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Vorwort 1. - 2

1. Vorwort 
Die Automationsstation DDC4200 verfügt über ein übersichtliches Design und logisch aufgebaute Inhalte,
die eine intuitive und einfache Bedienung ermöglichen. Diese Bedienungsanleitung soll einen schnellen
und problemlosen Einstieg in den Umgang mit diesem Gerät erleichtern und als Nachschlagewerk
dienen.

Ihre Automationsstation DDC4200 wurde von einem der Mitarbeiter von Kieback & Peter individuell nach
Ihren Bedürfnissen projektiert. Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen können daher
lediglich als Beispiele dienen. Der Aufbau und Inhalt der Dialoge ist jedoch grundsätzlich der Gleiche.

1. Vorwort  ...........................................................................................................................................  2
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Die Bedienung der Automationsstation DDC4200                                                                   2. - 3

2. Die Bedienung der Automationsstation DDC4200 
Die Automationsstation DDC4200 verfügt über ein TouchScreen mit einer Auflösung von 320x240 Pixeln
und  einer Darstellung von 256 Farben. Um eine Aktion auszulösen, tippt man einfach mit einem Finger
oder einem – möglichst nicht zu spitzen – Gegenstand auf die entsprechende Stelle des Bildschirms.

Von einem externen Gerät kann die DDC4200 mit der Maus bedient werden. Die Eingabe von neuen
Werten kann auch über die Tastatur erfolgen.

2. Die Bedienung der Automationsstation DDC4200  .........................................................................  3
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Abb.1: Automationsstation DDC4200



Die Dialoge 3. - 4

3. Die Dialoge 
Dialoge stellen die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Nutzer und dem Gerät dar. Ähnlich
wie die Seiten eines Buches bieten die Dialoge Informationen über die verschiedenen
angeschlossenen Anlagen und Geräte, die man sich ansehen und lesen kann. Gleichzeitig können
über einen Dialog aber auch Aktionen ausgeführt werden, wie zum Beispiel die Änderung eines
Sollwertes, das Anlegen eines neuen Zeiteintrags oder auch einfach das Öffnen eines anderen
Dialogs.

Anhand ihres Inhalts können die Dialoge in verschiedene Dialog-Gruppen aufgeteilt werden. Dies
sind:

 Anlagen

 Anmeldung

 Meldespeicher

 Schalten

 Werte

 Zeiten

Anhand des Dialogs "Schalten" wird der allgemeine Aufbau der Dialoge beschrieben. Danach werden
die Dialoge und ihre Funktionen jeder einzelnen Gruppe ausführlich beschrieben.

In Kapitel 5 wird noch einmal kurz erklärt, wie man in die einzelnen Dialoge gelangt und was man
darin tun kann. Es ist in alphabetischer Reihenfolge aufgebaut und dient als Nachschlagewerk.

Eine Übersicht über alle in der Kunden-Ebene enthaltenen Dialoge sowie ihrer Verknüpfung
untereinander befindet sich in Form einer Sitemap am Ende dieser Bedienungsanleitung. (Dies gilt
jedoch nur für die gedruckte Form.)
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Die Dialoge 3. - 5

3.0.1 Dialoge allgemein

Jeder Dialog besteht aus verschiedenen, farblich abgesetzten Bereichen, die jeweils bestimmte
Informationen und Funktionen enthalten. Im oberen Bereich kennzeichnen eine orange und eine
hellgraue Zeile die beiden Kopfzeilen. Darunter vor einem weißen Hintergrund befindet sich der
Dialog-Inhalt. Rechts daneben bildet eine orangefarbene Leiste zusammen mit verschiedenen
Symbol-Buttons die Anlagen-Status-Leiste. Die untere mit Buttons versehene orange Zeile dient als
Navigationsleiste.

Kopfzeile 1

Die 1. Kopfzeile enthält die Hauptüberschrift des Dialogs. Sie gibt an, wo man sich genau innerhalb
der Kunden-Ebene befindet, in diesem Fall in der Kälte-Anlage "Anforderung Kühltürme".

Kopfzeile 2

Die zweite Kopfzeile gibt an, was man in dem Dialog tun kann. In diesem Dialog kann man eine
Anlage schalten.

Rechts ist die aktuelle Uhrzeit eingeblendet.

Dialog-Inhalt

Hier befindet sich der eigentliche Inhalt des jeweiligen Dialogs.

Ist der Inhalt des Dialogs zu umfangreich, um ihn vollständig anzeigen zu können, kann man über
Buttons im rechten unteren Dialog-Bereich durch die einzelnen Seiten blättern. Befindet man sich auf
der ersten Seite, wird nur der Button mit dem Pfeil nach unten eingeblendet. Analog dazu wird auf
der letzten Seite nur der Button mit dem Pfeil nach oben angezeigt.
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Abb.2: Der generelle Dialog-Aufbau
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Anlagen-Status-Leiste

Auf der rechten Seite jeden Dialogs befindet sich die Anlagen-Status-Leiste. Im Dialog "Anlagen-
Übersicht" (siehe Abbildung 5) kann man sehen, dass jeder der auf dieser Leiste abgebildete
Symbol-Button einer Anlage zugeordnet ist. In seiner Mitte ist die Nummer der Anlage innerhalb der
Liste aller Anlagen eingeblendet. Die Symbol-Buttons erfüllen zwei Funktionen: zum Einen dienen sie
dazu, den aktuellen Status ihrer Anlage anzuzeigen und zum Anderen zur Navigation.

Die Bedeutung der verschiedenen Status-Anzeigen geht aus Abbildung 3 hervor.

Das Störungssymbol der Status-Leiste blinkt, solange noch unbestätigte Störmeldungen (siehe
unten: "Navigationsleiste") für diese Anlage vorliegen.

Von jedem Dialog gelangt man in den Standard-Dialog einer anderen Anlage, indem man einen
Status-Button antippt. Der Status-Button der Anlage, in deren Dialog man sich gerade befindet, wird
invers oder "eingedrückt" dargestellt (siehe Abbildung 2, Anlage 10).

Sind mehr Anlagen vorhanden, als gleichzeitig angezeigt werden können, werden Buttons mit Pfeilen
nach oben bzw. unten angezeigt, über die man durch sämtliche Anlagen-Status-Buttons blättern
kann. Außer im Dialog "Anlagen-Übersicht" (siehe Kapitel 3.1) bleibt dabei der Dialog-Inhalt
unberührt. Der Button mit dem Pfeil nach oben befindet sich an erster Stelle in der Anlagen-Status-
Leiste und ist nur sichtbar, wenn sich davor noch weitere Anlagen-Status-Buttons befinden. Der
Button mit dem Pfeil nach unten befindet sich an unterster Stelle und wird analog nur eingeblendet,
wenn darunter noch weitere Buttons folgen.

Navigationsleiste

Auf der unteren orangen Leiste befinden sich Buttons, über die man in andere Dialoge dieser Anlage
auf gleicher Ebene oder in übergeordnete Dialoge gelangt. Außer im Dialog "Anlagen-Übersicht"
befindet sich hier an erster Stelle der "ESC"-Button. Darüber gelangt man aus jedem Dialog in den
nächsten übergeordneten Dialog zurück. Befindet man sich in einem Start-Dialog einer Dialog-
Gruppe, wird der entsprechende Button invers bzw. "eingedrückt" dargestellt (siehe Abbildung 2
"Schalten").

Rechts – direkt neben der Anlagen-Status-Leiste - befindet sich ein Warndreieck. Es ist nur sichtbar,
wenn eine Störung in einer der Anlagen vorliegt. Dabei wird nach kommenden und gehenden
Störungen unterschieden.
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Abb.3: Die Symbole der Anlagen-Status-Leiste
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Eine kommende Störung ist eine bestehende Fehlleistung, bei einer gehenden Störung ist die
Ursache bereits behoben, ihre Meldung aber noch nicht gelöscht. Sowohl kommende als auch
gehende Störmeldungen können im Meldespeicher bearbeitet werden (siehe Kapitel 3.3).

Je nach dem, ob es sich um kommende, gehende, bestätigte oder unbestätigte Störmeldungen
handelt, werden zwei verschiedene Warndreiecke entweder feststehend oder blinkend angezeigt. Die
genaue Belegung der Symbole geht aus Abbildung 4 hervor.

3. Die Dialoge  .....................................................................................................................................  4

3.1. Die Dialog-Gruppe Anlagen ........................................................................................................  9
3.1.1. Anlagen-Übersicht ......................................................................................................................  9
3.1.2. Die Bedienung externer Zentralen ..............................................................................................  9
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3.3. Die Dialog-Gruppe Meldespeicher ...........................................................................................  16
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Abb.4: Die Warnsymbole und ihre Bedeutung
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Die Dialoge Die Dialog-Gruppe Anlagen 3.1. - 9

3.1. Die Dialog-Gruppe Anlagen

Die Dialog-Gruppe Anlagen umfasst die Dialoge, die zur externen Bedienung anderer Anlagen führen
sowie den Start-Dialog der Service-Ebene.

3.1.1. Anlagen-Übersicht

Der Dialog "Anlagen-Übersicht" ist der Start-Dialog der Kunden-Ebene. Von diesem Dialog gelangt
man in alle anderen Dialog-Gruppen.

In der "Anlagen-Übersicht" wird die Liste aller Anlagen einer Zentrale angezeigt. Dieser Dialog
unterscheidet sich von allen anderen Dialogen dadurch, dass er keine Pfeil-Buttons innerhalb des
Dialog-Inhalts besitzt. Hier bewegt man sich durch den Dialog-Inhalt, indem man auf einen der
beiden Pfeil-Buttons auf der Anlagen-Status-Leiste tippt.

Indem man entweder auf die Zeile einer Anlage oder auf den entsprechenden Status-Button tippt,
gelangt man in den Standard-Dialog dieser Anlage.

Über die Buttons der Navigationsleiste gelangt man in die Dialog-Gruppen "Anmelden" (siehe Kapitel
3.2) oder "Meldespeicher" (siehe Kapitel 3.3), in die Zentralen-Übersicht (siehe 3.1.2) oder in die
Service-Ebene (siehe 3.1.3).

3.1.2. Die Bedienung externer Zentralen

Aus dem Dialog "Anlagen-Übersicht" gelangt man durch Antippen des Buttons "Zentralen" in den
Dialog "Zentralenbedienung".
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Abb.5: Der Start-Dialog der Kunden-Ebene
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Hier sind die angeschlossenen externen Zentralen aufgelistet. Indem man auf die gewünschte
Zentrale tippt, gelangt man zunächst in deren Anmelde-Dialog, wo man sich mit dem dort geltenden
Passwort anmelden muss. Erst danach ist die externe Bedienung dieser Anlage möglich. Um wieder
in Ihre DDC4200 zurück zu kommen, verfahren Sie auf der externen Anlage analog.

Haben Sie auf der externen Zentrale zehn Minuten lang keine Aktion getätigt, werden Sie
automatisch abgemeldet und befinden sich wieder in der "Anlagen-Übersicht" Ihrer Zentrale.

