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Vorwort
Diesen Handbuch beschreibt grundlegende Funktionen und Masken, die in allen
Betriebsystemen der Andras Steuerungssysteme GmbH vorkommen und wendet sich in erster
Linie an die Bediener der Steuerung. Das System ist grundsätzlich frei konfigurierbar, so dass
auf die Nennung von Menüpunkten in dieser Dokumentation verzichtet wird. Wo die
einzelnen Masken und Funktionen zu finden sind, ist von den Programmierern der Steuerung
frei einstellbar und aus diesem Grund vom Lieferanten der Steuerung nicht dokumentierbar.
Auch der Aufbau und das Layout der einzelnen Masken kann verändert werden. Wie dies
geschieht ist in einer gesonderten Dokumentation beschrieben. Alle Funktionen und Masken,
die hier beschrieben werden, entsprechen in ihrem Layout der Version, die von der Andras
Steuerungssysteme GmbH als Auslieferungszustand festgelegt worden ist.
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Allgemeines
In diesem Kapitel wird kurz auf das grundsätzliche Steuerungsbild und die Bedienung
eingegangen. Dieses Kapitel ist Grundlage für alle weiteren Ausführungen.

Physikalische Grundvoraussetzungen
Das Steuerungssystem ist grundsätzlich in zwei physikalisch getrennte Komponenten
aufgeteilt. Auf der einen Seite ist die eigentliche CPU, die die Steuerungsaufgaben
übernimmt und auf der auch die Daten gespeichert werden. Die andere Seite wird durch das
Bedienterminal repräsentiert. Das Bedienterminal enthält die Tastatur und das Display und ist
über ein Bussystem mit der Steuerung verbunden. Es ist grundsätzlich möglich, die Steuerung
ohne Bedienterminal zu betreiben. Ein Betrieb des Bedienterminals ohne Steuerung ist jedoch
sinnlos. Ist die Busverbindung zwischen dem Bedienterminal und der CPU unterbrochen oder
in anderer Form gestört, ist eine Bedienung nur in eingeschränktem Masse möglich.

Störungen im Bussystem können dazu führen, dass
die Anlage über das Bedienterminal nicht mehr
bedient werden kann! Dabei ist es unerheblich, ob
das Bussystem zwischen Terminal und CPU gestört
ist, oder die Störung an einer anderen Stelle (z.B.
bei den Achsen liegt)
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Softwaretechnische Vorrausetzungen
Das Bedienterminal ist auf die Daten der Steuerung angewiesen. Beim Start des Terminal lädt
dieses das Menü und die Texte (in der aktuellen Sprache) aus der Steuerung in das Terminal.
Sollte auf der Steuerung kein Menüsystem oder keine Sprache vorliegen oder sollte der
Datentransfer nicht korrekt abgewickelt werden können, so erscheint beim Start des
Bedienterminals eine Fehlermeldung und es steht nur ein sogenanntes Defaultmenü zur
Verfügung. Das Defaultmenü existiert ausschließlich in englischer Sprache.

Zu dem Betriebssystem gehören mehrere Elemente:
Firmware auf der CPU, Firmware auf dem
Bedienterminal und Grunddateien auf der Ramdisk.
Passen die Firmware der CPU und die Firmware des
Bedienterminals nicht zusammen, erscheint beim
Start des Bedienterminals die Fehlermeldung
„inkompatible Firmware“.
Alle Dateien des System (siehe oben) müssen sich
auf einer Diskette befinden! Fällt ein Bauteil (CPU
oder Bedienterminal) aus muss grundsätzlich mit
den neuen Bauteilen das vorhandene System
geladen werden!
Programme, Konstanten und andere Daten gehören nicht zum System und sind durch die
Sicherung mit Skriptdateien (siehe entsprechendes Kapitel) zu verwalten.
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Grundlegendes zur Dateneingabe
Die Bedienung unterscheidet grundsätzlich zwischen einem Navigationsmodus und einem
Eingabemodus. Im Navigationsmodus werden keine Eingaben angenommen. Der
Eingabemodus wird erreicht, in dem die ENTER-Taste betätigt wird und ist daran zu erkennen,
das im unteren Teil des Bildschirms ein Eingabefenster erscheint. Die RÜCK-Taste innerhalb des
Eingabemodus bewirkt die Rückkehr in den Navigationsmodus.

Tastenbelegung bei Navigationsmodus
Taste
RÜCK
TAB
LINKS
RECHTS
NACH OBEN
NACH UNTEN
ENTER
SOFTKEY 1
SOFTKEY 2
SOFTKEY 3
SOFTKEY 4

Funktion
Verlassen der aktuellen Maske
Wechsel zwischen mehreren, gleichzeitig dargestellten
Masken
Cursor auf das vorherige Feld
Cursor auf das nächste Feld
Eine Zeile nach oben
Eine Zeile nach unten
Editiermodus anwählen
Bedeutung entsprechend der Beschriftung im Bild
Bedeutung entsprechend der Beschriftung im Bild
Bedeutung entsprechend der Beschriftung im Bild
Bedeutung entsprechend der Beschriftung im Bild

Alle anderen Tasten haben im Navigationsmodus keine Funktion.

Tastenbelegung bei Editiermodus
Innerhalb des Editiermodus ist die Tastenbelegung ein wenig komplexer. Hierbei muss
zwischen dem Normalfall „Editierung von Daten“ und dem Sonderfall „Editierung von Texten“
unterschieden werden.
Bei der Editierung von Tabellen führt die ENTER-Taste im letzten Feld der letzten Reihe dazu,
dass ein neuer Datensatz angefügt wird und der Cursor auf dem ersten Feld des neuen
Datensatzes steht. Sollte in der entsprechenden Tabelle das Einfügen von Datensätzen
nicht erlaubt sein, so unterbleibt diese Funktion und der Cursor springt auf das erste Feld
des letzten vorhandenen Datensatzes.

Handbuch Steuerung, Allgemeine Funktionen

Seite -9-

Editierung von Daten / Zahlen
Bei der Editierung von Daten handelt es sich um die Eingabe von Zahlen. Hierbei können
Zahlen grundsätzlich nur bis zu ihrer maximalen Größe eingegeben werden. Ist die maximale
Zahl beispielweise 255, so kann 256 nicht mehr eingegeben werden. Stehen im Editierfeld
bereits die Zahlen 25, so ist die 6 nicht mehr eingebbar, da dann die maximale Zahl
überschritten werden würde.
Taste
RÜCK
C
LINKS
RECHTS
NACH OBEN
NACH UNTEN
ENTER
0..9

Funktion
Verlassen des Editiermodus ohne Übernahme der Eingabe
Löschen des Zeichen vor dem Cursor
Cursor auf das vorherige Feld (wenn noch keine Eingabe)
Cursor auf das nächste Feld (wenn noch keine Eingabe)
Eine Zeile nach oben (wenn noch keine Eingabe)
Eine Zeile nach unten (wenn noch keine Eingabe)
Eingabe übernehmen und auf das nächste Feld springen
Eingabe der entsprechenden Zahl

Alle anderen Tasten haben keine Funktion.
Eine Navigation innerhalb des Bildes über die Pfeiltasten ist im Editiermodus für Zahlen nur
möglich, wenn noch keine Eingabe im Eingabefeld steht.
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Editierung von Texten
Bei der Editierung von Texten übernimmt die Zahltastatur des Bedienpults die sogenannte
Handy-Funktion, d.h. die einzelnen Buchstaben sind entsprechend der Telefon-Belegung auf
die Zahlen aufgeteilt. Den gewünschten Buchstaben erhält man durch entsprechend
schnelles aufeinanderfolgendes Drücken der zugeordneten Zahl. Für ein B drückt man
beispielsweise 2x hintereinander auf die Zahl 2.
Die Zuordnung der Zeichen ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Eine Abbildung
befindet sich im Anhang.
Zahl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zugeordnete Zeichen in ihrer Reihenfolge
Leerzeichen ( ) 0 & * ! # $ % ^ < > \
@,/1?´[]{}:;~=¡¿
ABC2ÄÀÁÂÃÆÇ
DEF3ËÈÉÊ
GHI4ÏÌÍÎ
JKL5
MNO6ÑÖÒÓÔÕØ
PQRS7ß
TUV8_ÜÙÚÛ
WXYZ9

Die anderen Tasten sind wie folgt belegt
Taste
RÜCK
C
LINKS
RECHTS
NACH OBEN
NACH UNTEN
ENTER
0..9
SOFTKEY 1
SOFTKEY 2
SOFTKEY 3
SOFTKEY 4

Funktion
Verlassen des Editiermodus ohne Übernahme der Eingabe
Löschen des Zeichen vor dem Cursor
Bewegt den Cursor im Eingabefeld um ein Zeichen nach
links
Bewegt den Cursor im Eingabefeld um ein Zeichen nach
rechts
Schaltet um auf GROSS-Schreibung
Schaltet um auf Klein-Schreibung
Eingabe übernehmen und auf das nächste Feld springen
Siehe oben
Setzt den Cursor auf den Zeilenanfang
Schaltet zwischen „Einfügen“ und „Überschreiben“ hin- und
her
Löscht das Zeichen rechts vom Cursor
Setzt den Cursor auf das Zeilenende

Befindet sich das System im Modus „Überschreiben“, so wird der Cursor als Kasten dargestellt,
befindet sich das System im Modus „Einfügen“, so wird der Cursor als gerade Linie dargestellt.
Wird eine Taste gedrückt, so erscheint über der Eingabemaske ein kleines Hilfsfenster, in dem
alle auf dieser Taste verfügbaren Zeichen angezeigt werden.
Eine Navigation innerhalb des Bildes über die Pfeiltasten ist im Editiermodus für Texte
grundsätzlich nicht möglich.
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Grundlegendes zum Ausdruck von Daten
Sämtliche Druckfunktionen des System sind so gestaltet, dass sie nicht direkt auf einen
hardwaremässig angeschlossenen Drucker drucken, sondern in eine Textdatei auf der
Diskette. Diese Textdateien können anschließend in einem PC / Notebook mit einem
Standardeditor geöffnet und von dort aus weiterverarbeitet werden.
Werden im System Sonderzeichen benutzt, so benötigt man für die korrekte Darstellung in
Windows-Betriebssystemen die True-Type-Schrift ANDRAS.TTF. Diese Schriftdatei kann unter
Windows als Schriftart installiert werden und sorgt dafür, dass die Sonderzeichen korrekt
dargestellt werden. Nach dem Öffnen der „gedruckten“ Datei, muss die Schriftart lediglich
auf die Andras-Schrift umgestellt werden. Leider funktioniert dies mit verschiedenen Versionen
von MS Word nicht. Wir empfehlen daher, gedruckte Datei mit dem Standardeditor oder
dem Programm Notepad zu öffnen. Bei Windows ist eines dieser Programme auch die
Voreinstellung für Dateien vom Typ Text.
Manche Funktionen bieten neben dem Drucken in eine Textdatei unter den Druckfunktionen
auch einen Export nach Excel an. Dabei wird eine Datei mit dem TYP CSV erzeugt, die von
MS Excel problemlos importiert werden kann.
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Eingabeberechtigungen
Viele Funktionen der Steuerung sind durch Eingabeberechtigungen geschützt. Dabei wird mit
einem so genannten Userlevel gearbeitet. Jedem Userlevel wird über eine spezielle
Zuordungsdatei eine Eingabeberechtigung zu geordnet. Wird die entsprechende
Zahlenkombination eingegeben, so erhält der Benutzer den entsprechenden Level. Wenn
länger als 10 Minuten keine Eingabe erfolgt ist und der Benutzer sich nicht in einem Bild mit
Eingabeberechtigung befindet, dann erlischt die Berechtigung automatisch.

Festlegung der benötigten Level
Welcher Level benötigt wird, wird in der Menüdatei festgelegt. Dabei kann für jeden
Menüpunkt angegeben werden, welcher Level zum Aufruf notwendig ist. Hat der Benutzer
keine Berechtigung für den entsprechenden Level, so erscheint der entsprechende
Menüpunkt nicht und kann auch nicht angewählt werden. In den einzelnen Editoren kann für
jedes Feld zusätzlich ein Level angegeben werden. Ist der aktuelle Level kleiner als der
benötigte Level für ein Feld, so kann das Feld zwar angezeigt, aber nicht verändert werden.
Hat ein Benutzer die Berechtigung, das Menüsystem zu
editieren, so kann er auch für jeden Menüpunkt den Level
festlegen. Die Editierung des Menüs sollte daher – genauso
wie die Editierung der Eingabeberechtigungen selber – daher
nur mit dem höchsten Level möglich sein.
Der Menüpunkt, mit dem dem Benutzer die Möglichkeit zur
Eingabe einer Berechtigung gegeben wird, muss unbedingt
den Level Null tragen, da ansonsten nach einem Systemstart
keine Berechtigung eingegeben werden kann
Level größer als 249 sind dem Systemhersteller Andras
Steuerungssysteme GmbH vorbehalten und dürfen nicht
verwendet werden. Der Level 250 lässt sich nur durch einen
datums- und tageszeitabhängige Code erreichen.
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Löschen der Eingabeberechtigung
Um die aktuelle Eingabeberechtigung zu löschen, wird im Feld der Eingabeberechtigung
einfach die Zahl Null eingegeben. Anschließend hat das System nur noch die Funktionen, zu
denen man keine Eingabeberechtigung benötigt.

Personenabhängige Disketten
Um einen Level größer oder gleich 200 zu erreichen, wird eine personenabhängige Diskette
benötigt. Das System verlangt automatisch nach dieser Diskette, wenn eine Berechtigung
eingegeben wird, die einen Level größer als 199 ergibt. Um die lästige Eingabe zu verhindern,
kann auch direkt auf die Diskette zu gegriffen werden, in dem im Feld der
Eingabeberechtigung der Rechtspfeil gedrückt wird.
Die personenabhängige Diskette muss eine Datei mit dem Namen EGB-USER.SYS enthalten. Ist
diese Datei nicht vorhanden oder fehlerhaft, so wird der Level verweigert. Ansonsten fordert
das System dazu auf, den personenabhängigen PIN-Code (vierstellige Zahlenkombination)
einzugeben. Ist der eingegebene Code falsch, wird der Level verweigert. Ist der eingegeben
Code korrekt, fragt das System nach, ob dieser Code jetzt verändert werden soll. Damit hat
jeder Benutzer die Möglichkeit, seinen eigenen PIN-Code zu erstellen, den nur er kennt.
Anschließend gewährt das System den Level, der in der Datei als Maximum vermerkt ist. Die
Verwendung der personenabhängigen Diskette wird in der Logdatei vermerkt!
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DBH – Datenstruktur des Systems
Das gesamte Steuerungssystem arbeitet mit eindeutig beschreibbaren Datenstrukturen. Diese
Datenstrukturen sind in sogenannten DBH-Dateien festgelegt und richten sich nach der
Dateiendung einer Datendatei. Durch die Dateiendung steht für jede Datei des Systems
eindeutig fest, welche Datenstruktur die entsprechende Datei hat.
Eine eindeutige Zuordnung zwischen einer Datendatei und der Datenstruktur erfolgt über die
entsprechende Strukturbeschreibung, die in der gleichnamigen DBH-Datei hinterlegt ist.
Daraus folgt, dass es zu jeder Dateiendung eine entsprechende Datenstruktur-Datei geben
muss.
Es kann im System keine Dateien geben, die keine Strukturbeschreibung haben. Die
entsprechenden DBH-Dateien müssen entweder auf der RAM-Disk oder im Bedienterminal
hinterlegt sein.
Zu jeder gültigen Dateiendung gehört eine DBH-Datei!

Beispiel:
Ablaufdateien haben die Dateiendung SPS, die Datenstruktur ist in der Datei SPS.DBH
hinterlegt.
Maskenbeschreibungen sind in Dateien mit der Dateiendung EDH gespeichert, die
entsprechende DBH-Datei trägt den Namen EDH.DBH
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RAM-Disk
Die RAM-Disk ist das zentrale Speicherelement der Steuerung und mit der Festplatte eines PCs
vergleichbar. Die Daten auf der RAM-Disk bleiben allerdings nur solange erhalten, wie der
entsprechende RAM-Baustein Spannung hat. Damit auch beim Ausschalten der Anlage die
gespeicherten Daten nicht verloren gehen, ist die CPU mit einem Akku versehen, der den
RAM-Baustein mit der notwendigen Spannung versorgt.
Wie auch die Festplatte eines PCs ist die RAM-Disk der Steuerung nach einem Dateisystem
organisiert. Hier werden alle notwendigen Daten in Dateiform gehalten, wobei die Dateien
wie unter anderen Betriebssystemen auch aus einem Namen und einer Dateiendung
bestehen. Zusätzlich pflegt die Steuerung in ihrem Dateisystem auch die üblichen Angaben
über Datum und Uhrzeit, so dass es möglich ist, aktuelle und auf Diskette oder in Netzwerken
gesicherte Dateien mit einander zu vergleichen, um herauszufinden, welche Datei neuer ist.
Die Steuerung stellt eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, die es ermöglichen, mit dem
Dateisystem der RAM-Disk zu arbeiten. Wie bereits eingangs erwähnt ist die Lage der
einzelnen Funktionen im Menüsystem der Steuerung frei definierbar, standardmäßig befinden
sich die entsprechenden Funktionen aber im Service-Menü im Bereich „Diskette – RAM-Disk“
(973). Die einzelnen Funktionen werden nachfolgend beschrieben.

