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1 Allgemeines 

1.1 Produktbeschreibung 

Das Softwareprogramm CAT (Configuration and Application Tool) dient zur Konfiguration und 
Parametrierung des GHM-ONE. Das Programm unterstützt die folgenden Funktionen: 

 Grafische Erstellung von Applikationen im Funktionsplan-Editor, basierend auf einer 
umfangreichen Basisbibliothek. 

 Erstellen von benutzerdefinierten Bedienseiten, die zur individuellen Gestaltung und 
Bedienung des Zielsystems dienen. 

 Test der Bedienstruktur und des Programms mit Hilfe einer Gerätesimulation. 

 Debugging des Programms zum Test der Applikation. 

 Diagrammorientierte Onlinedarstellung von Prozesswerten zur Unterstützung des 
Programmtests und der Inbetriebnahme. 

1.2 Systemvoraussetzungen 

 Betriebssystem Microsoft Windows 7 oder höher, 32 oder 64 Bit. 

 Grafikkarte mit mindestens 16 Bit Farbtiefe. 

 Mindestens 1 GByte RAM. 

 Festplatte mit mindestens 512 MByte freiem Speicher. 
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1.3 Installation der Software 

Die gelieferte oder aus dem Internet geladene Datei (z.B. iCAT.1-5-SR1.exe) starten und den 
Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. 

 
Abbildung 1 - Installations-Skript 

1.4 Erster Programmstart 

Nach der Installation kann das Programm aus dem Startmenü unter „GHM Messtechnik – CAT“ 
heraus aufgerufen werden. 

Für die Nutzung aller Funktionen des Programms muss der gelieferte Dongle in einen freien USB-
Port gesteckt werden. Der Dongle muss vor dem Start des Programms gesteckt sein, anderenfalls 
erfolgt eine Warnmeldung und die Funktionalität des Programms ist eingeschränkt. 

Beim erstmaligen Stecken des Dongles installiert sich automatisch ein Treiber.  

Für die Kommunikation mit einem angeschlossenen GHM-ONE über die Frontschnittstelle muss ein 
Treiber installiert werden. Die Installation kann aus dem Startmenü unter  
„GHM Messtechnik – CAT - Install Front Interface“ heraus aufgerufen werden. 
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2 Programmaufbau 

Das Programm ist an die Standardbedienung von modernen Softwareprogrammen angelehnt und 
unterstützt im Wesentlichen alle Standardfunktionen im Bereich der Programmbedienung. Die 
einzelnen Punkte des Hauptmenüs und des Projektmenüs werden im Folgenden kurz beschrieben. 
Die meisten Funktionen werden in späteren Kapiteln zusätzlich angesprochen und weitergehend 
beschrieben. 

 
Abbildung 2 - Aufbau des Programms 

 

1. Titelleiste 

2. Hauptmenü 

3. Symbolleiste 

4. Schnellzugriffsleiste 

5. Hauptfenster 

6. Zusatzfenster 
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2.1 Hauptmenü 

Das Hauptmenü ist in fünf Menüpunkte gegliedert und unterstützt den Bediener in der generellen 
Arbeit mit dem Tool. 

 
Abbildung 3 - Hauptmenü 

2.1.1  Hauptmenüpunkt „Datei“ 

Im Hauptmenüpunkt „Datei“ können folgende Aktionen ausgeführt werden: 

 
Abbildung 4 - Menüpunkt „Datei“ 

 Neu (Strg-N) 
Es wird ein neues Projekt erstellt. Sofern bereits ein Projekt geöffnet ist, wird dieses Projekt 
geschlossen. 

 Öffnen (Strg-O) 
Es wird ein zuvor gespeichertes Projekt geöffnet. Sofern bereits ein Projekt geöffnet ist, 
wird dieses Projekt geschlossen. 

 Speichern (Strg-S) 
Das aktuelle Projekt wird gespeichert.  

 Speichern unter... 
Das aktuelle Projekt wird unter einem neuen Namen gespeichert. 

 Zuletzt geöffnete Dateien 
Es wird eine Liste der zuletzt bearbeiteten Projektdateien angezeigt. Durch Auswahl einer 
Datei wird diese geöffnet. 

 Export Textdatei... 
Es wird eine Textdatei mit den wichtigsten Elementen des Projekts erstellt. Die Datei 
enthält Informationen über die verwendeten Funktionsblöcke, Bedienseiten und Variablen. 
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 Export Loader-Datei... 
Es wird eine Datei erstellt, die mit der kostenlosen Software „CAT-Loader“ verarbeitet 
werden kann. Der CAT-Loader ermöglicht es, Projekte in einen GHM-ONE zu laden ohne 
dass die Software CAT installiert sein muss. Das exportierte Projekt kann optional mit einem 
Passwort geschützt werden, welches das Projekt vor unbefugter Bearbeitung und Auslesen 
schützt. 

 Export USB… 
Es wird das aktuelle Projekt in binärer Form auf einem USB-Stick gespeichert. Nach Aufruf 
des Kommandos wird ein Dialog mit allen am PC angeschlossenen USB-Sticks als Auswahl 
angezeigt. Nach dem Export kann der USB-Stick in die hintere USB-Buchse eines GHM-ONE 
gesteckt werden. Mit dem Einschalten des GHM-ONE wird das Projekt automatisch 
geladen. 

 Beenden 
Das Programm wird beendet. Sofern ein Projekt in Bearbeitung ist, wird der Anwender 
zunächst gefragt ob das Projekt gespeichert werden soll. 

2.1.2  Hauptmenüpunkt „Bearbeiten“ 

Im Hauptmenüpunkt „Bearbeiten“ können folgende Aktionen ausgeführt werden: 

 
Abbildung 5 - Menüpunkt „Bearbeiten“ 

 Löschen rückgängig machen (Strg-Z) 
Der jeweils letzte Löschbefehl kann rückgängig gemacht werden. 

 Ausschneiden (Strg-X) 
Im Funktionsplan werden alle selektieren Funktionsblöcke und Verbindungen in die 
Zwischenablage übernommen und anschließend entfernt. Im Bedienseiten-Editor gilt diese 
Funktion für alle selektierten Steuerelemente. 
Die Selektion von Elementen erfolgt mit der Maus (klicken und ziehen). 

 Kopieren (Strg-C) 
Die selektierten Elemente werden in die Zwischenablage übernommen. 

 Einfügen (Strg-V) 
Die zuvor in die Zwischenablage übernommenen Elemente werden im Funktionsplan bzw. 
Bedienseiten-Editor eingefügt. Die eingefügten Elemente bleiben selektiert, so dass sie 
anschließend innerhalb des Editors an die gewünschte Position verschoben werden 
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können. 
Hinweis: Das Programm CAT kann mehrfach aufgerufen werden. Somit ist es möglich 
Elemente aus einem Projekt über die Zwischenablage in ein anderes Projekt zu 
übernehmen. 

 Reihenfolge 
Es wird die Reihenfolge der Bearbeitung von Funktionsblöcken festgelegt. Durch Aufruf der 
Funktion erscheint im Funktionsplan bei jedem Block ein Rechteck mit einer Nummer, diese 
gibt die Reihenfolge an. Soll die Reihenfolge geändert werden, müssen die Blöcke in der 
gewünschten Reihenfolge angeklickt werden, beginnend bei 1. Durch erneuten Aufruf der 
Funktion „Reihenfolge“ wird die Bearbeitung beendet. 

2.1.3  Hauptmenüpunkt „Ansicht“ 

Im Hauptmenüpunkt „Ansicht“ können verschiedene Programmfenster angezeigt werden. 

 
Abbildung 6 - Menüpunkt „Ansicht“ 

Im ersten Teil kann zwischen den einzelnen projektspezifischen Ansichten bzw. Editoren 
umgeschaltet werden. Die aktuell ausgewählte Ansicht wird durch einen Haken markiert. Die 
Umschaltung der Ansicht kann auch durch die Schnellzugriffsleiste erfolgen, diese befindet sich 
unterhalb der Symbolleiste. Die Ansichten bzw. Editoren sind im Kapitel 3 Ansichten ausführlich 
beschreiben. 

Weiterhin enthält das Menü „Ansicht“ die folgenden Funktionen: 

 Zoom zurück 
Die in der Ansicht „Online“ im Trendfenster vorgenommenen Zoom-Schritte können einzeln 
rückgängig gemacht werden.  

 Data-Logger 
Es wird das Teilprogramm „Data-Logger“ aufgerufen. Es wird im Kapitel 3.8 Ansicht „Data-
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Logger“ ausführlich beschreiben. 

 Blocksuche 
Es wird eine komfortable Suchfunktion für Blöcke im Funktionsplan aufgerufen. Die 
Funktion ist im Kapitel 3.9 Ansicht „Block-Suche“ ausführlich beschrieben. 

 Querverweise 
Es wird eine Funktion zur Darstellung von Querverweisen für Variablen aufgerufen. Die 
Funktion ist im Kapitel 3.10 Ansicht „Querverweise“ ausführlich beschrieben. 

2.1.4  Hauptmenüpunkt „Gerät“ 

Im Hauptmenüpunkt „Gerät“ können verschiedene Funktionen des Zielsystems (Gerät „GHM-ONE“ 
oder Simulation) aufgerufen werden. 

 
Abbildung 7 - Menüpunkt „Gerät“ 

 Daten zum Gerät 
Das aktuelle Projekt wird zum Zielsystem übertragen und dort dauerhaft gespeichert. 
Neben den Daten für das Zielsystem wird auch die aktuelle Projektdatei in komprimierter 
Form übertragen. Beim Aufruf der Funktion wird die aktuelle Projektdatei automatisch auf 
dem Datenträger gespeichert. 
Mit dem folgenden Dialog werden die Schnittstellenparameter eingestellt: 
 

 
Abbildung 8 - Kommunikationsparameter 
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◦ Simulation 
Das Projekt wird in die integrierte Simulation übertragen.  
Hinweis: Bei der Übertragung darf nur eine Instanz des Programms CAT geöffnet sein. 

◦ Gerät  
Das Projekt wird in ein angeschlossenes Gerät übertragen. Es wird hierfür eine der 
rückwärtigen Ethernet-Schnittstellen des Geräts verwendet. Die IP-Adresse des Geräts 
muss im Dialog unter „Adresse“ eingetragen werden. 

◦ Gerät (Front) 
Das Projekt wird in ein angeschlossenes Gerät übertragen. Es wird hierfür die Front-
USB-Schnittstelle des Geräts verwendet. Es muss keine IP-Adresse angegeben werden. 

 Daten vom Gerät 
Es wird die Projektdatei aus dem Zielsystem ausgelesen. Diese ist identisch mit dem Stand 
der Projektdatei, die mit der Funktion „Daten zum Gerät“ übertragen wurde.  
Hinweis: Evt. Am Zielsystem durchgeführte Änderungen von Parametern werden nicht in 
der Projektdatei gespeichert. Sie müssen getrennt mit der folgenden Funktion „Parameter 
vom Gerät“ ausgelesen werden. 

 Parameter vom Gerät  
Es werden die aktuell im Zielsystem wirksamen Parameter der Funktionsblöcke ausgelesen. 
Die aktuell im Funktionsplan eingestellten Parameter werden hiermit überschrieben. 

 Passwort setzen 
Es wird ein Passwort vergeben, mit dem das Projekt im Zielsystem geschützt wird. Ohne 
Eingabe des Passworts ist es dann nicht mehr möglich, Daten zum Gerät zu schreiben oder 
aus dem Gerät zu lesen. 
Hinweis: Ein vergessenes Passwort kann nicht wiederhergestellt werden, auch nicht vom 
Hersteller des Geräts. Es kann lediglich das Projekt im Gerät gelöscht werden. 
 

 
Abbildung 9 - Gerätepasswort 

 Debug 
Ein- und Ausschalten der Debugging-Funktion. Die Funktion ist im Kapitel 3.6 Ansicht 
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„Online“ ausführlich beschrieben. 

 Aufzeichnung 
Ein- und Ausschalten der Aufzeichnungsfunktion. Die Funktion ist im Kapitel 3.6 Ansicht 
„Online“ ausführlich beschrieben. 
Hinweis: Mit dem Einschalten wird bei Bedarf die Debugging-Funktion eingeschaltet. 

 Firmware 

◦ Update laden 
Es wird ein Firmware-Update eines angeschlossenen Geräts durchgeführt. Hierzu muss 
eine vom Lieferanten zur Verfügung gestellte Datei vorliegen. Diese hat z.B. den Namen 
„HE098.1_5_SR1.tar.gz“. Nach der erfolgreichen Übertragung dieser Datei muss ein 
Neustart des Geräts durchgeführt werden. Hierzu wird durch einen Dialog automatisch 
aufgefordert. 

◦ Neustart 
Es kann ein Neustart eines angeschlossenen Geräts durchgeführt werden. 

◦ Lizenz... 
Diese Funktion wird nur in sehr speziellen Service-Fällen benötigt. Sie ermöglicht die 
Übertragung eines Lizenzschlüssels an ein angeschlossenes Gerät.  

