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Wichtig!
Bitte lesen Sie vor Montage und Einsatz des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch!

Nichtbeachtung kann einen Garantieausschluss bewirken!
Bewahren Sie die Anleitung sicher auf!

Techn. Änderungen vorbehalten.
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1. DIREKTVERBINDUNG VON pCOWeb MIT EINEM PC

Durch diese Verbindung kann auf
pCOWeb von einem Computer aus
per Kabel zugegriffen werden.
Allgemein wird diese Verbindung
verwendet, um die Funktionen an der
Testbank zu prüfen oder um
pCOWeb für eine Anlage zu
konfigurieren, die keine automatische
Adressierung “DHCP” verwendet

1. Voraussetzungen:
•

Ein Computer mit beispielsweise Internet Explorer™ und Ethernet-Schnittstelle.

•

Ein Crosskabel (die neuesten Computer verlangen kein Crosskabel mehr; auch mit einem
normalen Kabel kann die Verbindung versucht werden: beim Anschluss stellt sich heraus,
ob ein Crosskabel effektiv nötig ist).

Startsituation:
•
pCOWeb installiert in der pCO-Steuerung
•
pCO-Steuerung NICHT mit Spannung versorgt.
ACHTUNG: Ist die pCO-Steuerung an die endgültige Installation angeschlossen, muss vor der
Versorgung der Installationstechniker zu Rate gezogen werden.
Alsdann sind folgende Schritte auszuführen:
1. Konfiguration des PCs für die Direktverbindung mit pCOWeb.
2. Verbindung und Inbetriebnahme von pCOWeb für die Überprüfung der korrekten Installation.
3. Aktivierung der Netzwerk-Defaulteinstellungen (Taste).
4. Zugriff auf pCOWeb über den PC.

2. PC-Konfiguration
INFORMATIONEN:
Die Möglichkeit eines PCs, mit pCOWeb zu kommunizieren, hängt von der korrekten Einstellung
beider ab. Da die werkseitigen Defaulteinstellungen von pCOWeb nur nach der Verbindung mit dem
PC geändert werden können, muss beim ersten Zugriff der PC an die pCOWeb-Defaulteinstellungen
angepasst werden.
a.) – Den Personalcomputer vom Datennetzwerk (falls verbunden) abtrennen und ihn direkt per Kabel
(Crosskabel) an pCOWeb anschließen.
b.) – IP-ADRESSE UND SUBNETZPRÄFIX
In der Folge wird der Personalcomputer eingestellt, weil nicht die DHCPAdresse, sondern die IPAdresse verwendet wird: 172.16.0.2. Dabei muss auch das Feld der Subnetzpräfixlänge spezifiziert
werden, der Gateway dagegen nicht.
1. Im Windows-PC mit der Maus auf die Schaltfläche “Start” links unten klicken
2. Auf “Systemsteuerung” klicken
3. Auf “Netzwerkverbindungen” doppelklicken
4. Auf “LAN-Verbindung” doppelklicken
5. Auf “Eigenschaften” klicken: (Bild 1.0.0)
6. Auf “Internetprotokoll (TCP/IP)” klicken: (Bild 1.0.1)
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8. Auf “Folgende IP-Adresse verwenden” klicken
9. Die folgenden Parameter einstellen: (Bild 1.0.2)
IP-Adresse = 172.16.0.2
Subnetzpräfixlänge = 255.255.0.0

(Bild 1.0.0)

(Bild 1.0.1)

(Bild 1.0.2)

Alle Einstellungen notieren, die im neuen Fenster erscheinen: Sie sind nützlich, um nach Beendung
des Verfahrens die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen, damit der PC wieder mit dem
Datennetzwerk, an das er vorher angeschlossen war, kommunizieren kann.
 PROXY:
In der Folge wird der Personalcomputer so eingestellt, dass das Netzwerkgerät “Proxy” von der
Kommunikation ausgeschlossen wird: Der PC ist nicht an das Netz angeschlossen und sollte
der“Proxy” nicht
deaktiviert werden, wäre eine Kommunikation unmöglich.
1. Die “Systemsteuerung” von Windows öffnen.
2. Auf “Internetoptionen” doppelklicken
3. Auf “Verbindungen” klicken
4. Auf “LAN-Einstellungen…” klicken.(Bild 1.0.3 )
5. Die Einstellungen notieren.
6. Den Proxy-Server deaktivieren. (Bild 1.0.4)
7. Die Fenster mit der OK-Taste schließen.