Inhaltsverzeichnis der RAM-Disk
Diese Funktion listet die Dateien auf, die sich auf der RAM-Disk befinden. Das
Inhaltsverzeichnis kann nach Dateinamen (Sort by Name) oder nach Dateiendung (Sort by
Ext) sortiert sein und sich über mehrere Bildschirmseiten verteilen. Die Softkeys Seite- und
Seite+ dienen dabei der Navigation über die einzelnen Bildschirmseiten. Standardmäßig
werden im Inhaltsverzeichnis neben dem Dateinamen und der Dateiendung noch die
Dateigröße in Byte, das Datum und die Uhrzeit der Datei angezeigt. Der Softkey Struktur
schaltet auf eine Anzeigeform um, in der die Schlüssellänge, die Datenlänge und die Anzahl
der Datensätze angezeigt werden.

Rekords auflisten

Diese Funktion ermöglicht es, den Inhalt einer einzelnen Datei aufzulisten. Dabei wird immer
genau ein Datensatz der Datei (der sogenannte Rekord) angezeigt. Bei der Anwahl dieser
Funktion muss zunächst ausgewählt werden, welche Datei angezeigt werden soll. Eine
Veränderung der Daten ist in diesem Bild nicht möglich.
Die eigentliche Anzeige zeigt jeweils einen Datensatz der Datei im hexadezimalen Format.
Mittels der Softkeys Satz-1 und Satz+1 kann zwischen den angezeigten Datensätzen navigiert
werden. Der Softkey Satz+10 überspringt die nächsten Datensätze und blättert in der Datei
sozusagen um 10 Datensätze vor.

Datei löschen

Mittels dieser Funktion kann eine einzelne Datei von der RAM-Disk gelöscht werden. Wird der
Punkt angewählt, so erscheint eine Liste aller Dateien der RAM-Disk, die gelöscht werden
können. Dabei ist es nicht möglich, Dateien zu löschen, die das Betriebssystem selber
benötigt. Solche Dateien werden auch gar nicht erst selber angezeigt. Wird aus der Liste eine
Datei mittels ENTER ausgewählt, so erscheint zunächst eine Abfrage, die Sicherstellen soll, dass
die ausgewählte Datei auch wirklich gelöscht werden soll. Nur wenn die Abfrage mit JA
(Softkey 1) beantwortet wird, wird die entsprechende Datei unwiederbringlich von der RAMDisk entfernt.
Der Dialog kann auch nach Dateiendungen sortiert werden. Um den Dialog zu verlassen,
benutzt man die RÜCKtaste
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Datei anlegen
Mit dieser Funktion kann eine leere Datei auf der RAM-Disk angelegt werden. Dies ist vor allem
dann notwendig, wenn Daten in einer Datei gespeichert werden sollen, die weder von
außen in das System kommen, noch vom System selber erzeugt werden. Grundsätzlich
können alle Masken immer nur mit vorhandenen Dateien arbeiten. In diesen Dateien müssen
keine Daten stehen, die Datei muss aber vorhanden sein. Entsprechend ist diese Funktion
gestaltet. Sie legt eine Datei auf der RAM-Disk an, ohne jedoch Daten hinein zu schreiben.
Beim Aufruf der Funktion verlangt das System die Eingabe eines Dateinamens. Dieser
Dateiname besteht aus einem Namen (maximal 8 Zeichen), dem trennenden Punkt und der
Dateiendung (maximal 3 Zeichen). Es können grundsätzlich nur Dateien angelegt werden, für
die dem System eine Datenstruktur bekannt ist – also nur Dateienendungen, für die es eine
DBH-Datei gibt.
Wird ein gültiger Name inklusive gültiger Endung eingegeben, so wird die entsprechende
Datei erzeugt. Sollte eine Datei mit dem Namen bereits vorhanden sein, so erscheint eine
Fehlermeldung.
Mehr zum Thema findest sich auch unter „DBH – Datenstruktur des Systems“.

Ram-Disk auf Diskette ausgeben
Mit dieser Funktion wird der gesamte Inhalt der Ram-Disk auf einer Diskette gespeichert. Diese
Funktion kann jederzeit – auch im laufenden Betrieb – aufgerufen werden. Dabei werden die
Dateien in der Form auf die Diskette geschrieben, in der sie auf der Ram-Disk vorliegen.
Zusätzlich erzeugt diese Funktion eine Datei mit der Endung DIR. In dieser DIR-Datei vermerkt
das System alle Dateien, die von der Ram-Disk auf die Diskette gesichert worden sind. Dieses
Verfahren soll sicherstellen, dass bei einem späteren Einlesen von Diskette auch wirklich alle
relevanten Dateien gefunden werden.

Ram-Disk von Diskette einlesen
Mit dieser Funktion werden Daten von einer Diskette auf die Ram-Disk geladen. Wird die
Funktion aufgerufen, so werden alle anderen laufenden Prozesse (z.B. die SPS) angehalten.
Die Funktion sucht auf der Diskette nach der entsprechenden Inhaltsdatei mit der
Dateiendung DIR. Aus dieser Datei wird ausgelesen, welche Dateien von der Diskette in die
Ram-Disk gelesen werden. Alle Dateien, die zwar auf der Diskette sind, aber nicht in der DIRDatei stehen, werden nicht kopiert. Sind in der DIR-Datei Einträge, zu denen die
entsprechende Datei fehlt, so erscheint eine Fehlermeldung – der Einlesevorgang wird aber
nicht abgebrochen. Mit diesem Verfahren soll sichergestellt werden, dass alle Dateien die zu
einer Sicherung gehören, auch wirklich wieder eingelesen werden.
Beim Einlesen von Dateien in die Ram-Disk werden alle
existierenden Dateien auf der Ram-Disk überschrieben, wenn
sich gleichnamige Dateien auf der Diskette befinden. Eine
Rückfrage erfolgt in diesem Fall nicht.

Einzelne Datei importieren
Mit dieser Funktion ist es möglich, einzelne Dateien von der Diskette auf die Ram-Disk zu
laden. Die entsprechende Datei wird von der Diskette gelesen und auf der Ram-Disk
gespeichert. Für das Importieren einer einzelnen Datei ist auf der Diskette keine DIR-Datei
notwendig. Um die Funktion auszuführen wird aus der Liste der angezeigten Dateien die
gewünschte Datei mit ENTER ausgewählt. Sollte die Datei auf der Ram-Disk bereits vorhanden
sein, erfolgt zunächst eine Sicherheitsabfrage. Die Datei wird sofort kopiert, der Dialog wird
mit der RÜCK-Taste verlassen.
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Einzelne Datei exportieren
Mit dieser Funktion ist es möglich, einzelne Dateien von der Ram-Disk auf die Diskette zu
schreiben.
Für das Exportieren einer einzelnen Datei wird auf der Diskette keine DIR-Datei angelegt. Um
die Funktion auszuführen wird aus der Liste der angezeigten Dateien die gewünschte Datei
mit ENTER ausgewählt. Sollte die Datei auf der Diskette bereits vorhanden sein, erfolgt
zunächst eine Sicherheitsabfrage. Die Datei wird erst beim Verlassen des Dialogs mittels
RÜCK-Taste kopiert, so dass es möglich ist mehrere Dateien zu wählen und diese dann „in
einem Rutsch“ auf die Diskette zu schreiben. Dadurch kann das Verlassen des Bildes etwas
länger dauern.

Ram-Disk formatieren
Diese Funktion kommt der Formatierung einer Diskette unter PC-Betriebssystemen gleich.
Dabei werden alle Dateien auf der Ram-Disk gelöscht. Anschließend legt das Betriebssystem
seine eigenen Dateien wieder an. Die Datendateien einschließlich aller Sprachen, Masken
und Menüs gehen bei der Ausführung dieser Funktion verloren und müssen erneut in das
System eingespielt werden.
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Disketten-Funktionen
Grundlegendes
Die Steuerung arbeitet mit handelsüblichen Disketten, die im MS-DOS-Format formatiert sind.
Eine spezielle Steuerungsdiskette ist nicht notwendig.

Erweitertes Disketten-Verzeichnis
Bei der normalen MS-DOS-Formatierung können im Hauptverzeichnis der Diskette maximal 264
Dateien gespeichert werden. Dies reicht im allgemeinen aus. Sollen auf einer Diskette mehr
als 264 Dateien gespeichert werden, so muss ein spezielles Unterverzeichnis erstellt werden.
Dieses Unterverzeichnis kann auf der Steuerung mit der Funktion „Erweitertes Disk-Dir erstellen“
oder auf dem PC mit dem MS-DOS-Programm andrasxd.exe erzeugt werden. In beiden Fällen
gehen alle Inhalte, die sich bereits auf der Diskette befinden, verloren. Besteht auf einer
Diskette dieses spezielle Unterverzeichnis (welches in DOS-, Windows- und Linux-Systemen
unter dem Namen andras.dir zu finden ist), so ist die Anzahl der möglichen Dateien auf der
Diskette nicht mehr begrenzt.
Beim Zugriff auf die Diskette sucht die Steuerung zunächst nach dem Verzeichnis andras.dir
und verwendet dieses Unterverzeichnis zum Lesen und Schreiben. Nur wenn das
Unterverzeichnis nicht vorhanden ist, schreibt und liest die Steuerung im Hauptverzeichnis der
Diskette. Andere Unterverzeichnisse auf der Diskette kann die Steuerung nicht verarbeiten.

Abfragedialog bei Diskettenzugriffen
Bei allen Zugriffen auf die Diskette erscheint auf dem Bedienpult zunächst eine Abfrage, mit
der sichergestellt werden soll, dass wirklich die eingelegte Diskette verwendet werden soll. In
dem entsprechenden Dialog wird der Name der Diskette angezeigt. Nur wenn die Abfrage
mit JA (Softkey 1) beantwortet wird, erfolgt der Zugriff auf die Diskette. Ein Beispiel für den
entsprechenden Dialog zeigt die nachfolgende Abbildung.

Abbildung 1: Abfragedialog bei Diskettenzugriffen
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Disketten-Funktionen
Nachfolgend werden einige Funktionen beschrieben, die mittels Diskette ausgeführt werden
können. Dabei wird auf die Beschreibung aller Funktionen verzichtet, die in anderen Kapiteln
behandelt worden sind oder behandelt werden.

Inhaltsverzeichnis der Diskette
Diese Funktion listet die Dateien auf, die sich auf der Diskette befinden. Das Inhaltsverzeichnis
kann nach Dateinamen (Sort by Name) oder nach Dateiendung (Sort by Ext) sortiert sein und
sich über mehrere Bildschirmseiten verteilen. Die Softkeys Seite- und Seite+ dienen dabei der
Navigation über die einzelnen Bildschirmseiten. Standardmäßig werden im Inhaltsverzeichnis
neben dem Dateinamen und der Dateiendung noch die Dateigröße in Byte, das Datum und
die Uhrzeit der Datei angezeigt.

Einzelne Datei importieren
Diese Funktion ermöglicht es, eine einzelne Datei von der Diskette zu lesen und auf die RamDisk zu schreiben. Hierzu erscheint zunächst eine Auswahl aller Dateien auf der Diskette.
Durch Betätigung der ENTER-Taste wird die gewünschte Datei ausgewählt und auf die RamDisk übertragen. Es können nur Dateien importiert werden, für die eine Datenbeschreibung
(DBH-Datei) im System vorhanden ist! Vor dem Überschreiben von Dateien auf der Ram-Disk
wird eine Bestätigung gefordert. Die Funktion wird mit der Rück-Taste beendet.

Einzelne Datei exportieren
Mit dieser Funktion kann eine einzelne Datei von der Ram-Disk auf die Diskette übertragen
werden. Hierzu erscheint zunächst eine Auswahl aller Dateien auf der Ram-Disk. Durch
Betätigung der ENTER-Taste wird die gewünschte Datei (oder die gewünschten Dateien)
ausgewählt. Alle gewählten Dateien werden erst beim Verlassen des Dialogs durch die RückTaste in einem Zug auf die Diskette geschrieben! Vor dem Überschreiben von Dateien auf der
Diskette wird eine Bestätigung gefordert.

Diskette komplett löschen
Mit dieser Funktion kann eine Diskette vollständig gelöscht werden. Dabei gehen alle Daten –
auch die Daten in Unterverzeichnissen – verloren. Da im Inhaltsverzeichnis der Diskette keine
Unterverzeichnisse angezeigt werden, ist diese Funktion mit Vorsicht zu benutzen!
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Aktuelle Sprache
Das Steuerungssystem ist grundsätzlich in der Lage, mehrere Sprachen zu verwalten. Zu
diesem Zweck befinden sich alle Texte der Steuerung in einer speziellen Sprachdatei, die auf
der CPU gespeichert ist. Für jede Sprache, die zur Auswahl stehen soll, muss eine Sprachdatei
vorhanden sein. Zum Einstellen der Sprache existiert ein spezieller Menüpunkt, der eine Liste
aller zur Verfügung stehender Sprachdateien anbietet. Aus dieser Liste kann die gewünschte
Sprache ausgewählt werden. Wird ein Text innerhalb der aktuellen Sprachdatei nicht
gefunden, so gibt die Steuerung stattdessen den Schlüssel des gesuchten Textes aus. Soll
beispielsweise der eingegebene Text für den Eingang 1 angezeigt werden, die Sprachdatei
enthält diesen Text aber nicht, so steht anstelle des Textes der Eintrag SPSEIN......1.
Eine Änderung der ausgewählten Sprache – oder Änderungen / Updates innerhalb der
aktuellen Sprache – werden erst nach einem Neustart des Bedienterminals wirksam.

Sprachdateien können grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten in das System gebracht
werden. Beide Verfahren werden nachfolgend kurz erläutert.

Sprache importieren

Wird eine Sprachdatei importiert, so wird zunächst die entsprechende Datei in der Steuerung
neu angelegt. Dabei werden alle Einträge der zu importierenden Sprache auf der Steuerung
gelöscht. Anschließend wird die Sprachdatei von der Diskette eingelesen und innerhalb der
Steuerung gespeichert. Nach Beendigung des Imports entspricht die Sprachdatei in der
Steuerung genau der Sprachdatei auf der Diskette. Der Import der Sprache erfolgt
grundsätzlich in eine Sprachdatei auf der Ramdisk, die den gleichen Namen trägt, wie die
ausgewählte Datei auf der Diskette – unabhängig davon, welche Sprache als aktuelle
Sprache gesetzt ist.

Sprache als Update

Eine Sprachdatei kann auch als Update auf die Steuerung gebracht werden. Hierbei bleibt
die Sprachdatei auf der Steuerung erhalten. Spracheinträge, die zwar auf der Diskette nicht
aber auf der Steuerung enthalten sind, werden der Sprachdatei auf der Steuerung
hinzugefügt. Bei Spracheinträge, die sowohl auf der Diskette als auch auf der Steuerung
enthalten sind, wird der Eintrag der Steuerung durch den Eintrag der Diskette ersetzt.
Spracheinträge, die nur auf der Steuerung enthalten sind bleiben unberührt. Nach
Beendigung des Updates müssen die Sprachdatei der Steuerung und die Sprachdatei auf
der Diskette nicht zwangsläufig identisch sein, da die Datei auf der Steuerung mehr Einträge
enthalten kann. Das Update der Sprache erfolgt grundsätzlich in eine Sprachdatei auf der
Ramdisk, die den gleichen Namen trägt, wie die ausgewählte Datei auf der Diskette –
unabhängig davon, welche Sprache als aktuelle Sprache gesetzt ist.

Aktuelle Sprache ergänzen
Diese Funktion arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die Funktion „Sprache als Update“. Die
Datei von der Diskette wird jedoch in die aktuell gesetzte Sprache eingelesen, unabhängig
davon, wie der Dateiname auf der Diskette ist. Damit ist es möglich, die aktuelle Sprache
durch eine Datei zu ergänzen, die nicht den gleichen Namen trägt, wie die aktuell gesetzte
Sprache. Ehe diese Funktion ausgeführt wird, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bei der
angezeigt wird, in welche Sprachdatei die Daten von der Diskette eingelesen werden.
Implementiert in Softwareständen ab 11.11.2004.
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Mehrere Sprachdateien
Wie bereits erwähnt, kann das System mehrere Sprachdateien verwalten, wobei aber immer
nur eine Sprache aktiv sein kann. Befinden sich beim Einspielen einer Sprachdatei in das
System (egal ob als Import oder als Update) mehrere Sprachdateien auf der Diskette, so muss
ausgewählt werden, auf welche Datei sich die Funktion beziehen soll. Die Datei in der
Steuerung hat den selben Dateinamen wie die Datei auf der Diskette.

