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1 EINFÜHRUNG

Westlock Controls Digital EPIC-2® ist ein 
intelligenter Ventilstellungsgeber der 
zweiten Generation, basierend auf dem 
auf Mikrocontroller ARM® Cortex-M3, 
mit erweiterten Diagnosefunktionen, der 
speziell für Sicherheitsventile entwickelt 
wurde. Die Hauptanwendung des DEPIC-2 
liegt bei Notabschaltarmaturen, um die 
Ventilstellung in Echtzeit zu überwachen 
und Diagnosefunktionen wie Teilhub 
(PST), Vollhub (FST) und Magnetventiltest 
(SOVT) durchzuführen, um sicherzustellen, 
dass das Ventil in Notsituationen 
in seine Sicherheitsstellung fährt.

Das DEPIC-2 wird über das Analogsignal 
9-24 V der Steuerung mit Strom versorgt und 
stellt eine Stellungsrückmeldung von 4-20 mA 
und eine digitale HART-Kommunikation über 
das gleiche Signal an das Steuersystem zur 
Verfügung. Die Sicherheitsfunktion wird vom 
digitalen Signal 0-24 V des Sicherheitssystems 
zum DEPIC-2 übermittelt, um das Ventil 
während eines Notabschaltereinisses 
spannungsfrei zu schalten. 

Ein Assistent bietet mittels 64x128 Grafik-LCD 
und 3 Tasten Schritt für Schritt eine einfache 
Anleitung, um das Gerät lokal zu konfigurieren, 
zu kalibrieren und zu bedienen. Darüber 
hinaus kann der entfernte HART® DD oder 
FDT® DTM verwendet werden, um erweiterte 
Diagnosefunktionen am Gerät zu konfigurieren, 
zu kalibrieren und durchzuführen.

 7.2.3  Alarmstatus  
fehlgeschlagener PST .................... 31

 7.2.4 Alarme Kalibrierungsfehler ........... 32
 7.2.5 Warnmeldungsdatei ....................... 33
 7.2.6 Status verschiedener Geräte ......... 34
8. Berichte und Ausdrucke ............................. 35
 8.1 Druckparameter ............................. 35
 8.2 Bildschirmausdruk ......................... 36
9. Abkürzungen ............................................... 37
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Unter dem Deckel befindet sich ein 
leistungsstarker, branchenführender 
Mikrocontroller des Typs 32-Bit-ARM®-
Cortex-M3 mit einem berührungslosen Hall-
Näherungsschalter, zwei Drucksensoren und 
einem Temperatursensor. Der Mikrocontroller 
mit geringer Stromaufnahme hält das Gerät 
während eines ESD-Ereignisses sogar 
bei 3.8 mA mit HART®-Kommunikation 
betriebsbereit.

Das DEPIC-2 kann einfach mit NAMUR-
kompatiblen Montagesätzen an linearen 
oder drehenden Antriebe montiert 
werden. Die vollständig abgedichtete und 
vergossene Elektronik ist schmutz- und 
feuchtigkeitsbeständig und der erweiterte 
Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C 
erhöht die Zuverlässigkeit des Gerätes für 
den Einsatz in rauen Umgebungen. 

Seite 1 von 37



Copyright © Westlock. All rights reserved. Seite 2 von 37VCIOM-04615-DE Rev. A 19/09

DIGITAL EPIC-2® DTM® 
BEDIENUNGSANLEITUNG

Die hochmodernen Diagnosefunktionen wie 
Notabschaltung (ESD), Teilhubtest (PST), 
Magnetventiltest (SOVT) und Vollhubtest (FST) 
senken die Gesamtbetriebskosten, indem sie 
vorausschauende die Wartung des in Betrieb 
befindlichen Gerätes vorschlagen, bevor es 
ausfällt und den Prozess unterbricht. Die 
künstliche Intelligenz des zugrunde liegenden 
Alarmsystems verweist auf die Ursache des 
Problems, anstatt nur einen Störungsalarm zu 
melden. 

DEPIC-2, verpackt und integriert in 
einem einzigen Gehäuse, bietet eine 
einzigartige Lösung für die Probleme des 
Anlagenbetriebsteams.

Das DEPIC-2 bietet eine Vielzahl verschiedener 
Benutzeroberflächen zur Bedienung des 
Gerätes wie Tastenfeld/LCD, HART DD und 
DTM. FDT ist eine plattformunabhängige 
Technologie, die die Kommunikations- und 
Konfigurationsschnittstelle zwischen den 
Geräten verschiedener Hersteller und 
Kommunikationsprotokolle standardisiert. 
FDT bietet eine gemeinsame Umgebung 
für den Zugriff auf die anspruchsvollsten 
Funktionen der Geräte. Über die 
standardisierte Benutzeroberfläche kann 
jedes Gerät konfiguriert, bedient und gewartet 
werden - unabhängig von Hersteller, Typ 
und Kommunikationsprotokoll. Es gibt 3 
verschiedene wesentliche Schichten der FDT-
Technologie, wie im Folgenden erwähnt.
• Frame Application wie PACTWare
• Communication DTM wie HART 

Communication
• Field Device DTM wie DEPIC-2 DTM

Das DEPIC-2 DTM bietet eine Schnittstelle, 
um über die FDT-Rahmenanwendung auf 
die spezifischen auf dem Gerät verfügbaren 
Funktionen wie Kalibrierung, Diagnose usw. 
zuzugreifen. Dieses Dokument dient als 
ergänzende Anleitung zur Konfiguration, 
Kalibrierung und Bedienung des DEPIC-2 
mit dem DTM und jeder DTM-basierten 
Rahmenanwendung wie PACTWare oder 
anderen Host-Systemen.

HINWEIS
Das DEPIC-2 ist in einer Vielzahl verschiedener 
Modelle mit unterschiedlichen Eigenschaften 
und Funktionen erhältlich. Dieses Dokument 
wurde erstellt, um alle verfügbaren Features und 
Funktionen abzudecken. Es ist möglich, dass Ihr 
Modell NICHT über einige der in diesem Dokument 
beschriebenen Funktionen und Merkmale verfügt. 

2 INSTALLATION

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen 
Softwarekomponenten, die für den Betrieb des 
DEPIC-2-DTMs erforderlich sind, sowie die 
Installationsschritte beschrieben.

2.1 PACTWare
PACTWare ist eine kostenlose FDT-DTM-
basierte Rahmenapplikation, mit der die 
Kommunikation mit dem Feldgerät über 
das generische oder gerätespezifische DTM 
erfolgen kann. Es gibt auch andere Host-
Hersteller, die DTM-basierte Container- 
oder Frame-Anwendungen anbieten. Das 
DEPIC-2 DTM sollte auf jeder FDT-1.2-
basierten Rahmenapplikation wie PACTWare 
funktionieren. Laden Sie PACTWare kostenlos 
von der folgenden Website herunter. http://
www.pactware.com/en/downloads/pactware.
html
Führen Sie nach dem Herunterladen von 
PACTWare die Datei setup.exe aus, um die 
Installation zu starten. Befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm, um die 
Installation abzuschließen.

2.2 HART-Kommunikation
Das HART-Kommunikationsmodem ist eine 
notwendige Komponente für das DTM zur 
Kommunikation mit dem DEPIC-2. Dies 
befindet sich in der Regel auf der mit dem 
HART-Modem gelieferten CD oder kann von 
der Website des HART-Modem-Herstellers 
heruntergeladen werden. Dieses DTM dient 
als Treiber für das HART-Modem und stellt 
die Verbindung zwischen PACTWare und 
dem DEPIC-2 DTM her. Führen Sie nach dem 
Herunterladen die Datei setup.exe aus, um den 
Modem-Treiber auf einem PC zu installieren.

2.3 DEPIC-2 DTM
Das DEPIC-2 DTM ist eine erforderliche 
Komponente, um mit dem DEPIC-2 zu 
kommunizieren und dieses zu betreiben. Es 
wurde möglicherweise mit DEPIC-2 geliefert 
oder kann im nachstehend angegebenen 
Download-Center heruntergeladen werden. 

In diesem Fall sollte das Vertriebsteam von Westlock 
Controls kontaktiert werden, um bestimmte 
Funktionen/Funktionen hinzuzufügen/freizuschalten, 
die bei Ihrem Modell nicht verfügbar sind. Darüber 
hinaus sind alle Menüs des DEPIC-2-DTM dynamisch, 
so dass je nach aktivierter oder deaktivierter 
Einstellung andere zugehörige Menüs ein- oder 
ausgeblendet werden.

http://downloadcenter.
westlockcontrolsmarcom.com/
Führen Sie nach dem Herunterladen die 
Datei setup.exe aus, um die Installation zu 
starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um die Installation durchzuführen. 
Zur Unterstützung der Installation steht auch 
eine separate DEPIC-2-DTM-Installation zur 
Verfügung.
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Gehen Sie wie folgt vor, um ein PACTWare-
Projekt zu erstellen.
• Doppelklicken Sie auf das PACTware-Symbol 

auf dem Desktop, um DTM zu öffnen. Sie 
sollten einen Bildschirm sehen, wie in Abb. 2 
dargestellt. 

HART-Modem

Widerstand 250 Ω

Spannungsversorgung oder 
4-20-mA-Analogeingang

DEPIC-2

• Klicken Sie oben rechts auf „Device Catalog" 
(Gerätekatalog). Wenn die Option „Device 
Catalog" (Gerätekatalog) nicht angezeigt 
wird, klicken Sie auf oben in der Symbolleiste 
auf „View" (Anzeigen) und dann auf „Device 
Catalog" (Gerätekatalog). Es sollte der in Abb. 
3 gezeigte Bildschirm erscheinen.

• Rechtsklicken Sie in den fenstern „Device 
Catalog" und klicken Sie auf „HART 
communication" und dann auf „Add" 
(Hinzufügen). Die HART-Kommunikation wird 
im linken Projektfenster hinzugefügt.

3 ERSTEINRICHTUNG

Für die Kommunikation mit dem DEPIC-2 
muss ein PACTWare-Projekt mit verschiedenen 
DTM-Komponenten angelegt werden. 
Dieses Projekt umfasst den im vorherigen 
Abschnitt erwähnten generischen HART-
Kommunikations-DTM ODER einen 
Kommunikations-DTM, der spezifisch für das 
HART-Modem ist, das Sie für die Einrichtung 
verwenden. Es wird auch einen DEPIC-2-
DTM enthalten, der im vorherigen Abschnitt 
installiert wurde. Abb. 1 zeigt die erforderliche 
Grundeinstellung.
• Schließen Sie das HART-Modem an die 

HART-Klemmen am DEPIC-2 an und 
verbinden Sie das Modem mit dem PC, auf 
dem PACTWare installiert ist.

• Schalten Sie die DEPIC-2-Elektronik 
über das Netzteil ODER den 4-20-mA-
Analogeingangsblock des DCS ein. Befolgen 
Sie das DEPIC-2-Produkthandbuch für 
Schaltpläne und Details.

ABB. 1
Grundeinstellung

ABB. 2
PACTWare Hauptbildschirm

ABB. 3
Gerätekatalog
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• Rechtsklicken Sie im linken Projektfenster 
auf die gerade hinzugefügte Kommunikation 
und wählen Sie die Parameteroption wie in 
Abb. 4 dargestellt.