2.1.5  Hauptmenüpunkt „Extras“ 

Im Hauptmenüpunkt „Extras“ können verschiedene Zusatzfunktionen aufgerufen werden. 

 
Abbildung 10 - Menüpunkt „Extras“ 

 Sprache 
Der Menüpunkt dient der Sprachauswahl für das Programm. Zur Verfügung stehen die 
Sprachen Deutsch und Englisch. Nach erfolgter Auswahl wird zum Neustart des Programms 
aufgefordert. Wird die Aufforderung ignoriert arbeitet das Programm mit der vorher 
gewählten Sprache weiter, die Umschaltung erfolgt dann mit dem nächsten Aufruf des 
Programms. 

 Gerätesprachen 
Es wird ein Fenster aufgerufen mit dem die Sprachen der Bedienung des Geräts (GHM-ONE) 
festgelegt werden können. Die Funktion ist im Kapitel 3.11 Ansicht „Sprachumschaltung“ 
ausführlich beschrieben. 
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2.1.6  Hauptmenüpunkt „Hilfe“ 

Im Hauptmenüpunkt „Hilfe“ können verschiedene Informationen abgerufen werden. 

 
Abbildung 11 - Menüpunkt „Hilfe“ 

 Lizenz... 
Es wird ein Dialog zur Anzeige von Informationen über die Lizenz angezeigt. Diese Funktion 
ist nur notwendig, wenn es Probleme mit dem Dongle gibt. In diesem Fall sollten die 
angezeigten Informationen dem Service der GHM Messtechnik übermittelt werden. 
 

 
Abbildung 12 - Anzeige von Lizenzinformationen 

 

 Info über... 
Es wird ein Dialog zur Anzeige der Versionsnummer des Programms angezeigt. 
 

  
Abbildung 13 - Anzeige von Programminformationen 
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 Bedienungsanleitung 
Es wird diese Bedienungsanleitung angezeigt. Hierfür muss ein Programm zur Darstellung 
von PDF-Dateien auf dem PC installiert sein. 
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2.2 Symbolleiste 

Die Symbolleiste ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des 
Programms. 

 
Abbildung 14 - Symbolleiste 

 
 

 
Datei – Neu 

 
Datei – Öffnen 

 
Datei – Speichern 

 
Bearbeiten – Ausschneiden 

 
Bearbeiten – Kopieren 

 
Bearbeiten – Einfügen 

 
Gerät – Daten zum Gerät  

 
Gerät – Debug 

 
Gerät – Aufzeichnung  

 
Ansicht – Zoom zurück 

 

2.3 Schnellzugriffsleiste 

Die Leiste ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Ansichten / Editoren. Die Funktionen 
entsprechen denen im Menü „Ansicht“. 

 
Abbildung 15 - Schnellzugriffsleiste 
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2.4 Fenster im Arbeitsbereich 

Jede Ansicht (mit Ausnahme von „Projekte“) besteht aus einem Hauptfenster (in der Regel der 
große Bereich in der Mitte) sowie einem oder mehreren Zusatzfenstern (in der Regel rechts und 
links vom Hauptfenster). Die Zusatzfenster werden für jede Ansicht automatisch ein- und 
ausgeblendet. Es ist möglich die Zusatzfenster manuell ein- und auszublenden, sowie ihre Position 
zu beeinflussen.  

Das Einblenden der Zusatzfenster geschieht über einen Rechtsklick auf die Symbolleiste oder die 
Titelleiste eines bereits geöffneten Zusatzfensters. Hierdurch erscheint ein Menü mit den Namen 
aller zur Verfügung stehenden Zusatzfenster. 

 
Abbildung 16 - Menü zur Auswahl von Zusatzfenstern 

Sichtbare Fenster sind mit einem Haken markiert. Neu geöffnete Zusatzfenster erscheinen 
zunächst an einer Standardposition. Mit einem Linksklick auf die Titelleiste eines Zusatzfensters 
kann dieses, bei gedrückter Maustaste, entweder frei über dem Hauptfenster positioniert werden, 
oder im am Hauptfenster angedockt werden. Die möglichen Positionen (links, rechts, unten) 
werden farblich hinterlegt, sobald man mit der Maus über die entsprechenden Positionen fährt. 
Mehrere Fenster können dabei übereinander angeordnet werden, oder hintereinander mit einer 
Auswahl mittels Reitern. 



 

 
ba-ma-cat_d V1.00-03 17 

 
Abbildung 17 - Zusatzfenster im gedockten Zustand 

 
Abbildung 18 - Frei positioniertes Zusatzfenster 

Das Programm speichert die Positionen der Zusatzfenster und stellt sie beim nächsten 
Programmstart wieder her. 

  



 

 
ba-ma-cat_d V1.00-03 18 

3 Ansichten 

Die Ansichten (bzw. Editoren) unterstützen die verschiedenen Phasen der Projekterstellung. 
Zwischen den Ansichten kann über das Menü „Ansicht“ oder über Schnellzugriffsleiste 
umgeschaltet werden.  
Hinweis: Bei sehr umfangreichen Projekten kann die Umschaltung zwischen den Ansichten etwas 
dauern, auf langsamen Rechner u.U. mehrere Sekunden. Dies ist keine Fehlfunktion. 

3.1 Ansicht „Projekte“ 

Diese Ansicht ist beim Start des Programms aktiv. Sie ermöglicht 

 Die Erstellung eines neuen Projekts (entspricht Datei – Neu) 

 Das Öffnen eines bestehenden Projekts (entspricht Datei – Öffnen) 

 Die Auswahl eines zuletzt bearbeiteten Projekts (entspricht Datei – zuletzt geöffnete...) 

Mit der Auswahl einer der Funktionen wird automatisch in die Ansicht „Funktionsplan“ 
gewechselt. 

 
Abbildung 19 - Projektansicht 
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3.2 Ansicht „Funktionsplan“ 

Der Funktionsplan stellt alle für die Erstellung der Applikation (Ablaufprogramm) notwendigen 
Funktionen zur Verfügung. 

Zusätzlich bietet der Funktionsplan auch die elementaren Funktionen zum Test der Applikation in 
der Simulation sowie weitreichende Debugging – Funktionen. 

 
Abbildung 20 – Funktionsplanansicht 

3.2.1  Das Editor Fenster  

Das Editor Fenster (gelber Hintergrund) dient zum Erstellen / Zeichnen des gesamten 
Prozessablaufes. Das Zeichenfeld selbst hat eine nahezu unbeschränkte Größe und lässt sich über 
die Zoom-Funktion (+/- Tasten oder Scroll-Funktion der Maus) vergrößern und verkleinern. 
Dadurch ist es möglich, den gesamten Prozessablauf in nur einer Darstellung unterzubringen. 
Dieses Vorgehen ist aber nur für kleinste Prozesse sinnvoll. Bei größeren Prozessabläufen sollte die 
Strukturhilfe „Strukturblock“ (siehe Kapitel 3.2.9  ) genutzt werden. 

3.2.2  Typische Bearbeitungsfunktionen im Editor  

Innerhalb des Editor-Fensters lassen sich Standard-Funktionen des Betriebssystems wie „Copy & 
Paste“ (Kopieren und Einfügen), Ausschneiden, Selektieren (auch mehrfach Selektion) sowie 
Verschieben nutzen. Hierzu können die Tastenkombinationen des Betriebssystems (zum Beispiel 
Strg+C für Kopieren) oder aber die in Kapitel 2.1.2 Hauptmenüpunkt „Bearbeiten“ beschriebenen 
Funktionen verwendet werden. 
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3.2.3  Die Hilfe im Funktionsplan 

Das Fenster „Hilfe“ beschreibt die jeweils ausgewählte Funktion aus dem Bereich der Bibliotheken. 

 
Abbildung 21 - Hilfe für Funktionsplan 

3.2.4  Die Simulation im Funktionsplan 

Die Simulation im Funktionsplan dient dem Test der Applikation ohne Verwendung des 
Zielsystems. Innerhalb der Simulation kann das Zielsystem weitestgehend so bedient werden wie 
das Original-Zielsystem. Die Simulation von physikalischen Ein- und Ausgängen ist ebenfalls in der 
Ansicht Funktionsplan möglich, erfordert aber das Einblenden eines zusätzlichen Fensters (siehe 
Kapitel 2.4 Fenster im Arbeitsbereich). Es bietet sich an, die Simulation eines Systems mit vielen 
Ein- und Ausgängen im Bereich Simulation vorzunehmen. 

3.2.5  Die Funktionsblock-Bibliotheken 

Die Funktionsblock-Bibliotheken stellen alle Funktionen bereit, welche im Rahmen der Applikation 
genutzt werden können.  
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Abbildung 22 - Funktionsblockbibliothek 

Ab Softwareversion 1.4 gibt es in der FB-Bibliothek ein Filter-Eingabefeld. Dies erleichtert die Suche 
nach entsprechenden Funktionsblöcken. Durch Eingabe eines Textes wird die Anzeige der 
Bibliothekseinträge entsprechend gefiltert. Es wird sowohl nach Bibliotheks- als auch nach 
Blocknamen und Blocktypen gesucht. Mit der Taste 'x' rechts neben dem Eingabefeld wird der 
Filter gelöscht. 

 
Abbildung 23 - Funktionsblockbibliothek im gefilterten Zustand 
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3.2.6  Die Auswahl und Platzierung von Funktionen 

Die Auswahl der einzelnen Funktionen aus den Bibliotheken erfolgt mit Hilfe der gedrückten linken 
Maustaste. Nach Auswahl der Funktion im Fenster Bibliothek kann mit gedrückter linker Maustaste 
die Funktion auf den gelben Zeichenbereich gezogen werden. Die Platzierung erfolgt mit dem 
Loslassen der linken Maustaste (Drag and Drop). Die Veränderung der Platzierung ist jederzeit im 
Nachhinein möglich. Diese erfolgt durch Selektion der Funktion mit der linken Maustaste und kann 
bei gedrückter linker Maustaste durchgeführt werden. Eine mehrfache Selektion ist mit den 
Standard-Betriebssystemmöglichkeiten gegeben (Rahmen mit Maus aufziehen + Strg-Taste). Nur 
selektierte Funktionen können verschoben werden. 

Im Anschluss an die Platzierung und auch zu jedem späteren Zeitpunkt, kann dem Funktionsblock 
ein applikationsorientierter Name zugewiesen werden. Hierzu muss der Funktionsblock mit der 
rechten Maustaste selektiert werden und das Menü „Umbenennen“ mit der linken Maustaste 
ausgewählt werde 

 
Abbildung 24 - Kontextmenü zum Umbenennen 

Im nun geöffneten Dialog kann dem Block ein neuer Name vergeben werden. Durch Drücken der 
OK-Taste wird der Name übernommen. 

 
Abbildung 25 - Dialog zum Umbenennen 

Hinweis: Die Vergabe eines neuen Namens verändert die Blockgröße und hat somit Auswirkungen 
auf die Darstellung und eventuell auf die Sichtbarkeit von anderen Elementen. Daher sollten 
individuelle Namen gleich nach der Platzierung vergeben werden. 
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Die Funktionen unterscheiden sich in der Farbgebung in Bezug auf ihre Anwendung im Rahmen der 
Applikation. 

 Standard Funktionsblöcke 

 Strukturblöcke 

 Variablen (Quellen und Senken) 

 HMI Variablen (Variablen für die Visualisierung) 

 Debug-Blöcke 

 

Die einzelnen Funktionen und Parameter der unterschiedlichen Blöcke werden später in der 
Anleitung beschrieben. 

3.2.7  Die Parameter von Funktionen 

Die Funktion von Blöcken kann je nach Ausführung von Parametern abhängig sein. Die Parameter 
selbst sind in der Beschreibung der Blöcke enthalten. Um einen Parameter eines Blockes zu 
ändern, muss der Parameterdialog geöffnet werden. Dies erfolgt entweder durch Doppelklick mit 
der linken Maustaste auf den Funktionsblock oder durch Selektion des Funktionsblockes mit der 
rechten Maustaste und Auswahl des Parameterdialogs mit der rechten Maustaste. 

 
Abbildung 26 - Kontextmenü zur Parametrierung 

 
Abbildung 27 - Dialog zur Parametrierung 

Die Parameter des Funktionsblockes können durch einen Doppelklick auf den Wert des Parameters 
(gelbes Feld) selektiert werden und durch Tastatureingabe oder Auswahl angepasst werden.  
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Hinweis: Die Parameter werden zu diesem Zeitpunkt nicht in das Zielsystem übernommen, auch 
wenn dieses mit PC verbunden sein sollte. 

3.2.8  Das Verbinden von Funktionsblöcken 

Um die Funktion der Applikation herzustellen, ist es unabdingbar, dass die einzelnen Funktionen 
miteinander verbunden werden. Das Verbinden der Funktionsblöcke untereinander erfolgt mit der 
Maus. Im ersten Schritt muss der Block, welcher die Signalquelle bildet mit der linken Maustaste 
selektiert werden und der Mauszeiger auf die Signalquelle (einer der Blockausgänge) bewegt 
werden. Der Ausgang muss zum Verdrahten „Grün“ markiert sein. 

