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Einführung
Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf der Software.
Bei Fragen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.bue.de weitere Hinweise, Tipps oder
aktualisierte Handbücher.
Dieses Symbol weist auf wichtige, zu beachtende Hinweise hin.

Impressum
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Beckmann+Egle GmbH, Kernen. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeder Art,
z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
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Gewährleistung
•
•
•
•
•

Die Gewährleistung umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar
auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler
zurückzuführen sind.
Im Falle von Softwareprodukten umfasst dies beschädigte, nicht lesbare Datenträger
Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder
Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt.
Kosten für die An- und Rücklieferung trägt der Kunde, einschließlich aller
Zusatzkosten, wie z.B. Kosten für den Ein- und Ausbau, sowie eventuelle Folgekosten,
die durch den Ausfall des Produkts entstehen.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Systemvoraussetzungen
Zur Installation des CoTAS Konfigurationsprogramms gelten folgende
Mindestvoraussetzungen :
•
•
•
•
•

Betriebssystem MS Windows 9x, NT4.0, W2000, oder Win XP
CD-Laufwerk
mindestens 10MB freien Festplattenspeicher
32MB Arbeitsspeicher
freie serielle Schnittstelle

Installation
Nach Einlegen der CD startet i.a. das Auswahlprogramm automatisch. Wählen Sie dort den
Bereich Software und dann CoTAS . Folgen Sie den Hinweisen des Installationsprogrammes.
Alternativ kann auf der CD das Installationsprogramm manuell gestartet werden.
Wählen Sie dazu Setup.exe im Unterverzeichnis CoTAS .

Funktionsbeschreibung
CoTAS dient in erster Linie zur Konfiguration, Test und Programmierung der
CompactTerminal-Typen. Die Funktionsbereiche sind auf verschiedenen Registern
zusammengefasst. Die gemachten Einstellungen werden in einer Projektdatei gespeichert
sodass mehrere Terminal mit identischen Einstellungen programmiert werden können.
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Programmstart
Nach dem Programmstart erscheint ggf. folgender Registrierungsdialog.

Wenn das Programm gekauft wurde :
•
•

•

geben Sie im Feld Lizenznehmer Ihren Namen ein.
tragen Sie den mitgelieferten 16-stelligen Lizenzschlüssel in die vorgesehenen
Felder „Code“ ein.
Haben Sie den Schlüssel via Email erhalten, so können Sie diesen über die
Zwischenablage direkt in das erste Feld einfügen, die Aufteilung erfolgt
automatisch.
Wählen Sie „OK“.

Wurde der Schüssel als gültig erkannt, sind alle Programmfunktionen ohne Einschränkung
verfügbar; dieser Dialog wird dann bei Programmstart nicht mehr angezeigt.
Wurde der Schlüssel nicht als gültig erkannt, prüfen Sie Ihre Eingabe :
der Schlüssel ist 16 Zeichen lang und kann Ziffern und Buchstaben enthalten.
War bei dem Lizenzschlüssel auch ein Lizenznehmer angegeben, muss auch dieser exakt
so eingegeben werden.
Nutzung als Testversion :
•

Wählen Sie „Weiter mit eingeschränkter Version“.

Es stehen die meisten Programmfunktionen zur Verfügung, ggf. werden Sie auf vorhanden
Einschränkungen hingewiesen.
Bei jedem Programmstart erfolgt die Abfrage der Lizensierungsinformation, ebenso besteht
die Möglichkeit, unter Hilfe/Info diese Daten einzugeben.
Nach erfolgter Registrierung erscheint das Hauptfenster der Anwendung.
Von hier aus sind alle Einstellungen durch Auswahl des gewünschten Registers erreichbar.
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Funktionsregister
Projekt
Alle im Programm gemachten Einstellungen werden in einem sog. Projekt
gespeichert. Das zuletzt geöffnete Projekt wird bei Programmstart automatisch
geladen.
Die in einem Projekt gespeicherten Angaben stimmen in der Regel NICHT mit den auf
einem angeschlossenen Terminal vorhandenen Einstellungen überein.
Nach dem Laden eines Projektes müssen also die Einstellungen ggf. synchronisiert
werden: überschreiben der Terminaleinstellungen mit denen aus dem Projekt durch
den Button „an Terminal senden“ oder überschreiben der Projekteinstellungen mit
denen aus dem Terminal mit dem Button „aus Terminal lesen“. Dies erfolgt für jeden
Funktionsbereich(=Register) separat.
Wichtig ist hierbei vor allem der Bereich KONFIGURATION.
Zur Erstellung eines neuen Projekts clicken sie auf den Button „neu“ unter der
Auswahlliste der vorhandenen Projekte. Angezeigt wird eine Auswahl möglicher
Vorlagen – diese befinden sich im Unterverzeichnis „Hardware“ und sind ebenfalls
Projektdateien. (dadurch können Sie eigenen Vorlagen erstellen indem eine ProjektDatei aus dem Ordner „Projekte“ nach „Hardware“ kopiert wird.)
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Schnittstelle
Um ein Terminal konfigurieren zu können, muss dieses natürlich richtig
angeschlossen und die passende Baudrate gewählt werden.
Üblicherweise erfolgt die Verbindung über die serielle Schnittstelle, wählen Sie dazu
auch das entsprechende Unterregister.
Wählen Sie die gewünschte Schnittstelle am PC (COM x) sowie die Geschwindigkeit
des Terminals aus und clicken den Button „setzen“.
Alternativ können Sie mit „suchen“ automatisch die Einstellungen ermitteln lassen.
Mit „neu prüfen“ werden die am PC vorhandenen Schnittstellen erneut auf
Verfügbarkeit geprüft – dies ist dann nötig, wenn bei Programmstart die bisher
eingestellte Schnittstelle (noch) von einem anderen Programm belegt war.
Die Einstellung für „RS232“ bzw. „RS485/RS422“ sollte nur geändert werden, wenn
das Terminal auch entsprechend konfiguriert ist ! Gleichzeitig sind auf PC-Seite
entsprechende Schnittstellenwandler einzusetzen !

