TCD-DownloadPocket
Bedienungsanleitung
Einleitung
Der TCD-DownloadPocket kann Informationen von allen gängigen Marken der digitalen Tachographen
sowie den Fahrerkarten herunter laden. Die kopierten Daten werden auf einem internen Speicher
abgespeichert.
Der Download Prozess (Digitaler Tachpgraph / Vehicle Unit)
Bitte achten Sie darauf, dass vor jedem Download am Tachographen eine Unternehmer- oder
Werkstattkarte eingesetzt werden muss. Die Zündung muss eingeschaltet sein.
Verbinden Sie den TCD-DownloadPocket mit der 6-Pin Download Buchse an der Vorderseite des
Tachographen.
Achten Sie darauf, dass der TCD-DownloadPocket NIE mit einem analogen Tachographen
(Tachoscheiben) verbunden werden darf.
Wird nichts ausgewählt, startet der Download automatisch, wenn nicht drücken Sie die Taste „A“.
rechnen Sie damit, dass das Herunterladen möglicherweise länger als 30 Minuten dauern kann.
ACHTUNG: UNTERBRECHEN SIE NIEMALS die Verbindung mit dem TCD-DownloadPocket, dies kann
Fehler in den gespeicherten Daten verursachen.
Das Herunterladen der Fahrerkarte:
Für das Herunterladen der Fahrerkarten stecken Sie die Karte mit dem Chip nach unten ein, der
Download startet selbständig nach kurzer Zeit. Nach erfolgreichem Download wird die Meldung
„Download Beendet“ angezeigt und ein Pieps Ton erklingt. Die Karte kann nun entfernt werden.
Mit dem TCD-DownloadPocket ist es möglich sowohl Fahrer- als auch Werkstattkarten direkt im Gerät
auszulesen.
Die Datenübertragung der Daten in das Onlineportal
Schließen Sie als erstes den TCD-DownloadPocket an einen freien USB-Anschluss an. Für die
Übertragung der Daten auf das Online-Portal melden Sie sich bitte unter www.tachodownload.com mit
ihren Zugangsdaten an, klicken Sie dann auf


wählen Sie dann den Wechseldatenträger TCDPocket
aus. Die Dateien befinden sich im Verzeichnis: DOWNLOAD. Wählen Sie die Dateien aus die Sie
hochladen möchten und drücken dann öffnen. Zum Abschluss muss noch der mit Hochladen bestätigt
werden.
Stromversorgung
Das Gerät wird standartgemäß über 1 AA Batterie betrieben. Achten Sie auf die richtige Polarität, wenn
Sie die Batterien einsetzen.
Für die Uhrzeit/Datum befindet sich eine Knopfzellen-Batterie im Gerät.
Weitere Funktionen / Einstellungen
Um an die Einstellungen bzw. weitere Funktionen zu gelangen, stecken eine Karte einfach mit dem Chip
nach außen in den Kartenleser.
A. Downloadeinstellungen: Kartendownload, Aktivitäten, Ereignisse. u Störungen, detaillierte
Geschwindigkeit, technische Daten, Zeitraum (Alles, Anzahl der Tage, Zeit, Vom letzten
Download).
B. Datum und Uhrzeit am Gerät einstellen
C. Geräteeinstellungen: Download Warnung, Karten Warnungen, Beeps, Dateiformat
D. Sprachauswahl

03000 009 001 119 Bed Anl_Downl DownlPocket LU DE deu eng 11 13

www.tachocontrol-data.eu

TCD-DownloadPocket

Operating Instructions
Introduction
The TCD-DownloadPocket device can download data from all current tachograph manufacturers’ vehicle
units (VUs) and from the driver cards. The downloaded data from the VU is stored on an internal-memory.
VU Download Process
Please note that for any download from a digital tachograph VU a Company- or a Workshop card must be
inserted first in the VU. The VUs must be must be switched on.
Connect the TCD-DownloadPocket to the 6-pin Download connector on the front side of the VU.
Please note that TCD-DownloadPocket should NOT be connected to an analogue (chart-recording)
tachograph.
The download starts automatically if not please press the “A” button. Please note that the download from the
VU could take longer than 30 minutes.
NOTE: DO NOT disconnect the TCD-DownloadPocket or remove the SD card during a download, so may
cause file errors.
Driver Card Download Process
For the download from the driver cards insert the card with the chip on the lower side in the TCD-DownloadPocket. The download starts automatically in moment. After the successful download you will the Message
“Download finished” and a beep will sound. The card can removed now.
With the TCD-DownloadPocket it is possible to download driver- and workshop cards.
Transfer of the downloaded data’s in the web-portal
Connect the TCD-DownloadPockt on a free USB-Port from your computer. For the transfer of the files
please sign in with your username and password on www.tachodownload.com then go to


and choose the removable drive TCDPocket. You find
your files in the DOWNLOAD directory. Select the files you want to upload and press open. At last you
have to confirm the upload.
Power supply
The TCD-DownloadPocket is running with an AA-sized battery. Please take a look the the polarity of the
battery if you are replace it. For the time/date the TCD-DownloadPocket is using a round cell battery.
Other options / setup
To get access to option / setup of the TCD-DownloadPocket insert a card up-side down in the card reader
(with the chip outside)
A. Download options: Card download, activities, events and faults, detailed speed, technical data,
download range (number of days, period, from last download, all)
B. Date and time
C. Device setup: Download warnings, card warnings, sounds, file format
D. Language setup.
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