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Smarte Gewichtsanzeige für SmartFork® Scale WiegeGabelzinken
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Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!
Read manual before starting any work!
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Zu dieser Anleitung

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Montage, Betrieb und Konfiguration des VETTER SmartDisplay 
zu beachten sind. Daher diese Anleitung unbedingt vor allen Arbeiten an und mit dem SmartDisplay lesen und sicherstellen, 
dass diese Anleitung stets am Einsatzort verfügbar ist.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung ab-
weichen.

Kundenservice

Adresse   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   DEUTSCHLAND
Telefon   +49 2736 4961-964
E-Mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Übersicht

1.1  Einsatzbereich

Das VETTER SmartDisplay dient der Anzeige aller Daten, die bei der Verwendung der SmartFork® Scale WiegeGabelzinken ge-
wonnen werden und ist für den Einsatz im Fahrerhaus eines Gabelstaplers oder anderen Flurförderzeugs (FFZ) vorgesehen.

Gewicht und je nach Ausstattung weitere Daten des Ladegutes werden mit den SmartFork® Scale WiegeGabelzinken erfasst 
und kabellos via Bluetooth an das SmartDisplay gesendet. Funktionen wie z.B. Tara, Summe, Stückgewicht, etc. werden im 
Folgenden beschrieben. Die Nutzung dieses Assistenzsystems trägt zu einem schnelleren und sicheren Arbeiten bei.

Um einen sicheren Umgang mit dem VETTER SmartDisplay zu gewährleisten, stets auch die Hinweise in der Betriebsanleitung 
des Flurförderzeugs beachten.

1.2  Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Anleitung die Dokumentationen der übrigen verwendeten Komponenten und Maschinen sowie betreiberspezifi-
sche Anforderungen beachten:

	 	 ▪ Betriebsanleitung des Flurförderzeugs
	 	 ▪ Betriebsanleitung des montierten Gabelträgers
	 	 ▪ Betriebsanweisungen des Betreibers
  ▪ Betriebsanleitung SmartFork® Scale U163-934
	 	 ▪ Betriebsanleitung SmartSupply U163-935
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2  Montage und Inbetriebnahme

2.1  Montage

Die Montage des SmartDisplay erfolgt mittel RAM-Halter im Fahrerhaus der Maschine. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
durch das SmartDisplay nicht die Sicht des Staplerfahrers eingeschränkt wird. 

2.2  Inbetriebnahme

Das SmartDisplay wird automatisch bei Verbindung mit einer Stromzufuhr aktiviert.

Pin-Belegung M12 5-Pol

PIN-Nr. Kennzeichnung

1 -

2 -

3 9-36 VDC

4 GND

5 -

Das Öffnen der App bei Erstnutzung und nach einem Neustart erfolgt durch Betätigen des auf dem Homescreen platzierten 
Icons.
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3  Anzeigeelemente des VETTER SmartDisplay

3.1  Hauptanzeige

Hauptansicht des SmartDisplay

Nr. Element Funktion

1 Logo SmartFork® Scale Durch Berühren des Logos wird die App neu gestartet

2 Batteriestatus Je nach Anzahl der verbunden Geräte (Broker / Clients -> siehe Betriebsanlei-
tung SmartSupply U163-935) werden die Akkustände der einzelnen Geräte 
angezeigt

3 Warnung Zeigt an, ob eine Fehlermeldung im System vorliegt

4 Verbindung Das Verbindungssymbol zeigt die aktive Verbindung zum Broker an. Ist die 
Verbindung zum Broker inaktiv, ist diese Symbol durchgestrichen

5 Logo VETTER Solutions Durch Berühren des Logos öffnet sich das Benutzermenü

6 Gewichtsanzeige Anzeige für den aktuellen Status der Messung und des aktuellen Gewichts

7 Lastschwerpunktanzeige Anzeige des aktuellen Lastschwerpunkts der Ladung

8 Summenanzeige Anzeige für das aktuell aufsummierte Gewicht

9 Null-Korrektur Einstellung der Nullpunktkorrektur (siehe auch: Nullpunktkorrektur)

10 Tara Tarieren des gewogenen Gewichts (siehe auch: Tarieren)

11 Summieren Summieren des aktuellen Gewichts zum Gesamtgewicht (siehe auch: Addition 
von Einzelwiegungen)

12 Stückgewicht Ändern der Ansicht zur Stückgewichtsanzeige (siehe auch: Hauptanzeige 
Stückzählung)
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3.1.1 Gewichtsanzeige