Für einfache Tests ist im unteren Bereich ein Eingabefeld für Texte und Befehle
welche an das Terminal übertragen werden sollen. Ein für Befehle benötigtes ESCZeichen ist wie folgt symbolisch einzugeben: <ESC>, gefolgt vom eigentlichen Befehl.
Zur einfacheren Befehlseingabe wählen Sie „Befehl einfügen“ – es erscheint ein
Fenster mit einer Auswahl verfügbarere Befehle.
Mit dem Button „senden“ wird der eingegebene Text/Befehl an das Terminal
übertragen, eine eventuelle Rückmeldung erscheint in dem Feld „Terminalantwort“.
Wird nur ein einzelnes Zeichen zurückgegeben, wird dieses auch als Hex- und
Dezimalwert angezeigt.
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Tastatur
Hier werden die Tastatureigenschaften eingestellt und den einzelnen Tasten der
angeschlossenen Tastaturmodule der auszugebene Tastencode zugeordnet.
Auf dem Unterregister „Allgemein“ befinden sich die Einstellungen, welche für alle
Tastenmodule gelten.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter entnehmen Sie bitte dem Handbuch des
Terminal.
Um die Tastatureinstellung zu testen, rufen Sie einmalig den „letzten Tastencode“ ab,
alle weiteren Tastendrücke werden danach automatisch in dem Ausgabebereich
angezeigt.

Zur Definition der Tastencodes wählen Sie das entsprechende Unterregister.
Die Codes werden in die Tabelle eingetragen, wobei die Tastennummerierung über
mehrere Module hinweg fortlaufend ist – dies gilt auch für eine zu definierende
Shifttaste. Soll einer Taste ein Festtest zugewiesen werden, ist dessen Nr. mit einem
vorangestellten „#“ anzugeben.
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Konfiguration
Auf diesem Register werden die wichtigsten Einstellungen für den Betrieb des
Terminal vorgenommen.
Falls eine Funktion nicht wie erwartet ausgeführt wird, sollten Sie zunächst hier
prüfen, ob die Einstellungen richtig sind.
Wurde ein Terminal am PC angeschlossen, ist es sinnvoll, dessen Einstellung mit der
Windows-Software zu synchronisieren – lesen Sie dazu die Terminaleinstellung
einfach aus.Die Bedeutung der einzelnen Parameter entnehmen Sie bitte dem
Handbuch des Terminal.
Einige Parameter können ggf. nicht aus dem Terminal ausgelesen werden. Dazu
gehören der Zustand des Kontrasts und der Hintergrundbeleuchtung sowie der Port
für den Festtextabruf.
Werden die Einstellungen übertragen, gelten diese zunächst nur für die aktuelle
„Sitzung“, also solange das Terminal eingeschaltet bleibt. Wählen Sie „Konfiguration
dauerhaft speichern“ damit die gewählten Einstellungen auch beim nächsten
Einschaltend es Terminal beibehalten werden.
Die Einstellung für die Parameterübertragung sollte zur Nutzung des Programms auf
„dezimal“ stehen, kommt es auf kompakte Befehlssequenzen bei der Ansteuerung
durch eine SPS o.ä. an, kann auf „Byte“ umgestellt werden – dadurch verkürzen sich
Befehle z.T. erheblich. Siehe dazu das Handbuch des Terminal.