(Bild 1.0.3)

(Bild 1.0.4)
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3. Verbindung, Start von pCOWeb und Aktivierung der NetzwerkDefaulteinstellungen (Taste)
1. pCOWeb mit einem Crosskabel mit dem Ethernet-Stecker des PCs verbinden.
2. Die pCO-Steuerung einschalten.
3. Überprüfen, dass beide Leuchtanzeige-LEDs auf dem pCOWeb-Stecker innerhalb einiger
Sekunden eingeschaltet werden.
Aktivierung der Netzwerk-Defaulteinstellungen (Taste)
INFORMATIONEN
• Die Wahl zwischen der Aktivierung der Defaulteinstellungen und der Benutzereinstellungen ist nur
beim Start von pCOWeb möglich.
• pCOWeb wird bei jedem neuen Einschalten neu gestartet.
• pCOWeb kann auch neu gestartet werden, ohne die Spannungsversorgung abzutrennen
4. Sofort nach dem Neustart, sobald die Status-LED GRÜN leuchtet, die Taste gedrückt halten, wenn
die Defaulteinstellungen anstelle der Benutzereinstellungen aktiviert werden sollen
5. Nach ca. 20 Sekunden wird die Status-LED aufgrund der gedrückten Taste ROT und blinkt 3x
langsam; die Taste innerhalb dieser 3 Blinkzeichen loslassen
6. Nach Beendung der roten Blinkzeichen wechselt die Farbe der Status-LED zu GRÜN und bestätigt,
falls alles korrekt abgelaufen ist, den Druck und das Loslassen der Taste durch 3maliges schnelles
ROTES Blinken; dann leuchtet sie für rund eine Minute GRÜN auf (Beendung der Startphase);
7. Nach Beendung der Startphase beginnt die Status-LED zu blinken: pCOWeb wird in Betrieb
genommen.
Auf diese Weise verwendet pCOWeb nicht die Benutzerparameterwerte für die Kommunikation,
sondern die folgenden Werte.
IP-Adresse: 172.16.0.1
Subnetzpräfixlänge: 255.255.0.0
 Diese Werte bleiben aktiv, bis pCOWeb NEU GESTARTET WIRD .Beim nächsten Neustart wird
pCOWeb, falls die Taste nicht gedrückt gehalten wird, wieder auf die Benutzerkonfiguration
rückgesetzt
 Diese Werte gehören zu den “Bootswitch parameters” und können, im Gegensatz zu den
Benutzerparametern, nicht geändert werden. Die
Bootswitch parameters werden nie in die Benutzerparameter kopiert.
 Als Default aktivieren die Benutzerwerte von pCOWeb den DHCP-Modus für die
Netzwerkkommunikation.
LED-Anzeigen beim Start und im Normalbetrieb
Sofort nach einem Neustart leuchten die Status-LED und Ethernet-LED wie folgt beschrieben auf.
Sollten beide ausgeschaltet bleiben, kontrollieren, ob:
• pCOWeb korrekt in die pCO-Steuerung eingefügt ist;
• Spannung anliegt.
Die Status-LED (pCOWeb-Zustand und pCOWeb-pCO-Kommunikation, muss sich sofort nach dem
Neustart wie folgt verhalten:
1. Bleibt für 2 Sekunden ausgeschaltet;
2. blinkt schnell Grün/Rot für weitere 2 Sekunden;
3. leuchtet GRÜN für rund eineinhalb Minuten auf (außer bei gedrückter Taste)
4. und beginnt dann entweder GRÜN oder ROT zu blinken:
• GRÜN blinkend: pCOWeb hat das Startverfahren abgeschlossen und kommuniziert korrekt
mit pCO;
• ROT blinkend: pCOWeb hat das Startverfahren abgeschlossen, kommuniziert aber nicht mit
pCO: Dies könnte auf fehlerhafte Einstellungen von pCOWeb oder einiger pCO-Parameter
zurückzuführen sein; die werkseitigen Defaultparameter gewährleisten die Kommunikation,
also kann diese Situation nur auftreten, falls die Parameter geändert wurden. In diesem Fall
müssen nach der Herstellung der PC-pCOWeb-Verbindung die Kommunikationseinstellungen
überprüft werden
• ROT leuchtend: Rescue-Mode
• GRÜN leuchtend für mindestens 3 Minuten: Defekt; den Service kontaktieren.
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Die Ethernet-LED (ist unter normalen Umständen GRÜN). Bleibt sie Rot, kann dies folgende Ursachen
haben:
• PC ausgeschaltet;
• oder der Stecker wurde nicht korrekt in pCOWeb eingefügt;
• oder der Stecker wurde nicht korrekt in den PC eingefügt;
• oder das Kabel funktioniert nicht oder der PC verlangt ein Crosskabel und das verwendete
Kabel entspricht nicht diesen Anforderungen.

