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1. Übersicht
1.1. Anwendungsmöglichkeiten des Combibus-Systems
Combibus ist ein universell verwendbares Meß- und Haustechnik-System, das
z.B. folgende Anwendungen abdeckt:

Alarmanlage

Datenaufzeichnung aller Art

Lichtsteuerung

Marktforschung in Handelsbetrieben

Meßtechnik aller Art

Raumtemperatursteuerung

Registrierung des Kundenverhaltens in Handelsbetrieben

usw.

Combibus kann mobil oder fest installiert eingesetzt werden. Batteriebetrieb,
Netzbetrieb oder auch automatische Umschaltung zwischen Netz- und Batte-
riebetrieb sind möglich. Der geringe Stromverbrauch erlaubt mobilen Einsatz
über lange Zeiträume (z.B. automatische Meßwert-Erfassung über 1 Monat).
Es handelt sich um ein modulares System: Aus einer Vielzahl von Sensoren und
Aktoren ("Module") können genau diejenigen ausgewählt werden, die in der je-
weiligen Anwendung benötigt werden. Es ermöglicht eine sauber integrierte
Kombination der unterschiedlichsten Anwendungen.

Beispiel 1:
Die Filiale eines Möbelhauses kann ihre Alarmanlage, die Steuerung der

Deckenlampen, die Kundenfrequenz-Erfassung und eine permanente
automatische Kundenbefragung mit dem Combibus-System realisieren. Auch

Ankopplung an das vorhandene Computernetzwerk ist möglich.

Beispiel 2:
Eine Hausverwaltung kann ein System alle 14 Tage in einem anderen Haus

aufstellen und Vor- und Rücklauftemperatur der Heizung kombiniert mit
Außen- und Innentemperatur aufzeichnen lassen.
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1.2. Einfachheit des Einsatzes
Es gibt Anwendungen, in denen das ganze "System" lediglich aus einem
einzigen Gerät besteht, das z.B. neben der Tür eines Ladengeschäfts auf
den Boden gestellt wird, und die Kundenfrequenz mißt.

In anderen Anwendungen werden z.B. 4 Temperatursensoren in einer bat-
teriebetriebenen mobilen Meßapparatur über ein 20m langes Kabel mit ei-
nem Zentralmodul verbunden, das eigenständig alle 30 Minuten den
Temperaturverlauf aufzeichnet.

Wieder andere Fälle erfordern, daß Raumthermostaten installiert werden,
gleichzeitig Kundenfrequenz-Lichtschranken die Besucherströme auf-
zeichnen und Deckensensoren das Interesse der Kunden an verschiedenen
Bereichen der Ausstellung erfassen.

Anwendungen, die über ein Einzelgerät hinausgehen, erfordern ein dünnes
2adriges Verbindungskabel zwischen den Combibus-Modulen. Dabei werden
alle Combibus-Module einfach parallel an dieses eine gemeinsame Kabel ge-
koppelt - genauso wie die Glühbirnen einer Lichtkette im Garten (nur die rote
und schwarze Ader dürfen nicht vertauscht werden).
Die "Schwierigkeit" der Installation ist vergleichbar mit der einer elektrischen
Modelleisenbahn:

Bei beiden handelt es sich um ein sogenanntes SELV-System ("Safety Extra
Low Voltage"), das jedermann installieren darf, solange keine Kontakte mit

anderen Stromkreisen (z.B. Netzspannung, Telefon,...) auftreten.
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1.3. Mit oder ohne PC-Anschluß
Derjenige, der die Combibus-Anwendung installiert und in Betrieb nimmt,
benötigt in jedem Fall einen PC.
Ansonsten hängt es von Ihrer Anwendung ab, ob und wann ein PC gebraucht
wird:

Für einfache Licht- oder Raumtemperatursteuerungen braucht man keinen
PC. Für kompliziertere wird ein PC benötigt.

Für die Erfassung von Meßwerten vor Ort (z.B. Kundenfrequenz in den
Filialen, Temperaturen usw.) benötigt man vor Ort keinen PC. Für die
spätere Auswertung der Meßwerte im Büro oder in der Verwaltung kann
ein vorhandener PC genutzt werden.

Direkte "live"-Anzeige z.B. von Kundenfrequenz-Meßwerten vor Ort auf
dem vorhandenen PC des Filialleiters ist möglich.

Anbindung an bestehende PC-Netzwerke, Minicomputer usw. ist möglich
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1.4. Aufbau eines Combibus-Systems
Jede Combibus-Anwendung erfordert ein sogenanntes "Zentralmodul", an das
(fast) beliebig viele Sensoren und Aktoren über das bereits erwähnte
Zweidraht-Kabel angeschlossen werden. Der Anwender bestimmt, welche Sen-
soren oder Aktoren für die gewünschten Funktionen notwendig sind und ob und
wie sie montiert werden (fest oder mobil). Manche Sensoren können sogar di-
rekt in das Zentralmodul eingebaut werden, so daß ein handliches Kompakt-
Meßgerät entsteht.

Beispiel:
Ein Filialunternehmen zeichnet die Kundenfrequenz in zwei Abteilungen mit
Lichtschranken auf. Gleichzeitig wird die Heizungsanlage überwacht, indem
Vor- und Rücklauftemperatur registriert werden. Auch das Raumklima wird

über einen Temperatur / Luftfeuchte-Sensor aufgezeichnet, der in das
Zentralmodul eingebaut wurde.

Das Zentralmodul besitzt - je nach Ausbaustufe - einen bis zu 512kByte großen
batteriegepufferten Speicher, in den es alle Meßwerte von allen Sensoren au-
tomatisch abspeichert.
Wenn Sie also vor Ort keinen PC haben, dann werden die Meßwerte automa-
tisch im Zentralmodul angesammelt. Bevor der Speicher voll wird (z.B. alle 14
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Tage - je nach Anfall von Meßdaten), können Sie mit einem Notebook-PC zum
Zentralmodul gehen und die Meßwerte auslesen. Oder Sie ziehen das Zentral-
modul ab und bringen es ins Büro, um die Meßwerte dort auf den Büro-PC zu
überspielen.

Beispiel 1:
Der Regionalleiter eines Filialunternehmens überspielt bei seinen

wöchentlichen Besuchen die Meßwerte in sein Notebook.

Beispiel 2:
Eine Kette von Bekleidungshäusern schafft doppelt soviele Zentralmodule an,
wie Filialen vorhanden sind. Bei seinen monatlichen Besuchen tauscht er in

jeder Filiale das "gefüllte" Zentralmodul gegen ein mitgebrachtes "leeres" und
wertet später in der Zentralverwaltung die Inhalte aller eingesammelten

Zentralmodule aus.

Wenn Sie einen PC vor Ort haben, dann überspielt das Zentralmodul automa-
tisch seine Meßwerte in den PC, sobald dieser bereit ist. Während der PC ab-
geschaltet ist oder während andere Programme laufen, gehen keine Daten
verloren, sondern werden im Zentralmodul solange zwischengespeichert, bis
der PC den Empfang der Meßwerte quittiert hat.

Beispiel:
Der Büro-PC eines Warenhauses ist über das Zentralmodul mit einer Vielzahl
von Lichtschranken, Schaufenster-Sensoren usw. verbunden. Wann immer der
Filialleiter aktuelle Meßwerte wünscht, startet er das Windows-Programm, das
den Combibus kontrolliert - alle Meßwerte, die in der Zwischenzeit angefallen
sind, werden zu den schon gesammelten Werten hinzugefügt. Solange er das
Windows-Programm laufen läßt, sieht er die Meßwerte aller Sensoren seines

Kaufhauses "live" auf dem Bildschirm.
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1.5. Software-Möglichkeiten
Im Lieferumfang des Combibus-Zentralmoduls ist ein Windows-Programm ent-
halten, das folgende Aufgaben übernimmt:

Konfiguration / Vorbereitung jedes Combibus-Moduls auf den
gewünschten Anwendungsfall

Archivierung von Meßwerten

Auswertung von Meßwerten in Form von 11 unterschiedlichen Visuali-
sierungsarten (bildlich, Diagram, tabellarisch,...)

Aktivierung von Aktoren

Ebenfalls enthalten sind Demo-Dateien, die Sie nach Installation des Pro-
gramms wie folgt starten:

"Datei, öffnen"
Verzeichnis "winlog51\demo\vis" wählen

Datei "start.vis" öffnen
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2. Installation des Combibus-Systems
Alle Combibus-Module werden über ein zweiadriges Kabel miteinander ver-
bunden. Bis auf wenige Ausnahmen, erfolgt die Stromversorgung aller Module
ebenfalls über dieses eine Kabel. Es gibt eine schwarze und eine rote Ader und
Sie müssen immer die schwarze an die schwarze und die rote an die rote Ader
verdrahten. Schwarz und rot dürfen nicht vertauscht werden: Falsch gepolte
Module werden zwar nicht beschädigt, aber die funktionieren nicht.
Wie der Anschluß erfolgt, hängt vom Modul ab:

Es gibt Combibus-Module, aus denen ein Kabel herausführt. Hier verwen-
den Sie die rote und die schwarze Ader zum Combibus-Anschluß - even-
tuell vorhandene weitere Adern bitte nicht benutzen:

Andere Module besitzen Schraubklemmen, die mit "RT" (Rot) und "SW"
(Schwarz) gekennzeichnet sind.

Wieder andere Module besitzen eine sogenannte Cinch-Steckverbindung.
Der äußere Rand dieses Stecker wird mit der "schwarzen" und der innere
Anschluß mit der "roten" Ader des Combibus-Kabels verbunden:
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Die Kabelführung selbst ist beliebig - die von üblichen Computernetzwerken
bekannten Einschränkungen gelten nicht. Aufgrund der geringen Übertragungs-
rate ist Combibus sehr flexibel in der Art der Verdrahtung.

Beispiel:
Vier Raumthermostaten sind mit einem 6fach-Relaismodul und einem
Zentralmodul verbunden. Je nach räumlichen Gegebenheiten werden

unterschiedliche Kabelsorten verwendet.

Combibus ist ein potentialfreies Kleinspannungssystem, das mit einer Gleich-
spannung zwischen 6 und 12 Volt, einem Strom von maximal 20 mA und einer
Datenrate von 1200 Baud arbeitet. Als SELV-System ("Safety Extra Low Vol-
tage") darf die Combibus-Verdrahtung offen und unisoliert erfolgen - ein
Berührungsschutz ist weder in der Kabelführung, noch an den Modulen erfor-
derlich (Ausnahme: Module, die gleichzeitig an andere Stromkreise - z.B. Netz-
spannung - angeschlossen sind).
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Bei der Installation müssen im Wesentlichen zwei Regeln eingehalten werden:
1 Combibus muß von allen anderen Stromkreisen (Netzspannung, Tele-

fon, Antennen,...) sicher getrennt sein.

2 Der Gesamt-Leitungswiderstand zwischen der Combibus-Stromver-
sorgung (das ist meist das Zentralmodul) und jedem Modul darf
höchstens 40 Ohm betragen (damit ist die Summe der Widerstände
beider Adern des 2adrigen Combibus gemeint).