Ist die eigene Zentrale in der Zentralen-Übersicht eingetragen (wie in diesem Beispiel die erste
"DDC4200 - Kälte"), so sind für sie hier keine Aktionen definiert. Um in die "Anlagen-Übersicht"
zurück zu gelangen, tippen Sie auf den "ESC"-Button in der linken Ecke der Navigationsleiste oder
auf den Button "Anlagen".

In den Standard-Dialog einer Anlage kommen Sie, wenn Sie auf den entsprechenden Anlagen-Button
in der Anlagen-Status-Leiste tippen.

Ist eine Zentrale nicht erreichbar, erscheint eine entsprechende Meldung als Popup. Tippen Sie auf
den "Abbruch"-Button des Popups, um es wieder zu schließen.
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Abb.6: Übersicht aller angeschlossenen Zentralen
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Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Service-Partner, da wahrscheinlich ein Netzwerkproblem
vorliegt!

3.1.3. Service-Ebene

In der "Anlagen-Übersicht" führt der Button "Service" in der Navigationsleiste zunächst in den
Anmelde-Dialog (siehe Kapitel 3.2). Nur wenn man das richtige Passwort für die entsprechende
Ebene eingibt, gelangt man auf den Start-Dialog der Service-Ebene. Schreibender Zugriff sollte hier
nur ausgebildetem Service-Personal gestattet sein.
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Abb.7: Die Zentrale ist nicht erreichbar
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3.1.4. Fernbedienung DDC3000

Ist in der Anlagen-Übersicht die Fernbedienung einer DDC3000 als Eintrag vorhanden, kann dieses
Gerät über die DDC4200 ferngesteuert werden. Wenn Sie den Eintrag antippen, gelangen Sie in den
Anmelde-Dialog der DDC3000, wo Sie sich mit dem dort geltenden Passwort anmelden müssen.

Zurück in die eigene Zentrale gelangt man analog.
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Abb.8: Der Start-Dialog der Service-Ebene

Abb.9: DDC3000 Fernbedienung
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3.2. Die Dialog-Gruppe Anmeldung

Da die Anzeige bestimmter Dialoge sowie die Möglichkeit der Manipulation von Werten abhängig von
den Zugriffsrechten des jeweiligen Nutzers ist, sollten Sie sich zuerst unter Ihrem Nutzernamen mit
Ihrem Passwort anmelden. Zugriffsrechte, Nutzername und Passwort wurden zuvor von einem der
Service-Mitarbeiter von Kieback & Peter in der Service-Ebene eingerichtet.

Um unbefugten Zugang zur DDC4200 zu vermeiden, sollten Sie sich nach Beendigung der Arbeit
wieder abmelden. Wenn Sie über einen Zeitraum von zehn Minuten nichts an der DDC4200 getan
haben, werden Sie automatisch abgemeldet.

In den Dialog "Anmelden" gelangen Sie von der "Anlagen-Übersicht", indem Sie den Button
"Anmelden" in der Navigationsleiste antippen.

3.2.1. Auswahl der Code-Ebene

Der Start-Dialog für die Anmeldung wird angezeigt.

Tippen Sie auf Ihren Namen bzw. die für Sie festgelegte Code-Ebene. Sie gelangen in den Dialog für
die Eingabe des Passwortes.

Wenn Sie sich abmelden wollen, tippen Sie einfach "Abmelden" an. Sie werden abgemeldet und
befinden sich wieder im Dialog "Anlagen-Übersicht".
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Abb.10: Auswahl des Nutzernamens bzw. der Code-Ebene
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3.2.2. Passwort-Eingabe

In dem Dialog für die Eingabe des Passwortes sehen Sie auf der linken Seite ein leeres Eingabefeld,
an dessen Anfang ein blinkender Cursor steht. Auf der rechten Seite befindet sich eine
Tastaturdarstellung mit den Ziffern 1 bis 0, einem Feld "CL" für Clear bzw. Löschen und einem Feld
"Bestätigen".

Tippen Sie einfach in der Tastatur-Darstellung auf die Ziffern Ihres Passwortes. Die Zahlen werden in
das Eingabefeld übertragen, wo sie verschleiert als Sternchen * angezeigt werden.

Sollten Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, löscht das Antippen von "CL" den gesamten Eintrag
im Eingabefeld.

Ist das Passwort vollständig eingegeben, tippen Sie auf das Feld "Bestätigen". Sie sind nun
angemeldet und befinden sich wieder im Dialog "Anlagen-Übersicht".

Wenn Sie die DDC4200 über ein externes Gerät bedienen, können Sie Ihr Passwort auch über Ihre
Geräte-Tastatur eingeben und mit Druck auf die Enter-Taste bestätigen.

Sollten Sie ein ungültiges Passwort eingegeben haben, werden Sie durch einen entsprechenden
Dialog darauf hingewiesen.
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Abb.11: Der Dialog für die Eingabe des Passwortes
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3.2.3. Hinweis auf ungültiges Passwort

Wenn Sie den "ESC"-Button in der Navigationsleiste antippen, gelangen Sie zurück in die Auswahl
des Nutzernamens bzw. der Code-Ebene.
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Abb.12: Hinweis auf ein falsches Passwort
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3.3. Die Dialog-Gruppe Meldespeicher

Wird in der rechten Seite der Navigationsleiste ein Warndreieck angezeigt (Beschreibung siehe
Kapitel 3.0.1), liegt mindestens eine Störmeldung vor. Störmeldungen können im Meldespeicher
bearbeitet werden. Sie gelangen dorthin, indem Sie das Warnsymbol antippen. Dabei gelangen Sie
immer zu der Störmeldung, die die höchste Priorität besitzt, wobei die Prioritäten nach einem internen
Schlüssel festgelegt werden.

3.3.1. Kommende Störmeldungen

Kommende Störmeldungen bezeichnen Störungen, die noch bestehen. Auf sie wird durch ein rotes
Warndreieck hingewiesen, das blinkt, solange die Störmeldung nicht bestätigt wurde.

Im Dialog einer kommenden Störmeldung ist in der obersten Zeile ein rotes Warndreieck zu sehen.
In den beiden Zeilen darunter wird die genaue Bezeichnung des Gerätes angezeigt, in dem die
Störung vorliegt. Ist der Text zu lang, um vollständig angezeigt zu werden, bewegt er sich in der
zweiten Zeile von rechts nach links und springt am Ende auf den Anfang zurück. Das Wort "Störung "
gibt noch einmal den aktuellen Status des Gerätes an.

In dem Textbereich darunter befindet sich die Geräte-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit, zu
der die Störung aufgetreten ist. Da der Fehler noch nicht behoben wurde, ist die Angabe für "Zeit
gehend" leer.

Die Störmeldung kann bestätigt werden, indem man den "Bestätigen"-Button antippt. Der Button
erhält ein grünes Häkchen.
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Abb.13: Kommende Störmeldung
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Über die beiden Buttons rechts daneben mit den Pfeilen auf bzw. ab kann man sich durch die Liste
der Störmeldungen bewegen.

In der Navigationsleiste befindet sich ein Button "Globales Löschen". Wenn man ihn antippt, öffnet
sich ein Popup, das das Löschen aller löschbaren Meldungen dieser oder aller Zentralen anbietet.

Tippen Sie auf die gewünschte Option. Die entsprechenden Störmeldungen werden gelöscht und das
Popup schließt sich wieder. Das Antippen des Buttons "Abbruch" schließt das Popup ohne eine
Aktion auszuführen.
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Abb.14: Kommende Störmeldung bestätigt

Abb.15: Löschen aller löschbaren Störmeldungen
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Wenn sie auf den "ESC"-Button der Navigationsleiste tippen, gelangen Sie zurück in den Dialog, von
dem Sie zuvor in den Meldespeicher gekommen sind.

3.3.2. Gehende Störmeldungen

Gehende Störmeldungen zeigen Störungen an, deren Ursache bereits behoben ist. Auf sie wird
durch ein grünes Warndreieck hingewiesen, das blinkt, solange noch mindestens eine Störmeldung
nicht bestätigt ist. Ein grünes Warndreieck wird erst dann angezeigt, wenn alle kommenden
Störungen beseitigt sind.
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Abb.16: Gehende Störmeldung
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Bei gehenden Störmeldungen ist das Warndreieck in der ersten Zeile grün. Unter der genauen
textuellen Bezeichnung des Gerätes befindet sich der aktuelle Status, in diesem Fall "normal", da die
Störung ja bereits behoben ist. Neben der Geräteadresse und der Zeit, wann die Störung aufgetreten
ist, ist hier auch der Zeitpunkt angegeben, an dem die Störung beseitigt wurde.

Zusätzlich zu dem Bestätigen-Button gibt es hier einen Löschen-Button. Indem man ihn antippt, wird
die gerade angezeigte Störmeldung - unabhängig davon, ob sie bestätigt ist oder nicht, gelöscht.
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Abb.17: Gehende Störmeldung bestätigt
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3.4. Die Dialog-Gruppe Schalten

Sie gelangen in den Dialog "Schalten", indem Sie in der "Anlagen-Übersicht" die gewünschte Anlage
oder in einem anderen Dialog ihren Status-Button antippen. Der "Schalten"-Dialog ist in der Regel
der Standard-Dialog aller Anlagen. Ausnahmen bilden nur Anlagen, die nicht über diesen Dialog
verfügen.

3.4.1. Schalten

In diesem Dialog werden die aktuellen Schalter-Zustände dieser Anlage angezeigt.
Je nach dem, ob Sie sich angemeldet haben oder nicht und über welche Zugriffsrechte Sie verfügen,
sehen Sie den Dialog wie in Abbildung 18 oder 19.
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Abb.18: Der Dialog "Schalten" ohne Anmeldung
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Die beiden Abbildungen unterscheiden sich lediglich in der Art der abgebildeten Symbole. In
Abbildung 18 handelt es sich um Symbole für LEDs, in Abbildung 19 um Symbole für Schalter. Tippt
man auf ein LED-Symbol, passiert gar nichts. Dagegen bewirkt das Antippen eines inaktiven
Schalter-Symbols eine Farbänderung, die anzeigt, dass der Schalter-Status geändert wurde. In
diesem Beispiel symbolisiert die Farbe grün den Status "Aktiv", weiß den Status "Inaktiv".

Die Bedeutung der Farben bzw. Symbole ist frei konfigurierbar und kann durch den Service-
Mitarbeiter von Kieback & Peter in der Service-Ebene nach Ihren Wünschen eingerichtet werden.
Ausnahmen bilden dabei lediglich die Symbole für ungültige und gelöschte Werte, die fest belegt
sind.
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Abb.19: Der Dialog "Schalten" mit Zugriffsrechten
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Die roten LEDs und Schalter können zusätzlich blinken.

Die angegebene Nummerierung stellt die Prioritätsreihenfolge dar, wobei die höchste Nummer die
höchste Priorität besitzt.

Der Pfeil nach unten im rechten unteren Dialog-Bereich zeigt an, dass weitere Seiten dieses Dialogs
vorhanden sind. Tippen Sie darauf, um sie sich anzeigen zu lassen.
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Abb.20: Die Symbole des Dialogs "Schalten" und ihre
Bedeutung
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3.5. Die Dialog-Gruppe Werte

In den Start-Dialog "Werte" gelangt man, indem man in der "Anlagen-Übersicht" die gewünschte
Anlage oder in einem anderen Dialog ihren Status-Button antippt. Der Standard-Dialog dieser Anlage
wird geöffnet. Tippen Sie nun in der Navigationsleiste auf den Button "Werte".