Sprache umschalten

Beim Umschalten der Sprache bietet das System eine Liste aller Sprachdateien an, die auf
der Steuerung gespeichert sind. Aus dieser Liste kann die gewünschte Sprache mittels ENTER
ausgewählt werden. Die Änderung wird erst nach einen Neustart des Bedienpults aktiv.

Sprache exportieren

Es ist möglich, eine Sprachdatei zu exportieren. Damit wird die aktuelle Sprachdatei auf eine
Diskette beschrieben und kann entweder später wieder importiert oder aber mit anderen
Tools bearbeitet. Dies ist im allgemeinen nur notwendig, wenn eine Sprachdatei innerhalb des
System verändert worden ist.

Sprache in CSV ausgeben
Diese Funktion erzeugt eine CSV-Datei über die aktuelle Sprache. Innerhalb der CSV-Datei
steht in jeder Zeile genau ein Datensatz, die Zeilen sind durch CR LF getrennt. Innerhalb eines
Datensatzes sind die einzelnen Elemente durch ein Semikolon getrennt. Hinter dem letzten
Element steht ebenfalls ein Semikolon. Die CSV-Datei wird auf der Diskette gespeichert, ist
eine reine Textdatei und kann beispielsweise mit MS Excel importiert werden. Der einzelne
Datensatz ist wie folgt aufgebaut:
1. Element
2. Element
3. Element
4. Element

Schlüssel des Eintrags innerhalb der Sprachdatei
Binäre Darstellung der Nummer (nur bei EA-Texten, sonst leer)
Maximale Länge des Textes soweit bekannt
Der eigentliche Text

Beispiele:
SPSEIN......1;0.1;40;Eingang 1;
SOFTK..WEITER;;;Weiter;

Sprache aus CSV einlesen
Diese Funktion ermöglicht es, Sprachelemente aus einer CSV-Datei einzulesen. Dabei
funktioniert diese Funktion grundsätzlich wie die Funktion „Sprache als Update“, liest die
Daten aber aus einer CSV-Datei. Die CSV-Datei muss dabei den Aufbau haben, der unter
„Sprache in CSV ausgeben“ beschrieben worden ist. Das zweite und das dritte Element
werden beim Einlesen ignoriert, müssen in der Datei aber als leere Felder vorhanden sein!
Damit die eingelesenen Textelemente wirksam werden, muss das Terminal neu gestartet
werden!

Handbuch Steuerung, Allgemeine Funktionen

Seite -22-

Statusanzeige des Bedienterminals
An oberen Bildrand des Bedienterminals befindet sich eine Statuszeile, die permanent zu
sehen ist und in verschiedene Felder aufgeteilt ist. Diesen Feldern kommt teilweise ein
systemrelevante Bedeutung bei, da sie Auskunft über den Status der Steuerung und des
Bedienterminals geben.

Aufbau der Statusanzeige
Betrachten man die einzelnen Abschnitt von links nach rechts, so kommt ihnen folgende
Funktion zu:
Feld
Bedeutung
1
Verbindung zur
Steuerung

2
3

Uhrzeit
Wochentag und Datum

4

Status der Steuerung

5

CPU-Last

6

Menüpunkt

Erläuterung
Besteht eine Busverbindung zur Steuerung und ist der
Datenaustausch zwischen Steuerung und Bedienterminal
fehlerfrei, so ist hier ein volles weißes Kästchen zu sehen.
Besteht keine Verbindung oder ist der Datenaustausch
fehlerhaft, so ist ein leeres, graues Kästchen zu sehen.
Hier wird die aktuelle Uhrzeit des Systems angezeigt.
Hier werden der aktuelle Wochentag und das Datum des
Systems angezeigt.
Hier wird der aktuelle Status der Steuerung über Symbole
verdeutlicht. Die einzelnen Symbole werden nachfolgend
erklärt.
Hier wird eine Prozentzahl angezeigt, die Auskunft darüber
gibt, zu wieviel Prozent die CPU derzeit ausgelastet ist.
Hier steht die Zahlenkombination des aktuellen
Menüpunktes, den das Terminal gerade anzeigt. Steht hier
beispielsweise die Kombination 543 so wird aktuell der
Hauptmenüpunkt 5, Untermenüpunkt 4, Untermenüpunkt 3
angezeigt.

Nachfolgend die Statusanzeige noch einmal als Abbildung:

Abbildung 2: Statusanzeige der Steuerung
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Bedeutung der Symbole für den Status der Steuerung
Der Status der Steuerung wird über entsprechende grafische Symbole dargestellt. Diese
Symbole haben folgende Bedeutung:
Weißes Zahnrad:
Die Anlage ist gestartet und arbeitet unter Automatik-Bedingungen
Schwarzes Zahnrad:
Die Anlage ist startbereit. Wird jetzt die Start-Taste betätigt beginnt die Anlage zu arbeiten.
Weißer Schraubenschlüssel:
Es steht eine Störung an, die quittiert werden muss.
Schwarzes Druckersymbol:
Das Terminal hat einen angeschlossenen Drucker erkannt und der Drucker ist betriebsbereit.
Weißes Druckersymbol:
Das Terminal hat einen betriebsbereiten Drucker erkannt und es stehen aktuell Druckaufträge
in der Druckerqueue.

Wird die Bereitschaft der Steuerung zum Start mittels
schwarzem Zahnrad symbolisiert, führt das Drücken
der Starttaste zum Anlaufen der Anlage!
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Datensicherung mittels Skriptdateien
In diesem Steuerungssystem wird die Datensicherung über Skriptdateien (Dateiendung BUL)
gelöst. Dabei handelt es sich um eine Art Batchablauf, wie er aus Betriebssystemen bekannt
ist. Diese Skriptdateien können – mit entsprechendem Freigabelevel – frei editiert werden, so
dass der Anwender die zu sichernden Daten selber bestimmen kann.

Aufbau der Skriptdateien
Bei der Skriptdatei handelt es sich um eine Rekorddatei. Dabei beinhaltet jeder Eintrag dieser
Datei entweder einen Dateinamen oder einen Textschlüssel. Als Platzhalter fungiert dabei das
Fragezeichen. Jeder Eintrag besteht aus einem Typ und einem Dateinamen bzw.
Textschlüssel. Hat der Typ den Wert Null, so handelt es sich um eine Datendatei, ist der Typ
eine Zahl zwischen 1 und 20, so handelt es sich um einen Text.
Sollen Datendateien gesichert werden, so wird der entsprechende Dateiname aus dem
achtstelligen Namen und der dreistelligen Dateiendung angegeben. Der Punkt als
Trennzeichen wird nicht angegeben. Dateinamen können das Fragezeichen als Platzhalter
enthalten, müssen aber immer 11 Zeichen lang sein. Ein Eintrag ????????SPS sichert also alle
Dateien, die die Endung SPS tragen, ein Eintrag PROZ0001SPS würde nur die Datendatei mit
diesen Namen sichern.
Sprachelemente können ebenfalls gesichert werden. Hierbei wird der dreizehnstellige
Schlüssel der gewünschten Sprachelemente (z.B. SPSEIN??????? für die
Eingangsbezeichnungen) angegeben. Die Sprachelemente werden dabei in einer Datei
gesichert, die den gleichen Namen wie die Sprachdatei trägt. Hat die Sprachdatei den
Namen DEUTSCH, so werden die Sprachelemente in einer Datei DEUTSCH gesichert. Die
Dateiendung ergibt sich dabei aus Typ. Wird als Typ die Zahl 1 angegeben, so wird die
Dateiendung zu 001, wird als Typ 19 angegeben, so hat die Dateiendung den Wert 019. Mit
den verschiedenen Typen der Texte ist es also möglich, verschiedenen Sicherungsdateien der
Sprache zu erstellen, die selektive Elemente enthalten.
Jede Skriptdatei muss einen anderen Typ für die Texte
verwenden, da ansonsten beim Sichern auf die gleiche
Diskette mit dem zweiten Skript die Texte aus dem ersten
Skript verloren gehen. Ausnahme: es handelt sich um die
gleichen Texte (wie beispielsweise bei PROGRAMM.BUL und
PROGALLE.BUL)
An jede Skriptdatei kann ein weiteres Skript angehängt werden. Dies wird erreicht, in dem der
Typ auf 255 gesetzt wird und im Dateinamen der Name der angehängten Skriptdatei
eingetragen wird. Diese Möglichkeit gibt es pro Skript nur einmal und der entsprechende
Eintrag muss immer der letzte Eintrag innerhalb einer Skriptdatei sein. Steht beispielsweise in
dem Skript KONSTANT.BUL am Ende ein Eintrag mit dem Typ 255 und dem Namen USER.BUL, so
wird zunächst das Skript KONSTANT.BUL ausgeführt. Anschließend wird dann das Skript
USER.BUL ausgeführt.
Der Skripttyp 240 bietet die Möglichkeit, eine Datei von der Ramdisk zu löschen. Dieser Typ
wird nur beim Laden mittels Skript ausgeführt und löscht die angegebene Datei. Der Skripttyp
241 bietet die gleiche Möglichkeit für einen Text und wird ebenfalls nur beim Laden
durchgeführt.
Die Skriptdatei bietet die Möglichkeit, alternative Dateien zu verwenden. Alternative Dateien
werden nur beim Laden von Diskette berücksichtigt und mit einem Typ größer 100
gekennzeichnet. Am Besten verdeutlicht dies ein Beispiel.
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Beispiel zur Verwendung von alternativen Dateien
Die Skriptdatei hat folgende Einträge:

Typ

Dateiname

0 ????????EAL
100 ????????MOD
101 ????????ASI
Beim Laden von Diskette sucht das Skript nach Dateien mit der Dateiendung EAL. Wenn es
mindestens eine Datei mit diesem Typ findet, wird diese Datei geladen. Findet das Skript keine
Datei mit diesem Typ, dann werden alle Dateien mit der Dateiendung MOD und alle Dateien
mit der Dateiendung ASI geladen. Gesichert werden grundsätzlich nur Dateien mit der
Dateiendung EAL.

Verarbeitungsreihenfolge der Skripttypen
Die einzelnen Zeilen einer Skriptdatei werden nicht in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie in
der Skriptdatei stehen! Die gesamte Skriptdatei wird zunächst auf logische Fehler überprüft.
Anschließend werden die verschiedenen Typen in der nachfolgend genannten Reihenfolge
ausgeführt:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

alle 240
alle 241
alle 0 mit einem Dateityp DBH
alle 0 mit einem Dateityp ungleich DBH in Reihenfolge der Skriptdatei
alle 200
alle Texte (Typ 1 bis 20)
255

Wichtige Eigenschaften des Skriptkonzepts
Nachfolgend werden die Eigenschaften des Skriptkonzepts aufgeführt, die bei der Arbeit mit
Skriptdateien unbedingt zu beachten sind:
(1) ein Folge-Skript (Typ 255) dient nur der Automatisierung eines Multi-Skript-Verfahrens.
Das Folge-Skript achtet auf keinerlei Eigenschaften des Vorgänger-Skripts.
(2) Wildcards in Texten (Typ 1 bis 20, 241) sind nur wirksam am Ende eines Textschlüssels
(3) Dateinamen (Typ 0, 100, 101, 200, 240) dürfen nur eindeutige Dateiendungen besitzen,
d.h. Wildcards in Dateiendungen sind nicht erlaubt.

Sichern auf Diskette
Um mit einer Skriptdatei Daten auf eine Diskette zu sichern, wird im Menü eine Funktion vom
Typ 3 mit dem Namen SCRIPTSV und dem Namen der Skriptdatei als Parameter eingebaut.
Wird die Funktion aufgerufen, so wird die Skriptdatei von der Ramdisk gelesen und der Reihe
nach ab gearbeitet und alle angegebenen Dateien / Texte werden auf die Diskette
geschrieben. Sind auf der Diskette bereits Dateien / Texte mit dem zu sichernden Namen
enthalten, so werden diese überschrieben – es werden zuvor alle Dateien von der Diskette
gelöscht, die laut Skript auf die Diskette geschrieben werden sollen. Dateien oder Texte, die
laut Skript gesichert werden sollen, sich aber nicht auf der Ramdisk der Steuerung befinden
führen zu einer Fehlermeldung. Handelt es sich bei dem fehlenden Element um einen
Texteintrag, so kann die Fehlermeldung quittiert werden und das Skript arbeitet anschließend
normal weiter. Handelt es sich bei dem fehlenden Element um eine Datei, so bricht das Skript
in seiner Verarbeitung ab!
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Lesen von Diskette
Um mittels Skriptdatei Daten von der Diskette zu lesen, wird im Menü eine Funktion vom Typ 3
mit dem Namen SCRIPTLD eingebaut, die den Namen der Skriptdatei als Parameter erhält.
Wird die Funktion aufgerufen, so wird zunächst die Skriptdatei von der Ramdisk (!) gelesen.
Anschließend werden alle Dateien, die in der Skriptdatei aufgeführt sind, von der Ramdisk
gelöscht. Texte werden von der Ramdisk nur gelöscht, wenn sich für den entsprechenden
Textschlüssel mindestens ein entsprechender Text auf der Diskettensicherung befindet. Dies
geschieht, damit nach dem Einlesen von Daten nicht „alte“ Prozesse das System stören.
Anschließend werden alle angegebenen Dateien und Texte von der Diskette gelesen und
auf der Ramdisk der Steuerung gespeichert. Enthält die Skriptdatei Einträge, zu denen die
entsprechenden Daten auf der Diskette fehlen, so erscheint eine Fehlermeldung. Fehlen
Texte, so kann die Fehlermeldung quittiert werden und das Skript arbeitet normal weiter.
Fehlen jedoch Dateien, so bricht das Skript den Ladevorgang ab und löscht auch alle
Dateien, die bereits auf die Ramdisk kopiert worden sind. Damit wird verhindert, dass sich im
Falle eines Abbruchs unvollständige Daten auf der Ramdisk befinden. Wurden Textelemente
eingelesen, so muss anschließend das Bedienpult neu gestartet werden, damit diese
Textelemente aktiviert werden.

Handbuch Steuerung, Allgemeine Funktionen

Seite -28-

Beispiel – konstant.bul
Das unten stehende Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem Sicherungsskript KONSTANT.BUL,
dargestellt in dem Bild, welches das Editieren der Sicherungsskripte ermöglicht.

Abbildung 3: Beispiel Sicherungsskript
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Motorische Achsen
Jede Steuerung ist grundsätzlich in der Lage die verschiedensten motorischen Achsen zu
betreiben. Hierfür werden nachfolgend die Masken für die Achsparameter und das Einfahren
der Achsen dargestellt und erläutert. Außerdem enthält dieses Kapitel eine Erklärungen zu
grundliegender Sachverhalten bezüglich motorischer Achsen. Eine Liste der Status- und
Fehlermeldungen befindet sich im Anhang.

Achsparameter
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Achsparametern für motorische Achsen und erläutert
einerseits die Bedeutung der einzelnen Parameter und andererseits die dazugehörige Maske.

Maske zur Editierung der Achsparameter
Die Achsparameter sind in einer Maske zusammengefasst. Diese Maske bietet die
Möglichkeit, die einzelnen Achsen zu konfigurieren. Dabei müssen die einzelnen Achsen
grundsätzlich aufsteigend – beginnend bei 1 – nummeriert sein. Die Maske selber ist
zweigeteilt. Auf der linken Bildseite befinden sich alle Parameter, die unabhängig vom Typ
der motorischen Achse sind, die rechte Bildseite beinhaltet jene Parameter, die abhängig
vom Typ der motorischen Achse sind. Daraus folgt, dass sich das rechte Bild der
Achsparameter verändert, sobald der Parameter Regelungsart verändert wird.
Zum Wechsel zwischen dem linken und dem rechten Teil des Bildes wird die Tab-Taste
verwendet.