 
Abbildung 28 - Beginn der Verdrahtung 

Mit gedrückter linker Maustaste kann nun eine Verdrahtungslinie vom Ausgang ausgehend in 
Richtung Signalsenke (Eingang an dem Zielblock) gezogen werden. 

 
Abbildung 29 - Ziehen der Verdrahtungslinie 

Bei Erreichen des Eingangs des Zielblocks wird dieser „Grün“ markiert. Wird nun die linke 
Maustaste losgelassen, ist die Verbindung erfolgt. Sollte die Verbindungslinie nach dem Loslassen 
der linken Maustaste verschwinden, so war der Eingang des Zielblocks nicht selektiert. 

 
Abbildung 30 - Abschluss der Verdrahtung 

Hinweis: Eine Verbindung ist nur zwischen Ein- und Ausgängen gleichen Typs möglich. Zur 
Umsetzung von Signaltypen (Analog / Digital) stehen Blockfunktionen zur Verfügung. Diese sind 
zum Beispiel in der Bibliothek „Signalumformer“ enthalten. 

3.2.9  Die Struktur der Applikation 

Die Struktur der Applikation ist für die Lesbarkeit und spätere Erweiterung und auch Problemsuche 
ein wesentlicher Bestandteil. Der Funktionsplan bietet zwar die Möglichkeit, die gesamte 
Applikation (Prozessablauf) auf einem Editor-Blatt zu erstellen, aber das führt bei größeren 
Prozessen unweigerlich zur Unübersichtlichkeit. Die Strukturblöcke geben die Möglichkeit, die 
Applikation in Bereiche wie zum Beispiel Zonen, Ein-/Ausgänge, Räume, Gewerke oder andere für 
den Prozess logische Teile aufzuteilen. Alle für die Verwendung von Strukturen nötigen Blöcke sind 
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in der Bibliothek „Blockfunktionen“ zu finden. 

 
Abbildung 31 - Funktionsblockbibliothek für Strukturblöcke 

Der Strukturblock stellt dabei die wesentliche Funktion zur Verfügung. Nach Platzierung des 
Strukturblockes kann dieser, wie jeder andere Block, umbenannt werden. Im Anschluss kann der 
Strukturblock durch einen Doppelklick auf den Block geöffnet werden. Es ist nun ein leeres Editor-
Fenster zu sehen, welches wie das Haupt-Editor-Fenster genutzt werden kann. Welche Struktur 
aktiv ist wird im Fenster Struktur angezeigt. Die aktuell angezeigte Struktur ist farblich hinterlegt. In 
einem Strukturblock können weitere Strukturblöcke genutzt werden. Die einzelnen Strukturen 
werden dann alle im Fenster Struktur dargestellt und können auch in diesem Fenster mit der linken 
Maustaste ausgewählt werden. 
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Abbildung 32 - Strukturblöcke im Funktionsplan 

Das Einfügen eines Strukturblockes ist auch im Editor-Fenster möglich. Bei Betätigung der rechten 
Maustaste in einem freien Bereich des Editor-Fensters erscheint ein Menü mit der Möglichkeit zum 
Einfügen eines Strukturblockes.  

Strukturblöcke können mit anderen Strukturen mit Hilfe von Ein- und Ausgängen einer Struktur 
oder mit Verbindungsfunktionen (siehe 4.2.10) verbunden werden. Die Ein-und Ausgänge der 
Struktur sind ebenfalls Bestandteil der Bibliothek „Blockfunktionen“. Um einen Strukturblock mit 
Ein- und Ausgängen zu versehen, müssen die analogen und digitalen Ein-/Ausgänge aus der 
Bibliothek „Blockfunktionen“ im Editor platziert werden. Diese können wie jeder Block einen 
Namen erhalten und erscheinen automatisch als Verbindungselemente am Strukturblock. 

 
Abbildung 33 - Strukturblock von innen 

 
Abbildung 34 - Strukturblock von außen 
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Hinweis: Das Verlassen einer Struktur ist entweder über das Fenster Struktur möglich (Auswahl 
einer anderen Struktur mit der rechten Maustaste), oder durch Drücken der rechten Maustaste an 
einem freien Platz innerhalb einer Struktur. In diesem Fall wechselt das Programm in die nächst 
höhere Struktur. 

3.2.10  Die Verbindungsfunktionen 

Innerhalb einer Applikation kommt es vor, dass die Verbindung von Blöcken durch lange 
Linienführung nicht möglich oder aber die Lesbarkeit der Applikation beeinträchtigt ist. Für diesen 
Fall gibt es Verbindungsblöcke (Datenquellen und Datensenken). Die benötigten Blöcke sind in der 
Bibliothek „Variablen“ zu finden und unterscheiden sich nach Datentyp und Quelle sowie Senke. 
Die Blöcke können wie Standard-Funktionsblöcke platziert, verdrahtet und umbenannt werden. Die 
Abbildung zeigt an einem Beispiel wie die Verbindung ohne direkte Verbindungslinie mit Quelle 
und Senke zustande kommt. Im ersten Schritt werden Quelle (AOUTC) und Senke (AINPC) platziert, 
und die Quelle in „Variable“ umbenannt. Im zweiten Schritt wird durch einen Doppelklick auf die 
Senke der Verbindungsdialog aufgerufen, hier wird die Quelle „Variable“ ausgewählt und mit OK 
bestätigt. Hiermit ist die Verbindung hergestellt. 

 
Abbildung 35 - Nicht verbundene Variable 

 
Abbildung 36 - Dialog zur Verbindung von Variablen 

 
Abbildung 37 - Verbundene Variable 

Die Verwendung von Quelle und Senke kann sowohl innerhalb eines Editor-Fensters als auch 
zwischen beliebigen Strukturblöcken genutzt werden. 
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3.2.11  Datenaustausch zwischen Bedienung und Visualisierung 

Der Bereich Funktionsplan kann über verschiedene Funktionen Daten mit dem Bereich Bildschirm 
(Bedienen & Visualisieren) austauschen. Für den Zugriff auf Daten vom Bildschirmbereich auf den 
Bereich Funktionsplan müssen die Datenverbindungen aus der Bibliothek „HMI-Variablen“ genutzt 
werden. Die HMI-Blöcke können wie alle anderen Blöcke genutzt werden. Nach der Platzierung 
eines HMI-Blockes stehen die Daten im Bereich Bildschirm zur Verfügung (siehe 4.5) oder es 
können Daten aus dem HMI im Funktionsplan genutzt werden. 

 
Abbildung 38 - Variable zur Übertragung an das HMI 

 
Abbildung 39 - Variable zur Übertragung vom HMI 

Hinweis: Bei der Benutzung der HMI Variablen ist auf die Wirkungsrichtung zu achten. Ein Eingang 
zum HMI „transportiert“ einen Wert von der Applikation zum HMI. Ein Ausgang gibt die 
Möglichkeit einen Wert im HMI zu ändern und zur Applikation zu „transportieren“. 

3.2.12  Debug-Funktionen 

Die Debug-Funktionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Programms, um eine Applikation und 
auch eine Bedienung zu testen. Des Weiteren stellen sie ein Hilfsmittel dar, um die Inbetriebnahme 
bei größeren Applikationen zu erleichtern. Die Funktionen sind in der Bibliothek 
„Debugfunktionen“ enthalten und können wie alle anderen Blöcke genutzt werden. Die 
Funktionen können genutzt werden, um sich Werte innerhalb der Applikation anzeigen zu lassen, 
aber auch um Werte innerhalb der Applikation aktiv zu ändern. Um die Debug-Funktionen nutzten 
zu können muss das Projekt zuvor in die Simulation oder das Zielsystem (Hauptmenü Gerät - Daten 
zum Gerät) übertragen werden. Der Debug-Modus kann im Anschluss gestartet werden 
(Hauptmenü Gerät - Debug). Ist der Debug-Modus aktiv wird die Hintergrundfarbe des Editors auf 
hellgrün umgeschaltet. 

Hinweis: Solange der Modus aktiv ist sind keine Zeichenaktionen zugelassen. Um wieder in den 
Zeichenmodus zu gelangen muss der Debug-Modus durch erneutes anwählen der Funktion 
„Debug“ beendet werden. Der Editor wechselt die Hintergrundfarbe wieder auf gelb. 

Die Debug-Anzeige-Funktionen werden sofort nach Einschalten des Debug-Modus aktiv.  



 

 
ba-ma-cat_d V1.00-03 29 

 
Abbildung 40 - Debug-Anzeige 

Die Forcing-Funktionen müssen während des eingeschalteten Debug-Modus aktiviert werden. 
Hierzu genügt ein Doppelklick auf den Forcing-Block. Es erscheint eine Eingabeaufforderung, in 
welcher das Forcing aktiviert (Haken „Aktiv“ gesetzt) und der Forcing-Wert eingegeben werden 
kann. 

 
Abbildung 41 - Forcing von Analogwerten 

Hinweis: Die Forcing-Funktionen bleiben aktiv, wenn der Debug-Modus verlassen wird und diese 
nicht vorher deaktiviert (Haken „Aktiv“ nicht gesetzt) wurden. Die Forcing-Funktionen bleiben bis 
zum nächsten Senden einer Applikation zum Zielsystem aktiv oder inaktiv, je nach letzter 
Einstellung. 

3.2.13  Zusatzfunktionen / Gerätefunktionen 

Die Bibliotheken „Zusatzfunktionen“ und „Gerätefunktionen“ beinhalten Funktionen rund um das 
Zielsystem. 

 Der Block „LED“ dient zum Ansteuern der LEDs des Zielsystems 

 Der Block „Key“ dient zum Auswerten der Bedienknöpfe vom Zielsystem 

 Der Block „Clock“ beinhaltet alle Werte rund um Datum und Uhrzeit 

 Die Funktion „Trend“ dient zur Aufzeichnung und Darstellung von Ganglinien auf dem 
Zielsystem. Die Diagrammseiten im Zielsystem können über das HMI oder über das 
textbasierte Bedienmenü im Zielsystem angesprochen werden. 

 Die Funktion „CONST“ bietet die Möglichkeit, Konstanten innerhalb der Applikation zu 
nutzten. Die Konstanten können über die Parameter des Blockes verändert werden. 

 Die Funktion „RELAIS“ dient zum Ansprechen der Relais des Zielsystems. 
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Abbildung 42 - Gerätefunktionen 

 
Abbildung 43 - Trendfunktion im Gerät 
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3.2.14  Die Reihenfolge der Abarbeitung 

In vielen Fällen spielt die Reihenfolge der Abarbeitung von Funktionsblöcken eine entscheidende 
Rolle. Um sicherzustellen, dass eine bestimmte Reihenfolge eingehalten wird, kann die Reihenfolge 
festgelegt werden. Zum Festlegen muss man die Funktion Reihenfolge aktivieren (Menü 
Bearbeiten – Reihenfolge). 

 
Abbildung 44 - Bearbeitung der Abarbeitungsreihenfolge 

Wenn die Reihenfolge nicht den Anforderungen entspricht, kann diese durch Anklicken der 
Reihenfolgennummer (Zahl orange hinterlegt) verändert werden. Die erste Reihenfolgennummer 
(Block), die nach der Aktivierung angewählt wird, bekommt die Nummer eins. Die Bearbeitung der 
Reihenfolge kann durch erneutes Anwählen der Funktion Reihenfolge (Menü Bearbeiten - 
Reihenfolge) wieder beendet werden. Die Reihenfolge wird für den Haupteditor und alle 
Strukturen separat festgelegt. Hierbei erhalten auch die Strukturblöcke eine Nummer für die 
Reihenfolge. 
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Hinweis: Wenn die Reihenfolge nicht festgelegt wird, so werden die Blöcke nach der Reihenfolge 
ihrer Platzierung nummeriert. 
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3.3 Ansicht „Programme“ 

Die Ansicht „Programme“ ist für die Konfiguration des Programmgebers gedacht. Der 
Programmgeber kann 20 Programme mit jeweils 60 Segmenten (Programmschritte) ausführen. 

 
Abbildung 45 - Programmansicht 

Bei neuen Projekten sind zunächst alle Fenster leer. Um den Programmgeber im Gerät nutzen zu 
können, muss mindestens ein Programm erzeugt werden. Dies geschieht indem man mit der 
rechten Maustaste im Fenster „Programme“ den Befehl „Programm hinzufügen“ auswählt. Im 
Fenster „Programme“ erscheint jetzt der Eintrag „Programm 1“. Das Programm kann anschließend 
umbenannt und auch wieder gelöscht werden, dies geschieht mit der rechten Maustaste auf dem 
Eintrag „Programm 1“.  

Klappt man das Programm auf, erscheinen die Einträge „Kopfdaten“ und „Segmentdaten“. Wählt 
man einen dieser Einträge mit der Maus an, werden die Daten dieser Bereiche im Hautfenster 
dargestellt. 

