Datenerfassung & Kommunikation

Yellow- Betriebsstunden- Erfassungssystem
Häufig gestellte Fragen
Version GH20_508G

Diese FAQ ist anwendbar auf die V2.06 der System Software. Falls nötig, diese Version
bitte durch herunterladen der neuesten Software unter
http://www.ked.co.za/downloads/dllatest.htm aktualisieren.
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1. INSTALLATION
1.1 Was tue ich als Erstes?
Die Software auspacken und auf einem PC installieren.
1. Die CD in das CD-ROM Laufwerk einlegen.
2. Das Installationprogramm sollte automatisch innerhalb einiger weniger Sekunden
starten. Wenn dem so ist gehe zu Schritt 5.
3. Wenn das Installationprogramm nicht startet, bitte den Windows Explorer benutzen, um
die CD-ROM nach der cdinst zu durchsuchen.
4. Auf die start-exe cdinst doppelclicken.
5. Die Software Installation Schaltfläche anklicken um die Software zu
installieren.
1.2. Was tue ich als Nächstes?
Vollständige Informationen zur Installation der System Software des Bewegungsaufzeichners, des
Tischlesers und des Datensammlers sind in dem Handbuch nachzulesen. Dazu auf die Handbuch
Schaltfläche im CD-ROM Installationsmenü klicken, siehe unten. Den Anweisungen folgen.

Nachdem die Software installiert ist, kann das umfangreiche Handbuch über die F1 Taste
aufgerufen werden. Diese Datei soll zur Gesamtorientierung dienen und Antworten auf alle
erdenklichen Fragen geben.
2. SYSTEMEINSTELLUNG UND SETUP
2.1. Ich habe die Software installiert. Was nun?
Arbeiten Sie mit der Software und wenden Sie sich an das Handbuch (unter F1) wenn immer
Fragen auftauchen zu denen Sie eine Antwort suchen. Das Betätigen der F1 Taste aus jeder
beliebiger Position innerhalb der Software heraus, bietet detaillierte Hilfe in Bezug auf das
aktuelle Bildschirmbild bzw. das angewandte Programm.
2.2. Die Software läuft und fragt nach der Lizenzierung? Was nun?
Die Software muß lizenziert d.h. bei KED über T+M registriert sein bevor die volle Funktion der
Software möglich wird.
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Der Vorteil der Lizenzierung ist unter anderem, den Kontakt zwischen KED mit Systemanwendern
zu gewähren, um eine optimale Kundenunterstützung mit Dienstleistung über seinen
europäischen Vertreiber T+M anbieten zu können.
Lizenzierung ist ein 4 - stufiger Vorgang:
1.
2.
3.
4.

Firmennamen eingeben und die Software vergibt eine verschlüsselte Nummer.
diese verschlüsselte Nummer kopieren, per E-Mail oder Fax an T+M senden.
T+M wird darauf eine Lizenznummer vergeben und zusenden.
Die Lizenznummer kopieren und in das dafür vorgesehene Feld in der
Lizenzierungsmaske einfügen.

2.3. Die meisten Schaltflächen und Menüs sind grau unterlegt und funktionieren nicht.
Nach der Installation der Software muß als erstes eine Datenbank angelegt werden. Das ist ein
Ordner auf der Festplatte, in dem alle Fahrzeuge und Aktivitätsdaten gespeichert werden. Dies
erfolgt über die Datei | Neue Datenbank. Es ist hilfreich einen Ordner anzulegen, der
ausschließlich die Aktivitätsdaten von Yellow enthält.
Sobald eine Datenbank angelegt wurde, sind passende Schaltflächen und Menüs verfügbar.
2.4. Systemeinstellungen
Als Nächstes ist es notwendig die Software so zu konfigurieren, dass sie mit dem Datensammler
(über den Tischleser) kommunizieren kann. Unter Datei | Einrichten | Lokal | Einrichten
Tischgerät und die COM Schnittstelle (COM1) angeben, mit welcher der Tischleser verbunden ist.
Prüfen ob die richtige Auswahl über den Datensammler getroffen wurde | Initialisiere
Menüpunkt. Den angezeigten Instruktionen Schritt für Schritt folgen, bis die Software anzeigt, daß
der Datensammler initiiert wurde.