3.5.1. Werte

Je nach dem, über welche Zugriffrechte man verfügt oder ob man sich angemeldet hat, sieht man
den Dialog wie im Beispiel in Abbildung 21 oder 22.
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Abb.21: Der Dialog "Werte" ohne Anmeldung
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In diesem Dialog sehen Sie vier Zeilen, die jeweils den Namen eines Wertes sowie den Wert selbst
anzeigen. Ein Button mit einem Pfeil nach unten zeigt an, dass dieser Dialog noch weitere Werte
enthält, die man sich durch Antippen dieses Buttons ansehen kann.

Der Wert in der ersten Zeile beider Abbildungen verfügt über ein Trend-Symbol, was bedeutet, dass
für diesen Wert eine Trendkurven-Aufzeichnung existiert. Indem man auf das Symbol tippt, kann man
sich diese Trendkurve – unabhängig von Zugriffrechten - ansehen.

Die Werte in den Zeilen zwei bis vier der Abbildung 22 verfügen über Symbole, die in Abbildung 21
nicht zu sehen sind. Sie sind nur sichtbar, wenn man über die nötigen Zugriffsrechte verfügt, um
diese Werte zu bearbeiten.

3.5.2. Wert bearbeiten

Tippen Sie auf das Bearbeiten-Symbol eines Wertes, um den Bearbeitungs-Dialog zu öffnen.
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Abb.21: Der Dialog "Werte" mit Zugriffsrechten

Abb.23: Die Symbole des Dialogs "Werte"
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Oben links im Dialogbereich wird der Name und der aktuell eingestellte Wert – hier 20 °C –
angezeigt. Darunter befindet sich ein Eingabefeld. Auch hier ist zunächst der aktuell eingestellte Wert
zu sehen. Links von dem Wert blinkt ein Cursor.

Unter dem Eingabefeld befinden sich zwei Buttons mit einem Minus- und einem Pluszeichen. Tippt
man auf einen dieser Buttons, wird der Wert im Eingabefeld um 1 verringert oder vergrößert.

Über die Tastatur-Darstellung auf der rechten Seite des Dialogs kann man direkt einen neuen Wert
eingeben, indem man auf die gewünschten Ziffern tippt.

Die Taste "+-" ändert das Vorzeichen des Wertes.

"CL" löscht den gesamten Eintrag im Eingabefeld.

Die Taste "SET" ist nur dann aktiv, wenn ein gültiger Wert im Eingabefeld steht. Hat man den
gewünschten Wert eingegeben, tippt man einmal auf "SET", um die Änderung zu bestätigen.
Eventuell fehlende Nachkommastellen werden automatisch durch 0 ersetzt, der Dialog schließt sich
und man befindet sich wieder im Werte-Dialog.

Tippt man auf den "ESC"-Button der Navigationsleiste, bevor man den neuen Wert über "SET"
bestätigt hat, gelangt man zurück in den Dialog "Werte", ohne dass der Wert geändert wurde.

Wird die DDC4200 von einem externen Gerät bedient, kann ein neuer Wert auch über die Tastatur
eingeben und mit der Enter-Taste bestätigt werden.

3.5.3. Der Trendkurven-Dialog

Die Aufzeichnung einer Trendkurve muss zuvor in der Service-Ebene initialisiert worden sein. Nur
wenn bereits eine Trendkurve für einen Wert existiert, ist auch ein entsprechendes Symbol in der
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Abb.24: Bearbeiten eines Wertes
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Kunden-Ebene sichtbar. Den Trendkurven-Dialog öffnet man, indem man einfach auf das Trend-
Symbol eines Wertes tippt.

Direkt nach dem Öffnen sieht man eine vollständige Trendkurve.

Beschreibung

Die vertikale Achse enthält alle während dieser Aufzeichnung gemessenen Werte. Die Auflösung der
Koordinatenpunkte richtet sich danach, wie groß die Spanne zwischen dem höchsten und dem
niedrigsten Messwert ist. Die Anzahl der Nachkommastellen ist abhängig von den in der Datenbank
hinterlegten Werten. So erhält z.B. die Einheit °C eine, die Einheit Volt zwei Nachkommastellen.

Die horizontale Achse erstreckt sich über den gesamten aufgezeichneten Zeitraum. Je nach dem, ob
die Aufzeichnung nur wenige Minuten oder Monate dauerte, erfolgt die Auflösung der
Koordinatenpunkte nach Minuten, Stunden, Tagen usw.

Der Startpunkt der Trendkurven-Aufzeichnung ist durch einen senkrechten grünen Strich, der
Endpunkt durch einen senkrechten roten Strich gekennzeichnet.

Wurden während der Aufzeichnung zeitweise keine gültigen Werte empfangen, so wird dieser
Bereich pastellblau hinterlegt.
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Abb.25: Der Dialog "Trendkurve" direkt nach den Öffnen
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Wurden Werte gelöscht, wird der Bereich zwischen dem letzten und ersten wieder vorhandenen Wert
pastellrot dargestellt.

Ein hellgraues Raster, das die Koordinatenpunkte der vertikalen und horizontalen Achse verbindet,
erleichtert den Überblick.

Unter und rechts neben der Trendkurve befindet sich eine graue Leiste, auf der verschiedene mit
Symbolen versehene Buttons angeordnet sind. Diese Buttons dienen dazu, Ausschnitte der
Trendkurve zu vergrößern bzw. zu verkleinern und sich innerhalb der Trendkurve zu bewegen.

Bedienung

Insbesondere bei Trendkurven-Aufzeichnungen über einen langen Zeitraum mit einer großen Spanne
an Messwerten kann die vollständige Darstellung der Kurve vielleicht einen guten Überblick geben –
sie kann jedoch auch sehr unübersichtlich und daher wenig aussagekräftig sein. Der Trendkurven-
Dialog bietet daher die Möglichkeit, die Trendkurvendarstellung bis zu den einzelnen Messpunkten zu
vergrößern, sich innerhalb der Kurve zu bewegen und die exakten Messwerte textuell aufzuzeigen.
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Abb.26: Die Darstellung ungültiger Werte

Abb.27: Die Darstellung gelöschter Werte
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Bei der DDC4200 kann dies entweder über die dafür zur Verfügung stehenden Buttons geschehen,
oder indem man einfach auf den entsprechenden Punkt innerhalb der Kurve tippt (siehe "3.5.3.2
Zusätzlich zu den Buttons").

3.5.3.1. Die Buttons

Die Buttons stellen eine mögliche Form der Bedienung des Trendkurven-Dialogs dar. Indem man auf
sie tippt, löst man die entsprechende Aktion aus.

Die Buttons, die rechts neben der Trendkurve angeordnet sind, dienen zum Zoom und zur Navigation
in der vertikalen Achse, die sechs mittleren Buttons unter der Kurve entsprechend in der horizontalen
Achse. Der erste untere Button dient zur Auswahl des Typen der Kurven-Darstellung, der Button
unten rechts setzt den Zoom auf 100 % zurück. Abbildung 28 zeigt eine Übersicht über die
Funktionen.

Die genaue Funktionsweise der Buttons wird nun im Einzelnen beschrieben.

Auswahl des Kurven-Darstellungstypen
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Abb.28: Übersicht über die Buttons des Trendkurven-Dialogs
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Die Aktivierung dieses Buttons ermöglicht die Auswahl eines von zwei Darstellungstypen der
Trendkurve.

Bei dem ersten werden zwei unterschiedliche Messwerte durch eine schräge Linie miteinander
verbunden (siehe Abbildung 29).

Bei dem zweiten gilt ein Messwert solange als konstant, bis ein neuer Messwert eintrifft. Die
Darstellung erscheint dadurch wie eine Treppe (siehe Abbildung 30).

Eine Ausnahme bilden hierbei binäre Trendkurven, die immer als Treppentyp dargestellt werden.

Ausgabe 07/07

Abb.29: Verbindung durch eine schräge Linie

Abb.30: Treppentyp
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Zoom

Die Aktivierung dieses Buttons setzt den Zoom auf die ursprüngliche Auflösung von 100 % zurück.

Mit Hilfe dieser Buttons kann die Darstellung der Trendkurve vergrößert oder verkleinert werden.
Dabei wird mit den Buttons rechts neben der Trendkurve die Höhe der Kurve verändert, mit den
Buttons unter der Trendkurve ihre Breite. Eine Ausnahme bilden binäre Trendkurven, da sie nicht in
der Höhe verändert werden können. Wie in Abbildung 31 zu sehen ist, stehen die entsprechenden
Werkzeuge auch nicht zur Verfügung.

Die horizontale Zeit-Achse kann bis zu einer Auflösung von einer Minute pro Koordinatenpunkt
vergrößert werden. Die mögliche Vergrößerung der vertikalen Messwert-Achse richtet sich nach der
Anzahl der Nachkommastellen. Für die Messwert-Anzeige in °C sind das z.B. 0,1 °C.

Beide Achsen lassen sich bis zur Anzeige der einzelnen Messwerte vergrößern.
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Abb.31: Binäre Trendkurve
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Die Trendkurven können gleichzeitig sowohl in der Höhe als auch in der Breite vergrößert bzw.
verkleinert werden.
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Abb.32: Zoom bis zu den einzelnen Messpunkten

Abb.33: Orginalgröße

Abb.34: Vergrößerung in Höhe und Breite
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Navigation

Die Aktivierung dieser Buttons bewegt die Ansicht der Trendkurve um einen Koordinatenpunkt nach
rechts bzw. nach links, d.h. die Aktivierung des Buttons mit dem Pfeil nach rechts schiebt die
Trendkurve nach links und gibt so die Ansicht auf den nächsten Koordinatenpunkt im rechten Teil der
Kurve frei.

Mit der Aktivierung dieser Buttons wird die Ansicht der Trendkurve über die gesamte Breite nach links
bzw. nach rechts bewegt. Das bedeutet, dass die Aktivierung des Buttons mit dem Doppelpfeil nach
rechts die Trendkurve nach links schiebt und so die Ansicht auf den rechten Teil der Kurve freigibt.
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Abb.35: Aktivieren des Pfeils nach rechts führt zu Abb.36

Abb.36: Aktivieren des Pfeils nach links führt zu Abb.35
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Die Aktivierung dieser Buttons bewegt die Ansicht der Trendkurve um einen Koordinatenpunkt nach
oben bzw. nach unten, d.h. die Aktivierung des Buttons mit dem Pfeil nach oben schiebt die
Trendkurve nach unten und gibt so die Ansicht auf den nächsten Koordinatenpunkt im oberen Teil
der Kurve frei.
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Abb.37: Aktivieren der Doppelpfeile nach rechts führt zu Abb.38.