 Kopfdaten sind allgemeine Daten eines Programms. Für diesen Programmgeber sind dies 
die Obere und Untere Bandbreite. 

 Segmentdaten sind Daten die ein Segment (Programmschritt) beschreiben. 

Ein neues Programm besteht immer aus 2 Segmenten, dem Startsegment und dem Endesegment.  

Um Segmente zu einem Programm hinzuzufügen, muss der Typ des Endesegments verändert 
werden. Hierzu wird in der Spalte „Typ“ der Eintrag „Ende“ mit der Maus angeklickt, und der neue 
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Typ „Rampe“ ausgewählt. Hier kann unterschieden werden, ob die Rampe über ihre Zeit oder über 
ihren Gradienten (Steigung) definiert wird. 

Soll ein Programm verkürzt werden, wird an der entsprechenden Stelle der Typ des Segments auf 
„Ende“ gesetzt.  

In allen Segmenten können jetzt die Daten eingegeben werden. Diejenigen Daten, die für ein 
Segment nicht relevant sind, bleiben grau und können nicht verändert werden. 

 Typ = Typ des Segments 

 Sollwert = Sollwert des Segments 

 Zeit = Dauer des Segments 

 Gradient = Steigung des Segments in Grad pro Minute 

 1...6 = Zustand der Steuerspur 

Parallel zur Eingabe der Segmentdaten des Programms wird der Verlauf des Sollwertes im Fenster 
„Programm-Grafik“ angezeigt. 

Um ein Programm im Gerät ablaufen zu lassen, muss ein Funktionsblock vom Type PROG1 oder 
PROG2 im Funktionsplan eingegeben werden. Über dessen analogen Eingang „progno“ kann die 
Nummer des Programms ausgewählt werden, sie entspricht der Reihenfolge der Programme im 
Programm-Editor, beginnend bei 1. Alternativ kann das Programm in der Visualisierung der Blöcke 
PROG1 bzw. PROG2 ausgewählt werden. 

Eine genaue Beschreibung der Arbeitsweise des Programmgebers findet sich in der Hilfe zu den 
Funktionsblöcken PROG1 und PROG2. 
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3.4 Ansicht „Menü“ 

Die Ansicht „Menü“ erlaubt dem Anwender die textbasierte Parametrierung im Zielsystem 
anwenderorientiert zu gestalten. So wird der Bediener später nur die Parameter zur Verfügung 
haben, welche im Rahmen der Nutzung sinnvoll sind, und nicht alle Parameter sämtlicher Blöcke. 

 
Abbildung 46 - Menüansicht 

Die linke Baumstruktur zeigt alle Funktionsblöcke die im Projekt enthalten sind. Um Parameter zum 
Menü hinzuzufügen, zieht man sie, mit gedrückter linker Maustaste, in das große Hauptfenster 
(Drag & Drop). 

Um ein Menü zu strukturieren, klickt man mit der rechten Maustaste in das große Hauptfenster. In 
dem dadurch erscheinenden Menü wählt man „Neue Ebene“. Parameter, die anschließend beim 
Drag & Drop auf diesem neuen Eintrag fallenlässt, werden in die neue Ebene eingefügt. 

Durch Anklicken der Einträge im Hauptfenster, und anschließender Betätigung der Taste F2, lassen 
sich die Einträge umbenennen. 

Im Gerät sieht ein solches Anwendermenü wie folgt aus: 
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Abbildung 47 - Anwendermenü im Gerät 
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3.5 Ansicht „Bildschirm“ 

Die Ansicht Bildschirm unterstützt die gesamte Bearbeitung für Visualisierung und Bedienung des 
Zielsystems. 

 
Abbildung 48 - Bildschirmansicht 

3.5.1  Die Bedienseiten 

Für das Zielsystem ist es möglich, benutzerdefinierte Bedienseiten zu erstellen. Die Seiten müssen 
so ausgelegt werden, dass der Bediener in die Lage versetzt wird, die gesamte Applikation zu 
kontrollieren und zu bedienen. Die Bedienseiten, welche in das Zielsystem geladen werden, sind in 
der Übersicht „Struktur“ zu sehen. Bei einem neuen Projekt ist diese Struktur leer. Die erste 
Bedienseite kann mit Hilfe der rechten Maustaste im Bereich der „Struktur“ angelegt werden. Es 
erscheint ein Menü mit „Bildschirm hinzufügen“. 

Durch Auswählen des Dialoges wird ein neuer Bildschirm mit dem Namen „Bildschirm 1“ erzeugt. 
Durch Anwahl dieses neuen Bildschirms im Bereich „Struktur“ mit der rechten Maustaste ist es 
möglich, dem Bildschirm einen eindeutigen Namen zu geben oder aber den Bildschirm zu löschen. 
Die gleichen Funktionen stehen zur Verfügung, um weitere Bildschirme der Applikation 
hinzuzufügen oder zu entfernen. 

Hinweis: Die Reihenfolge der Bildschirme spielt keine Rolle, da der Aufruf über die 
Visualisierungselemente erfolgt und so ganz und gar benutzerorientiert ist. 

Jeder Bildschirm besitzt neben dem Namen zwei Parameter, nämlich die Hintergrundfarbe 
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(Auswahl über die drei Punkte nach dem Anklicken mit der rechten Maustaste) und die Möglichkeit 
ein Bild als Hintergrund zu wählen. Für die Auswahl und den Import des Bildes siehe Kapitel 3.5.2 
Die Visualisierungselemente unter „Bild“. 

Für den Wechsel der Bedienseiten während der späteren Bearbeitung muss die gewünschte Seite 
einfach mit der rechten Maustaste im Bereich „Struktur“ angewählt werden. So ist zum Beispiel ein 
einfaches Kopieren von Elementen von einer Bedienseite in eine andere möglich. 

3.5.2  Die Visualisierungselemente 

Der Aufbau der Visualisierung und Bedienung wird durch Elemente in der Bibliothek (Fenster 
Bibliothek) unterstützt. Alle Elemente haben Parameter, welche die Funktion und Darstellung der 
Elemente beeinflussen. Die Parameter sind in diesem Kapitel durch Anführungszeichen 
gekennzeichnet. Die Parameter eines Bedienelementes sind im Fenster Parameter dargestellt und 
können entweder direkt eingegeben werden oder müssen über ein zusätzliches Menü ausgewählt 
werden. Dieses Menü kann geöffnet werden, indem nach Selektion des Parameters die Taste mit 
den drei Punkten mit der linken Maustaste angeklickt wird. Nachdem in dem nun geöffneten 
Dialog eine Auswahl getroffen wurde, wird der Wert durch Schließen des Dialoges mit „OK“ 
übernommen. 

Die meisten Parameter gelten für alle Elemente und haben die folgende Bedeutung: 

x, y, Breite, Höhe 

Hiermit werden Position und Ausrichtung festgelegt. Beides kann im Bildschirmeditor durch 
verschieben mit der Maus verändert werden. Durch direkte Eingabe der Werte im 
Parameterfenster können die Werte z.B. so verändert werden, dass zwei Elemente deckungsgleich 
übereinanderliegen. 

Font 

Hiermit können Schriftart und Größe der Texte festgelegt werden. Hier muss bedacht werden, dass 
im Programm unter Windows eine Vielzahl von Schriftarten zur Verfügung stehen, im Gerät 
dagegen nur sehr wenige. Dies kann dazu führen dass die Darstellung im Gerät mehr oder weniger 
stark voneinander abweichen. Es wird deshalb empfohlen ausschließlich die Varianten der 
Schriftart „DejaVu“ zu verwenden. Diese Schriftart wird vom Programm unter Windows 
automatisch installiert und steht im Gerät zur Verfügung. 

Farbe 

Hiermit wird die Farbe der Elemente festgelegt. Bei der Farbe ist die Besonderheit des 
Alphakanales zu beachten. Dieser erscheint im Dialogmenü „Farbauswahl“ und stellt die 
Transparenz der Farbe da. Dem Wert Alpha = 0 entspricht das Attribut „vollständig transparent“, d. 
h. unsichtbar. Alpha = 255 entspricht „nicht transparent“. 
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Abbildung 49 - Dialog zur Farbauswahl 
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Bild  

Hiermit kann ein Bild für das Element eingestellt werden, in der Regel spezifisch für einen Zustand. 
Das Bild muss über den Dialog „Bildauswahl“ (Taste mit 3 Punkten) in das Projekt importiert 
werden.  

 
Abbildung 50 - Dialog zum Import von Bildern 

Die Tabelle zeigt die bereits importierten Bilder, die für beliebige Elemente verwendet werden 
können. Bei der Auswahl erscheint im rechten Feld eine Vorschau des Bildes in Originalgröße. 

Die Schaltfläche „Import“ öffnet einen Dateidialog, mit dem Bilder von dem lokalen Datenträger 
zum Import ausgewählt werden können. Es werden die gängigsten Grafikformate unterstützt.  

Die Schaltfläche „Löschen“ zeigt eine Liste derjenigen Bilder an, die irgendwann in das Projekt 
importiert wurden, aber mittlerweile von keinem Element mehr benutzt werden. Hiermit kann das 
Projekt „aufgeräumt“ werden. 

Hinweis: Bilder werden beim Import auf die Größe des Bildschirms des Zielsystems automatisch 
herunter skaliert. Es wird aber empfohlen die Bilder vor dem Import so zu skalieren, dass sie die 
tatsächlich benötigte Größe haben. 

Hinweis: Importierte Bilder werden dauerhaft im Projekt gespeichert und stehen somit auch dann 
zur Verfügung, wenn das Projekt auf einen anderen Rechner übertragen wird. 

Unsichtbar 

Hier kann mittels eine digitalen HMI-Variablen die Sichtbarkeit des Elements beeinflusst werden. 
Wenn die digitale Variable gesetzt ist dann ist das Element unsichtbar. Diese Funktion kann genutzt 
werden um Elemente kontextabhängig ein- und auszublenden. Außerdem können mehrere 
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Elemente deckungsgleich übereinandergelegt werden, und je nach Zustand der Applikation nur ein 
Element sichtbar und alle anderen unsichtbar schalten. 

Blockiert 

Hier kann mittels eine digitalen HMI-Variablen ein Element blockiert werden. Wenn die digitale 
Variable gesetzt ist dann reagiert das Element nicht mehr wenn es über den Touchscreen betätigt 
wird. 

Zustand (Eingang) 

Hier kann mittels eine digitalen HMI-Variablen der Zustand eines Elements umgeschaltet werden. 
Viele Elemente haben zwei Zustände mit jeweils eigenen Farben, Texten oder Bildern, die mittels 
dieses Eingangs ausgewählt werden können. 

Zustand (Ausgang) 

Hier kann mittels eine digitalen HMI-Variablen der Zustand eines Elements an den Funktionsplan 
übergeben werden. Zum Beispiel für einen Taster ist der Zustand im Ruhezustand 0 und im 
betätigten Zustand 1. 

Bildschirm 

Das Element „Taster“ kann genutzt werden um auf einen anderen Bildschirm umzuschalten. Die 
Parametrierung des Bildschirms geschieht mit dem folgenden Dialog: 

 
Abbildung 51 - Auswahl von Bedienseiten 

Im oberen Bereich der Liste finden sich die Namen der im Bildschirmeditor definierten Bildschirme. 
Im unteren Bereich  

 die Namen von Funktionsblöcken die eine fest definierte Bildschirmseite haben, beginnend 
mit dem Text „Block#“ (Funktionsblöcke vom Typ CONTRU, CONTRU2, PROG1, PROG2, 
TREND) 
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 die Namen von festen Menüs, beginnend mit dem Text „Menü#“ (Hauptmenü, 
Anwendermenü, Einstellungen, …) 

Bei Betätigung des Elements Taster wird dann auf den ausgewählten Bildschirm umgeschaltet. 

Zugangskontrolle 

Hiermit kann die Zugangsebene und damit ein Passwort festgelegt werden, das bei Betätigung des 
Elements abgefragt wird. Diese Funktion ist im Kapitel 4.1 Zugangskontrolle (Visualisierung) 
ausführlich beschrieben. 

 

 

Die HMI-Bibliothek 

Die zur Verfügung stehenden Visualisierungselemente finden sich im Zusatzfenster „HMI-
Bibliothek“ 

 
Abbildung 52 - Die Bibliothek der Visualisierungselemente 

Durch Auswahl eines Elements aus der Liste kann dieses bei gedrückter linker Maustaste in den 
Arbeitsbereich gezogen werden (Drag & Drop). Anschließend kann es positioniert und parametriert 
werden. 

