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PIN-Vergabe für WABCO Diagnose Software
Nach Teilnahme an einem Systemtraining können Sie bei uns eine PIN für das WABCO Diagnoseprogramm abfragen. Mit dieser Persönlichen Identifikations-Nummer schalten Sie erweiterte Funktionen in der Software frei und können damit die Einstellung in Steuerelektroniken verändern.
Durch die weite Verbreitung unserer Software wächst die Anzahl der PIN-Nachfragen, was
teilweise zu Verzögerungen bei der Vergabe führte. Um den Vergabe-Prozess für Sie zu
vereinfachen, haben wir ein neues System eingerichtet: wenn Sie Nutzer unseres Diagnose
Abonnements sind und bei Ihrer Systemschulung einen Lizenzbrief erhalten hatten, dann
können Sie zukünftig den PIN direkt aus dem Internet beziehen.

Das ändert sich
Bisher haben Diagnose Abonnenten (für Arbeiten mit PIN) bei der Software-Installation
die Abonnenten-Nummer als Benutzerkennung eingegeben. Diese 6-stellige Zahl wird bei
Änderung der Systemparameter als Fingerabdruck in der Steuerelektronik hinterlegt. Für
zukünftige Installationen erhalten Sie eine individuell auf Ihre Person festgelegte Nummer.
Der Vorteil: Es wird dadurch eine Trennung zwischen der firmenbezogenen Abo-Nummer
und der personenbezogenen Schulung möglich. Ein Mitarbeiter kann so in eine andere Filiale wechseln und seine PIN-Daten „mitnehmen“.

Login mit Lizenzbrief
•
•
•
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Öffnen Sie die Internetseite www.wabco.info/pin
Verwenden Sie zur Anmeldung die Lizenzbriefnummer und als Passwort die nur Ihnen bekannte Bestätigungsnummer. Damit authentifizieren Sie sich und weisen darüber hinaus das absolvierte Training nach.
Ihre Personendaten und die bereits von Ihnen absolvierten Trainings werden zur Kontrolle angezeigt.
Wenn Sie jetzt den Benutzernamen für den Software-Download eingeben, ist der
Nachweis erbracht, dass die von Ihnen verwendete Software bei WABCO lizensiert
ist.
Sie erhalten die Benutzerkennung und die PINs zu den Programmen und Versionen,
zu denen für Sie der Trainingsnachweis hinterlegt ist.

Software-Installation
Wenn Sie mit Ihrer persönlichen Benutzerkennung arbeiten wollen, dann muss diese Zahl
bereits bei der Installation eingegeben werden. Bei neueren Diagnoseprogrammen kann sogar während der Benutzung des Programms die Benutzerkennung geändert werden. Damit
ergibt sich die Möglichkeit, dass sich mehrere Mitarbeiter jeweils eigenverantwortlich mit
Diagnose und Parametrierung abwechseln können.
Wir weisen in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, dass die AbonnementLizenz die Installation einer Software ausschließlich auf einem Computer zulässt, der dann
aber auch von mehreren Mitarbeitern verwendet werden darf. Die zusätzliche Verwendung
der Software in Zweigbetrieben ist nicht gestattet. Wir bieten Ihnen für diesen Einsatzfall
günstige Zweitlizenzen. Sprechen Sie Ihren WABCO-Partner darauf an.
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