Abb.38: Aktivieren der Doppelpfeile nach links führt zu Abb.37
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3.5.3.2. Zusätzlich zu den Buttons

Zusätzlich zur Bedienung durch die Buttons kann direkt ein Punkt innerhalb der Trendkurve berührt
werden, der dadurch - gleichzeitig in der Höhe und Breite vergrößert - in die Mitte des Bildschirms
rückt.
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Abb.39: Aktivieren des Pfeils nach oben führt zu Abb.40

Abb.40: Aktivieren des Pfeils nach unten führt zu Abb.39
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Dies lässt sich so lange fortsetzen, bis einzelne Messpunkte angezeigt werden. Wird einer dieser
Messpunkte berührt, öffnet sich ein Popup mit der textuellen Darstellung des genauen Zeitpunkts der
Messung, dem exakten Messwert und dem Status zu diesem Zeitpunkt über der Trendkurve.
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Abb.41: Vergrößerung durch Berühren eines Punktes

Abb.42: Der Punkt rückt vergrößert in die Mitte
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Abb.43: Berühren eines Messpunktes öffnet ein Mitteilungsfenster

Abb.44: Mitteilungsfenster mit den genauen Messpunkt-Daten
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3.6. Die Dialog-Gruppe Zeiten

In den Start-Dialog von "Zeiten" gelangt man von der "Anlagen-Übersicht", indem man die
entsprechende Anlage oder von einem anderen Dialog, indem man ihren Status-Button antippt.
Dadurch gelangt man in den Standard-Dialog dieser Anlage. Tippen Sie nun auf den Button "Zeiten"
der Navigationsleiste.

3.6.1. Zeiten

In diesem Dialog stehen sämtliche verfügbaren Zeit-Programme dieser Anlage zur Auswahl. Indem
Sie auf das gewünschte Programm tippen, gelangen Sie in den Dialog "Nutzzeiten Details".

3.6.2. Nutzzeiten Details

Je nach dem, ob man sich angemeldet hat oder nicht, sieht der Dialog wie in Abbildung 46 oder 47
aus. Ohne Anmeldung kann man sich lediglich die bestehenden Einträge ansehen. Mit den
entsprechenden Zugriffsrechten bietet dieser Dialog jedoch zahlreiche Möglichkeiten der
Einflussnahme.
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Abb.45: Der Start-Dialog der Gruppe "Zeiten"
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Unter der Überschrift "Nutzzeiten" sind die einzelnen Wochentage sowie der Eintrag "Sonderzeiten"
aufgeführt. Der Montag ist hervorgehoben, was anzeigt, dass die darunter gezeigten Einträge für
diesen Tag gelten.

In diesem Beispiel sind zwei Zeilen zu sehen, die jeweils die Uhrzeit einer Status-Änderung sowie
den Status, der ab diesem Zeitpunkt gilt, anzeigen. Jede Zeile trägt zwei Buttons "Ändern" und
"Löschen", die sich direkt auf diesen Eintrag beziehen.
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Abb.46: Detailansicht ohne Anmeldung

Abb.47: Die Detailansicht mit Anmeldung



Die Dialoge Die Dialog-Gruppe Zeiten 3.6. - 39

In der untersten Dialog-Zeile befinden sich drei Buttons, über die man neue Einträge hinzufügen,
Einträge von einem Wochentag in andere Tage kopieren oder sich alle Einträge in der "Wochen-
Übersicht" ansehen kann. Sind mehr Einträge für einen Tag vorhanden, als auf einmal angezeigt
werden können, ermöglichen zwei Buttons rechts daneben mit Pfeilen auf bzw. ab das Blättern
innerhalb des Dialogs.

Um eine Übersicht über den Wochen-Zeitplan zu erhalten, tippen Sie auf den Button "Übersicht".

3.6.3. Wochen-Übersicht

Dieser Dialog zeigt die schematische Darstellung der Anlagen-Zustände im Laufe einer Woche. Links
befindet sich für jeden Wochentag ein Button, daneben ist ein Balken zu sehen, der den Zustand
über 24 Stunden symbolisiert. Dabei bedeutet ein hellgrauer Balken den Zustand "NACHT", ein
grüner den Zustand "TAG" und ein gelber "AUS". Zustandsänderungen werden durch einen
senkrechten schwarzen Strich angezeigt.

Tippt man auf einen der Wochentag-Buttons, gelangt man in die "Nutzzeiten Detail"-Ansicht dieses
Tages.

Der "ESC"-Button der Navigationsleiste führt zurück in die Detailansicht des Tages, von dem man in
die Wochen-Übersicht gelangt ist

3.6.4. Zeiteintrag ändern

Im Dialog "Nutzzeiten Details" hat man die Möglichkeit, einen Eintrag zu bearbeiten. Tippt man auf
den Button "Löschen" eines Eintrags, wird dieser sofort und ohne Rückfrage gelöscht ! Wollen Sie
einen Eintrag ändern, tippen Sie auf dessen Button "Ändern". Der Dialog "Zeiteintrag ändern" öffnet
sich.
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Abb.48: Übersicht über den Wochen-Zeitplan
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Der Dialog zeigt den Eintrag an, den Sie ändern möchten. In diesem Beispiel ist das der Eintrag
"08:00 Tag" am Montag. Sie können in diesem Dialog einen Eintrag auf einen anderen Tag
übertragen, eine neue Uhrzeit für die Status-Änderung einstellen oder einen anderen Status
auswählen.

Zeiteintrag auf einen anderen Tag übertragen

Tippen Sie zuerst den gewünschten Tag an. Der Tag ist ausgewählt, was durch seine orange Farbe
angezeigt wird. Tippen Sie dann auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste. Der Eintrag
wird in die Liste der Einträge des entsprechenden Tages hinzugefügt.

Gleichzeitig wird dieser Eintrag aus der Liste der Einträge des Ursprungstages gelöscht !

Ändern des Zeitpunkts

Um den Zeitpunkt zu ändern, tippen Sie zunächst in das rechte obere Feld mit der aktuell
eingestellten Uhrzeit. Ein Dialogfenster öffnet sich über dem Dialog.
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Abb.49: Ändern eines Eintrags
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Es zeigt ein Eingabefeld mit der aktuell eingestellten Zeit sowie die Darstellung einer Tastatur. Mit
einer der beiden Cursor-Tasten im oberen rechten Tastaturbereich können Sie den Cursor im
Eingabefeld zu der Zahl verschieben, die Sie ändern möchten. Wenn Sie z.B. die 8 ändern möchten,
bewegen Sie den Cursor so, dass er rechts neben der 8 steht und tippen dann auf das
"Delete"-Zeichen unter der linken Cursor-Taste. Die 8 wird gelöscht und Sie können an ihrer Stelle
eine andere Zahl über die Tastaturdarstellung eingeben.

Aktivieren des Feldes "CL" löscht den gesamten Inhalt des Eingabefeldes.

Die "SET"-Taste ist solange inaktiv, wie keine gültige Uhrzeit angegeben ist.
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Abb.50: Das Ändern eines Zeitpunkts
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Haben Sie die gewünschte Uhrzeit eingegeben, tippen Sie auf "SET". Fehlt die letzte Stelle, wird sie
automatisch mit 0 ergänzt. Das Fenster schließt sich und Sie befinden sich wieder im Dialog "Eintrag
ändern", in dem der neue Zeitpunkt angezeigt wird.

Tippen Sie statt dessen auf die "ESC"-Taste der Tastaturdarstellung, wird das Fenster geschlossen,
ohne dass der Wert geändert wird.

Wird die DDC4200 von einem externen Gerät bedient, kann die neue Uhrzeit auch über die Tastatur
eingegeben und mit Enter bestätigt werden.
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Abb.51: Die "SET"-Taste ist inaktiv

Abb.52: Der Wert ist gültig und die "SET"-Taste aktiv
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Status ändern

Um den Status zu ändern, tippen Sie auf das untere Feld, das den aktuell eingestellten Status
enthält. Es öffnet sich ein Popup, in dem alle möglichen Stati aufgelistet sind.

Tippen Sie auf den gewünschten Status. Das Popup schließt sich und der neue Status wird
angezeigt.

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, tippen Sie auf den Button "Bestätigen" in der
Navigationsleiste. Die Änderungen werden übernommen und Sie gelangen zurück in den Dialog
"Nutzzeiten Details".

Tippen Sie jedoch auf den "ESC"-Button der Navigationsleiste, werden alle Änderungen, die Sie
vorgenommen haben, verworfen und der ursprüngliche Eintrag bleibt bestehen.

3.6.5. Neuen Zeiteintrag anlegen

Indem Sie im Dialog "Nutzzeiten Details" den Button "Neu" antippen, öffnen Sie einen Dialog, in dem
Sie einen neuen Eintrag erstellen können.
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Abb.53: Das Ändern des Status
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Der Dialog ähnelt dem, mit dem ein Eintrag geändert werden kann (siehe Kapitel 3.6.4). Allerdings
kann hier sowohl der Beginn eines neuen Zustands als auch dessen Ende eingegeben werden.

Beim Betreten des Dialogs ist der Tag ausgewählt, von dem Sie aus dem Dialog "Nutzzeiten Details"
gekommen sind. Sie können jedoch auch einen anderen Tag auswählen, indem Sie ihn einfach
antippen.

Neuen Zeitpunkt eingeben

Tippen Sie auf das obere leere Feld, um den Zeitpunkt für den Beginn einzugeben. Ein Popup öffnet
sich.
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Abb.54: Erstellen eines neuen Eintrags
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Die Bedienung dieses Bearbeiten-Popups funktioniert genauso wie bei "Zeiten ändern".

Geben Sie eine Uhrzeit ein und bestätigen Sie sie, indem Sie auf den "SET"-Button tippen. Das
Popup schließt sich und der Dialog "Neuer Eintrag" ist wieder aktiv.

Einen neuen Status angeben

Tippen Sie auf das Feld, in dem der Standard-Status steht. Ein kleines Popup öffnet sich, in dem alle
möglichen Stati aufgelistet sind.

Tippen Sie auf den gewünschten Status. Das Popup schließt sich und der neue Status wird
angezeigt.
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Abb.55: Eingabe eines neuen Zeitpunkts
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Verfahren Sie genauso mit dem Ende des neuen Eintrags. Haben Sie alle Angaben vollständig
eingegeben, tippen Sie auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste. Sie befinden sich wieder
im Dialog "Nutzzeiten Details", in dem die neuen Zeiteinträge angezeigt werden.

Im Dialog "Wochenzeiten Übersicht" sieht die Änderungen wie in Abbildung 58 aus.
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Abb.56: Das Anlegen eines neuen Status

Abb.57: Neue Einträge im Dialog "Nutzzeiten Details"
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Der neu eingefügte Zustand "AUS" von 12:00 bis 13:00 Uhr wird durch einen gelben Balken
dargestellt. Die Zeitpunkte der Änderung werden jeweils durch einen schwarzen senkrechten Strich
gekennzeichnet.

3.6.6. Wochentag kopieren

Tippen Sie im Dialog "Nutzzeiten Details" auf den Button "Kopieren", wenn Sie die Einträge eines
Tages in andere Tage kopieren möchten.
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Abb.58: "Wochenzeiten Übersicht" mit zwei neuen Einträgen

Abb.59: Kopieren von Einträgen in einen anderen Wochentag
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Als Quelltag ist direkt nach Betreten des Dialogs immer der ausgewählt, von dem man gerade
gekommen ist. Sie können jedoch in der Zeile "Von" einen anderen Tag als Quelltag auswählen, der
dann orangefarben dargestellt wird.

