EBxKonfig

Rev.Nr.: 7.0

Konfigurationsprogramm für EASYBus-Sensormodule
Die Software EBxKonfig ermöglicht die Konfiguration von EASYBus-Sensormodulen.
Werden Funktionen von einem Sensormodul nicht unterstützt, so bleibt das entsprechende
Anzeigefeld leer und die Beschriftung wird grau hinterlegt.

Systemvoraussetzungen:
Rechner ab 386 / 33 MHz
4 MByte oder mehr Arbeitsspeicher
ca. 5 MByte freier Festplattenspeicher
VGA-Grafifkkarte
MS-Windows 95 (TM) oder höher
serielle Schnittstelle: freier Comport COM 1 ... COM 8
Maus

Programmbeschreibung:
Eingabefeld "Schnittstelle"
Die EBxKonfig-Software kann die Daten über die serielle Schnittstelle COM1 ... COM8 Ihres
Computers einlesen. Stellen Sie hier die Schnittstelle ein, an der Sie den EASYBusPegelwandler angeschlossen haben.

Eingabefeld "Pegelwandler"
Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld "Pegelwandler". Es erscheint eine Liste der
EASYBus-Pegelwandler. Wählen Sie den verwendeten Pegelwandler aus.

Schaltfläche "verbinden"
Klicken Sie dieses Feld an, nachdem Sie ein neues EASYBus-Sensormodul angeschlossen
haben. Die Software stellt nun die Verbindung vom Rechner zum Sensormodul her und zeigt
die Informationen über das Modul an.
Sollten mehrere Module oder ein Mehrkanalmodul angeschlossen sein, wird ein
Auswahlfenster geöffnet. Wählen Sie hier das zu verbindende Modul oder den gewünschten
Kanal aus.
Mit dem Button "Sensormodul/Kanal verbinden" wird dann die Verbindung zum gewünschten
Modul oder Kanal hergestellt.
Mit dem Button "Installation neu einlesen" können Sie ein verändertes Bussystem neu
einlesen.
Mit der Schaltfläche "Abbrechen" wird das Zusatzfenster geschlossen. Es wird keine
Verbindung aufgebaut.

Schaltfläche "normieren"
Durch einen Klick auf diese Schaltfläche wird die Adresse des angeschlossene Sensor auf
seinen Auslieferzustand zurückgesetzt. Gleichzeitig werden die Alarmgrenzen auf die
Anzeigegrenzen erweitert.
Diese Funktion sollte aufgerufen werden, bevor ein Sensormodul in ein neues EASYBusSystem eingebunden wird.

Schaltfläche "neue Adresse"
Klicken Sie dieses Feld an, um dem angeschlossenen Sensormodul eine neue Adresse

zuzuweisen.
Nach Betätigung des Feldes springt der Cursor zum Eingabefeld Adresse. Geben Sie nun die
neue Adresse ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <RETURN>.
Hinweis: Jedes EASYBus-Sensormodul benötigt eine Adresse, unter der es im EASYBusSystem angesprochen werden kann. Diese Adresse muß innerhalb des Systems
einmalig sein. Leistungsfähige Softwarepakete wie "EASYControl" und "EBS9M"
verwalten die Adressen selbständig. In diesem Falle brauchen Sie keine
Adressvorbelegungen vornehmen.

Schaltfläche "Meßwert lesen"
Durch Betätigung dieser Schaltfläche wird der aktuelle Meßwert vom Sensormodul gelesen
und in der Anzeige "Meßwert" angezeigt.

Schaltfläche "Quit"
Beendet das Programm

Eingabefeld "Adresse"
Zeigt die Adresse, auf die das Sensormodul eingestellt ist. Dient bei Eingabe einer neuen
Adresse als Eingabefeld für die Adresse.

Anzeigefeld "Seriennr."
Zeigt die Seriennumer des EASYBus-Sensormoduls.

Anzeigefeld "Typ"
Zeigt den Typ des angeschlossenen EASYBus-Sensormoduls.

Anzeigefelder "Meßbereich von", "bis" und "Einheit"
Zeigen den Meßbereich und die Einheit des EASYBus-Moduls an.

Einstellwerte
Alle Felder, die sich innerhalb des Rahmen "Einstellwerte" befinden dienen zur Konfiguration
des EASYBUS-Sensormoduls.

Eingabefelder "Anzeigebereich von", "bis", "Dezimalpunkt", "Einheit"
und "Meßart"
Zeigen den Anzeigebereich und die Einheit des EASYBUS-Sensormoduls.
Dienen als Eingabefelder zur Änderung des Anzeigebereiches.
Hinweis: Der Anzeigebereich kann nur bei frei skalierbaren EASYBus-Sensormodulen (wie
z.B. EASYLOG 40 NS) verändert werden. Bei allen anderen Modulen ist der
Anzeigebereich werksseitig fest eingestellt und meistens auch mit dem Meßbereich
identisch. Die Eingabefelder werden in diesem Falle grau hinterlegt.