Wichtig!
Wenn Näherungen zu Netzspannung oder anderen Stromkreisen auftreten,

dann darf die Installation nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Die VDE-Bestimmungen sind einzuhalten - die Hinweise in dieser

Anleitung sind nur als Ergänzung zu verstehen.
Bevor irgendwelche Eingriffe in die Elektroinstallation erfolgen, muß die

Sicherung des entsprechenden Stromkreises entfernt werden!
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2.1. Wahl des Kabels
Grundsätzlich kann immer jedes Kabel verwendet werden, solange der Lei-
tungswiderstand (siehe Tabelle) zwischen der Combibus-Stromversorgung (die
erfolgt meist durch das Zentralmodul) und jedem Modul kleiner als 40 Ohm ist.
Nur dann, wenn es Näherungen zu anderen Stromkreisen (Netzspannung, Tele-
fon, Antenne usw.) gibt, muß - wenigstens auf diesem Teilstück - ein VDE-
gerechtes Installationskabel ("Telefonkabel") eingesetzt werden.
Das Beispiel auf Seite 8 zeigt eine typische Installation, in der VDE-gerechtes
Installationskabel ("Telefonkabel") nur auf den Strecken A-B und C-E verwen-
det wird.
Für die Ankopplung der Sensoren D, F, G, H werden dünnere Kabelsorten ein-
gesetzt - bis zum 0,3mm dünnen Kupferlackdraht, der sogar im Türlack vers-
teckt werden kann. Diese Flexibilität bei der Wahl des Kabels macht vor allem
auch nachträgliche Installationen denkbar einfach.
Dünnes Kabel (z.B. Kupferlackdraht oder Litze) sollte jedoch nur auf kurzen
Strecken verwendet werden, weil es einen hohen Leitungswiderstand aufweist.
Wir empfehlen, lange Strecken in jedem Fall mit 0,8mm Telefonkabel aus-
zuführen und bei Bedarf lediglich die kurzen Stichleitungen zu den Sensoren
mit besonders dünnem Kabel zu verlegen.
Die Tabelle zeigt den Leitungswiderstand verschiedener Kabelsorten pro Meter
(für beide Adern zusammen):

Kabelart Ohm / m Art.Nr.

Kupferlackdraht
ø 0,3 mm 3,5 71919

Zwillingslitze
2 x 1 mm 0,3 72918

Installationskabel
ø 6 mm (VDE gerecht) 0,05 72910

Flexibles Kabel mit
Cinch-Steckern, 2m lang 0,35 72912

Flexibles Kabel mit
Cinch-Steckern, 5m lang 0,35 72915

Flexibles Kabel mit
Cinch-Steckern, 10m lang 0,35 72911

Cinch T-Stück
Buchse / Buchse / Stecker 72902
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2.2. Verbindung von Kabeln
In mobilen Anwendungen sollten alle Module mit Cinch-Buchsen ausgerüstet
werden (siehe 2.). W&T bietet passende flexible Verbindungskabel, T-Stücke
und andere Adapter an.
In festen Installationen dürfen Combibus und Netzspannung nicht in eine ge-
meinsame Verteiler- oder Schalterdose geführt werden Ausnahme: Spezielle
Zweikammer-Dosen (z.B. Kaiser Best.Nr. 1572-93 oder das W&T Netzschalt-
Modul Best.Nr. 72200). Die Verbindung unterschiedlicher Teilstücke des
Combibus kann durch Schraubklemmen oder durch Löten erfolgen.
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3. Montage der Module
Combibus-Module sind der jeweiligen Anwendung angepaßt. Deshalb gibt es
verschiedene mechanische Ausführungen, die unterschiedlich zu montieren
sind.
In diesem Kapitel wird nur die Montage von Unterputz-Modulen beschrieben.
Solche Module können zusätzlich auch Aufputz eingesetzt und in ein Zentral-
modul eingebaut werden.

Die Montage anderer
Module wird in einer
Anleitung beschrie-
ben, die dem jeweili-
gen Modul beiliegt.
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3.1. Unterputz-Montage von UP-Modulen
Lösen Sie die Schraube, über die die Zentralplatte des Moduls mit der da-
runterliegenden Platine verbunden ist.

Klemmen Sie die schwarze Combibus-Ader an Klemme "SW" und die
rote an Klemme "RT" auf dem Modul. Eventuelle weitere Adern dürfen
nicht abisoliert werden, sondern werden zurückgebogen und so befestigt,
daß sie mit keinem metallischen Teil Berührung bekommen können. 

Schrauben Sie die Platine auf eine Unterputz-Schalterdose so auf, daß die
zwei Combibus-Klemmen in der Dose verschwinden - die Bauteile
schauen also nach innen in die Dose. Combibusmodule erlauben nur
Schraub-, keine Klemm-Befestigung. In der gleichen Unterputz-Dose darf
kein anderer Stromkreis verlaufen.

Montieren Sie eventuelle Abdeckrahmen aus dem Lieferprogramm eines
Elektro-Herstellers. Benutzen Sie dabei DIN 49075 Adapterringe (siehe
Lieferprogramm des Elektro-Herstellers). Die Zentralplatte des Moduls
paßt auf den Adapterring. Die Schraube durch die Zentralplatte befestigt
Zentralplatte, Adapterring und Abdeckrahmen.

Aufputz-Montage solcher Module ist mit Hilfe von Aufputz-Gehäusen
möglich, die Sie im Lieferprogramm eines Elektro-Herstellers finden.
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3.2. Montage von UP-Modulen im Zentralmodul
Combibus-Module, die für Unterputz-Montage konzipiert sind, können auch in
ein Zentralmodul eingebaut werden. Voraussetzung ist, daß keine Verbindung
zu anderen Stromkreisen besteht (also z.B. darf kein Relais-Modul eingebaut
werden, das Netzspannung schaltet).
Zum Einbau des Moduls in das Zentralmodul gehen Sie bitte wie folgt vor:

Sägen oder kneifen (Seitenschneider) Sie vorsichtig alle vier Befesti-
gungsnasen an der Modulplatine ab, so daß ein quadratisches Modul ohne
Befestigungsnasen entsteht:
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Lösen Sie die mit "Modulwechsel" gekennzeichneten Schrauben am Zen-
tralmodul und schieben Sie die Blindplatten aus dem Zentralmodul
heraus.

Im Innern des Zentralmoduls finden Sie je zwei rote und schwarze Kabel.
Klemmen Sie ein rotes Kabel an die Klemme "RT" und ein schwarzes Ka-
bel an die Klemme "SW" am Modul.

Schieben Sie erst eine 20mm-Blindplatte, dann die Alu-Zentralplatte des
Moduls (an Stelle einer 50mm-Blindplatte) und dann die weiteren Blind-
platten in das Zentalmodul.
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4.  "WinLog" Software-Installation
Die beiliegende Diskette enthält das Programm "WinLog", das Sie bei der ers-
ten Inbetriebnahme einmal auf Ihrem PC installieren müssen, um mit dem Sys-
tem arbeiten zu können.

 

WinLog

Das Programm erfordert Microsoft Windows ab Version 3.1.. Um das Pro-
gramm richtig bedienen zu können, sind Grundkenntnisse in der Anwendung
von Microsoft Windows erforderlich.
Zur Installation legen Sie bitte die Diskette in Ihren Rechner und starten vom
Windows-Programm-Manager den Menüpunkt "Datei, Ausführen":

Es öffnet sich ein Fenster und Sie geben bitte ein: "a:setup":

Hinweis: Bitte geben Sie nur dann "a:setup" ein, wenn sich die Diskette in
Laufwerk "a:" befindet. Andernfalls müssen Sie hier z.B. "b:setup" eingeben.
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Das Programm schlägt vor, die Anwendung im Verzeichnis "c:\winlog51" zu
installieren. Normalerweise akzeptieren Sie diesen Vorschlag und führen die
Installation durch.
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Sie erhalten nun eine neue Programmgruppe, in der sich der Programmicon für
das WinLog-Programm befindet:

Wie bei allen anderen Windows-Programmen, starten Sie das Programm, indem
Sie zweimal (schnell hintereinander) mit der linken Maustaste auf diesen Icon
klicken.
Das Programm weist Sie eventuell darauf hin, daß kein Zentralmodul angesch-
lossen ist. Bitte akzeptieren Sie diesen Hinweis, indem Sie die "OK"-
Schaltfläche anklicken - bitte jetzt noch kein Zentralmodul anschließen!
Nur beim ersten Mal müssen Sie nun dem Programm mitteilen, an welchen
Stecker Sie das Verbindungskabel zwischen Ihrem PC und dem Zentralmodul
anstecken möchten. Diese Stecker sind meist mit "COM1" oder "COM2" an
der Rückseite Ihres PCs beschriftet.
Für diese Einstellung wählen Sie bitte den Punkt "Extras, Voreinstellungen" im
WinLog-Programm:
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Im nun folgenden Fenster stellen Sie bitte die gewünschte COM-Schnittstelle
ein (meist COM1 oder COM2)

Hinweise:
An dieser Stelle können Sie später (wenn Sie ein Zentralmodul angesch-
lossen haben) den Systemtakt für die Meßintervalle einstellen.

Bitte schalten Sie die Betriebsart immer auf "normal", niemals auf "für
Programmierer".

Bitte klicken Sie nun auf die "OK"-Taste. Nachdem Sie das Programm auf
diese Weise installiert haben, verlassen Sie es bitte wieder (Datei, Beenden):

Später können Sie es jederzeit durch Doppelklicken auf den WinLog-Icon
starten.
Die bis zu diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen müssen Sie nur dann
nochmals antasten, wenn sich der Aufbau Ihres PCs ändert oder wenn Sie
später einmal einen anderen Stecker zum Anschluß des Zentralmoduls be-

nutzen möchten.
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5. Einstellungen...
5.1. ...nach jedem Batteriewechsel oder um das Intervall zu ändern
Das Zentralmodul arbeitet wie ein Cassetten-Recorder und nimmt die Meßdaten
in sich auf, die alle angeschlossenen Sensoren erfaßt haben. Jedesmal, wenn
beide Batterien neu eingesetzt wurden, muß das Zentralmodul vom WinLog-
Programm vorbereitet werden (dabei wird das Steuerungs-Programm in das
Zentralmodul überspielt und die Uhr im Zentralmodul wird auf die Zeit gesetzt,
die die PC-Uhr anzeigt) - dieser Vorgang ist später nicht notwendig, wenn Sie
darauf achten, daß niemals beide Batterien leer werden.
Um das Steuerungsprogramm zu überspielen, verbinden Sie das Zentralmodul
wie folgt mit Ihrem PC und starten dann erst das WinLog-Programm:
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Hinweise:
Ein Zentralmodul arbeitet nicht, wenn kein Steuerungs-Programm von
WinLog aus geladen wurde (dies geschieht automatisch, wenn Sie Win-
Log starten und das Zentralmodul vorher angesteckt wurde).