• Konfigurieren Sie die Parameter für die 
HART-Kommunikation wie im Folgenden 
gezeigt und wählen Sie dann OK.

 Kommunikationsschnittstelle: HART-
Modem

 Präambeln: 5 (Abhängig vom Gerät kann dies 
einen höheren Wert erfordern.)

 Kommunikation erneut versuchen: 3
 Serielle Schnittstelle: Dies sollte die COM-

Portnummer des HART-Modems sein. Wenn 
Sie ein RS232-HART-Modem verwenden, 
kann der Standardanschluss COM1 sein. 
Wenn Sie das USB-HART-Modem verwenden, 
ermitteln Sie die korrekte COM-Port-
Nummer, die der PC dem HART-Modem 
zugewiesen hat, und wählen Sie diese in 
diesem Parameter aus. Führen Sie folgende 
Schritte aus, um den COM-Anschluss für Ihr 
Modem herauszufinden.

ABB. 5
COM-Port für HART-Modem finden

ABB. 6
Hinzufügen von DEPIC-2 DTM zum PACTWare-Projekt

ABB. 4
Anzeige der DTM-Parameter der HART-
Kommunication

 -  Gehen Sie zur Windows-Startschaltfläche 
und klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf Computer und dann auf Eigenschaften, 
wie in Abb. 5 dargestellt. 

 -  Klicken Sie auf Geräte-Manager und es 
öffnet sich ein neuer Tab. 

 -  Klicken Sie auf Ports. Hier wird angegeben, 
wo die HART-Modem-Hardware 
angeschlossen ist und welcher COM-Port 
dem HART-Modem zugewiesen ist.

 Start-Adresse: 0
 End-Adresse: 15 (dies kann verringert 

werden, wenn Sie die Polling-Adresse des 
DEPIC-2 kennen, deren Werkseinstellung 0 
ist.)

• Wenn der Kommunikationsport im linken 
Projektfenster ausgewählt ist, öffnen Sie das 
Gerätekatalogfenster erneut und klicken Sie 
dann mit der rechten Maustaste auf DEPIC-2 
HART DTM und dann auf „Add" (Hinzufügen), 
wie in Abb. 6 dargestellt. Das DEPIC-2 HART-
DTM wird unter dem HART-Kommunikations-
DTM im linken Projektfenster hinzugefügt.

• Rechtsklicken Sie im linken Projektfenster 
auf das HART-Kommunikations-DTM (COM#) 
und auf „Connect" (Verbinden). Sobald die 
Verbindung hergestellt ist, wird COM# 
hervorgehoben. 

• Rechtsklicken Sie im linken Projektfenster 
auf Digital DEPIC-2 DTM und auf „Connect" 
(Verbinden). Sobald die Verbindung 
hergestellt ist, wird dies hervorgehoben.

• Rechtsklicken Sie im linken Projektfenster 
auf das Digital DEPIC-2 DTM und 
anschließend auf „Load from device" (Von 
Gerät laden). Dadurch werden alle Parameter 
vom DEPIC-2-Gerät geladen.
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4 DASH-BILDSCHIRM

Nachdem die Ersteinrichtung wie im vorherigen 
Abschnitt beschrieben abgeschlossen ist, 
kann der Benutzer durch Doppelklicken auf 
das DEPIC-2-Projekt im linken Seitenfenster 
den Dash-Bildschirm aufrufen, wie in Abb. 7 
dargestellt.
Dies kann auch gestartet werden, indem Sie, 
wie in Abb. 8 dargestellt, in das Menü wechseln.

ABB. 7
Dash-Bildschirm

ABB. 8
Dash-Bildschirm über das Menü
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Sobald der Dash-Bildschirm gestartet ist, kann 
der Benutzer alle wichtigen Informationen 
zusammen in einem Screenshot betrachten, 
wie in Abb. 9 dargestellt.

Der Dash-Bildschirm ist wie im Folgenden 
beschrieben in vier verschiedene Bereiche 
unterteilt:
• Prozess-Monitor: Dieser Abschnitt 

beschreibt alle auf dem Gerät unterstützten 
HART-Variablen sowie einige andere 
auf dem Gerät verfügbare Sensordaten. 
Wenn in diesem Bereich einige Variablen 
ausgegraut sind, zeigt dies an, dass die 
aktuelle Gerätekonfiguration nicht über 
einige Einstellungen verfügt, um diese 
Informationen anzuzeigen.

• Konfiguration: Dieser Bereich beschreibt 
einige der HART-Daten, die das Gerät, 
mit dem es verbunden ist, mit einer 
Grundkonfiguration identifizieren können.

• Diagnose: Dieser Bereich zeigt den aktuellen 
Kalibrierstatus und andere Diagnosetests 
(PST, SOVT, FST usw.). Wenn einige Daten 
in diesem Abschnitt ausgegraut oder 
nicht sichtbar sind, bedeutet dies, dass 
die Anzeige einiger Einstellungen auf dem 
Gerät deaktiviert ist. Wenn beispielsweise 
die Drucksensoren deaktiviert sind, wird in 
diesem Abschnitt möglicherweise nicht der 
Vollhubtest angezeigt. Darüber hinaus kann 
die Schaltfläche neben dem Test gedrückt 
werden, um direkt in das Menü zu gelangen, 
um den Test durchzuführen oder die 
Testergebnisse im Detail anzuzeigen.

• ESD-Monitor: Wenn die ESD-Einstellung 
am Gerät aktiviert ist, überwacht und 
zeigt dieser Bereich den aktuellen ESD-
Status des Geräts. Dies zeigt den aktuellen 
Magnetventilzustand als stromführend oder 
stromlos an, wie vom Gerät erkannt.

ABB. 9
Dash-Bildschirm-Informationen
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5 PARAMETRIERUNG (KONFIGURATION)

Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene 
Parameter des DEPIC-2, die über das DTM 
konfiguriert werden können. Rechtsklicken 
Sie im linken Projektfenster auf das DEPIC-
2-DTM (es wird als „HART long 'TAG'" oder 
mit anderem eindeutigen String-Namen 
angezeigt) und klicken Sie auf den Parameter, 
wie in Abb. 10 gezeigt. Dies startet das 
Konfigurationsfenster des DEPIC-2, wie in 
Abb. 11 gezeigt. 

5.1 An-/Abmeldung
In diesem Menü gibt es verschiedene Arten von 
Anmeldefunktionen.
• Werkseitige An-/Abmeldung: Dies kann nur 

von den Westlock/Crane-Servicetechnikern 
verwendet werden, um bestimmte Funktionen 
des Gerätes zu aktivieren/deaktivieren und 
zur Fehlerbehebung.

• Benutzer-An-/Abmeldung: Dies kann vom 
Endbenutzer verwendet werden, um das 
Gerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Der Benutzer kann die Einstellung des 
Benutzerkennworts aktivieren, wie im 
Abschnitt Grundkonfiguration beschrieben. 
Wenn das Benutzerpasswort aktiviert ist, 
zeigt das DTM keine Konfigurationsparameter 
oder das Kalibrierungs- und Diagnosemenü 
an, bis sich der Benutzer mit dem Passwort 
anmeldet. Nach der Anmeldung liegt es 
in der Verantwortung des Benutzers, sich 
abzumelden, um unbefugten Zugriff über das 
DTM zu verhindern.

5.2 Geräte-Info
Dieses Menü enthält die gerätebezogenen 
Informationen, wie unten gezeigt.
• Hersteller: Zeigt den Namen des Herstellers 

dieses Geräts an. Dies ist Westlock Controls 
oder Crane.

• Gerätetyp: Zeigt das Modell dieses Geräts an. 
Dies ist Digital Epic2 oder AVID.

• Geräte-ID: Zeigt die werkseitig 
voreingestellte Geräte-ID des für die HART-
Kommunikation erforderlichen Geräts an.

• Versionen anzeigen: Zeigt verschiedene 
Hard- und Softwareversionen an, die das 
Gerät gerade verwendet.

5.3 Konfiguration
Dieses Menü enthält die verschiedenen 
Einstellungen, die für den ordnungsgemäßen 
Betrieb des Gerätes konfiguriert werden 
können. Die Einstellungen werden nach den 
unten beschriebenen Funktionen kategorisiert 
und gruppiert.

5.3.1 HART-Identifikation
Dieser Abschnitt unter dem 
Konfigurationsmenü enthält alle Einstellungen, 
die für die HART-Spezifikationen erforderlich 
und relevant sind, wie in Abb. 12 dargestellt. 
Das Gerät verfügt über werkseitige 
Standardwerte, die bei Bedarf für Asset-
Management und Tracking geändert werden 
können.

Wenn die Benutzeranmeldung am DEPIC-2 aktiviert ist, erscheint das 
Konfigurationsmenü erst, wenn sich der Benutzer mit dem Benutzerpasswort 
anmeldet.

ABB. 11
DEPIC-2-Parameter-Bildschirm

ABB. 12
Anzeigen von HART-Konfigurationsparametern

ABB. 10
Öffnen des Parameterbildschirms

Wenn eine dieser Einstellungen geändert wird, MUSS der neue Wert an das 
Gerät gesendet werden, indem Sie auf das Menü rechtsklicken und dann die 
Option „Write directories and subdirectories only" (Nur Verzeichnisse und 
Unterverzeichnisse schreiben) oder „Write parameters to device" (Parameter 
auf das Gerät schreiben) oder „Store to device" (Auf das Gerät speichern) 
wählen.
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5.3.2 Stromschleife
Dieser Bereich unter dem Konfigurationsmenü 
umfasst alle Einstellungen, die für die HART-
Spezifikationen erforderlich und relevant sind, 
wie in Abb. 13 dargestellt.

• Die Polling-Adresse wird vom DTM 
verwendet, um anfänglich mit dem Gerät zu 
kommunizieren und die vollständige Adresse 
zu bestimmen. Die Polling-Aresse kann von 
ihrem werkseitigen Standardwert 0 geändert 
werden, wenn das Gerät für den HART-
Multidrop-Modus konfiguriert ist. In diesem 
Modus sollte der Stromschleifenmodus 
deaktiviert werden.

ABB. 13
HART-KOMMUNIKATIONSPARameter

HINWEIS
Die Polling-Adresse kann NICHT aus dem DEPIC-2-
DTM geändert werden. Um die Polling-Adresse zu 
ändern, gehen Sie zu den Zusatzfunktionen des HART-
Kommunikations-DTM.

• Stromschleife: Der Stromschleifenmodus 
kann aktiviert oder deaktiviert werden und 
funktioniert wie unten beschrieben.

 -  Aktiviert: Der Stromschleife gibt die 
aktuelle Stellung des Ventils wieder.

 -  Deaktiviert: Der Stromschleife wird auf 
4 mA festgelegt und spiegelt NICHT die 
aktuelle Stellung des Ventils wider.
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5.3.3 Werksoptionen anzeigen
Dieses Menü zeigt die Geräteoptionen, die 
derzeit auf dem Gerät aktiviert oder deaktiviert 
sind. Dies sind schreibgeschützte Optionen 
und können vom Benutzer nicht geändert 
werden. Der Benutzer kann sich jedoch an 
Westlock Controls wenden, um zusätzliche 
Optionen auf dem Gerät zu aktivieren. Wenn 
der Benutzer beispielsweise das DEPIC-2 ohne 
Teilhubfunktion gekauft hat und sich später 
für die Option Teilhub entscheidet, kann dies 
durch Rücksprache mit dem Werk hinzugefügt 
werden.