Sollte die Software erfolglos beim Versuch bleiben, mit dem Datensammler zu kommunizieren, ist
es wahrscheinlich, daß die COM Schnittstelle unkorrekt ausgewählt wurde bzw. gar nicht
vorhanden ist oder ein geeigneter USB Adapter verwendet werden muß.
2.5. Der letzte Setup Schritt
Die letzte obligatorische Setup Operation ist der Eintrag von mindestens einem Fahrzeug, in Form
einer Buchstaben- und/oder Zahlenkombination, in die Registrierungsliste der Fahrzeuge.
Dies geschieht über die Schnellschaltflächen in der oberen Schaltflächenleiste, oder über die
Datei |Fahrzeug | neu.
Nachdem ein neues Fahrzeug hinzugeführt wurde, ist es auch möglich diese RegistrierungsNummer in den Bewegungsaufzeichner zu übertragen (dieser Vorgang kann aber auch später,
mit dem Datensammler | Registrierung einstellen ... durchgeführt werden.)
3. Funktion
3.1. Woran sehe ich, daß der Bewegungsaufzeichner korrekt funktioniert?
Wenn der Bewegungsaufzeichner korrekt arbeitet blinkt eine der Dioden durchschnittlich alle
sechs Sekunden. Dies zeigt, daß er entweder aktiv ist (erfaßte Vibrationen in den letzten Minuten)
oder daß er in inaktiv ist (auf Vibrationen wartet).
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Sollten die Auslenkungen der aufgezeichneten Vibrationen sehr niedrig sein, muß das Gerät an
einer anderen Stelle oder in einer anderen Position befestigt werden. Beachten Sie die
Montageanweisungen unter Punkt 5.
3.2. Der Bewegungsaufzeichner scheint nicht korrekt zu arbeiten. Was kann ich tun?
Das Blinkverhalten der Dioden beobachten und notieren.
3.2.1. Beide Dioden blinken ca. alle sechs Sekunden
Wenn beide Dioden zusammen blinken, zeigt das, daß der Bewegungsaufzeichner keine
Angaben über Zeit und Datum hat. Diese werden automatisch gesetzt, wenn der
Datensammler, der die aktuelle Zeit und Datum vom PC enthält, einen Download vom
Bewegungsaufzeichner macht.
Um den Bewegungsaufzeichner zu aktivieren, muß ein Download in den Datensammler
erfolgen.
Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, bitte Punkt 4.2 beachten.
3.2.2. Die rote Diode (inaktiv) blinkt, die grüne Diode(aktiv) blinkt jedoch nicht, auch nicht
obwohl die Einheit Vibrationen empfängt.
Unmittelbar nach einem Download auf den Datensammler, erkennt oder zeichnet der
Bewegungsaufzeichner keine Daten auf. Seine interne Uhr wartet stets bis zur vollen
Minute und nur dann beginnt er die Vibrationen zu erfassen [er zeigt dies durch das
Blinken der grünen Diode (aktiv)an].
Die Vibrationen können zu schwach in der Intensität oder zu hoch in der Frequenz sein.
Der Bewegungsaufzeichner hat eine Einstellung für die Empfindlichkeit (durchschnittlich
hoch, als wenn das Fahrzeug arbeitet) und für die Häufigkeit (niedrig, wie bei Start und
Stopp Bewegungen). Der Vibrationsaufschrieb des Bewegungsaufzeichners im Falle eines
Fahrzeuges, das geringe Vibrationen hat, z.B. im Leerlauf, ist minimal oder gar nicht auf
dem Ausdruck sichtbar.
3.3. Woher weiß ich, daß der Datensammler korrekt arbeitet?
Die grüne Diode(aktiv) leuchtet die ganze Zeit wenn der Datensammler arbeitet. Der Datensammler summt wenn er Daten des Bewegungsaufzeichners erhält oder beim Senden von Daten
über den Tischleser an den PC. Außer dem Summton ertönt ein kurzer Piepser am Anfang und
am Ende des Downloads.
