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Seien Sie beim Umgang mit den Magneten äußerst vorsichtig  
 

Die Sensor-Grundplatten haben extrem starke Seltene-Erden Magnete. Seien Sie vorsichtig um 
Verletzungen zu vermeiden. Finger und andere Körperteile können beim Einklemmen schwer verletzt 
werden.  
 
Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen der Grundplatten aus dem Transportkoffer. Seien Sie sich 
immer bewusst daß metallische Gegenstände in der Nähe der Magneten eine starke Anziehungskraft 
ausüben.  
 
Generelle Warnung bzgl. Seltene-Erden Magneten 
 

Halten Sie Seltene-Erden Magnete grundsätzlich fern von Personen mit Herzschrittmachern o.ä. 
elektronischen Geräten. Das starke Magnetfeld der Magnete kann die Funktion dieser Geräte stören. 
 
Das starke Magnetfeld der Magnete kann auch andere magnetische Medien, wie Kreditkarten, 
Ausweise, Kassetten, Disketten o.ä. beschädigen. Sie können auch Computer Festplatten, Fernseher, 
Videorekorder, Monitore o.ä. beschädigen. Platzieren Sie Seltene-Erden Magnete niemals in die Nähe 
von elektronischen Geräten. 
 
Halten Sie Seltene-Erden Magnete grundsätzlich fern von Kindern.. 
 
Seltene-Erden Magnete sind brüchig und können splittern bzw. brechen wenn sie 
aufeinandergeschlagen werden. Sie dürfen nicht metallisch bearbeitet werden. Bei direkter Verwendung 
sollte eine Sichtschutzbrille getragen werden. Bei Erhitzung auf über 80°C (175°F) verlieren Sie ihre 
Magnetkraft. Seltene-Erden Magnete sollten grundsätzlich nicht erhitzt werden, da dies giftige Dämpfe 
freisetzt. 

Sicherheitsinformationen: Magnete 



SICHERHEITSAUFKLEBER 
Der Punktlaser für den erstmaligen Aufbau des Systems hat Laserklasse 2, und entspricht 
IEC 60825-1, 2001. Auch wenn die Strahlintensität <5mW ist, sollten folgende 
Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden: 
• Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl 
• Bauen Sie den Laser nicht auf Augenhöhe auf 

Sicherheitsinformationen: Laser 

Einführung 

Mit iDig können Sie mit Ihrem Bagger kontrolliert auf Solltiefe arbeiten, 
eine ebene Fläche planieren, oder eine geneigte Fläche erstellen. Auch 
Grabbreiten (z.B. eines Grabens) können kontrolliert werden. 
 
Alle Informationen beziehen sich auf die Mitte der Löffelschneide (bzw. –
zähne). Die angezeigte Grabtiefe ist die vertikale Distanz der 
Löffelschneide (bzw. –zähne) zur Solltiefe. 
 
Sensoren messen ständig die aktuellen Winkel der Ausleger, des 
Löffelstiels und Löffels. Diese Informationen werden direkt in die Kabine 
übertragen und berechnet. LEDs informieren Sie ständig über Ihre 
aktuelle Grabtiefe. 
 
Eine einfache, einmalige Prozedur bringt iDig die Charakteristik (Maße) 
Ihrer Maschine bei. 

Rotation der Maschine und Kippbewegungen 

Das System gibt Ihnen Tiefeninformationen bezogen auf die aktuelle 
Maschinenkörperhöhe und die gesetzte Referenz. 
 
Nachdem die Solltiefe eingestellt ist, sollte das Chassis stabil bleiben. 
Jegliche Rotation führt bei eingestellter Neigung (%) zu Fehlern. 
 
Kippbewegungen können mit Hilfe eines zusätzlichen Sensors (“Pitch”) 
automatisch kompensiert werden. 
 
Bei Versatz der Maschine kann die Solltiefe mit Hilfe eines optionalen 
Laserempfängers automatisch neu erfasst werden. 
 
 



ACHTUNG 
               Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. 
               Die Entsorgung sollte entsprechend nationaler Vorschriften geschehen. 
 
