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Änderungswarnung Programm Modul Bibliothek Version 1-5

ACHTUNG

Dieses Dokument ist für Anwender bestimmt, die bereits mit
einem RCO-tool 2.4.4 oder älter, sowie mit den Programm

Modulen, gearbeitet haben.

In der RCO-tool Version 2.4.5 sind grundlegende Funktionsverbesserungen und Erweiterungen in der Programm
Modul Bibliothek und dem Programm Modul Editor implementiert.

Eine vollständige und automatische Übernahme der Programm Module in die neue Modulstruktur ist
aufgrund des Umfanges der Änderungen kann nicht garantiert werden.

Beachten Sie, dass eine Überprüfung Ihrer selbst erstellten Programm Module vor der Verwendung
mit der RCO-tool Version 2.4.5 ebenfalls erforderlich ist.

Die Programm Module der Makro Programme, in bestehenden Projekten, sind von den Änderungen
ausgenommen. Diese haben keinen direkten Bezug zur Bibliothek mehr. Eine Überprüfung wird nur
bei Übernahme eines Programm Moduls aus der Makro Programmierung in die Programm Modul
Bibliothek erforderlich.

Um die Funktion unserer, als Bibliothek veröffentlichten Programm Module zu gewährleisten, wurde die von der
ELESTA building automation GmbH erstellte Programm Module Bibliothek in die RCO-tool Version 2.4.5
überführt und überprüft.

Die neu geprüfte Bibliothek, für die RCO-tool Version 2.4.5, steht auf unserer Homepage zum Download zu
Verfügung. Bitte beachten Sie, dass diese Bibliothek nicht mit den alten RCO-tool Versionen kompatibel ist.

Der Austausch der von der ELESTA building automation GmbH erstellten Programm Module Bibliothek ist im
Nachfolgenden Schritt für Schritt erklärt.

ACHTUNG
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Schritt-01 - Vorbereitung Installation RCO-tool 2.4.5

Hinweis

Falls die Installation der RCO-tool Version 2.4.5 noch nicht erfolgt ist, öffnen Sie in Ihrem aktuell installierten
RCO-tool die Programm Module Bibliothek und erstellen eine Sicherung Ihrer aktuellen Bibliothek mit Hilfe der
Export Funktion.

Ist die Installation der RCO-tool Version 2.4.5 bereits erfolgt, beachten Sie bitte, dass eine Sicherung der
Bibliothek bereits unvollständig Programm Module enthalten kann. Auch sollte diese Bibliothekssicherung
dann nicht mehr mit RCO-tool Versionen kleiner 2.4.5 verwendet werden.

Falls Sie Ihre selbst erstellten Programm Module oder geänderte ELESTA Module nicht in einer eigenen
Gruppe haben, legen Sie eine eigene Gruppe oder Gruppen an und verschieben Sie diese Module in diese
Gruppe(n).
Die von ELESTA definierten Gruppen sollten keine geänderten oder selbst erstellten Programm Module
enthalten.

Erzeugen Sie anschließend die Export Datei mit einem eindeutigen Namen. Die Datei sollte unbedingt die
Versionsnummer Ihres aktuellen RCO-tools enthalten.

Hinweis
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Schritt-02 - RCO-tool starten - Program Module Öffnen

Starten Sie das RCO-tool 2.4.5 und öffnen Sie die Programm Modul Bibliothek.

Beachten Sie, dass das Öffnen der Bibliothek aufgrund der neuen Struktur etwas länger dauern kann.
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Schritt-03 - Löschen der ELESTA Gruppen

Ist die Programm Modul Bibliothek auf Ihren PC leer gehen Sie zum nächsten Schritt.

Ist Ihre Programm Modul Bibliothek nicht leer, löschen Sie alle Gruppen der ELESTA Programm Module aus
Ihrer Bibliothek ( Allgemeine Module, Ein/Ausgänge, Heizkreis, Kesselmodule, Logikmodule, Lüftungsmodule,
Sollwertgeber, Warmwasser ). Wählen Sie zuerst die zu löschende Gruppe, es wird immer die aktuell
angewählte Gruppe gelöscht.

Bei einem Klick auf die Schaltfläche Gruppe löschen
wird eine Sicherheitsabfrage aufgerufen, hier
bekommen Sie nocheinmal die Information welche
Gruppe gelöscht wird.

Nach Bestätigung wird die Gruppe gelöscht. Wiederholen Sie die Schritte bis alle Gruppen der ELESTA
Programm Module aus Ihrer Bibliothek entfernt sind.
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Schritt-04 - Importieren der überarbeiteten Bibliothek

Falls noch nicht erfolgt, laden Sie nach der Anmeldung am Partnerportal, die überarbeitete Programm Modul
Bibliothek von der ELESTA Homepage. www.elesta.de
Die heruntergeladene ZIP-Datei ist vor dem Import zu entpacken.