Die Elemente aus der HMI-Bibliothek haben die folgenden Eigenschaften: 

Element „Anzeige“ 

Dieses Element dient zur Anzeige von Werten. Dabei kann die Darstellung (Text, Farben) in 
Abhängigkeit eines digitalen Wertes „Zustand“ umgeschaltet werden. Der anzuzeigende Wert wird 
mit dem Parameter „Textvariable“ ausgewählt (Taste mit drei Punkten). Die Art der Darstellung 
kann mit dem Parameter „Text“ für jeden der beiden Zustände getrennt angepasst werden. Der 
Wert selbst wird durch einen Eintrag wie z.B. „%.1f“ in den Text eingeblendet. Die Anzeige des 
Wertes kann in Bezug auf die Kommastellen angepasst werden, indem die Zahl im Eintrag 
verändert wird „%.1f“. Die „1“ steht für eine Nachkommastelle. Bei dem Eintrag einer “0“ würde 
zum Beispiel keine Nachkommastelle angezeigt werden. Ein Text hinter und oder vor dem Eintrag 
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„%.1f“ ist möglich. 

Element „Anzeige 2“ 

Dieses Element ist eine erweiterte Version des Elementes „Anzeige“. Es unterstützt 4 statt 2 
Zustände, sowie die Anzeige von Bildern. Die Auswahl der Zustände erfolgt über den Wert der 
analogen Variablen „Zustand“.  

 Wert < 1,5 entspricht Zustand 1 

 1,5 < Wert < 2,5 entspricht Zustand 2 

 2,5 < Wert < 3,5 entspricht Zustand 3 

 Wert >= 3,5 entspricht Zustand 4 

Hinweis: Dieses Element steht erst ab der Software-Version 1.5 zur Verfügung. 

Element „Auswahl“ 

Mit diesem Element kann ein beliebiger analoger Wert einem AOUTH (Analoger HMI-Ausgang im 
Funktionsplan) zugewiesen werden. Damit ist es zum Beispiel möglich voreingestellte Offset-Werte 
(5%; 10%; …) an den Funktionsplan (die Applikation) zu übergeben. 

Liegt beispielsweise eine Anwendung mit verschiedenen Transportwegen durch einen Ofen vor, 
kann man mit diesem Element den verschiedenen Wegen eindeutige Namen geben, wie z.B. „mit 
Kühlung“, „ohne Kühlung“ anstatt nur eine Ziffer als Bezeichnung auszugeben. 

Die Werte mit ihren zugehörigen Texten werden als Parameter „Liste“ festgelegt. Die einzelnen 
Werte werden mit einem Semikolon getrennt. Das Beispiel „1=Automatikbetrieb;2=Handbetrieb“ 
bewirkt, dass der analoge Ausgang die Werte 1 und 2 annehmen kann. Beim Anwählen des 
Elements wird eine Liste mit den Einträgen „ Automatikbetrieb“ und „Handbetrieb“ angezeigt. 

Element „Bargraf“ 

Dieses Element dient zur Anzeige eines Balkens, welche in Abhängigkeit der im Parameter „Wert“ 
definierten analogen Variablen seine Größe ändert. Die Ausrichtung horizontal oder vertikal wird 
über den Parameter „Ausrichtung“ bestimmt, die Breite und Höhe über die Standard-Parameter 
der Eigenschaften. Die Werte für Minimum und Maximum sowie den Startwert des Bargrafen 
können entweder mit den Parametern „Minimum“, „Maximum“ und „Startwert“ im Bereich 
„Aussehen“ fest vorgegeben oder über die gleichen Parameter im Bereich „Eingänge“ variabel über 
Werte aus dem Funktionsplan gesteuert werden. Die Steuerung über die Eingänge hat dabei den 
Vorrang vor den Parametern aus dem Bereich „Aussehen“. Als Zusatzfunktion kann der Bargraf als 
Taster verwendet werden (siehe auch das Element „Taster“); der zu verändernde Wert wird über 
den Parameter „Zustand“ (Ausgang) angesprochen.  

Element „Bild“ 

Dieses Element dient zur Anzeige von Bildern, welche in das Programm importiert werden müssen. 
Es können für die Zustände 1 und 2 getrennte Bilder verwendet werden. 
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Element „Editor“ 

Dieses Element bietet die Möglichkeit, analoge Werte anzuzeigen und zu verändern (Parameter 
„Variable“ unter „Ausgänge“). Die Eingabe des Wertes erfolgt auf dem Zielsystem über eine 
nummerische Tastatur.  

Element „Form“ 

Dieses Element kann ohne Wertezuweisung als reines Zeichenelement, zum Beispiel zum Erzeugen 
von Rahmen, genutzt werden.  

Über den Parameter „Aussehen“ kann das Element „Form“ drei verschiedene Formen annehmen 

◦ Rechteck 

◦ Abgerundetes Rechteck 

◦ Ellipse 

Element „Schalter“ 

Dieses Element dient zur Einstellung eines digitalen Zustands. Die Änderung des Zustands erfolgt 
im Zielsystem durch Berührung des Elements auf dem Touchscreen. 

Für jeden Zustand lassen sich Text, Farbe und Bild getrennt einstellen. 

Hinweis: Wenn ein Bild als Parameter eingestellt ist, wird der Text ignoriert. 

Element „Sprache“ 

Dieses Element dient der einfachen Einstellung der Landessprache der Visualisierung. Die 
Funktionalität ist im Kapitel Ansicht „Sprachumschaltung“ ausführlich beschrieben. 

Hinweis: Dieses Element steht erst ab der Software-Version 1.5 zur Verfügung. 

Element „Taster“ 

Dieses Element dient zum Ändern eines digitalen Wertes und/oder zum Wechseln der 
Bildschirmansicht. Der Taster kann als reiner Text oder über den Parameter Bild mit einer Grafik 
ausgeführt werden. Das Importieren der Grafik erfolgt wie beim Element „Bild“. Im Normalzustand 
ist der „Zustand 1“ aktiv, bei gedrücktem Taster ist der „Zustand 2“ aktiv. 

Sofern der Parameter „Bildschirm“ genutzt wird, erfolgt der Wechsel auf den ausgewählten 
Bildschirm beim Loslassen des Tasters. 

Element „Text“ 

Dieses Element dient der reinen Darstellung eines Textes.  

Das Element bietet Parameter zum Anpassen der Darstellung des Textes. Durch einfügen eines „\n“ 
kann ein mehrzeiliger Text dargestellt werden. 
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3.5.3  Die Übersicht über verwendete Bedienelemente 

Das Fenster „Elemente“ zeigt eine Übersicht über alle in der aktuell gewählten Bedienseite, 
genutzten Elemente. Über diese Auflistung ist es einfach möglich ein Element anzuwählen, um es 
zu bearbeiten. Hierzu ist es nötig, dass die Elemente nach der Platzierung einen eindeutigen 
Namen bekommen. 

3.5.4  Die Reihenfolge der Bedienelemente auf einer Bedienseite 

Es ist möglich, die Reihenfolge von übereinanderliegenden Bedienelementen zu bestimmen, um 
bestimmte Bereiche gewollt zu überdecken. Die Reihenfolge der Elemente ist durch die 
Reihenfolge in der Liste im Fenster „Elemente“ bestimmt. Zum Verändern der Reihenfolge muss 
das zu versetzende Element mit der rechten Maustaste im Fenster „Element“ angewählt werden. 
Es erscheint ein Auswahlmenü, in welchem das Element entweder nach „hinten“ oder nach 
„vorne“ verschoben werden kann. 

 
Abbildung 53 - Veränderung der Reihenfolge der HMI-Elemente 

Mit dieser Funktion ist es zum Beispiel möglich Alarmtexten, welche im gleichen Bereich einer 
Bedienseite übereinanderliegen, eine Priorität zu geben. 
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3.5.5  Spezielle Parameter der Bedienelemente 

Es gibt im Bereich „Bildschirm“ einige Spezialparameter, die es ermöglichen, auf bestimmte Daten 
des Zielsystems direkt zuzugreifen. Die Parameter müssen innerhalb des Parameters „Text“ 
(Werkseinstellung meistens %.1f) genutzt werden. Es stehen folgende Spezialparameter zur 
Verfügung: 

 %{VERSION} = Versionsnummer, z.B. "1.5 SR1" 

 %{DATETIME} = Datum und Uhrzeit, z.B. "11.04.2017 11:01:28" 

 %{DATESTIME} = Datum und Uhrzeit, z.B. "11.04.2017 11:01" 

 %{DATE} = Datum, z.B. "11.04.2017" 

 %{TIME} = Uhrzeit, z.B. "11:01:28" 

 %{STIME} = Uhrzeit, z.B. "11:01" 

 %{SECONDS} = Umrechnung einer Anzahl von Sekunden in das Uhrzeitformat "00:00:00" 

 %{INTERFACE1} = Informationen der ersten Schnittstelle 

 %{INTERFACE2} = Informationen der zweiten Schnittstelle 

 %{INTERFACE3} = Informationen der dritten Schnittstelle 

 %{LANGUAGE} = aktuell eingestellte Gerätesprache 
Hinweis: Diese Funktion steht erst ab der Software-Version 1.5 zur Verfügung 

3.5.6  Beispiele für Bedienseiten 

Durch die Verwendung der unterschiedlichen Bedienelemente ist es möglich, Bedienseiten von 
trivialer Einfachheit bis hin zu einer professionellen Darstellung zu erzeugen. Die nachfolgenden 
Abbildungen zeigen einige Möglichkeiten zum Aufbau von Bedienseiten. 

Hinweis: Die Freiheitsgrade der Visualisierung sollten kein Ansatz dafür sein, die Bedienseiten 
komplexer als nötig zu erstellen. Die Bedienerfreundlichkeit sollte im Vordergrund stehen. 
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Abbildung 54 - Bildschirmseite Beispiel 1 

 
Abbildung 55 - Bildschirmseite Beispiel 2 

 
Abbildung 56 - Bildschirmseite Beispiel 3 
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3.6 Ansicht „Online“ 

Der Onlinebereich ermöglicht es, dem Anwender während des Debug-Modus ausgewählte Werte 
in tabellarischer und grafischer Form darzustellen, und ist so ein sehr hilfreiches Werkzeug für den 
Test der Applikation im Simulationsmodus oder auch später bei der Inbetriebnahme des 
Zielsystems. 

 
Abbildung 57 - Online-Ansicht 

Die Auswahl der Werte erfolgt durch Selektion des Wertes im Bereich „Werte“ und Verschieben 
des selektierten Wertes, bei gedrückter linker Maustaste, in den mittleren Bereich (Drag & Drop). 

Sobald der Debug-Modus gestartet wurde, startet die Aufzeichnung im Online-Trend. 

Die aufgezeichneten Daten können mit der Funktion „Aufzeichnung“ als CSV-Datei lokal 
gespeichert werden. Dies gilt ab dem Zeitpunkt der Aufzeichnung, jedoch nicht für die 
Vergangenheit. 

Im oberen Tabellenfenster können die anzuzeigenden Kurven ausgewählt, und damit der rechten 
bzw. linken Skala zugeordnet werden. Weiterhin kann für jede Kurve eine Farbe festgelegt werden. 

Die Skalierung des Diagramms wird mit den Werten „Obere Grenze“ und Untere Grenze“ 
festgelegt.  
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Die Onlineansicht zeigt normalerweise fortlaufend die aktuellen Daten. Durch Aktivierung der Box 
„Historische Daten“ in der unteren Tabelle wird die fortlaufende Darstellung angehalten (nur die 
Darstellung, die Aufzeichnung läuft weiter). In diesem Modus kann im Trendfenster mit Hilfe der 
Maus beliebig gezoomt werden (linke Maus drücken und Rahmen „aufziehen“). Die Zoom-
Einstellung kann schrittweise über den Befehl „Ansicht – Zoom zurück“ rückgängig gemacht 
werden. 

Bei der Bewegung der Maus im Trendfenster erscheint an der Mausposition ein Kreuz und ein 
Fenster mit Werten, bezogen auf die Koordinaten des Kreuzes: 

 Oben links der Wert, bezogen auf die linke Skala 

 Oben rechts der Wert, bezogen auf die rechte Skala 

 Unten das Datum und die Uhrzeit  

Gleichzeitig wird in der oberen Tabelle der jeweilige Messwert angezeigt. Befindet sich die Maus 
außerhalb des Trendfensters, so verschwinden die Messwerte. 

Hinweis: Die grafische Darstellung wird mit dem nächsten Start des Debug-Modus gelöscht. Bei 
einem Wechsel zwischen den Projektbereichen, zum Beispiel zum Funktionsplan und zurück, 
bleiben die Werte erhalten. 

Hinweis: Das Beenden des Debug-Modus beendet auch die Datenaufzeichnung im Onlinebereich. 
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3.7 Ansicht „Simulation“ 

Diese Ansicht zeigt die Simulation, ergänzt um Fenster für Ein- und Ausgänge und E/A-Erweiterung. 
Diese Ansicht ist für Systeme mit einer größeren Anzahl von Ein- und Ausgängen zur Simulation 
besser geeignet als die anderen Ansichten. 

 
Abbildung 58 - Simulationsansicht 

Die Funktion ist dabei identisch mit der Simulation in allen anderen Bereichen. Generell gilt, dass 
alle gelb hinterlegten Felder zur Eingabe geeignet sind und so Werte vorgegeben werden können. 
Alle anderen Felder dienen der Ausgabe von Prozesswerten. 