Tippen Sie in der unteren Zeile "Nach" die Tage an, in die Sie die Einträge kopieren möchten. Die
ausgewählten Tage erscheinen orange.

Tippen Sie nun auf den "Bestätigen"-Button in der Navigationsleiste. Sämtliche Einträge des
Quelltages werden in die ausgewählten Tage kopiert. Dabei werden alle bereits bestehenden
Einträge dieser Tage überschrieben!

In der Wochen Übersicht sieht das so aus:
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Abb.60: Die ausgewählten Tage sind orange hervorgehoben
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3.6.7. Sonderzeiten

Als Sonderzeiten werden einzelne Daten oder Datenbereiche verstanden, an denen das übliche
Wochenprogramm nicht gültig ist. Dies können z.B. Feiertage oder Urlaubszeiten sein.

Im Dialog "Nutzzeiten Details" gibt es neben den Buttons der einzelnen Wochentage einen Button
"Sonderzeit" zusammen mit der Anzahl der bereits bestehenden Sonderzeiten. Tippen Sie auf diesen
Button, um in den Dialog "Sonderzeiten Details" zu gelangen.
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Abb.61: "Wochen Übersicht" mit kopierten Einträgen
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3.6.8. Sonderzeit: Details

Dieses Beispiel enthält zwei Sonderzeiten. In der ersten handelt es sich um einen einzelnen Tag, in
der zweiten um mehrere Tage. Für beide Einträge sind die Uhrzeiten einstellbar, das Datum bzw. der
Datum-Bereich kann geändert oder der Eintrag kann gelöscht werden.

In der untersten Dialogzeile bietet der Button "Neu" die Möglichkeit, eine neue Sonderzeit zu
definieren, der Button "Übersicht" führt in den Dialog "Wochen Übersicht".

Wenn Sie einen der Wochentage antippen, gelangen Sie wieder in die Detailansicht des
entsprechenden Tages.

Tippen Sie auf den "Löschen"-Button eines Eintrags, wird dieser sofort und ohne Rückfrage gelöscht!

Möchten Sie die Zeiten eines Eintrags bearbeiten, tippen Sie auf dessen "Zeiten"-Button.
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Abb.62: Der Dialog "Sonderzeiten Details"
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3.6.9. Sonderzeit: Zeiten

Für den 1.03.2007 liegen zwei Zeiteinträge vor. Sie enthalten die Uhrzeit und den Status, der zu
diesem Zeitpunkt beginnen soll. Die Einträge können geändert oder gelöscht werden. Über den
Button "Neu" in der untersten Dialogzeile kann ein neuer Eintrag hinzugefügt werden.

Tippen Sie auf den "Löschen"-Button eines Eintrags, wird dieser sofort und ohne Rückfrage gelöscht!

Um einen Eintrag zu bearbeiten, tippen Sie auf seinen Button "Ändern".

Um in den Dialog "Sonderzeiten" zurück zu kommen, tippen Sie auf den "ESC"-Button der
Navigationsleiste.
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3.6.9.1. Sonderzeit: Zeiten - Zeiteintrag bearbeiten

Der Zeiteintrag einer Sonderzeit kann genauso bearbeitet werden, wie jeder andere Zeiteintrag
(siehe 3.6.4). Indem man auf das obere Feld mit der aktuell eingestellten Uhrzeit tippt, öffnet man ein
Bearbeitungsfenster, über das man die neue Uhrzeit eingeben kann.

Tippt man auf das untere Feld, öffnet sich ein kleines Popup, in dem man den gewünschten Status
antippen kann.

Da diese Einstellung explizit für diese Sonderzeit gilt, ist die Auswahl eines anderen Wochentages
jedoch nicht möglich.

Tippen Sie auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste, um den Wert zu übernehmen und in
die Detailansicht der Zeiten zurück zu gelangen. Der "ESC"-Button führt dorthin zurück, ohne den
Wert zu übernehmen.

3.6.9.2. Sonderzeit: Zeiten - neuen Zeiteintrag erstellen

Tippen Sie auf den Button "Neu", um einen neuen Zeiteintrag zu definieren.
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Abb.64: Zeiteintrag ändern
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Dieser Dialog kann genauso bedient werden wie der zur Erstellung eines neuen Zeiteintrags der
normalen Wochentage (siehe Kapitel 3.6.5). Tippen Sie auf das obere leere Feld, um das
Bearbeitungsfenster zu öffnen. Geben Sie die Startzeit für den neuen Status ein und bestätigen Sie
es mit der "SET"-Taste.

Wählen Sie den gewünschten Status im Popup des zweiten Feldes aus.

Haben Sie alle Werte eingegeben, tippen Sie auf den "Bestätigen"-Button, um die neuen Einträge zu
übernehmen und in die Detailansicht der Zeiten zurück zu gelangen.

Tippen Sie auf den "ESC"-Button verlassen Sie den Dialog, ohne die neuen Werte zu übernehmen.

3.6.10. Sonderzeit: Datum bzw. Datum-Bereich ändern

Tippen Sie im Dialog "Sonderzeit" auf den Button "Ändern", um das Datum oder den Datum-Bereich
zu änden.

Je nach dem, ob der Eintrag einen einzelnen Tag oder mehrere Tage betrifft, sehen Sie den Dialog
wie in Abbildung 66 oder 67.
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Abb.65: Erstellen eines neuen Zeiteintrags
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Direkt nach dem Öffnen des Dialogs liegt der Fokus auf dem ersten Eingabefeld "Tag". Erkennbar ist
dies zum Einen am blinkenden Cursor, zum Anderen daran, dass dieses Feld weiß anstatt hellgrau
hinterlegt ist. Über die Tastaturdarstellung auf der rechten Seite können Sie ein Tagesdatum von 1
bis 31 eingeben. Sie können sowohl einstellige als auch zweistellige Ziffern eintippen. Wenn Sie eine
zweistellige Ziffer eingegeben haben, z.B. "01", springt der Fokus automatisch auf das nächste
Eingabefeld. Haben Sie dagegen nur eine 1 eingegeben, können Sie einfach das nächste Feld
antippen, um es zu fokussieren.
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Abb.66: Datum ändern

Abb.67: Datum-Bereich ändern
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Als Monat können Sie eine Zahl von 1 bis 12 eingeben. Das Jahr muss vierstellig eingegeben werden
und das Datum muss insgesamt in der Zukunft liegen.

Alternativ zu einem genauen Datum können auch * eingegeben werden. So bedeutet z.B.
"12.*.2007", dass diese Aktion am 12. jeden Monats stattfinden soll.

Wenn Sie auf "CL" in der Tastaturdarstellung tippen, wird die Zahl im aktuell fokussierten
Eingabefeld gelöscht.

Haben Sie alle Werte geändert, tippen Sie auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste.

Ungültige Zahlen, z.B. 32 für Tag oder 14 für Monat, werden rot angezeigt. Tippen Sie trotzdem auf
den "Bestätigen"-Button, wird im Dialog "Sonderzeit" das diesem Eintrag nächstliegende gültige
Datum angezeigt.

Wird die DDC4200 über ein externes Gerät bedient, können die neuen Daten auch über die Tastatur
eingegeben und mit Enter bestätigt werden.

3.6.11. Neue Sonderzeit einfügen

Im Dialog "Sonderzeit" können Sie den Button "Neu" antippen, um eine neue Sonderzeit zu
definieren.

Zunächst gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie auswählen können, ob Sie ein einzelnes Datum
oder einen ganzen Zeitbereich definieren wollen. Je nach dem, welche Option Sie antippen, öffnet
sich ein Dialog wie in Abbildung 69 oder 70.
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Abb.68: Neue Sonderzeit Auswahl
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Diese Dialoge können genauso bedient werden wie die für die Änderung eines Datums bzw. Datum-
Bereichs (siehe Kapitel 3.6.10).

Wenn Sie "Bestätigen" antippen wird jedoch ein neuer Eintrag erzeugt und im Dialog "Sonderzeit"
angezeigt. Um die Uhrzeiten zu definieren, die für dieses Datum gelten sollen, tippen Sie auf den
Button "Zeiten" des neuen Eintrags (siehe Kapitel 3.6.9).
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Abb.69: Eingabe eines neues Datums

Abb.70: Eingabe eines neuen Datum-Bereichs
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4. Warmstart 
Sollte die DDC4200 nicht mehr auf Ihre Aktionen reagieren, kann ein Reset helfen.

Dazu muss die Frontplatte des Gerätes entfernt werden. Wenn Sie sich das Gerät von oben
ansehen, werden Sie zwei kleine Laschen bemerken, die Sie einfach leicht nach oben und vorne
ziehen.

Auf der rechten Seite neben dem Display befindet sich ein kleiner Knopf, den Sie einmal kurz
drücken. Die DDC4200 fährt wie ein Computer runter und startet dann neu.

Sollte es danach immer noch Probleme geben, kontaktieren Sie bitte Ihren Service-Mitarbeiter von
Kieback & Peter.

4. Warmstart  .....................................................................................................................................  57
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5. Schnell nachgeschlagen 
In diesem Kapitel sind alle Dialoge in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, wobei themenverwandte
Dialoge zusammen gehalten werden, zum Beispiel "Werte" und "Werte: Trendkurven". Schritt für
Schritt wird beschrieben, wie man sie öffnet und welche Funktionen sie erfüllen
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5.1. Abmelden

 Dialog "Anlagen-Übersicht": Tippen Sie auf den Button "Anmelden" in der Navigationsleiste.

 Der Dialog zur Auswahl der Code-Ebene bzw. des Nutzernamens öffnet sich.

 Tippen Sie auf den Eintrag "Abmelden".

 Sie werden abgemeldet und befinden sich wieder in der "Anlagen-Übersicht".

 Wenn Sie über einen Zeitraum von zehn Minuten keine Aktion an der DDC4200 durchgeführt
haben, werden Sie automatisch abgemeldet und die "Anlagen-Übersicht" wird angezeigt.
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5.2. Anlagen-Übersicht

 Der Dialog "Anlagen-Übersicht" ist der Start-Dialog der Kunden-Ebene. Von diesem Dialog
gelangen Sie in alle anderen Dialog-Gruppen und in alle angeschlossenen Anlagen.

 Sie gelangen von allen Dialogen in die "Anlagen-Übersicht" zurück, indem Sie gegebenenfalls
mehrmals auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste tippen.

 Um in einen Anlagen-Dialog zu kommen, tippen Sie auf die gewünschte Anlage oder ihren Status-
Button in der Anlagen-Status-Leiste.

 Um sich durch die Liste aller Anlagen zu bewegen, tippen Sie auf einen der beiden Pfeil-Buttons in
der Anlagen-Status-Leiste.

 Um in einen Dialog auf gleicher Ebene zu gelangen, tippen Sie auf einen der Buttons in der
Navigationsleiste.

 Die Symbole der Anlagen-Status-Leiste:
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5.3. Anmelden

 Dialog "Anlagen-Übersicht": Tippen Sie auf den Button "Anmelden" in der Navigationsleiste.

 Der Dialog zur Auswahl der Code-Ebene bzw. des Nutzernamens öffnet sich.

