
                         

Anleitung zur Freischaltung der halbjährlichen Touch-Lizenz 

___________________________________________________________________ 

Voraussetzung: 

Der Download der aktuellen Updatedatei über die Homepage www.karosseriecenter-

wolfrum.de muss abgeschlossen sein und die Installation dieser Dateien auf dem 

Touch Laptop sind erfolgt; siehe dazu auch das Info Video auf der Homepage 

(Downloads). 

 

1. Zur Freischaltung gehen Sie nun auf unsere Homepage www.karosseriecenter-

wolfrum.de unter den Reiter „Freischaltung“ 

 

              

2. Bitte tragen Sie nun Username und Password ein, den Sie auf unserer Rechnung 

finden. Danach Enter klicken 
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Alle Felder mit ** sind Pflichtfelder und wie folgt zu pflegen: 

 

Danach mit „Conferma“ bestätigen. 

!Sollte danach die Meldung kommen „Die Website kann diese Seite nicht anzeigen“, dann 

klicken Sie bitte auf die unten aufgeführte Meldung „Aktualisieren Sie die Seite“! 

 

Sie werden nun nochmals auf die Eingabemaske weitergeleitet mit Ihren eingetragenen 

Daten zur Ansicht. 

Bitte klicken Sie unten auf das dritte Feld mit dem Text „Codice di sblocco“. 

TIPP: Drucken Sie sich dieses Blatt aus, um Ihre Informationen für die nächste Freischaltung 

griffbereit zu haben 

Sie werden nun noch nach Ihrem Primärcode sowie der Touch Nummer gefragt. Diese 

Daten erhalten Sie, wenn die Touch Software gestartet wird. 

 

Wenn diese Felder ausgefüllt sind, dann bitte „Conferma“ für bestätigen klicken. 

Hier klicken 



Sie erhalten nun den Freischaltcode unten angezeigt: Codice die Sblocco. Bitte diese 

Nummer notieren. 

 

Bitte öffnen Sie nun die Spanesi Touch Software und gehen auf das Feld „Jetzt eintragen“ 

für die Aktivierung der neuen Lizenz. 

 

Danach „Bestätigung“ drücken. 

 

Die Touch Lizenz ist nun für den neuen Zeitraum aktiv geschaltet. 

Bitte prüfen Sie nach dem Start der Software unter „Einstellungen“, ob die Felder wie auf 

diesem Bild farblich markiert sind. Falls entsprechende Felder schwarz markiert sind, so 

können Sie die Änderung mit einem Mausklick durchführen. 

 

Die Markierung  der Ziffern XYZ in rot bedeutet, dass bei der Messung von 

mechanischen Teilen die X-/Y- und Z-Koordinaten am Display erscheinen. 

 

 

 

 

Bereits gefüllt 

Daten aus unserer Rechnung eintragen 

Hier den Freigabecode eingeben 