Die Eingabe von analogen Werten erfolgt nach Anwählen des Feldes durch Doppelklick mit der 
linken Maustaste. Die digitalen Werte werden durch Setzten eines Hakens aktiviert und können 
durch erneutes Anklicken mit der rechten Maustaste wieder deaktiviert werden. 

Die Inhalte des Fensters „Ein-/Ausgänge“ ändern sich automatisch mit der Platzierung von 
Funktionsblöcken aus der Bibliothek „EA-Karte Typ 1“. Sofern hier keine Blöcke eingefügt wurden, 
bleibt dieses Fenster leer. 

Die Inhalte des Fensters „E/A-Erweiterung“ ändern sich automatisch mit der Platzierung von 
Funktionsblöcken aus der Bibliothek „HIMOD-System“. Sofern hier keine Blöcke eingefügt wurden, 
bleibt dieses Fenster leer. 

Im Fenster „Simulation Steuerung“ lässt sich das Verhalten der Simulation beeinflussen. 

 „Laufzeit“ zeigt die Zeit seit dem letzten Download an. 
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 „Aktiv“ startet bzw. stoppt Verarbeitung in der Simulation.  

 „Geschwindigkeit“ beeinflusst die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Durch Auswahl von z.B. 
„10:1“ benötigt die Simulation eines Vorgangs, der real 1 Stunde (60 Minuten) dauert, nur 
noch 6 Minuten. 

 „Laufzeitbegrenzung“ ermöglicht den automatischen Stopp der Verarbeitung nach einer 
vorgegebenen Zeit. Damit ist es möglich, lang andauernde Vorgänge, die eine definierte 
Zeit benötigen, zu simulieren ohne den Vorgang manuell zu überwachen.  
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3.8 Ansicht „Data-Logger“ 

Über das Menü „Ansicht – Data-Logger“ wird das Fenster „Data-Logger“ geöffnet. Hiermit können 
die auf dem Gerät gespeicherten Logdaten in das Programm geladen werden und als CSV-Dateien 
auf dem Computer gespeichert werden, oder komfortabel als Trendgrafik angezeigt werden. 

 
Abbildung 59 - Data-Logger 

Die CSV-Dateien können vom lokalen Datenträger geladen oder auf diesem gespeichert werden, 
sowie aus einem angeschlossenen Gerät geladen werden. 

Im oberen Tabellenfenster können die anzuzeigenden Kurven ausgewählt, und damit der rechten 
bzw. linken Skala zugeordnet werden. Weiterhin kann für jede Kurve eine Farbe festgelegt werden. 

Im unteren Tabellenfenster können die Grenzen der linken und der rechten Skala getrennt 
festgelegt werden. 

Im Trendfenster kann mit Hilfe der Maus beliebig gezoomt werden (linke Maus drücken und 
Rahmen „aufziehen“). Die Zoom-Einstellung kann schrittweise über den Befehl „Ansicht – Zoom 
zurück“ rückgängig gemacht werden. 

Bei der Bewegung der Maus im Trendfenster erscheint an der Mausposition ein Kreuz und ein 
Fenster mit Werten, bezogen auf die Koordinaten des Kreuzes: 

 Oben links der Wert, bezogen auf die linke Skala 

 Oben rechts der Wert, bezogen auf die rechte Skala 

 Unten das Datum und die Uhrzeit  

Gleichzeitig wird in der oberen Tabelle der jeweilige Messwert angezeigt. Befindet sich die Maus 
außerhalb des Trendfensters, so verschwinden die Messwerte. 
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Über das Menü „Gerät – Daten vom Gerät“ öffnet sich das Kommunikationsfenster. Dort ist die Art 
der Verbindung zu wählen. „OK“ bestätigt die Auswahl und liest das Verzeichnis auf dem 
Zielsystem aus. Im Anschluss wird eine Dateiauswahl angezeigt. 

 
Abbildung 60 - Auswahl von Data-Logger-Dateien aus dem Gerät 

 Öffnen: Lädt die Log-Daten aus dem Gerät und zeigt sie an 

 Kopieren: Die ausgewählte/n Datei/en werden auf den PC kopiert. Hierfür wird ein Dialog 
zur Auswahl des Verzeichnisses angezeigt. 

 Löschen: Löscht alle ausgewählten Log-Daten auf dem Gerät. 

 Beenden: Beendet den Dialog 
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3.9 Ansicht „Block-Suche“ 

Über das Menü „Ansicht – Blocksuche“ wird ein Fenster geöffnet, das alle im Projekt verwendeten 
Blöcke in einer Baumstruktur zeigt. Über das Eingabefeld „Filter“ lassen sich Blöcke über ihren Typ 
oder Namen suchen. Mittels Mausklick auf einen Block wird im Funktionsplan an die Position des 
Blocks gesprungen. 

 
Abbildung 61 - Fenster zur Blocksuche 

Durch die Eingabe eines Suchbegriffes zum Beispiel nach allen Programmgebern „prog“, wird die 
Auswahl gefiltert angezeigt. Es wird dabei auch nach vergebenen Namen gesucht. 

 
Abbildung 62 - Fenster zur Blocksuche - gefiltert 
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Ein Klick auf den gesuchten Block bewirkt, dass im Funktionsplan der jeweilige Block angezeigt 
wird. 
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3.10 Ansicht „Querverweise“ 

Über das Menü „Ansicht – Querverweise“ wird ein Fenster geöffnet, dass alle Quellen mit ihren 
zugeordneten Senken, sowie HMI-Variablen mit ihren zugeordneten Steuerelementen, zeigt.  

Mittels Mausklick auf ein Element wird im Funktionsplan oder im Bildschirm-Editor an die Position 
des Elements gesprungen.  

 
Abbildung 63 - Fenster mit allen Querveeerwwweisen 

Alternativ kann das Fenster „Querverweise“ auch über ein Kontextmenü der Variablen im 
Funktionsplan oder Bildschirm-Editor aufgerufen werden. In diesem Fall wird nur das 
entsprechende Element angezeigt. Der Sprung auf das Element per Mausklick erfolgt wie 
beschrieben. 
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Abbildung 64 - Fenster mit Querverweis für eine Variable 
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3.11 Ansicht „Sprachumschaltung“ 

Ab der Programmversion 1.5 ist es möglich, für das Zielsystem die Umschaltung der Landessprache 
zu konfigurieren.  Zu Vorbereitung dieser Funktionalität sind die folgenden Schritte erforderlich: 

 Konfiguration des Sprachumfangs 

 Export der Sprachdatei  

 Übersetzung der Sprachdatei 

 Import der Sprachdatei  

 Einrichtung der Visualisierung 

3.11.1  Konfiguration des Sprachumfangs 

Über das Menü „Extras – Gerätesprachen“ wird ein Fenster geöffnet, mit dem der Sprachumfang 
des Zielsystems definiert werden kann. 

 
Abbildung 65 - Dialog zur Festlegung des Sprachumfangs 

Unter „Sprachumfang“ wird definiert, welche Sprachen im Gerät vorhanden sein sollen. Die 
Sprachen Deutsch und Englisch sind immer im Gerät vorhanden, der Anwender kann weitere 
Sprachen hinzufügen. 
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In der Tabelle wird unter „Sprache“ der Name der Sprache sowie eine Flagge angezeigt.  

Unter „Gerätetext“ wird der Text angezeigt, der im Gerät im Menü „Sprache“ angezeigt werden 
soll. Das Häkchen beim Gerätetext kann entfernt werden. In diesem Fall bleibt die Sprache im 
Projekt des CAT enthalten, aber die Sprache wird nicht in das Gerät geladen. Hiermit ist es möglich, 
einen großen Sprachumfang im Projekt zu definieren, aber im Gerät nur eine kleine Auswahl oder 
nur eine einzelne Sprache für den Zielkunden anzubieten. 

Mit der Symbolleiste oberhalb der Tabelle kann der Sprachumfang beeinflusst werden. 

 Das „Plus“ fügt eine Sprache hinzu  

 Das „Minus“ entfernt eine in der Tabelle ausgewählte Sprache  

 Die „Pfeile“ ändern die Reihenfolge der Sprachen. Dies ist nur für die Sprachauswahl im 
Gerät relevant. 

 Der „Stift“ bearbeitet die Eigenschaften der Sprache. 

Unter „Einstellungen“ werden die grundsätzlichen Eigenschaften festgelegt. 

 Die Projektsprache ist diejenige Sprache, in welcher der Anwender seine Texte, z.B. im 
Bildschirm-Editor, eingegeben hat. Diese Sprache kann Deutsch oder Englisch sein, oder 
eine andere im Sprachumfang definierte Sprache. 

 Die Parametersprache ist diejenige Sprache, in welcher die Standard-Parameterseiten im 
Gerät angezeigt werden. Diese Sprache kann nur Deutsch oder Englisch sein, die Texte der 
Parameter können nicht übersetzt sein. 

Beim Hinzufügen einer Sprache wird der folgende Dialog aufgerufen: 

 
Abbildung 66 - Dialog zum Hinzufügen einer vordefinierten Sprache 

Aus der Liste können die wichtigsten (meist europäischen) Sprachen ausgewählt werden. Ist die 
gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten, kann über die Schaltfläche „Plus“ der folgende 
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Dialog zur Definition einer eigenen Sprache aufgerufen werden: 

 
Abbildung 67 - Dialog zum Hinzufügen einer eigenen Sprache 

 Name ist eine für das Projekt eindeutige Bezeichnung der Sprache 

 Sprache ist der im Tool angezeigte Text für die Sprache  

 Gerätetext ist der im Gerät in der Sprachauswahl angezeigte Text  

 Flagge ist ein beliebiges Bild, das im Tool und in der Sprachauswahl im Gerät angezeigt wird. 
Das Bild kann aus einer Bilddatei vom Computer importiert werden. Unterstützt werden die 
für CAT üblichen Dateiformate. Eine optimale Größe für das Bild ist 45 x 30 Pixel. 

Beim Bearbeiten einer Sprache wird ebenfalls dieser Dialog angezeigt. Der Name kann jedoch 
nachträglich nicht verändert werden. 

Beim Löschen einer Sprache ist zu beachten, dass die für diese Sprache vorhandenen 
Übersetzungen unwiederbringlich verloren gehen. 

Beim nachträglichen Ändern der Projektsprache ist zu beachten, dass die Texte für die vorher 
definierte Projektsprache gelöscht werden. Die nachträgliche Änderung der Projektsprache ist 
allerdings auch in der Praxis nicht sinnvoll. 

3.11.2  Export von Sprachdateien 

Im Dialog „Gerätesprachen“ kann über die Schaltfläche „Export“ eine Sprachdatei exportiert 
werden. Über den folgenden Dialog können die Sprachen dieser Datei festgelegt werden: 
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Abbildung 68 - Dialog zur Auswahl der Export-Sprache 

 Quellsprache ist diejenige Sprache, die als Grundlage für den Übersetzer gelten soll. 

 Zielsprache ist diejenige Sprache, die der Übersetzer erzeugen soll. 

Es wird eine Datei im CSV-Format mit folgenden Spalten erzeugt: 

 Spalte 1 = eindeutige Kennung der Texte, darf nicht verändert werden. 

 Spalte 2 = Quellsprache 

 Spalte 3 = Zielsprache 

Sofern bereits Übersetzungen für die Zielsprache vorliegen, werden diese in der Spalte 3 
eingetragen und müssen somit nicht neu übersetzt werden. 

Die Gerätetexte werden nur dann exportiert, wenn als Quellsprache oder Zielsprache eine andere 
Sprache als Deutsch oder Englisch angegeben wird. Beispiel: Wenn ein Projekt mit der 
Projektsprache Deutsch vorliegt, und die Zielsprache Englisch ist, müssen die Gerätetexte nicht 
übersetzt werden, da Englisch bereits Bestandteil der Firmware des Geräts ist. 

Die CSV-Datei wird im Unicode-Format erzeugt, so dass beliebige Zeichensätze unterstützt werden.  

3.11.3  Import von Sprachdateien 

Nach Abschluss der Übersetzung kann die Sprachdatei im Dialog „Gerätesprachen“ über die 
Schaltfläche „Import“ importiert werden. Die Datei muss im selben CSV-Format vorliegen wie sie 
exportiert wurde, CAT kann keine Dateien im Excel- oder OpenOffice-Format einlesen.  

Die in der CSV-Datei definierte Zielsprache muss im Sprachumfang des Projekts enthalten sein, 
sonst erfolgt eine Fehlermeldung. 

Beim Import werden nur diejenigen Texte übernommen, deren eindeutige Kennung (Spalte 1) mit 
den Texten im Projekt übereinstimmt. 

3.11.4  Übersicht über alle Sprachen 

Im Dialog „Gerätesprachen“ kann über die Schaltfläche „Übersicht“ ein Dialog mit einer Tabelle 
aufgerufen werden, in der alle Texte von allen Sprachen angezeigt und auch geändert werden 



 

 
ba-ma-cat_d V1.00-03 62 

können.  