 Tippen Sie auf Ihren Nutzernamen bzw. auf Ihre Code-Ebene.

 Der Dialog zur Eingabe des Passwortes öffnet sich.

 Geben Sie über die Tastaturdarstellung im rechten Dialogbereich Ihr Passwort ein.

 Die eingegeben Zahlen werden in das Eingabefeld übernommen und dort verschleiert durch ein
Sternchen * angezeigt.

 Haben Sie eine falsche Ziffer eingegeben, können Sie mit der Taste "CL" den gesamten Inhalt des
Eingabefeldes löschen.

 Haben Sie alle Ziffern Ihres Passwortes eingegeben, bestätigen Sie die Eingabe mit der
"Bestätigen"-Taste.

 Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, werden Sie durch einen entsprechenden Dialog
darauf hingewiesen.

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button der Navigationsleiste, um in den Dialog zur Auswahl des
Nutzernamens zurück zu gelangen.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie Ihr Passwort über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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5.4. Fernbedienung DDC3000

 Dialog "Anlagen-Übersicht": befindet sich hier ein Eintrag "Fernbedienung DDC3000", tippen Sie
darauf.

 Sie gelangen in den Anmelde-Dialog der DDC3000, wo Sie sich mit dem dort geltenden Passwort
einloggen müssen.

 Von der DDC3000 kommen Sie analog wieder zurück in Ihre Anlage.

 Wenn Sie über einen Zeitraum von zehn Minuten keine Aktion an der DDC3000 durchgeführt
haben, werden Sie automatisch abgemeldet und die "Anlagen-Übersicht" wird angezeigt.
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5.5. Fernbedienung externer Zentralen

 Dialog "Anlagen-Übersicht": Tippen Sie auf den Button "Zentralen" in der Navigationsleiste.

 Der Dialog "Zentralenbedienung" öffnet sich.

 Tippen Sie auf die gewünschte Zentrale.

 Der Anmelde-Dialog der Zentrale öffnet sich, wo Sie sich mit dem dort geltenden Passwort
anmelden müssen.

 Von der externen Zentrale gelangen Sie analog wieder zurück.

 Wenn Sie über einen Zeitraum von zehn Minuten keine Aktion an der externen Zentrale
durchgeführt haben, werden Sie automatisch abgemeldet und die "Anlagen-Übersicht" wird
angezeigt.

 Ist die gewünschte Zentrale nicht erreichbar, werden Sie durch ein sich öffnendes Popup darauf
hingewiesen. Tippen Sie auf den Button "Abbruch" des Popups, um es wieder zu schließen.

 Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Service-Partner von Kieback & Peter, da ein
Netzwerkproblem vorliegen kann.

 Um aus der "Zentralenbedienung" wieder in die "Anlagen-Übersicht" zu gelangen, tippen Sie auf
den "ESC"- oder den "Anlagen"-Button in der Navigationsleiste.

 Um in einen Anlagen-Dialog zu kommen, tippen Sie auf den Status-Button der gewünschten
Anlage in der Anlagen-Status-Leiste.

Ausgabe 07/07



Schnell nachgeschlagen Meldespeicher 5.6. - 65

5.6. Meldespeicher

 Werden durch ein blinkendes oder fest stehendes rotes oder grünes Warndreieck rechts auf der
Navigationsleiste Störmeldungen angezeigt, können diese im "Meldespeicher" bearbeitet werden.

 Tippen Sie auf das Warndreieck.

 Der Dialog "Meldespeicher" öffnet sich und zeigt die Störmeldung mit der höchsten Priorität an,
wobei die Priorität nach einem internen Schlüssel festgelegt ist.

 Über die beiden Pfeil-Buttons im rechten unteren Dialogbereich können Sie sich durch die Liste der
Störmeldungen bewegen.

 Kommende Störmeldungen - mit einem roten Warndreieck - bezeichnen Störungen, die noch
bestehen. Sie können bestätigt werden, indem Sie auf den "Bestätigen"-Button tippen. Der Button
erhält dadurch ein grünes Häckchen.

 Gehende Störmeldungen – mit einem grünen Warndreieck – bezeichnen Störungen, deren
Ursache bereits behoben ist. Sie können bestätigt oder gelöscht werden, indem Sie auf den
entsprechenden Button tippen.

 Wenn Sie auf den Button "Globales Löschen" in der Navigationsleiste tippen, öffnet sich ein
Popup, das Ihnen die Möglichkeit bietet, alle löschbaren Störmeldungen dieser oder aller Zentralen
gleichzeitig zu löschen. Tippen Sie auf die gewünschte Option, um die Störmeldungen zu löschen
oder auf "Abbruch", um das Popup zu schließen, ohne die Meldungen zu löschen.

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, um in den Dialog zurück zu kommen,
aus dem Sie in den "Meldespeicher" gekommen sind.
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5.7. Schalten

 In den Dialog "Schalten" gelangen Sie aus der "Anlagen-Übersicht", indem Sie auf die gewünschte
Anlage tippen oder aus jedem anderen Dialog, indem Sie auf den entsprechenden Status-Button
tippen.

 In der Regel ist der Dialog "Schalten" der Standard-Dialog aller Anlagen. Ausnahmen sind nur
Anlagen, die diesen Dialog nicht haben.

 Der Dialog "Schalten" zeigt die aktuellen Schalter-Stati dieser Anlage an. Abhängig von Ihren
Zugriffsrechten, können Sie die Schalter-Stati ändern.

 Tippen Sie auf das gewünschte Schalter-Symbol, um den Status zu ändern.

 Eine Bestätigung ist nicht notwendig.

 Die Symbole des Dialogs Schalten:
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5.8. Service-Ebene

 Dialog "Anlagen-Übersicht": tippen Sie auf den Button "Service" in der Navigationsleiste.

 Der Anmelde-Dialog öffnet sich, wo Sie sich mit dem richtigen Passwort in die entsprechende
Code-Ebene einloggen müssen. Sie gelangen nur mit den nötigen Zugriffsrechten in die Service-
Ebene.

 Aus der Service-Ebene kommen Sie zurück in die "Anlagen-Übersicht", indem Sie im Start-Dialog
auf den Button "Kunde" in der Navigationsleiste tippen.

 Wenn Sie über einen Zeitraum von zehn Minuten keine Aktion an der DDC4200 durchgeführt
haben, werden Sie automatisch abgemeldet und die "Anlagen-Übersicht" wird angezeigt.
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5.9. Sonderzeit

 Sonderzeiten sind Zeiten, die vom normalen Zeiten-Wochenprogramm abweichen. Dies können
Feiertage oder Urlaubszeiten sein.

 In den Dialog "Zeiten" gelangen Sie aus der "Anlagen-Übersicht", indem Sie auf die gewünschte
Anlage tippen oder aus jedem anderen Dialog, indem Sie auf den entsprechenden Status-Button
tippen.

 Sie gelangen in den Standard-Dialog dieser Anlage. Tippen Sie auf den Button "Zeiten" in der
Navigationsleiste.

 Sie gelangen in den Start-Dialog der Gruppe "Zeiten". Tippen Sie auf das gewünschte
Wochenprogramm.

 Der Dialog "Zeiten Details" öffnet sich. Tippen Sie auf den Button "Sonderzeit" in der vierten Zeile.

 Sie befinden sich im Dialog "Sonderzeit".

Sie können hier folgende Aktionen durchführen:

 ein Datum bzw. Datumbereich ändern, siehe "Sonderzeit: Datum bzw. Datumbereich ändern",

 einen Zeiteintrag bearbeiten, siehe "Sonderzeit: Zeiteintrag bearbeiten",

 einen neuen Zeiteintrag erstellen, siehe "Sonderzeit: Zeiteintrag neu",

 einen neuen Eintrag erstellen, siehe "Sonderzeit: Sonderzeit neu",

 oder einen Eintrag löschen, indem Sie auf seinen "Löschen"-Button tippen. Dieser Eintrag wird
sofort und ohne Rückfrage gelöscht !
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5.10. Sonderzeit: Datum bzw. Datum-Bereich ändern

 Dialog "Sonderzeit": Tippen Sie auf den Button "Ändern" des Eintrags, den Sie ändern möchten.

 Je nach dem, ob dieser Eintrag ein Datum oder einen Datum-Bereich enthält, öffnet sich ein
Dialog, in dem Sie entweder nur ein Datum oder ein Anfangs- und ein End-Datum bearbeiten
können.

 Direkt nach dem Öffnen des Dialogs liegt der Fokus auf dem ersten Eingabefeld "Tag". Sie können
ein anderes Feld fokussieren, indem Sie darauf tippen.

 Geben Sie über die Tastaturdarstellung im rechten Dialogbereich die gewünschten Daten ein.
Werden für Tag und Monat zweistellige Zahlen eingegeben, springt der Fokus danach automatisch
auf das nächste Eingabefeld. Das Jahr muss vierstellig eingegeben werden.

 Die Taste "CL" löscht alle Zeichen im gerade fokussierten Eingabefeld.

 Ungültige Daten werden rot angezeigt.

 Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, tippen Sie auf den "Bestätigen"-Button in der
Navigationsleiste.

 Ungültige Daten werden auf das nächstliegende gültige Datum umgerechnet.

 Sie befinden sich wieder im Dialog "Sonderzeit", wo das geänderte Datum angezeigt wird.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie die Werte über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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5.11. Sonderzeit: Sonderzeit neu

 Dialog "Sonderzeit": Tippen Sie auf den Button "Neu" im unteren Dialogbereich.

 Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie auswählen können, ob Sie die Sonderzeit für einen einzelnen
Tag oder für einen Zeitbereich anlegen wollen. Tippen Sie auf die gewünschte Option.

 Je nach dem, ob Sie eine Sonderzeit für ein Datum oder einen Datum-Bereich anlegen wollen,
öffnet sich ein Dialog, in dem Sie entweder nur ein Datum oder ein Anfangs- und ein End-Datum
bearbeiten können.

 Direkt nach dem Öffnen des Dialogs liegt der Fokus auf dem ersten Eingabefeld "Tag". Sie können
ein anderes Feld fokussieren, indem Sie darauf tippen.

 Geben Sie über die Tastaturdarstellung im rechten Dialogbereich die gewünschten Daten ein.
Werden für Tag und Monat zweistellige Zahlen eingegeben, springt der Fokus danach automatisch
auf das nächste Eingabefeld. Das Jahr muss vierstellig eingegeben werden.

 Die Taste "CL" löscht alle Zeichen im gerade fokussierten Eingabefeld.

 Ungültige Daten werden rot angezeigt.

 Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, tippen Sie auf den "Bestätigen"-Button in der
Navigationsleiste.

 Ungültige Daten werden auf das nächstliegende gültige Datum umgerechnet.

 Sie befinden sich wieder im Dialog "Sonderzeit", wo der neue Eintrag angezeigt wird.

 Tippen Sie auf den Button "Zeiten" des neuen Eintrags, um die Zeitpunkte zu bearbeiten - siehe
"Sonderzeit: Zeiteintrag neu"

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie die Werte über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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5.12. Sonderzeit: Zeiteintrag bearbeiten

 Dialog "Sonderzeit": Tippen Sie auf den Button "Zeiten" des Eintrags, dessen Zeitpunkte Sie
bearbeiten möchten.

