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INCLISOFT INCLISOFT
T TRAKTOR ‐ manuelle
m
Konfigguration INCLIISAFE
Insta
allation
Im Gehäuse
G
des IN
NCLISAFE beffindet sich eine
e CD mit der Konfigurationss
software für de
en
INCL
LISAFE namen
ns INCLISOFT.Außerdem kö
önnen Sie die
e Konfiguration
nssoftware unter
im
Ordner
folgender
Adressse
www.dtae
ebt.com/descarg
gas/
herunte
erladen
und
„Insttallationsprogrramm InclisoftJ
J komplett“ ankklicken.
Zur Installation der Konfigurationsssoftware namen
ns INCLISOFT, müssen Sie nur
n die einfache
en
Schritte befolgen, die
e auf dem Bildsschirm beim Einlegen der CD angegeben werd
den.

INCL
LISOFT für Trak
ktoren
Soba
ald die Software
e INCLISOFT zu
ur Konfiguration
n des Geräts IN
NCLISAFE installiert ist, wird da
as
Progrramm ausgefüh
hrt.Dieser Vorga
ang ist sehr einffach.Als erstes müssen Sie den Traktor mit de
en
Arbeiitsgeräten und dem Zubehör konfigurieren,
k
d verwendet wird
der
w
und danac
ch die Daten de
es
Trakttors im Gerät ho
ochladen, indem
m Sie einen einfa
achen Klick machen.
Starttbildschirm

Der Startbildschirm
S
z
zeigt
eine Reihe
e von Erwähnungen und Tippss bezüglich INC
CLISAFE vor de
em
Start des Hochladen
ns der Daten.Lesen Sie diese ausführlich.
a
Es isst nur eine Tastte auf diesem Bildschirm zu finden,
f
die Date
en auf diesem Gerät hochlade
en
anzeigt.Machen Sie einen Klick auf diese Taste, um
m das Hochlade
en der Daten zu
u betreiben.
WICH
HTIG:Um auf den folgenden
n Bildschirm zuzugreifen,
z
mu
uss ein Passw
wort eingegebe
en
werde
en.Dieses Passswort erleichtert die Registrie
erung auf unse
erer Webseite.Z
Zur Registrierun
ng
gehen Sie auf die Seite
S
www.dtaeb
bt.com und klickken Sie auf Reg
gistrieren.Ihnen wird eine E-Ma
ail
mit de
em Passwort zu
ugeschickt.Sie müssen
m
dieses nur einem einge
egeben.
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Bilds
schirm Traktorr auswählen

d
Bildsch
hirm können Sie
S alle Trakto
oren sehen, die
e Sie konfigurriert haben.Neu
ue
Auf diesem
Trakttoren können hinzugefügt
h
we
erden (wenn dafür
d
INCLISAF
FE in verschied
denen Traktore
en
verwe
endet wird) und
d die Konfigurattionen der Arbe
eitsgeräte und des
d Zubehörs können
k
bearbeittet
werde
en so oft Sie mö
öchten.
Klicke
en Sie auf Trakktor hinzufügen um
u den Traktor im Programm hinzuzufügen.
h
Klicke
en Sie auf Tra
aktor bearbeite
en,
bearb
beiten zuzugreiffen.

um auf de
em Bildschirm Konfigurationen Ihres Trakto
ors

Klicke
en Sie auf Folg
gend-Daten Ho
ochladen, auf de
em Bildschirm zum hochladen
n von Daten un
nd
Hoch
hladen der Konfiigurationen des gewählten Trakktors auf das Gerät zuzugreifen
n.
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m
Konfigguration INCLIISAFE
Bilds
schirm Neuen Traktor eingeb
ben

esem Fenster können
k
Sie die Basisdaten Ihrres Traktors ein
ngeben, wie da
as Gewicht (ohn
ne
In die
Vorscchaltgeräte und Gegengewicchte), die Spu
urbreite vorne, den Abstand
d zwischen de
en
Antrie
ebswellen etc. Klicken Sie au
uf Traktor in den
d
Grunddaten
n suchen, um die Daten Ihre
es
Trakttors in den Grun
nddaten des Pro
ogramms zu succhen.Wenn der Traktor nicht in
n den Grunddate
en
zu fin
nden ist, füllen Sie
S die notwendigen Daten per Hand aus.
WICH
HTIG:Wenn Sie
e nicht Microsoftt Excel auf Ihrem
m PC installiert haben, können
n Sie nicht auf die
d
Grunddaten der Tra
aktoren zugreife
en.Kontaktieren
n Sie uns über die Webseite www.dtaebt.co
om
a unter 957 32 61 55.Wir lieferrn die Daten Ihre
es Traktors.
oder rufen Sie uns an