Diese Funktion dient der Kontrolle ob alle Übersetzungen vollständig sind, sowie der schnellen 
Änderung von einzelnen Texten. 

In der Tabelle sind die Felder mit den änderbaren Texten farblich hinterlegt. Nicht geändert werden 
können die festen Gerätetexte in Deutsch und Englisch, sowie die Texte in der Projektsprache. 

3.11.5  Einrichtung der Visualisierung 

Für die Visualisierung wurden in der Programmversion 1.5 neue Funktionsblöcke und 
Steuerelemente geschaffen, mit deren Hilfe auf einfache Weise eine Sprachumschaltung realisiert 
werden kann. 

Funktionsblock „LANG“ 

In der Bibliothek unter „Zusatzfunktionen“ befindet sich der Block „LANG“, mit dessen Hilfe man 
die Gerätesprache einstellen und abfragen kann. 

Über den analogen Eingang „dl“ (Device Language) kann die Sprache eingestellt werden. Der 
Eingang reagiert nur auf Änderungen, so dass eine Zweipunkt-Bedienung (Änderung über den 
Funktionsblock, Änderung über das Menü „Einstellungen – Sprache“) möglich ist. Bleibt der 
Eingang nicht verdrahtet, erfolgt die Sprachumschaltung ausschließlich über das Sprachmenü. 

Die Werte des Eingangs entsprechen der Reihenfolge der aktiven Gerätesprachen im 
Sprachumfang. Ist dort „Deutsch, English, Französisch“ definiert, bewirkt eine 1 eine Umschaltung 
auf Deutsch, 2 auf Englisch und 3 auf Französisch. Alle anderen Eingangswerte werden ignoriert. 
Die Eingangswerte werden arithmetisch gerundet.  

Über den analogen Ausgang „dl“ kann die aktuell wirksame Sprache abgefragt werden.  

Steuerelement „Sprache“ 

In der HMI-Bibliothek befindet sich das Element „Sprache“. Mit diesem Element kann auf einfache 
Weise eine Sprachumschaltung auf einer Anwenderseite realisiert werden. 

Die Parameter der Kategorie „Aussehen“ entsprechen denen des Steuerelements „Text“. Zusätzlich 
zum Text wird eine Länderflagge hinzugefügt. Im Bildschirm-Editor von CAT ist dies fest, 
entsprechend der eingestellten Sprache des Tools. Im Gerät wird die zur aktuell wirksamen 
Landessprache passende Länderflagge. 

Der Parameter „Text“ kann leer sein, in diesem Fall wird nur die Länderflagge angezeigt. Enthält 
der Textparameter das Schlüsselwort „%{LANGUAGE}“ dann wird dieses im Gerät durch den 
Namen der aktuell eingestellten Sprache ersetzt.  

Die digitalen Ausgänge „Unsichtbar“ und „Blockiert“ verhalten identisch wie die Ausgänge der 
übrigen Steuerelemente. 

3.11.6  Sonderfälle 

Wenn die Projektsprache nicht Deutsch oder Englisch ist, müssen zunächst die Gerätetexte 
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übersetzt werden. Beispiel: Ein Anwender in Frankreich hat sein Projekt in Französisch erstellt. Die 
Texte im Bildschirm-Editor sind jetzt schon korrekt, aber die festen Gerätetexte (Menüs, 
Systemeinstellungen) liegen nur in Deutsch und Englisch vor. In diesem Fall muss der Anwender 
beim Export der Sprachdatei als Quellsprache Deutsch oder Englisch wählen und als Zielsprache 
Französisch. In der exportierten Datei können dann die Gerätetexte übersetzt und wieder 
importiert werden. 

Wenn jetzt dieses Projekt anschließend nach Portugiesisch übersetzt werden soll, muss beim 
Export als Quellsprache Französisch und als Zielsprache Portugiesisch angegeben werden. Die 
exportierte Datei enthält dann in der Spalte Französisch auch die zuvor übersetzten französischen 
Gerätetexte. 

3.11.7  Sonstige Informationen 

Alle Sprachinformationen werden in der Projektdatei vom Tool gespeichert. Hierzu gehören auch 
die selbst definierten Sprachen mit der Bilddatei für die Flagge. Hierdurch ist es möglich die 
Projektdatei an einen anderen Anwender zu übergeben und dabei sicher zu sein, dass er alle 
notwendigen Informationen hat. 

Die Sprachdateien im CSV-Format werden nur für den Vorgang der Übersetzung benötigt. Obwohl 
sie für die weitere Arbeit mit dem Projekt und den Download ins Gerät nicht benötigt werden, ist 
es sinnvoll sie zu archivieren, damit die durchgeführten Übersetzungen nicht verloren gehen, weil 
z.B. die Projektdatei verändert oder beschädigt wurde. 

Wenn im Projekt ein Text hinzugefügt wird, dann werden beim Export der Sprachdatei die bereits 
durchgeführten Übersetzungen mit exportiert, somit ist der neue Text leicht aufzufinden, weil das 
entsprechende Feld in der Zielsprache leer ist. 

Wenn im Projekt ein Text verändert wird, und für diesen bereits Übersetzungen vorliegen, dann 
werden die Übersetzungen gelöscht, da sie ja nicht mehr zum Text passen. 
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4 Erweiterte Funktionen 

4.1 Zugangskontrolle (Visualisierung) 

Für die Zugangskontrolle in der Visualisierung des Zielsystems gibt es zwei Versionen. Die 
Einstellung erfolgt im Bedienseiten-Editor. Im Fenster „HMI-Struktur“ wird zunächst der Knoten 
„Bildschirmseiten“ aktiviert. Im Fenster „HMI-Parameter“ kann jetzt die Version der 
Zugangskontrolle eingestellt werden, ebenso die Passworte sowie ein Timeout für die Version 2. 

 
Abbildung 69 - Parametrierung der Zugangskontrolle 

4.1.1  Zugangskontrolle Version 1 

In allen Programmversionen gibt es die Möglichkeit, den Wechsel auf einen anderen Bildschirm mit 
einem Passwort zu schützen. Im Bedienelement „Taster“ gibt es hierfür den Parameter 
„Zugangskontrolle“. Hier kann „Ebene 1“, „Ebene 2“ oder „Ebene 3“ eingestellt werden. 

Beim Drücken des Tasters erfolgt auf dem Zielsystem die Anzeige eines „Numpads“, mit dem das 
jeweilige Passwort eingegeben wird. Der Bildschirmwechsel erfolgt nur bei Eingabe des richtigen 
Passworts. 

Die Zugangsebenen sind voneinander unabhängig, d.h. Nicht hierarchisch. Das Passwort muss bei 
jedem Bildschirmwechsel neu eingegeben werden. 

4.1.2  Zugangskontrolle Version 2 

Ab der Programmversion 1.5 gibt es eine zusätzliche Version der Zugangskontrolle mit erweiterten 
Eigenschaften. Im Gerät ist immer nur eine Version der Zugangskontrolle wirksam.  

Die neue Zugangskontrolle ist hierarchisch aufgebaut. Die Eingabe eines Passwortes für eine 
bestimmte Ebene umfasst immer die niedrigeren Ebenen.  

Mit der korrekten Eingabe eines Passwortes startet ein Timeout.  Für eine definierte Zeit ist dann 
keine erneute Eingabe eines Passworts erforderlich. 

Die Zugangskontrolle ist nicht nur für den Wechsel von Bedienseiten wirksam, sondern für alle 
Steuerelemente die eine Eingabe erfordern oder eine Aktion auslösen. Hierfür wurden die 
entsprechenden Steuerelemente um den Parameter „Zugangskontrolle“ erweitert. Dieser 
Parameter ist nur dann sichtbar, wenn die Zugangskontrolle Version 2 aktiv ist. 
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Funktionsblock „PASSH“ 

Mit diesem Funktionsblock kann die aktuell wirksame Zugangsebene ermittelt werden (analoger 
Ausgang „level“. Der Wertebereich liegt bei 0 bis 3. 

Über den analogen Eingang „level“ kann entweder 

 Die Basisebene vorgegeben werden (Parameter InpMode = „Vorgabe der Basisebene“). Die 
Basisebene ist diejenige Ebene, die nach dem Aufstart aktiv ist, bzw. auf die nach Ablauf 
eines Timeouts zurückgeschaltet wird. 

 Die Zugangsebene vorgegeben werden (Parameter InpMode = „Vorgabe der Basisebene“). 

Auswahl „Passwortdialog“ bei „Taster“ und „Anzeige 2“ 

Bei diesen Steuerelementen kann im Parameter „Bildschirm“ die Auswahl „Dialog#Passwort“ 
vorgenommen werden. Hiermit wird im Gerät ein Dialog zur Verwaltung der Zugangsebene 
angezeigt. 

Timeout 

Sofern ein Timeout parametriert wurde, fällt die Zugangskontrolle nach Ablauf des Timeouts auf 
die Ebene 0 zurück, d.h. bei der Betätigung eines Steuerelements mit Zugangskontrolle muss das 
Passwort neu eingegeben werden. 
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4.2 Ein- und Ausgänge 

In den GHM-ONE können ein oder zwei E/A-Karten gesteckt werden. Um diese nutzen zu können, 
müssen im Funktionsplan entsprechende Blöcke eingefügt werden. Diese befinden sich in den 
Bibliotheken „EA-Karte Typ 1 Steckplatz A“ und „EA-Karte Typ 1 Steckplatz B“. Diese Bibliotheken 
enthalten für jeden Hardware- Ein- oder Ausgang einen speziellen Funktionsblock. Jeder dieser 
Funktionsblöcke darf nur einmal im Funktionsplan eingefügt werden. 

 
Abbildung 70 - Beispiel für die Verwendung von Eingängen 

Hinweis: Es erfolgt beim Download keine Fehlermeldung, wenn die Funktionsblöcke nicht zum 
angeschlossenen Gerät passen, z.B. Steckplatz A und B vertauscht wurden.  

Hinweis: Wenn diese Funktionsblöcke in einem Strukturblock verwendet werden, und dieser durch 
„Copy/Paste“ dupliziert wird, erfolgt eine Fehlermeldung, weil durch diesen Vorgang die 
angesprochene Begrenzung auf maximal einen Funktionsblock pro Ein-/Ausgang überschritten 
würde. 

Zahlreiche weitere Informationen zur Verwendung des Modbus-Slaves finden sich in der Hilfe der 
genannten Funktionsblöcke. 

Wenn die Blöcke im Funktionsplan eingefügt wurden, kann die Funktionalität in der Simulation 
überprüft werden. 
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4.3 E/A-Erweiterung 

Wenn die Anzahl der im Gerät zur Verfügung stehenden Ein-/Ausgänge nicht ausreicht, kann eine 
E/A-Erweiterung verwendet werden.  

Um diese Erweiterung nutzen zu können, müssen im Funktionsplan entsprechende Blöcke 
eingefügt werden. Diese befinden sich in der Bibliothek „HIMOD-System“. 

Als erstes muss ein Block vom Typ „Koppler“ zugefügt werden. Hier stehen Blöcke für 
Modbus/RTU, Ethernet und HPR-Bus zur Verfügung, je nach verwendetem Koppler-Typ bzw. 
Kommunikationsschnittstelle. Anschließend müssen ein oder mehrere Modul-Blöcke vom Typ 
HE58xx zugefügt werden. Der erste Block wird mit dem Slot-Eingang des Koppler-Blocks 
verbunden, alle weiteren mit dem jeweiligen Modul-Vorgänger.  

 
Abbildung 71 - Beispiel für die Verwendung der E/A-Erweiterung 

Die Modul-Blöcke müssen in Typ und Reihenfolge exakt dem Aufbau der angeschlossenen E/A-
Erweiterung entsprechen. 

Wenn die Blöcke im Funktionsplan eingefügt wurden, kann die Funktionalität in der Simulation 
überprüft werden. 

Zahlreiche weitere Informationen zur Verwendung der E/A-Erweiterung finden sich in der Hilfe der 
genannten Funktionsblöcke. 
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4.4 Data-Logger 

Der GHM-ONE bietet die Möglichkeit, Daten in einem internen EMMC-Speicher aufzuzeichnen. Die 
Daten können mit CAT ausgelesen und dargestellt oder weiterverarbeitet werden. 

Um die Datenaufzeichnung zu nutzen, müssen im Funktionsplan entsprechende Blöcke eingefügt 
werden. Diese befinden sich in der Bibliothek „Zusatzfunktionen“.  

Die aufgezeichneten Daten Aufzeichnungen können auf Anforderung in eine CSV-Datei exportiert 
werden, die mit externen Tools z.B. Excel weiter ausgewertet werden können. Der Export kann 
wahlweise auf den internen EMMC-Speicher oder einem USB-Stick an dem rückseitigen USB Port 
erfolgen. 