Es ist daher nicht möglich, erst am Einsatzort die Batterien einzusetzen,
ohne daß das Zentralmodul vom WinLog-Programm aus vorbereitet wird.
Das Zentralmodul hat nach dem Einsetzen der Batterien kein Steuerungs-
Programm und kennt die aktuelle Uhrzeit nicht. Die angeschlossenen Sen-
soren arbeiten zwar, doch können die Messungen nicht gespeichert
werden.

Im Menü Extras, Voreinstellungen können Sie auch das Meßintervall
("Systemtakt", normalerweise 30 Minuten) verändern:

Achten Sie darauf, daß das Feld "Systemtakt" wie oben gezeigt angekreuzt ist -
andernfalls können Sie keine Einstellung machen.
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5.2. ...vor dem ersten Einsatz jedes Combibus-Moduls ("Konfiguration")
Wie bereits erläutert, werden im späteren Einsatz alle Module (Sensoren, Akto-
ren) über das gemeinsame Combibus-Kabel miteinander verbunden (siehe Ka-
pitel 2). Damit die Software die einzelnen Module dennoch unterscheiden kann,
müssen Sie jedem Modul eine andere Nummer ("Adresse") geben.
Außerdem können Sie den Modulen "Namen" geben, aus denen Sie z.B. den
Montageort erkennen können (z.B. °C-Temperatursensor im Bad = "C_Bad").
Diese Namen werden - zusammen mit der o.g. Nummer und anderen Einstel-
lungen - im jeweiligen Modul gespeichert. Auch bei Stromausfall oder wenn
Sie das Modul vom Combibus abklemmen, gehen diese Einstellungen nicht ver-
loren - aber Sie können die Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie das Mo-
dul erneut konfigurieren. Das Zentralmodul arbeitet lediglich "als
Transportbehälter für Meßwerte" und enthält nicht die Modul-Namen.
Zentralmodule können daher beliebig ausgetauscht werden.
Erläuterungen:

Die Adresse (Nummer) jedes Moduls sorgt dafür, daß alle Module an dem
gemeinsamen Combibus-Kabel unterschieden werden können. Sollten Sie
versehentlich zwei Module auf die gleiche Adresse eingestellt haben, so
können Konflikte in der Datenübertragung entstehen.

Name und Adresse jedes Moduls ergeben zusammengesetzt den Dateina-
men der Datei, in der alle Meßwerte dieses Moduls auf Ihrem PC gespei-
chert werden. 

Beispiel: Wenn Sie einem Sensor den Namen "C_BAD" und die
Adresse "015" gegeben haben, dann werden die Meßwerte
dieses Sensors in der Datei "C_BAD.015" gespeichert.

Vergeben Sie die Namen also sorgfältig, damit Sie später anhand des Da-
teinamens erkennen können, vom welchem Sensor die Meßinhalte dieser
Datei stammen. WinLog akzeptiert nur solche Buchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen, die Ihr PC innerhalb eines Dateinamens zuläßt.

Hinweis:
Wenn Sie zwei Sensoren auf den gleichen Namen und die gleiche
Adresse eingestellt haben, dann gelangen die Meßwerte beider Sensoren
gemischt in die gleiche Datei und können nicht mehr sinnvoll ausgewertet
werden.
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Um die in den Modulen gespeicherten Namen, Adressen und sonstigen Einstel-
lungen zu ändern, schließen Sie die zu konfigurierenden Module (in diesem
Beispiel eine Lichtschranke) einzeln bitte wie folgt eins nach dem anderen an
das Zentralmodul an:
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Starten Sie WinLog, nachdem Sie die Geräte wie gezeigt verbunden haben.
Bitte wählen Sie den Menüpunkt "Extras, Module konfigurieren":

Sie sollten nur das eine Modul, das konfiguriert werden soll, an das Zentralmo-
dul angeschlossen haben und sehen dieses Modul nun in der untenstehenden
Liste (Beispiel: Richtungs-Lichtschranke):

Klicken Sie bitte doppelt auf die Zeile, in der das Modul dargestellt ist, das Sie
konfigurieren möchten.
Sie sehen nun, wie dieses Modul im Moment eingestellt ist. Das Aussehen und
die Einstell-Möglichkeiten in den Konfigurations-Bildschirmen hängt vom Typ
des zu konfigurierenden Moduls ab. Zu jedem lieferbaren Modul finden Sie
eine Anleitung in den Kapiteln 5.2.1. bis 5.2....
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5.2.1. Temperatur / Feuchte Modul Typ 72075 konfigurieren
Zur Konfiguration erscheint folgender Bildschirm:

Das Feuchte- und Temperatur-Meßfunktionen des Moduls belegen je eine
Adresse auf dem Combibus. Einstellen können Sie nur oberste dieser Adressen
("neue Basisadresse") - die andere ergibt sich daraus zwangsläufig. 
Jede Funktion können Sie aktivieren indem Sie das Kästchen links daneben
ankreuzen - im Bild sind beide aktiviert. Wenn eine Funktion nicht angekreuzt
ist, erzeugt das Modul keine Meßwerte auf dieser Adresse und z.B. bei
Meßwert-Aufzeichnungen sparen Sie an Speicherplatz.
Jeder Funktion können Sie eine Einheit (= "Name" der Sensorfunktion, der
spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen erlaubt.
Normalerweise tragen Sie (wie im Bild) als Einheit der Feuchte "%" und als
Einheit der Temperatur "C" ein, gefolgt z.B. von dem Namen des Meßortes
(hier: "Bad").
Zusätzlich können Sie bei jeder Funktion einen Jitter-Wert eingeben. Um die-
sen Wert muß sich der Meßwert mindestens geändert haben, damit z.B. im Da-
tenlogger Speicherplatz belegt wird. Größere Jitter-Einstellungen sparen also
Speicherplatz im Logger ein.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
Von Zeit zu Zeit können Sie die Schaltfläche "Kalibrieren" nutzen, um das Mo-
dul neu zu kalibrieren:

Setzen Sie das Modul zu diesem Zweck für längere Zeit einer konstanten, be-
kannten Feuchte und Temperatur (möglichst im Bereich von 20-25°C und
50-60% RH) aus. Tragen Sie diese Feuchte und Temperatur in die beiden Feld-
er "%RH" und "°C" ein und betätigen Sie anschließend die OK-Schaltfläche:
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Feuchte und Temperatur müssen immer gleichzeitig kalibriert werden.
Alle Einstellungen inkl. der Kalibrierung werden nicht-flüchtig im Modul ges-
peichert und bleiben solange aktiv, bis Sie die Einstellung wieder ändern.

27



5.2.2. Doppel-Temperaturmodul Typ 72080 konfigurieren
Zur Konfiguration erscheint folgender Bildschirm:

Die zwei Temperatur-Meßfunktionen des Moduls belegen je eine Adresse auf
dem Combibus. Einstellen können Sie nur oberste dieser Adressen ("neue Basi-
sadresse") - die andere ergibt sich daraus zwangsläufig. 
Jede Funktion können Sie aktivieren indem Sie das Kästchen links daneben
ankreuzen - im Bild sind beide aktiviert. Wenn eine Funktion nicht angekreuzt
ist, erzeugt das Modul keine Meßwerte auf dieser Adresse und z.B. bei
Meßwert-Aufzeichnungen sparen Sie an Speicherplatz.
Jeder Funktion können Sie eine Einheit (= "Name" der Sensorfunktion, der
spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen erlaubt.
Normalerweise tragen Sie (wie im Bild) als Einheit der Temperatur "C" ein, ge-
folgt z.B. von dem Namen des Meßortes (hier: "Vorlauf-Temperatur" bei Sen-
sor 005 und "Rücklauf-Temperatur" bei Sensor 004).
Zusätzlich können Sie bei jeder Funktion einen Jitter-Wert eingeben. Um die-
sen Wert muß sich der Meßwert mindestens geändert haben, damit z.B. im Zen-
tralmodul Speicherplatz belegt wird. Größere Jitter-Einstellungen sparen also
Speicherplatz im Zentralmodul ein.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
Von Zeit zu Zeit können Sie die Schaltfläche "Kalibrieren" nutzen, um das Mo-
dul neu zu kalibrieren:

Setzen Sie beide Meßfühler zu diesem Zweck für längere Zeit einer konstanten,
bekannten Temperatur (möglichst zwischen 20 und 25°C) aus. Tragen Sie diese
Temperatur in die beiden Felder "NTC #1" und "NTC #2" ein und betätigen
Sie anschließend die OK-Schaltfläche. Beide Temperaturfühler müssen immer
gleichzeitig kalibriert werden
Alle Einstellungen inkl. der Kalibrierung werden nicht-flüchtig im Modul ges-
peichert und bleiben solange aktiv, bis Sie die Einstellung wieder ändern.
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5.2.3. AD-Wandler-Modul Typ 72090 konfigurieren
Zur Konfiguration erscheint folgender Bildschirm:

Jeder Meßkanal des Moduls belegt eine Adresse auf dem Combibus. Einstellen
können Sie nur oberste dieser Adressen ("neue Basisadresse") - die anderen er-
gibt sich daraus zwangsläufig. 
Jeden Kanal können Sie aktivieren indem Sie das Kästchen links daneben ank-
reuzen - im Bild sind alle aktiviert. Wenn eine Funktion nicht angekreuzt ist, er-
zeugt das Modul keine Meßwerte auf dieser Adresse und z.B. bei
Meßwert-Aufzeichnungen sparen Sie an Speicherplatz.
Jedem Kanal können Sie eine Einheit (= "Name" der Sensorfunktion, der
spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen erlaubt.
Normalerweise tragen Sie (wie im Bild) z.B. die Einheit V oder mA (je nach
externer Beschaltung und Meßgröße), gefolgt von einer Angabe, aus der Sie die
Meßstelle identifizieren können (im Bild: "Input" und "Output").
Kanäle 1 und 3 sowie 2 und 4 sind zu je einer Gruppe zusammengefaßt, für die
Sie getrennt Optionen einstellen können.

