
W&T verbindet
Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI

Applikation zum seriellen Com-Server:

Schreiben Sie Messdaten mit WuT
direkt auf den Netzserver
Machen Sie sich keinen Ärger, sondern es sich einfach!

Produktübersicht

Applikationsübersicht

Sofort. Ohne jede Programmierung
Als der Anwender von etlichen Barcode-Lesern sich wieder mal über die vielen Datenkonzentratoren geärgert hat, fragte ihn
ein Praktikant, warum er nicht die kleinen blauen Boxen von W&T die Daten direkt auf die Festplatte seines File-Servers
schreiben läßt. Das klappte auf Anhieb und ohne irgendwelche Programmierung.

Die Details

FTP ist eine aus dem Internet bekannte und dateiorientierte Standard-Anwendung die auf so gut wie jedem mit TCP/IP
ausgestattetem Rechner zur Verfügung steht. Mit Hilfe von FTP ist es möglich, vollständige Dateiinhalte an die serielle
Schnittstelle des Com-Servers auszugeben oder umgekehrt Daten von der seriellen Schnittstelle in Dateien einzulesen. Wie
bei jeder auf TCP/IP aufbauenden Anwendung wird zwischen dem die Initiative ergreifenden FTP-Client und dem
dienstanbietenden FTP-Server unterscheiden. Der Com-Server beherrscht beide Varianten.

FTP-Server

Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn die zu übertragenden Daten als Datei vorliegen und die Aktion immer von
Ihrem PC oder UNIX-Host aus gestartet werden soll. Für diesen Modus sind keinerlei Voreinstellungen am Com-Server
notwendig. Sie können das Gerät wie jede andere Station im Netzwerk auf dem FTP-Port 21 unter dem Namen oder der IP-
Adresse ansprechen.

zum Praxis-Beispiel

FTP-Client - automatisch oder mit seriellem Protokoll

Diese Betriebsart ermöglicht dem Com-Server den Dateizugriff auf jeden beliebigen PC oder UNIX-Host, der einen FTP-
Server aktiviert hat. Die Aktion muß immer vom seriellen Endgerät ausgehen.

Der Modus "Automatischer FTP-Client" ist für Konstellationen geeignet, in denen immer wieder der gleiche Befehl
ausgeführt werden soll, sobald am seriellen Port Daten vorliegen. Zum Beispiel können mit dem fest hinterlegten APPEND-
Befehl auf diese Weise sporadisch auftretende serielle Fehler-Meldungen immer an die gleiche Datei auf dem gleichen FTP-
Server angehängt werden.

Im Modus "FTP-Client mit seriellem Protokoll" sollten Sie den Com-Server dagegen betreiben, wenn Sie ständig wechselnde
Aktionen mit unterschiedlichen Dateien ausführen wollen und über die Möglichkeit einer Terminaleingabe oder des
Programmierens auf der seriellen Seite verfügen. An Befehlen stehen Ihnen zur Verfügung: Datei speichern, Datei
ausgeben, Datei löschen, an Datei anhängen, Verzeichnis anzeigen.

zum Praxis-Beispiel

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.
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