5.3.4 Werksvoreinstellungen
Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, 
die werkseitigen Voreinstellungen auf dem 
Gerät vorzunehmen, wodurch alle Parameter 
auf die werkseitigen Voreinstellungen 
zurückgesetzt werden. Der Benutzer MUSS 
nach Durchführung der werkseitigen 
Voreinstellungen neu konfigurieren und 
kalibrieren. Bestimmte Parameter wie Datum/
Uhrzeit, LCD-Drehung, Benutzerpasswort 
werden nicht auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt.

5.3.5 Datum-/Zeiteinstellung
Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, 
die Uhr auf dem Gerät zu konfigurieren. Der 
Benutzer kann den aktuellen Status der Uhr 
einsehen und auch ein neues Datum und eine 
neue Uhrzeit über den in Abb. 11 dargestellten 
Bildschirm konfigurieren.

• RTC-Status: Zeigt den aktuellen Status der 
Echtzeituhr.

• Aktuelles Datum: Zeigt das aktuelle Datum 
auf dem Gerät an.

• Aktuelle Zeit: Zeigt das aktuelle Datum auf 
dem Gerät an.

• „Last clk set": Zeigt das letzte Datum an, zu 
dem die Uhr auf dem Gerät eingestellt wurde.

• „Last clk set": Zeigt die letzte Uhrzeit an, zu 
der die Uhr auf dem Gerät eingestellt wurde.

Um das neue Datum und die neue Uhrzeit auf 
der Uhr einzustellen, führen Sie die folgenden 
Schritte aus.
• Geben Sie im Bereich „New Set Date" (Neu 

einzustellendes Datum) das neue Datum ein, 
das eingestellt werden soll. 

• Geben Sie im Bereich „New Set Time" (Neu 
einzustellende Zeit) die neue Zeit ein, die 
eingestellt werden soll. Die Uhrzeit sollte im 
Format 24 Stunden HH:MM:SS eingegeben 
werden. Beispielsweise sollte 1:30 pm als 
13:30:00 und 5:07 am als 05:07:00 eingegeben 
werden.

• Drücken Sie auf die Schaltfläche „Execute" 
(Ausführen). Das DTM sendet das neue 
Datum und die neue Uhrzeit an das Gerät.

• Alternativ können Sie auch das genaue 
Datum und die genaue Uhrzeit des PCs, 
auf dem PACTWare läuft, einstellen, indem 
Sie einfach auf die Schaltfläche „Execute" 
(Ausführen) neben der Schaltfläche „Set 
Current PC Date/Time" (Datum/Zeit OC 
einstellen) klicken.

ABB. 14
Einstellung von Datum/Uhrzeit
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5.3.6 Grundkonfiguration
In diesem Abschnitt sind alle Parameter 
aufgeführt, die für die grundlegende Bedienung 
des Geräts und die Kalibrierung des Geräts 
wie unten beschrieben konfiguriert werden 
müssen.

• Dreh/Linear Armatur: Diese Einstellung 
definiert die Antriebsbewegung, auf der das 
Gerät montiert ist, wie folgt.

 -  Dreh: Das DEPIC-2 geht davon aus, dass 
es auf dem Drehantrieb montiert ist und 
wandelt so die Drehwinkelstellung in die 
lineare Stellung um.

 -  Linear: Das DEPIC-2 geht davon aus, 
dass es auf dem Linearantrieb montiert 
ist und ermöglicht dem Benutzer somit 
eine optionale lineare Kalibrierung, 
um die Nichtlinearität der Magnete zu 
kompensieren.

• Antriebstyp: Diese Einstellung definiert 
die Antriebsfunktion, auf der das Gerät 
montiert ist. Diese Einstellung kann derzeit 
vom Benutzer nicht geändert werden, 
da sie nur den federrückstellenden bzw. 
einfach wirkenden Antrieb unterstützt. Eine 
zukünftige Version der Firmware wird jedoch 
die Unterstützung für den doppeltwirkenden 
Antrieb beinhalten.

ABB. 15
Grundlegende Konfigurationsparameter

• Gerätesteuerung: Diese Einstellung legt 
fest, ob das DEPIC-2 den Antrieb, an dem es 
montiert ist, steuern kann, um die Kalibrier- 
und andere Diagnosefunktionen auszuführen.

 -  Aktiviert: Das DEPIC-2 steuert den 
Antrieb über das On-Board-Relais, so 
dass es die Armatur in die Schließ- 
und Öffnungsstellung bewegen kann, 
um die Autokalibrierung und andere 
Diagnosefunktionen wie Vollhubsignaturen 
durchzuführen.

 -  Deaktiviert: Das DEPIC-2 steuert den 
Antrieb nicht über das On-Board-Relais mit 
Ausnahme des PST. Die Autokalibrierung ist 
in diesem Fall nicht verfügbar. Daher muss 
der Benutzer die manuelle Kalibrierung 
durchführen, bei der der Benutzer die 
Armatur nach Aufforderung während 
der Kalibrierung in die Schließ- und 
Öffnungsstellung bringen muss. 

HINWEIS
Die Funktion Teilhub (Partial-Stroke, PST) ist auch 
dann noch verfügbar, wenn die Einstellung der 
Gerätesteuerung deaktiviert ist.
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• ESD: Diese Einstellung ist NUR verfügbar, 
wenn Ihr DEPIC-2-Modell die ESD-Funktion 
ab Werk aktiviert hat. Dies definiert, ob 
das DEPIC-2 das Spannungssignal am 
Magnetventil überwachen und einen Alarm 
auslösen soll, wenn das Magnetventil 
stromlos ist.

 Das DEPIC-2 überwacht das 
Spannungssignal des Magnetventils und 
betrachtet einen erregtes Magnetventil 
als Normalbetrieb und einen stromloses 
Magnetventil als Notabschaltung. Wenn 
diese Einstellung aktiviert ist, werden 
andere Menüs im Zusammenhang mit ESD 
angezeigt, um einen Alarm zu erzeugen, 
wenn ESD auftritt. Bitte beachten Sie den 
Abschnitt Alarmkonfiguration für ESD-
bezogene Alarme.

 Das DEPIC-2 überwacht nicht das 
Spannungssignal des Magnetventils und 
gibt keine Anzeige auf dem LCD-Bildschirm 
aus und erzeugt keinen Alarm, wenn das 
Magnetventil stromlos ist. Wenn diese 
Einstellung deaktiviert ist, werden auch 
bestimmte Menüs ausgeblendet, die sich auf 
ESD beziehen, wie z. B. ESD-Alarm.

• PST/SOVT: Diese Einstellung ist NUR 
verfügbar, wenn Ihr DEPIC-2-Modell die PST/
SOVT-Funktion ab Werk aktiviert hat. Dies 
legt fest, ob das DEPIC-2 dem Benutzer die 
PST- und SOVT-Funktionalität unter dem 
Diagnosemenü zur Verfügung stellen soll.

 -  Aktiviert: Das DEPIC-2 zeigt die Menüs 
zur Konfiguration der PST/SOVT-
bezogenen Parameter an und ermöglicht 
es, diese Tests unter dem Diagnosemenü 
durchzuführen.

 -  Deaktiviert: Das DEPIC-2 blendet die 
Menüs zur Konfiguration der PST/SOVT-
bezogenen Parameter aus und blendet den 
Menüpunkt zur Durchführung dieser Tests 
unter dem Diagnosemenü aus.

• Stromlosmodus: Dies ist eine wichtige 
Einstellung, die für eine erfolgreiche 
Kalibrierung konfiguriert werden muss. 
Dies sagt DEPIC-2, wie die Magnetbaugruppe 
ausgerichtet ist und wie sie sich dreht oder 
bewegt, wenn die Magnetventilspule stromlos 
ist. Bitte lesen Sie das Produkthandbuch 
zum DEPIC-2 für die Installation der 
Magnetbaugruppe oder visuellen Anzeige 
an einem drehenden/linearen, stromlos 
geöffneten bzw. stromlos geschlossenen 
Antrieb. 

Das DEPIC-2 geht davon aus, dass sich das 
Ventil beim stromlosen Magnetventil im 
Normalfall im Uhrzeigersinn bewegt und das 
geschlossene Symbol (Т) auf der visuellen 
Anzeige sichtbar ist.

Das DEPIC-2 geht davon aus, dass sich das 
Ventil bei stromloser Magnetspule in der 
Regel gegen den Uhrzeigersinn bewegt und 
das geöffnete Symbol (||) auf der visuellen 
Anzeige sichtbar ist.

• Benutzerpasswort: Mit dieser Einstellung 
kann der Zugriff auf bestimmte Menüs wie 
Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose 
gesperrt werden.

 -  Aktiviert: Das DEPIC-2 zeigt nur 
schreibgeschützte Menüs wie Geräte-Status 
und Gerät an, es sei denn, der Benutzer ist 
mit dem Benutzerpasswort angemeldet. 
Der Benutzer muss das Passwort eingeben, 
um Zugang zu anderen Menüs wie 
Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose 
zu erhalten. Das werkseitig voreingestellte 
Benutzerpasswort lautet „123456" und 
der Benutzer muss möglicherweise sein 
eigenes sicheres Passwort ändern und 
auswählen, wie im nächsten Parameter 
„Passwort ändern" erwähnt.

 -  Deaktiviert: Das DEPIC-2 erfordert keine 
Passworteingabe durch den Benutzer, um 
Zugang zum Konfigurations-, Kalibrier- und 
Diagnosemenü zu erhalten. Alle Menüs 
sind für alle Benutzer jederzeit und ohne 
Passwort zugänglich.
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Es gibt bestimmte Einstellungen, die unter 
einem separaten Menü „User Interface 
(UI) Configuration" (Benutzerschnittstelle 
Konfiguration) in der Grundkonfiguration, 
verfügbar sind, wie in Abb. 16 dargestellt.

• Temperatureinheiten: Diese Einstellung 
legt fest, wie die Temperatur auf allen 
Diagnosedaten angezeigt wird.

 -  Fahrenheit: Die Temperatur wird überall 
in Fahrenheit angezeigt, einschließlich 
LCD und DTM.

 -  Celsius: Die Temperatur wird überall in 
Celsius angezeigt, einschließlich LCD und 
DTM.

• LCD-Anzeige drehen: Diese Einstellung 
definiert, wie der Text auf der LCD-Anzeige 
angezeigt wird.

 -  Normal: Der Text erscheint in normaler 
Weise auf dem LCD-Bildschirm.

 -  Gedreht: Der Text erscheint auf dem 
LCD-Bildschirm um 180° gedreht. Dies 
ist nützlich, wenn das DEPIC-2-Gerät so 
montiert ist, dass es schwierig ist, den Text 
auf dem LCD-Bildschirm zu lesen.