Sie sehen das folgende Fenster - alle Einstellungen beziehen sich gleichzeitig
auf Kanal 1 und 3 (bzw. 2 und 4, wenn Sie diese Taste gedrückt haben):
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Jeder AD-Kanal verarbeitet Eingangsspannung zwischen 0 und 10 V.
Sie können einen Jitter einstellen (das ist der minimale Wert, um den die Ein-
gangsspannung sich verändern muß, damit ein neuer Meßwert erfaßt wird).
Außerdem können Sie eine Umrechnung eingeben, die durch zwei Punkte ge-
kennzeichnet ist. Im Beispiel (s.o.) wurde ein Spannungsteiler 2:1 vor die
Eingänge der AD-Kanäle 1 und 3 geschaltet.
Eine Eingangsspannung von "0V" entspricht damit einem Meßwert von "0V"
und eine Eingangsspannung von "10V" einem Meßwert von "20V" entsprechen
soll. Wenn die tatsächliche Meßgröße (z.B. "°C") linear mit der Eingangsspan-
nung zusammenhängt, dann können Sie durch korrekte Eingabe dieser beiden
Festlegungen direkt im AD-Wandler-Modul alle notwendigen Umrechnungen
machen lassen, so daß die erfaßten Meßwerte gleich den richtigen Zahlenwert
und die richtige Einheit haben.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltflächen in diesem Fenster und dem nachfolgenden Fenster betätigen, um
die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
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5.2.4. Schalter-Modul Typ 72125 konfigurieren
Zur Konfiguration erscheint folgender Bildschirm:

Sie können den zwei Schalterklemmen L1 und L2 beliebige Adressen geben.
Wenn Sie nur einen Schalter anschließen möchten (an L1), dann kann L2 auch
deaktiviert werden, indem das Kästchen links daneben nicht angekreuzt wird.
L1 und L2 können jeweils zwei Zustände annehmen: "offen" (keine elektrische
Verbindung zwischen den beiden Klemmen) und "geschlossen" (die beiden L1-
bzw. L2-Klemmen sind miteinander kurzgeschlossen) Jedem dieser Zustände
können Sie für L1 und L2 getrennt "Namen" geben (im Bild oben wurden beide
Zustände für beide Klemmen gleich mit "Aus" und "Ein" benannt). Jeder Name
kann aus bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen bestehen. Durch sinnvolle Wahl
dieser "Namen" lassen sich zahlreiche Anforderungen erfüllen:

Wenn Sie Schaltzustände protokollieren möchten, dann können Sie jeder
Klemme andere Namen geben (z.B. Klemme L1 offen = "Tür auf" und
Klemme L1 geschlossen = "Tür zu").

Wenn Sie grafische Darstellungen von Schaltzuständen wünschen, dann
geben Sie den Zuständen numerische Werte und eine "Einheit" - z.B. "1
Tür" und "0 Tür". Solche "Einheiten" werden später in Tabellenkalkula-
tionen, Grafiken usw. genauso behandelt wie z.B. "1 cm und 0 cm".

Wenn Sie mit den Daten des Schaltermoduls direkt ein Netzschaltmodul
oder ein anderes Ausgabemodul ansteuern möchten, das auf die gleiche
Combibus-Adresse geschaltet wurde, dann muß die erste Stelle der Na-
men jeweils "0" oder "1" lauten - siehe Anleitung des Ausgabemoduls!

Achtung: Wenn Sie die Schaltzustände in Meßtechnik-Anwendungen verarbei-
ten möchten, dann sollten Sie jeden Zustandsnamen so wählen, daß er mit ein-
er Ziffer beginnt und vom Namen der Meßstelle gefolgt wird (z.B. "1 TorA" für
"offen" und "0 TorA" für "geschlossen"). So erreichen Sie, daß die Meßwerte

("1" und "0") in die Datei "TORA" archiviert werden.
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Neben der Festlegung der Zustands-Namen für L1 und L2 können Sie auch für
jedes Klemmenpaar ankreuzen, ob ein Schalt-Ereignis (also ein Wechsel von
offen nach geschlossen oder umgekehrt) zu einer automatischen Datensendung
führen soll (Kreuz im Ereignis-Feld) oder nicht (kein Kreuz).
Die Ereignis-Betriebsart benötigt man für alle Haustechnik-Anwendungen: Hier
soll jedes Schalt-Ereignis sofort auf dem Combibus gesendet werden.
Anders bei Meßtechnik-Anwendungen: Hier wird der Schaltzustand z.B.
stündlich abgefragt und protokolliert und das Modul soll nicht von sich aus Da-
ten senden. Deshalb wird man hier die Ereignis-Betriebsart nicht ankreuzen.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
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5.2.5. Zählermodul Typ 72130, Bewegungssensor Typ 72140 oder
Schaufenster-Sensor Typ 72142 konfigurieren
Es erscheint folgender Konfigurations-Bildschirm:

Das Modul bietet drei Funktionen, die je eine Adresse auf dem Combibus bele-
gen. Einstellen können Sie nur die oberste dieser Adressen ("Basisadresse") -
alle weiteren ergeben sich daraus zwangsläufig. 
Jede Funktion können Sie aktivieren indem Sie das Kästchen links daneben
ankreuzen - im Bild sind alle Kästchen angekreuzt. Wenn eine Funktion nicht
angekreuzt ist, erzeugt das Modul keine Meßwerte auf dieser Adresse und z.B.
bei Meßwert-Aufzeichnungen sparen Sie an Speicherplatz.
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Funktionen sind:
Zähler: Hier wird die Impulszahl am Zähleingang des Moduls gezählt. Der
Zählerstand beginnt nach dem Abfragen des Meßwertes immer wieder bei
0.

Status: Die Zustände an den 8 Status-Eingängen des Moduls werden als
8-Bit-Binärwort interpretiert und in Dezimalform gesendet (alle Leitungen
auf Low-Pegel = 0, alle Leitungen auf High-Pegel = 255). Durch Ankreu-
zen des Kästchens rechts daneben können Sie das Modul veranlassen, bei
jeder Änderung des Binärwortes (= ein Ereignis) automatisch den neuen
Zustand zu senden. Bei Windrädern kann die Zählfunktion ein Maß für
die Windgeschwindigkeit und die Status-Funktion ein Maß für die Win-
drichtung angeben.

Unterbrechungsquote: Gibt an, wieviel Prozent der Zeit der Zähleingang
seit der letzten Messung auf High-Pegel (1) gelegen hat. 

Jeder Funktion können Sie eine Einheit geben. (= "Name" der Sensorfunktion,
der spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen er-
laubt. Wählen Sie den Namen jeder Sensorfunktion so, daß darauf die Art des
Meßwertes (z.B. "%"-Zahl) und der Meßort hervorgeht (hier: "Osteingang").
Für störbehaftete Signale, prellende Schalter o.ä. besteht die Möglichkeit, eine
Totzeit zwischen 0 und 10000 Millisekunden einzustellen - während der einges-
tellten Totzeit erfolgt maximal ein Zählvorgang. 
Benutzen Sie die Totzeit auch, wenn z.B. ein Passiv-Infrarot-Bewegungssensor
angeschlossen wird, weil solche Meßaufnehmer Mehrfach-Signale von sich ge-
ben, wenn sich eine Person im Erfassungsbereich bewegt.

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
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5.2.6. Typ 72145 (Alarmschleifen-Modul) konfigurieren
Zur Konfiguration erscheint folgender Bildschirm:

Sie können den zwei Schalterklemmen L1 und L2 beliebige Adressen geben.
Wenn Sie nur eine Alarmschleife anschließen möchten (an L1), dann kann L2
deaktiviert werden, indem das Kästchen links daneben nicht angekreuzt wird.
L1 und L2 können jeweils drei Zustände annehmen: "offen" (keine elektrische
Verbindung zwischen den beiden Klemmen) "ok" (richtiger Abschlußwiders-
tand) und "kurzgeschlossen" (die beiden L1- bzw. L2-Klemmen sind mit-
einander kurzgeschlossen) Jedem dieser Zustände können Sie für L1 und L2 ge-
trennt "Namen" geben. Für Alarmanwendungen sind die Zustände "offen"
(jemand hat die Leitung durchtrennt oder ein Ruhestrom-Sensor hat Alarm ge-
geben) und "kurzgeschlossen" (die Leitung wurde kurzgeschlossen oder ein
Arbeitsstrom-Sensor hat Alarm gegeben) gleichwertig - im Bild oben wurden
Sie deshalb beide mit "Alarm" bezeichnet und die beiden Kreise wurden durch
eine vorangestellte Zahl gekennzeichnet. 
Durch sinnvolle Wahl dieser "Namen" lassen sich zahlreiche Anforderungen
erfüllen:

Wenn Sie Alarmzustände protokollieren möchten, dann können Sie jeder
Klemme andere Namen geben (z.B. Klemme L1 offen/kurz- geschlossen
= "EG Alarm" und Klemme L1 ok = "EG ok").

Wenn Sie grafische Darstellungen von Schaltzuständen wünschen oder
wenn die Schaltzustände weiter ausgewertet werden sollen, dann geben
Sie den Zuständen numerische Werte und eine "Einheit" - z.B. "1 EG"
und "0 EG". Solche "Einheiten" werden später in Tabellenkalkulationen,
Grafiken usw. genauso behandelt wie z.B. "1 cm und 0 cm".

Wenn Sie mit den Daten des Alarmschleifenmoduls direkt ein Netzschalt-
modul oder ein anderes Ausgabemodul ansteuern möchten, das auf die
gleiche Combibus-Adresse geschaltet wurde, dann muß die erste Stelle
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der Namen jeweils "0" oder "1" lauten (z.B. offen/kurzgeschlossen = "1
EG" und ok = "0 EG").

Neben der Festlegung der Zustands-Namen für L1 und L2 können Sie auch für
jedes Klemmenpaar ankreuzen, ob ein Schalt-Ereignis (also ein Wechsel von
offen nach geschlossen oder umgekehrt) zu einer automatischen Datensendung
führen soll (Kreuz im Ereignis-Feld) oder nicht (kein Kreuz).
Die Ereignis-Betriebsart benötigt man für alle Alarm-Anwendungen: Hier soll
jedes Schalt-Ereignis sofort auf dem Combibus gesendet werden.
Anders bei Meßtechnik-Anwendungen: Hier wird der Schaltzustand z.B.
stündlich abgefragt und protokolliert und das Modul soll nicht von sich aus Da-
ten senden. Deshalb wird man hier die Ereignis-Betriebsart nicht ankreuzen.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
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5.2.7. Richtungs-Lichtschranke Typ 72153 konfigurieren
Wenn Sie eine Richtungs-Lichtschranke konfigurieren, erscheint bei Lichtsch-
ranken der folgender Bildschirm:

Die Lichtschranke bietet fünf Funktionen, die je eine Adresse auf dem Combi-
bus belegen. Einstellen können Sie nur oberste dieser Adressen
("Basisadresse") - alle weiteren ergeben sich daraus zwangsläufig. 
Jede Lichtschranken-Funktion können Sie aktivieren indem Sie das Kästchen
links neben jeder Funktion ankreuzen - im Bild sind drei Kästchen angekreuzt.
Wenn eine Funktion nicht angekreuzt ist, erzeugt die Lichtschranke keine
Meßwerte auf dieser Adresse und z.B. bei Meßwert-Aufzeichnungen sparen Sie
an Speicherplatz.
Funktionen sind:

Zähler grün: Hier wird gezählt, wie oft die grüne Lampe an der Lichtsch-
ranke seit der letzten Messung angegangen ist, weil die Lichtschranke in
"Grün-Rot" Richtung unterbrochen wurde.

Status grün: Gibt an, ob der "grüne Lichtstrahl" unterbrochen (0) oder
durchgängig (1) ist.

Unterbrechungsquote: Gibt an, wieviel Prozent der Zeit die Lichtstrahlen
unterbrochen waren. 100% bedeutet, daß die Strahlen seit der letzten Mes-
sung ständig unterbrochen waren.

Zähler rot: Hier wird gezählt, wie oft die rote Lampe an der Lichtschranke
 seit der letzten Messung angegangen ist, weil die Lichtschranke in "Rot-
Grün" Richtung unterbrochen wurde.
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Status rot:  Gibt an, ob der "roteLichtstrahl" unterbrochen (0) oder
durchgängig (1) ist.