Abbildung 4: Maske zur Editierung der Achsparameter
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Die Achsen müssen aufsteigend – beginnend bei 1
– nummeriert sein. Das System sucht in der Datei
der Achsparameter nach allen Achsen, bei denen
entweder die Adresse im Bus oder der Kanal im
Knoten ungleich 0 ist. Der erste Eintrag, bei dem
beide Parameter 0 sind, gilt als höchste
Achsnummer im System.
Zusammenhänge einiger Achsparameter
Nachfolgend werden nur die Achsparameter erklärt, die die Fahreigenschaften einer Achse
bestimmen. Dabei liegt der Schwerpunkt dieses Kapitel auf der Beschreibung der Folgen,
wenn ein Parameter verändert wird. Die Beschreibung aller einzelnen Achsparameter
befindet sich im nächsten Kapitel. Einige Parameter, die in diesem Kapitel vorgestellt werden,
sind nur bei bestimmten Achstypen (Regelungsarten) vorhanden.
Kurvenlänge
Die Kurvenlänge gibt an, welche Wegstrecke ( die Eingabe erfolgt in mm) ab dem Startpunkt
von der Achse gefahren werden muss, bis sie die maximale Geschwindigkeit (Vmax) erreicht
hat. Die ideale Rampe ( also auch Kurvenlänge) ist für jede Anwendung verschieden. Sie
hängt u.a. von der bewegten Last, vom eingesetzten Motor, von der zu fahrenden
Gesamtstrecke, usw. ab. Wird die Rampe zu flach gewählt, läuft die Achse „im Schongang“,
d.h. die Achse „verschenkt“ Zeit bei der gestellten Aufgabe. Wird die Rampe zu steil gewählt,
steigt das vom Motor aufzubringende Drehmoment und damit auch die Belastung des
Motors. Dies kann im Extremfall zum Zerstören des Motors führen. Ein zu steiler Rampenanstieg
kann außerdem dazu führen, dass die Achse den geforderten Weg nicht mehr in der vom
Fahrrechner erwarteten Zeit durchfährt. Der Fahrrechner bricht dann den Fahrbefehl ab und
meldet Schleppfehler.
Max Schlupf ( nur Frequenzumformer)
Der maximal zulässige Schlupf gibt an, um wie viel % der Sollwert über die tatsächliche
Bewegung der Achse ansteigen darf, wenn die Achse durch den (baubedingten) Schlupf
dem angelegten Sollwert nicht in der vorgegebenen Zeit folgt. Die Begrenzung des analogen
Sollwerts ist notwendig, um ein Abreißen des Drehfeldes ( und damit das Stehenbleiben der
Achse ) zu verhindern.
U analog für V Max
Im Parameterfeld U analog für V Max wird der Spannungswert angegeben, bei dem der
Verstärker die Achse mit der gewünschten maximalen Geschwindigkeit fährt. Dieser
Spannungswert sollte immer unterhalb der maximal verfügbaren Spannung von 10V liegen,
damit dem Fahrrechner noch Reserven beim Anfahren oder beim Geschwindigkeitswechsel
bleiben (s.a. Proportionalfaktor). Der Wert sollte aber auch nicht zu niedrig gewählt werden,
da davon die Feineinstellung der Geschwindigkeit abhängt. In der Praxis haben sich Werte
zwischen 8V und 8,5V als vernünftig erwiesen.
In Ausnahmen kann dieser Wert jedoch von den genannten Werten abweichen. Zur
Einstellung wird der Sollwert gemessen während die Achse mit 25% der Geschwindigkeit fährt.
Sie sollte auf etwa 2V eingeregelt werden.
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Zulässige Schleppfehler
Der hier eingetragene Wert gibt an, wie groß die maximale Abweichung (in mm) der wahren
Position von der gerechneten Position des Fahrrechners sein darf. Die Angabe dieses Wertes
ist notwendig, da die Achse erst nach einer gewissen Verzögerung der Erhöhung der
Sollwertspannung (und damit der Geschwindigkeit) folgt. Wird der zulässige Schleppfehler zu
klein gewählt, meldet der Fahrrechner das „fehlerhafte“ Verhalten der Achse mit
Schleppfehler. In der Praxis hat sich ein Wert von 10 – 15% der Rampenlänge als sinnvoll
erwiesen. Er hängt jedoch immer von der Größe des Motors und dem zu fahrenden
Achsgewicht ab. Bei zu groß gewähltem Schleppfehler werden die maximal möglichen 10V
des Verstärkers überschritten.
Zu beachten: Der Schleppfehler bestimmt auch die Sensibilität bei einer Kollision!
Proportional-Faktor
Der Proportional-Faktor wird benötigt, um die beim Fahren der Achsen auftretenden Verluste
(Reibung, Trägheit, Spiel der Mechanik, Erdanziehung) auszugleichen, so dass die
tatsächliche Bahnkurve der gewünschten Bahnkurve angeglichen wird. Zu diesem Zweck
wird der tatsächlich gemessene Wert zum Zeitpunkt X mit dem gewünschten Wert der
Bahnkurve verglichen. Die daraus resultierende Differenz (die real eine Strecke darstellt) wird
mit dem vorgegebenen Proportional-Faktor multipliziert und auf den aus der Kreisverstärkung
(U analog für V max) errechneten Sollwert aufaddiert: Neuer Sollwert = Gerechneter Sollwert
+ Schleppfehler * P.-Faktor
Folge: Der Verstärker erhält einen höheren Sollwert als den, der auf die Idealkurve abzulesen
ist ---> die Achse fährt schneller, um die Zielvorgabe einhalten zu können.
Der auf den gerechneten Sollwert aufaddierte Korrekturfaktor (also Schleppfehler * P-Faktor)
wird ständig korrigiert und den tatsächlichen Bahnwerten angepasst. Bei zu kleinem P-Faktor
schwingt die Achse über, d.h. die Achse läuft ungleichmäßig. Bei zu großem P-Faktor ist die
Achse kritisch, d.h. sie reagiert auf kleinste Änderungen mit aggressiven Gegenreaktionen.
Dieser führt im Stillstand der Achse zu einer hohen Erwärmung des Motors.
Der P-Faktor muss experimentell ermittelt werden. Er hängt von den baulichen
Gegebenheiten ab ( s. Geberumrechnung ). Sowohl P als auch I werden mit der
Geberauflösung gerechnet.
Positioniertoleranz
Die Positioniertoleranz gibt an, ab welcher Entfernung vom Ziel die Achse vom Fahrrechner an
den Leitrechner als „im Ziel“ gemeldet wird und damit weitere Bearbeitungsvorgänge
eingeleitet werden können. Unabhängig von der Angabe des Fensters um den Sollwert
versucht der Fahrrechner immer, die Achse direkt ins Ziel zu fahren. Die Größe des Parameters
Positioniertoleranz hängt von den Anwendungsforderungen ab. Generell gilt: je kleiner der
zulässige Wert, desto größer der mechanische Aufwand.
Lageregelungsbereich
Der Lageregelungsbereich gibt an, ab welcher Entfernung vor dem Ziel in die langsamste
Geschwindigkeit übergegangen werden soll und dient damit der Beruhigung der Mechanik
im Zieleinlauf. Die Eingabe erfolgt in mm. Die Länge des Lagerregelungsbereichs sollte etwa
0,5% bis 1% des im Parameter Kurvenlänge eingetragenen Wertes betragen. Eine zu große
Angabe in diesem Parameter führt dazu, dass die Achse lange vor dem Ziel zu schleichen
beginnt.
Vmax in m/s
Der hier eingegebene Wert ist die durch den Konstrukteur der Maschine gewünschte
Höchstgeschwindigkeit der Achse. Meldet der Fahrrechner der Achse Überlast, muss dies am
Verstärker der Achse (n-Poti) nachgeregelt oder ein evtl. Schwergang beseitigt werden.
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Vmax hängt von den konstruktiven Gegebenheiten der Achse (Motor, Getriebe) ab.
Glättungsfaktor Geber
Dieser Wert ist normalerweise 0. Treten durch Leitungsstörungen Fehler in der
Geberübertragung auf, kann ein Glättungsfaktor im Bereich 1 bis 4 zur Korrektur der
Geberübertragungswerte eingegeben werden. Der eingegebene Glättungsfaktor wird im
Fahrrechner wie folgt verrechnet:

erwarteter _ Geberwert =

letzter _ Geberwert + geschwindigkeitsabh.Intervall
Glättungsfaktor

Durch diese Korrekturrechnung im Fahrrechner wird versucht, Geberwerte, die sich schneller
als erwartet verändern, auszugrenzen.
Das Korrigieren des Geberwertes ist normalerweise jedoch nur ein Hilfsmittel zum Ermitteln von
Installationsfehlern. Der Glättungsfaktor sollte in der Regel nicht im Dauerbetrieb zum Einsatz
kommen.
Integral-Faktor fahren
Das Eingeben eines Wertes für den „Integral-Faktor fahren“ ist nur bei Bahnkurven sinnvoll, da
dort eine hohe Bahntreue erforderlich ist (z.B. beim Fräsen eines Loches). Bei Punkt zu PunktAchsen (z.B. Handling) darf kein Wert eingegeben werden, da sich der „I-Faktor fahren“ beim
Zieleinlauf negativ auswirkt, d.h. die Achse neigt zum Überschwingen.
Die Eingabe eines I-Faktors wirkt zeitlich, d.h. die zu vollziehende Korrektur ist nicht (wie beim
P-Faktor) sofort in voller Größe vorhanden, sondern sie nimmt in kleinen Schritten über die Zeit
gesehen zu. Durch den I-Faktor wird der ausgegeben Sollwert soweit optimiert, dass die
Achse die vorgegebene Bahnkurve auch tatsächlich einhalten kann. Dies führt in der Praxis
zu optimalen Ergebnissen. Gefräste Löcher werden also auch tatsächlich rund.
Integral-Faktor Lagereglung
Der Integral-Faktor Lageregelung wirkt nur bei Stillstand der Achse. Der Faktor wirkt als
Offsetabgleich, d.h. er sorgt dafür, dass die Achse trotz evtl. angreifender konstanter Kräfte
(z.B. Erdanziehung) oder sich verstellender Offsets in Ruhe bleibt. Der Integral-Faktor
Lageregelung wirkt ebenso wie der Integral-Faktor Fahren über die Zeit. In der Praxis hat sich
gezeigt, dass der Integral-Faktor Lageregelung auf einen Wert von 1 oder 2 gesetzt werden
sollte.
Schleife
Der Wert Schleife gibt an, wie weit über das Ziel hinaus gefahren werden soll. Die Größe des
Wertes hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Ein Wert für den Parameter Schleife wird
überall dort angegeben, wo das Ziel nur von einer Seite aus angefahren werden soll. Dieses ist
bei Antrieben mit Antriebsspiel oder bei Anwendungen mit einseitiger Belastung (z.B.
Haltebacken an einer Säge) der Fall. Durch das Anfahren des Ziels von einer Seite wird z.B.
versucht, die Zähne des Getriebes kraftschlüssig (also ohne Spiel) zu halten.
Geber-Eichung
Die Eichung des Gebers erfolgt normalerweise über den Softkey ISTWERT im Menü „Achse
einfahren“. Hier wird der Geberwert, nachdem die Achse in die Null-Position gefahren
worden ist, direkt eingetragen.
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Geber-Umrechnung
Der für den Parameter Geber-Umrechnung einzutragende Wert ist durch die Konstruktion der
Achse festgelegt. Er ist vom Übersetzungsverhältnis zwischen Spindel bzw. Getriebe und dem
verwendeten Drehgeber abhängig.
Der Umrechnungsfaktor kann optimiert werden, indem der Geber „falsch“ ausgelesen wird.
Jeder SSI-Geber lässt sich in der Anzahl der Schritte pro Umdrehung in einer niedrigeren
Auflösung auslesen, als auf dem Typenschild angegeben ist. Das bedeutet, dass ein Geber,
der mit 4096 Schritten pro Umdrehung angegeben ist, ohne weiteres auch als 1024 Schritte,
512 Schritte oder 256 Schritte pro Umdrehung ausgelesen werden kann. Dadurch erhält man
die Möglichkeit, den Umrechnungsfaktor so zu optimieren, dass man bei der erforderlichen
Auflösung noch die erforderliche Höchstgeschwindigkeit erreichen kann.
Es ist unbedingt zu beachten, dass dies nicht für die Anzahl der Umdrehungen gilt, d.h. ein
Geber der 256 Umdrehungen zählen kann, muss immer mit 256 Umdrehungen ausgelesen
werden. Entsprechendes gilt für einen Geber mit 512 Umdrehungen. Es ist zu beachten, dass
eine falsche Angabe hier nicht in jedem Fall zu einem Fehler führt. Dies hängt davon ab, wie
viele Umdrehungen tatsächlich benötigt werden und ob vielleicht z.B. der 512er Geber
zufällig nur in den ersten 256 Umdrehungen benutzt wird. Dann würde es auch mit der
falschen Angabe 256 Umdrehungen funktionieren. Bei einem späteren Austausch dieses
Gebers kann es dann zum Fehlverhalten kommen ( wenn der neue Geber anders steht ).
Aus diesem Grunde sollte immer die korrekte Anzahl Umdrehungen angegeben werden.
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Die Achsparameter im Einzelnen
Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel, in dem nur einige Zusammenhänge erläutert werden
sollten, werden in diesem Kapitel alle möglichen Parameter aufgeführt.

Allgemeine Achsparameter
Die allgemeinen Achsparameter sind für alle Achstypen (Regelungsarten) gleich und
befinden sich in der Eingabemaske auf der linken Bildseite.
Achse im System
Nach der Eingabe der Achsen-Nummer wird die jeweilige Achse (z.B. 1 = YAchse, 2 = Z-Achse, 3 = X-Achse) auf den Bildschirm ausgegeben. Die Vergabe
der Achsennamen ist kundenspezifisch und kann im entsprechenden Menü „AchsBezeichnungen“ fest gelegt werde.
Adesse im Bus
Die Eingabe bezieht sich auf die physikalische Adresse des SSI-Moduls bzw. die physikalische
Adresse im Bitbussystem. Im SSI-Modul ist diese abhängig von der Einstellung der Adresse
durch das Adress-Rädchen auf dem SSI-Modul. Insgesamt sind 16 verschiedene Adressen ( 0 –
FH ) möglich. Es können maximal 16 SSI-Module eingesetzt werden. SSI-Modul 1 liegt in der
Regel auf Adr. 0H. Wird mit incrementalen Gebern gearbeitet, so ist hier die Adresse des 1INC-Moduls anzugeben.
Kanal im Knoten
Pro SSI-Modul lassen sich 4 Geber anschließen. Der Kanal im Knoten bezieht sich auf die
physikalische Belegung der Anschlussstecker. Wird mit einem 4-INC-Modul gearbeitet, so ist
hier immer eine 1 anzugeben.
Regelungsart
Die Regelungsart ergibt sich aus der Bauform des verwendeten Antriebs:
0-->
1-->
2-->
3-->
4-->
5-->

Antrieb über Richtungsbefehle (Posistop)
Antrieb über Servo-Motor (4 Quadranten Antrieb)
Antrieb über statischen Frequenzumformer mit Bremsmotor
wie 1, aber Motor mit Bremse, der Antrieb wird im Ziel freigeschaltet.
Sollwertausgabe aus der Ablaufprogrammierung
Antriebe vom Typ Andrive

Nachkommastelle
Die Eingabe der Nachkommastellen bezieht sich auf die Anzeige der Soll und Istwerte.
Insgesamt stehen 6 Stellen zur Verfügung. Die Kombination aus Vorkomma- und
Nachkommateil ist beliebig. Die Anzahl der Vorkommastellen ergibt sich daher automatisch.
Gebertyp
Die Eingabe des Gebertyps schlüsselt die Art des für die Positionierung eingesetzten Gebers,
bezogen auf die jeweils gültige Achse, auf.
Die Position X gibt dabei die Anzahl der möglichen Umdrehungen des Gebers, Position Y die
Anzahl der Schritte pro Umdrehung an. Die eingegebenen Ziffern ergeben folgende 2er
Potenzen:
0 = nicht vorhanden 1 = 16
2 = 32
3 = 64
4 = 128
5 = 256 6 = 512 7 = 1024
8 = 2048
9 = 4096
Es werden normalerweise 2 Standardtypen eingesetzt:
59 = 4096 Schritte x 256 Umdr.
67 = 1024 Schritte x 512 Umdr.
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Beim Einsatz inkrementaler Gebern gilt:
00 oder 10
= Einfache Impulsauswertung
20
= Impulsverdoppelung
40
= Impulsvervierfachung
Drehrichtung
0=
1=
2=
10 =
20 =

Zählrichtung des Gebers normal
Zählrichtung des Gebers invertiert
Drehrichtung des Sollwerts invertiert
Impulsdiagramm gedreht
Geber ist nicht Graycode sondern binär