HTIG:Die Spurb
breite, die in die
e Datenbasis au
ufgenommen wurde,
w
ist die gleiche Spurbreitte,
WICH
die der
d
Traktor errmöglicht.Dageg
gen wird norm
malerweise mitt einer erweite
erten Spurbreite
gearb
beitet, um Stabilität zu gewinnen.Wenn Sie siich bei diesen Daten
D
nicht sich
her sind, messe
en
Sie bitte
b
die Spurbre
eite Ihres Trakttors mit einem Maßband
M
und ändern
ä
Sie die Daten nach de
em
Hoch
hladen der Daten Ihres Traktorss von den Grund
ddaten.
Sie sehen,
s
dass dass Bild recht sich
h entsprechend ändert, sich du
urch die Messfe
elder bei Eingab
be
verscchieben, um das
d
Verständniss und die Me
essung der Ab
bmessungen Ih
hres Traktors zu
z
vereinfachen.
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Bilds
schirm Basisda
aten der Trakto
oren

en zu suchen, wählen
w
Sie den Traktortyp (Gu
ummi oder Kette)
Um Ihren Traktor in den Basisdate
d Marke aus.S
Suchen Sie Ihre
en in der Liste der Traktoren, die auftauchen
n.Wählen Sie de
en
und die
aus, der Ihrem Trakktormodell am nächsten
n
komm
mt, basierend auf das Kaufdattum des selbige
en
(viele
e Modelle haben Versionen von verschied
denen Jahren, die leicht Ihrre Eigenschafte
en
variie
eren).
WICH
HTIG:Die Spurb
breite, die in die
e Datenbasis au
ufgenommen wurde,
w
ist die gleiche Spurbreitte,
die der
d
Traktor errmöglicht.Dageg
gen wird norm
malerweise mitt einer erweite
erten Spurbreite
gearb
beitet, um Stabilität zu gewinnen.Wenn Sie siich bei diesen Daten
D
nicht sich
her sind, messe
en
Sie bitte
b
die Spurbre
eite Ihres Trakto
ors mit einem Maßband
M
und ge
eben Sie die Da
aten mit der Han
nd
in den Bildschirm Ne
euen Traktor ein
ngeben ein..
d
Fall, dasss sie eine Akttualisierung fürr die Datenbassis der Traktorren erhalten (im
Für den
Excelformat), klicken
n Sie auf Daten
nbasis aktualisiieren und fahren Sie mit den Anweisungen
A
a
auf
dem Bildschirm fort.
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Bilds
schirm Konfigu
urationen bearb
beiten