Jeder Funktion können Sie eine Einheit (= "Name" der Sensorfunktion, der
spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen erlaubt.
Wählen Sie den Namen jeder Sensorfunktion so, daß daraus die Art des Meß-
wertes (z.B. "%"-Zahl oder "E"ingang) und der Meßort hervorgeht (hier:
"Westeingang").
Zusätzlich können Sie einstellen, wie die rote und grüne Lampe vorn an der
Lichtschranke funktionieren sollen:

Sie können bestimmen, ob die Lampen immer nur kurz aufblitzen oder
permanent leuchten sollen. Achtung: Wählen Sie bei Batteriebetrieb im-
mer die Funktion "kurz", weil sich sonst die Lebensdauer der Batterie
entscheidend verkürzt.

Sie können beide Lampen ausschalten (Kreuzchen im Feld "LED"
entfernen)

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in die Lichtschranke zu
übertragen.
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5.2.8. Bedienzeit-Lichtschranke Typ 72160 konfigurieren

Es erscheint folgender Konfigurations-Bildschirm:

Das Modul bietet drei Funktionen, die je eine Adresse auf dem Combibus bele-
gen. Einstellen können Sie nur die oberste dieser Adressen ("Basisadresse") -
alle weiteren ergeben sich daraus zwangsläufig. 
Jede Funktion können Sie aktivieren indem Sie das Kästchen links daneben
ankreuzen - im Bild sind zwei Kästchen angekreuzt. Wenn eine Funktion nicht
angekreuzt ist, erzeugt das Modul keine Meßwerte auf dieser Adresse und z.B.
bei Meßwert-Aufzeichnungen sparen Sie an Speicherplatz.
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Funktionen sind:
Zähler: Hier wird die Zahl der Bedienvorgänge gezählt auf der Basis der
eingestellten Totzeit (siehe unten).

Status: Diese Funktion wird nicht benötigt.

Unterbrechungsquote: Gibt an, wieviel Prozent der Zeit der Lichtstrahl
unterbrochen war.

Jeder Funktion können Sie eine Einheit geben. (= "Name" der Sensorfunktion,
der spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen er-
laubt. Wählen Sie den Namen jeder Sensorfunktion so, daß daraus die Art des
Meßwertes (z.B. "%"-Zahl) und der Meßort hervorgeht (hier: "Schalter 12").
Die Zahl der Unterbrechungen des Lichtstrahls wird auf der Basis der hier ein-
gestellten Totzeit ermittelt - sobald der Strahl länger als die hier eingestellte
Zeit unterbrochen ist, wird der Zähler um eins erhöht.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.

40



5.2.9. Raumthermostat Typ 72175 konfigurieren

Zur Konfiguration erscheint folgender Bildschirm:

Das Modul bietet 4 Funktionen, die jeweils eine Adresse auf dem Combibus
belegen. Einstellen können Sie nur oberste dieser Adressen ("Basisadresse") -
die andere ergibt sich daraus zwangsläufig.

Temperatur-Messung: Liefert die tatsächliche Temperatur in dem jeweili-
gen Raum.

Soll-Temperatur: Gibt an, welche Soll-Temperatur der Anwender mit
Hilfe des Drehknopfes am Modul eingestellt hat.

Uhrzeit Tag: Gibt an, welche Startzeit der Anwender für den Tagesbetrieb
eingestellt hat.

Uhrzeit Nacht: Gibt an, welche Startzeit für den Nachtbetrieb eingestellt
wurde.

Jeder Funktion können Sie eine Einheit (= "Name" der Sensorfunktion, der
spätere Dateiname) geben. Hier sind bis zu 7 Buchstaben oder Zahlen erlaubt.
Wählen Sie den Namen jeder Sensorfunktion so, daß daraus die Art des Meß-
wertes (z.B. "°C"-Zahl) und der Meßort hervorgeht (hier: "Wohnzimmer").
Zusätzlich können Sie bei jeder Funktion einen Jitter-Wert eingeben. Um die-
sen Wert muß sich der Meßwert mindestens geändert haben, damit z.B. im Zen-
tralmodul Speicherplatz belegt wird. Größere Jitter-Einstellungen sparen also
Speicherplatz im Zentralmodul ein.
Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
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Von Zeit zu Zeit können Sie die Schaltfläche "Kalibrieren" nutzen, um das Mo-
dul neu zu kalibrieren. Setzen Sie das Modul zu diesem Zweck für längere Zeit
einer konstanten, bekannten Temperatur aus (möglichst im Bereich von
20-25°C). Tragen Sie diese Temperatur in das entsprechende Feld ein und
betätigen Sie anschließend die OK-Schaltfläche:

Alle Einstellungen inkl. der Kalibrierung werden nicht-flüchtig im Modul ges-
peichert und bleiben solange aktiv, bis Sie die Einstellung wieder ändern.
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5.2.10. PT-100 Modul Typ 72180 konfigurieren

Es erscheint folgender Bildschirm:

Sie können dem Modul eine beliebige Combibus-Adresse geben.
Außerdem läßt sich die Einheit der Meßwerte einstellen. Das Modul mißt au-
tomatisch in °C, ohne jedoch diese Einheit zwangsläufig auszugeben. Wählen
Sie den Namen so, daß daraus die Art des Meßwertes (z.B. "°C"-Zahl) und der
Meßort hervorgeht (hier: "Ofen3").
Zuletzt können Sie einen "Jitter" einstellen. Dies ist eine Methode, um z.B. in
mobilen Datenerfassungen die Datenmenge zu reduzieren: Das Modul sendet
einen neuen Meßwert nur dann, wenn dieser sich vom zuletzt gesendeten Wert
mindestens um den eingestellten Jitter (im Bild 0,5°C) unterscheidet.

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, dann können Sie die OK-
Schaltfläche betätigen, um die Einstellungen in das Modul zu übertragen.
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5.2.11. Relais-Ausgabemodul Typ 72200 konfigurieren
Es erscheint folgender Bildschirm:

Sie können das Modul auf jede beliebige Adressen ("Basisadresse") einstellen.
Als "Sichere Grundstellung" können Sie die Schaltstellung festlegen, die das
Modul nach dem Einschalten annehmen soll.
Die "minimale Schaltpause" bestimmt die minimale Zeit zwischen zwei Schalt-
vorgängen und sollte immer auf mindestens 1 Sekunde eingestellt werden.
Die "Schaltdauer" können Sie entweder auf "unbegrenzt" (das Modul bleibt so-
lange in jedem Zustand, bis ein Umschaltbefehl empfangen wird) oder auf eine
beliebige Zeit schalten (z.B. für Treppenhaus-Licht: Das Modul schaltet die
Lampe für nur 120 Sekunden ein).
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5.2.12. 6fach-Relaismodul Typ 72240 konfigurieren
Es erscheint folgender Konfigurations-Bildschirm:

Sie können jedes Relais des Moduls auf jede beliebige "Adresse" einstellen.
Als "Sichere Grundstellung" können Sie getrennt für jedes Relais die Schalt-
stellung festlegen, die das Modul nach dem Einschalten annehmen soll.
Die "Schaltdauer" können Sie entweder auf "0" (= unbegrenzt / das Modul
bleibt solange in jedem Zustand, bis ein Umschaltbefehl empfangen wird) oder
auf eine beliebige Zeit schalten (z.B. für Treppenhaus-Licht: Das Modul schal-
tet die Lampe für nur 120 Sekunden ein).

Achtung:
Beachten Sie, daß diese Einstellungen nur dann gelten, wenn der im Modul

eingebaute Drehschalter sich in Position "0" befindet.
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5.2.13 Zentralmodul Raumtemperatur-Regelung Typ 72300 konfigurieren
Es erscheint folgender Konfigurations-Bildschirm:

Sie können zunächst dem Zentralmodul "Heizung" eine eigene "Basisadresse"
geben. Auch die Adresse, unter der die Umwälzpumpe ein/ausgeschaltet wird,
läßt sich einstellen. Das Regelintervall ist die Zeit, innerhalb der das Zentral-
modul alle Regelkreise abarbeitet (Reaktionszeit des Systems).
Das Zentralmodul verwaltet 29 Regelkreise, die in der äußerst linken Spalte
durchnummeriert sind. In jedem Regelkreis sind folgende Daten einzustellen:

Adresse des Relais, mit dem der zugehörige Stellantrieb ein- oder ausges-
chaltet wird. 

Adresse des Ist-Gebers (das ist der Temperaturfühler, der die Ist-
Temperatur in dem jeweiligen Raum liefert)

Adresse des Soll-Gebers (der Einstellpunkt, an dem der Anwender die
gewünschte Soll-Temperatur einstellt)

Adresse des Gebers für die Tag-Startzeit

Adresse des Gebers für die Nacht-Startzeit

Höhe der Nachtabsenkung in °C
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6. Meßdaten erfassen, Combibus betreiben
Nachdem Sie die Combibus-Module verdrahtet und alle notwendigen Einstel-
lungen gemacht haben, arbeitet das System.
Alle Meßdaten gelangen zunächst in das Zentralmodul und werden dort in ei-
nem batteriegepufferten Speicher abgelegt - solange, bis der PC die Daten
abholt.
Wenn Sie ständig einen PC angeschlossen haben, dann werden die Daten un-
mittelbar an diesen weitergegeben und auf Festplatte gespeichert. In diesem
Fall benötigen Sie nicht viel Speicherkapazität im Zentralmodul.
Wenn das Zentralmodul aber ohne Verbindung zum PC arbeitet, oder wenn
dieser abgeschaltet ist, dann bleiben die Meßwerte im Speicher des Zentralmo-
duls gesichert. 
Es sind Speichergrößen von 32, 128 oder 512KByte lieferbar. Wieviele Daten
in den Speicher passen, hängt von der Zahl der Sensoren, dem Sensortyp und
Ihren Einstellungen ab. Wenn eine Lichtschranke angeschlossen wird, die drei
Meßwerte erfaßt (rot, gruen und Prozent), dann werden pro Meßintervall etwa
64 Bytes belegt. Intervalle, in denen keine Ereignisse gezählt wurden, benöti-
gen dabei keinen Speicherplatz. Vernachlässigt man also die Nachtzeiten, so
kann ein Zentralmodul mit 32KByte Kapazität etwa 14 Tage lang Meßwerte
aufnehmen, bevor der Speicher voll wird.
Sobald der Speicher überläuft, werden automatisch die ältesten Daten gelöscht,
um Platz für neue zu schaffen.
Daraus ergibt sich eine interessante Einsatzmöglichkeit:

Das Zentralmodul kann permanent an einer Stelle messen. Nach etwa 14
Tagen beginnt es, die jeweils ältesten Daten durch neue zu ersetzen. Wenn
man das Modul also nach z.B. 3 Monaten auswertet, dann erhält man die
Meßwerte der gerade zurückliegenden 2 Wochen.
Das kann z.B. zur nachträglichen Auswertung von besonderen Situationen
genutzt werden - wenn an einem Tag auffällig viel Kundenandrang war,
dann kann man sich die Vorgeschichte der letzten 14 Tage ansehen.
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6.1. Wichtige Erklärungen zum Batteriebetrieb
Die im Zentralmodul eingesetzten zwei Batterien versorgen Zentralmodul und
Sensoren immer dann, wenn kein Netzteil angeschlossen ist. Aber auch im Ru-
hezustand (wenn keine Messungen erfolgen) oder beim Transport des Zentral-
moduls vom oder zum Meßort sind die Batterien wichtig:

Alle erfaßten Meßdaten, alle Einstellungen im Zentralmodul und das ge-
samte Steuerungsprogramm für das Zentralmodul bleiben nur erhalten,

wenn mindestens eine der beiden Batterien funktionsfähig ist.
Der einwandfreie Zustand der Batterien ist bei Datenerfassungsgeräten ungleich
wichtiger als z.B. bei Radiogeräten. Wenn bei einem Radiogerät die Batterie
ausfällt, dann setzt man eine neue ein und das Gerät funktioniert ohne Nachteile
weiter. Wenn aber bei einem Datenerfassungsgerät die Batterie versagt, dann
werden Messungen unvollständig oder bereits erfaßte Meßwerte gehen
verloren.
Aus diesem Grund sind im Zentralmodul zwei Batterien eingebaut, die nachei-
nander verwendet werden. Auf diese Weise können Sie eine gebrauchte Batter-
ie erst bis zum Ende nutzen, das Gerät schaltet automatisch auf die zweite
(neue!) Batterie um und es gehen keine Meßdaten verloren. Wenn Sie die je-
weils leere Batterie austauschen, bevor die zweite Batterie aufgebraucht ist,
dann können Sie pausenlos Daten erfassen und es ist nicht nötig, das Zentral-
modul zwischendurch neu vorzubereiten (wie in Kapitel 3 erklärt).
Auf jedem Batterieclips im Zentralmodul befindet sich ein Aufkleber, mit dem
die beiden Batterien 1 und 2 identifiziert werden. Das Zentralmodul zeigt über
zwei Lampen an, ob Batterie 1 und 2 nutzbar sind. Ein "Blitzen" der Lampe
zeigt an, daß die jeweilige Batterie in Ordnung ist.

Hinweis:
Nach dem Einsetzen einer neuen Batterie kann es bis zu 10 Minuten dauern,

bis diese Batterie als "frisch" erkannt wird und die zugeordnete Lampe blitzt. 

Erklärung: Das Zentralmodul führt automatisch alle 10 Minuten einen
Belastungstest für beide Batterien durch und zeigt über die blitzenden Lampen
an, welche Batterien brauchbar sind. Würde dieser Test häufiger durchgeführt,
so wären die Batterien zu schnell entladen. Auch das "Blitzen" der Lampen ist

eine Maßnahme, um Batteriestrom zu sparen.
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6.2. Batteriewechsel
Zum Wechseln der Batterien lösen Sie bitte die zwei mit "Batteriewechsel" ge-
kennzeichneten Schrauben am Zentralmodul.

Wichtig:
1 Setzen Sie nur frische Batterien ein!

2 Wechseln Sie eine Batterie nur dann aus,
wenn die zugehörige Lampe nicht mehr
blitzt! Andernfalls könnte es passieren, daß
Sie genau die Batterie entfernen, die das
Gerät gerade versorgt! (Die Batterien 1 und
2 sind auf den zwei Batterieclips im Innern
des Zentralmoduls eindeutig
gekennzeichnet.)

3 Nach dem Batteriewechsel muß das Zentral-
modul mit dem PC verbunden werden, da-
mit dieser das Programm und alle
notwendigen Einstellungen in das Zentral-
modul überspielt. Siehe Kapitel 3.

Sie können handelsübliche 9V-Alkali-Mangan-Batterien verwenden. Je nach
Batterietyp, wie frisch die Batterien eingesetzt werden und wie gut sie zuvor
gelagert wurden, unterliegt die Leistungsfähigkeit von Batterien erheblichen
Schwankungen.  Verwenden Sie nur Alkali-Mangan-Batterien!
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6.3. Meßdaten übertragen im mobilen Einsatz
Wenn keine ständige Verbindung zwischen PC und Zentralmodul besteht, dann
können Sie die im Zentralmodul gespeicherten Daten auf zwei Arten in den PC
überspielen:

Entweder Sie transportieren einen Notebook-PC zum Zentralmodul

oder Sie transportieren das Zentralmodul zu einem stationären PC.

Zur Übertragung der Meßdaten in den PC koppeln Sie bitte das Zentralmodul
wie in Kapitel 5.1. beschrieben an den PC und starten dann erst das WinLog-
Programm. WinLog prüft bei seinem Start automatisch, ob ein Zentralmodul
angeschlossen ist und überträgt ggf. den gesamten neuen Inhalt des Zentralmo-
duls in Dateien auf Ihrer Festplatte.
In jedem Fall beachten Sie bitte, daß eine Meßdaten-Auswertung frühestens
nach dem Ablauf eines Meßintervalls (Normalfall: 30 Minuten, nachdem Sie
Sensoren und Zentralmodul montiert haben) möglich ist. Bei manchen Sensoren
(z.B. Lichtschranken) erhalten Sie zudem nur dann einen Meßwert, wenn
während dieses Intervalls ein Ereignis eingetreten ist (wenn jemand den Lichts-
trahl passiert hat).
Ebenso sollten Sie berücksichtigen, daß die an das Zentralmodul angeschlosse-
nen Sensoren nicht weiterarbeiten, solange beide voneinander getrennt sind.
Das Meßergebnis mancher Sensoren (z.B. Zähllichtschranken) wird zudem
durch ein Abtrennen des Zentralmoduls für dieses Intervall verfälscht. Bei sol-
cher Art von Sensoren sollten Sie also entweder ein Abtrennen des Zentralmo-
duls vermeiden (d.h. Daten per Notebook auslesen) oder das Abtrennen zu
einem Zeitpunkt durchführen, zu dem der Zählwert nicht von Interesse ist (z.B.
nach Geschäftsschluß).
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7. Auswertung von Meßergebnissen (WinLog-Software)
Bitte starten Sie das Programm WinLog50 durch doppeltes Klicken auf den
Programmicon. Bei seinem Start überträgt WinLog automatisch alle Meßwerte
eines eventuell angeschlossenen Zentralmoduls in entsprechende Dateien auf
Ihrem PC. Um eine eindeutige Zuordnung der Meßwerte sicherzustellen, wer-
den die Dateinamen automatisch wie folgt vergeben:

Die Namen der Dateien ergeben sich aus den Namen, die Sie den einzel-
nen Meßfunktionen der Sensoren gegeben haben (siehe Kapitel 5.2.).
Wenn Sie die Meßwerte eines fest installierten Sensors mehrfach auslesen
(z.B. nach der 1. Woche, nach der 2. Woche und nach der 3. Woche),
dann werden die Werte automatisch hintereinander in die gleichen Da-
teien geschrieben. Sie können also problemlos Zwischen-Ergebnisse ans-
chauen und später dann das Gesamtergebnis auswerten.

Erst wenn Sie den Meßfunktionen in den Sensoren (vor dem Einsatz!) ei-
nen anderen Namen geben, dann gelangen die Daten in andere Dateien.

Es gibt eine Fülle von Alternativen, wie Sie die Meßergebnisse Ihrer Sensoren
betrachten können: Wochenweise, tageweise, stundenweise, in Diagrammen, im
Grundriß eines Gebäudes, im Vergleich zwischen verschiedenen Sensoren
usw..
Sie können sogar die gleichen Meßwerte gleichzeitig auf unterschiedliche Arten
betrachten.
WinLog50 erlaubt Ihnen, beliebige Ansichten zu definieren, zu betrachten und
abzuspeichern. Auf diese Weise können Sie die unterschiedlichsten Betrach-
tungsweisen einmal "entwerfen" und dann per Mausklick aufrufen - genauso,
wie Sie unterschiedliche Dokumente in Ihrem Textverarbeitungs-Programm
entwerfen, speichern und erneut öffnen können.
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7.1. Eine neue Ansicht entwerfen
Bitte wählen Sie den Menüpunkt "Datei, Neu":
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7.1.1. Ansicht einstellen
Es gibt 11 verschiedene Ansichts-Methoden, die Sie durch Klicken auswählen
können (die Ansicht "Spezial" hat zur Zeit keine Funktion):

Jede Ansicht stellt die Meßwerte eines oder mehrerer Sensoren auf eine be-
stimmte Weise dar. Es gibt Tages-, Wochen-, Monats- und Jahrestabellen, Sie
können die Meßwerte in Diagrammen darstellen oder direkt im Grundriß des
Gebäudes, wo sie angefallen sind. Bei allen Ansichten können Sie das Raster
einstellen, in dem die Meßwerte berechnet werden sollen.
Tabellarische Ansichten erlauben zudem, anzukreuzen, ob zeilen- und/oder
spaltenweise Summen gebildet werden sollen.
Diagramm-Ansichten können Sie eine Titel geben.
Bei bildlichen Ansichten können Sie eine Bild-Datei bestimmen, die als Hinter-
grund für die Darstellung Ihrer Meßwerte gewählt wird. Wählen Sie dazu
zunächst die Bild-Darstellung (oben links) und dann die Taste "laden".
Klicken Sie nun OK, um zur Ansicht zu gelangen. Jede Ansicht wird im Fol-
genden einzeln erläutert. 

53



7.1.2. Meßwert(e) in die Ansicht einfügen
Jede Ansicht erlaubt, mindestens einen Meßwert einzufügen. Bitte wählen Sie
"Bearbeiten, Wert einfügen":

Im nun folgenden Dialog können Sie eine beliebige Meßwerte-Datei öffnen
(die Namen Ihrer Meßwerte-Dateien ergeben sich wie in Kapitel 5.2. beschrie-
ben). Normalerweise befinden sich alle Meßwerte im Verzeichnis
"c:\winlog50\daten". Wenn Ihr PC sich in einem Netzwerk mit anderen PCs be-
findet, an denen ebenfalls Combibus-Systeme angeschlossen sind, dann können
Sie auch auf die Meßdateien anderer PCs zugreifen, indem Sie den Pfad ents-
prechen wählen.
Nach "OK" gelangen Sie in den Dialog der Werte-Einstellungen:

Bis jetzt wird Ihr Meßwert nur aus der gerade gewählten Meßdatei
"...\DATEN\GOTA2.012" berechnet. Sie können jedoch mit der Taste "hin-
zufügen" weitere Meßdateien in die Liste aufnehmen und in dem Fenster unten
links einstellen, wie der letztlich angezeigte Wert aus diesen Meßdateien ber-
echnet werden soll ("summieren, Minimum, Maximum").
Dem so definierten Meßwert können Sie einen beliebigen Namen geben.
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Die Berechnungsart und die Kombinationsmöglichkeit verschiedener Meßda-
teien in einen anzuzeigenden Wert ermöglicht z.B. folgende Anwendungen:

Sie können Minium / Maximum der Temperaturen an verschiedenen
Meßpunkten anzeigen lassen.