 
ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV) 
Beschreibung 
Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) kennzeichnet den üblicherweise erwünschten Zustand, dass technische Geräte einander nicht wechselseitig 
mittels ungewollter elektrischer oder elektromagnetischer Effekte störend beeinflussen. 
        WARNUNG 
Elektromagnetische Strahlung kann Störungen in anderer Ausrüstung verursachen. Obgleich das Produkt den strengen Regelungen und den Standards 
entspricht die in dieser Hinsicht gelten, kann der Hersteller die Möglichkeit nicht vollständig ausschließen, dass andere Ausrüstung gestört werden kann.          
        VORSICHT 
Es gibt ein Risiko, dass Störungen in anderen Ausrüstungen verursacht werden können, wenn das Produkt in Verbindung mit Zusätzen von anderen 
Herstellern, z.B. Feldcomputer, Desktops, Laptops, CB Funk, nichtstandardisierte Kabel oder externe Batterien benutzt wird.  
Vorkehrungen: Benutzen Sie nur die Ausrüstung und die Zusätze, die durch den Hersteller empfohlen werden. Wenn Sie mit dem Produkt kombiniert werden, 
genügen sie den strengen Anforderungen die durch die Richtlinien und die Standards vereinbart werden. Wenn Computer und CB Funk verwendet werden 
lesen Sie aufmerksam die Informationen über elektromagnetische Kompatibilität die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden. 
        VORSICHT 
Die Störungen, die durch elektromagnetische Strahlung verursacht werden, können fehlerhafte Messungen ergeben. Obgleich das Produkt den strengen 
Regelungen und den Standards die in dieser Hinsicht gelten entspricht, kann der Hersteller die Möglichkeit nicht vollständig ausschließen, dass durch sehr 
intensive elektromagnetische Strahlung, wie Funksendern, CB Funk oder Dieselgeneratoren das Produkt gestört wird. 
Vorkehrungen: Überprüfen Sie die Plausibilität der Resultate, die unter diesen Bedingungen erzielt werden. 
        WARNUNG 
Wenn das Produkt mit Kabeln betrieben wird, die mit einem ihrer zwei Enden an Fremdquellen angeschlossen werden, kann das max. erlaubte Niveau der 
elektromagnetischen Strahlung überschritten werden, und das korrekte Arbeiten anderer Produkte kann behindert werden.  
Vorkehrungen: Während das Produkt gebräuchlich ist, müssen alle Kabel, z.B. Produkt zur externen Batterie, Produkt zum Computer, an beiden Enden 
angeschlossen werden.  

Sicherheitsinformationen: Funk 

FCC Aufkleber auf Sensoren und LED 
Anzeige 



FCC STATEMENT, APPLICABLE IN U.S. 
 
        WARNING 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and the receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Notice for Canada 
This Class B digital device meets all requirements of Canadian Radio Standards Specification RSS-210. 
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 
 
        WARNING 
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 
 
RESPONSIBILITIES 
Manufacturer of the product: The manufacturer is responsible for supplying the product, including the user manual and original accessories, in a completely safe condition.  
Person in charge of the product: The person in charge of the product has the following duties: 
• To understand the safety instructions on the product and the instructions in the user manual. 
• To be familiar with local regulations relating to safety and accident prevention. 
• To inform the manufacturer immediately if the product and the application becomes unsafe. 
        WARNING 
The person responsible for the product must ensure that it is used in accordance with the instructions. This person is also accountable for the training and the deployment of 
personnel who use the product and for the safety of the equipment in use. 
 
HAZARDS OF USE 
        WARNING 
The absence of instruction, or the inadequate imparting of instruction, can lead to incorrect or adverse use, and can give rise to accidents with far-reaching human, material, 
financial and environmental consequences. 
Precautions: 
All users must follow the safety directions given by the manufacturer and the directions of the person responsible 
for the product. 

Sicherheitsinformationen: Funk (engl., für USA & Canada) 



Lieferumfang 

Sensor Sensor Grundplatte 

x1 x1 

Klebestreifen 

x2 

Reinigungstuch 

x2 

M5 x 5 Schrauben 
(um die Grundplatten alternativ an die 

Maschinenelemente zu schrauben) 

x4 

Sensor Aufkleber 

x6 



Grundplatten an die Maschinenelemente anbringen 

 
 

1. Reinigen Sie die Oberfläche der Maschinenelemente mit einem 
Reinigungstuch oder (z.B.) Bremsenreiniger. Achten Sie darauf, dass sich 
kein Fett, Öl oder Feuchtigkeit mehr auf der Oberfläche befindet. 
 
