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Installation der Tachographen-

Softw are: 

1. D ow nload der Softw are 

 N achdem  Sie sich im  Portal Internetortung.de eingeloggt haben, klicken Sie im  M enü links 

unten auf den M enüpunkt „Tachograph“. 

 Klicken Sie nun im  U nterm enü links oben auf „Auslesen“. 

 M it einem  Klick auf den Button „Tachosoftw are“ rechts oben starten Sie den D ow nload der 

Tachosoftw are. Bestätigen Sie den D ow nload. 

 Falls Sie keinen anderen Speicherort ausgew ählt haben liegt die Installationsdatei nun im  

O rdner „D ow nloads“.   Bsp. W indow s7:   Start  Com puter  D ow nloads  

2. Installation der Softw are 

 Starten Sie die Installationsdatei „nav_tachocl.exe“ m it einem  

D oppelklick. 

 Bestätigen Sie die einzelnen Installationsschritte m it „W eiter“ 

bzw . „Installieren“. 

 Falls Ihr Kartenlesegerät noch nicht eingesteckt ist, entfernen Sie 

nun den H aken bei „N avkonzept Tacho Client ausführen“ und 

klicken Sie auf „Fertig stellen“. 

3. Erstkonfiguration 

 Falls noch nicht geschehen, schließen Sie das Kartenlesegerät an einen freien USB-

Anschluss an. 

 W enn die N avkonzept Softw are nicht bereits läuft starten Sie 

diese. Sie finden die Verknüpfung „N avkonzept Tacho Client 

Starten“ auf ihrem  D esktop. 

 Beim  erstm aligen Starten der Softw are erscheint das 

Erstkonfigurationsm enü.  

 W ählen Sie unter „Kartenleser:“ den von Ihnen verw endeten Kartenleser aus.  

 

 

Installieren Sie die 

Navkonzept Tacho 

Softw are nur auf einem  

Com puter! D a eine 

Authentifizierung sonst 

nicht m öglich ist. 

Navkonzept Sym bol 
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Sie können die eben getätigten 

Einstellungen jederzeit im  

Einstellungsm enü ändern. 

(Siehe Punkt 7 „Einstellungen“) 

 

 Im  Folgenden können Sie drei Einstellungen vornehm en: 

  „Inform ieren w enn die Anm eldung an einem  Fahrzeug erfolgreich w ar.“ 

 W enn Sie den H aken bei diesem  Punkt setzen, w erden Sie durch ein 

aufkom m endes Infofenster links unten über eine erfolgreiche Authentifizierung 

eines Ihrer Fahrzeuge an Ihrem  Com puter inform iert. 

 „Inform ieren w enn die Anm eldung 

an einem  Fahrzeug N ICH T 

erfolgreich w ar.“ 

 W enn Sie den H aken bei diesem  

Punkt setzen, w erden Sie über 

eine nicht erfolgreiche 

Authentifizierung eines ihrer 

Fahrzeuge an Ihrem  Com puter 

inform iert. 

 „Softw are autom atisch beim  

System start starten.“ 

 W enn Sie den H aken bei diesem  

Punkt setzen, startet die Softw are bei jedem  System start autom atisch m it. 

W ir em pfehlen alle Haken zu setzen. 

 „API Schlüssel:“ 

 D er API Schlüssel dient zur Authentifikation ihres Com puters an unserem  System . 

 Sie finden ihren API Schlüssel in dem  Portal internetortung.de unter dem  

M enüpunkt „Tachograph“  „ Auslesen“  

 M arkieren Sie den API Schlüssel, sodass die Schrift blau hinterlegt ist. 

 Klicken Sie nun auf den m arkierten 

Schlüssel m it der rechten 

M austaste und w ählen Sie 

„Kopieren“.  

 Gehen Sie nun zurück in die 

N avkonzept Tacho Softw are. 

 Klicken Sie nun m it der rechten M austaste in das freie Feld des API Schlüssels und 

w ählen Sie „Einfügen“ aus. 

 Sie haben die Erstkonfiguration nun 

abgeschlossen. Bestätigen Sie m it „Speichern“. D ie 

Softw are ist nun einsatzbereit und läuft bereits im  

H intergrund. (Siehe Taskleiste) 

 

Rechtsklick zum  Kopieren des API Schlüssels 

Konfigurationsfenster m it em pfohlenen Einstellungen 
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Erfolgreich angem eldeter Client 

4. Starten der Softw are 

 W enn Sie in den Einstellungen den autom atischen Start ausgew ählt haben, läuft die 

Softw are im  Hintergrund m it und m uss nicht von Ihnen gestartet w erden. 