• LCD-Kontrast: Diese Einstellung legt 
den Kontrast des LCD-Monitors fest. Der 
Kontrast kann zwischen den Werten 27 
(min.) und 63 (max.) eingestellt werden. Der 
höhere Kontrast ermöglicht eine bessere 
Sichtbarkeit des Textes auf dem LCD-
Bildschirm, verbraucht jedoch mehr Strom.

ABB. 16
UI-Konfigurationsparameter

• LCD-Menü-Timeout: Diese Einstellung 
definiert den Timer für das DEPIC-2 so, 
dass, wenn der Menübildschirm auf dem 
LCD angezeigt wird und für eine definierte 
Zeitspanne keine Tastenfeldaktivität 
stattfindet, das DEPIC-2 den Menübildschirm 
auf dem LCD verlässt und den 
Hauptbildschirm anzeigt. Dies kann im 
1-Minuten-Intervall von 1 bis 60 Minuten 
eingestellt werden.

HINWEIS
Wenn die Kalibrierung über das Tastenfeld/LCD 
gestartet wird, wird diese Einstellung ignoriert 
und das DEPIC-2 bleibt in der Kalibrierung, bis 
die Kalibrierung abgeschlossen ist.

• Kalibrier-Timeout: Diese Einstellung 
definiert den Timer für das DEPIC-2 
während der Kalibrierung, so dass, wenn 
die Kalibrierung nicht innerhalb der 
angegebenen Zeit endet, die Kalibrierung 
abgebrochen wird. Dies kann im 1-Minuten-
Intervall von 1 bis 60 Minuten eingestellt 
werden. Es wird empfohlen, einen höheren 
Wert für große Aktoren einzustellen, bei 
denen die Öffnungs- und Schließzeit des 
Ventils zu lang ist.
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• PST-Hubgrenze: Dieser Parameter (früher 
bekannt als PST-Sollwert) definiert den 
Grenzwert, den das  DEPIC-2 während des 
PST aus seiner vollständig stromführenden 
Stellung nicht überschreiten darf. Bei einer 
Hubbegrenzung von 25 % bei einem stromlos 
geschlossenen Ventil fällt beispielsweise das 
PST aus, wenn das Ventil mehr als 25 % aus 
seiner stromführenden Stellung oder 75 % 
Iststellung fährt.

• PST-Hub-Grenzwert-Fehler: Dieser 
Parameter legt den sicheren Bereich 
während der Armaturbewegung fest. Eine 
Einstellung von 25 % Hubbegrenzung und 
von 10 % Hubwegfehler lässt beispielsweise 
das DEPIC-2 das Ventil um 15 % bewegen 
und aktiviert dann die Magnetventilspule, um 
das Magnetventil wieder in seine vollständig 
stromführende Stellung zu bringen, um zu 
vermeiden, dass der harte Hub-Grenzwert 
von 25 % überschritten wird. 

5.3.7 PST-Konfiguration
Dieses Menü ist möglicherweise verfügbar, je 
nachdem, ob im DEPIC-2-Modell die Option 
PST aktiviert oder deaktiviert ist und der 
Benutzer sich mit dem Benutzerpasswort 
angemeldet hat. Auch die Benutzer-PST-
Einstellung in der Grundkonfiguration 
MUSS aktiviert sein, um Zugriff auf dieses 
Menü zu erhalten. Darüber hinaus können 
bestimmte Parameter ausgeblendet oder 
nicht verfügbar sein, abhängig von anderen 
Einstellungen wie Signatur. Dieser Abschnitt 
zeigt alle konfigurierbaren Parameter für den 
Teilhubtest. Auf diese Parameter kann über das 
PST-Konfigurationsmenü zugegriffen werden, 
wie in Abb. 17 dargestellt.

ABB. 17
PST-Konfigurationsparameter

• PST-Losbrechzeitpunkt-Hysterese: Dieser 
Parameter definiert den Hysteresegrenzwert 
für den PST-Losbrechzeit-Parameter. 
Während der Wartungs-PST vergleicht 
das DEPIC-2 die Losbrechzeit mit der 
Losbrechzeit des „Baseline"-PST und wenn 
diese außerhalb der in diesem Parameter 
eingestellten Hysterese liegt, erzeugt dies 
eine Warnmeldung, um den Benutzer zu 
warnen, dass sich die Dynamik des Armatur-/
Antriebspakets geändert hat.

• PST-Zyklusgrenze: Jedes Mal, wenn das 
DEPIC-2 einen PST durchführt, verfolgt es die 
Anzahl der PSTs, die es bisher durchgeführt 
hat. Der Benutzer kann diesen Parameter 
so einstellen, dass das DEPIC-2 eine 
Warnmeldung erzeugt, um den Benutzer zu 
warnen, dass das DEPIC-2 eine bestimmte 
Anzahl von PSTs am angeschlossenen Ventil 
durchgeführt hat.

• PST-Zykluszählung: Jedes Mal, wenn das 
DEPIC-2 einen PST durchführt, verfolgt es die 
Anzahl der PSTs, die es bisher durchgeführt 
hat. Dies ist ein Parameter, der dem 
Benutzer diese Informationen zur Verfügung 
stellt. Darüber hinaus kann der Benutzer 
diesen Parameter zurücksetzen, wenn das 
angeschlossene Ventil gewartet oder durch 
ein neues Ventil ersetzt wird.

• PST E/A (I/O): Das DEPIC-2 bietet einen 
Digitaleingang zur Aktivierung des PST über 
ein externes potenzialfreies Kontaktsignal 
und stellt den PST-Statusausgang auf 
einem anderen digitalen Ausgangssignal 
zur Verfügung. Diese Einstellung kann für 
diese Funktionalität aktiviert oder deaktiviert 
werden. Bitte lesen Sie das DEPIC-2 IOM für 
die Verdrahtung und Signalbeschreibung.

• Auto PST: Das DEPIC-2 bietet eine 
Funktion, um automatisch in regelmäßigem 
Zeitintervall eine Wartungs-PST 
durchzuführen. Die Parameter in 
diesem Abschnitt ermöglichen es dem 
Benutzer, diese Funktionalität in Tagen zu 
konfigurieren.
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• PST-„Fail"-Grentzwerte: Dieser Abschnitt 
enthält die Parameter, die den „Pass/Fail" 
(Bestanden/Fehlgeschlagen)-Status des PST 
entscheiden, wie nachfolgend erläutert.

 -  Losbrechdruck-Hysterese: Dieser 
Parameter wird verwendet, um den 
Wartungs-PST-Pausendruck mit 
dem „Baseline"-PST-Pausendruck 
zu vergleichen. Wenn er außerhalb 
dieser Hysterese liegt, betrachtet das 
DEPIC-2 den PST als fehlgeschlagen. 
Der PST-Pausendruck ist der Druck, der 
aufgezeichnet wird, wenn das DEPIC-2 
während des PST die anfängliche 
Ventilbewegung aus ihrer vollständig 
stromführenden Stellung beobachtet.

 -  Hubzeit-Hysterese: Dieser Parameter 
wird verwendet, um die Wartungs-PST-
Hubzeit mit der „Baseline"-PST-Hubzeit 
zu vergleichen. Wenn er außerhalb dieser 
Hysterese liegt, betrachtet das DEPIC-2 
den PST als fehlgeschlagen. Die PST-
Hubzeit ist die vom DEPIC-2 aufgezeichnete 
Zeit vom Bewegungsbeginn der Armatur 
von seiner vollständig stromführenden 
Stellung bis zum Erreichen des Verfahrweg-
Grenzwertes.

 -  Gesamtzeit-Grenzwert: Dieser Parameter 
wird NUR verwendet, wenn beim Modell 
DEPIC-2 die Option Drucksensoren 
(Signatur) deaktiviert ist. In diesem Fall 
wird dieser Parameter als Zeitgrenzwert 
für den PST verwendet. Wenn das PST 
nicht innerhalb dieser Zeit abgeschlossen 
ist, betrachtet das DEPIC-2 den PST als 
fehlgeschlagen.

5.3.8 Signaturkonfiguration
Dieses Menü ist möglicherweise verfügbar, je 
nachdem, ob im DEPIC-2-Modell die Option 
Signatur aktiviert oder deaktiviert ist und der 
Benutzer sich mit dem Benutzerpasswort 
angemeldet hat. Darüber hinaus können 
bestimmte Parameter je nach anderen 
Einstellungen versteckt oder nicht verfügbar 
sein. Dieser Abschnitt zeigt alle für den 
Vollhubtest konfigurierbaren Parameter. 
Auf diese Parameter kann über das Menü 
„Signatur" zugegriffen werden, wie in Abb. 18 
dargestellt.
• Signatur: Dieser Parameter kann verwendet 

werden, um DEPIC-2 mitzuteilen, ob es die 
Signaturen (Druck und Stellung) während des 
PST und FST erfassen soll. Er zeigt indirekt 
an, ob das DEPIC-2 den Drucksensor-1 
angeschlossen/verwendet hat oder nicht.

 -  Aktiviert: Das DEPIC-2 geht davon aus, 
dass der Drucksensor-1 elektronisch und 
pneumatisch angeschlossen ist, so dass es 
den Druck während der Kalibrierung und 
anderer Diagnostik wie PST, SOVT und FST 
überprüft. Wenn dieser Parameter aktiviert 
ist, ist es Sache des Benutzers, die richtige 
Einstellung für den Drucksensor-2 zu 
wählen, je nachdem, wie er angeschlossen 
oder verwendet wird.

 -  Deaktiviert: Das DEPIC-2 geht davon 
aus, dass es keinen Drucksensor-1 
hat, der elektronisch und pneumatisch 
angeschlossen ist, so dass es den 
Druck während der Kalibrierung und 
anderer Diagnostik wie PST, SOVT und 
FST nicht überprüft. Es erzeugt auch 
keine druckabhängigen Warnmeldungen 
oder Alarme. Wenn dieser Parameter 
deaktiviert ist, wird auch der Drucksensor-2 
deaktiviert.

ABB. 18
Signatur-Konfiguration

• Drucksensor-2: Dieser Parameter kann 
verwendet werden, um DEPIC-2 mitzuteilen, 
ob es den Druck auf dem Drucksensor-2 
während der PST, FST und FST überwachen 
und eine Warnmeldung oder einen Alarm 
erzeugen soll. Der Benutzer kann den 
Anschluss von Drucksensor-2 pneumatisch 
anschließen, um den Versorgungsdruck oder 
den Sekundärkammerdruck des Antriebes 
zu überwachen. Um den Drucksensor-2 
zu überwachen, muss diese Einstellung 
aktiviert werden.

 -  Aktiviert: Das DEPIC-2 geht davon aus, 
dass der Drucksensor-2 elektrisch 
angeschlossen ist und den Druck an 
diesem Sensor überwachen soll.

 -  Deaktiviert: Das DEPIC-2 überwacht den 
Druck an diesem Sensor nicht.
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• Verwendung des Drucksensors 2: Diese 
Einstellung ist NUR verfügbar, wenn 
Drucksensor-2 aktiviert ist. Dies teilt DEPIC-2 
mit, wie der Drucksensor-2 pneumatisch 
angeschlossen ist.

