INC
CLISA
AFE IS1
SPEZIF
FISCH FÜR TRAKTO
ORE

BEDIIENUNGSA
ANLEITUN
NG

INCLISAFE TRA
AKTOR ‐ HAND
DBUCH FÜR DE
EN EINSATZ
ÜBER
R DIESE ANLE
EITUNG
Diese
es Handbuch enthält die
e Bedienungsa
anleitungen der
d
Kipprisiko-Warneinrichtun
ng
INCL
LISAFE, sowie der
d Konfiguration desselben durch eine INCLIS
SOFT Software..
BEVO
OR SIE BEGINNEN
1.
2.
3.

Lesen sie sämtliche Anleiitungen und Vorrgänge
meldungen, die in diesem Hand
dbuch aufgefüh
hrt sind lesen un
nd beachten.
Alle Warnm
Mit Aufme
erksamkeit dem Konfigurationssverfahren folge
en, bevor das Gerät
G
an Bord der
Maschine angebracht wird
d auf der es ben
nutzt wird.

WICH
HTIGE MELDUN
NGEN
Die wichtigen
w
Nachrrichten, die in diesem
d
Handbu
uch aufgeführt sind,
s
zeigen An
nweisungen oder
Vorgä
änge, die besonder bedeutend
d für den Betrie
eb des INCLISA
AFE Geräts sind und deswege
en
sollte
en diese sorgfälttig und zwingen
nd befolgt werde
en müssen.
WIE BEKOMMT MA
AN ZUSÄTZLIC
CHE WARTUNG
G UND TECHNIS
SCHE UNTERS
STÜTZUNG
me oder Anreg
gungen bezüglicch des INCLISA
AFE, zögern Sie
S
Für jegliche Zwischenfälle, Problem
ng zu setzen. Dafür können Sie sich an unsere Ema
ail
nicht sich mit unss in Verbindun
@dtaebt.com we
enden.
Info@
Für alle
a was mit tech
hnischem Supp
port oder der Ga
arantie des INC
CLISAFE zu tun hat, nehmen Sie
S
bitte Kontakt mit au
uf über Supportt@inclisafe.co
om,

oder üb
ber unser Kundendienst Telefo
on

+34957326155.
ALT DER VERP
PACKUNG
INHA
Im Ve
ersandkarton IN
NCLISAFE finde
en sie folgende Bauteile:
B
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 INCLISA
AFE Gerät Mode
ell IS1
1 Anschlussskabel Jack - USB
1 Netzkab
bel 12V
1 INCLISO
OFT CD für Widows.
Velcro®pa
ara fijación al ve
ehículo (4 tiras de
d 105 mm)
Konfigurattionskarte
Benutzerh
handbuch
Benutzerh
handbuch
Registerka
arte des Traktorrs

Bitte, überprüfen Sie, dass alle sich Bauteile in der Verpackun
ng befinden. Fa
alls etwas fehle
en
sollte
e, zögern Sie niccht sich mit uns in Verbindung zu
z setzen.
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INCLISAFE FÜR TRAKTORE
INCLISAFE ist ein UNIVERSES KIPPRISIKO WARNGERÄT . Also, ist es dafür gedacht und
entworfen, um Sie vor einer instabilen Situation des Traktors, das sie lenken zu warnen, auf diese
Weise wird der Alarm beharrlicher entsprechend der Zunahme des Kipprisikos.
Funktionsweise
Das grosse Sicherheitsproblem der Traktore, wenn sie arbeiten ist die relative Leichtigkeit mit der
sie kippen können. Ausserdem, DER KIPPWINKEL WECHSELT JEDERZEIT, JE NACH
GESCHWINDIGKEIT UND DEN VIBRATIONEN DES GELÄNDES: Deswegen, kann es
unverhofft Überkippen bei einer geringeren Neigung, als es eigentlich aushält.
Der INCLISAFE beachtet nicht nur DEN WINKEL, sondern auch die Erschütterungen und
UNEBENHEITEN DES GELÄNDES, um Sie im Falle eines Kipprisikos zu warnen. Zum Beispiel,
wenn Sie über einen Stein fahren, wenn Sie langsam fahren und dies kein Risiko birgt, wird der
INCLISAFE nicht piepen, aber wenn Sie bei einer grösseren Geschwindigkeit über den gleichen
Stein fahren, wird der INCLISAFE sie warnen, dass es eine kleine Schwankung gegeben hat.
Wenn Sie noch schneller fahren, wird INCLISAFE Sie noch schneller warnen. Auf diese Weise,
können Sie sich die Situationen MERKEN, die Instabilität produzieren können, und wenn Sie die
Geschwindigkeit überschreiten, oder das Gelände steiniger ist, kann es zum Umkippen kommen.
Der INCLISAFE Alarm ist progressiv, das bedeutet, dass es bei einem kleinen Risiko piepst es
einmal pro Sekunde und mit zunehmender Instabilität, wird es immer schneller piepen, bis es zu
einem ständigen Piepton kommt, dies bedeutet unmittelbare Kippgefahr.
ALARMSTUFEN