Um die Bibliothek in das RCO-tool zu laden, klicken Sie auf die Import Schaltfläche und wählen Sie mit Hilfe
des Windows Dialoges Öffnen die heruntergeladene Datein an Ihren Speicherort aus.

Wählen Sie alles aus und klicken Sie auf die
Schaltfläche Import.

Prüfen Sie die Gruppen und die Module.
Noch nicht gelöschte Gruppennamen werden grün
dargestellt, bereits bestehende Module sind in roter
Farbe dargestellt.

Prüfen Sie welche Programm Module betroffen sind und
brechen Sie den Import ab.

Vorhandene Module können nicht überschrieben
werden, sondern sind vorher zu entfernen.

Starten Sie den Import erneut wenn Sie alles geprüft
haben.

http://www.elesta.de/
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Schritt-05 - Überprüfen der eigenen Programm Module

ACHTUNG

Sind alle Gruppen der ELESTA Programm Module in der Bibliothek in der neuen Version ersetzt, müssen die
selbst erstellten Module im Programm Modul Editor überprüft werden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

· Wählen Sie eine Gruppe mit Ihren eigenen Modulen

· Öffnen Sie das erste Programm Modul in der Editor Ansicht durch einen Doppelklick auf das Modul

· Prüfen Sie den deutschen und englischen Modulnamen

· Prüfen Sie die Datenpunktnamen für Deutsch und Englisch

· Prüfen Sie das hinterlegte Textprogramm und führen Sie einen Syntax-Check durch

Ist das Programm Modul mit seinen Einstellungen korrekt, schließen Sie den Editor oder fahren Sie nach
gleicher Art mit dem nächsten Modul fort.

ACHTUNG
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Warning -  change in program module library version 1-5

ATTENTION

This document is directed to users already working with the
RCO-tool 2.4.4 or older versions and the program modules

In RCO-tool version 2.4.5 we implemented fundamental improvements and expensions in the program modul
library as well as the program module editor

Because of these changes, we can not guarantee the full integrity of the program modules on a
reinstallation of the RCO-tool.

Because of this we strongly recommend to export your modules and import them again after
updating the RCO-tool on version 2.4.5.

Please check all your program modules before using them.

This does not apply to program modules already used in running sites. 
Only if you replace modules in already existing projects a checkup is necessary.

To guarantee the full integrity of the program module library published by ELESTA building automation GmbH
we examined the library and exported them. 

Also we took the opportunity to do some updates on the module library. For the changes, check the update
index in the documentation.

The program module library version 1.5 is available as a download on www.elesta.de for free.
This module library is not compatible to RCO-tool version 2.4.4 and below.

This document is a step by step manual how to exchange the module library.

ATTENTION
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Step-01 - preparation before installing RCO-tool 2.4.5

Advice

Before installing the RCO-tool 2.4.5 open up the program module library and export all of your program
modules.

If the RCO-tool 2.4.5 is already installed the library can be corrupted. Also don't import any program module
exported in RCO-tool 2.4.5 in any version below.

If not already in a seperated group, put all the self created and altered ELESTA modules in a new group.
The groups defined by ELESTA should not contain any altered or created modules.

Export all the program modules and give the file a easy recognizable name containing the RCO-tool version it
was exported from.

Advice
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Step-02 - start RCO-tool - open program module library

Open the RCO-tool 2.4.5 and the program module library.

Opening the new library can take some time because of the extended functional range.
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Step-03 - deleting the ELESTA groups

If the program module library is already empty, move to step 4.

delete every ELESTA program module group,
( In/Outputs, General, Heatcircuit, Boiler, logig, AirConditioning, SetpointAdjuster, DomesticWater )

By first selecting the group, the selected group is removed and then on Remove Group.

By clicking on Remove Group a safety warning is
displayed, showing the group who is going to be
deleted.

After confirming the safety warning the group will be deleted. Repeat this till all Program Modules are deleted.
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Step-04 - Import the new library

If not already downloaded, login into the partnerportal on www.elesta.de and download the program module
library version 1.5 zip file and extract it.

To import the downloaded flie, click on "Import" in the program module library and select the downloaded file.

Select all and click on Import.

If there are still ELESTA program modules or groups in
the library, the group name will turn green and if there
are still modules in this group, they will turn red.
If this happens, write down the concerning modules and
groups and abort the import.

Go to your library, delete the problematic modules and
groups and start the import again.

Don't try to overwrite the modules.

https://www.elesta.de
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Step-05 - check of created modules

ATTENTION

After replacing all the ELESTA program modules, the self-made modules have to be checked.

For this follow these easy steps:
- select the group containing the modules
- open the first module with a double click
- check the German as well as the English program module names
- check the German as well as the English datapoint names
- check the text program of the module and do a syntax check

Correct possible mistakes, close the module and move on to the next module.

ATTENTION
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