 -  Versorgungsdruck: Das DEPIC-2 geht 
davon aus, dass der Drucksensor-2 
pneumatisch angeschlossen ist, um den 
Versorgungsdruck zu überwachen.

 -  Antriebskammer: Das DEPIC-2 geht davon 
aus, dass der Drucksensor-2 pneumatisch 
angeschlossen ist, um den Druck in 
der zweiten Kammer des Antriebs zu 
überwachen.

• Dynamische „Baseline": Das DEPIC-2 
bietet eine Möglichkeit, die FST-
Signatur automatisch und ohne direkten 
Benutzereingriff zu erfassen. Diese 
Einstellung kann verwendet werden, um die 
automatische Erfassung der „Baseline"-
Vollhub-Signatur für einen bestimmten 
Ventilzyklus zu konfigurieren. Wenn die 
Einstellung beispielsweise auf 5 konfiguriert 
ist, erfasst das DEPIC-2 die Vollhubsignatur, 
wenn das Ventil zum fünften Mal den 
Vollhub durchläuft. Der für diese Einstellung 
erforderliche Mindestwert ist 2. Dies kann von 
einem Benutzer genutzt werden, der nach 
einer Einlaufzeit an einem neuen Ventil eine 
„Baseline"-Signatur erfassen möchte.

5.3.9 SOVT-Konfiguration
Dieses Menü ist NUR verfügbar, wenn für das 
Modell DEPIC-2 die Option Signatur aktiviert ist. 
Der Benutzer hat den Signaturparameter wie 
im obigen Abschnitt erwähnt aktiviert und der 
Benutzer hat sich mit dem Benutzerpasswort 
angemeldet.
• Auto SOVT: Das DEPIC-2 bietet eine Funktion 

für automatischen Wartungs-SOVT in einem 
regelmäßigen Zeitintervall. Die Parameter 
in diesem Abschnitt ermöglichen es dem 
Benutzer, diese Funktionalität in Tagen zu 
konfigurieren.

5.3.10 Konfiguration der Warnmeldungender 
Hysterese
Dieses Menü bietet verschiedene 
Hystereseparameter, die vom Benutzer 
konfiguriert werden können, um die Erzeugung 
von Warnmeldungen zu steuern. DEPIC-2 
betrachtet Warnmeldungen als Warnsignal 
und nicht als kritischen Fehler. Daher 
sollten die Werte in diesen Parametern von 
der Alarmhysterese abweichen, da eine 
Alarmmeldung einen Trend zur Bildung eines 
potenziellen Fehlers anzeigt, aber noch keinen 
Ausfall. Diese Parameter können wie in Abb. 19 
dargestellt aufgerufen und konfiguriert werden.
• Öffnungszeit: Dieser Wert stellt die zulässige 

Abweichung (±%) von dem „Baseline"-
ÖffnungsZeitpunkt und der Hubzeit vor der 
Erzeugung einer Warnmeldung dar. Dies wird 
für die FST- und PST-Hubzeit verwendet.

• Schließzeit: Dieser Wert stellt die zulässige 
Abweichung (±%) von der Grundlinie, dem 
Schließzeitpunkt und der Hubzeit dar, bevor 
eine Warnmeldung erzeugt wird. Dies wird für 
die FST- und PST-Hubzeit verwendet.

• Geöffnete Stellung: Dieser Wert stellt 
die zulässige Abweichung (±%) von seiner 
geöffneten Stellung der „Baseline" dar, 
bevor ein Alarm ausgelöst wird. Dies dient 
zur Bestimmung der Armaturenbewegung 
während PST und FST.

• Geschlossene Stellung: Dieser Wert stellt 
die zulässige Abweichung (±%) von seiner 
geschlossenen Stellung der „Baseline" dar, 
bevor ein Alarm ausgelöst wird. Dies dient zur 
Bestimmung der Armaturbewegung während 
PST und FST.

• Druck-1: Dieser Wert stellt die zulässige 
Abweichung (±%) von dem „Baseline"-
Losbrechdruck oder dem Versorgungsdruck-
1-Wert dar, bevor ein Alarm ausgelöst wird. 
Dies ist nur für die Geräte mit Signaturoption 
verfügbar.

ABB. 19
Parameter der Warnmeldungen der Hysterese

• Druck-2: Dieser Wert stellt die zulässige 
Abweichung (±%) von der „Baseline"-
Losbrechdruck oder dem Versorgungsdruck-
2-Wert dar, bevor ein Alarm ausgelöst wird. 
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn 
der Benutzer den Drucksensor-2 und die 
Signatur aktiviert hat.



Copyright © Westlock. All rights reserved. Seite 16 von 37VCIOM-04615-DE Rev. A 19/09

DIGITAL EPIC-2® DTM® 
BEDIENUNGSANLEITUNG

5.3.11 Service-/Wartungskonfiguration
In diesem Menü werden die Parameter 
zum Einstellen einer Erinnerung an die 
Armatur- oder Antriebswartung bis zum 
angegebenen Datum eingestellt. Es zeigt auch 
die Informationen über die zuletzt ausgeführte 
Wartung, wie in Abb. 20 dargestellt.
• Service-Intervall: Mit diesem Parameter 

kann eine Erinnerung eingestellt werden, 
so dass DEPIC-2 einen Alarm erzeugt, 
der den Benutzer warnt, die Wartung der 
Armatur oder des Antriebs durchzuführen. 
Der Servicealarm sollte aktiviert sein, um 
einen Alarm zu erzeugen, wie im Abschnitt 
Alarmkonfiguration beschrieben.

 -  0 (Deaktiviert): Wenn dieser Parameter 
den Wert 0 besitzt, ist er deaktiviert.

 -  1-365: Das Intervall in Tagen, in dem ein 
Service-Alarm erzeugt wird.

 -  Datum des letzten Service: Die Uhrzeit, 
zu der der letzte Service ausgeführt wurde. 
Dies ist im Grunde ein Datum, an dem das 
Service-Intervall neu konfiguriert wurde.

 -  Zeit des letzten Service:  Die Uhrzeit, zu der 
der letzte Service ausgeführt wurde. Dies ist 
im Grunde eine Zeit, an der das Service-
Intervall neu konfiguriert wurde.

 -  Datum des nächsten Service: Das Datum, 
wann der nächste Service ausgeführt 
werden soll oder ein Alarm ausgelöst wird.

 -  Zeit des nächsten Service:  Die Uhrzeit, 
wann der nächste Service ausgeführt 
werden soll oder ein Alarm ausgelöst 
wird. Die Zeit basiert auf dem letzten 
Zeitpunkt, an dem das Service-Intervall 
neu konfiguriert wurde.

5.3.12 Alarmkonfiguration
Dieser Abschnitt enthält die Parameter 
zur Konfiguration verschiedener kritischer 
Alarme auf dem DEPIC-2, um den Benutzer 
über einen bestimmten Fehler auf dem Gerät 
zu informieren. Die Parameter werden im 
Folgenden erläutert.
• Warnmeldungs-Alarm: Das DEPIC-2 verfügt 

über zwei Arten von Mechanismen, um den 
Benutzer über Fehlerzustände am Gerät 
zu informieren. Einer ist die Wanrmeldung. 
Diese ist nicht kritisch, jedoch informativ. 
Ein anderer ist der Alarm. Dieser ist ein 
kritischer Fehler und erfordert sofortige 
Aufmerksamkeit. Dieser Alarm, wenn er 
aktiviert ist, warnt den Benutzer, wenn ein 
aktiver Alarm auf dem Gerät vorhanden ist. 
Es liegt am Benutzer, durch die Alarmdatei 
zu blättern und den spezifischen Alarm 
herauszufinden, der diesen Alarm ausgelöst 
hat. Wenn deaktiviert, meldet das Gerät keine 
aktive Alarmauslösung durch diesen Alarm.

• Servicealarm: Dieser Alarm ist an die im 
vorherigen Abschnitt erwähnte Service-/
Wartungskonfiguration gebunden. Wenn das 
Service-Intervall konfiguriert ist und dieser 
Alarm aktiviert ist, erzeugt das Gerät nach 
Ablauf der Service-Zeit einen Alarm, um den 
Benutzer darüber zu informieren. Wenn der 
Alarm deaktiviert ist, muss sich der Benutzer 
manuell den Service-Parameter ansehen 
und herausfinden, wann der nächste Service 
am Gerät fällig ist. Dieser Alarm dient nur 
zur Information und zeigt keinen kritischen 
Fehler an.

ABB. 20
PST-Konfigurationsparameter
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• Zyklus-Alarm: Das DEPIC-2 zählt die Anzahl 
der ausgeführten Zyklen der Armatur. 
Diese Zählung kann nützlich sein, um zu 
bestimmen, wann die Armatur oder der 
Antrieb seine Lebensdauer erreicht hat 
oder gewartet werden muss. Der Benutzer 
kann diesen Alarm konfigurieren, um diese 
Informationen zu erhalten. Der Zyklusalarm 
hat drei verschiedene Parameter, wie im 
Folgenden gezeigt.

 -  Zyklusanzahl: Liefert die aktuelle Anzahl 
der Armaturenzyklen.

 -  Zyklusgrenzwert: Gibt den Grenzwert an, 
um einen Zyklusalarm zu erzeugen (falls 
aktiviert), wenn die Zyklusanzahl diesen 
Wert erreicht.

 -  Zyklusalarm: Wenn aktiviert, wird ein Alarm 
ausgelöst, wenn die Zyklusanzahl den 
Zyklusgrenzwert erreicht. Wenn deaktiviert, 
wird dieser Test ignoriert. Dieser Alarm 
dient nur zur Information und zeigt keinen 
kritischen Fehler an.

• ESD-Alarm: Dieser Alarm ist an die 
Einstellung des ESD-Monitors in der 
Grundkonfiguration gebunden. Wenn die 
ESD-Überwachung deaktiviert ist, ist dieser 
Alarm nicht zugänglich. Wenn die ESD-
Überwachung aktiviert ist, kann dieser Alarm 
aktiviert werden, um einen Alarm zu erzeugen 
und den Benutzer darüber zu informieren, 
wenn der ESD-Zustand eingetreten ist. Wenn 
diese Option deaktiviert ist, wird der ESD-
Zustand auf dem LCD angezeigt, jedoch nicht 
als Alarm zur sofortigen Aufmerksamkeit 
gemeldet.

• Alarme bei fehlgeschlagenem PST: 
Dieser Abschnitt bietet eine Möglichkeit, 
alle Alarme bei fehlgeschlagenem PST 
zu konfigurieren, die alle als werkseitige 
Voreinstellung aktiviert sind, jedoch vom 
Benutzer deaktiviert werden können. 

ABB. 21
Alarmkonfiguration für fehlgeschlagene PSTs

 -  Magnetventilausfall: Dies ist ein Hinweis 
auf einen Magnetventilausfall während PST 
oder SOVT, da die erwartete Druckänderung 
in verschiedenen Stufen von PST/SOVT nicht 
erkannt wurden.

 -  Magnetventil-2-Ausfall: Dies ist ein 
Hinweis auf einen Ausfall von Magnetventil 
2 während PST für Duplex-Leiterplatte 
oder SOVT auf Magnet 2, da die erwartete 
Druckänderung bei verschiedenen Stufen 
von PST/SOVT nicht erkannt wurden.