 Der Dialog "Sonderzeit: Zeiten Details" öffnet sich. Dieser Dialog zeigt eine Liste mit allen für diese
Sonderzeit vorhandenen Zeiteinträgen. Jeder dieser Einträge enthält die Uhrzeit sowie den Status,
der ab diesem Zeitpunkt gilt. Zusätzlich verfügt jeder Eintrag über zwei Buttons "Ändern" und
"Löschen".

 Wenn Sie auf den "Löschen"-Button tippen, wird dieser Eintrag sofort und ohne Rückfrage
gelöscht !

 Wollen Sie den Eintrag ändern, tippen Sie auf den "Ändern"-Button.

 Der Dialog "Zeitpunkt bearbeiten" öffnet sich.

 Sie sehen zwei Bearbeitungsfelder, in denen die aktuell eingestellte Uhrzeit und der aktuelle Status
angezeigt werden.

 Zeitpunkt ändern: Tippen Sie auf das obere Bearbeitungsfeld, um die Uhrzeit einzugeben. Über
dem Fenster öffnet sich ein Popup-Fenster mit einem Eingabefeld und einer Tastaturdarstellung.
Mit den beiden Cursor-Tasten rechts oben in der Tastaturdarstellung können Sie den Cursor um
eine Stelle nach rechts oder links bewegen. Mit der Delete-Taste unter der linken Cursor-Taste
können Sie einzelne Zeichen, mit der "CL"-Taste daneben den gesamten Inhalt des Eingabefeldes
löschen. Die "SET"-Taste ist solange inaktiv, wie keine gültige Uhrzeit eingegeben wurde. Geben
Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "SET". Die eventuell fehlende
letzte Stelle wird mit 0 ergänzt, das Popup schließt sich und die neue Uhrzeit wird im Dialog
"Zeitpunkt bearbeiten" angezeigt. Tippen Sie vorher auf "ESC", schließt sich das Popup, ohne
dass die Uhrzeit geändert wurde.

 Status ändern: Tippen Sie auf das untere Eingabefeld, um den Status zu ändern. Ein kleines
Popup öffnet sich, in dem alle möglichen Stati aufgelistet sind. Tippen Sie auf den gewünschten
Status. Das Popup schließt sich und der neue Status wird angezeigt.

 Tippen Sie nun auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste.

 Die neuen Werte werden übernommen, der Dialog schließt sich und Sie befinden sich wieder im
Dialog "Sonderzeit: Zeiten Details".

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, schließt sich der Dialog, ohne die
geänderten Werte zu übernehmen.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie die Uhrzeit über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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5.13. Sonderzeit: Zeiteintrag neu

 Dialog "Sonderzeit": Tippen Sie auf den Button "Zeiten" des Eintrags, dessen Zeitpunkte Sie
bearbeiten möchten.

 Der Dialog "Sonderzeit: Zeiten Details" öffnet sich. Dieser Dialog zeigt eine Liste mit allen für diese
Sonderzeit vorhandenen Zeiteinträgen.

 Tippen Sie auf den Button "Neu" im unteren Dialogbereich.

 Der Dialog "Neuen Zeitpunkt erstellen" öffnet sich.

 Sie sehen zwei Zeilen für den Beginn und das Ende des Eintrags mit jeweils zwei leeren
Bearbeitungsfeldern.

 Zeitpunkt eingeben: Tippen Sie auf das jeweils obere Bearbeitungsfeld, um die Uhrzeit
einzugeben. Über dem Fenster öffnet sich ein Popup-Fenster mit einem Eingabefeld und einer
Tastaturdarstellung. Mit den beiden Cursor-Tasten rechts oben in der Tastaturdarstellung können
Sie den Cursor um eine Stelle nach rechts oder links bewegen. Mit der Delete-Taste unter der
linken Cursor-Taste können Sie einzelne Zeichen, mit der "CL"-Taste daneben den gesamten
Inhalt des Eingabefeldes löschen. Die "SET"-Taste ist solange inaktiv, wie keine gültige Uhrzeit
eingegeben wurde. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Eingabe mit
"SET". Die eventuell fehlende letzte Stelle wird mit 0 ergänzt, das Popup schließt sich und die neue
Uhrzeit wird im Dialog "Zeitpunkt bearbeiten" angezeigt. Tippen Sie vorher auf "ESC", schließt sich
das Popup, ohne dass die Uhrzeit geändert wurde.

 Status ändern: Tippen Sie auf das jeweils untere Eingabefeld, um den Status zu ändern. Ein
kleines Popup öffnet sich, in dem alle möglichen Stati aufgelistet sind. Tippen Sie auf den
gewünschten Status. Das Popup schließt sich und der neue Status wird angezeigt.

 Tippen Sie nun auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste.

 Die neuen Werte werden übernommen, der Dialog schließt sich und Sie befinden sich wieder im
Dialog "Sonderzeit: Zeiten Details", in dem die neuen Einträge aufgelistet sind.

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, schließt sich der Dialog, ohne die
geänderten Werte zu übernehmen.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie die Uhrzeit über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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Schnell nachgeschlagen Symbole 5.14. - 73

5.14. Symbole

 1. Die Symbole der Anlagen-Status-Leiste der Anlagen-Übersicht
Die Symbole für Störung blinken, solange noch unbestätigte Störmeldungen vorliegen.

 2. Die Symbole der Schalter-Status-Anzeige des Schalten-Dialogs

 3. Die Warnsymbole
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Schnell nachgeschlagen Symbole 5.14. - 74

 4. Die Symbole des Dialogs Werte
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Schnell nachgeschlagen Warmstart 5.15. - 75

5.15. Warmstart

 Sollte die DDC4200 nicht mehr auf Ihre Aktionen reagieren, könnte ein Reset helfen.

 Entfernen Sie die Frontplatte des Geräts, indem Sie vorsichtig die beiden oberen Laschen nach
vorne und nach oben ziehen.

 Drücken Sie auf den kleinen Knopf rechts neben dem Display.

 Die DDC4200 fährt wie ein Computer runter und startet dann erneut.

 Sollten danach noch immer Probleme bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Partner
von Kieback & Peter.
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Schnell nachgeschlagen Werte 5.16. - 76

5.16. Werte

 In den Dialog "Werte" gelangen Sie aus der "Anlagen-Übersicht", indem Sie auf die gewünschte
Anlage tippen oder aus jedem anderen Dialog, indem Sie auf den entsprechenden Status-Button
tippen.

 Sie gelangen in den Standard-Dialog dieser Anlage. Tippen Sie auf den Button "Werte" in der
Navigationsleiste.

 Der Dialog "Werte" öffnet sich. In ihm sind alle Werte dieser Anlage aufgelistet. Sind mehr Werte
enthalten als gleichzeitig angezeigt werden können, tippen Sie auf den Pfeil-Button im unteren
rechten Dialogbereich, um sich durch die Liste aller Werte zu bewegen.

 Hat ein Wert ein Trendsymbol, können Sie sich die Trendkurve ansehen, indem Sie auf das
Symbol tippen (Siehe "Werte: Trendkurven-Dialog").

 Wenn Sie über die nötigen Zugriffsrechte verfügen, können Sie einen Wert bearbeiten, wenn er ein
Bearbeitungssymbol hat. Tippen Sie auf dieses Symbol (siehe "Werte: Wert bearbeiten")

 Die Symbole des Dialogs "Werte":
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Schnell nachgeschlagen Werte: Trendkurven-Dialog 5.17. - 77

5.17. Werte: Trendkurven-Dialog

 Dialog "Werte": Tippen Sie auf das Trendsymbol eines Wertes.

 Der Dialog "Trendkurven" öffnet sich. Direkt nach dem Öffnen sehen Sie eine vollständige
Trendkurve, die alle während des gesamten Zeitraums gemessenen Werte enthält. Da dies sehr
unübersichtlich sein kann, stehen Werkzeuge zur Verfügung, mit denen man die Trendkurve
vergrößern bzw. verkleinern und sich darin bewegen kann. Das kann man auf zwei verschiedene
Arten bewerkstelligen:

Die Bedienung direkt in der Trendkurve:

 Tippen Sie einfach auf einen Punkt in der Kurve. Der Punkt rückt vergrößert in die Mitte der
Kurvendarstellung.

 Sie können einen Bereich so weit vergrößern, bis die einzelnen Messpunkte sichtbar werden.

 Tippen Sie auf einen Messpunkt. Ein kleines Popup öffnet sich, in dem der Zeitpunkt der Messung,
der Messwert sowie der Status zu diesem Zeitpunkt textuell angezeigt wird.

Die Bedienung über die Buttons:

 Unter und rechts neben der Trendkurve befinden sich auf einer hellgrauen Leiste verschiedene
Buttons. Indem man auf einen dieser Buttons tippt, wird die entsprechende Aktion ausgelöst.

 Die Buttons unter der Trendkurve dienen zum Zoom und zur Navigation in der horizontalen Achse,
die Buttons rechts daneben in der vertikalen Achse.

 Mit dem Button ganz links kann einer von zwei Kurventypen ausgewählt werden. Bei einem Typ
werden zwei Messpunkte durch eine diagonale Linie miteinander verbunden. Im anderen Typ gilt
ein Wert solange als konstant, bis ein neuer Messwert eintrifft. Die Darstellung erscheint dann wie
eine Treppe. Eine Ausnahne bilden binäre Trendkurven, da sie immer als Treppentyp dargestellt
werden.

 Der Button ganz rechts setzt den Zoom auf den ursprünglichen Wert von 100% zurück.

 Indem Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste tippen, gelangen Sie wieder zurück in den
Dialog "Werte".
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Schnell nachgeschlagen Werte: Wert bearbeiten 5.18. - 79

5.18. Werte: Wert bearbeiten

 Dialog "Werte": Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol eines Wertes. Die Bearbeitungssymbole
sind nur sichtbar, wenn Sie über die nötigen Zugriffsrechte verfügen.

 Der Dialog "Wert bearbeiten" öffnet sich. Im linken Dialogbereich sehen Sie ein Eingabefeld, in
dem der aktuell eingestellte Wert angezeigt wird.

 Darunter befinden sich zwei Buttons – einer mit einem Minus- der andere mit einem Pluszeichen.
Indem Sie einen der beiden Buttons antippen, können Sie den Wert um 1 verringern oder
vergrößern.

 Im rechten Dialogbereich befindet sich eine Tastaturdarstellung, über die Sie einen neuen Wert
eingeben können.

 Die Taste "CL" löscht den gesamten Inhalt des Eingabefeldes.

 Die Taste "+-" ändert das Vorzeichen.

 Die "SET"-Taste ist erst aktiv, wenn ein gültiger Wert eingegeben wurde.

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, schließt sich der Dialog, ohne dass der
Wert geändert wurde.

 Haben Sie den gewünschten Wert eingegeben, bestätigen Sie ihn mit "SET". Eventuell fehlende
Nachkommastellen werden automatisch mit 0 ergänzt, der Wert wird übernommen und der Dialog
geschlossen.