Gewichtsanzeige der SmartFork® Scale Applikation

Nr. Element Funktion

1 Wiegestatus Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Status der Wiegung an

2 Tarastatus Zeigt an, ob das Brutto- oder Nettogewicht angezeigt wird

3 Gewicht In Abhängigkeit zur aktuellen Tarierung wird das aktuelle Gewicht angezeigt

Erläuterung der Symbole

a. Wiegestatus

Wird eines der folgenden Symbole angezeigt, so ist die Messung ungenau oder fehlerhaft. Dies führt auch dazu, dass andere 
Funktionen, die das Gewicht betreffen, nicht ausgeführt werden können. 

  Winkel

  Das Winkelsymbol zeigt, dass der Neigungswinkel für ein erfolgreiches Messen nicht eingehalten wurde: +/- 3°

  Stabilität

  Wird dieses Symbol angezeigt, so ist die Messung aktuell noch instabil. 
  Sobald die Messung stabil ist, verschwindet dieses Symbol.

b.  Tarastatus

Wurde die Ladung nicht tariert, wird hier kein Symbol angezeigt. Bei einer Tarierung der Ladung erscheint eines der folgenden 
Symbole:

>T< Brutto

Es wird aktuell das Bruttogewicht angezeigt.

>T< Netto

Es wird aktuell das Nettogewicht angezeigt.
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3.1.2 Lastschwerpunktanzeige

WARNUNG!
Kippgefahr des Fahrzeuges bei zu großem Lastschwerpunkt!

Die Anzeige des Lastschwerpunktes stellt für den Fahrer lediglich eine Indikation dar.  
Lastaufnahme bei zu großem Lastschwerpunkt führt zu erhöhter Kippgefahr des Fahrzeuges.  
Es sind die Angaben aus dem Traglastdiagramm des Fahrzeuges zu beachten. 
Es erfolgt keine Überlastwarnung!

Die Lastschwerpunktanzeige zeigt den Lastschwerpunkt der aktuellen Ladung auf den WiegeGabelzinken an:

▪ Anzeige in mm
▪ Abstand vom Gabelrücken

3.1.3 Summenanzeige

Nr. Element Funktion

1 Summenzeichen Das Summenzeichen ist mit einer Zahl als Index versehen. Je nach Anzahl der 
aufsummierten Gewichte ändert sich der Index des Summenzeichens

2 Gesamtgewicht Zeigt das aktuelle Gesamtgewicht der aufsummierten Einzelwiegungen
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3.2  Hauptanzeige Stückzählung

Hauptanzeige mit Stückzählung

Die Hauptanzeige mit Stückzählung ist identisch zur Hauptanzeige mit Summengewicht aufgebaut. Lediglich die Summenge-
wichtsanzeige wird durch die Stückzählungsanzeige ersetzt.

Stückgewichtsanzeige

Die Stückgewichtsanzeige zeigt die aktuelle Anzahl des geladenen Stückgutes in Abhängigkeit zum aktuell geladenen Gewicht 
an.
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4  Funktionen

4.1  Nullpunktkorrektur

Vor der Wiegung muss sichergestellt werden, dass die WiegeGabelzinken unbelastet sind und frei stehen. Die Nullpunktkorrek-
tur kann angewendet werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind und dennoch eine minimale Abweichung auf dem Display 
angezeigt wird. Die Nullpunktkorrektur wird mittels Berühren des Buttons Null-Korrektur durchgeführt. Ein langes Drücken auf 
den Button Null-Korrektur löscht die vorherige Nullung.

4.2  Tarieren

4.2.1 Tarieren per Knopfdruck

Die Applikation bietet die Möglichkeit des Tarierens per Knopfdruck. Hierdurch lassen sich Veränderungen des Nettogewichts 
verfolgen. Die Tarierung per Knopfdruck kann wie folgt durchgeführt werden.

 a.  Anheben der Last
 b.  Button Tara kurz drücken
 c.  Nettogewicht wird angezeigt

Durch wiederholtes kurzes Betätigen des Tara-Buttons erfolgt ein Wechsel der Ansicht Netto - Brutto und umgekehrt. 