HÄUFIGKEIT DES
PIEPTONS

BEDEUTUNG

1

1
Piepton/Sekunde

Vorübergehende
Instabilität-Bodenwelle

2

2
Pieptöne/Sekunde

Leichte Instabilität

3

4
Pieptöne/Sekunde

Hohe Instabilität

4

Ständiger Piepton

Unmittelbare Kippgefahr
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ZU TREFFENDE
MASSNAHMEN
Keine – Wenn man zu einer
höheren Geschwindigkeit
übergeht, besteht die
Gefahr der Instabilität
Geschwindigkeit leicht
verringern
Geschwindigkeit drastisch
verringern. Den Traktor in
Gebiete mit weniger
Neigung lenken...
Geschwindigkeit drastisch
verringern. Den Traktor in
Gebiete mit weniger
Neigung lenken...

INCLISAFE TRA
AKTOR ‐ HAND
DBUCH FÜR DE
EN EINSATZ
ANW
WENDUNGSHIN
NWEISE
INCL
LISAFE misst nicht
n
nur die Neigung sonde
ern auch die Dynamik, die Auswirkung der
Uneb
benheit auf den Traktor. Dies bedeutet,
b
dass es piepen wird
d, wenn es starke Unebenheite
en
gibt. Dies deutet darrauf hin, dass diese Unebenhe
eiten führen zu einer
e
Verringeru
ung der Stabilitä
ät,
desw
wegen sollten Sie
S dies vermeid
den oder bei geringerer
g
Gescchwindigkeit durch diese Gebiet
fahre
en.
TEILE UND KOMPO
ONENTEN