 Sie befinden sich wieder im Dialog "Werte", in dem der neue Wert angezeigt wird.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie den Wert über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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Schnell nachgeschlagen Zeiten 5.19. - 80

5.19. Zeiten

 In den Dialog "Zeiten" gelangen Sie aus der "Anlagen-Übersicht", indem Sie auf die gewünschte
Anlage tippen oder aus jedem anderen Dialog, indem Sie auf den entsprechenden Status-Button
tippen.

 Sie gelangen in den Standard-Dialog dieser Anlage. Tippen Sie auf den Button "Zeiten" in der
Navigationsleiste.

 Der Start-Dialog der Gruppe "Zeiten" öffnet sich. Hierin sind alle Zeitprogramme für diese Anlage
aufgelistet.

 Tippen Sie auf das gewünschte Programm.

 Der Dialog "Details" öffnet sich (siehe "Zeiten: Details").
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Schnell nachgeschlagen Zeiten: Details 5.20. - 81

5.20. Zeiten: Details

 Dialog "Zeiten": Tippen Sie auf das gewünschte Wochenprogramm, um den Dialog "Details" zu
öffnen.

 Unter dem Titel "Nutzzeiten" sehen Sie Buttons für die einzelnen Wochentage sowie einen mit der
Aufschrift "Sonderzeit" (siehe "Sonderzeit").

 Direkt nach dem Öffnen ist der Button "Mo" farblich hervor gehoben, was anzeigt, dass alle hier
aufgelisteten Einträge für den Montag gelten.

 Wollen Sie die Detailansicht eines anderen Wochentages ansehen, tippen Sie einfach auf den
entsprechenden Button.

 Jeder Eintrag enthält eine Uhrzeit sowie den Status, der ab dieser Uhrzeit gilt. Wenn Sie über die
nötigen Zugriffsrechte verfügen, sehen Sie außerdem auf jedem Eintrag zwei Buttons "Ändern"
und "Löschen".

 Wenn Sie auf den "Löschen"-Button tippen, wird dieser Eintrag sofort und ohne Rückfrage
gelöscht.

 "Ändern" siehe "Zeiten: Zeitpunkt bearbeiten"

 Im unteren Dialogbereich befinden sich drei Buttons sowie – wenn mehr Einträge vorhanden sind
als gleichzeitig angezeigt werden können – zwei Pfeil-Buttons, über die Sie sich durch die Liste
bewegen können.

 "Neu" siehe "Zeiten: Zeiteintrag neu"

 "Kopieren" siehe "Zeiten: Wochentag kopieren"

 "Übersicht" siehe "Zeiten: Wochen-Übersicht"

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, gelangen Sie zurück in den Dialog
"Zeiten".
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Schnell nachgeschlagen Zeiten: Wochentag kopieren 5.21. - 82

5.21. Zeiten: Wochentag kopieren

 Dialog "Zeiten: Details": Tippen Sie auf den Button "Kopieren" im unteren Dialogbereich.

 Der Dialog "Wochentag kopieren" öffnet sich. Sie können in diesem Dialog die Zeiteinträge eines
Quelltages in andere Wochentage kopieren.

 In der oberen Zeile "Von" sehen Sie Buttons für die einzelnen Wochentage. Der Tag, von dem Sie
aus der Detailansicht gekommen sind, ist orange hervorgehoben, d.h. dieser Tag ist der Quelltag.
Sie können einen anderen Tag auswählen, indem Sie auf seinen Button tippen.

 In der zweiten Zeile "Nach" befinden sich ebenfalls Buttons für die Wochentage. Hier können Sie
die Tage auswählen, in die die Zeiteinträge des Quelltages kopiert werden sollen. Die
ausgewählten Tage werden ebenfalls orange gekennzeichnet.

 Wenn Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste tippen, schließt sich der Dialog, ohne
dass Zeiteinträge kopiert wurden.

 Sind alle gewünschten Wochentage kopiert, tippen Sie auf den "Bestätigen"-Button in der
Navigationsleiste. Die Zeiteinträge des Quelltages werden in die ausgewählten Wochentage
kopiert. Dabei werden die ursprünglichen Zeiteinträge dieser Tage überschrieben!

 Der Dialog wird geschlossen und Sie befinden sich wieder im Dialog "Details".
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Schnell nachgeschlagen Zeiten: Wochen-Übersicht 5.22. - 83

5.22. Zeiten: Wochen-Übersicht

 Dialog "Details": Tippen Sie auf den Button "Übersicht", um in die "Wochen-Übersicht" zu
gelangen.

 Der Dialog "Wochen-Übersicht" zeigt die schematische Darstellung der Anlagen-Stati für jeden
Tag der Woche. Dabei stellt ein Balken die Stati eines Tages über 24 Stunden dar.

 Ein grüner Balken symbolisiert den Zustand "TAG", ein grauer "NACHT", ein gelber "AUS".

 Status-Änderungen werden durch einen senkrechten schwarzen Strich gekennzeichnet.

 Indem man auf einen der Tages-Buttons auf der linken Seite des Dialogs tippt, gelangt man in die
Detailansicht des entsprechenden Tages.

 Wenn Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste tippen, kommen Sie in den Dialog "Zeiten"
zurück.
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Schnell nachgeschlagen Zeiten: Zeitpunkt bearbeiten 5.23. - 84

5.23. Zeiten: Zeitpunkt bearbeiten

 Dialog "Zeiten: Details": Tippen Sie auf den Tag, dessen Einträge Sie ändern möchten.

 Der Dialog zeigt eine Liste mit allen für diesen Tag vorhandenen Zeiteinträgen. Jeder dieser
Einträge enthält die Uhrzeit sowie den Status, der ab diesem Zeitpunkt gilt. Zusätzlich verfügt jeder
Eintrag über zwei Buttons "Ändern" und "Löschen".

 Wenn Sie auf den "Löschen"-Button tippen, wird dieser Eintrag sofort und ohne Rückfrage
gelöscht !

 Wollen Sie den Eintrag ändern, tippen Sie auf den "Ändern"-Button.

 Der Dialog "Zeitpunkt bearbeiten" öffnet sich.

 Sie sehen Buttons mit den Wochentagen, wobei der Wochentag orange hervorgehoben ist, von
dem Sie gerade gekommen sind, sowie zwei Bearbeitungsfelder, in denen die aktuell eingestellte
Uhrzeit und der aktuelle Status angezeigt werden.

 Zeiteintrag auf einen anderen Wochentag übertragen: Indem Sie einen anderen Wochentag
auswählen und dann auf den "Bestätigen"-Button in der Navigationsleiste tippen, können Sie den
Zeiteintrag auf den ausgewählten Tag übertragen. Der Eintrag wird dabei jedoch aus der Liste der
Einträge des Ursprungstages gelöscht !

 Zeitpunkt ändern: Tippen Sie auf das obere Bearbeitungsfeld, um die Uhrzeit einzugeben. Über
dem Fenster öffnet sich ein Popup-Fenster mit einem Eingabefeld und einer Tastaturdarstellung.
Mit den beiden Cursor-Tasten rechts oben in der Tastaturdarstellung können Sie den Cursor um
eine Stelle nach rechts oder links bewegen. Mit der Delete-Taste unter der linken Cursor-Taste
können Sie einzelne Zeichen, mit der "CL"-Taste daneben den gesamten Inhalt des Eingabefeldes
löschen. Die "SET"-Taste ist solange inaktiv, wie keine gültige Uhrzeit eingegeben wurde. Geben
Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "SET". Die eventuell fehlende
letzte Stelle wird mit 0 ergänzt, das Popup schließt sich und die neue Uhrzeit wird im Dialog
"Zeitpunkt bearbeiten" angezeigt. Tippen Sie vorher auf "ESC", schließt sich das Popup, ohne
dass die Uhrzeit geändert wurde.

 Status ändern: Tippen Sie auf das untere Eingabefeld, um den Status zu ändern. Ein kleines
Popup öffnet sich, in dem alle möglichen Stati aufgelistet sind. Tippen Sie auf den gewünschten
Status. Das Popup schließt sich und der neue Status wird angezeigt.

 Tippen Sie nun auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste.

 Die neuen Werte werden übernommen, der Dialog schließt sich und Sie befinden sich wieder im
Dialog "Zeiten Details".

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, schließt sich der Dialog, ohne die
geänderten Werte zu übernehmen.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie die Uhrzeit über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.

Ausgabe 07/07



Schnell nachgeschlagen Zeiten: Zeitpunkt Neu 5.24. - 85

5.24. Zeiten: Zeitpunkt Neu

 Dialog "Zeiten: Details": Tippen Sie auf den Tag, für den Sie neue Einträge erstellen möchten.

 Der Dialog zeigt eine Liste mit allen für diesen Tag vorhandenen Zeiteinträge.

 Tippen Sie auf den Button "Neu" im unteren Dialogbereich.

 Der Dialog "Neuen Zeitpunkt erstellen" öffnet sich.

 Sie sehen Buttons mit den Wochentagen, wobei der Wochentag orange hervorgehoben ist, von
dem Sie gerade gekommen sind, sowie zwei Zeilen für den Beginn und das Ende des Eintrags mit
jeweils zwei leeren Bearbeitungsfeldern.

 Wollen Sie den Eintrag doch für einen anderen Tag erstellen, tippen Sie einfach auf dessen
Button.

 Zeitpunkt eingeben: Tippen Sie auf das jeweils obere Bearbeitungsfeld, um die Uhrzeit
einzugeben. Über dem Fenster öffnet sich ein Popup-Fenster mit einem Eingabefeld und einer
Tastaturdarstellung. Mit den beiden Cursor-Tasten rechts oben in der Tastaturdarstellung können
Sie den Cursor um eine Stelle nach rechts oder links bewegen. Mit der Delete-Taste unter der
linken Cursor-Taste können Sie einzelne Zeichen, mit der "CL"-Taste daneben den gesamten
Inhalt des Eingabefeldes löschen. Die "SET"-Taste ist solange inaktiv, wie keine gültige Uhrzeit
eingegeben wurde. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Eingabe mit
"SET". Die eventuell fehlende letzte Stelle wird mit 0 ergänzt, das Popup schließt sich und die neue
Uhrzeit wird im Dialog "Zeitpunkt bearbeiten" angezeigt. Tippen Sie vorher auf "ESC", schließt sich
das Popup, ohne dass die Uhrzeit geändert wurde.

 Status ändern: Tippen Sie auf das jeweils untere Eingabefeld, um den Status zu ändern. Ein
kleines Popup öffnet sich, in dem alle möglichen Stati aufgelistet sind. Tippen Sie auf den
gewünschten Status. Das Popup schließt sich und der neue Status wird angezeigt.

 Tippen Sie nun auf den Button "Bestätigen" in der Navigationsleiste.

 Die neuen Werte werden übernommen, der Dialog schließt sich und Sie befinden sich wieder im
Dialog "Zeiten Details", in dem die neuen Einträge aufgelistet sind.

 Tippen Sie auf den "ESC"-Button in der Navigationsleiste, schließt sich der Dialog, ohne die
geänderten Werte zu übernehmen.

 Bedienen Sie die DDC4200 über ein externes Gerät, können Sie die Uhrzeit über die Tastatur
eingeben und mit Enter bestätigen.
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