 
 
 

2. Lösen Sie die erste Folie von dem Klebestreifen. 
 
 
 
 
 

3. Kleben Sie den Klebestreifen auf die Rückseite der Sensor Grundplatte. 
Drücken Sie den Klebestreifen fest an. 
 
 
 
 
 

4. Lösen Sie die zweite Folie von dem Klebestreifen. 
 
 
 
 

5. Drücken Sie die Grundplatte mit dem Klebestreifen fest auf das 
Maschinenelement. Achten Sie vorher ggfls. auf die Orientierung der 
Grundplatte, z.B. für den Laserempfänger. Mehrfach fest andrücken. 



Sensor Aufkleber 

Jeder Sensor kann für die jeweilige Verwendung an einem 
bestimmten Element mit einem Aufkleber eindeutig markiert 
werden. Kleben Sie den Aufkleber mit dem entsprechenden 
Symbol auf die Rückseite des Sensors. 

Verstellausleger: 
Befestigen Sie den 
Sensor an einer 
beliebigen Position. 

Chassis:  
Befestigen Sie den Sensor an 
dem Oberwagen der Maschine 
(z.B. der Kabine), vertikal 
orientiert (wie alle anderen 
Sensoren), und nicht zu dicht am 
Motor (zu viel Vibration!). Unter 
keinen Umständen den Sensor 
am Unterwagen anbringen! 



Anbringung des Sensors an die Grundplatte 

Die Sensoren schalten sich automatisch AN wenn Sie an die Grundplatten angebracht 
werden. Werden sie wieder gelöst, schalten sie sich automatisch AUS. 
 
Falls die Grundplatten an Magnetplatten (nur zu Vorführzwecken) angebracht sind, sollten Sie 
sich bewusst sein, dass harte Schläge die Platten verrutschen lassen können. Selbst 
minimales Verrutschen wird augenblicklich zu Ungenauigkeiten führen. Für einen dauerhaften 
Betrieb ist ein Anbringen der Sensoren mit den Klebestreifen oder Schrauben unerlässlich. 

1. Schieben Sie die beiden rechtwinkligen Profile des Sensors in die 
entsprechenden Aussparungen an der Grundplatte. 
 
 
 
 
 
 

2. Sensor fest andrücken bis er spürbar einrastet. 



Lösen des Sensors von der Grundplatte 

Benutzen Sie den kleinen Metallschlüssel zum Lösen der Sensoren von der Grundplatte 
 
 
 
 
 
 
Führen Sie den Schlüssel in die kleine Aussparung an der langen Seite der Grundplatte ein 
 
 
 
 
 
Drücken Sie die Oberseite des Schlüssels weg vom Sensor. Sichern Sie den Sensor mit der 
anderen Hand um ein Herunterfallen zu vermeiden 
 
 
 
 
 
Sie werden das Ausrasten des Sensors spüren wenn er von der Grundplatte gelöst wurde 



Den neuen Sensor zuweisen 

Wichtig: Den Sensor noch nicht an die Grundplatte anbringen! 

1) Saugnapfhalterungen an Scheiben anbringen. 
2) Aufnahmehalterungen für Kontrolleinheit und LED 

Anzeige anbringen. 

3) LED Anzeige in Aufnahmehalterungen einrasten lassen. 
4) Kontrolleinheit in Aufnahmehalterungen einrasten lassen. 
5)   Stromkabel in Zigarettenanzünderbuchse stecken. 



Den neuen Sensor zuweisen 

„ENTER“ drücken & halten um in 
das Grundmenü zu kommen. 

Kurz „Ab“ drücken das 
Systemmenü auszuwählen. 

Kurz „ENTER“ drücken um in 
das Systemmenü zu kommen. 

Kurz „Ab“ drücken um „Neuer 
Sensor“ auszuwählen. 

Kurz „ENTER“ drücken um in 
das „Neuer Sensor“ Menü zu 
kommen. 

Auswählen 



Den neuen Sensor zuweisen 

Mit den „Auf“ und „Ab“ Tasten 
auswählen zu welchem Element Sie 
den neuen Sensor zuweisen wollen. 
Mit „ENTER“ die Auswahl bestätigen. 

Warten sie 2-3 Sekunden bis das 
System sie auffordert den Sensor an 
die Grundplatte anzubringen. 
 
 
 
Sensor durch Anbringung an die 
Grundplatte einschalten. 

Nach erfolgreicher 
Programmierung zeigt das 
System dies an und kehrt zu dem 
„Neuer Sensor“ Menü zurück. 

Durch 3-maliges Drücken & 
Halten von „0/ESC“ kehren Sie 
zum Hauptbildschirm zurück. 
Ggfls. müssen Sie die Funktion 
Ihres neuen Sensors nun 
einrichten (kalibrieren). 