 -  Drucksensor-Ausfall: Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass der Drucksensor nicht wie 
erwartet funktioniert und beschädigt oder 
nicht verbunden sein könnte.

 -  Ungültiger Druck: Dies bedeutet, dass der 
vor dem Start des PST gemessene Druck 
außerhalb des Hysterese-Grenzwertes liegt, 
der so eingestellt ist, dass der PST nicht 
gestartet werden kann. Dies ist hilfreich 
in Situationen, in denen der niedrige 
Versorgungsdruck zu viel Überschreitung 
verursachen oder die Fähigkeit des 
Ventils beeinträchtigen kann, nach der 
PST-Durchführung wieder in die voll 
stromführende Stellung zurückzukehren.

Wenn deaktiviert, erzeugt das Gerät keinen 
Alarm, wenn der PST aufgrund dieses 
spezifischen Fehlers ausgefallen ist, wie im 
Folgenden erläutert. Die PST-Alarme können 
über den in Abb. 21 dargestellten Bildschirm 
aufgerufen und konfiguriert werden.

 -  Ungültige Stellung: Das PST/SOVT-
Ventil befand sich in einer ungültigen 
Stellung, aus der heraus der angeforderte 
Vorgang ausgeführt werden sollte. 
Dies kann dadurch verursacht werden, 
dass der Versorgungsdruck oder die 
Magnetventilspannung nicht ausreicht, um 
das Ventil in seiner voll stromführenden 
Stellung halten.

 -  PST Schnelle Verfahrzeit: Die Wartungs-
PST-Hubzeit war um den vom Benutzer 
konfigurierten PST-Hubzeit-Hysteresewert 
größer als die PST-„Baseline"-Hubzeit.

 -  PST Langsame Hubzeit: Die Wartungs-
PST-Hubzeit war um den vom Benutzer 
konfigurierten PST-Hubzeit-Hysteresewert 
kürzer als die PST-„Baseline"-Verfahrzeit.

 -  PST Hoher Losbrechdruck: Der 
Wartungs-PST-Losbrechdruck war um 
den vom Benutzer konfigurierten PST-
Losbrechdruck-Hysteresewert größer als 
der PST-„Baseline"-Losbrechdruck.

 -  PST Niederiger Losbrechdruck: Der 
Wartungs-PST-Losbrechdruck war um 
den vom Benutzer konfigurierten PST-
Losbrechdruck-Hysteresewert kleiner als 
der PST-„Baseline"-Losbrechdruck.

 -  PST hat Hubgrenzwert nicht erreicht: 
Der „Baseline"-PST hat den vom Benutzer 
eingestellten Hub-Grenzwert nicht 
erreicht. Dies zeigt an, dass sich die 
Armatur in Bewegung gesetzt hat, jedoch 
dann festgefahren ist, bevor es den Hub-
Grenzwert erreicht.
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6 KALIBRIERUNG

Dieser Abschnitt enthält Methoden zur 
Durchführung verschiedener Arten von 
Kalibrierungen, wie im Folgenden erläutert. 
Führen Sie folgende Schritte aus, um das 
Kalibriermenü aufzurufen, wie in Abb. 22 
dargestellt.
• Rechtsklicken Sie im linken Projektfenster 

auf den „DEPIC-2 long tag".
• Blättern Sie zu „Additional Functions 

(Zusätzliche Funktionen).
• Wählen Sie „Calibrate Device" (Gerät 

kalibrieren).
• Der Bildschirm des Kalibriermenüs wird 

eingeblendet, wie in Abb. 23 gezeigt.

HINWEIS
Wenn die Einstellung des Benutzerkennworts 
im Grundmenü der Konfiguration aktiviert ist, ist 
das Kalibriermenü NUR nach der Anmeldung des 
Benutzers mit dem Kennwort verfügbar.

Jeder Punkt, der unter diesem Menü verfügbar 
ist, wird im Folgenden ausführlich erläutert.

6.1 Letzte vollständige Kalibrierung
Dies ist ein schreibgeschützter Parameter, 
der Informationen über die letzte erfolgreiche 
vollständige automatische oder manuelle 
Kalibrierung bereitstellt. Die letzten 
Kalibrierdaten werden nicht aktualisiert, wenn 
der Benutzer andere Arten der Kalibrierung wie 
Low, High, mA usw. durchführt.

ABB. 22
Aufrufen des Kalibriermenüs

ABB. 23
Kalibriermenü

6.2 Vollständige gerätegesteuerte 
Kalibrierung
Diese Kalibriermethode ist NUR verfügbar, 
wenn die Einstellung der Gerätesteuerung 
im Grundkonfigurationsmenü aktiviert ist. 
Diese Kalibrierung ermöglicht es dem Gerät, 
die vollständige Kalibrierung automatisch 
ohne Benutzereingriff durchzuführen, um das 
Ventil über das Relais auf der Platine in die 
stromlose und stromlose Stellung zu bringen. 
Während der Kalibrierung liest das DEPIC-2 
das untere und obere Ende der Stellungs- und 
Drucksensoren und misst auch die Öffnungs- 
und Schließgeschwindigkeit des Ventils. 
Wenn das Ausgangssignal des Transmitters 
nach dieser Kalibrierung nicht korrekt 
ist, wird empfohlen, die mA-Kalibrierung 
durchzuführen. Bitte befolgen Sie die 
Anweisungen, die während dieser Kalibrierung 
auf dem Bildschirm angezeigt werden, um die 
Kalibrierung abzuschließen.

HINWEIS
Das Ventil MUSS sich in seiner voll stromführenden 
Stellung befinden, um diese Kalibrierung zu starten.
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6.3 Vollständige benutzergesteuerte 
Kalibrierung
Diese Kalibriermethode ist NUR verfügbar, 
wenn die Einstellung der Gerätesteuerung 
im Grundmenü der Konfiguration deaktiviert 
ist. Diese Kalibrierung ermöglicht es 
dem Benutzer, die Kalibrierung manuell 
durchzuführen, während der Benutzer 
das Ventil manuell in die stromlose und 
stromführende Stellung bewegt. Während 
dieser Kalibrierung liest das DEPIC-2 das 
untere und obere Ende der Stellung und des 
Drucks und kalibriert auch den Ausgangsstrom 
des mA-Gebers. Wenn das Ausgangssignal 
des Transmitters nach dieser Kalibrierung 
nicht korrekt ist, wird empfohlen, die mA-
Kalibrierung durchzuführen. Bitte befolgen 
Sie die Anweisungen, die während dieser 
Kalibrierung auf dem Bildschirm angezeigt 
werden, um die Kalibrierung abzuschließen.

6.4 Kalibrierung untere Stellung
Diese Kalibriermethode ermöglicht es 
dem Benutzer, nur das untere Ende der 
Stellung (0 %) durchzuführen, ohne andere 
Parameter innerhalb der vollständigen 
Kalibrierung wie die obere Endstellung, 
Druckmessungen, Geschwindigkeit usw. 
zu beeinflussen. Der Benutzer MUSS 
entweder die vollständige gerätegesteuerte 
oder die vollständige benutzergesteuerte 
Kalibrierung abgeschlossen haben, bevor 
er diese Kalibrierung durchführt. Diese 
Kalibrierung ist nützlich, wenn der Benutzer 
nach der Durchführung der vollständigen 
Geräte-/Benutzer-gesteuerten Kalibrierung 
eine zeitliche Verschiebung der Stellung für 
das untere Ende aufgrund der Änderung 
von Temperatur, Druck, Schwächung der 
Magnetstärke oder Verschlechterung 
der Antriebsfeder oder eine lose 
Ventilschaftkupplung, beobachtet. Vor Beginn 
dieser Kalibrierung muss sich das Ventil in 
einer geeigneten Stellung befinden.

6.5 Kalibrierung obere Stellung
Diese Kalibriermethode ermöglicht 
es dem Benutzer, nur das obere Ende 
der Stellung (100 %) durchzuführen, 
ohne andere Parameter innerhalb der 
vollständigen Kalibrierung wie die untere 
Endstellung, Druckwerte, Geschwindigkeit 
usw. zu beeinflussen. Der Benutzer MUSS 
entweder die vollständige gerätegesteuerte 
oder die vollständige benutzergesteuerte 
Kalibrierung abgeschlossen haben, 
bevor er diese Kalibrierung durchführt. 

Diese Kalibrierung ist nützlich, wenn der 
Benutzer nach der Durchführung der 
vollständigen Geräte-/Benutzer-gesteuerten 
Kalibrierung eine Verschiebung in der Stellung 
für das obere Ende über die Zeit beobachtet, 
die auf ei Schwächung der Magnetstärke, oder 
verschlechterung der Antriebsfeder oder eine 
lose Ventilwellenkupplung, zurückzuführen ist. 
Vor Beginn dieser Kalibrierung muss sich das 
Ventil in einer geeigneten Stellung befinden.

6.6 Kalibrierung mA-Ausgang
Das DEPIC-2 liefert die 
Ventilstellungsrückmeldung über den 
Analogausgangsstrom 4-20 mA. Dieser 
mA-Ausgangsstrom hat werkseitig den 
Standardwert 4 mA für die geschlossene 
Ventilstellung (0 %) und 20 mA für die 
geöffnete Ventilstellung (100 %). Es kann für 
den Benutzer nützlich sein, diese Werte zu 
fein einzustellen oder eine kundenspezifische 
mA-Kalibrierung durchzuführen, bei der die 
gewünschten mA-Ausgangswerte von den 
werkseitigen Standardwerten abweichen. 
Diese Kalibrierung ermöglicht es dem 
Benutzer, diese Werte einzustellen. Der 
Anwender muss während dieses Tests ein 
genaues mA-Messgerät i d Stromschleife 
verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen 
auf dem Bildschirm, um diese Kalibrierung 
durchzuführen.

6.7 PV Re-Range 
Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, 
den Bereich der Primärvariablen, d. h. 
die Ventilstellung, so zu ändern, dass 
das DEPIC-2 die Warnmeldungen für die 
entsprechende Stellung liefert. Der Benutzer 
kann die werkseitigen Standardwerte auf seine 
benutzerdefinierten Werte ändern, so dass 
das DEPIC-2 jederzeit eine Warnmeldung wie 
„PV außerhalb des Bereichs" erzeugt, wenn 
die Ventilstellung außerhalb der in diesem 
Parameter vorgegebenen Werte liegt.
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7 DIAGNOSE

In diesem Menü stehen verschiedene 
Diagnosefunktionen des DEPIC-2 
zur Verfügung. Führen Sie in diesem 
Menü folgende Schritte aus, wie 
in Abb. 24 dargestellt. Wenn der 
Benutzer die Passworteinstellung im 
Grundkonfigurationsmenü aktiviert hat, sind 
einige der Elemente im Diagnose-Menü 
möglicherweise erst verfügbar, wenn sich 
der Benutzer mit dem Passwort anmeldet.
• Rechtsklicken Sie im linken Projektfenster 

auf Digital DEPIC-2 DTM und auf „Diagnose".
• Es öffnet das Diagnose-Menü in einem neuen 

Fenster, wie in Abb. 25 dargestellt.