Im unteren Bereich findet sich noch ein Button zur Bestimmung der EEPromSpeichergöße welche dann im nebenstehenden Feld in Byte angezeigt wird.
Ebenfalls hier zu finden ist der Button für ein Firmwareupdate bzw. dessen Vergleich.
Updatedateien finden Sie ggf. auf unserer Homepage www.bue.de
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Festtexte
Festtexte sind eine wesentliche Funktionalität des Terminal, vor allem auch weil darin
Befehlssequenzen enthalten sein können, damit lässt sich z.B. der Kontrast direkt
über die Tastatur einstellen.
Das Terminal unterstützt maximal 128 Feststexte, dabei sind u.U. bestimmte
Festtexte an feste Funktionen geknüpft :
Festtext 0 : wird automatisch aufgerufen, wenn die Einschaltmeldung deaktiviert
wurde
Festtext 1: wird automatisch aufgerufen, wenn ein I-Button für Nutzeridentifikation
erkannt wurde
Festtexte werden zunächst auf dem PC erfasst und gespeichert und dann en bloc an
das Terminal übertragen.
Eine Übertragung eines einzelnen Festtext an das Terminal ist NICHT möglich.
Da Festtexte auch Befehle enthalten können, ist eine separate Vorschau in der
eingestellten Displaygeometrie verfügbar.
Nach erfolgreicher Übertragung der Festtexte an das Terminal mit „an Terminal
senden“ können diese zum Test über den Button “ausgewählten Festtext anzeigen“
überprüft werden, ggf. wird der Festtext automatisch mit jedem Click weitergeschaltet
(„auto-increment“)

Beachten Sie, dass eingefügte Befehle an der Stelle ausführt werden, an der sie im
Festtext stehen, wird also in der Mitte eines Festtext das Display gelöscht, sind alle bis
dahin erfolgen Ausgaben ebenfalls gelöscht.
Ausnahmen sind Befehle welche auf die IO-Ports schreiben – diese werden erst nach
Ende des Festtextes aktiv; gleiches gilt für die Hupe. Es ist also nicht möglich,
innerhalb eines Festtextes einen Ausgang ein- und wieder auszuschalten – in diesem
Fall bliebe der Ausgang ausgeschaltet.

Copyright BECKMANN+EGLE GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Seite 9

Internet: www.bue.de

CoTAS

Userzeichen
Marktübliche Character-LCD-Display können in der Regel keine Umlaute darstellen.
Allerdings haben sie die Möglichkeit, 8 Zeichen beliebig zu definieren.
Diese Funktionalität wird vom Terminal unterstützt indem die Umlaute auf diese frei
definierten Zeichen „umgeleitet“ werden. Grundsätzlich kann jedes beliebige Zeichen
(„Tauschzeichen“) umgeleitet werden.

Die Bildpunkt der selbstdefinierten Zeichen werden durch Mausclick gesetzt oder
gelöscht, eine horizontale oder vertikale Verschiebung ist mit den Pfeilbuttons möglich.
Zur Angabe des Tauschzeichens wird einfach das entsprechende Feld ausgewählt
und über die Tastatur das Zeichen eingegeben.
Um eine Zuordnung wieder zu löschen, wählen Sie das Zeichen aus und entfernen
das eingetragene Tauschzeichen. Die grafische Definition des Zeichens im PC ist
durch diese Löschung nicht betroffen.

Copyright BECKMANN+EGLE GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Seite 10

Internet: www.bue.de

CoTAS

IO-Ports
Auf diesem Register kann direkt auf die Ports der angeschlossenen Module
zugegriffen werden. unabhängig davon ob es sich um ein Tastatur- oder IO-Modul
handelt.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei Tastaturmodulen der Ausgangsport auch
von der Tastaturroutine des Terminal geändert wird, bei aktivierter optischer Quittung
wird der auf ein Tastaturmodul angegebene Wert sofort wieder überschrieben. (Um
Tastatur-LED als Status-LED zu nutzen, schalten Sie die optische Quittierung aus)
Die zu schreibenden bzw. zu lesenden Werte sind hier dezimal angegeben, d.h. um
z.B. die Ausgänge 1 und 2 einzuschalten muss „6“ auf den betreffenden Port
geschrieben werden (Bit 1 und 2).

Der am Terminal anliegende Spannungswert am Analogeingang kann mit dem Button
„Analogwert“ ausgelesen werden. Dieser liegt im Bereich 0..1023.
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Befehle auswählen
Mit diesem Formular lassen sich die vorhandenen Terminalbefehle einfach auswählen
und mit den entsprechenden Parameter versehen.
Ein Doppelclick auf einen Eintrag in der Liste wählt diesen sofort mit Standardwerten
aus und beendet das Formular.
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