2. Anwendung installieren
Laden Sie die kostenlose App „Masternaut SmarterDriver“  
im App Store (iOS) oder via Google Play (Android) herunter.

3. SmarterDriver nutzen
Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal öffnen, werden 
Sie zur Eingabe Ihrer Zugangsdaten aufgefordert, die dann 
automatisch gespeichert werden. Sie haben dann Zugriff auf 
Ihre aufgezeichneten Fahrten und können diese als geschäftlich 
oder privat klassifizieren, um private Fahrten zu verwalten und 
Fahrtkosten-/Spesenabrechnungen zu erstellen. Abhängig von 
der Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und Masternaut 
bietet SmarterDriver weitere Tools (z. B. Fahrverhalten, 
Fahrzeugüberprüfungen).



      Sicherheit
Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direkter 
Sonneneinstrahlung aus. Das Gerät kann bei Temperaturen 
zwischen -20 °C und +60 °C betrieben werden.
Der interne Akku kann Schäden und Verletzungen verursachen, 
wenn er Feuer ausgesetzt oder auseinandergenommen wird. 
Sollte das Gerät ungewöhnlich riechen, übermäßige Hitze 
generieren, sich verfärben oder verformen oder auf jegliche 
andere Art während der Nutzung, des Ladevorgangs oder 
der Aufbewahrung ungewöhnlich erscheinen, trennen Sie es 
unverzüglich vom 12-Volt-Anschluss und legen Sie es in einen 
Behälter wie z. B. einen Metallkasten. Das Gerät darf in diesem 
Fall nicht mehr verwendet werden.
Entsorgen Sie das Gerät nicht in Feuer oder unter Hitze und 
bewahren Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. 
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

Haftung
Masternaut übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für 
Schäden, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung oder 
Positionierung des GPS-Geräts innerhalb des Fahrzeugs ergeben. 
Der Anwender muss diese Hinweise und alle entsprechenden 
Materialien bezüglich der Sicherheit und der Nutzung lesen, 
bevor das Gerät im Fahrzeug eingesetzt und aktiviert wird.
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