3.4. Woher weiß ich, dass das Tischgerät korrekt arbeitet?
Der Tischleser stellt die Verbindung zwischen Datensammler und PC her. Der Tischleser arbeitet
richtig, wenn ein Download, wie unter Punkt 4.3 beschrieben, korrekt abschließt.
4. DOWNLOADS
4.1. Wie stelle ich fest, ob die Daten vom Bewegungsaufzeichner korrekt in den Datensammler
eingelesen wurden?
Das Einstecken des Datensammlers in den Datenschacht des Bewegungsaufzeichners startet
den Download.
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Während der gesamten Dauer des Downloads blinkt die grüne Diode (aktiv) und es ertönt ein
Summton. Die Dioden des Bewegungsaufzeichners blinken nicht während des Downloads durch
den Datensammler oder während er im Datenschacht steckt. Der Download dauert normalerweise ca. 10 Sekunden. Nach erfolgtem Download hört das Summen des Datensammlers auf,
ein kurzer Piepton ertönt und die grüne Diode (aktiv) erlischt.
4.2. Der Download vom Bewegungsaufzeichner in den Datensammler scheint nicht richtig zu
funktionieren. Was ist zu tun?
4.2.1. Die grüne Diode (aktiv) des Datensammlers leuchtet nicht auf, wenn er in den
Datenschacht des Bewegungsaufzeichners gesteckt wird.
Die Kontakte des Bewegungsaufzeichner oder Datensammlers sind verschmutzt oder
beschädigt. Sie können auf folgende Art gesäubert werden:




durch einfaches Abwischen mit trocknen Fingern
Abwischen mit einem Tuch und einer milden Reinigungslösung (danach sofort
trocknen)
mit einem abriebfesten Radiergummi

Niemals scheuernde oder aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!
Die gefederten Kontakte des Datensammlers und die Kontakte des
Bewegungsaufzeichners sollten sauber und unbeschädigt sein.
Wenn die gelbe Diode (Battery Low) leuchtet, muß die Batterie erneuert werden.
4.2.2. Die grüne Diode (aktiv) des Datensammlers blinkt, aber es ertönt kein Summton.
Den Datensammler herausziehen, warten bis die grüne Diode erlischt, weitere 5 - 10
Sekunden warten und nochmals probieren. Alle Dioden des Datensammlers sollten
zwischen den Download Versuchen für 5 – 10 Sekunden aus sein.
4.2.3. Der Summton ist intermitierend.
Der Datensammler wird nicht richtig gehalten. Der Datensammler muß korrekt in den
Datenschacht des Bewegungsaufzeichners eingesteckt werden und über die gesamte
Zeit des Downloads unter leichtem Druck gehalten werden.
Die Kontakte des Bewegungsaufzeichners oder des Datensammlers können verschmutzt
oder beschädigt sein. Siehe auch unter Punkt 4.2.1.
4.2.4. Die rote Diode (Störung) leuchtet und der Datensammler lässt eine Serie von vier
absteigenden Tönen erklingen.
Der Datensammler wird nicht richtig gehalten, siehe auch Punkt 4.2.3.
Die Kontakte des Bewegungsaufzeichners oder des Datensammlers können verschmutzt
oder beschädigt sein. Siehe auch unter Punkt 4.2.1.
4.2.5. Die rote Diode (Störung) leuchtet und der Datensammler lässt eine Serie von zwei
absteigenden Tönen erklingen.
Der Speicher des Datensammlers ist voll. Die Daten auf den PC herunterladen.
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4.2.6. Die gelbe Diode (battery low) leuchtet.
Dies zeigt, dass die Batterie des Datensammlers zu schwach für weitere Aufgaben ist. Die
Daten auf den PC herunterladen und die Batterie des Datensammlers so bald wie
möglich wechseln.
4.3. Wie kann ich feststellen, ob die Daten aus dem Datensammler über das Tischgerät richtig in
den PC eingelesen wurden?
Auf dem Bildschirm erscheint ein Fenster in dem das Fortschreiten des Downloads
angezeigt wird. Das Fenster zeigt Anweisungen, die der Benutzer auszuführen hat und
einen Verlauf des Downloads.