4. Zugriff auf pCOWeb über einen PC
Am PC den Internet Explorer starten; in das Adressenfeld die folgende Zahl einschließlich der
Punkte schreiben:
172.16.0.1  und ENTER drücken.
ACHTUNG: Bevor ENTER gedrückt wird, abwarten, bis pCOWeb die Startphase
abgeschlossen hat (die Status-LED muss blinken), ansonsten können die
Webseiten nicht an den PC gesendet werden.
Es erscheint die pCOWeb-Hauptseite “index.html” (Bild 1.0.5)
ACHTUNG Diese Seite kann vom Benutzer
personalisiert werden; das Defaultlayout ieht wie in
(Bild 1.0.5) below dargestellt aus.
Wurde die Seite geändert oder gelöscht,
erscheint die benutzerdefinierte oderkeine Seite;
in beiden Fällen steht eine Kopie der
Defaultseite in einer Lesespeicherzone bereit.
Für den Abruf der eventuell gelöschten oder
geänderten Defaultseite (auch index.html muss
Folgendes eingegeben werden:
172.16.0.1/defindex.html
(zur Speicherung als index.html auf den
Benutzerspeicher über FTP zugreifen, und die
Datei /usr/local/root/defindex.html in
das Verzeichnis /usr/local/root/flash/http/
kopieren und es in index.html umbenennen; die
eventuelle personalisierte Seite index.html wird
überschrieben).

(Bild 1.0.5)

Von dieser Seite kann auf die nächsten Seiten für die Konfiguration der
pCOWeb-Funktionen zugegriffen werden. DieNetzwerkkommunikationsparameter sollten sofort
konfiguriert werden.
NB 1: Achtung! Wird nun pCOWeb neu gestartet (zum
Beispiel durch Aus- und Einschalten der pCO-Steuerung), verwendet pCOWeb die benutzerseitige IPAdresse; ist diese eine andere als die Defaultadresse, könnte eine Verbindung mit pCOWeb nicht
möglich sein.
NB 2: Am Ende des Verfahrens am PC wieder die vorherige Konfiguration herstellen, um erneut auf
das Netzwerk zugreifen zu können.