Versatz des Nullpunktes
Die Eingabe eines Nullpunktversatzes ermöglicht es, den normalerweise nur positiven Bereich
des Gebers nach Durchlaufen der Nullposition als negativen Wert anzusehen. Dadurch ist es
möglich, mit der Achse in positive und negative Bereiche zu fahren.
Kleinstes Maß
Bei der Eingabe des kleinsten Maßes können sowohl positive als auch negative Werte
eingegeben werden. Nach der Eingabe des Wertes in den Fahrrechner ist es nicht möglich,
unter den eingegebenen Wert zu fahren. Wird dieses dennoch versucht, gibt der Fahrrechner
eine Fehlermeldung aus. Eine entsprechende Meldung erscheint auch, wenn der Istwert mehr
als 500 Geberinkremente unterhalb des kleinsten Maßes steht.
Größtes Maß
Bei der Eingabe des größten Maßes können sowohl positive als auch negative Werte
eingegeben werden. Nach der Eingabe des Wertes in den Fahrrechner ist es nicht möglich,
über den eingegebenen Wert zu fahren. Wird dieses dennoch versucht, gibt der Fahrrechner
eine Fehlermeldung aus. Dies gilt auch, wenn der Istwert mehr als 500 Geberinkremente
außerhalb des größten Maßes steht.
Positioniertoleranz
Die Positioniertoleranz gibt die Größe des Fensters um den Sollwert an. Erreicht die Achse das
Zielfenster, meldet der Fahrrechner dem Leitrechner „Ziel erreicht“. Unabhängig davon führt
der Fahrrechner bei 4Q-Antrieben die Lageregelung auf den Sollwert durch.
Schleife
Eingabe des Wertes der über das Ziel hinaus gefahren werden soll. Das Ziel kann nur von der
vorgegebenen Seite erreicht werden. Steuerungen mit Schleife werden dort verwendet, wo
mechanisches Spiel des Antriebs aufgeglichen werden soll.
Beispiel: Getriebespiel, Zahnstangenspiel
Geschwindigkeit im m/s
Angabe der Geschwindigkeit, die der Antrieb bei 100 % erreichen soll.
Stillstandszeit * 10ms
Wenn in der hier angegebenen Zeit die Achse nicht mindestens 2 Geberschritte weiterläuft,
wo wird Stillstand der Achse angenommen.
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Regelungsartabhängige Achsparameter
Die regelungsartabhängigen Achsparameter befinden sich in der Eingabemaske auf der
rechten Bildseite. Dieses Bild verändert sich, wenn der allgemeine Parameter Regelungsart
verändert wird.
Regelungsart 0 und Regelungsart 4: Posistop, Multiplexer
Glättungsfaktor
Der Glättungsfaktor dient zur Glättung der ausgelesenen Geberwerte (0 = ohne Glättung). Je
größer der Wert, desto kleiner ist die zulässige Abweichung. Werte größer 5 sind nicht mehr
sinnvoll. Eine elektrisch korrekt installierte Achse sollte immer ohne Glättung einwandfrei
laufen.
Intern wird ein „Fenster“ ermittelt, in dem der nächste Geberwert erwartet wird. Die Größe
dieses Fensters wird aus Vmax ermittelt und durch den Glättungsfaktor geteilt. Liegt der
ausgelesene Geberwert außerhalb dieses Fensters, wird der zuletzt gelesene Wert mit der
Geschwindigkeitsvorgabe weitergerechnet und als gültiger Geberwert angenommen.
Eil / Schleich vorwärts
Eingabe der Strecke vor dem Ziel für das Umschalten von Eil auf Schleichgeschwindigkeit
vorwärts.
Eil / Schleich rückwärts
Eingabe der Strecke vor dem Ziel für das Umschalten von Eil auf Schleichgeschwindigkeit
rückwärts.
Bremsweg vorwärts
Auslaufstrecke nach Abschalten des Antriebs und Freigeben der Bremse.
Bremsweg rückwärts
Auslaufstrecke nach Abschalten des Antriebs und Freigeben der Bremse.
Ausgänge
Die Ausgänge oder Ausgangskombinationen müssen die jeweiligen Schütze ansteuern, um
die gewünschte Drehrichtung und Geschwindigkeit zu bewirken.
Regelungsart 1: Servo
Glättungsfaktor
Der Glättungsfaktor dient zur Glättung der ausgelesenen Geberwerte (0 = ohne Glättung). Je
größer der Wert, desto kleiner ist die zulässige Abweichung. Werte größer 5 sind nicht mehr
sinnvoll. Eine elektrisch korrekt installierte Achse sollte immer ohne Glättung einwandfrei
laufen.
Intern wird ein „Fenster“ ermittelt, in dem der nächste Geberwert erwartet wird. Die Größe
dieses Fensters wird aus Vmax ermittelt und durch den Glättungsfaktor geteilt. Liegt der
ausgelesene Geberwert außerhalb dieses Fensters, wird der zuletzt gelesene Wert mit der
Geschwindigkeitsvorgabe weitergerechnet und als gültiger Geberwert angenommen.
P-Faktor
Momentaner Schleppfehler mal Proportionalfaktor ergibt eine Korrektur, die auf den
momentanen Sollwert addiert wird, um die Achse auf den gewünschten Bahnpunkt zu
bringen.
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Integral-Faktor fahren
Die Zeitdauer des Schleppfehlers mal Integralfaktor ergibt eine Korrektur, die auf den
momentanen Sollwert addiert wird, um die Achse auf den gewünschten Bahnpunkt zu
bringen. Der „Integral-Faktor Fahren“ wirkt nicht im Bereich der Lageregelung.
U-Analog für Vmax
Angabe der Sollwert-Spannung, die auf die Achse ausgegeben werden muss, um Vmax zu
erreichen ( Kreis-Verstärkung).
Integral-Faktor Lageregelung
Wie „Integral-Faktor-Fahren“. Wirkt als automatischer Offset-Ausgleich im Bereich der
Lageregelung.
Kurvenlänge vorwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Kurvenlänge rückwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Lageregelungsbereich
Der Lageregelungsbereich ist die letzte Strecke unmittelbar vor dem Ziel, die mit der kleinsten
Geschwindigkeit zurückgelegt wird.
Zulässiger Schleppfehler
Bleibt der Antrieb mit seiner wahren Position um mehr als die unter Schleppfehler
eingegebene Strecke hinter der rechnerischen Sollposition zurück, so wird der Antrieb mit
Fehlermeldung Schleppfehler abgeschaltet.
Ausgang Verstärker ein
Hier kann die Ausgangsnummer des Fahrrechners ( 1 – 8 ) eingegeben werden, der diese
Funktion ausführt.
Ausgang Bremse lösen
Verfügt der Antrieb über eine getrennt geschaltete Bremse, so ist hier die Ausgangsnummer
einzutragen, die diese Bremse löst. Der Fahrrechner wird jetzt beim Abschalten immer zuerst
die Bremse setzen und erst nach einer Wartezeit den Verstärker abschalten ( wichtig bei
hängender Last).
Abschaltzeit in Minuten
Wird der Antrieb die hier eingetragene Anzahl von Minuten nicht gefahren, so wird er
automatisch abgeschaltet (Motorschonung bei hängender Last). Nur wirksam, wenn eine
getrennte Bremse eingetragen ist.
Adresse 2DA12-Modul
Moduladresse und Kanal ( 0 oder 1), über den der analoge Sollwert an den Verstärker
ausgegeben wird.
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Regelungsart 2: Frequenzumformer
Glättungsfaktor
Der Glättungsfaktor dient zur Glättung der ausgelesenen Geberwerte (0 = ohne Glättung). Je
größer der Wert, desto kleiner ist die zulässige Abweichung. Werte größer 5 sind nicht mehr
sinnvoll. Eine elektrisch korrekt installierte Achse sollte immer ohne Glättung einwandfrei
laufen.
Intern wird ein „Fenster“ ermittelt, in dem der nächste Geberwert erwartet wird. Die Größe
dieses Fensters wird aus Vmax ermittelt und durch den Glättungsfaktor geteilt. Liegt der
ausgelesene Geberwert außerhalb dieses Fensters, wird der zuletzt gelesene Wert mit der
Geschwindigkeitsvorgabe weitergerechnet und als gültiger Geberwert angenommen.
P-Faktor
Momentaner Schleppfehler mal Proportionalfaktor ergibt eine Korrektur, die auf den
momentanen Sollwert addiert wird, um die Achse auf den gewünschten Bahnpunkt zu
bringen.
Kurvenlänge vorwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Lageregelungsbereich
Der Lageregelungsbereich ist die letzte Strecke unmittelbar vor dem Ziel, die mit der kleinsten
Geschwindigkeit zurückgelegt wird.
Kurvenlänge rückwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Zulässiger Schleppfehler
Bleibt der Antrieb mit seiner wahren Position um mehr als die unter Schleppfehler
eingegebene Strecke hinter der rechnerischen Sollposition zurück, so wird der Antrieb mit
Fehlermeldung Schleppfehler abgeschaltet.
Bremsweg vorwärts
Auslaufstrecke nach Abschalten des Antriebs und Freigeben der Bremse.
Bremsweg rückwärts
Auslaufstrecke nach Abschalten des Antriebs und Freigeben der Bremse.
Ausgang Verstärker ein
Wird der Verstärker nicht mit dem Relais-Kontakt des 2DA12-Moduls eingeschaltet, so kann
hier die Ausgangsnummer eingegeben werden, die diese Funktion ausführt.
Ausgang Bremse lösen
Verfügt der Antrieb über eine getrennt geschaltete Bremse, so ist hier die Ausgangsnummer
einzutragen, die diese Bremse löst. Der Fahrrechner wird jetzt beim Abschalten immer zuerst
die Bremse setzen und erst nach einer Wartezeit den Verstärker abschalten (wichtig bei
hängender Last).
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Max Schlupf in %
Der maximale Schlupf wird von Vmax gerechnet. Durch diesen Parameter wird der PI-Regler
intern auf den angegebenen Prozentsatz Abweichung von der tatsächlichen Bewegung des
Motors begrenzt.
Regelungsart 3: Servo und Bremse
Glättungsfaktor
Der Glättungsfaktor dient zur Glättung der ausgelesenen Geberwerte (0 = ohne Glättung). Je
größer der Wert, desto kleiner ist die zulässige Abweichung. Werte größer 5 sind nicht mehr
sinnvoll. Eine elektrisch korrekt installierte Achse sollte immer ohne Glättung einwandfrei
laufen.
Intern wird ein „Fenster“ ermittelt, in dem der nächste Geberwert erwartet wird. Die Größe
dieses Fensters wird aus Vmax ermittelt und durch den Glättungsfaktor geteilt. Liegt der
ausgelesene Geberwert außerhalb dieses Fensters, wird der zuletzt gelesene Wert mit der
Geschwindigkeitsvorgabe weitergerechnet und als gültiger Geberwert angenommen.
P-Faktor
Momentaner Schleppfehler mal Proportionalfaktor ergibt eine Korrektur, die auf den
momentanen Sollwert addiert wird, um die Achse auf den gewünschten Bahnpunkt zu
bringen.
I-Faktor faren
Die Zeitdauer des Schleppfehlers mal Integralfaktor ergibt eine Korrektur, die auf den
momentanen Sollwert addiert wird, um die Achse auf den gewünschten Bahnpunkt zu
bringen.
U-Analog für Vmax
Angabe der Sollwert-Spannung, die auf die Achse ausgegeben werden muss, um Vmax zu
erreichen (Kreis-Verstärkung).
I-Faktor Lageregelung
Wie „Integral-Faktor Fahren“. Wirkt als automatischer Offset-Ausgleich.
Kurvenlänge vorwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Kurvenlänge rückwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Lageregelungsbereich
Der Lageregelungsbereich ist die letzte Strecke unmittelbar vor dem Ziel, die mit der kleinsten
Geschwindigkeit zurückgelegt wird.
Zulässiger Schleppfehler
Bleibt der Antrieb mit seiner wahren Position um mehr als die unter Schleppfehler
eingegebene Strecke hinter der rechnerischen Sollposition zurück, so wird der Antrieb mit
Fehlermeldung Schleppfehler abgeschaltet.
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Bremsweg vorwärts
Auslaufstrecke nach Abschalten des Antriebs und Freigeben der Bremse.
Bremsweg rückwärts
Auslaufstrecke nach Abschalten des Antriebs und Freigeben der Bremse.
Ausgang Verstärker ein
Wird der Verstärker nicht mit dem Relais-Kontakt des 2DA12-Moduls eingeschaltet, so kann
hier die Ausgangsnummer eingegeben werden, die diese Funktion ausführt.
Ausgang Bremse lösen
Verfügt der Antrieb über eine getrennt geschaltete Bremse, so ist hier die Ausgangsnummer
einzutragen, die diese Bremse löst. Der Fahrrechner wird jetzt beim Abschalten immer zuerst
die Bremse setzen und erst nach einer Wartezeit den Verstärker abschalten ( wichtig bei
hängender Last).
Adresse 2DA12 – Modul
Moduladresse und Kanal ( 0 oder 1), über den der analoge Sollwert an den Verstärker
ausgegeben wird.
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Regelungsart 5: Andrive und Benjamin
P-Faktor
Momentaner Schleppfehler mal Proportionalfaktor ergibt eine Korrektur, die auf den
momentanen Sollwert addiert wird, um die Achse auf den gewünschten Bahnpunkt zu
bringen.
Kurvenlänge vorwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Kurvenlänge rückwärts
Die Kurvenlänge gibt die Wegstrecke ab Startpunkt an, in der die maximale
Fahrgeschwindigkeit erreicht werden soll. Kann der Fahrrechner der eingegebenen Kurve
nicht folgen, muss diese in einer für den Fahrrechner erreichbaren Länge eingegeben
werden.
Ausgang Bremse lösen
Verfügt der Antrieb über eine getrennt geschaltete Bremse, so ist hier die Ausgangsnummer
einzutragen, die diese Bremse löst. Der Fahrrechner wird jetzt beim Abschalten immer zuerst
die Bremse setzen und erst nach einer Wartezeit den Verstärker abschalten ( wichtig bei
hängender Last).
Abschaltzeit in Minuten
Wird der Antrieb die hier eingetragene Anzahl von Minuten nicht gefahren, so wird er
automatisch abgeschaltet (Motorschonung bei hängender Last). Nur wirksam, wenn eine
getrennte Bremse eingetragen ist.
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Zusatzparameter der Achsen
Achsen vom Regelungstyp 5 (Andrive) können mit Zusatzparametern versehen werden. Diese
Parameter nehmen direkten Einfluß auf die Regelung und beschreiben das mechanische
Umfeld, in dem sich die Achse bewegt. Diese Parameter können zur Optimierung des
Regelergebnisses eingesetzt werden, müssen aber nicht zwingend vorhanden sein.

Falsche oder nicht systemgerechte
Zusatzparameter können zu einem unkontrollierten
Fahrverhalten der Achse führen!
Ermittlung der Zusatzparameter
Die Zusatzparameter können nicht einfach eingegeben werden, sondern müssen in einer
Lernfahrt der Achse ermittelt werden. Die Lernfahrt sollte ungefähr 30 Minuten dauern und in
diesem Zeitraum sollte die Achse mit möglichst vielen unterschiedlichen Geschwindigkeiten,
möglichst vielen unterschiedlichen Beschleunigungen auf möglichst vielen, unterschiedlich
langen Fahrwegen bewegt werden.
Die Zusatzparameter werden von der Achse während der Lernfahrt – und auch während des
normalen Betriebs – von alleine errechnet. Sie können in dem Bild „Zusatzparameter der
Achsen“ eingesehen werden:

Abbildung 5: Zusatzparameter der Achsen

Um die aktuellen Daten einer Achse zu erhalten, wechselt man auf die gewünschte Achse
und benutzt dann den Softkey „Einlesen“. Daraufhin werden die vom Antrieb errechneten
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Parameter auf der rechten Seite des Bildes (in der Spalte Online) angezeigt. Auf der rechten
Seite des Bildes werden die Parameter angezeigt, die laut Vorgabe der Steuerung aktuell
verwendet werden. Wenn die Parameter in der Spalte Online Sinn ergeben, dann können die
entsprechenden Vorgaben manuell verändert werden. Eine automatische Änderung ist aus
Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.

Bedeutung der einzelnen Zusatzparameter
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der einzelnen Zusatzparameter:
Parameter
Rampenform

Reibungs-Offset
Reibungs-Koeffizient
Haltemoment
Trägheitsmoment
Anpassung P-Faktor
Parameter 6
Parameter 7
Parameter 8

Bedeutung
Anpassung der Anfahrrampe. 1.0 für s-förmige Rampe, 0.05 für
lineare Rampe. Ist dieser Wert 0.0, dann werden die Parameter
nicht an den Antrieb gesendet.
Konstantes Reibungsmoment der Achse
Lineare Entwicklung des Reibungsmoments der Achse
Haltemoment der Achse
Trägheitsmoment der Achse
Skalierung des Geschwindigkeitsreglers. Sollte bis auf wenige
Ausnahmen 0.0 sein.
Derzeit noch ohne Verwendung. Sollte als Vorgabe immer 0.000+
haben.
Derzeit noch ohne Verwendung. Sollte als Vorgabe immer 0.000+
haben.
Derzeit noch ohne Verwendung. Sollte als Vorgabe immer 0.000+
haben.
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Betextung von Achsen
Die Achsen können frei betextet werden, dabei kann jeder Achse ein Text zugewiesen
werden. Die Texte werden in der zentralen Textdatei des Systems gespeichert. Als
Textschlüssel wird AXNAME.......+Achsnummer verwendet, also beispielweise AXNAME.....3
für die Achse 3
Die entsprechenden Texte können in einer separaten Textmaske bearbeitet und eingegeben
werden:

Abbildung 6: Maske zur Editierung der Achsbezeichnungen

Diese Maske ermöglicht die Editierung der Achsbezeichnungen. Angezeigt werden die
Achsnummer und der dazugehörige Text. Um eine neue Nummer anzulegen, muss im Feld
„Nr.“ lediglich die gewünschte neue Nummer eingegeben werden. Um einen Text zu löschen,
wird der Softkey „Satz Entf.“ Verwendet, der sich in der zweiten Softkeyleiste befindet, die
über den Softkey „<<“ erreichbar ist. Die gesamten Achsbezeichnungen können über den
Softkey „Drucken“ in eine Textdatei oder in eine Excel-lesbare Datei auf der Diskette
ausgegeben werden.
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Onlinehilfe „Achs-Meldungen“
Das System verfügt über eine Onlinehilfe, die alle möglichen Achsmeldungen auflistet. In dem
entsprechenden Bild werden die möglichen Fehlermeldungen unter einander aufgelistet und
sind aus dem Bild heraus in eine Textdatei oder in eine Excel-lesbare Datei druckbar.

