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(z.B. für(z.B.
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am303
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„Geräteadresse“
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Ihres UMG
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UMG
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„Weiter“.
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die
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TCP“
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TCP“
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konfigurieren“.
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Sie aufkonfigurieren“.
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Sie
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„Verbindungstest“.
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Geräte-Konfiguration
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GridVis®
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4 Software
Software
GridVis®
GridVis®
- Aufzeichnungs-Einstellungen
- Aufzeichnungs-Einstellungen
5 Software
Basis-Einstellungen
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1. Öffnen
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das
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„OK“. „OK“.
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15. Beenden
Sie denSie
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„Neues„Neues
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- PC-Verbindung
604Gateway
als Gateway
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„Fertig“.
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UMG
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Gateway
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im Fenster
„Projekte“.
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zwischen
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im Fenster
„Projekte“.
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konfigurieren“.
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über
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UMG
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„DHCP
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Benutzerhandbuch
und Installationsanleitung
„Neue „Neue
Datei“.Datei“.
zum UMG
zum604).
UMG 604).
2. Das2.Fenster
„Neue „Neue
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Datei“ erscheint.
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5. Geben
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Fenster
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„Konfiguration“
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und -Aufzeichnungs-Einstellungen
beschreiben
beschreiben
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Die abgebildeten
Programmfenster
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Menüeintrag
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Menüeintrag
„Konfiguration“.
können,
können,
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sächlichen
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und
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und Geräte-Einstellungen,
speziellspeziell
für
für
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„Konfiguration“
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„Konfiguration“
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finden finden
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synchronisieren
Sie dieSie
Gerätezeit
unter
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im
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im
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First, please
First, please
read and
read
ensure
and ensure
that you
that
underyou understand the
stand
information
the information
products
products
that accomthat accompanies panies
the product
the product
and in particular
and in particular
the safety
the safety
relatedrelated
information
information
contained
contained
therein.therein.
Disclaimer
Disclaimer
The observance
The observance
of the information
of the information
products
products
for the for
devices
the devices
is a prerequisite
is a prerequisite
for safefor
operasafe operation and
tion
to and
achieve
to achieve
the stipulated
the stipulated
performance
performance
characteristics
characteristics
and product
and product
characteristics.
characteristics.
JanitzaJanitza
electronics
electronics
GmbH GmbH
accepts
accepts
no liability
no liability
for injuries
for injuries
to personnel,
to personnel,
property
property
damage
damage
or financial
or financial
losses losses
arising arising
due to due
a failure
to a to
failure to
complycomply
with the
with
information
the information
products.
products.
EnsureEnsure
that your
that
information
your information
products
products
are accessible
are accessible
and legible.
and legible.

Download
Download
area: area:

FurtherFurther
information
information
can becan
found
be on
found
our on
webour website www.janitza.com
site www.janitza.com
at Support
at Support
> Downloads.
> Downloads.
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1.PC

RS232

PC

RS232

UMG 104UMG 104

Connection
Connection
of the UMG
of the
104UMG
to the104
PCtovia
the
RS232
PC viainterface.
RS232 interface.

2.

2.PC

PC

USB

USB
USB

USB RS485 RS485
UMG 104UMG 104
RS485 RS485

UMG 104UMG
connected
104 connected
via interface
via interface
converters.
converters.

RS485 RS485
UMG 104UMG 104
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Copyright
Copyright
notice notice
© 2017©- 2017
Janitza
- Janitza
electronics
electronics
GmbH GmbH
- Lahnau.
- Lahnau.
All rights
All reserved.
rights reserved.
Duplication,
Duplication,
editing,editing,
distribution
distribution
and any
and
form
anyofform
exploitation,
of exploitation,
also also
as excerpts,
as excerpts,
is prohibited.
is prohibited.
SubjectSubject
to technical
to technical
amendments
amendments
Information
Information
and specifications
and specifications
subjectsubject
to
to
change.
change.
Please Please
inform inform
yourselfyourself
under under
www.janitza.com
www.janitza.com
on the on
latest
theversion
latest version
of our of our
software.
software.
SAFETY
SAFETY
Please Please
note safety
note instructions
safety instructions
in this docuin this document, which
ment, are
which
shown
are shown
as follows
as follows
and include
and include
the following
the following
level oflevel
danger
of danger
for our for
software:
our software:
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Refers Refers
to dangerous
to dangerous
situations
situations
which, which,
for example,
for example,
can lead
can
tolead to
property
property
damage
damage
from data
fromloss
data
or loss or
CAUTION!
CAUTION!
failuresfailures
in IT network.
in IT network.
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describes
describes
important
important
informainformation, procedures
tion, procedures
or handling
or handling
steps. steps.
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- PC connection
via UMG
via UMG
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604
gateway
as gateway
3 UMGUMG
Insert
UMG
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UMG
into
604
theinto
project:
the project:
The PCThe
connection
PC connection
of the UMG
of the104
UMG
via104
UMG
via604
UMG 604 Insert the
1. The
In10.
the
1. The
menu
In the
bar,
menu
select
bar,
"File"
select>"File" >
as a gateway
as a gateway
is the most
is thecommon
most common
connection
connection
for
for10.
"Configure
"Configure
connection"
connection"
"New
file".
"New
file".
communication
communication
between
between
PC andPC
device:
and device:
step
is step
displayed
is displayed
in the window.
in the window.
Thefile"
"New
window
file" window
is displayed.
is displayed.
1. Configure
1. Configure
your UMG
your604
UMG
as 604
a "DHCP
as a "DHCP
client" client" 2. The2."New
3.
In
step
3.
In
1,
step
"Select
1,
"Select
file
type",
file select
type", the
select
"File
the "File
via an Ethernet
via an Ethernet
cable to
cable
yourto
PC
your
(device
PC (device
IP
IP
type"
yourfor
device
your device
in the "Measurement
in the "Measurement
address
address
is assigned
is assigned
automatically,
automatically,
see thesee
user
the user type" for
devices"
devices"
category
category
(UMG 604).
(UMG 604).
manualmanual
and theand
installation
the installation
manual).
manual).
2. Connect
2. Connect
your UMG
your104
UMG
to 104
the UMG
to the604
UMG
via604 via
the RS485
the RS485
interface
interface
(see step
(see
19).
step 19).

Connections
Connections
for communication
for communication
between
between
PC andPC and
device:device:

1.

General
1 General
This quick
Thisguide
quickto
guide
our GridVis®
to our GridVis®
software
software
is a is a
supplement
supplement
to the user
to the
manual
user manual
and installation
and installation
manualmanual
of the UMG
of the104.
UMG 104.
The following
The following
steps outline
steps outline
the most
thecommon
most common
connections
connections
for communication
for communication
between
between
PC
PC
and device.
and device.
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8. Click
8. "OK".
Click "OK".
9. Complete
9. Complete
the "Insert
the "Insert
new device
new device
into theinto the
project"
project"
step bystep
clicking
by clicking
"Finish""Finish"

GridVis®
GridVis®
software
software
Install the
Install
software
the software
on youron
computer
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