5. HERSTELLUNG EINER VERBINDUNG ZWISCHEN PC UND pCOWeb IN
EINEM NETZWERK
Startsituation:
• pCOWeb in der pCO-Steuerung installiert.
NB: Ist die Steuerung mit der endgültigen Installation verbunden und noch nicht eingeschaltet, muss
vor dem Einschalten der Installationstechniker zu Rate gezogen werden.
• pCOWeb bereits an das Ethernet angeschlossen; in diesem Fall wird ein NICHT gekreuztes Kabel
verwendet, das pCOWeb mit dem Netzwerkknoten verbindet.
Techn. Änderungen vorbehalten.
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• Netzwerkkommunikationsparameter von pCOWeb bereits korrekt konfiguriert.
• Kenntnis der IP-Adresse von pCOWeb, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.
• PC bereits angeschlossen und für das Datennetz konfiguriert.
In der Folge wird die IP-Adresse von pCOWeb 10.0.0.145 angenommen.
1. Am PC Internet Explorer starten und die Adresse von pCOWeb eingeben (Beispiel 10.0.0.145),
anschließend ENTER drücken. ACHTUNG pCOWeb muss die Startphase abgeschlossen haben (die
Status-LED muss blinken), ansonsten können die Webseiten nicht an den PC gesendet werden.
2. Wurden die Netzwerkgeräte vom Netzwerkadministrator bereits korrekt eingestellt, kann auf
pCOWeb über den PC zugegriffen werden und es erscheint die pCOWeb-Hauptseite (index.html).
Diese Seite kann vom Benutzer personalisiert werden; das Defaultlayout sieht wie jenes in Bild1.0.5
aus.
Erscheint die Seite nicht:
• kontrollieren, ob der Computer effektiv Zugang zum Datennetzwerk hat (den Zugang zum Beispiel
über Internet Explorer auf andere Sites versuchen, deren Zugänglichkeit gewiss ist);
• die LED-Anzeigen auf pCOWeb prüfen (die Rolle des PCs wird in diesem Fall vom Switch oder Hub
übernommen);
• Achtung: Der PC kann pCOWeb nur unter einer der folgenden Bedingungen erreichen:
o Der Netzwerk-Server sieht einen Proxy vor: In diesem Fall sind die an solche Netzwerke
angeschlossenen PCs bereits für die Verwendung des Proxys konfiguriert; der Netzwerkadministrator
hat die Einstellungen des Proxy-Servers zu ändern, um pCOWeb von den PCs aus zugänglich zu
machen;
o oder das Netzwerk sieht keinen Proxy vor oder dieser soll nicht verwendet werden: Die Verwendung
des Proxys im PC deaktivieren; sind die IP-Adresse des PCs und von pCOWeb nicht kompatibel für
die Direktverbindung, muss der Administrator das Netzwerkgerät “Gateway” konfigurieren, das die
Kommunikation zwischen Geräten mit nicht kompatiblen IP-Adressen möglich macht;
o oder die IP-Adressen des PCs und von pCOWeb sind bereits kompatibel für die Direktverbindung.
In diesem Fall genügt es allgemein, im PC die Verwendung des Proxys zu deaktivieren.
Achtung: Die Deaktivierung verhindert normalerweise den Zugriff auf andere Internetseiten vom PC
aus; bei Bedarf ist er also erneut zu aktivieren.Um den Zugriff auf andere Internetsites nicht zu
verlieren, kann alternativ der Proxy nur für eine oder ein paar IP-Adressen deaktiviert werden (Bild
1.0.6, Bild 1.0.7):

(Bild 1.0.6)
(Bild 1.0.7)

Für die Kompatibilität der Direktverbindung kann der PC - alternativ zu den oben beschriebenen
Weisen - so konfiguriert werden, dass neben der bereits eingestellten IP-Adresse auch eine zweite IPAdresse konfiguriert wird, die für die Direktverbindung mit pCOWeb kompatibel ist.
ACHTUNG In diesem Fall muss der Netzwerkadministrator zugezogen werden, da jede IP-Adresse,
die dem PC zugewiesen werden soll, einer Ermächtigung bedarf.
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