Abbildung 7: Onlinehilfe Achsmeldungen
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Achse einfahren
Das Bild „Achse einfahren“ dient der Inbetriebnahme und Funktionsprüfung von motorischen
Achsen. Hier besteht die Möglichkeit, Achsen manuell zu bewegen und sich den
vollständigen Status an zu sehen. Dabei greift das Bild direkt auf den Achs-Kontrollblock
innerhalb der Steuerung zu – wurde die Achse zuvor über eine Programmebene (z.B. TeachIn)
bewegt, findet sich hier der letzte Befehl, der an die Achse gesendet worden ist. Damit
können die Daten im Bild „Achse einfahren“ im Fehlerfall auch Aufschluss über den zuletzt
ausgeführten Achsbefehl geben.

„Achse einfahren“ ist eine Low-Level-Funktion, d.h.
alle übergeordneten Überwachungsfunktionen wie
beispielsweise die Sicherheitsräume sind
abgeschaltet. Achsbewegungen werden sofort
nach Drücken der Starttaste ausgeführt. Alle
Funktionen in diesem Bild sind nur mit äußerster
Sorgfalt zu verwenden!
Grundlegende Bilddaten
Anhand der nachfolgenden Grafik wird erläutert, welche Daten im Bild Achse einfahren
dargestellt werden und welche Funktion die einzelnen Editierfelder haben.

Abbildung 8: Grundbild "Achse einfahren"
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Bedeutung
Editierbar?
Auswahl der aktuell angewählten Achse. Wenn für die einzelnen
Ja
Achsen Textbezeichnungen vergeben worden sind, steht die
Bezeichnung hinter dem Feld. Die gewünschte Achse kann direkt
eingegeben werden. Steht der Cursor auf diesem Feld, steht
zusätzlich der Softkey Achse+1 zur Verfügung, der auf die nächste
Achse wechselt.
Geschw. Angabe der aktuellen Geschwindigkeit. Diese Angabe bezieht sich
Ja
auf die Geschwindigkeit innerhalb der Achsparamter und wird in
Promille angegeben. Mit der eingetragenen Geschwindigkeit
(Promille von der Maximalgeschwindigkeit der Parameter) fährt die
Achse, wenn Start gedrückt wird.
Befehl
Hier steht der Befehl, der an die Achse gesendet wird, wenn Start
Indirekt
gedrückt wird. Vorsicht! Der Befehl wird direkt auf der Taste Start
mittels
gesendet! Wenn der Cursor auf diesem Feld steht, kann über den
Softkey
Softkey Befehl+1 auf den nächsten Befehl gewechselt werden. Eine
Liste der möglichen Befehle befindet sich im Anhang.
Sollwert 1 Dies ist die Sollposition, auf den die Achse fährt, wenn die Taste Start
Ja
gedrückt wird.
Sollwert 2 Diese Position hat nur im Zusammenhang mit der Betriebsart eine
Ja
Bedeutung. (siehe nächste Zeile)
Betriebsart Steht die Betriebsart auf Null, so fährt die Achse auf den Sollwert 1,
Ja
wenn die Start-Taste gedrückt wird. Ist die Betriebsart ungleich Null,
so fährt die Achse bei Start auf den Sollwert 1, wartet anschließend
die angegebene Anzahl an Hunderstel-Sekunden, fährt dann auf
den Sollwert 2, wartet, fährt wieder auf den Sollwert 1 usw. Mit der
Betriebsart kann also ein Rundlauf gefahren werden, wobei eine Zahl
ungleich Null die Wartezeit zwischen den Fahrten in HunderstelSekunden angibt.
Istwert
Anzeige der aktuellen Istposition der Achse
Nein
Lagewert Anzeige des Wertes, auf den die Achse aktuell Lageregelung
Nein
macht.
Stillstand Anzeige, ob der Antrieb still steht oder nicht.
Nein
Status
Aktueller Status der Achse. Der Status besteht immer aus einer
Nein
zweistelligen Hexadezimalanzahl. Hinter dem Statuswert wird die
Text-Übersetzung angezeigt. Eine Liste der möglichen
Statusmeldungen befindet sich im Anhang.
Datenfeld
Achse
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Softkeys
Die nachfolgende Tabelle stellt die verschiedenen Softkeys aus dem Bild „Achse einfahren“
dar und erläutert, welche Funktionen damit verbunden sind.
Softkey

Bedeutung / Funktion
Diese Softkey steht nur zur Verfügung, wenn der Cursor auf dem
Feld Achse steht. Mit diesem Softkey wird auf die nächste Achse
gewechselt.
Dieser Softkey steht nur zur Verfügung, wenn der Cursor auf dem
Feld Geschwindigkeit steht. Mit diesem Softkey kann der
auszuführende Befehl auf den nächsten Befehl weiter gesetzt
werden. Damit dient dieser Softkey zur Auswahl des auszuführenden
Befehls.
Dieser Softkey sendet einen Reset-Befehl an die Achse und
veranlasst sie damit, sich einzuschalten und die Lageregelung zu
aktivieren. Wird diese Taste während der Fahrt der Achse betätigt,
so führt dies zu einem Betonstop!
Dieser Softkey veranlasst die Achse, die Motorbremse (soweit
vorhanden) einfallen zu lassen, die Lagereglung zu deaktivieren und
die Achse abzuschalten. Wird diese Taste während der Fahrt der
Achse betätigt, so führt dies zu einem Betonstop!
Dieser Softkey setzt die Referenz der Achse neu. Wird er betätigt, so
muss anschließend die Istposition eingegeben werden, die die
Achse an dieser Stelle physikalisch hat. Das System errechnet
anschließend die Gebereichung, die notwendig ist, damit die
elektrische Istposition auch angezeigt wird. Die entsprechende
Gebereichung wird in die Achsparameter der angewählten Achse
eingetragen (Sicherung anschließend nicht vergessen!) und die
Achse zeigt den eingegebenen Wert als Istposition an. Im
allgemeinen Sprachgebrauch wird diese Funktion auch als Eichen
bezeichnet.
Dieser Softkey veranlasst das System dazu, die aktuellen Stromkurve
der Achse auszulesen und anzuzeigen. Die Stromkurve steht nur auf
Antrieben vom Typ Andrive zur Verfügung. Mehr zu diesem Thema
siehe unten.
Mit diesem Softkey können die Softwaregrenzen eines Antriebs einund ausgeschaltet werden. Wird eine Achse neu eingeschaltet
(Softkey EIN) oder wird die angezeigte Achse gewechselt, so sind
die Softwaregrenzen grundsätzlich eingeschaltet. Werden die
Softwaregrenzen ausgeschaltet, so erscheint ein entsprechender
Hinweis-Text im Bild und die Achse kann nur noch über Tippen
gefahren werden. Eine nochmalige Betätigung des Softkeys
GRENZEN schaltet die Softwaregrenzen wieder ein. Beim Verlassen
des Bildes „Achse einfahren“ werden grundsätzlich alle
Softwaregrenzen für alle Antriebe wieder eingeschaltet.
Dieser Softkey steht nur für Achsen des Typs 0, 2 und 3 zur
Verfügung. Wird er betätigt, so erfolgt zunächst eine Abfrage, ob
die Bremswege wirklich ausgelesen werden sollen. Wird diese
Abfrage mit JA beantwortet, so werden die aktuellen Bremswege
der ausgewählten Achse aus dem Fahrrechner ausgelesen und
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Softkey

Bedeutung / Funktion
direkt in die Achsparameter eingetragen.
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Dieser Softkey steht nur zur Verfügung, wenn in den Parametern der
angezeigten Achse ein Offset und ein Delta für die
Istwertkorrekturen eingetragen sind. Mit diesem Softkey können die
Istwertkorrekturen neu eingefahren werden. Mehr dazu siehe unten.
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Tastenbelegungen
Innerhalb des Bildes „Achse einfahren“ sind einige Funktionen durch Tasten erreichbar. Die
entsprechenden Tasten und Funktionen sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert.
Taste
START

STOP

+

-

Rechts-Pfeil

Links-Pfeil

Funktion
Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Befehl mit den aktuell
angezeigten Daten (z.B. Sollwert, Geschwindigkeit) an die Achse gesendet.
Der Befehl wird von der Achse – soweit möglich – sofort ausgeführt! Vor der
Ausführung erfolgen keine weiteren Nachfragen!
Die Betätigung der STOP-Taste führt dazu, dass an die Achse ein Stop-Befehl
gesendet und die aktuelle Bewegung beendet wird, unabhängig davon, ob
der vorherige Befehl zu Ende bearbeitet worden ist oder nicht. Achtung: War
der vorherige Befehl „Bremse lösen“ oder „Bremse setzen“ so hat STOP keine
Auswirkung auf diesen befehl!
Steht der Cursor auf dem Feld Geschwindigkeit, so führt die Betätigung der
Plus-Taste zum Beginn einer Schleichfahrt in positiver Bewegungsrichtung. Die
Schleichfahrt beginnt mit 1% der Geschwindigkeit und steigert sich langsam
bis zu maximal 30% der Geschwindigkeit, solange die Taste gedrückt ist.
Sobald die Taste losgelassen wird, hält die Achse wieder an.
Steht der Cursor auf dem Feld Geschwindigkeit, so führt die Betätigung der
Minus-Taste zum Beginn einer Schleichfahrt in negativer Bewegungsrichtung.
Die Schleichfahrt beginnt mit 1% der Geschwindigkeit und steigert sich
langsam bis zu maximal 30% der Geschwindigkeit, solange die Taste gedrückt
ist. Sobald die Taste losgelassen wird, hält die Achse wieder an.
Steht der Cursor auf dem Feld Geschwindigkeit, so führt die Betätigung des
Rechts-Pfeils zum Beginn einer Schleichfahrt in positiver Bewegungsrichtung.
Die Schleichfahrt beginnt mit 1% der Geschwindigkeit und steigert sich
langsam bis zu maximal 30% der Geschwindigkeit. Wird die Taste losgelassen,
so steigert die Achse die Geschwindigkeit nicht mehr, fährt aber weiter. Die
Bewegung muss mit der Stop-Taste beendet werden.
Steht der Cursor auf dem Feld Geschwindigkeit, so führt die Betätigung des
Links-Pfeils zum Beginn einer Schleichfahrt in negativer Bewegungsrichtung.
Die Schleichfahrt beginnt mit 1% der Geschwindigkeit und steigert sich
langsam bis zu maximal 30% der Geschwindigkeit. Wird die Taste losgelassen,
so steigert die Achse die Geschwindigkeit nicht mehr, fährt aber weiter. Die
Bewegung muss mit der Stop-Taste beendet werden.

Handbuch Steuerung, Allgemeine Funktionen

Seite -53-

Bedeutung der einstellbaren Befehle
Die nachfolgende Tabelle erläutert die Bedeutung und Wirkungsweise der Befehle, die im
„Achse einfahren“ eingestellt werden können. Dabei stellt nicht jedes Betriebssystem alle
Befehle zur Verfügung und nicht jeder Achstyp kann jeden Befehl verarbeiten!
Befehl
Gekappte Kurve

Komprimierte Kurve

Reduzierter Strom

Geschw. Voreinstellen VOR

Geschw. Voreinstellen RÜCK

Reduzierte Geschwindigkeit

Geschw. Einstellen

Bremse lösen

Bremse setzen

Bedeutung / Wirkungsweise
Die Achse fährt auf den angegebenen Sollwert. Dabei
wird die Geschwindigkeit entsprechend der Eingabe
reduziert. Die Beschleunigung wird nicht reduziert.
Die Achse fährt auf den angegebenen Sollwert. Dabei
werden sowohl die Geschwindigkeit als auch die
Beschleunigung auf die entsprechende Eingabe reduziert.
Die Achse fährt mit reduziertem Strom. Der maximale Strom
des Antriebs wird auf die entsprechende Eingabe reduziert.
Bei Erreichen des Sollwerts wird die Stromreduzierung
zurück genommen und dem Antrieb steht wieder seine
volle Stromleistung zur Verfügung.
Dieser Befehl armiert eine Geschwindigkeit und führt nicht
zu einer Bewegung der Achse. Die Armierung bewirkt, dass
bei Fahrten in positiver Richtung die Achse ab dem Sollwert
die Geschwindigkeit automatisch auf die angegebene
Reduzierung herunter setzt. Die Armierung bleibt dauerhaft
bestehen.
Dieser Befehl armiert eine Geschwindigkeit und führt nicht
zu einer Bewegung der Achse. Die Armierung bewirkt, dass
bei Fahrten in negativer Richtung die Achse ab dem
Sollwert die Geschwindigkeit automatisch auf die
angegebene Reduzierung herunter setzt. Die Armierung
bleibt dauerhaft bestehen.
Dieser Befehl armiert eine generelle Reduzierung der
Geschwindigkeit und führt nicht zu einer Bewegung der
Achse. Die Armierung führt dazu, dass bei Fahrbefehlen mit
1000 Promille-Angabe die Achse mit voller Geschwindigkeit
fährt. Wird in einem Fahrbefehl jedoch eine Reduzierung
angegeben, so wird die Geschwindigkeit aus der
angegebenen Reduzierung multipliziert mit der armierten
generellen Reduzierung gebildet.
Diese Befehl hat die gleiche Wirkung wie die Befehle
„Geschw. Voreinstellen vor“ und „Geschw. Voreinstellen
rück“ mit dem Unterschied, dass er nur gegeben werden
kann, wenn die Achse sich bereits bewegt. Dabei wird die
gültige Bewegungsrichtung (also vor oder rück) aus der
aktuellen Bewegungsrichtung abgeleitet.
Dieser Befehl schaltet eine eventuell bestehende
Lageregelung der Achse ab und löst die Haltebremse des
Motors.
Dieser Befehl schaltet eine eventuell bestehende
Lageregelung der Achse ab und setzt die Haltebremse des
Motors.
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Befehl
Start Gleichlauf
Bahnkoppelung Vorbefehl
Bahnkoppelung Hauptbefehl

Ohne Wegüberwachung VOR

Ohne Wegüberwachung RÜCK

Passiver Mess-Befehl

Aktiver Mess-Befehl

Bedeutung / Wirkungsweise
Dieser Befehl startet den Gleichlauf einer Achse, womit die
Achse auf die Bewegung einer anderen Achse gekoppelt
ist.
Dieser Befehl sendet den Vorbefehl einer Bahnkoppelung
an die Achse.
Diese Befehl sendet den Hauptbefehl einer
Bahnkoppelung an die Achse.
Dieser Befehl führt zu einer Geschwindigkeitsregelung des
Antriebs in positiver Fahrtrichtung, d.h. die Achse beachtet
eingegebene Sollwerte nicht und fährt dauerhaft mit der
eingetragenen Geschwindigkeit
Dieser Befehl führt zu einer Geschwindigkeitsregelung des
Antriebs in negativer Fahrtrichtung, d.h. die Achse
beachtet eingegebene Sollwerte nicht und fährt
dauerhaft mit der eingetragenen Geschwindigkeit
Dieser Befehl kontrolliert den internen Eingang eines
Fahrrechners und friert bei einem Flankenwechsel den
Istwert ein, so dass am Istwert die Position des
Flankenwechsels abgelesen werden kann. Dieser Befehl ist
für fremdbewegte Achsen gedacht und führt selber nicht
zu einer Bewegung der Achse.
Dieser Befehl kontrolliert den internen Eingang eines
Fahrrechners und friert bei einem Flankenwechsel den
Istwert ein, so dass am Istwert die Position des
Flankenwechsels abgelesen werden kann. Dabei fährt die
Achse mit der angegebenen Reduzierung auf den
angegebenen Sollwert.
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Stromkurve abholen und anzeigen
Im „Achse einfahren“ besteht die Möglichkeit, von Antrieben des Typs Andrive eine
Stromkurve abzuholen und anzuzeigen. Die Aufzeichnung der Stromkurve beginnt innerhalb
des Antriebs nur, wenn im „Achse einfahren“ Start gedrückt worden ist. Die Stromkurve kann
also nur für Bewegungen, die im „Achse einfahren“ durchgeführt worden sind, abgeholt
werden.
Um die Kurve anzuzeigen, betätigt man den Softkey Kurve. Je nach Anzahl der Daten im
Antrieb kann die Reaktion einen kleinen Moment dauern! Anschließend wird die Stromkurve
in Tabellenform dar gestellt. Jeder einzelne Messpunkt, der Tabelle in der Tabelle dargestellt
wird, hat einen Abstand von ungefähr 3 Millisekunden.