Es lassen sich Mittelwerte von Temperaturen, Anwesenheitsquoten usw.
bilden

Ein Kaufhaus kann die Kundenfrequenzen am Süd- und am Nordeingang
getrennt erfassen und einzeln darstellen. Zusätzlich kann die Gesamt-
Kundenfrequenz gebildet ("summieren") und in der Ansicht des Gesamt-
Kaufhauses angezeigt werden.

Die Regionalleitung kann die Kundenfrequenzen verschiedener Filialen
einzeln und "summiert" anzeigen lassen.

Dadurch, daß WinLog die Berechnungsart kennt, läßt sich das Anzeige-
raster anders wählen, als es bei der Datenerfassung war: Sie können z.B.
halbstündlich Temperaturen und Kundenfrequenzen erfassen. Bei der An-
zeige in einer Tabelle können Sie aber 2-stündliches Raster wählen, wenn
Sie die "Berechnungsart" für Temperaturen auf "Minimum" oder "Maxi-
mum" und für Kundenfrequenzen auf "summieren" schalten.

Nachdem Sie auf diese Weise festgelegt haben, welche Meßwert-Dateien für
die Berechnung des angezeigten Wertes benutzt werden und wie die Berech-
nung erfolgen soll, klicken Sie bitte OK, um den Wert in die jeweilige Ansicht
einzufügen.

Achtung:
Wählen Sie sorgfältig aus, welche Berechnungsart Sie benötigen! Wenn Sie

z.B. "Summieren" für Temperaturen oder %-Werte eingestellt haben, dann er-
geben sich völlig falsche Auswertungen!
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7.1.3. Tabellarische Ansichten
Es gibt 9 verschiedene tabellarische Ansichten:

Mit Ausnahme der "Wertevergleich"-Tabelle stellt jede Tabelle nur einen einzi-
gen Meßwert dar (der aber, wie erläutert, aus mehreren Sensor-Werten zusam-
mengesetzt sein kann). Sie können also nur einmal die zuvor erläuterte
Funktion "Bearbeiten, Wert einfügen" durchführen.
Alle tabellarischen Ansichten werden nun einzeln erklärt:
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Wochentage Monatstage

Jahrestage

Tagevergleich

Stundenplan

Monatswochen

Kalenderwochen Monate

Wertevergleich



7.1.3.1. Stundenplan-Tabelle 
In dieser Ansicht werden Meßwerte in einem frei wählbaren Raster in Wo-
chenübersichten dargestellt. Verschiedene Wochen stehen untereinander.
Beispiel:
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7.1.3.2. Tagevergleich-Tabelle
Dient zum Vergleich von Wochentagen. Sie können z.B. den Kundenfrequenz-
Verlauf an jedem Montag aus verschiedenen Wochen miteinander vergleichen:

Zwischen den einzelnen Wochentagen können Sie in der untenstehenden Au-
swahl wählen:
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7.1.3.3. Wochentage-Tabelle
Hier werden die Wochentage jeder Kalenderwoche einander gegenübergestellt:
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7.1.3.4. Monatstage-Tabelle
Stellt Vergleiche zwischen den Tagen verschiedener Monate an:

60



7.1.3.5. Jahrestage-Tabelle
Die 365 Tage jedes Jahres werden einander gegenübergestellt:
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7.1.3.6. Monatswochen-Tabelle
Diese Tabelle bildet - beginnend mit dem ersten des Monats - "Wochen" in je-
dem Monat und stellt sie zwischen verschiedenen Monaten gegenüber:

Für Meßtechnik-Anwendungen in Handelsbetrieben ist diese Darstellung sehr
aussagekräftig:
In den ersten 7 Tagen jedes Monats ist jeder Wochentag enthalten. Den Einfluß
der "Gehaltszahlung zum Ersten" kann man so zwischen verschiedenen Mona-
ten vergleichen.
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7.1.3.7. Kalenderwochen-Tabelle
Vergleicht die Kalenderwochen unterschiedlicher Jahre:

63



7.1.3.8. Monate-Tabelle
Vergleicht die Monats-Werte unterschiedlicher Jahre:
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7.1.3.9. Wertevergleich-Tabelle
Dies ist die einzige Tabellen-Ansicht, die mehr als einen Meßwert darstellt.
Hier werden beliebig viele Meßwerte spaltenweise nebeneinandergestellt. Bei
der Auswahl dieser Ansichts-Art können Sie das Raster, in dem alle Meßwerte
dargestellt werden, frei einstellen, so daß auch bei dieses Vergleichsdarstellung
beliebige zeitliche Übersichten möglich sind:
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7.1.4. Diagramm-Ansicht
Diese Ansicht erlaubt, bis zu 4 Werte einzufügen ("Bearbeiten, Wert
einfügen").

66



7.1.5. Bild-Ansicht
Dies ist die wahrscheinlich universellste Ansichts-Methode:

Sie können beliebig viele Werte einfügen ("Bearbeiten, Wert einfügen").

Alle Werte werden vor dem Hintergrund einer beliebigen Grafik-Datei
dargestellt, die Sie im Dialog "Ansicht, Einstellungen" gewählt haben.
WinLog zeigt Ihre Grafik-Datei an und "legt" die gewünschten Meßwerte
wie auf einer durchsichtigen Folie auf Ihre Grafik-Datei. Was die Grafik-
Datei anzeigt, ist dabei nicht von Bedeutung - WinLog beachtet den Inhalt
der Grafik-Datei in keiner Weise, sondern legt lediglich Meßwerte, Akto-
ren und Tasten (Erläuterungen folgen) an frei bestimmbaren Stellen "auf"
Ihre Grafik-Datei.

So lassen sich z.B. die Temperaturen an verschiedenen Orten Deutsch-
lands "auf" einer Deutschlandkarte anzeigen. Ein Filialunternehmen kann
die Kundenfrequenzen seiner Zweigstellen z.B. "auf" einem Organigramm
anzeigen lassen. Die Temperaturen an verschiedenen Stellen eines Pro-
duktionsprozesses können z.B. "auf" einem Schema des Prozesses darges-
tellt werden.

Die Hintergrund-Grafikdateien können Sie in beliebigen anderen
Windows-Programmen herstellen. Auch Clip-Art, Fotos, Zeichnungen al-
ler Art können benutzt werden. WinLog50 beherrscht die folgenden Gra-
fikformate: AI (Adobe Illustrator), BMP (Bitmap), CDR (Corel Draw),
CGM (Computer Graphics Metafile), CHT (Harvard Graphics), CH3
(Harvard Graphics), CTM (Clear Text), DIB (Microsoft), DRW
(Micrografx), DXF (AutoCAD), EPS (Encapsulated Postscript), GEM
(Digital Research), GIF (Graphics Interchange Format), HGL (Hewlett
Packard), JPG (Joined Photographics Group), MET (OS/2 Metafile),
NAP (NAPLS), PCD (Kodak Photo CD Bitmap), PCX (Zsoft), PDI
(IBM), PIC (Lotus 1-2-3), PIC (NAPLS), PCT (Macintosh PICT Format),
RND (Auto Shade), SYM & SY3 (Harvard Graphics), TGA (True Vision
Targa), TIF (Tag Image), WMF (Windows Metafile), WPG
(WordPerfect).
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7.1.5.1. Platzieren von Meßwerten auf der Hintergrund-Grafik
In diesem Beispiel wurde eine Grafik-Datei im "TIF"-Format gewählt, die das
Bild einer Deutschland-Karte enthält.

Nun fügen Sie - einen nach dem anderen - jeden Meßwert in diese Darstellung
ein ("Bearbeiten, Wert einfügen"). Nachdem Sie (Kapitel 7.1.2.)  den jeweili-
gen Meßwert definiert haben, sehen Sie einen kreuzförmigen Cursor. Bewegen
Sie den Cursor an die linke obere Ecke der Stelle auf dem Grafik-Hintergrund,
an der Sie diesen Meßwert darstellen möchten. Halten Sie die linke Maustaste
fest gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig nach rechts unten ein Rechteck auf.
Ziehen Sie das Rechteck so groß, wie Sie möchten, daß dieser Meßwert darges-
tellt wird. Erst dann lassen Sie die Maustaste los.

Genauso verfahren Sie mit allen anderen Meßwerten, die Sie "auf" der
Hintergrund-Grafik anzeigen möchten. 
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7.1.5.2. Einfügen von Aktoren auf die Hintergrund-Grafik
Combibus kann nicht nur Meßwerte erfassen. Wenn Ihr PC über ein Zentralmo-
dul mit einer Combibus-Installation verbunden ist, dann können Sie auch Lam-
pen, Motoren, Stellantriebe für Heizungen usw. schalten.
Zu diesem Zweck "legen" Sie sogenannte "Aktoren" auf das Hintergrund-Bild.
Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Bearbeiten, Aktoren einfügen":

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie festlegen können, wie Sie die Schaltfläche
auf dem Bildschirm nennen möchten und was passieren soll, wenn Sie später
doppelt auf diese neue Schaltfläche klicken:

In diesem Beispiel haben wir die Schaltfläche "Licht" genannt und haben fest-
gelegt, daß bei Doppelklick auf diese Fläche nacheinander an die Aktoren Nr.
005, 006 und 007 der Befehl "1" gegeben wird. Wenn Sie Relais-Module (z.B.
Typ 72200 oder 72240) auf diese Adressen konfiguriert haben, dann würden
die zugehörigen Relais dadurch aktiviert und man kann damit z.B. die Decken-
lampen einschalten.

69



7.1.5.3. Zeitliches Verschieben der Bild-Ansicht
Am unteren Rand der Hintergrund-Grafik sehen Sie zwei
Auswahlmöglichkeiten:

Normalerweise wählen Sie hier die Einstellung "aktuell". Nur in der "aktuell-
Einstellung" sehen Sie die jeweils neuesten Meßwerte auf dem Bildschirm.
In der Einstellung "historisch" dagegen können Sie ein beliebiges Datum und
eine beliebige Uhrzeit eingeben. Bitte klicken Sie anschließend auf die dane-
benstehende OK-Taste. Die Meßwerte in Ihrer Ansicht werden nun so ange-
zeigt, wie sie zu dem gewünschten Zeitpunkt gewesen sind.

Beispiel:
Ein Kunde beschwert sich über die Wartezeiten in der Filiale Köln.

Am 20.5.95 hat er um die Mittagszeit sehr lange warten müssen.
Wenn Sie die Darstellung auf "historisch" schalten und Datum und Uhrzeit
eingeben, dann sehen Sie, ob zu diesem Zeitpunkt in der Kölner Filiale ein

unüblich hoher Andrang gewesen ist.