Das System kann keinen neuen 
Sensor erkennen. Entfernen Sie den 
Sensor von der Grundplatte und 
starten Sie den Zuweisungsprozess 
erneut. 
Achten Sie darauf, erst dann den 
Sensor anzubringen wenn das System 
Sie dazu auffordert. Achten Sie darauf 
das die grüne LED kurz aufleuchtet 
wenn Sie den Sensor anbringen. 



Kalibration des Chassis (Pitch) Sensors 

„ENTER“ drücken & halten um in 
das Grundmenü zu gelangen. 

Kurz „Ab“ drücken um das 
Systemmenü auswählen zu können. 

Kurz „ENTER“ drücken um in 
das Systemmenü zu gelangen. 

4-mal 

Die „Ab“ Taste 4-mal drücken 
um die Chassis Kalibration 
auswählen zu können. 

Kurz „ENTER“ drücken um in 
die Chassis Kalibration zu 
gelangen. 

Bringen Sie den Chassis Sensor an 
seine endgültige Position an. 

Drücken & Halten 



Kalibration des Chassis (Pitch) Sensors 

Wählen Sie die Seite auf der Sie 
den Chassis Sensor angebracht 
haben. Kurz „ENTER“ drücken 
um die Winkel Kalibration des 
Chassis Sensors auszuführen. 

Die Kabine parallel zu den 
Ketten (bzw. Rädern) ausrichten. 

„ENTER“ drücken um diese 1. 
Position zu registrieren. 
Während der Registrierung die 
Maschine nicht bewegen! 

Drehen Sie die Kabine 180°. 

Kurz „ENTER“ drücken um den 
Chassis Sensor zu aktivieren. 

Die Kabine parallel zu den Ketten 
(bzw. Rädern) ausrichten. 

Hinweis: Sie können den Chassis 
Sensor jederzeit über den selben 
Menüpunkt wieder deaktivieren. 



Kalibration des Chassis (Pitch) Sensors 

Kurz „Ab“ drücken um zur 
Längeneingabe AB zu 
gelangen. 

„ENTER“ drücken um die 
Distanz AB einzugeben. 
Benutzen Sie die „Auf“ und 
„Ab“ Taste hierfür. 

Den eingegeben Wert mit 
„ENTER“ bestätigen. 

Kurz „Ab“ drücken um zum 
Menü der Eingabe der Distanz 
BC zu gelangen. 

„ENTER“ drücken um diese 2. 
Position zu registrieren. 
Während der Registrierung die 
Maschine nicht bewegen! 

Chassis Winkel Kalibration 
fertig. Die Anbringung des 
Sensors darf jetzt nicht mehr 
verändert werden. 

Anmerkung: 
-C ist der theoretische Mittelpunkt 
(Kipppunkt) der Maschine. 
-A ist der Bolzen zwischen 
Hauptausleger und Chassis 
-Messen Sie den horizontalen 
Abstand zwischen A und B 



Kalibration des Chassis (Pitch) Sensors 

Drücken & halten Sie „0/ESC“ 
4-mal um zurück zum 
Hauptbildschirm zu gelangen. 

Bestätigen Sie die Eingabe mit 
„ENTER“.  
Chassis Kalibration fertig. 

„ENTER“ drücken um die 
Distanz BC einzugeben. 
Benutzen Sie die „Auf“ und 
„Ab“ Taste hierfür. 

3-mal Drücken & Halten 

Anmerkung: 
-C ist der theoretische Mittelpunkt 
(Kipppunkt) der Maschine. 
-A ist der Bolzen zwischen 
Hauptausleger und Chassis 
-Messen Sie den vertikalen 
Abstand zwischen A und C, 
welches BC ist 



„ENTER“ drücken & halten um in 
das Hauptmenü zu gelangen. 

Einmal „Ab“ drücken um zu den 
Systemeinstellungen zu gelangen. 

„ENTER“ drücken um in die 
Systemeinstellungen zu kommen. 

2-mal 

Die „Ab“ Taste 2-mal kurz 
drücken um zum 
Kalibrationsmenü zu gelangen. 

Mit „Enter“ starten Sie eine 
neue Maschinenkalibration. In 
der Anleitung „Montage, 
Kalibration & Inbetriebnahme“ 
finden Sie alle Details. 

Bringen Sie den Sensor für den 
Verstellausleger an seine endgültige 
Position an. 

Drücken & halten 

Kalibration des Sensors für den Verstellausleger (bzw. Kalibration einer neuen Maschine) 
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