Abbildung 9: Achse einfahren - Stromkurve, tabellarisch

Mit dem Softkey Excel kann die Tabelle in eine Excel-lesbare Textdatei auf Diskette
geschrieben werden. Die Datei trägt dann den Namen current.csv und kann problemlos
unter Excel geöffnet werden. Die Softkeys Seite- und Seite+ ermöglichen ein Blättern
innerhalb der Tabelle. Die angezeigten Werten stellen den verwendeten Strom des Antriebs in
Milliampere dar. Mit dem Softkey Kurve kann von der Tabelle aus in eine grafische Darstellung
der Stromkurve umgeschaltet werden.
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Abbildung 10: Achse einfahren - Stromkurve, grafisch

Handbuch Steuerung, Allgemeine Funktionen

Seite -57-

Innerhalb der grafischen Darstellung kann mit den Softkeys Plus und Minus die Kurve genauer
oder weniger genau angezeigt werden. Wird die grafische Darstellung geöffnet, so wird
zunächst nur jeder vierte Punkt der Kurve angezeigt, mit der Taste Plus dann jeder dritte,
danach jeder zweite und schließlich jeder Punkte. Die Taste Minus springt dabei auf die
vorherige Verkleinerung zurück.
In der zweiten Softkeyleiste stehen noch folgende Funktionen zur Verfügung:

Abbildung 11: Stromkurve, Softkeyleiste 2

Die Softkeys Links und Rechts verschieben den Bildausschnitt der dargestellten Kurve in die
entsprechende Richtung. Mit der Taste Kopieren besteht die Möglichkeit, die Darstellung als
Bild auf Diskette zu speichern. Hierzu muss unbedingt zuvor eine MS-DOS-Diskette eingelegt
werden. Die Stromkurve wird dann als Screenshot auf der Diskette gespeichert, wobei zur
Darstellung auf dem PC noch eine gesonderte Konvertierung notwendig ist. Das Verfahren ist
das Gleiche, wie bei der eingebauten Screenshot-Funktion (siehe Anhang).
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Istwertkorrekturen einfahren
Innerhalb des Achse einfahren besteht auch die Möglichkeit, die Istwertkorrekturtabellen der
Achse einzufahren. Der entsprechende Softkey Istwert steht aber nur zur Verfügung, wenn in
den Achsparametern die notwendigen Felder für die Istwertkorrekturen ausgefüllt sind.
Um die Istwertkorrekturen ein zu fahren, wählt man den Softkey Istwert. Anschließend
erscheint die Istwertkorrekturtabelle innerhalb des „Achse einfahren“-Bildes.

Abbildung 12: Achse einfahren - Istwertkorrekturen

Innerhalb der Korrekturtabelle kann man sich mit dem Cursor bewegen. Die Taste Start
bewirkt, dass die Achse auf den Sollwert fährt, der in der Zeile des Cursors steht. Wenn die
Achse im Ziel angekommen ist, kann die gewünschte Korrektur eingegeben werden.
Anschließend springt der Istwert sofort um. Wenn die Istwertkorrekturen verändert worden
sind, Datensicherung nicht vergessen! Der Softkey Drucken schreibt die aktuelle
Korrekturtabelle in eine Textdatei auf der Diskette, die Softkeys Seite- und Seite+ dienen zum
Navigieren innerhalb der Tabelle.
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Achse einfahren als Hilfe im Störungsfall
Das Bild „Achse einfahren“ kann im Störungsfall als Diagnosehilfe genutzt werden. Solange
die Störung noch nicht quittiert worden ist steht im Feld Sollwert die Zielangabe, die zuletzt an
die entsprechende Achse gesendet worden ist.
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Bitbusfunktionen
Nachfolgend werden die Funktionen beschrieben, die direkt oder indirekt mit der
Funktionalität des Bitbus zu tun haben.
Während der nachfolgend beschriebenen Funktionen führt die CPU Suchaktionen auf dem
Bussystem durch. Dabei kann kurzzeitig die Verbindung zum Bedienterminal abbrechen
(Verbindungsanzeige wird grau). Die Funktionalität der CPU ist davon aber nicht betroffen.
Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler!

Adressen im Bus / Softwarestände
Das entsprechende Bild beinhaltet eine Auflistung aller Knotennummern, die im Bussystem
gefunden worden sind. Dabei wird in einer Tabelle für jeden Teilnehmer die entsprechende
Konfiguration aufgelistet. Zunächst wird die Knotennummer aufgeführt, danach der
Maximalstrom des Moduls im Ampere. Diese Stromangabe ist nur bei Antrieben relevant.
Diese nächste Spalte beinhaltet die Versionskennung der Firmware des entsprechenden
Moduls. Aus der Spalte E/A ist ersichtlich, ob das entsprechende Modul mit Ein- und
Ausgängen ausgestattet ist. In der Spalte Typ ist schließlich erkennbar, um welche Art von
Modul es sich handelt – beispielsweise HTERM für das Bedienterminal oder M115A6-88SB für
einen Antrieb mit dem genannten Motortyp. Der aufgeführte Typ RAM-DISK gibt die Anzahl
der freien Bytes auf der Ramdisk an.

Abbildung 13: Das Bild Softwarestände
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Dieses Bild gibt es in zwei verschiedenen Varianten. In der ersten Variante befindet sich auf
dem Softkey 2 die Funktion Drucken. Mit der Funktion Drucken kann die angezeigte Tabelle
als Textdatei auf einer Diskette gespeichert werden.
Die zweite Variante beinhaltet eine andere Softkeyleiste:

Abbildung 14: Softkeyleiste der zweiten Variante

In dieser Variante hat der Softkey 2 die Funktionalität Ändern. Mit dieser Funktion ist es
möglich, einem Modul innerhalb des Bussystems eine andere Adresse zu geben. Wird die
Funktion ausgewählt, so muss zunächst die alte Knotennummer (also die Nummer, die das
Modul aktuell hat) eingegeben werden. Anschließend muss die neue Knotennummer (also
die Nummer, die das Modul bekommen soll) eingegeben werden. Sind beide Eingaben
erfolgt, wird das Modul mit der entsprechenden Adresse versehen und die Tabelle wird
erneut aufgebaut. Das Adressieren kann mittel Zurück-Taste abgebrochen werden, solange
bei die Eingabe der neuen Knotennummer noch nicht abgeschlossen ist.
In beiden Bildern gleich sind die Funktionen WIEDERHOLENl, Seite- und Seite+. WIEDERHOLEN
sorgt dafür, dass die Tabelle gelöscht wird und vollständig neu eingelesen – sozusagen eine
Wiederholung des Suchvorgangs. Gerade nach dem Ändern von Knotennummern kann es
nötig sein, diesen Vorgang noch einmal manuell über die Funktion WIEDERHOLEN
anzustarten. Die Funktionen Seite+ und Seite- dienen dem seitenweisen Blättern innerhalb der
Tabelle.
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Maximalwerte
Das Bild Maximalwerte listet nur die Antriebe innerhalb des Bussystems auf. Bei diesem Bild
werden neben der Knotennummer, die die Zuordnung zu den Antrieben darstellt, der
maximal gemessene Strom in Milliampere, die maximal gemessene Temperatur des IGBTs (T
IGBT) in Grad Celsius, die maximal gemessene Temperatur im Innenraum des Antriebs (T
Innen) in Grad Celsius und der maximal gemessene Schleppfehler in Inkrementen des Gebers
aufgelistet.

Abbildung 15: Maximalwerte der Antriebe

Die Maximalwerte können sinnvolle Hilfen zur Fehlerdiagnose sein. Es ist jedoch dabei zu
beachten, dass diese Werte im Antrieb hinterlegt sind – sie werden immer dann auf Null
gesetzt, wenn der Antrieb elektrisch abgeschaltet ist (230V-Versorgung aus). Man kann also
nicht unbedingt wissen, wie alt diese Werte sind.
Die Funktion WIEDERHOLEN aktualisiert die Anzeige, in dem die Werte erneut beim Antrieb
angefordert werden. Die Funktionen Seite+ und Seite- dienen dem seitenweisen Blättern
innerhalb der Tabelle.
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Analogwerte
Die Tabelle der Analogwerte listet ebenfalls nur die Antriebe, die sich im Bussystem befinden.
Dabei werden die analogen Messwerte des Antriebs angezeigt, wie sie im Moment der
Anfrage angestanden haben. Dargestellt werden neben der Knotennummer, die die
Zuordnung zu den Antrieben ermöglicht, die aktuelle Temperatur am IGBT (T IGBT) in Grad
Celsius, die aktuelle Temperatur im Innenraum des Antriebs (T Innen) in Grad Celsius und die
aktuell gemessene Spannung im Zwischenkreis in Volt.

Abbildung 16: Analogwerte der Antriebe

Die Funktion WIEDERHOLENl aktualisiert die Anzeige, in dem die Werte erneut beim Antrieb
angefordert werden. Diese Funktion ist hier besonders sinnvoll, da die Werte sich ständig ein
wenig ändern und die Tabelle damit nur eine Momentaufnahme der Situation im Antrieb
darstellt. Die Funktionen Seite+ und Seite- dienen dem seitenweisen Blättern innerhalb der
Tabelle.
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Anhang
Layout eines Handterminals
Die nachfolgende Abbildung zeigt das generelle Layout eines Handterminals.

Abbildung 17: Grundlegendes Layout des Handterminals
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Tastenbezeichnungen, Tastenbelegungen
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, wie die einzelnen Tasten des Bedienterminals in
dieser Dokumentation bezeichnet worden sind.

Abbildung 18: Bedeutung der Sondertasten

Die nachfolgende Abbildung verdeutlich noch einmal die Belegung der wichtigsten
Buchstaben auf der sogenannten Handy-Tastatur. Alle anwählbaren Buchstaben sind im
Kapitel „Editierung von Texten“ aufgeführt.

Abbildung 19: Verteilung der wichtigsten Buchstaben auf der Tastatur
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Liste der möglichen Achsbefehle im Bild „Achse einfahren“
Für motorische Achsen besteht im Bild „Achse einfahren“ die Möglichkeit, verschiedene
Befehle zu senden, die in der nachfolgenden Tabelle erklärt sind:
Befehl
Gekappte Kurve

Komprimierte Kurve

Reduzierter Strom

Geschw. Voreinstellen vor

Geschw. Voreinstellen rück

Reduzierte Geschwindigkeit

Geschw. Einstellen

Bremse lösen

Bremse setzen

Bedeutung
Die Achse fährt mit der unter Geschwindigkeit angegebenen
Reduzierung auf den Sollwert. Dabei wird 100% der
parametrierten Beschleunigung verwendet.
Die Achse fährt mit der unter Geschwindigkeit angegebenen
Reduzierung auf den Sollwert. Dabei wird die angegebene
Promillezahl auch zur Reduzierung der Beschleunigung
verwendet.
Die Achse versucht, auf den angegebenen Sollwert zu fahren.
Der maximal verwendete Strom innerhalb des Antriebs wird
auf die unter Geschwindigkeit angegebene Promillezahl
reduziert. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die
Achse sich nicht ohne Unterstützung bewegt. Wird das
angegebene Ziel erreicht, wird der zulässige Strom für die
Regelung wieder auf den Maximalwert des Antriebs herauf
gesetzt.
Dieser Befehl armiert eine Geschwindigkeit und führt nicht zu
einer Bewegung der Achse. Die Armierung bewirkt, dass bei
Fahrten in positiver Richtung die Achse ab dem Sollwert die
Geschwindigkeit automatisch auf die angegebene
Reduzierung herunter setzt. Die Armierung bleibt dauerhaft
bestehen.
Dieser Befehl armiert eine Geschwindigkeit und führt nicht zu
einer Bewegung der Achse. Die Armierung bewirkt, dass bei
Fahrten in negativer Richtung die Achse ab dem Sollwert die
Geschwindigkeit automatisch auf die angegebene
Reduzierung herunter setzt. Die Armierung bleibt dauerhaft
bestehen.
Dieser Befehl armiert eine generelle Reduzierung der
Geschwindigkeit und führt nicht zu einer Bewegung der
Achse. Die Armierung führt dazu, dass bei Fahrbefehlen mit
1000 Promille-Angabe die Achse mit voller Geschwindigkeit
fährt. Wird in einem Fahrbefehl jedoch eine Reduzierung
angegeben, so wird die Geschwindigkeit aus der
angegebenen Reduzierung multipliziert mit der armierten
generellen Reduzierung gebildet.
Diese Befehl hat die gleiche Wirkung wie die Befehle
„Geschw. Voreinstellen vor“ und „Geschw. Voreinstellen rück“
mit dem Unterschied, dass er nur gegeben werden kann,
wenn die Achse sich bereits bewegt. Dabei wird die gültige
Bewegungsrichtung (also vor oder rück) aus der aktuellen
Bewegungsrichtung abgeleitet.
Dieser Befehl schaltet die Regelung des Antriebs ab und
öffnet die mechanische Motorbremse. Vorsicht bei
hängenden Lasten!
Dieser Befehl setzt die mechanische Motorbremse und
schaltet anschließend die Regelung des Antriebs ab.
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Liste der Status- und Fehlermeldungen von Achsen
Für die verschiedenen Statusmeldungen sind hexadezimale Werte definiert, die eine Aussage
über den momentanen Zustand innerhalb der Achse treffen. Diese Werte sind auf den
nachfolgenden Seiten näher erklärt:
Wert

0xB1

Bedeutung / mögliche Ursache
Meldungen der bewegten Achse
Die Achse befindet sich auf einer Schleichfahrt aufgrund des Befehls "Schleichen
vorwärts".

0xB2

Die Achse befindet sich auf einer Schleichfahrt aufgrund des Befehls "Schleichen
rückwärts".

0xB3

Die Achse befindet sich in Bewegung in positiver Richtung aufgrund des
Fahrbefehls "Starten F".

0xB4

Die Achse befindet sich in Bewegung in negativer Richtung aufgrund des
Fahrbefehls "Starten F".

0xB5

Die Achse befindet sich in Bewegung in positiver Richtung aufgrund des
Fahrbefehls "Starten K".

0xB6

Die Achse befindet sich in Bewegung in negativer Richtung aufgrund des
Fahrbefehls "Starten K".

0xB7

Die Achse befindet sich in einer Bewegung in positiver Richtung. Die
Geschwindigkeit wurde aufgrund einer festen oder temporären
Geschwindigkeitsgrenze reduziert.

0xB8

Die Achse befindet sich in einer Bewegung in negativer Richtung. Die
Geschwindigkeit wurde aufgrund einer festen oder temporären
Geschwindigkeitsgrenze reduziert.

0xB9

Die Achse befindet sich im Bahnmodus.

0xBA

Die Achse fährt mit reduziertem Strom.

0xBB

Die Achse fährt mit Geschwindigkeitsregelung.

0xBC

Die Achse fährt eine geschwindigkeitsgeregelte Bahn.
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0xC0

Meldungen der nicht bewegten Achse
Die Achse befindet sich im Bahnmodus, wartet auf erreichen des Zeitpunktes für
den Bahnstart, bewegt sich allerdings noch nicht.

0xC1

Die Achse befindet sich in Lageregelung. Der Istwert der Achse und der Sollwert
des Befehls stimmen innerhalb der Positioniertoleranz überein.

0xC2

Die Achse befindet sich in Lageregelung. Der Istwert der Achse stimmt nicht mit
dem Sollwert des Befehls überein.

0xC3

Die Achse befindet sich in Lageregelung, da ein Stop-Befehl den vorherigen
Fahrbefehl abgebrochen hat.

0xC4

Die Achse steht. Sie wurde angehalten, da ein Fahrbefehl die
Bewegungsrichtung der Achse geändert hat, obwohl die Achse noch in
Bewegung gewesen ist.

0xC5

Die Achse steht. Sie wurde angehalten, da ein Fahrbefehl eine ungültige
Zielangabe gemacht hat, obwohl die Achse noch in Bewegung gewesen ist.

0xC6

Die Achse steht. Sie hat den letzten Fahrbefehl korrekt ausgeführt, die Temperatur
innerhalb der Achse beginnt jedoch, zu hoch zu werden.

0xC7

Die Achse steht. Sie hat den letzten Fahrbefehl korrekt ausgeführt, die Temperatur
innerhalb der Achse nähert sich jedoch dem zulässigen Höchstwert.

0xC8

Die Achse hat eine Bahn erhalten, steht aber nicht am Startpunkt der Bahn =
falscher Bahnstart

0xC9

Die gewünschte Bahnposition ist nicht anfahrbar.

0xCA

Die gewünschte Bahngeschwindigkeit ist zu hoch.

0xCB

Wie 0xC0, nur für geschwindigkeitsgeregelte Bahn

0xCC

Die Achse konnte die Zeitvorgabe in der Bahn nicht einhalten (Bahnpunkt
verloren)

0xCD

Der XBC-Modus ist aktiv
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0xD0

Störmeldungen
( die meisten Störmeldungen bewirken, dass sich die Achse abschaltet ! )
Der angegebene Sollwert ist größer als der zulässige Höchstwert, der in den
Parametern genannt worden ist.

0xD1

Der angegebene Sollwert ist kleiner als der zulässige Minimalwert, der in den
Parametern genannt worden ist.