Der Download startet sobald der Datensammler in den angeschlossenen Tischleser
gesteckt wird. Dann beginnt die grüne Diode (aktiv) des Datensammlers zu blinken. Die
erste Frage des PCs ist nach der Registrierungsnummer. Sobald er die hat erscheint sie in
der Überschrift des Fensters. Der Download setzt sich mit der Übertragung der Daten aus
dem Datensammler fort. Dieses ist aus der Verlaufsanzeige ersichtlich. Der Datensammler
summt während der Übertragung. Anschließend wird der Speicher des Datensammlers
gelöscht. Danach schreibt der PC die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum in den
Datensammler und schaltet ihn ab – ein Piepton ertönt, die grüne Diode (aktiv) erlischt.
Das Fenster schließt sich oder es zeigt Fehler oder Warnungen des Downloads an.
4.4. Der Download vom Datensammler, über den Tischleser, zum PC scheint nicht richtig zu
funktionieren. Was kann ich tun?
4.4.1. Die grüne Diode (aktiv) des Datensammlers leuchtet nicht auf.
Der Tischleser ist nicht richtig mit dem PC verbunden. Kabel und Verbindung überprüfen.
Gehen Sie sicher, daß der Stecker korrekt in einer seriellen COM Schnittstelle oder einem
USB Adapter steckt.
Der Tischleser wird nicht fest genug im Tischleser gehalten. Der Datensammler sollte mit
leichtem Druck während der gesamten Dauer des Downloads in dem Datenschacht des
Tischlesers gehalten werden.
Die COM Schnittstelle wurde vom Tischleser nicht ausgewählt, siehe Punkt 4.4.2.
4.4.2. Die grüne Diode (aktiv) des Datensammlers leuchtet auf, piept und erlischt aber
nach einigen Sekunden und schaltet ab. Das Fenster der Software wechselt nicht.
Die COM Schnittstelle wurde vom Tischleser nicht ausgewählt. Gehen Sie zum Menüpunkt
Datei | Setup | Lokal. Rufen Sie das Tischleser Fenster auf und versichern Sie sich, daß
die gewählte COM Schnittstelle zu der COM Schnittstelle des Tischlesers paßt.
Ältere Versionen der Systemsoftware unterstützen lediglich COM Schnittstellen des
Bereichs 1-4. Wenn ein USB /RS 232 Adapter verwendet wird, installiert er sich als eine
COM- Schnittstelle außerhalb dieses Bereiches. In diesem Fall es ist dringend zu raten,
dass die neueste YAMS Software installiert werden muß. Als Alternative kann die USB / RS
232 COM Schnittstellennummer innerhalb des Bereichs von 1-4 in der Windows-Systemsteuerung geändert werden.
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4.4.3. Die grüne Diode (aktiv)des Datensammlers leuchtet auf, jedoch nach einigen
Sekunden leuchtet die rote Diode (Fehler), es ertönt ein ansteigender Ton und schaltet
ab. Das Fenster der Software wechselt nicht.
Dies geschieht manchmal beim Start des Downloads. Halten Sie den Datensammler
leicht gedrückt im Tischleser. Der Download sollte innerhalb der nächsten Sekunden
beginnen.
4.4.4. Die grüne Diode (aktiv)des Datensammlers schaltet sich während des Downloads
aus und die Software zeigt eine Fehlermeldung.
Der Datensammler wird nicht richtig im Tischleser gehalten, siehe Punkt 4.4.1.
4.4.5. Es wurden keine neuen Fahrzeugdaten erfaßt.
Wenn während eines Downloads Fehlermeldungen oder Warnungen auf dem Bildschirm
erscheinen, sollten diese beachtet werden.
Es werden lediglich Daten von Fahrzeugen erfaßt, welche auf dem PC seit dem Zeitpunkt
des letzten Downloads vom Bewegungsaufzeichner des Fahrzeugs zum Datensammler
gelistet worden sind.
Prüfen Sie, daß das korrekte Datum verlangt wurde. Benutzen Sie die “Letzter Tag“
Schaltfläche, welche sich auf den grafischen und numerischen Berichten finden lassen.