HINWEIS!
Stellt man die Last ab, so wird unter Umständen ein negatives Gewicht angezeigt. 

4.2.2 Tarieren per Eingabe

Die Eingabe des Taragewichtes kann auch manuell erfolgen. Hierzu den Tara-Button etwa 2 Sekunden gedrückt halten, um 
das Untermenü zur Eingabe zu öffnen.



11V.03.2021 SmartDisplay

Anzeige Tara-Menü

Nr. Element Funktion

1 Anzeigefeld Tara Im Tara-Anzeigefeld wird das aktuelle Taragewicht angezeigt

2 Löschen Löschen des Taragewichts und zurück zur Hauptansicht

3 Tarieren Annehmen des eingegebenen Taragewichts und zurück zur Hauptansicht

4 Zurück Zurück zur Hauptansicht ohne Änderungen

Durchführung des manuellen Tarierens

  a.  Untermenü aufrufen
  b.  In das Anzeigefeld des Taragewichts klicken
  c.  Über Bildschirmtastatur neues Taragewicht eingeben
  d.  Mit Haken bestätigen
  e.  Neues Taragewicht sollte nun im Anzeigefeld stehen
  f.  Um das Taragewicht zu übernehmen, den Tarieren-Button drücken

4.2.3 Löschen des Taragewichts

Vorgehensweise zum Löschen des Taragewichts

  a.  Untermenü zum manuellen Tarieren aufrufen
  b.  Löschen-Button betätigen
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4.3  Addition von Einzelwiegungen

Ist die Hauptanzeige mit Summengewicht ausgewählt, kann die Summieren-Funktion verwendet werden. Befindet man sich 
auf der Hauptansicht mit Stückgewicht, so erreicht man durch Betätigen des Summieren-Buttons die Hauptansicht mit Sum-
mengewicht. 

Das aktuell auf der Gabelzinke befindliche Gewicht kann, insofern das Gewicht stabil und der Winkel der Gabelzinken korrekt 
ist, aufsummiert werden. Durch das Betätigen des Summieren-Buttons wird das Gewicht zum Gesamtgewicht hinzugefügt und 
der Index des Summenzeichens erhöht sich um 1. Die Indexierung ermöglicht eine Kontrolle der Anzahl der bereits addierten 
Gewichte. 

Wird der Button Summieren etwa 2 Sekunden gehalten, so wird das aufsummierte Gesamtgewicht gelöscht und der Index des 
Summenzeichens auf Null zurückgesetzt. 

4.4  Stückgewicht

Ist die Hauptanzeige mit Stückgewicht ausgewählt, kann die Stückgewichtsfunktion verwendet werden. Um eine Stückzahl 
zu ermitteln, muss entweder eine definierte Anzahl an Stücken mit dem Wiegesystem platziert und diese Anzahl im Stückge-
wichtsmenü eingegeben werden oder man gibt die Stückzahl und deren Gewicht direkt im Menü an.

Eingabe Stückgewicht

Das Gewicht der auf der Gabelzinke befindlichen Ladung muss mindestens 5 kg betragen. Sobald das aktuell befindliche Ge-
wicht auf der Gabelzinke stabil und der Winkel der Gabelzinken korrekt ist, kann durch Betätigen des Buttons Stückgewicht 
das Eingabemenü geöffnet werden. Zum Übernehmen wird der Button Stückgewicht betätigt. Rechts unten auf dem Display 
befindet sich der Button „Zurück“, links unten der Button „Löschen“.
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5  Einstellungen

Das Menü Einstellungen wird durch das Antippen des Logos VETTER Solutions geöffnet. Diese Funktion ist sowohl auf der 
Hauptansicht Summierung als auch auf der Anzeige Stückgewicht aktiv

Anzeige Benutzermenü

Nr. Element Funktion

1 Helligkeit Im Helligkeitsmenü kann die Helligkeit des Displays verändert werden

2 Warnung Zur Warnungsanzeige

3 Admin-Menü Das Administrator-Menü ist nur durch Eingabe eines PIN-Codes erreichbar

4 Zurück Zurück zur Hauptansicht

5.1  Helligkeitseinstellung

Die Helligkeit kann mittels eines Sliders angepasst werden.