0xD2

Der gegebene Befehl ist unzulässig. Mögliche Ursachen sind z.B.:
- es wurde noch kein Reset-Befehl gegeben
- unbekannter Fahrbefehl

0xD3

Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da innerhalb der Software noch keine
Parameter vorliegen.

0xD4

Die vorliegenden Parameter beinhalten einen logischen Fehler.
Mögliche Ursachen sind z.B.:
- Minimalwert größer oder gleich Maximalwert
- Maximalgeschwindigkeit gleich Null
- Maximalbeschleunigung gleich Null

0xD5

Der vom Geber gemeldete Istwert steht außerhalb der zulässigen Grenzen.
Mögliche Ursachen sind z.B.:
- falsche Gebereichung
- defekter Geber

0xD6

Der Geber meldet keinen Istwert. Mögliche Ursachen sind z.B.:
- fehlerhafte Kabelverbindung
- defekter Geber

0xD7

Die Achse folgt den Vorgaben des Gebers nicht.
Mögliche Ursachen sind z.B.:
- blockierte Achse

0xD8

Die Maximalgeschwindigkeit der Achse wurde überschritten.
Mögliche Ursachen sind z.B.:
- zu hohe Last bei vertikaler Achse

0xD9

Die Reglerfunktion ist nicht aktiv. Mögliche Ursachen sind z.B.:
- fehlender Reset-Befehl nach "Disable" oder "Notstop"

0xDA

Die Reglerfunktion ist nicht aktiv, es liegen keine Parameter vor, die Software
befindet sich im Zustand der Initialisierung.
Mögliche Ursachen sind z.B.: Stromunterbrechung

0xDB

Die max. zulässige Temperatur in der DMCU / im BENJAMIN wurde überschritten.

0xDC

Die maximal zulässige Spannung wurde überschritten.

0xDD

Der maximal zulässige Strom wurde überschritten.

0xDE

Der Motor wird nicht mit Strom versorgt.
Mögliche Ursachen sind z.B.:
- Kabel defekt oder Sicherung von einer Phase rausgesprungen

0xDF

Reglerfunktion wurde aufgrund eines Notstop-Befehls abgeschaltet.
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0xE0

Der Antrieb wird zu lange mit seinem maximal zulässigen Strom belastet (Überlastung
der Antriebe ).

0xE1

Die internen Parameter des Motors können nicht eingelesen werden.

0xE2

Die internen PID-Parameter des Reglers können nicht eingelesen werden. Mögliche
Ursachen sind z.B.:
- uninitialisierter Regler

0xE3

Die digitale Position kann nicht eingelesen werden.

0xE4

Die eingetroffene Bitbusnachricht ist unvollständig und / oder kann nicht bearbeitet
werden.

0xE5

Es kann keine Verbindung zur Reglerfunktion hergestellt werden

0xE6

Die Regelung verlangt im Stillstand der Achse einen Strom, der über dem Nennstrom
des Motors liegt. ( Stillstands-Überlast )

0xE7

I2T-Abschaltung des Motors. Die Stromüberwachung des Motors hat eine zeitliche
Überlastung festgestellt.

0xE8

Die Regelung ist nicht aktiv, die Bremse ist jedoch offen.

0xE9

Der interne Bremswiderstand meldet eine zeitliche Überlastung im Stromverlauf ( I2TAbschaltung des Bremswiderstandes )

0xEA

Das IGBT meldet eine zeitliche Überlastung im Stromverlauf ( I2T-Abschaltung des
IGBT )

0xEB

Taktsignal vom DSP fehlerhaft

0xEC

Es erfolgte ein nicht erlaubter Wechsel des Betriebsmodus.

0xED

Die Signale vom Hiperface (Geber) sind unterbrochen worden.
Mögliche Ursachen sind z.B.:
- Kabel lose
- Kabelbruch

0xEE

Die Watchdog, die den XBC überwacht, hat zugeschlagen.

0xEF

Während der aktiven Regelung meldet die Hardware, dass die Motorbremse nicht
mehr angesteuert wird -> Motorbremse ist eingefallen ...
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Eingebaute Screenshot-Funktion
Jedes Bedienterminal hat eine eigene Screenshot-Funktion eingebaut, die es ermöglicht, das
aktuell angezeigte Bild in einer Datei zu speichern. Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn
eine externe PS2-Tastatur angeschlossen ist.
Aus Speicherplatzgründen werden die Screenshots nicht in PC-lesbaren Datenformaten
abgespeichert, sondern in Dateien mit der Endung HCI. Ein kleines Hilfsprogramm kann diese
Dateien dann in BMP-Dateien umwandeln. Die Screenshot-Funktion wird nur ausgeführt,
wenn das Bedienpult hierfür ausreichend freien Speicherplatz hat. Damit ist die Anzahl der
gleichzeitig im Bedienpult gespeicherten Screenshots abhängig davon in welchem Bild sich
der Anwender befindet. Der zugewiesene Speicherplatz für die Screenshots wird wieder
freigegeben, wenn das Bedienpult neu gestartet wird oder die entsprechenden Screenshots
mittels Funktion auf die Diskette geschrieben werden.
Um Probleme mit der Speicherverwaltung bei Verwendung der Screenshot-Funktion zu
vermeiden, empfehlen wir, nach jedem einzelnen Screenshot diesen sofort auf Diskette
auszugeben!

Generelle Vorgehensweise zum Erzeugen eines Screenshots
Um einen Screenshots zu erzeugen, sind folgende Schritte notwendig:
(1)

(2)
(3)

ALT-Taste gedrückt halten und auf dem Nummernblock die Zahl 16 tippen – das Bild
flackert kurz, anschließend erscheint die Meldung „Snapshot OK“ als Bestätigung, dass
der Screenshot erfolgreich verarbeitet worden ist. War der Screenshot nicht
erfolgreich, so erscheint die Meldung „Snapshot Error“.
Funktion „Screenshot -> Diskette“ aufrufen, um den Screenshot zu speichern
Hilfsprogramm HCI2BMP.EXE benutzen, um aus dem Screenshot eine PC-lesbare
Bitmapdatei zu machen. Das Programm bekommt als ersten Parameter den Namen
der Quelldatei und als zweiten Parameter den Namen der Zieldatei – beide Male
inklusive Dateiendung. Beispiel: HCI2BMP bk104534.hci mainmenu.bmp

Namensgebung der Screenshot-Dateien
Der Name der Screenshot-Dateien wird auf dem Bedienpult anhand des Datums und der
Uhrzeit gebildet.
Monat 1..12
‘A’...’L’
Tag 1..9/10..31
‘1’..’9’ / ‘A’...’V’
Stunde / Minute / Sekunde unverändert
Beispiel:

Screenshot vom 23.11. um 16:05:10 Uhr

Handbuch Steuerung, Allgemeine Funktionen

KN160510.HCI

Seite -72-

Liste der Dateinamen für die Funktion „Drucken in Datei“
Nachfolgend wird aufgelistet, welchen Namen die Zieldatei der internen Funktion „Drucken in
Datei“ trägt. Wird zusätzlich eine Funktion „Drucken nach Excel“ angeboten, so trägt die
Zieldatei den gleichen Namen, die Dateiendung lautet dann aber CSV.
Funktion
Liste der Eingänge
Liste der Ausgänge
Liste der Meldungen
Liste der Kommentare
Liste der Achsbezeichnungen
Liste der globalen Merker
Liste der Ablaufnamen
Liste der Merker
Liste der Softkeys bei F.A.S.T
Liste der SPS-Befehle
Liste der Teach-Befehle
Liste der Achs-Statusmeldungen
Liste der Konfigurationstexte
Liste der Subbefehle für SPS-Befehl 8
Liste der Subbefehle für SPS-Befehl 35
Liste der ECB-Texte
Liste der SPS-Jobs
Liste der SPS-Steps
Liste der Ablaufzeiten
Übersicht Softwarestände
Übersicht Gruppen der SPS
Sps-Prozesse (Abläufe),
ALLE in eine Datei
Sps: „Suchen über alle Abläufe“
Sps-Inhaltsverzeichnis
Anlagenlegende
Achsparameter
Zusatzparameter der Achsen
Stromkurvendaten als Exceldatei

Zieldatei
EINGANG .TXT
AUSGANG .TXT
MELDUNG .TXT
KOMMENTA.TXT
ACHSEN .TXT
GMERKER .TXT
ABLAEUFE.TXT
MERKER .TXT
FASTSOFT.TXT
SPSBEF .TXT
TIBEF
.TXT
AXSTATE .TXT
KONFIG .TXT
SPSBEF08.TXT
SPSBEF35.TXT
WCBTEXT .TXT
SPSJOBS .TXT
SPSSTEP .TXT
SPSZEIT .TXT
SOFTWARE.TXT
GRPZUORD.TXT

Istwertkorrekturen der Achsen

ISTW??

Logdatei
Inhaltsverzeichnis Profilarten
Sps-Prozesse (Abläufe)
Profilarten
Profilsysteme
Profilarten-Felder
Teach-Ebenen
Teach-Konfigurationen
Palettiertabellen
EA-Listen (Konfiguration)

LOGFILE .TXT
PAINHALT.TXT

Bezeichnungsdatei
Teachprogrammierung
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Bemerkung

Diese Daten werden der Textdatei
entnommen. In der Ausdruckdatei
erscheinen nur jene Einträge, für
die es eine Definition in der
Textdatei gibt!

PROZALL .TXT
SPSSUCHE.TXT
SPSINHAL.TXT
ALEGENDE.TXT
AXPARA .TXT
AXPARAZU.TXT
CURRENT .CSV
.TXT

Verwendbar als Referenzliste

Die Fragezeichen geben die
jeweilige Achsnummer an.

????????.TXT

An Stelle der Fragezeichen steht
der jeweilige Name der
gedruckten Datendatei.

BEZ??

An der Stelle der Fragezeichen
steht die jeweilige
Programmnummer.

.TXT
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Liste der Dateiendungen
Die nachfolgende Liste beinhaltet alle Dateiendungen, die den verschiedenen Systemen
bekannt sind. Dabei muss es für jede Dateiendung eine Datenbeschreibung in Form einer
DBH-Datei geben. Nicht jede Dateiendung kommt in jedem System vor!

ASI
AWA
AWE
AXP
BBS
BEZ

Datentyp
Anlagen-Legende
Arbeitskonstanten
Sicherheitsbereiche der
Achsen
Asi-Zuordnung
Anwahldatei
Anwahldatei
Parameter der Achsen
Bitbussuche
Programmbezeichnungen

BFG
BSH
BUL
CFG
CUR
DBH
DGL
EAL
EDF
EDH
EDL
EDT
EPR
ERG
ETI
ETK
FAS
GER
GRE
IPR
IST
IWK
KOM
KON
MDB
MDO
MDE
MEN
MOD
MPI
PA
PE
PFK
PK
POS

Bitbuskonfiguration
Hilfsdatei
Backup-Liste
Konfiguration Teach-In
Stromkurve
Datenbeschreibung
Programmdatei
EA-Liste
Editordatei
Editordatei
Editordatei
Datenmessage vom Editor
Endprofil-Daten
Ergebnisdatei
Anwahldatei
Etiketten-Formate
Auswahldatei für F.A.S.T
Generatordatei für F.A.S.T
Grenzwertdaten
Innenprofil-Daten
Istwertkorrekturen, Arbeiten
Istwertkorrekturen
Kombinationen
Konstanten
Materialbedarf
Materialbedarf, Optimierung
Modem-Einstellungen
Menüdatei
EA-Konfiguration
Dateien des MPI
Profilarten
Palettierung, Etagen
Profilsystem – Konstanten
Materialbedarf
Systempositionen

Endung
ALE
ARB
ASB
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Bemerkung
In jedem System eine andere Struktur

Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Im Zusammenhang mit den Dateinamen
MPIVIEW? auch verwendet für die Anzeige von
MPI-Ausgaben
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Sicherungsskript
Auch verwendet für Handfunktionen
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Entpackte Programmdatei
Vollständige EA-Zuordnung
Editiervorschriften
Layout des Editors
Textboxen des Editors
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert

Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Programme Fensterverarbeitung
In jedem System eine andere Struktur
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
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Endung
PRO
PRS
PSU
PT
PZO
PZT
REF
SAA
SAG
SAS
SAV
SCR
SK
SPE
SPG
SPI
SPM
SPS
SW
STK
SYS
TI
TST
TZO
UML
UMS
USK
VOE
WNK
WK
ZEI
ZXP

Datentyp
Profilsystem
Profilsystem - Randschnitte
Programm, Suchergebnis
Palettierung, Teile
Zuordnungstabelle SPS
Zuordnungstabelle SPS
Referenztabelle, SPS-Suche
Sägeautomatik
Sicherheitsräume,
gruppenabhängig
Sicherheitsräume der
Systemmasse
Sicherheitsräume
Quelldatei MPI
Sägekorrekturen
Aufrufbare Editoren, SPS
Gruppendatei, SPS
Hilfsdatei, SPS
Hilfsdatei, SPS-Merker
SPS-Prozess
Schnittwinkel
Stuecklisten
Systemdatei
Teach-In
Konfiguration, Verbundtest
Zuordunungstabelle, TeachIn
Substitutionstabelle für
Palettierung
Umsetzdatei
Userdefinierte Softkeys, SPS
Ergebnis Voroptimierung
Sägewinkel
Werkzeugkorrekturen
Externe Zeiten, SPS
Zusatzparameter der Achsen
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Bemerkung

Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Für Systeme ohne MPI
Für MPI-Systeme
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert

Im Prinzip eine Textdatei, Dateilänge muss aber
durch 128 teilbar sein

Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert

Nicht speicherbar, unterschiedliche Formate

Auch verwendete für Zuordungstabelle Achsen

Arbeitsdatei, wird nicht gespeichert
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Liste der Metatags in den Sprachelementen
In den Sprachdateien können bei den einzelnen Texten Metatags verwendet werden, die als
Platzhalter für Daten aus der Steuerung fungieren. Diese Metatags beginnen grundsätzlich mit
\ und werden grundsätzlich groß geschrieben. Jeder Metatag darf pro Bild nur einmal
verwendet werden und es muss sichergestellt sein, dass für den späteren Datentext
ausreichend Platz zur Verfügung steht. Die nachfolgende Tabelle erläutert die Bedeutung der
verschiedenen Metatags.
Metatag
\a(bbb)

\B
\D
\E
\L

\Sa(bbb)

\T
\U
\V

\X

\@

Bedeutung
Istwert einer Achse
A = Logische Nummer der Achse (1..8)
Bbb = physikalische Nummer der Achse (1..254), Default = 1
Beispiel: \1(0)
Bedienerführung
Dateiname der aktuell zu editierenden Datei ohne Dateiendung
Dateiname der aktuell zu editierenden Datei mit Dateiendung
Platzhalter für einen Text, der aus den internen Funktionen des Bildes gesetzt
wird, wirkungslos, wenn es keine programmierte Funktion gibt, die diesen Text
setzt
Sollwert einer Achse
A = Logische Nummer der Achse (1..8)
Bbb = physikalische Nummer der Achse (1..254), Default = 0
Beispiel: \S1(0)
Teilezähler
Stopuhr
Textzuordnung zum entsprechenden Dateinamen, dabei wird der
Dateiname der aktuell zu editierenden als Suchschlüssel in der Textdatei
benutzt.
Beispiel: Dateiname=PROZ0001.SPS
Angezeigt wird der Text, der in der Textdatei unter dem Schlüssel
PROZ0001SPS.. gespeichert ist.
Zuweisung auf einen anderen Textschlüssel. Direkt hinter diesem Metatag
muss ein vollständiger, 13 Zeichen langer Textschlüssel stehen. Beim Anzeigen
wird der Text angezeigt, der unter dem angegebenen Textschlüssel
gespeichert ist.
Beispiel: \XSPSEIN......1
Angezeigt wird der Text, der unter SPSEIN......1 gespeichert ist
Implementiert in Softwareständen ab 29.09.2005
Dieser Metatag wird durch das aktuell angewählte Programm / Profil ersetzt
Implementiert in Softwareständen ab 01.10.2007
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Generelles zu CSV-Dateien
CSV-Dateien sind Textdateien und beinhalten verschiedenste Datensätze im Textformat.
Dabei steht jeweils ein Datensatz in einer Zeile und die Zeile wird immer mit CR LF
abgeschlossen. Innerhalb eines Datensatzes werden die verschiedenen Elemente durch
Semikolon getrennt, wobei darauf zu achten ist, dass auch hinter dem letzten Datenfeld ein
Semikolon stehen muss. Zahlenwerte können mit oben stehenden, doppelten
Anführungszeichen eingeklammert sein, müssen es aber nicht. Sollen Werte mit Kommastellen
dargestellt werden, so muss anstelle des in Deutschland üblichen Kommas ein Punkt
verwendet werden.
CSV-Dateien können grundsätzlich in MS Excel eingelesen werden und auch aus einer ExcelTabelle heraus erzeugt werden. Bei Erzeugen einer CSV-Datei ist darauf zu achten, dass Excel
als Trennzeichen ein Semikolon verwendet, was bei deutschen Excel-Installationen nicht
zwangsläufig der Fall ist!
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