EINBAUANLEITUNG
INSTALLATION GUIDE

DT Replace Peugeot / Fiat / Citroen
unkonfiguriert unconfigured

3450043
Fahrzeuge – Vehicles
FIAT

Peugeot

Ducato

Boxer

Citroen
Jumper

Sollte Ihr DTCO nicht mehr funktionieren können Sie bei uns ein Leihgerät bestellen. Dazu müssen die W-Zahl
und der KM-Stand angegeben werden. Für die Einstellung ist eine „Werkstattkarte“ erforderlich. Diese Einstellungen können Sie bei einer Werkstatt die nach StVZO §57b bevollmächtigt ist durchführen lassen.
If your DTCO no longer works, you can order a loan unit from us. For this purpose, the W number and KM status must be
specified. A "workshop card" is required for the adjustment. These adjustments can be made at a workshop that is authorized according to StVZO §57b.

10R-054329
speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 + 7
D- 83043 Bad Aibling

Phone:
Fax:

+49 8061 49518 – 0
+49 8061 49518 – 10

E-Mail:
info@speedsignal.de
Homepage: www.speedsignal.de
facebook:
facebook.com/speedsignal

Lieferumfang – Scope of delivery

DT Replace Interface
DT Replace Interface
34500XX

Einbaukabelsatz DT Replace Modul
Cable harness DT Replace Module
C-3454041

Beschreibung – Description
Adapter zur Wiederherstellung der Funktionen des Kombiinstruments beim Ausbau des werkseitigen, digitalen Tachographen (DTCO), separater Anlernkabelsatz benötigt
Adapter to recover the functions of the instrument cluster after the OEM digital tachograph (DTCO) is removed; separate training cable harness required

Anlernkabelsatz – Teach-in cable set
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Konfiguration DT Replace – Configuration DT Replace
Folgende Daten werden im DT Replace Modul gespeichert:
-

Plomben Nummer des Einbauers
Fahrgestellnummer des Fahrzeugs
Datum und Uhrzeit der Konfiguration
Anzahl der Schreibzyklen auf das DT Replace Modul

Diese daten können zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder ausgelesen werden.

Um das DT Replace Modul zu konfigurieren, sind folgende Schritte notwendig:
1.
2.
3.
4.

Anstecken des DT Replace Moduls am PC und an einer 12V Stromversorgung
Auslesen der aktuell gespeicherten Werte des Moduls
Neue Daten des Fahrzeugs eingeben und im Adapter speichern
Kontrolle der eingegebene Daten zu einem späteren Zeitpunkt - optional

The following data is stored in the DT Replace module:
-

Seal number of the installer
Chassis number of the vehicle
Date and time of configuration
Number of write cycles to the DT Replace module

This data can also be read out again at a later time.

The following steps are necessary to configure the DT Replace module:
1.
2.
3.
4.

connect the DT Replace module to the PC and to a 12V power supply
read out the currently stored values of the module
enter new data of the vehicle and store them in the adapter
check the entered data at a later time - optionally
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1. Anstecken des DT Replace Moduls am PC und an einer Stromversorgung
connect the DT Replace module to the PC and to a power supply
Damit das DT Replace Modul mit dem PC kommunizieren kann, muss es eine 12V Versorgungsspannung haben.
Die Verbindung zum PC wird mit dem mitgelieferten seriellen Kabel am RS232 Port oder mit dem mitgelieferten
Schnittstellenwandler USB auf RS232 am USB-Port angeschlossen. Links unter dem Button „Lese Konfiguration“
ist die aktuell ausgewählte COM-Schnittstelle dargestellt. Diese kann durch Klick auf den Button „Com Port“ geändert werden.
In order for the DT Replace module to communicate with the PC, it must have a 12V supply voltage. The connection to the
PC is established with the supplied serial cable at the RS232 port or with the supplied USB to RS232 interface converter at
the USB port. The currently selected COM port is shown on the left under the "Read Configuration" button. This can be
changed by clicking on the "Com Port" button.

2. Auslesen der aktuell gespeicherten Werte des Moduls
readout of the currently stored values of the module
Durch Klick auf „Lese Adapterdaten“ werden die aktuell gespeicherten Daten Ausgelesen und dargestellt.
Click on "Read adapter data" to read out and display the currently stored data.
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3. Neue Daten des Fahrzeugs eingeben und im Adapter speichern
Enter new data of the vehicle and save it in the adapter
Durch Klick auf „Fahrzeugwechsel“ kann der Einbau in ein Fahrzeug vorbereitet werden. Dazu sind die Daten
Fahrgestellnummer (FIN) und die W-Zahl einzugeben.
Die Plomben Nummer ist fest voreingestellt und kann nicht verändert werden.
By clicking on "Vehicle change", the installation in a vehicle can be prepared. To do this, enter the chassis number (VIN) and
the W number.
The seal number is preset and cannot be changed.

Nach Klick auf OK werden die Daten in den Adapter geschrieben und die Applikation kehrt zum Hauptfenster zurück. Dort werden zugleich die soeben eingegebenen Daten aus dem Adapter zurückgelesen und dargestellt
(auch zu erkennen an der Erhöhung der Schreibzyklen).
After clicking OK, the data is written to the adapter and the application returns to the main window. There, at the same
time, the data just entered are read back from the adapter and displayed (also recognizable by the increase in write cycles).
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4. Kontrolle der eingegebenen Daten zu einem späteren Zeitpunkt – optional
Checking the entered data at a later time - optionally
Zu jedem Zeitpunkt (außer während der Anlernphase im Fahrzeug) können die aktuellen Adapterdaten zurückgelesen und dargestellt werden.
The current adapter data can be read back and displayed at any time (except during the teach-in phase in the vehicle).
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Anlernvorgang – Teach-in procedure
Achtung:
Ein abgeschlossener Anlernvorgang kann nicht wiederholt werden!
Führen Sie den Anlernvorgang ausschließlich mit dem Fahrzeug durch, in welches das Modul auch eingebaut werden soll. Ein irrtümliches Anlernen kann nur durch erneute Konfiguration mit dem Konfigurationskit aufgehoben
werden.
Attention:

A completed teach-in process cannot be repeated!
Carry out the teach-in process exclusively with the vehicle in which the module is also to be installed. Incorrect teach-in can
only be cancelled by reconfiguring with the configuration kit.