Voraussetzung ist jedoch, daß alle dargestellen Meßwerte zu dem eingegebenen
Zeitpunkt auch tatsächlich erfaßt worden sind. Wenn Meßwerte zu diesem Zeit-
punkt nicht aufgenommen worden sind, dann zeigt WinLog den nächsten
zurückliegenden Meßwert an. Im o.g. Beispiel: Wenn Sie das Kundenfrequenz-
Meßgerät zwei Tage vorher abmontiert hatten, dann sehen Sie die letzte gemes-
sene Kundenfrequenz.
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Doch zunächst müssen wir diese Schaltfläche mit dem Namen "Licht" irgendwo
auf unserer Deutschland-Karte positionieren:
Nachdem Sie auf "OK" geklickt haben, verschwindet dieses Fenster und Sie se-
hen - wie bei der Positionierung von Meßwerten - den kreuzförmigen Cursor
vor dem Hintergrund der jeweils gewählten Grafikdatei (im Beispiel: die
Deutschland-Karte). Wie schon bei der Positionierung von Meßwerten erklärt
(Kapitel 7.1.3.1.), ziehen Sie nun mit der Maus ein Rechteck auf, das so groß
ist, wie Sie möchten, daß die Schaltfläche sein soll. Ergebnis ist eine
Schaltfläche mit der Beschriftung "Licht" vor dem Hintergrund einer
Deutschland-Karte:

Wenn Sie nun auf das Wort "Licht" in Ihrer bildlichen Ansicht doppelklicken
(und wenn die genannten 3 Relaismodule 005, 006, 007 vorhanden und an Ih-
ren PC angeschlossen sind), wenn würde "in München das Licht angehen."
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7.2. Einfügen von Tasten = Verkettung von Ansichten
In Tabellen und Diagrammen können Sie eine "Taste", in Bildern beliebig viele
"Tasten" einfügen.
Einfügen einer "Taste" bedeutet, einen bequemen Weg zu schaffen, durch den
der Anwender von einer Ansicht zu einer anderen Ansicht gelangt - zuvor muß
jede Ansicht jedoch abgespeichert sein (siehe Kapitel 7.4.):

Wenn Sie eine Deutschlandkarte darstellen, dann könnten Sie auf die
Stadt "Bonn" eine Taste legen. Klickt man doppelt auf diese Taste, so
wird die Deutschland-Ansicht geschlossen und ein Stadtplan von Bonn
erscheint.

Eine Filialkette kann das Organigramm Ihrer Filialstruktur in der ersten
Ansicht grob darstellen. Durch Doppelklick auf die jeweilige Filiale ers-
cheint eine detaillierte Übersicht des Verkaufsprogramms mit genauen
Werten des Kundeninteresses für jede Produktgruppe.

Sie können auch per "Taste" zwischen verschiedenen Ansichts-Arten
wechseln: Doppelklick auf die Taste "Düsseldorf" liefert eine tabella-
rische Ansicht der Temperaturen an verschiedenen Meßstellen im
Großraum Düsseldorf.

Zum Einfügen von Tasten wählen Sie bitte den Menüpunkt "Bearbeiten, Taste
einfügen":
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Sie erhalten ein Fenster, in dem Sie wählen können, welche Ihrer bereits gespei-
cherten Ansichten geöffnet werden soll, wenn Sie später doppelt auf die jetzt
definierte Taste klicken:

Hinweis: Sie können natürlich nur dann eine Taste einfügen, wenn Sie bereits
irgendeine Ansicht (= "Visualisierung") abgespeichert haben.
Nachdem Sie eine Ansicht ausgewählt haben, fragt WinLog, wie die Taste
beschriftet werden soll, durch deren Doppelklick-Betätigung Sie später in die
gerade gewählte Ansicht "springen" möchten:

Sie können einen beliebigen Namen eingeben - in diesem Beispiel
"Ausstellung".
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Der weitere Verlauf hängt davon ab, in welcher Art von Ansicht Sie die Taste
einfügen möchten:

In Diagramm- und Tabellen-Ansichten erscheint die gewünschte Taste au-
tomatisch unten im jeweiligen Fenster.

In der Bild-Ansicht erhalten Sie - genauso, wie bei der Positionierung von
Meßwerten und Aktoren - einen kreuzförmigen Cursor, mit dessen Hilfe
Sie an beliebiger Stelle der Hintergrund-Grafik ein Rechteck "aufziehen"
können, das später als "Tastenfläche" dient.
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7.3. Verändern der Darstellungs-Eigenschaften von Tasten, Aktoren,
Werten
Klicken Sie einmal auf den Meßwert, Aktor oder die Taste, dessen Darstellung
Sie verändern möchten. Sie sehen ein Rechteck, das so groß ist, wie Sie es beim
"Einfügen" dieses Elements gezogen haben. Wählen Sie nun den Menüpunkt
"Bearbeiten":

Durch Wahl der Funktion "Entfernen" löschen Sie das jeweilige Element.
Durch "Einstellungen" verändern Sie die zuvor gemachten Festlegungen.
"Aktualisieren" veranlaßt das Programm - sofern der Sensor angeschlossen ist -
von allen am Combibus vorhandenen Sensoren eine neue Messung zu
verlangen.
Wählen Sie "Darstellung", so erhalten Sie ein Fenster, in dem Sie die
Schriftgröße, die Farbe der Schrift, die Ausrichtung, usw. einstellen können.
Außerdem können Sie wählen, ob das Rechteck, das Sie für dieses Element auf-
gezogen haben, durchsichtig sein soll oder mit einer Farbe gefüllt, so daß Ihre
Hintergrund-Datei unter dem Element dann verdeckt ist.
Eine besondere Möglichkeit stellt die Wahl "Farbverlauf" dar. Hier hängt die
Farbe des Hintergrunds von dem Zahlenwert des Meßwertes ab: Sie können
festlegen, bei welchem unteren Grenzwert die Farbe "Blau" erscheinen soll und
bei welchem oberen Wert die Farbe "Rot".
In vielen Anwendungen wichtig ist auch die Möglichkeit, den Text eines dar-
gestellten Elements abschalten zu können (entfernen Sie das Kreuz neben
"Text"). Sie können auf diese Weise "unsichtbare" Schaltflächen auf Ihre
Hintergrund-Grafik legen, die die Grafik selbst nicht stören. Bei Werte-
Darstellung mit Farbverlauf kann man so auch auf die Anzeige des Meßwertes
selbst verzichten und lediglich den Farbverlauf einblenden.
In Tabellen und Diagrammen sind nicht alle hier beschriebenen Darstellungs-
Eigenschaften zugänglich.
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7.4. Speichern von Ansichten
Bitte wählen Sie "Datei, Speichern", um eine einmal eingestellte Ansicht
abzuspeichern:

Erst wenn Sie eine Ansicht abgespeichert haben, können Sie mit Tasten
(Kapitel 7.2.) dorthin verzweigen.
Sie können beliebige Namen für jede Ansicht vergeben.
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7.5. Öffnen vorhandener Ansichten
Bitte wählen Sie "Datei, Öffnen", um eine vorhandene Ansicht zu öffnen:

Hinweis:
Die Funktion "Datei, öffnen" erlaubt, beliebige vorhandene Visualisierungen

gezielt zu öffnen. Dabei können Sie auch mehrere Visualisierungen gleichzeitig
öffnen und über das Menü "Fenster" gruppieren. Die in Kapitel 7.2.

beschriebenen "Tasten" arbeiten ähnlich wie "Datei, öffnen", nur führen sie
jeweils auf eine ganz bestimmte Visualisierung und schließen jeweils die

aktuelle Visualisierung, bevor die neue geöffnet wird.
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8. Erweiterungen
Das System wird in Kürze um Videoüberwachungen erweitert. Sie können me-
hrere preiswerte Video-Kameras an ein Buskabel anschließen und die Bilder
einer oder mehrere Kameras auf dem PC anzeigen lassen.
Für jede Kamera läßt sich einstellen, in welchem Intervall "Schnappschüsse"
gemacht und auf der Festplatte des PCs gespeichert werden. Ebenfalls können
Sie einstellen, wielange die Bilder archiviert werden sollen (z.B. "3 Tage
lang"). Auf diese Weise läßt sich eine Obergrenze festlegen, wieviel Speicher-
platz Ihres PCs Sie für diese Anwendung freistellen möchten.
Wenn z.B. im Parkhaus eines Warenhauses ein Fahrzeug beschädigt wurde,
dann können Sie sich die "Fotos" des entsprechenden Zeitraums nachträglich
ansehen.
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9. Probleme und mögliche Lösungen

Batterien unerwartet schnell erschöpft

In manchen Betrieben wird der Netzstrom nachts zentral
abgeschaltet und die Geräte gehen dann unbemerkt auf
Batteriebetrieb über. Lösung: Netzteil an ungeschalteten
"Dauerstrom" anstecken.
Bitte verwenden Sie nur Alkali-Mangan-Batterieen. Beachten Sie,
daß die Lebensdauer von Batterien nicht exakt definiert werden
kann und kein Hersteller Garantiewerte abgibt. Auch die
Vorgeschichte einer Batterie, ihre Lagerung usw. beeinflußt die
Kapazität.

Trotz neu eingesetzter Batterie blitzt die zugehörige Batterie-Lampe nicht

Nach dem Einsetzen einer neuen Batterie kann es bis zu 10
Minuten dauern, bis diese Batterie als "frisch" erkannt wird und
die zugeordnete Lampe blitzt.
Obwohl das Zentralmodul alte Batterien bis zu einem relativ
kleinen Ladezustand aufbraucht, akzeptiert es keine "halbleeren"
Batterien, die neu eingesetzt werden. Wenn eine Batterie neu
eingesetzt wird, dann muß sie (zumindest fast) frisch sein.

Zentralmodul erfaßt keine Daten

Meßdaten können frühestens nach dem Ablauf eines
Meßintervalls ausgewertet werden. Wenn Sie z.B. 30 Minuten
Intervall eingestellt haben (Normalfall), dann müssen Sensoren
und Zentralmodul mindestens 30 Minuten vor Ort arbeiten und
mindestens ein Zählereignis aufzeichnen, bevor Sie Meßdaten
auswerten können. 
Denken Sie daran, daß erst das Zentralmodul mit dem PC
verbunden werden muß und dann das WinLog Programm gestartet
wird.
Das Zentralmodul muß vor dem Einsatz an den PC gesteckt
werden. Anschließend muß das WinLog-Programm gestartet
werden (siehe Kapitel 6.3).
Wechseln Sie niemals eine Batterie aus, solange die zugeordnete
Lampe blitzt! Sie könnten genau die Batterie entfernen, die das
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Zentralmodul gerade mit Strom versorgt (Folge: Eventuell
gespeicherte Daten gehen verloren und das Zentralmodul muß vor
einem Einsatz erst wieder vom WinLog-Programm vorbereitet
werden). 

Meßwerte werden falsch angezeigt oder ändern sich nicht

Aktuelle Meßwerte sehen Sie in Bild-Ansichten nur dann, wenn
Sie "aktuell" gewählt haben. Sollten Sie versehentlich "historisch"
eingestellt haben, so sehen Sie permanent die zurückliegenden
Meßwerte, die an dem Zeitpunkt aktuell waren, den Sie
eingegeben haben.
Achten Sie darauf, daß Sie das Rechteck zur Anzeige der
Meßwerte groß genug machen. Wenn das Rechteck zu klein ist,
dann ist der Meßwert nicht sichtbar.
Bitte prüfen Sie die Berechnungsart der angezeigten Meßwerte
("Bearbeiten, Einstellungen"). Temperatur-Meßwerte z.B. sollten
nicht "summiert" werden.
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