Ändern des Anzeigebereiches:
- Eingabefeld "Dezimalpunkt" anklicken und neue Dezimalpunktposition wählen.
- Eingabefeld "Anzeigebereich von" anklicken und Anzeigewert eingeben, der bei
der unteren Meßbereichsgrenze angezeigt werden soll.
- Eingabefeld "bis" anklicken und Anzeigewert eingeben, der bei der oberen
Meßbereichsgrenze angezeigt werden soll.
- Eingabefeld "Einheit" bzw. "Meßart" anklicken. Es erscheint eine Liste der
verfügbaren Einheiten. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus.
Hinweis: Sobald der Anzeigebereich eines Sensormoduls geändert wird, werden die min.- u.
max. Alarmgrenzen mit dem Anzeigebereich gleichgesetzt.
Das Ändern des Anzeigebereichs bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Eingabefelder "min. Alarmgrenze" und "max. Alarmgrenze"
Zeigen die eingestellten Alarmgrenzen des angeschlossenen Sensormoduls.
Dienen als Eingabefelder beim Ändern der Alarmgrenzen.
Ändern der Alarmgrenzen
- Eingabefeld anklicken
- neuen Wert eingeben
- mit <RETURN> bestätigen
Hinweis: Das Ändern der Alarmgrenzen bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Eingabefeld "Alarmverzögerung"
Zeigt die eingestellte Alarmverzögerung des angeschlossenen Sensormoduls.
Dient als Eingabefeld beim Ändern der Alarmverzögerung.
Ändern der Alarmverzögerung
- Eingabefeld "Alarmverzögerung" anklicken
- neue Alarmverzögerung in Minuten eingeben
- mit <RETURN> bestätigen
Hinweis: Das Ändern der Alarmverzögerung bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Eingabefeld "Altitude"

Zeigt die eingestellte Altitude ( Höhe über dem Meeresspiegel ) an. Diese Funktion ist z.B. für
Meßarten
Feuchtkugel, Enthalpie und Feuchtegehalt der Luft wichtig da diese Meßgrößen
höhenabhängig sind.
Hinweis: Dieses Feld wird nur aktiviert bei Easybusmodulen die diese Funktion unterstützen
.Das Ändern
bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Checkbox "aktiven Logger nicht unterbrechen"
Ist dieses Feld angewählt, so ist es nicht mehr möglich eine Loggeraufzeichnung sobald sie
gestartet wurde durch eine andere Software zu unterbrechen.
Klicken Sie auf das quadratische Feld links neben "aktiven Logger nicht unterbrechen" um
diese Option ein (Feld ist angekreuzt) oder aus (Feld ist leer) zu schalten.
Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt bei Loggern ab der Version 4.0.

Checkbox "Erweiterte Grenzen"

Ist das Feld angewählt, so werden erweiterte Grenzen für die Erkennung von
Meßbereichsüber- und Unterschreitung verwendet.
Hinweis:Dieses Feld wird nur aktiviert bei Easybusmodulen die diese Funktion
unterstützen.Das Ändern bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Checkbox "FE1 aus"
Ist das Feld angewählt, so wird bei erreichen der Überlaufgrenze nicht FE1 sondern der max.
mögliche Wert dargestellt.
Hinweis:Dieses Feld wird nur aktiviert bei Easybusmodulen die diese Funktion
unterstützen.Das Ändern bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Checkbox "FE2 aus"
Ist das Feld angewählt, so wird bei erreichen der Unterlaufgrenze nicht FE2 sondern der min.
mögliche Wert dargestellt.
Hinweis:Dieses Feld wird nur aktiviert bei Easybusmodulen die diese Funktion
unterstützen.Das Ändern bei aktiver Loggerfunktion ist nicht möglich.

Schaltfläche "Logger skalieren"
Hinweis: Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, sobald die Software einen EASYLOG 40
IMP erkannt hat.
Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird ein weiteres Fenster zur Konfiguration von
Impulsloggern geöffnet.
Geben Sie zunächst die höchst mögliche Anzahl an Impulsen ein, die innerhalb einer
bestimmten Zeiteinheit auftreten kann.
Geben Sie anschließend an in welchen Zeitraum (= Bezugszeitraum, Eingabe in Sekunden)
die Impulse auftreten.
Danach geben Sie den Wert ein, der angezeigt werden soll, wenn die maximale Anzahl von
Impulsen innerhalb des angegeben Zeitraums auftritt.
Dieser Wert ist auch zugleich der maximal mögliche Anzeigewert! Es ist eine maximal 4
stellige Zahl zulässig, der Dezimalpunkt kann an einer beliebigen Stelle gesetzt
werden.
Beispiel:
Ein Durchflußmeßgeber VISION 2008 hat einen Meßbereich von 0,5 bis 30 l/min bei einer
Auflösung von 1000 Impulsen pro l.
Berechnen Sie zunächst die maximal mögliche Anzahl von Impulsen die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums auftreten kann:
Es dürfen maximal 30 l pro Minute durch den Meßgeber fließen.
Pro l werden 1000 Impulse erzeugt.
30 l/min * 1000 Impulse/min = 30000 Impulse pro l.
Es können maximal 30000 Impulse innerhalb von 60 Sekunden (=1 min) auftreten. Geben Sie
die beiden Werte ein.
Sollten 30000 Impulse in einer Minute auftreten soll der Wert 30 im Logger angezeigt werden.
Da für den Anzeigewert eine 4 stellige Zahl zulässig ist können noch zwei
Nachkommastellen angefügt werden.
Geben Sie den Wert 30.00 als Anzeigewert ein.
Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken des Buttons ok.
Hinweis: Es wird vom Logger immer der Durchfluß in Liter pro Minute angezeigt. Auch wenn
Sie eine Logger-Aufzeichnung der Meßwerte mit einer Zykluszeit von beispielsweise