msirene
Alarm
Diese
e gibt einen To
on aus, der Sie, im Falle da
ass INCLISAFE
E ein Stabilitäts
srisiko findet ein
e
Umkippen stattfinde
en könnte. Um mehr über die
e Alarmstufen herauszufinden,
h
gehen Sie zum
SWEISE
Abscchnitt BETRIEBS
Konfigurationwählscchalter
onfigurationswäh
hlschalter erlaubt es die interne Konfiguration
n des INCLISAF
FE
Der 5 Positionen Ko
währe
end des Arbeitsstages zu ände
ern. Später werd
den Sie lernen, wie Sie bis zu
u 5 verschieden
ne
Auftra
agseinstellunge
en auf den IN
NCLISAFE laden können, fü
ür jede einzelne können Sie
S
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verscchieden Arbeitssgeräte, Gegen
ngewichte, Lad
der, etc. Desw
wegen, brauche
en Sie nur de
en
Wahlschalter zur ge
ewünschten Possition zu drehe
en, wenn Sie da
as Arbeitsgerätt ändern und der
LISAFE ist für diese Lastverteilu
ung eingestellt.
INCL
Taste
er für Eichung 0º
0
Diese
er Taster wird für die Eichung des Gerätss auf horizonta
aler Ebene ben
nutzt, sobald es
e
aufge
estellt ist. Die Fu
unktionalität wirrd anschliessend
d im Abschnitt INSTALLATION
N erklärt.
Verso
orgungsanschlu
uss 12V
Der Anschluss fü
ür das Netzkabel 12V mit
m
Buchse für
f
den Netz
zanschluss de
es
Zigarrettenanzünderss, der sich me
eistens in der Kabine der T
Traktore befinde
et (Kabel in der
Verpa
ackung enthalte
en).
Einscchaltleuchte
Die Einschaltleuchtte ändert ihre Farbe zu GE
ELB, wenn de
er INCLISAFE ans Netz 12
2V
angeschlossen wird, und zu ORAN
NGE wenn der INCLISAFE an
n einen PC ang
geschlossen wirrd,
mittels mini USB Ansschlusses, um die
d Daten des Traktors
T
zu laden.
Konfigurationskarte
d
Kart kön
nnen Sie alle Job-Setups, die Sie jeder Position des Selek
ktors zugewiese
en
Auf dieser
haben, damit Sie je
ederzeit wissen,, in welche Possition sie den Selektor
S
des IN
NCISAFE bringe
en
bedingungen an
nzupassen.
müsssen, um das Gerät den Arbeitsb
KONFIGURATION DES
D
INCLISAFE
d reibungslosse Funktionieren
n des INCLISA
AFE ist es vorra
angig das es ko
orrekt konfigurie
ert
Für das
wird, damit das Gerä
ät weiss intwelchem Zustand siich der Traktor befindet,
b
auf dem er sitzt.
d
Verhalten des Traktors je nach Anbaugeräten un
nd
Wie Sie wissen, ändert sich das
d angebracht werden, sei es
e ein Lader, ein
e Behälter fü
ür phytosanitäre
Arbeiitswerkzeuge, die
Beha
andlung, etc. Der
D
INCLISAFE
E berücksichtigt all dies, er muss aber zu
u diesem Zwecck
konfig
guriert werden.
Zu be
efolgende Schritte um den INCLISAFE korrektt zu konfiguriere
en:
1) Daten
D
des Trakto
ors
Zuersst sollte man das Gewicht und Ausmasse
e des Traktorss kennen, wo der INCLISAF
FE
angebracht werden
n soll. Die Ko
onfigurationssofftware hat da
afür eine Date
enbank mit de
en
Eigen
nschaften von mehr
m
als 1000 gewerbliche
g
Tra
aktoren, die seiit 1983 hergeste
ellt wurden. Falls
Sie ih
hr Traktormodelll in dieser Date
enbank nicht finden, finden Sie
e in ihrem Benuttzerhandbuch die
d
nötige
en Daten. Die grundlegend
den Maße könn
nen Sie selberr auf ihrem Trraktor mit eine
em
Maßb
band messen.
2) Daten
D
der Anbau
ugeräte und Zub
behör, die am Traktor
T
angebracht werden.
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Um den
d INCLISAFE
E korrekt konfigu
urieren zu können, ist es notwe
endig so genau
u wie möglich da
as
Gewicht und die Sttellung der Anb
baugeräte und Zubehör, die am
a Traktor ang
gebracht werde
en.
Dazu
u und mit einem
m Maßband, fü
üllen Sie die Ko
onfigurationskarrte des Traktors, die Sie in der
Verpa
ackung des INCLISAFE finde
en, indem Sie die Abstände,, die auf dem Traktor und de
en
Anba
augeräten angeg
geben ist, messsen. Die Daten, die Sie ausfülle
en, wird die Sofftware später vo
on
Ihnen
n verlangen, um
m den INCLISAF
FE richtig zu kon
nfigurieren.
Anme
erkung: Das Ge
ewicht der Anba
augeräte ist auf dem Typenscchild angegeben
n und/oder ihre
em
Benu
utzerhandbuch.
3) Konfiguration
K
de
es INCLISAFE mittles
m
der INCL
LISOFT Softwarre. Lesen Sie die
eses Installation
ns
und Benutzungshand
B
dbuch, das sie in der Verpacku
ung des INCLISAFE finden sorg
gfältig durch.

INST
TALLATION DE
ES INCLISAFE AN IHREM TRA
AKTOR
Die Installation des INCLISAFE an
n Bord ihres Trraktors ist sehr einfach. Befolg
gen Sie folgend
de
Schritte:
Suchen Sie eine
e möglichst horrizontale Fläche
e in ihrer Trakto
orkabine. Norma
alerweise wird es
e
1) S
u
unter
oder hinterr dem Sitz ange
ebracht, da genug Platz vorhan
nden ist und das
s Anschlusskab
bel
n
nicht
stört.
2) W
Wischen Sie die
e Oberfläche mit einem nassen
n Lappen ab, um
u den Schmuttz und den Stau
ub
w
wegzubekomme
en und den maxximalen Halt dess Klettverschlusses®.