14 SmartDisplay V.03/2021

5.2  Warnungsanzeige

Auszug aus der Warnungsanzeige

Sollte das Warnsymbol auf der Hauptseite auftauchen, so ist im System ein Fehler ermittelt worden. Dieser kann in der War-
nungsanzeige ermittelt und anschließend behoben werden.



15V.03.2021 SmartDisplay



16 SmartDisplay V.03/2021

About this manual

This operating manual contains basic instructions to be heeded during installation, operation and configuration of the VETTER 
SmartDisplay. Therefore, read this manual before starting any work on and with the SmartDisplay and make sure it is always 
available at the point of use. 

Illustrations in this manual are intended to enhance the general understanding and can deviate from the actual version. 

Customer Service

Address   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   GERMANY
Telephone  +49 2736 4961-964
E-Mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Overview

1.1  Application

The VETTER SmartDisplay is used to display all data gathered when using the SmartFork® Scale WeighingForks and intended 
for use in the driver‘s cab of a forklift truck or other industrial truck (ITR).

The weight and, depending on equipment, other data of the load are recorded by means of the SmartFork® Scale Weighing-
Forks and wirelessly transmitted to the SmartDisplay via Bluetooth. Functions such as tare, total weight, unit weight etc. are 
described below. The assistance system speeds up work processes and makes them safer.

Always also comply with the instructions in the manual of the industrial truck to ensure safe use of the VETTER SmartDisplay.

1.2  Applicable documents

In addition to this manual, also observe the documentation of the other components and machines used and the operator- 
specific requirements:

	 	 ▪ Operating manual of the industrial truck
	 	 ▪ Operating manual of the fitted fork carrier
	 	 ▪ Operating instructions issued by the operator
  ▪ SmartFork® Scale U163-934 operating manual
	 	 ▪ SmartSupply U163-935 operating manual
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2  Mounting and putting into operation

2.1  Mounting

The SmartDisplay is mounted in the driver‘s cab of the machine by means of a RAM mount. Make sure the SmartDisplay will 
not impair the forklift driver‘s view.

2.2  Putting into operation

The SmartDisplay is activated automatically when power is supplied to it.

Pin assignment M12 5-pole

PIN No. Name

1 -

2 -

3 9-36 VDC

4 GND

5 -

When starting for the first time and after a restart, open the app by touching the icon on the home screen.
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3  Display elements of the VETTER SmartDisplay

3.1  Main display

Main screen of the SmartDisplay

No. Element Function

1 SmartFork® Scale logo Touching the logo restarts the app

2 Battery status Depending on the number of connected devices (broker / clients -> see 
SmartSupply U163-935 operating manual), the battery levels of the indivi-
dual devices are indicated

3 Warning Indicates an error message in the system

4 Connection The connection symbol indicates an active connection to the broker. This sym-
bol is crossed out when the connection to the broker is inactive

5 VETTER Solutions logo Touching the logo opens the user menu

6 Weight display Displays the current status of the measurement and the current weight 

7 Load centre indication Indicates the current load centre of the load

8 Total weight display Displays the added-up current weight

9 Zero correction Setting of the zero-point correction (see also: Zero-point correction) 

10 Tare Taring of the weight measured (see also: Taring) 

11 Add Add current weight to the total weight (see also: Adding single weighing) 

12 Unit weight Change to unit weight display screen (see also: Unit counter main display)
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3.1.1 Weight display

Weight display of the SmartFork® Scale application

N. Element Function

1 Weighing status The status display indicates the current status of the weighing

2 Taring status Indicates whether gross or net weight is displayed

3 Weight The current weight is shown in dependence on the current taring

Explanation of the symbols

a. Weighing status

If one of the following symbols is shown, the measurement is imprecise or faulty. This also means that other functions concer-
ning the weight cannot be carried out.

  Angle

  The angle symbol indicates that the angle of inclination for successful measurement was not adhered to: +/- 3°

  Stability

  If this symbol is shown, the measurement is still unstable. 
  The symbol will disappear once the measurement is stable.

b.  Taring status

No symbol will be shown here if the load was not tared. One of the following symbols is displayed while the load is being 
tared:

>T< Gross

The gross weight is presently shown.