7.1 Diagnose
In diesem Menü stehen verschiedene 
Diagnosefunktionen des DEPIC-2 zur 
Verfügung. Die folgenden Abschnitte 
beschreiben die Details der einzelnen 
Diagnosefunktionen in diesem Menü.

7.1.1 Test Konstant-mA-Stromchleife
Dieses Verfahren ermöglicht es dem Benutzer, 
das Gerät in den mA-Modus zu versetzen, 
anstatt die aktuelle Ventilstellung darzustellen. 
Dies ist für den Benutzer bei der Suche nach 
Problemen im Zusammenhang mit 4-20-mA-
Schleife der HART-Kommunikation nützlich. 
Der Benutzer kann den Wert für den fixierten 
mA-Modus auswählen. Das Gerät bleibt im 
fixierten mA-Modus, bis der Benutzer diesen 
Test beendet. Dem Anwender wird empfohlen, 

ABB. 24
Aufrufen des Diagnosemenüs

ABB. 25
Diagnosemenü

während dieses Tests ein genaues mA-
Messgerät einzuschleifen in die Stromschleife 
zu verbinden. Bitte befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm, um den 
Test abzuschließen.

7.1.2 Squawk
Diese Funktion hilft dem Benutzer, das 
DEPIC-2 visuell zu lokalisieren, um 
sicherzustellen, dass das DTM mit dem 
richtigen Gerät kommuniziert, im Falle des 
Multi-Drop-Modus ODER, wenn sich das Gerät 
an einem anderen Ort befindet, z. B. in einer 
höheren Lage mit den HART-Kommunikation-
Zugangspunkten an einem anderen Ort. Beim 
Aufruf weist das DTM den DEPIC-2 an, die 
LED auf der Leiterplatte blinken zu lassen, 
um optisch anzuzeigen, dass es den vom DTM 
gesendeten Befehl empfängt. Befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die 
Anzahl von Squawk 5 ist, lässt das DEPIC-2 
die LED 5 mal blinken. Diese Anzahl kann 
vom Benutzer geändert werden.

7.1.3 Erneutes Booten des Gerätes
Diese Methode ermöglicht es dem Benutzer, 
das DEPIC-2 über das DTM neu zu starten, 
ohne die Stromversorgung physisch zu trennen. 
Dies hilft dem Benutzer, wenn das Gerät in 
einem bestimmten Modus hängen bleibt und 
es notwendig ist, das Gerät neu zu starten. 
Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um den Neustart auf dem Gerät 
durchzuführen.
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7.1.4 FST
Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die 
Option „Factory Signature" aktiviert ist und 
der Benutzer die Signatureinstellung im 
Konfigurationsmenü aktiviert hat. Signaturen 
sind eine der Diagnostikfunktionen, die dem 
Benutzer zur Verfügung stehen (wenn er die 
Bewegung des Ventils für Vollhub zulässt), 
mit denen der Benutzer eine verschlechterte 
Leistung des Antriebs/Ventils feststellen 
kann, indem er die „Baseline"-Laufzeitdaten 
mit den zuletzt erfassten Wartungslaufzeiten 
vergleicht. Die Signaturdaten selbst werden 
für die grafische Darstellung verwendet und 
beinhalten 255 Messwerte von Stellungs- und 
Druckmessungen während der Ventilbewegung 
von geöffnet nach geschlossen und umgekehrt. 
Das intelligente Alarmsystem vergleicht die 
Laufzeitdaten der Wartungssignatur mit den 
„Baseline"-Daten der Signaturlaufzeit und 
erzeugt einen Alarm, wenn eine Abweichung 
vorliegt, die die in den Hystereseeinstellungen 
angegebene Toleranzgrenze überschreitet. 
Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen 
Funktionen, die in diesem Menü zur Verfügung 
stehen, ausführlich beschrieben.

7.1.4.1 Neue Signaturen erzeugen
Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, 
die „Baseline"- und Wartungssignaturen 
auf dem Gerät zu erfassen, indem er die 
Magnetventilspule stromlos schaltet, um das 
Ventil in seine Stromlos-Stellung zu bringen, 
und dann die Magnetventilspule wieder 
stromführend schaltet, um das Ventil wieder in 
seine ursprüngliche Stellung zu bringen. Der 
Benutzer kann mit dem DTM folgende zwei 
Arten von Signaturen erzeugen. Bitte befolgen 
Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um 
die Signaturen zu erfassen.

• „Baseline"-Signaturen: Diese Signatur muss 
vor der Erfassung der Wartungssignatur 
erfasst werden, da sie als Referenz für den 
Vergleich zukünftiger Wartungssignaturen 
dient. Diese Signatur sollte bei der 
Installation und Inbetriebnahme des Ventil-/
AktorAntriebspakets erzeugt werden.

• Wartungssignaturen: Die „Baseline"-
Signatur muss vor der Erfassung 
dieser Signatur erfasst werden. Die 
Wartungssignatur sollte vom Benutzer 
regelmäßig erfasst werden, um eine 
sich verschlechternde Leistung von 
Ventil und Antrieb zu erkennen. Die 
neueste Wartungssignatur wird mit 
den Signaturdaten der „Baseline" 
verglichen, und jede Abweichung des 
Parameters um die im Konfigurationsmenü 
angegebenen Hysteresegrenzen erzeugt 
eine Warnmeldung, um den Benutzer vor 
einem möglichen Problem zu warnen. Das 
Gerät kann maximal 4 Wartungssignaturen 
gleichzeitig speichern. Der Benutzer 
hat die Möglichkeit, die spezifischen 
Signaturdaten der Wartung zu sperren und 
zu entsperren. Der Benutzer kann maximal 
2 Wartungssignaturen sperren, so dass 
die anderen 2 die neuesten Daten erfassen 
können. Wenn eine Wartungssignatur 
außerhalb der Toleranz der „Baseline" liegt, 
sperrt das Gerät diese Wartungssignatur 
automatisch für zukünftige Referenzen, bis 
sie vom Benutzer entsperrt wird.

HINWEIS
Das Ventil MUSS sich in seiner voll erregten Zustand 
befinden, um eine Vollhub-Signatur zu erfassen.



Copyright © Westlock. All rights reserved. Seite 22 von 37VCIOM-04615-DE Rev. A 19/09

DIGITAL EPIC-2® DTM® 
BEDIENUNGSANLEITUNG

7.1.4.2 Alle Signaturen anzeigen
In diesem Menü kann der Benutzer die 
Signaturdaten und -plots für die vom 
Benutzer auf dem Gerät erfassten aktuellen 
Signaturen anzeigen. Dieser Bildschirm zeigt 
die Anzahl der auf dem Gerät verfügbaren 
Gesamtsignaturen und Wartungssignaturen an, 
wie in Abb. 26 dargestellt. 

HINWEIS
Wie im Folgenden erläutert, ermöglicht das DTM dem 
Benutzer, unter diesem Menü folgende Signaturen 
anzuzeigen bzw. zu plotten.

• Integratorsignatur
 Diese Signatur steht nur dann zur 

Verfügung, wenn der Benutzer die 
Integratorsignatur über das Tastenfeld/
LCD erfasst hat (nicht zum Plotten der 
Grafik). Die Integratorsignatur wird im 
Wesentlichen von der Person erzeugt, die 
das DEPIC-2 mit Armaturen und Antrieben 
verschiedener Hersteller integriert. Der 
Zweck der Erzeugung dieser Signatur ist es, 
sicherzustellen, dass das gesamte Paket 
bei der Integration am Distributorstandort 
getestet wurde. Diese Signatur kann nur 
über das Tastenfeld/LCD und nicht vom DTM 
erzeugt werden. Die Daten können jedoch 
über das DTM angezeigt werden. Keine 
der Daten aus dieser Signatur werden zum 
Vergleich mit anderen Daten verwendet, 
um eine Warnmeldung oder einen Alarm zu 
erzeugen.

ABB. 26
Anzeigen aller Wartungs-FST-Signaturen

ABB. 27
Anzeigen der Integrator-FST-Signatur
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• Installationssignatur
 Diese Signatur steht nur dann zur Verfügung, 

wenn der Benutzer die Installationssignatur 
über das Tastenfeld/LCD erfasst hat 
(nicht zum Plotten der Grafik). Die 
Installationssignatur wird im Wesentlichen 
von der Person erzeugt, die das gesamte 
integrierte Ventilpaket in der Prozessanlage 
installiert. Der Zweck der Erzeugung dieser 
Signatur ist es, sicherzustellen, dass das 
gesamte Paket getestet wurde, als es in der 
Anlage installiert wurde, jedoch bevor die 
Anlage den Prozess startet. Diese Signatur 
kann nur über das Tastenfald/LCD und nicht 
vom DTM erzeugt werden. Die Daten können 
jedoch über das DTM angezeigt werden. 
Keine der Daten aus dieser Signatur werden 
zum Vergleich mit anderen Daten verwendet, 
um eine Warnmeldung oder einen Alarm zu 
erzeugen. 

ABB. 28
Anzeigen der „Baseline"-FST-Signatur

• Anzeigen der „Baseline"-Signatur
 Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der 

Benutzer die „Baseline"-Signatur auf dem 
Gerät erfasst hat. Wie bereits erläutert, dient 
diese Signatur als „Baseline"-Referenz, um 
alle zukünftigen Wartungssignaturdaten 
damit zu vergleichen und Warnmeldungen 
bei Verschlechterung zu erzeugen. 
Diese Signatur wird in der Regel bei der 
Inbetriebnahme der Anlage erfasst. Nach 
der Erfassung können die Signaturdaten 
unter diesem Menü angezeigt werden. 
Der Benutzer kann den Signaturplot auch 
einsehen, indem er auf die Schaltfläche 
„Read Values" (Werte anzeigen) in der 
rechten unteren Ecke des Bildschirms klickt. 
Nach dem Anklicken lädt das DTM alle 
Signaturdaten herunter und plottet sie als 
Grafik von Stellung/Druck über der Zeit, wie 
in Abb. 28 dargestellt.
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• Alle Wartungssignaturen
 Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, 

die Anzahl der auf dem Gerät verfügbaren 
Wartungssignaturen anzuzeigen und 
die Signaturgraphik zu plotten und eine 
bestimmte Wartungssignatur zu sperren/
entsperren. Wie bereits erläutert, erlaubt 
das DEPIC-2 dem Benutzer, bis zu vier 
Wartungssignaturen zu speichern. Der 
Hauptbildschirm in diesem Menü zeigt 
die aktuell vom Benutzer ausgewählte 
Wartungssignatur. Der Benutzer kann eine 
andere Wartungssignatur anzeigen lassen, 
indem er sie aus dem Auswahlfeld auf 
diesem Bildschirm auswählt, das in Abb. 29 
dargestellt ist.

- Verfügbare Signaturen auflisten
 Der Benutzer kann die verfügbaren 

Wartungssignaturen auf dem Gerät 
anzeigen, indem er diese Option im Menü 
wählt. Der DTM zeigt alle verfügbaren 
Wartungssignaturen sowie die neueste und 
älteste Wartungssignatur im Folgenden 
gezeigt an.