4.4.6 Da ist eine Nachricht die sagt diese Fahrzeug ist gegenwärtig nicht angelegt
Die runtergeladenen Daten werden in einem Zwischenspeicher geparkt und Sie können
zwischenzeitlich das Fahrzeug in der Liste zufügen. Sobald das geschehen ist gehen Sie
mit der Maus in die obere Menüleiste auf Datensammler | Daten wiederverarbeiten…
und die geparkten Daten werden diesem neu angelegtem Fahrzeug zugeordnet.
5. Montage des Bewegungsaufzeichners im Fahrzeug
5.1. Welches ist der beste Weg einen Bewegungsaufzeichner im Fahrzeug zu montieren?
Zu jedem Bewegungsaufzeichner wird eine Bohrschablone mitgeliefert, die bei der endgültigen
Befestigung des Bewegungsaufzeichners behilflich ist und die Bohrlöcher im Fahrzeug vorgibt. Als
Alternative kann der Bewegungsaufzeichner auch mittels dreier 140mm langen und 12mm
breiten doppelseitigen Klebebändern befestigt werden (3M stellt solche Befestigungen her um
Spiegel an Wänden anzubringen.) Für diese Art der Befestigung muß der Untergrund sauber und
eben sein.
Bitte beachten Sie: Der Bewegungsaufzeichner sollte stets fest auf einer vibrierenden Oberfläche
befestigt werden. Wenn der Bewegungsaufzeichner lediglich lose befestigt oder auch nur auf
eine vibrierende Oberfläche gelegt wird, können keine guten Aufzeichnungen der erfolgten
Vibrationen gemacht werden.
5.2. Wo ist der beste Ort im Fahrzeug den Bewegungsaufzeichner zu montieren?
Die Wahl des Platzes an welchem der Bewegungsaufzeichner befestigt wird, ist von
entscheidender Wichtigkeit für seine erfolgreiche Funktion. Verschiedene Oberflächen eines
Fahrzeugs können unterschiedliche Vibrationsstärken und Geschwindigkeiten während der
Arbeit übertragen. Auch die Stärke der aufgezeichneten Vibrationen variieren in Abhängigkeit
des Ortes an dem der Bewegungsaufzeichner befestigt wird.
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Ein Befestigungsort kann auf Eignung getestet werden, indem kurze Streifen doppelseitiges
Klebeband (wie in 5.1) beschrieben benutzt wird. Sobald der endgültige Befestigungsort
feststeht, kann der Bewegungsaufzeichner mittels gebohrter Löcher und den bereitgestellten
selbstschneidenden Schrauben oder dem doppelseitigen Klebeband endgültig befestigt
werden.

5.3. In welche Richtung sollte der Bewegungsaufzeichner ausgerichtet werden?
Der Sensor des Bewegungsaufzeichners registriert Vibrationen, welche in der Querachse des
Bewegungsaufzeichners auftreten, also von links nach rechts über die Vorderseite des
Bewegungsaufzeichners. Die Intensität der aufgezeichneten Vibrationen variieren in
Abhängigkeit von der Position in der der Bewegungsaufzeichner im Fahrzeug montiert ist. Am
Besten wird der Bewegungsaufzeichner so positioniert, dass seine Statusanzeigen zur rechten
oder linken Seite des Fahrzeugs schauen, da die meisten Vibrationen in der Längsachse des
Fahrzeugs auftreten und nicht von einer Seite zur anderen.
Der Bewegungsaufzeichner wird normalerweise vertikal montiert, um optimale Leistungen zu
erzielen. Ein Bewegungsaufzeichner der nicht vertikal, sondern sogar fast horizontal befestigt
wird, reagiert hochsensibel auf die auftretenden Vibrationen. Ein Bewegungsaufzeichner,
welcher kopfüber montiert ist, reagiert noch empfindlicher. Zudem sammelt sich schneller Dreck
und Staub im Datenschacht des Bewegungsaufzeichners an und dieses führt dann zu
Schwierigkeiten bei der Datenübertragung.
Eine nicht vertikale Befestigung eines Bewegungsaufzeichners führt zu einer zu sensiblen
Datenaufzeichnung. So werden Vibrationen, die etwa im Leerlauf auftreten und nicht
arbeitsbedingt sind aufgezeichnet, als ob das Fahrzeug arbeitet.
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