BATLOGGER WE X
Package Contents
Lieferumfang

2
1

3

5*
4

1

BATLOGGER WE X
BATLOGGER WE X
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Power supply
Netzteil
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Microphone and sensor with LTE cable
Mikrofon und Sensor mit LTE Kabel
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LTE Antenna
LTE Antenne

5*

Only with WE X2 or WE X4: 1 Additional microphone and sensor (3x WE X4)
Nur beim WE X2 oder WE X4: 1 Zusätzliches Mikrofon und Sensor (3x WE X4)

Before installing the device, read the detailed instructions on our
website: www.batlogger.com
Vor der Installation des Gerätes, lesen Sie die detaillierte
Bedienungsanleitung auf unserer Website: www.batlogger.com
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LTE antenna connector 1

7

LTE-Antennen-Buchse 1
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Microphone connector

Status LED
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Mikrofon-Buchse

3

Grounding connector
LTE antenna connector 2
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Power connector
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External IO connector
Externe IO-Buchse

SD card slot
SD-Kartenhalter
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Stromversorgungsbuchse
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Task switch
Task-Taster

LTE-Antennen-Buchse 2
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On-Off-Switch
Ein-Aus-Schalter

Erdungsbuchse

4

Status LED

USB slot 2x
USB-Anschlüsse 2x
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Ethernet RJ45 connector
Ethernet-RJ45-Anschluss
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Installation
Before installing the device, pay attention to the safety instructions in the
manual of the BATLOGGER WE X (download here: www.batlogger.com).
Warning:
The BATLOGGER WE X may only be installed in the wind turbine by trained and
instructed personnel.
Make sure that you do not impair or damage the functions of the WTG when
installing the unit. Mount it in a place where it can be easily removed and make
sure that the openings in the gondola can be closed again later.
Ensure that both cables and equipment are safe for people and animals. Use
cable ties to avoid tripping hazards, use locking screws to prevent vibrations
and ensure that the safety of the environment is maintained.
Be careful when handling dangerous tools.
Do not connect the network interfaces of the BATLOGGER WE X with the
system relevant IT infrastructure of the wind turbine. For the BATLOGGER WE
X, use access to the Internet that is disconnected from the operating and
system IT infrastructure.
Installation
Vor Inbetriebnahme des Gerätes, lesen Sie die Sicherheitshinweise im Manual des
BATLOGGER WE X (Download hier: www.batlogger.com).
Warnung:
Der BATLOGGER WE X darf in der WEA nur durch geschultes und eingewiesenes
Personal installiert werden.
Versichern Sie sich, dass Sie die Funktionen der WEA keinesfalls beeinträchtigen
oder beschädigen, wenn Sie das Gerät montieren. Montieren Sie es an einem Ort, an
welchem es einfach entfernt werden kann und vergewissern Sie sich, dass die
Öffnungen in der Gondel später wieder verschlossen werden können.
Sichern Sie ab, dass sowohl Kabel als auch Gerät keine Gefahren für Menschen und
Tiere darstellen. Verwenden Sie Kabelbinder, damit keine Stolpergefahren entstehen,
benutzen Sie Feststellschrauben um Vibrationen zu verhindern und stellen Sie sicher,
dass die Sicherheit der Umgebung weiterhin gewährleistet ist.
Seien Sie vorsichtig im Umgang mit gefährlichen Werkzeugen.
Verbinden Sie die Netzwerkschnittstellen des BATLOGGER WE X nicht mit
systemrelevanter IT-Infrastruktur der WEA. Verwenden Sie für den BATLOGGER WE
X einen von der Betriebs- und System-IT-Infrastruktur abgekoppelten Zugang zum
Internet.
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Register the device
To register with BATLOGGER Connect, please open the following address
in your Internet browser:
https://cloud.batlogger.com/register
Please enter your contact details. Especially the email address is
important. This is used as a user ID for the BATLOGGER Connect Service
and serves to contact you, in particular to send you the access data for the
service.
Please enter the code below into the "BATLOGGER Registration Code":
Gerät registrieren
Für Ihre Registrierung bei BATLOGGER Connect öffnen Sie bitte folgende
Adresse in Ihrem Internet-Browser:
https://cloud.batlogger.com/register
Bitte geben Sie ihre Ihre Kontaktdaten ein. Insbesondere die Email Adresse ist
wichtig. Diese wird als Nutzer-Kennung beim BATLOGGER Connect Service
verwendet und dient zur Kontaktaufnahme mit Ihnen, insbesondere, um Ihnen
die Zugangsdaten zum Service zu übermitteln.
Beim „BATLOGGER Registration Code“ geben Sie bitten diesen Code ein:
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Operation
Bat calls are automatically recorded
Once a bat is within hearing distance, a recording is started automatically
and their calls are stored directly and unaltered. To adjust the settings or
access the recordings, log directly into the BATLOGGER CONNECT portal:
https://my.batlogger.com/
Betrieb
Fledermausrufe werden automatisch aufgenommen
Sobald eine Fledermaus in Hörweite ist, wird automatisch eine Aufnahme
gestartet und deren Rufe direkt und unverfälscht aufgezeichnet. Um die
Einstellungen anzupassen oder auf die Aufnahmen zuzugreifen, loggen Sie sich
direkt im BATLOGGER CONNECT Portal ein:
https://my.batlogger.com/
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