30 Sekunden starten lassen, so wird nach 30 Sekunden der durchschnittliche
Durchfluß in Liter pro Minute der letzten 30 Sekundeen angezeigt!
Sollten Sie einen anderen Meßgeber verwenden, so sind selbstverständlich die
Anzeigewerte abhängig von Ihrer Konfiguration. Sie werden jedoch immer auf den
Durchschnittswert für den von Ihnen eingegeben Zeitraum umgerechnet.
Beachten Sie daß die max. zulässige Meßbereich des Loggers (60000 Impulse pro
Zyklus) nicht überschritten wird. Bei 30000 Impulse pro Minute beträgt die höchst
zulässige Zykluszeit 2 Minuten, da es sonst zu einer Meßbereichsüberschreitung
kommen kann.

Berechnungsformel für den Anzeigewert bei Impulsloggern:
Anzeigewert = aufgetretene Impulse * ( Bezugszeitraum / Zykluszeitraum ) * (Sollanzeigewert
/ max. mögliche Impulse)
aufgetretene Impulse: Anzahl der vom Logger gemessenen Impulse innerhalb des letzten
Zykluszeitraums
Bezugszeitraum:
Zeitraum, auf den sich der Anzeigewert unabhängig von
Aufzeichnungszyklus beziehen soll
(Eingabe in EBxKofig - Logger Skalierung)
Zykluszeitraum:
Aufzeichnungszyklus (wird beim Start des Loggers mit GSOFT 40K
eingestellt)
Sollanzeigewert:
Gewünschter Anzeigewert, wenn die maximal mögliche
Anzahl an Impulsen innerhalb des Bezugszeitraums
auftritt (Eingabe in EBxKofig - Logger Skalierung)
max. mögliche Impulse: Höchstmögliche Anzahl an Impulsen die innerhalb des
Bezugszeitraums auftreten können.
(Eingabe in EBxKofig - Logger Skalierung)

DLL-Fehlercodes und deren Bedeutung
Code

Bedeutung

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-10
-11
-12
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35

Ungültige oder nicht unterstützte Portnummer (OpenComm)
Port bereits geöffnet (OpenComm)
Port nicht bereit (OpenComm)
Kann keine Warteschlangen einrichten (OpenComm)
Fehler in Standardparametern (OpenComm)
Pegelwandler wird nicht unterstützt/ist ungültig (OpenComm)
Fehler bei DFÜ-Verbindungsaufbau
Hardware(Port) nicht vorhanden (OpenComm)
Ungültige Bytegröße (OpenComm)
Nicht unterstützte Baudrate (OpenComm)
Konnte DCB nicht bilden (OpenComm)
Konnte Schnittstelle nicht initialisieren (OpenComm)
Konnte Nachricht nicht senden (WriteComm)
Übertragungsfehler: Sensormodul antwortet nicht
Übertragungsfehler: falsche Nachrichtenlänge
Übertragungsfehler: CRC-Code falsch
Übertragungsfehler: Rückgelesene Adresse falsch
Konnte Port nicht schließen (CloseComm)
Echodaten nicht identisch
Übergebener Code ungültig
Übertragungsfehler: Dezimalpunktinformation ungültig
Übertragungsfehler: F-Feld nicht korrekt
Wert außerhalb des gültigen Bereichs (-2040 bis +14000)
Keine Echodaten empfangen
Echodaten unvollständig

-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-44
-45
-46
-47
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59

Rückgabewert ist Fehlercode
Konnte Nachricht nicht senden, CTS-Timeout(WriteComm)
Negative Quittung empfangen (unbekannter Aufruf)
Übertragungsfehler: Kontrollcode F2 nicht korrekt
Übertragungsfehler: Nachrichtenlängen-Bits nicht korrekt
Empfangene Daten im gesperrten Wertebereich
Übertragungsfehler: CRC-Code bei Echodaten falsch
Übertragungsfehler: gesendeter <> empfangener Wert, CRC ok
Mehr als 240 Sensormodule vorhanden
Anzahl der zu lesenden Daten überschreitet Max-Wert
Systeminitialisierung fehlerhaft
Modem antwortet nicht
Modemantwort fehlerhaft
Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden
Es konnte keine Verbindung aufgebaut werden, Timeout beim Wählversuch
Zustand der Modem-Verbindung kann nicht festgestellt werden
"Fehler beim Empfang der Passwortanforderung"
Passwort eingeben
Modem-Fehler bei Passworteingabe
Passworteingabe war falsch

