
Besondere Eigenschaften

Erstklassige Stoßdaten

Der SpotBot kann Stöße bis zu 65g messen. Das ist z.Zt. das Vierfache, im Vergleich 
zu gängigen Wettbewerbsalternativen (die i.d.R. nur Stoßmessung bis max. +/- 16g 
durchführen können). Die Bandbreite der Stoßdatenüberwachung ist bestens geeig-
net für Produkte von 50 kg bis 30 Tonnen

Lange Batterielebensdauer

Durch die gebrauchsfertigen Lithium-Batterien liefert der SpotBot bis zu 80 Tage 
Überwachung (bei eingestellten stündlichem Report).

Flexible Settings & Download Capabilities

Der Benutzer konfiguriert die spezifischen Stoßeinstellungen (Alarmwert) für das zu
überwachende Produkt vor dem Einsatz per USB-Kabel am Computer. Der SpotBot
sendet die Stoßwertangaben bei Grenzwertüberschreitung mit geografischer Posi-
tionsangabe und Zeitstempel an die Cloud bei gleichzeitiger Information per E-Mail 
an einen benannten Benutzer. Nach dem Transport kann der Benutzer einen pdf-
Download mit den 10 stärksten Stößen, einen Download als csv-Datei mit den 50 
stärksten Stößen sowie einen Download des Slot-Time-Reportes durchführen.

Sie haben Transportschäden bei Ihren empfindlichen 
Produkten? Beim Einsatz von SpotBot überwachen Sie den 
Transport Ihrer empfindlichen und hochwertigen Produkte 
nahezu in Echtzeit und können so Schwachstellen während 
des Transportes feststellen und lokalisieren. Die von SpotBot 
gelieferten Daten über Stoß- und Temperatureinwirkungen 
helfen Ihnen nicht nur bei der schadensfreien Anlieferung bei 
Ihren Kunden, sondern sparen Ihnen erhebliche Zusatzkosten 
und Zeitverluste aufgrund notwendiger Ersatzlieferungen.

SpotBot ist ein eigenständig arbeitender dreiachsialer
Stoßdatenlogger mit Trackingfunktion über Cellular-
Technologie (Ortung per Mobilfunk / 3G). Die während des 
Transportes aufgezeichneten Stoß- und Temperaturdaten 
werden in der SpotSee-Cloud mit autorisiertem Zugang 
abgebildet. Der Zugang zur Cloud kann von jedem 
internetfähigen Endgerät erfolgen. Die SpotBot-Daten werden 
in Echtzeit per Mobilfunk an die Cloud gesendet und benötigen 
so für die Positionsbestimmung und die Datenübertragung 
keinen freien Sichtzugang zu einem Satelliten.

SpotBot Cellular Transportdatenlogger mit Echtzeit-Tracking



Vorteile der SpotSee-Cloud
• Zugriff zur Cloud von jedem Ort Ihrer Wahl über 

ein Webportal (Internetzugang und internetfähiges 
Endgerät werden vorausgesetzt)

• Echtzeit-Berichterstattung und Aufzeichnung aller
 kritischen Stoß-Ereignisse

• Alarme mit geografischer Position, Datum und 
Uhrzeit, Stoßwert und Stoßrichtung (x, y und z-Achse)

• Übersicht aller Stöße für jeden in der Cloud
 registrierten SpotBot

• Stoßwerthistogramm-Darstellung

• Passwortgeschützter Zugang zur Cloud

• Registrierung mehrerer Nutzer pro SpotBot möglich

• Erteilung individueller Nutzerrechte durch 
autorisierten SpotBot-Administrator möglich

Echtzeit-Berichterstattung
In der SpotSee Cloud werden die gelieferten SpotBot-Daten in Echtzeit abgebildet. Diese Daten werden 
in voreingestellten Intervallen an die Cloud gesendet, damit immer der aktuelle Status der Aktivität für 
jeden SpotBot abrufbar ist.

Detaillierte Stoßdaten-Alarme
Sie sehen alle Alarme Ihrer registrierten SpotBot-Geräte inklusive geografischer Position, Datum und
Uhrzeit, Stoßwert und Stoßrichtung. Die Daten der Aufzeichnungsperiode werden grafisch in einem
Histogramm dargestellt, so dass Sie sehr leicht kritische Stoßgrenzwerte ermitteln können. Das 
Histogramm ist eine verständliche Übersicht der Stoßereignisse, gruppiert nach g-Werten, damit Sie 
sofort erkennen können, ob eventuell ein Transportschaden aufgrund erheblicher Stoßeinwirkung 
entstanden sein kann.
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The SpotSee Cloud is where trip data is aggregated in real-time. The graphs are easy to read and 
include data such as specifics of impact with locations, impacts over time, histogram, and temperature.

Features
• Access to data from anywhere with a dedicated 

web portal

• Real-time reporting and tracking of incidents

• Alarms with location, time, impact g-level, 
 direction of impact and temperature

• Impacts-over-time visualization of each asset

• Histogram the asset’s impacts

• Temperature-over-time graph

• Histograma de impactos do produto

Real-time Reporting

If an unacceptable impact on temperature condition occurs the SpotSee Cloud receives that 
information in real-time**. Summary information is sent to the
cloud at predetermined intervals so you always know the status of your asset.

Detailed Alarm Data

See all your asset alarms including location, time, impact g-level, direction of impact and 
temperature. View excursions over time so you can easily spot areas of concern. The histogram
is a quick view of the units impacts grouped by g-level so you know quickly if repeated impacts may 
be the cause of damage.
** Notifications can be set up to deliver alerts immediately to concerned parties

This product contains Ethylene Glycol a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more 

information go to www.p65warnings.ca.gov/product.
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