Schritt
Step

1

Vorgehensweise
Procedure

DT Replace Modul für den Anlernvorgang am Fahrzeug anstecken.
Anschlussreihenfolge beachten:

Reaktion der LED‘s
Reaction of the LEDs

1. Tachograph abstecken
2. Anlernkabel am Tachograph anstecken
3. Anlernkabel am Fahrzeug anstecken
3. Warten bis Tachograph bereit ist
4. 6-poligen Stecker am DT Replace Modul anstecken
5. Danach 8-poligen Stecker am DT Replace Modul anstecken
Connect the DT Replace module to the vehicle for the teach-in process.
Follow the connection sequence:

Rote LED leuchtet
Red LED lights up

1. disconnect tachograph
2. connect the teach-in cable to the tachograph
3. connect the teach-in cable to the vehicle
4. wait until tachograph is ready
5. connect 6-pin plug to DT Replace Module
6. connect 8-pin plug to DT Replace module

2

1. Rote LED beginnt zu blinken
2. Wenn das DT Replace ausreichend Pulse erkannt hat, erlischt
die rote LED und die grüne LED
beginnt zu blinken

Anlernfahrt starten , ca. 100m
Start teach-in run , approx. 100m

3

1. red LED starts to blink

Anlernkabelsatz entfernen und DT Replace mit Einbaukabelsatz
C-3454001 anschließen
Remove teach-in cable set and connect DT Replace to installation
cable set C-3454001
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2. when the DT Replace has detected enough pulses, the red
LED will go out and the green LED
will start flashing.
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Softwareupdate für Konfigurationssoftware
Software update for configuration software
Folgende Schritte sind vor der Installation des Updates für die Software DT Control durchzuführen:
The following steps must be performed before installing the update for the DT Control software:

Deinstallation der bestehenden Version
Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Software öffnen

Uninstalling the existing version
Start → Settings → Control Panel → Open Software
Abbildung 1: Fenster Systemsteuerung
-> Software
Figure 1: Control Panel -> Software

Auswählen von „DT Replace Konfiguration“ und Klick auf „Entfernen“ (→ Abb. 1)
Dann erscheint folgendes Fenster (→ Abb. 2), dieses bitte mit „Ja“ bestätigen.
Select "DT Replace Configuration" and click on "Remove" (→ Fig. 1).
Then the following window appears (→ Fig. 2), please confirm this with "Yes".
Abbildung 2: Bestätigungsfenster zur Deinstallation
Figure 2: Uninstall confirmation window

Anschließend noch das Bestätigungsfenster mit „Ok“ schließen:
Then close the confirmation window with "Ok":
Abbildung 3: Deinstallation erfolgreich
Figure 3: Uninstall successful
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Installation der neuen Version
Installing the new version
Wenn Sie das Update per E-Mail bekommen haben, dann entpacken Sie bitte zuerst das ZIP-File in einen beliebigen
Ordner. Beim Öffnen des ZIP-Files werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert: osma
Zur Installation der neuen Version die entsprechende setup.exe aufrufen.
If you have received the update by e-mail, please unpack the ZIP file into a folder of your choice first. When opening
the ZIP file, you will be prompted to enter a password: osma
To install the new version, run the corresponding setup.exe.
Abbildung 4: Start des Setup
Figure 4: Start of the setup

Als nächstes erhalten Sie einen Dialog zur Auswahl des Zielverzeichnisses. Sie können ein anderes Verzeichnis wählen
oder den Vorschlag übernehmen. Wenn Sie in den gleichen Zielpfad installieren, in dem auch die Vorgängerversion
war erhalten Sie zusätzlich einen Hinweis, den Sie mit „Ja“ bestätigen können:
Next you will get a dialog to select the destination directory. You can select another directory or accept the suggestion. If you install in the same target path as the previous version, you will also receive a message that you can confirm with "Yes":
Abbildung 5: Meldung "Ordner existiert
schon"
Figure 5: "Folder already exists" message

3450043_R3

07.07.2021

Seite 9 von 11

Sie bekommen noch die Möglichkeit eine Programmgruppe auszuwählen. Es wird empfohlen die vorgegebenen
Werte zu übernehmen. Zum Abschluss der Installation erhalten Sie noch eine Fertigmeldung (→ Abb. 5). Das Programm ist jetzt wieder betriebsbereit.
You still get the possibility to select a program group. It is recommended that you accept the default values. At the
end of the installation, you will receive a completion message (→ Fig. 5). The program is now ready for operation
again.
Abbildung 6: Installation vollständig durchgeführt
Figure 6: Installation completed
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Garantiebestimmungen – Warranty Conditions
Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und
Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde.
Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das
Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.
Der Garantieanspruch erlischt durch:

unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör

selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät

unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb

Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)
Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.
Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.
Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.
Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.
speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.
If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a
flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.
Warranty claim and operating license lapses:





unauthorised changes on the device or accessory
self-initiated repairs at the device
improper use or operation
violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.
When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.
In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.
It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.

Sicherheitshinweise – Safety Instructions
Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise.
Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.
Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4)
The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual.
speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual.
Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section
and cable length. (DIN VDE 0298-4)
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