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KONFIGURATOR-SOFTWARE (S009-50)
Kurzanleitung
1. Laden Sie die Konfigurator-Software von unserer Internetseite herunter
http://www.mo-vis.com/en/support/downloads
2. Schließen Sie den mo-Vis Joystick oder Multi-Swing über ein Mini-USB-Kabel an den PC an
und vergewissern Sie sich, dass der Multi-Swing mit Strom gespeist wird und sich nicht im
„Schlafmodus“ befindet. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet oder nicht
eingeschaltet ist, erscheint die folgende Meldung:

3. Öffnen Sie die mo-Vis Konfigurator-Software.
Ihr Computer wird einen COM-Port auswählen und das mit dem PC verbundene Produkt
erkennen, jedoch noch immer den Status „Disconnected“ (Nicht verbunden) anzeigen.

4. Klicken Sie auf das Verbindungssymbol
, um eine Verbindung zwischen der KonfiguratorSoftware und dem mo-Vis-Gerät herzustellen, oder wählen Sie in der Menüleiste File (Datei)
– Connect (Verbinden). (Klicken Sie zum Trennen des Gerätes auf dasselbe Symbol oder auf
File (Datei) und anschließend auf Disconnect (Trennen)).
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5. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet oder nicht eingeschaltet ist, erscheint die
folgende Meldung:

Um sich zu vergewissern, dass der Multi-Swing mit Strom gespeist wird, aktivieren Sie ihn durch
Drücken der Taste, die den Arm bewegt. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung
herzustellen.
6. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, bezieht die Software alle Einzelheiten und
Informationen vom mo-Vis-Gerät und wird diese am rechten Rand des Fensters anzeigen
(Seriennummer, Produktbezeichnung, Version, usw.).

7. Das Software-Programm startet immer auf der niedrigsten Zugriffsebene. Um weitere
Informationen erhalten oder mehr Parameter einsehen und ändern zu können, ist es
möglich, Ihre Zugriffsebene von User (Benutzer) auf Attendant (Begleitperson) oder Dealer
(Händler) zu ändern. Klicken Sie auf das Register Tools (Werkzeuge) in der Menüleiste und
ändern Sie die Zugriffsebene von User (Benutzer) auf Attendant (Begleitperson) oder Dealer
(Händler).
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Sie werden aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben. Geben Sie das korrekte Passwort ein:

Attendant
(Begleitperson):
Dealer
(Händler):

Kontaktieren Sie bitte mo-Vis zu
erhalten Ihres Passworts
Kontaktieren Sie bitte mo-Vis zu
erhalten Ihres Passworts

Achtung: Bei diesen Passwörtern muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
8. Nachdem Sie das Passwort korrekt eingegeben haben, werden Sie dazu aufgefordert, die
Anwendung neu zu starten. Jegliche nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren. Falls Sie
Änderungen vorgenommen haben und diese speichern möchten, wählen Sie No (Nein) und
speichern Sie zunächst Ihre Änderungen, bevor Sie fortfahren. Klicken Sie auf Yes (Ja), sobald
die Anwendung neu gestartet werden kann. Das Gerät wird nun getrennt. Wiederholen Sie
Schritt 4, um das Gerät wieder mit dem Computer zu verbinden. Abhängig von der
Zugriffsebene sehen Sie General Information (Allgemeine Informationen), Parameters
(Parameter), Log (Protokoll) und Diagnostics (Diagnose).
9. Wenn Sie „Parameters“ (Parameter) auswählen, öffnet sich eine Liste mit Parametern, die je
nach mit dem PC verbundenen Gerät variieren.
Durch Auswahl eines bestimmten Parameters, den Sie ändern möchten, zeigt die Ansicht auf
der rechten Seite die gespeicherten, Standard- und Mindest- und Maximalwerte dieses
spezifischen Parameters an. Sie können nun diesen Parameterwert durch Eingabe eines
neuen Wertes in das Textfeld (oder durch Klicken auf die Pfeile neben dem Textfeld) oder
durch Auswahl eines neuen Wertes aus dem Dropdown-Feld ändern. Geänderte Werte
werden grün dargestellt.
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Klicken Sie auf Apply (Übernehmen), um den Wert vorübergehend auf das Gerät zu
überschreiben (die Änderung lässt sich sofort testen); der neue Wert wird jedoch noch nicht
auf dem Gerät gespeichert. Wenn die Verbindung also getrennt wird, würden alle
vorgenommenen Änderungen verloren gehen. Wenn Sie die Parameterwerte auf dem Gerät
speichern möchten, klicken Sie auf das Speichersymbol
oder in der Menüleiste auf File
(Datei) – Save (Speichern). Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen Parameterwerte
dauerhaft auf dem Gerät gespeichert.
Achtung: Wenn Sie einen Parameter ohne Klicken auf die Schaltfläche Apply (Übernehmen)
ändern, werden die neuen Werte nicht alle vorübergehend gespeichert. Sobald Sie auf eine
andere Parametereinstellung klicken, wird der erste Parameter auf seine vorherige
Einstellung zurückgesetzt.

