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Hallo, 

mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen eine Möglichkeit zur Steuerung des µLC Test Systems über 

das µLC-Symbol in der Benachrichtigungsleiste vorstellen. Diese ermöglicht es Ihnen auch bei 

minimierter MircoLC Software einige Steuerungsfunktionen zu nutzen. So können Sie auch während der 

Arbeit mit anderen Programmen stets auf das µLC Test System zugreifen, ohne die andere Software 

dafür minimieren oder schließen zu müssen.
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Funktionen, die über das µLC Tray Icon gesteuert werden können: 

 Hauptrelais

 Motordrehzahl

 DOut

Ein mögliches Beispiel für Anwendungen, bei denen dieser Vorteil besonders zum Tragen kommt, ist 

INCA. 

Wir hoffen mit dieser Zusatzfunktion Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern und damit einen weiteren Beitrag 

zur Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse leisten zu können. 

Bei Fragen rund um diese und weitere Funktionen des µLC Test Systems, können Sie uns gerne 

jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Mit freundlichen Grüßen 

I hr µLC Test System Team. 
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Hello, 

With this newsletter we would like to introduce you the possibility to control the µLC Test System via the 

µLC icon in the notification bar. This allows you to use some of the control functions, even if the MircoLC 

software is minimised. This way you can always access the µLC Test System, even while working with 

other programs. You don´t need to minimise or close the other software you work with. 

Functions that can be controlled via the µLC tray icon: 

 Main Relay

 Engine Speed

 DOut

A possible example of applications where this advantage is particularly effective is INCA. 

We hope that we will help you to make your working life better and optimise your work processes with 

this additional function. 

If you have any questions about this and other functions of the µLC Test System, please do not hesitate 

to contact us. We look forward to hearing from you. 

Best regards 

Your µLC Test System Team.  
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