 H aben Sie den autom atischen Start nicht ausgew ählt, m üssen Sie die Softw are m anuell 

starten. W ählen Sie dazu die Verknüpfung „N avkonzept Tacho Client Starten“ auf Ihrem  

D esktop m it einem  D oppelklick aus.  

5. Betrieb der Softw are 

 D ie Softw are arbeitet selbstständig im  Hintergrund und w ird Sie, sofern in den 

Einstellungen aktiviert, bei besonderen Vorkom m nissen (Fahrzeug m eldet sich an bzw . 

ab) benachrichtigen.  

 N ach dem  Start läuft der Tachograph Client im  H intergrund und bedarf keiner w eiteren 

N utzereingaben. D ie Ü bertragung der Tachographdaten erfolgt autom atisch.               

Sie können die D aten auf dem  Portal internetortung.de unter Tachograph  Auslesen 

 D ateien einsehen. 

6. Status der Softw are 

 U m  sich zu vergew issern, dass Sie angem eldet sind 

gucken Sie in der Taskleiste auf das N avkonzept 

Sym bol.  

 Ein grünes Icon zeigt, dass Sie erfolgreich angem eldet 

sind und die U nternehm enskarte erkannt w urde:  

 Ein rotes Icon zeigt, dass Sie nicht angem eldet sind 

und/oder die Karte nicht erkannt w urde:  

 U m  sich den genauen Status der Softw are anzeigen zu 

lassen klicken Sie m it der rechten M austaste auf das 

N avkonzept Sym bol und w ählen „Status“.  

 D am it die Softw are funktioniert und die D aten 

übertragen w erden können, m uss die Softw are angem eldet und die U nternehm erkarte 

eingesteckt sein, w enn dies gegeben ist, sind beide Statusanzeigen grün. Andernfalls 

rot.  

 

Rechtsklicken um  den Status zu öffnen 

www.navkonzept.de    info@navkonzept.deTelefon +49.208.780.38.17    Telefax +49.208.780.38.20Navkonzept GmbH  Alexanderstraße 25  45472 Mülheim an der Ruhr



TachoClient Softw are V1.0 

 

Statusm enü m it zw ei grünen Statusanzeigen, zeigt dass die Softw are 

ordnungsgem äß funktioniert 

 

Status der U nternehm erkarte 

Status der Verbindung zu den 

N avkonzept-Servern 

7. Einstellungen ändern 

 W enn Sie die bei der Erstkonfiguration 

getätigten Einstellungen ändern m öchten 

klicken Sie m it der rechten M austaste auf das 

N avkonzept Sym bol in der Taskleiste. 

 W ählen Sie nun Einstellungen aus. D as nun 

aufkom m ende Fenster ist identisch zu dem  der 

Erstkonfiguration. Für w eitere Hilfe siehe Punkt 

4 „Erstkonfiguration“.  

8. FA Q  

 Ich kann im  Konfigurationsm enü kein Kartenlesegerät ausw ählen 

 Stellen Sie sicher, dass das Kartenlesegerät richtig angeschlossen ist und starten Sie die Softw are neu. 

Beenden Sie dazu den N avkonzept Client m it einem  Rechtsklick auf das Sym bol in der Taskleiste und 

w ählen Sie „Beenden“. 

 Sollten das Problem  w eiterhin bestehen, könnte ein Treiberproblem  vorliegen. W enden Sie sich 

diesbezüglich an ihren System adm inistrator. 

 D ie Softw are erkennt die U nternehm erkarte nicht, obw ohl der Kartenleser richtig angeschlossen ist 

 Stellen Sie sicher, dass die Karte richtig in den Kartenleser eingesteckt ist.  

 W enn sich das Problem  nicht lösen lässt, w enden Sie sich an den N avkonzept Support. 

 D ie Softw are m eldet sich nicht am  N avkonzept Server an 

 Ü berprüfen Sie ihre Internetverbindung 

 Ü berprüfen Sie ob der API Schlüssel richtig übertragen w urde. M anchm al w ird ein Leerzeichen vor 

oder hinter dem  Schlüssel m itkopiert. 

 Besteht das Problem  w eiterhin, verhindern verm utlich nicht aktivierte Ports die Verbindung 

W enden Sie sich diesbezüglich an ihren System adm inistrator.  

D ie zu aktivierenden Ports sind: 50103 – 50107 ein-/ausgehend IP: 62.206.39.254 

 Sonstige Problem e beim  A nm elden 

 Ü berprüfen Sie ob die Softw are nur auf einem  Com puter installiert ist und ausgeführt w ird, da zw ei 

Com puter m it dem selben API Schlüssel nicht gleichzeitig angem eldet sein können.  

Rechtsklicken um  Einstellungen zu öffnen 
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