Als erstes muss ein Steuer-Block vom Typ „LOGFILE“ oder „LOGFILE2“ eingefügt werden. Für einen 
Export auf die rückseitige USB-Schnittstelle muss der Block „LOGFILE2“ verwendet werden. 
Anschließend müssen ein oder mehrere Daten-Blöcke vom Typ ALOGDATA (analoge Daten) oder 
DLOGDATA (digitale Daten) zugefügt werden. Der erste Block wird mit dem Slot-Eingang des 
Steuer-Blocks verbunden, alle weiteren mit dem jeweiligen Daten-Vorgänger.  

 
Abbildung 72 - Beispiel für Data-Logger-Funktionsblöcke 

Das Auslesen der Daten ist im Kapitel 3.8 Data-Logger ausführlich beschrieben. 

Weitere Hinweise zu Datenformaten und Speicherorten von Dateien finden sich in der Hilfe der genannten 
Funktionsblöcke. 
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4.5 Modbus-Slave 

Über die beiden rückwärtigen Ethernet-Schnittstellen des GHM-ONE, oder über die beiden 
rückwärtigen RS485-Schnittstellen, kann das Gerät als Slave angesprochen werden, dies geschieht 
über das Protokoll Modbus/TCP für Ethernet bzw. Modbus/RTU für RS485.  

Hinweis: Die Anzahl der Schnittstellen kann, je nach Geräteausführung, variieren. 

Um die Funktion nutzen zu können, müssen im Funktionsplan Kommunikations-Blöcke eingefügt 
werden. Diese befinden sich in der Bibliothek „Kommunikationsfunktionen“. Zunächst wird ein 
Block vom Typ PORT_ETH bzw. PORT_RTU gesetzt, anschließend ein oder mehrere Datenblöcke, 
wobei der erste Datenblock mit seinem Slot-Eingang mit dem Slot-Ausgang des Blocks PORT_ETH 
verbunden ist, alle weiteren Datenblöcke jeweils mit dem Slot-Ausgang des Vorgängerblocks.  

Bei der Verwendung der RS485-Schnittstelle muss vor den Block PORT_RTU noch einer der Blöcke 
PORT_SERIAL_X_C3 bzw. PORT_SERIAL_X_C4 gesetzt werden, um die verwendete Schnittstelle 
auszuwählen und zu konfigurieren. 

 
Abbildung 73 - Beispiel für Modbus-Slave-Funktionsblöcke 
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Abbildung 74- Beispiel für Modbus-Slave mit RS485 

 

Es stehen die folgenden Datenblöcke zur Verfügung: 

 AREAD32 = Bereitstellung von bis zu 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im 
Datenformat IEEE. 

 AREAD16 = Bereitstellung von bis zu 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im 
Datenformat 16-Bit-Integer. 

 DREAD = Bereitstellung von bis zu 16 digitalen Werten auf der Slave-Schnittstelle. 

 AWRITE32 = Empfangen von 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im Datenformat 
IEEE. 

 AWRITE16 = Empfangen von 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im Datenformat 
16-Bit-Integer. 

 DWRITE = Empfangen von 16 digitalen Werten auf der Slave-Schnittstelle. 

Es können mehrere Blöcke vom Typ PORT_ETH mit zugeordneten Datenblöcken verwendet 
werden, für jeden dieser Port-Blöcke wird dabei ein eigener Modbus-Registerbereich definiert. Auf 
diese Weise können z.B. analoge und digitale Werte, sowie Ein- und Ausgänge getrennt verarbeitet 
werden. 

Zahlreiche weitere Informationen zur Verwendung des Modbus-Slaves finden sich in der Hilfe der 
genannten Funktionsblöcke. 
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4.6 Modbus-Master 

Über die beiden rückwärtigen Ethernet-Schnittstellen des GHM-ONE, oder über die beiden 
rückwärtigen RS485-Schnittstellen, können andere Geräte angesprochen werden. Dies geschieht 
über das Protokoll Modbus/TCP für Ethernet bzw. Modbus/RTU für RS485. 

Hinweis: Die Anzahl der Schnittstellen kann, je nach Geräteausführung, variieren. 

Um die Funktion nutzen zu können, müssen im Funktionsplan Kommunikations-Blöcke eingefügt 
werden. Diese befinden sich in der Bibliothek „Kommunikationsfunktionen“.  Zunächst wird ein 
Block vom Typ M_DEVICE_TCP bzw. M_DEVICE_RTU gesetzt, anschließend ein oder mehrere 
Datenblöcke, wobei der erste Datenblock mit seinem Slot-Eingang mit dem Slot-Ausgang des 
Blocks M_DEVICE_xxx verbunden ist, alle weiteren Datenblöcke jeweils mit dem Slot-Ausgang des 
Vorgängerblocks.  

Bei der Verwendung der RS485-Schnittstelle muss vor den Block M_DEVICE_RTU noch einer der 
Blöcke PORT_SERIAL_X_C3 bzw. PORT_SERIAL_X_C4 gesetzt werden, um die verwendete 
Schnittstelle auszuwählen und zu konfigurieren. 

 
Abbildung 75 - Beispiel für Modbus-Master-Funktionsblöcke 
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Es stehen die folgenden Datenblöcke zur Verfügung: 

 M_AREAD32 = Bereitstellung von bis zu 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im 
Datenformat IEEE. 

 M_AREAD16 = Bereitstellung von bis zu 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im 
Datenformat 16-Bit-Integer. 

 M_DREAD = Bereitstellung von bis zu 16 digitalen Werten auf der Slave-Schnittstelle. 

 M_AWRITE32 = Empfangen von 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im 
Datenformat IEEE. 

 M_AWRITE16 = Empfangen von 8 analogen Werten auf der Slave-Schnittstelle im 
Datenformat 16-Bit-Integer. 

 M_DWRITE = Empfangen von 16 digitalen Werten auf der Slave-Schnittstelle. 

Zahlreiche weitere Informationen zur Verwendung des Modbus-Master finden sich in der Hilfe der 
genannten Funktionsblöcke. 

  



 

 
ba-ma-cat_d V1.00-03 73 

5 Fehlermeldungen 

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Fehlermeldungen, ihre Bedeutung und Angaben zur 
Behebung des Fehlers beschrieben. 

Kommunikation – Verbindungsfehler 

Dieser Fehler tritt auf, wenn bei den Funktionen Daten zum Gerät bzw. Daten vom Gerät keine 
Verbindung zum angeschlossenen Gerät hergestellt werden kann. Häufigste Ursache ist eine falsch 
eingestellte IP-Adresse. Hier sollte die Adresse im Einstellungsdialog des Geräts mit der Adresse im 
Kommunikationsdialog des Programms verglichen werden. 

Lizenz – Kein gültiger Dongle gefunden 

Diese Meldung erscheint, wenn beim Start des Programms kein Dongle gesteckt ist, oder der 
Dongle nicht erkannt wurde. Es sollte überprüft werden ob der Dongle richtig gesteckt ist. Ein 
Neustart des Betriebssystems könnte das Problem ebenfalls beheben. 

Speicher – Die bestehende Datei ist schreibgeschützt 

Dieser Fehler tritt auf wenn eine Datei überschrieben werden soll, die zuvor im Windows-Explorer 
mit einem Schreibschutz versehen wurde. Es ist auch möglich, dass sich die Datei auf einem 
Netzwerklaufwerk befindet und für dieses Laufwerk keine Schreibrechte vorhanden sind. 

Speicher – Fehler beim Erzeugen der neuen Datei 

Dieser Fehler tritt auf wenn das Betriebssystem beim Erzeugen der Datei einen Fehler meldet. Eine 
mögliche Ursache ist ein voller Datenträger, eine andere Ursache ein beschädigtes Dateisystem. 

Fehler – Diese Installation ist beschädigt 

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn das Programm beim Start feststellt, dass eine oder mehrere 
Komponenten nicht den erwarteten Inhalt haben. In diesem Fall sollte das Programm deinstalliert, 
und anschließend neu installiert werden. 

Download – Das Projekt muss gespeichert werden 

Um ein Projekt in ein angeschlossenes Gerät oder in die Simulation zu laden, muss das Projekt 
immer zuerst gespeichert werden. Bei allen weiteren Downloads wird das Projekt automatisch 
unter dem einmal gewählten Dateinamen gespeichert. 

Debug – Es kann keine Verbindung hergestellt werden 

Dieser Fehler entspricht dem Fehler „Verbindungsfehler“, er tritt auf wenn in den Debug-Modus 
gewechselt wird und das angeschlossene Gerät nicht erreicht wird. Fehlerbehebung siehe 
„Verbindungsfehler“. 
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Debug – Verbindung zum Gerät verloren 

Dieser Fehler tritt auf wenn bei aktivem Debug-Modus die Verbindung zum Gerät unterbrochen 
wird. Ursache hierfür sind meistens Probleme im Netzwerk oder defekte Kabel. 

Debug – Das aktuelle Projekt stimmt nicht mit dem gerät überein 

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Debug-Funktion eingeschaltet wird, und das Programm dabei 
feststellt das im Tool und im Gerät unterschiedliche Projekte vorhanden sind. In diesem Fall muss 
entweder das aktuelle Projekt neu in das Gerät geladen, oder das Projekt aus dem gerät 
ausgelesen werden. 

Fehler - Das Bild konnte nicht geladen werden 

Dieser Fehler tritt auf, wenn eine ausgewählte Bilddatei nicht dem jeweiligen Standard entspricht. 
Es sollte versucht werden die Bilddatei mit einem Grafikprogramm zu öffnen und anschließend 
unter einem neuen Namen und eventuell in einem anderen Format zu speichern. 

Fehler - Durch diesen Vorgang würde die maximale Anzahl limitierter Blöcke 
überschritten 

Bestimmte Funktionsblöcke, wie z.B. die Blöcke für die Ein-/Ausgänge, dürfen nur einmal im 
Funktionsplan eingefügt werden. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Bereich im Funktionsplan, z.B. 
ein Strukturblock, in die Zwischenablage kopiert und an anderer Stelle eingefügt wird. In diesem 
Fall würde die maximale Anzahl der Blöcke überschritten, weshalb die Fehlermeldung erscheint 
und der Vorgang abgebrochen wird. Eine mögliche Lösung für das Kopieren eines solchen 
Strukturblocks sieht wie folgt aus: 

 Kopieren des Strukturblocks in die Zwischenablage 

 Start einer zweiten Instanz des Programms  

 Einfügen des Strukturblocks aus der Zwischenablage 

 Löschen des Blocks mit der Limitierung, oder Austausch von z.B. AINP_A1 gegen AINP_A2 

 Kopieren des veränderten Strukturblocks in die Zwischenablage 

 Einfügen des Strukturblocks in der ursprünglichen Instanz des Programms  

Import – Keine gültige CSV-Datei 

Dieser Fehler tritt beim Import von Sprachdateien auf, wenn die ausgewählte Datei nicht als gültige 
CSV-Datei erkannt wird. Dies passiert meistens dann, wenn der Übersetzer die Datei im EXCEL-
Format abgespeichert hat. In diesem Fall sollte die Datei in Excel geöffnet, und dann als CSV-Datei 
neu gespeichert werden. 

Import – Die Sprache der CSV-Datei ist nicht definiert 

Dieser Fehler tritt beim Import von Sprachdateien auf, wenn in einer ausgewählten Datei eine 
Sprache definiert ist, die nicht zum Sprachumfang des aktuellen Projekts gehört. Vermutlich wird 
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versucht, eine Sprachdatei zu importieren die zu einem anderen Projekt gehört. 

Verzeichnis lesen – Es wurden keine Dateien gefunden 

Dieser Fehler tritt auf wenn in einem angeschlossenen Gerät keine CSV-Dateien vom Data-Logger 
gefunden wurden. Dies kann passieren, wenn zwar Daten aufgezeichnet wurden, diese aber vom 
Funktionsblock LOGFILE nicht als CSV exportiert wurden. 

Download – Speicherfehler 

Dieser Fehler tritt auf wenn der freie interne Flash-Speicher des GHM-ONE nicht ausreicht um ein 
neues Projekt aufzunehmen. Er kann auch auftreten, wenn versucht wird ein Firmware-Update in 
das Gerät zu laden, und der freie interne Flash-Speicher des GHM-ONE hierfür nicht ausreicht. Eine 
mögliche Behebung des Problems ist der Download eines leeren Projekts (Im Programm Datei – 
Neu, und anschließend Gerät – Daten zum Gerät). Anschließend versuchen das ursprüngliche 
Projekt oder die neue Firmware erneut in das Gerät laden. 

Fehler – Dieser Block darf nur einmal eingefügt werden  

Manche Funktionsblöcke haben eine Limitierung. So darf z.B. ein Eingangsblock vom Typ AINP_A1 
nur einmal eingefügt werden. Würde er mehrfach eingefügt, käme es in der Verarbeitung zu 
Fehlfunktionen. Mit der Funktion „Ansicht – Blocksuche“ kann komfortabel die Stelle im 
Funktionsplan gefunden werden, an welcher der betroffene Block bereits eingefügt wurde. 