3) S
Stellen Sie den INCLISAFE
I
auff die gewählte Oberfläche.
O
Die Orientierung de
es INCLISAFE ist
i
s
sehr
wichtig, sie
e müssen es so platzieren, dasss der Pfeil, derr auf der Oberflä
äche erscheint in
d Längsrichtun
die
ng des Traktors weist.
Er muss nicht komplett
E
k
waage
erecht sein. INC
CLISAFE es ka
ann mit einem Winkel von ±10º
in
nstalliert werde
en. Benutzen Sie
S für die Be
efestigung des INCLISAFE die
d mitgelieferte
en
K
Klettverschlusss
streifen.
4) S
Schließen Sie diie Stromversorg
gung an den Ne
etzanschluss 12V
V an, das sich in der Kabine de
es
T
Traktors
befinde
et (Zigarettenan
nzünderverbindung). Danach schliessen Sie die Speisung an
a
d
den
INCLISAFE
E an. Nach einer kleinen Weile,
W
werden Sie
S einen Piep
pton hören. Die
es
b
bedeutet,
der INCLISAFE ist ricchtig angebrachtt.
Anmerkung: Falls der INCLISA
A
AFE mit einer Neigung
N
von me
ehr als 10º insta
alliert ist ,werde
en
S eine Reihe
Sie
e von intermittiierenden Pieptö
önen, die nich
ht stoppen werrden bis Sie es
e
a
ausschalten.
In
n diesem Fall, suchen
s
Sie eine
e neue Position
nierung für den INCLISAFE, da
d
d ausgesuchte
die.
e nicht horizonta
al genug ist
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5) S
Sobald es angeschlossen ist und
u
wenn es da
as erste Mal ist, das es angeb
bracht wird, sollte
d INCLISAFE rekalibriert we
der
erden, damit er die Position, in der er installiert ist als die
d
h
horizontale
Position des Trakto
ors. Dafür müsssen Sie den Tasster RESET 0º während einige
en
S
Sekunden
gedrü
ückt halten bis Sie
S zeitweise Pieptöne
P
hören. Dies weist darauf hin, dass der
IN
NCLISAFE korrrekt neu kalibriert wurde.
Wenn
n Sie alle Schritte korrekt au
usgeführt haben
n, können Sie anfangen mit ihrem
i
Traktor zu
z
arbeiten mit dem INC
CLISAFE.

DENK
KEN SIE DARA
AN: es misst nicht nur die Neiigung, sondern auch die Dyna
amik, die Wirkun
ng
der Bodenwellen auf
a
den Trakto
or. Dies bedeu
utet, dass es piepen wird, wenn es starkke
Bode
enwellen bemerkt. Dies deuttet darauf hin, dass diese Unebenheiten
U
führen zu einer
Verrin
ngerung der Stabilität, desw
wegen sollten Sie dies ve
ermeiden oder bei geringerrer
Gescchwindigkeit durrch diese Gebiet fahren.
BENU
UTZUNGSHINW
WEISE Vorsich
htsmaßnahmen
n und Warnhinw
weise
Es wird
w
empfohlen den INCLISAFE
E nach 40 Stun
nden Gebrauch
h neu zu kalibrrieren, oder nacch
einerr langen Periode
e des Nichtgebrrauchs mit dem Taster RESET 0º desselben. Um eine korrekkte
Nutzu
ung zu gewährle
eisten, selbst wenn
w
das Gerät sich
s
verlagert oder leicht geneigt hat.
Siche
erstellen, dass sie
s Ihr Ohr nichtt nah an der Sire
ene des Alarmss des INCLISAF
FE halten.
PROBLEME UND AUSFÄLLE
A
alle, dass sich der
d INCLISAFE nicht richtig verrhält.
Im Fa
1.
2.
3.

4.

Die Positio
on des Wählsch
halters beim INCLISAFE entsp
pricht der korrek
kten Arbeits- un
nd
Konfigurattionsweise.
Neukalibrierung des Gerä
äts mit dem RES
SET Taster 0º.
Das Gerä
ät mit INCLISO
OFT umprogram
mmieren, jede der Konfigura
ationen sorgfälttig
überprüfen
n und sichersttellen, dass die
e Maßnahmen, Abmessungen und Gewichte
korrekt sin
nd.
Wenn Sie immer noch Probleme oder Fragen
F
haben, nehmen
n
Sie Ko
ontakt mit uns auf
a
elfen Ihnen ihr Problem
P
zu lösen.
und wir he