Ein Klicken auf die Schaltfläche Reset (Zurücksetzen) setzt den Parameterwert auf den
Standardwert zurück; klicken Sie auf Apply (Übernehmen), um den Wert lokal zu speichern,
und auf Save (Speichern), um die Änderung auf das Gerät zu überschreiben.

Eine Übersicht über alle Parameter und ihre möglichen Werte/Einstellungen findet sich im
Handbuch des Gerätes selbst (Multi-Swing, Micro-Joystick, usw.).
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10. Wenn Ihre Zugriffsebene auf Dealer (Händler) eingestellt ist, werden zudem die Kategorien
Log (Protokoll) und Diagnostics (Diagnose) angezeigt.
10.1.
Wenn Sie auf „Log“ (Protokoll) klicken, werden eine Protokollübersicht aller
aufgetretenen Fehler und/oder Aktionen samt ihrer Häufigkeit und die Schaltfläche Reset
(Zurücksetzen) angezeigt, mit welcher der Zähler zurück auf Null gesetzt werden kann.

10.2.
Durch Klicken auf „Diagnostics“ (Diagnose) können Sie einen Felddiagnosetest
durchführen. Die Informationen, die Sie dabei erhalten, können für Wartungszwecke
hilfreich sein. Klicken Sie auf „Field Diagnostic Test“ (Felddiagnosetest) und anschließend auf
die Schaltfläche „Run test“ (Test ausführen), um den Feldtest zu starten. Wenn Sie einen
Multi-Swing verwenden, müssen Sie vor dem Testlauf den Arm abnehmen.

11. Language (Sprache): Um die Sprache der Konfigurator-Software zu ändern, klicken Sie in der
Menüleiste auf File (Datei) – View (Ansicht) und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
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12.

Save the device summary (Gerätezusammenfassung speichern): Sie können alle
allgemeinen Produktinformationen und Werte der verschiedenen Parameter in einer Datei
zusammenführen und diese wiederum in jedem beliebigen Ordner auf Ihrem Computer
speichern. Diese Informationen können im Bedarfsfall an den Kundendienst gesendet
werden.





Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden ist
Wenn es erkannt wird, wird es unter „Device View“ (Geräteansicht) angezeigt
Wählen Sie das korrekte Gerät unter „Device View“ (Geräteansicht)
Klicken Sie in der Menüleiste auf File (Datei) – Save device’s summary
(Gerätezusammenfassung speichern) oder direkt auf das Symbol „Save device
summary“ (Gerätezusammenfassung speichern)
die Datei.

13.

. Wählen Sie einen Speicherort für

Wählen Sie zum Schließen der Konfigurator-Software File (Datei) – Quit (Verlassen; Strg
+ Q) in der Menüleiste oder klicken Sie auf das X am rechten oberen Fensterrand
.
Achtung: Wenn Sie die Software schließen, ohne vorher auf Apply (Übernehmen) und Save
(Speichern) zu klicken, gehen alle nicht gespeicherten Werte verloren. Wenn Sie die Software
über die Menüleiste verlassen, werden Ihre Werte automatisch gespeichert, sofern Sie zuvor
bereits auf Apply (Übernehmen) geklickt haben. Falls Sie das kleine Kreuz in der oberen
rechten Ecke des Fensters zum Verlassen nutzen, wird Sie die Software automatisch fragen,
ob Sie vor dem Schließen Ihre Änderungen speichern möchten.
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