Auf diesem
d
Bildschiirm können Sie
e Ihren Traktor gemäß den Arrbeitsgeräten und dem Zubehör
konfig
gurieren, das während
w
der Verw
wendung eingesetzt wird.
WICH
HTIG:Die richtig
ge Konfiguratio
on der Arbeitsg
geräte und dess Zubehörs wirrd die geeigne
ete
Funktion von INCLIS
SAFE bestimme
en.Führen Sie diesen Schritt au
ufmerksam durc
ch.
ationen entspricht einer der fün
nf Positionen de
es Wählschalterrs,
Jeder der fünf mögliichen Konfigura
NCLISAFE hat.D
Dadurch können Sie von einerr zur anderen Konfiguration we
echseln, wenn mit
m
die IN
dem Traktor gearbeiitet wurde, ohne
e ihn abschalten
n oder anhalten zu müssen.
j
dieser Ko
onfigurationen, können Sie fo
olgendes hinzu
ufügen:Vordere Vorschaltgerätte,
Für jede
Vorscchaltgeräte in den
d Hinterrädern
n (einschließlich
h Wasser innerrhalb der selbigen), eingestellte
es
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Arbeiitsgerät in der Drei-Punkte-Be
efestigung, Behä
älter oder Zersstäuber dahinterr, Behälter davor
und Radlader.
R
Klicke
en Sie auf das gewünschte Zu
ubehör und setzzen Sie die Liste
e der Maße ein,, die zur richtige
en
Konfiguration des INCLISAFE eingegeben werde
en müssen.Es erscheinen ein
nige vorbestimm
mt
Daten
Standardwertte
n
voreingesttellt,
entsprechend
der
dieses
Zubehörs/dieser
Arbeiitsgeräte.Ändern Sie diese, um
m sie in Ihre eige
enen aufzunehm
men.
WICH
HTIG:Das Ziel der
d Eingabe dieser Liste der Ma
aße ist mit der größtmöglichen
g
n Genauigkeit de
es
Schw
werpunkts der Gesamtheit
G
des Traktors und de
er Arbeitsgeräte
e zu bestimmen.Davon hängt die
d
gute Funktion vom INCLISAFE
I
ab.Geben Sie desshalb die Maße ein, die mit der größtmögliche
en
auigkeit ersucht wurden.
Gena
WICH
HTIG:Für den Fall, dass Sie
e mit Zerstäubern oder Behä
ältern mit Bearbeitungsstange
en
arbeiten, ist es wicchtig, dass der INCLISAFE für die verschiedenen Kapaz
zitätsniveaus der
Behä
älter konfiguriertt wird, da der Schwerpunkt
S
en
ntsprechend dess entleerten Be
ehälters wechse
eln
wird und
u das Verhaltten des Traktorss ändern wird.
Wie Sie
S sehen ist es
e möglich, dass Niveau auf de
em sich der Beh
hälter befindet zu ändern.Daher
wird, für Fälle, in de
enen mit Behältern gearbeitet wird,
w
die Konfig
guration der fünf Positionen vo
om
INCL
LISAFE empfoh
hlen, für jedes der Einfüllnive
eau des Behälters (100%, 75%,
7
50%, 25%
%,
Vakuum).Dadurch müssen
m
Sie, wenn
w
Sie gea
arbeitet haben, entsprechend des entleerte
en
Behä
älters den Wählsschalter auf die folgende Position wechseln, die das Niveau am
a nächsten vo
om
Behä
älter angibt.
Konffigurationskarte

Innerrhalb des Geh
häuses des IN
NCLISAFES befindet
b
sich eine
e
Karte, auf die die fünf
Konfigurationen gesschrieben werd
den können, die auf den INC
CLISAFE hochg
geladen wurde
en,
sowie
e ein Kunststofffflansch, um die Karte im INCLISAFE festzzuhalten.Dadurc
ch können Sie in
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jedem
m Moment wisssen, welche Kon
nfiguration jeder der Positionen
n des Wählscha
alters des Gerä
äts
entsp
pricht.
Bilds
schirm Daten hochladen
h

esem Bildschirm
m werden die Daten
D
Ihres Trakktors und der Konfigurationen hochgeladen, die
d
In die
in Ihrrem INCLISAFE
E vorbereitet wurden.Dafür fahre
en Sie mit den folgenden
f
Schriitten fort:
1)

2)
3)

4)

Verbinden
n Sie den INCL
LISAFE mit Ihre
em PC mittels eines USB-Porrts.Beachten Siie,
dass der Pilot
P
in der Farbe orange EINge
eschaltet wird
WICHTIG::Der INCLISAFE muss für die
esen Betrieb ho
orizontal ausgerrichtet sein.Wen
nn
er
er bei der
d
Verbindun
ng nicht horiizontal liegt, ertönt ein diskontinuierlich
d
Piepton.Trrennen Sie dass Gerät, legen Sie es horizo
ontal hin und verbinden
v
Sie es
e
erneut.
Klicken Sie auf Gerrät verbinden..Es erscheint die Mitteilu
ung INCLISAF
FE
VERBUND
DEN.Klicken Sie
e auf Annehmen
n.
Klicken Sie einfach auf DATEN AUF DAS GERÄT HOCHLADEN.Wenn die Date
en
richtig hocchgeladen wurden, wechselt der Pilot vom INCLISAFE wiederholend
w
vo
on
orange zu
u gelb, mehrere
e Male, bis er orange
o
bleibt.Dies gibt ein rich
htiges Hochlade
en
der Daten an.
e auf Gerät tren
nnen und entfernen Sie die Verrbindung des US
SB-Ports.
Klicken Sie

B
Ihres Trak
ktors installiert zu
z
Der INCLISAFE wurrde bereits konffiguriert und ist bereit, um an Bord
en und um weiter zu arbeiten.
werde
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Vergessen Sie nicht das BETRIEBS- UND FUNKTIONSHANDBUCH sorgfältig zu lesen, das Sie
im Gehäuse des INCLISAFE finden, in dem detailliert die Funktion des selbigen erläutert wird.

9