GARANTIE
LISAFE ist mit einer
e
Garantie von
v zwei Jahren
n gegen Herstellungsschäden ausgestattet. Für
INCL
eine bessere Abwickklung der Garantiebedingunge
en und Kundensservice, wird em
mpfohlen sich auf
a
u registrieren www.dtaebt.com
w
m. . Sie werden aufgefordert die grundlegende
en
unserer Webseite zu
Daten
n wie Traktormo
odell, Kaufort, Seriennummer
S
d Gerätes etcc. Wir werden eine
des
e
Kundenkarttei
für Siie eröffnen und können Ihnen, jedesmal
j
wenn Sie uns kontakktieren, helfen.
Falls Sie kein Interne
et haben,rufen Sie
S uns an und wir werden Sie als Kunden reg
gistrieren.
HAFT
TUNGSAUSSC
CHLUSS
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INCL
LISAFE ist ein Kipprisiko-WARN
K
NGERÄT. . Wie
W hier erklärt für
f den einwand
dfreien Betrieb ist
i
eine möglichst genaue Konfiguratio
on des Gerätes erforderlich. De
eswegen, ist nic
cht verantwortlicch
für Fehlfunktionen des
d Gerätes, aufgrund
a
unsachgemäße Konfiguration oder missbräuchliche
m
en
Verw
wendung desselb
ben.
Ferne
er, übernimmt DTA
D
EBT keine Haftung für eine
e evtl. erfolgte schlechte
s
Nutzu
ung oder fehlend
de
Beacchtung des Alarrms des INCLIS
SAFE der Benutzer. Der Eigen
ntümer, der den
n Traktor lenkt ist
i
allein
n verantwortlich die Hinweise des
d INCLISAFE
E zu beachten, um
u Überschlags
srisikosituatione
en
zu ve
ermeiden, da die
eser keine Ausw
wirkung auf den Traktor oder diie Lenkung dess
selben.
Desw
wegen sollte deu
utlich darauf hin
ngewiesen werd
den, dass es kein Sicherheitsele
ement ersetzt
Also haftet DTA EB
BT nicht für Vo
orfälle oder Unfä
älle, die durch Kippen des Tra
aktors verursaccht
wurde
en in einem Trraktor, wo der INCLISAFE insstalliert ist. Es liegt in der Ve
erantwortung de
es
Nutze
ers des Trakktors Präventivvmaßnahmen zu ergreifen (Geschwindigk
keitsverringerung,
Richttungswechsel) sobald
s
sie die Warnung
W
der Kip
ppgefahr erhalte
en.
UMW
WELT
INCL
LISAFE ist ein Gerät,
G
das die Umwelt nicht schädigt.
s
Es wu
urde unter Berü
ücksichtigung der
RoHss Richtlinien, die
e die Nichtbenutzung von umw
weltschädlichen Produkten gewä
ährleisten
Ausserdem und um
m zu gewährleissten, dass INCL
LISAFE nicht schädlich
s
für die
e
welt ist während
d des ganzen Arbeitszyklus,
A
in
n der Abfallwirtsschaftspolitik de
er
Umw
DTA EBT, werden die Nutzer gebetten, dass wenn sie INCLISAFE
E nicht benutzen
n,
ansta
att es zu entsorrgen oder in den
n Abfall zu werd
den, sich mit un
ns in Kontakt zu
setze
en zur kostenlossen Einsammlun
ng.
DIE FIRMA
F
Tecnológico Agroind
dustrial E.B.T. S.L. (DTA EBT
T) ist eine jung
ge
Firma
a, jedoch von Mitgliedern
M
mit einer
e
umfassend
den Erfahrung im
m
Ingen
nieurwesen, ausgerichtet auf die Forschung,, Innovation un
nd
Entwicklung von Prrodukten und Technologiedie
T
nste mit hohem
m
Mehrrwert im agroind
dustriellen Sekto
or.
Zur Gewährleistung
G
der gegenwärttigen und künfttigen Bedürfnissse des Sektors
s, erforschen un
nd
entwiickeln wir und bieten
b
kostengü
ünstige technologisch innovative Lösungen zur
z Verbesserun
ng
der Wettbewerbsfä
ähigkeit, und der Wirtschafttlichkeit und Produktivität der
d
Firmen der
Agroiindustrie .
Um mehr übe
er uns herauszufinden: www.inclisafe.com
Um uns zu ko
ontaktieren: inffo@dtaebt.com
m
Um mit uns zu
u sprechen: +34
4 957 326 155
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