>T< Net

The net weight is presently shown.
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3.1.2 Load centre indication

WARNING!
Danger of the vehicle tipping over if the load centre is too far forward!

The display of the load centre is only an indication for the driver.
Taking up load with the load centre too far forward increases the danger of the vehicle tipping 
over. Observe the data provided in the load capacity diagram of the vehicle.
An overload warning is not given!

The load centre indication shows the load centre of the current load on the WeighingForks:

▪ Display in mm
▪ Distance from back of fork

3.1.3 Total weight display

No. Element Function

1 Sigma sign The sigma sign has an index number. The sigma sign index changes depen-
ding on the number of added-up weights

2 Total weight Shows the current total weight of the added-up single weighings
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3.2  Unit counter main display

Main display with unit counter

The layout of the main display with unit counter is identical to that of the main display with added-up weight. Only the added-
up weight display is exchanged for the unit counter display.

Unit weight display

The unit weight display shows the current number of loaded units in dependence on the currently loaded weight.
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4  Functions

4.1  Zero-point correction

Prior to weighing, it has to be ensured that the WeighingForks are not loaded and not supported. Zero-point correction can be 
used if these conditions are fulfilled but nevertheless a minimal deviation is displayed. Zero-point correction is carried out by 
touching the zero correction button. To delete the prior zeroing, press and hold the zero correction button.

4.2  Taring

4.2.1 Taring by pressing a button

The application allows taring by pressing a button. This can be used to track changes of the net weight. Proceed as follows to 
tare by pressing a button.

 a.  Lift the load 
 b.  Press the tare button briefly
 c.  The net weight is displayed

Repeated short touching of the tare button toggles between net and gross display. 

NOTE!
If the load is put down, a negative weight may be indicated. 

4.2.2 Taring by making an entry

The tare weight can also be input manually. To do this, hold the tare button pressed for about two seconds to open the input 
submenu.
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Tare menu display

No. Element Function

1 Tare display field The tare display field shows the current tare weight

2 Delete Delete tare weight and return to main screen

3 Tare Accept tare weight entered and return to main screen

4 Back Return to main screen without changes

Procedure for manual taring 

  a.  Open the submenu
  b.  Click into the tare weight display field
  c.  Enter the new tare weight using the on-screen keyboard
  d.  Place tick to confirm. 
  e.  The new tare weight should then be shown in the display field
  f.  Press the tare button to apply the tare weight

4.2.3 Deleting the tare weight

Procedure for deleting the tare weight 

  a.  Open the submenu for manual taring
  b.  Press the delete button
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4.3  Adding single weighing

If the main display with added-up weight is selected, the add-up function can be used. If you are in the main screen with unit 
weight, the main screen with added-up weight can be opened by touching the add button. 

The weight currently on the fork can be added, provided that the weight is stable and the fork angle is correct. When the add 
button is touched, the weight is added to the total weight and the sigma sign index is incremented by 1. The index allows 
control of the number of weights already added. 

When the add button is pressed for about two seconds, the added-up total weight is deleted and the sigma sign index is reset 
to zero. 

4.4  Unit weight

If the main display with unit weight is selected, the unit weight function can be used. To determine a number of units, either a 
defined number of units needs to be placed using the weighing system and entered in the unit weight menu or the number of 
units and their weights are entered directly in the menu.

Unit weight input

The weight of the load on the fork must be at least 5 kg. Once the weight currently on the fork is stable and the angle of the 
fork is correct, the input menu can be opened by touching the unit weight button. Touch the unit weight button to confirm.  
The „Back“ button is on the right and the „Delete“ button on the left side at the bottom of the display.
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5  Settings

Touch the VETTER Solutions logo to open the settings menu. This function is active in both the add-up main screen and the 
unit weight display.

User menu display

Nr. Element Function

1 Brightness The display brightness can be changed in the brightness menu

2 Warning Go to warning display

3 Admin menu A PIN code needs to be entered to access the administrator menu

4 Back Back to main screen 

5.1  Brightness setting

The brightness can be adjusted by means of a slider..
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5.2  Warning display

Extract from the warning display

If the warning symbol appears on the main page, an error has been found in the system. The error can be identified in the 
warning display and then be rectified.
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NOTIZEN / NOTES
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NOTIZEN / NOTES
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NOTIZEN / NOTES
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