- Ausgewählte Signatur anzeigen
 Dieses Menü ermöglicht es dem 

Benutzer, die ausgewählten Daten der 
Wartungssignatur anzuzeigen und die 
Grafik zu plotten. Die Signatur MUSS unter 
dem zuvor beschriebenen Bildschirm „Alle 
Wartungssignaturen" ausgewählt werden. 

ABB. 29
Zusammenfassung der Wartungs-FST-Signaturen

Der Benutzer sollte zunächst das Menü 
„Verfügbare Signaturen auflisten" aufrufen, 
um festzustellen, welche Signatur auf dem 
Gerät verfügbar ist, und dann das Menü „Alle 
Wartungssignaturen" aufrufen, um eine 
bestimmte Wartungssignatur auszuwählen, 
die er anzeigen möchte, und dann zu 
diesem Menü wechseln, um die Daten wie 
auf dem folgenden Bildschirm dargestellt 
anzuzeigen oder zu plotten. Klicken Sie in der 
rechten unteren Ecke des Bildschirms auf 
die Schaltfläche „Werte anzeigen", um die 
Signaturdaten herunterzuladen und als Grafik 
zu plotten, wie in Abb. 30 dargestellt.

ABB. 30
Anzeigen der Wartungs-FST-Signatur
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- Signatur sperren/entsperren
 Dieser Bildschirm ermöglicht es dem 

Benutzer, den aktuellen Sperrstatus jeder 
auf dem Gerät verfügbaren Wartungssignatur 
anzuzeigen und den Status auf gesperrt/
entsperrt zu ändern. Wie bereits erläutert, 
ermöglicht das DEPIC-2 dem Benutzer, bis 
zu vier Wartungssignaturen zu speichern 
und bis zu zwei Wartungssignaturen zu 
sperren, um sie für spätere Referenzzwecke 
zu bewahren. Diese Funktion ermöglicht es 
dem Benutzer, eine bestimmte Signatur zu 
sperren, wenn er etwas Verdächtiges in den 
Eigenschaften des Ventils/Antriebs erkennt 
und zu einem späteren Zeitpunkt mit einer 
anderen Wartungssignatur vergleichen 
möchte. Einmal gesperrt, überschreibt das 
DEPIC-2 diese Signaturdaten nicht mit einer 
neuen Signatur, die es erfasst. Sobald der 
Benutzer mit der Analyse zufrieden ist, kann 
er die jeweilige Wartungssignatur oder das 
Gerät, die er zuvor gesperrt hat, automatisch 
entsperren. Auf diese Funktionalität kann 
über das in Abb. 31 dargestellte Menü 
zugegriffen werden.

ABB. 31
Wartungs-FST-Signaturen sperren/entsperren
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• Laufzeitdaten anzeigen
 Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der 

Benutzer die „Baseline"-Signatur und 
mindestens eine Wartungssignatur erfasst 
hat. Dieses Menü ermöglicht es dem 
Benutzer, die vom DEPIC-2 während der 
Signatur erfassten Laufzeitdaten anzuzeigen. 
Da es sich um eine Vielzahl von Daten 
handelt, werden die Laufzeitdaten in Gruppen 
von Signaturdaten unterteilt, die für den 
Ventil-/Antriebsbetrieb kritisch sind und den 
Vergleich zwischen den letzten Laufzeitdaten 
der Wartungssignatur und den „Baseline"-
Laufzeitdaten der Signatur ermöglichen. 

- Zusammenfassung der Laufzeitdaten 
anzeigen

 Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, 
die Zusammenfassung der Warnmeldungen 
zu Laufzeitdatenausfällen anzuzeigen. 
Sobald der Benutzer die „Baseline"-Signatur 
und mindestens eine Wartungssignatur 
erfasst hat, vergleicht das DEPIC-2 die 
Laufzeitdaten der Wartungssignatur mit den 
Laufzeitdaten der „Baseline"-Signatur gemäß 
den vom Benutzer im Konfigurationsmenü 
festgelegten Hysteresegrenzen. 

- Laufzeitdaten beim Öffnen
 Dieses Menü, wie in Abbildung 33 dargestellt, 

ermöglicht es dem Benutzer, die „Baseline" 
und die neuesten Laufzeitdaten der 
Wartungssignatur beim Öffnen des Ventils 
zu betrachten. Es ermöglicht dem Benutzer 
auch, den Vergleich zwischen der „Baseline" 
und den letzten Signatur-Laufzeitdaten 
für geöffnete Stellung der Wartung zu 
betrachten, gruppiert nach zeit- und 
druckbezogenen Parametern.

ABB. 33
Laufzeitdaten beim Öffnen

ABB. 32
Zusammenfassung Laufzeitdaten

Wenn ein Parameter die Hysteresegrenzen 
überschreitet, kennzeichnet das DEPIC-2 
diesen als Fehler. Unter diesem Bildschirm 
wird ein Kontrollkästchen für diesen 
Parameter angezeigt, wie in Abb. 32 
dargestellt.
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- Laufzeitdaten beim Schließen
 Dieses Menü, wie in Abbildung 34 dargestellt, 

ermöglicht es dem Benutzer, die „Baseline" 
und die neuesten Laufzeitdaten der 
Wartungssignatur beim Schließen des Ventils 
zu betrachten. Es ermöglicht dem Benutzer 
auch, den Vergleich zwischen der „Baseline" 
und den letzten Signatur-Laufzeitdaten 
für geschlossene Stellung der Wartung 
zu betrachten, gruppiert nach zeit- und 
druckbezogenen Parametern.

7.1.5 PST
Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die 
Option PST/SOVT werkseitig aktiviert ist, 
der Benutzer die PST/SOVT-Einstellung im 
Menü Basiskonfiguration aktiviert hat und 
der Benutzer sich mit dem Benutzerpasswort 
angemeldet hat. Wenn das Gerät auch 
die Signaturoption aktiviert hat, erfasst 
es die Druckwerte während des PST und 
plottet die Stellung über die Zeit. Wenn die 
Signaturoption aktiviert ist, muss das Gerät 
über die Drucksensoren verfügen, und der 
PST-Algorithmus verwendet die Druckgrenzen 
an verschiedenen Entscheidungspunkten, um 
den PST abzubrechen, wenn dieser außerhalb 
der Toleranz liegt. Wenn das Gerät nicht 
über die Signaturoption verfügt, verwendet 
der PST die Gesamtzeitbegrenzung, um 
den PST abzubrechen, wenn es zu lange 
dauert. Mit diesem Test kann der Benutzer 
jedes Problem diagnostizieren, das mit 
einer Verschlechterung der Leistung von 
Armaturen/Antrieben im Laufe der Zeit 
einhergeht, ohne den Prozess möglicherweise 
zu unterbrechen, indem er Teilhub-
Signaturen verwendet. Ein erfolgreicher 
Test stellt sicher, dass das Ventil in einer 
Notsituation in seine stromlose Stellung fährt. 
Während des PST schaltet das Gerät den 
Magnetventilen stromlos, um das Magnetventil 
in die Stromlos-Stellung zu bewegen. 

7.1.5.1 Start eines neuen „Baseline"-PST
In diesem Menü kann der Benutzer den 
„Baseline"-PST-Test durchführen. Nach 
erfolgreichem Test speichert das Gerät 
diese Daten als „Baseline"-PST-Daten. 
Ein „Baseline"-PST sollte in der Regel 
durchgeführt werden, sobald das Ventil/
Antriebssystem erstmals im Prozess installiert 
wird. Alle Wartungs-PST-Daten werden mit 
den „Baseline"-PST-Daten verglichen und es 
wird ein Alarm ausgelöst, wenn ein Parameter 
die angegebene Hysterese überschreitet. 
Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um diesen Test durchzuführen.

ABB. 34
Laufzeitdaten beim Schließen

Wenn das Ventil den angegebenen Hub-
Grenzwert erreicht oder überschreitet, legt 
es die Magnetspannung erneut an, um das 
Ventil wieder in seine Ausgangsstellung 
zu bringen. Das Magnetventil muss sich in 
seiner stromführenden Stellung befinden, 
um den Test durchzuführen. Der Test verfügt 
über eine Reihe konfigurierbarer Parameter 
wie Hysterese beim Losbrechdruck, Hubzeit 
bis zur Hubgrenze (Sollwert), Hysterese der 
Hubzeit usw. Überschreitet der Test eine 
dieser vorgegebenen Grenzen, schlägt er fehl 
und löst einen Alarm aus. Während des Tests 
erfasst das Gerät auch 255 Messwerte von 
Stellungs- und Druckmessungen, mit denen 
ein Diagramm erstellt werden kann. 

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen 
Funktionen, die in diesem Menü zur Verfügung 
stehen, ausführlich beschrieben.
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7.1.5.2 Anzeigen/Plotten „Baseline"-PST
Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der 
Benutzer den „Baseline"-PST auf dem Gerät 
durchgeführt hat. Nach der Auswahl werden 
die vom Gerät erfassten „Baseline"-PST-Daten 
angezeigt, wie in Abb. 35 dargestellt.

Wenn auf dem Gerät die Signaturoption 
aktiviert ist, erfasst das Gerät die Signaturdaten 
während des PST. Um die Signaturdaten 
vom Gerät herunterzuladen, drücken Sie in 
der rechten unteren Bildschirmecke auf die 
Schaltfläche „Werte anzeigen". Sobald alle 
Signaturdaten heruntergeladen wurden, plottet 
das DTM während des Herunterladens eine 
Grafik der Signaturdaten, die als Druck und 
Stellung über der Zeit angezeigt wird, wie auf 
dem folgenden Bildschirm dargestellt.
Im Plot werden alle Parameter in % 
multipliziert mit 10 angezeigt. Beispielsweise 
wird die Stellung für 13,5 % als 135 angezeigt. 
Die Stellung wird schwarz, der Drucksensor-1 
blau und Drucksensor-2 grün angezeigt. 
Wenn der Drucksensor-2 deaktiviert ist, zeigt 
die Grafik außerdem nicht die Daten für den 
Drucksensor-2 an.

7.1.5.3 Start eines neuen Wartungs-PST
In diesem Menü kann der Benutzer den 
Wartungs-PST-Test durchführen. Nach 
erfolgreichem Test speichert das Gerät 
diese Daten als Wartungs-PST-Daten. Der 
Benutzer kann den Wartungs-PST erst nach 
erfolgreichem Abschluss eines „Baseline"-
PST durchführen. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Tests vergleicht das Gerät die 
Daten mit den „Baseline"-PST-Basisdaten. 
Jede Abweichung von vorgegebenen 
Hysteresegrenzen löst einen Alarm aus. 
Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um diesen Test vom DTM aus 
durchzuführen.

ABB. 35
Anzeigen des „Baseline"-PST 

7.1.5.4 Anzeigen/Plotten Wartungs-PST
Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der 
Benutzer den Wartungs-PST auf dem Gerät 
durchgeführt hat. Nach der Auswahl werden 
die vom Gerät erfassten Wartungs-PST-Daten 
angezeigt, wie in Abb. 36 dargestellt.
Wenn auf dem Gerät die Signaturoption 
aktiviert ist, ist es auch möglich, die 
Signaturdaten vom Gerät herunterzuladen 
und als Grafik zu plotten. Drücken Sie in 
der unteren rechten Bildschirmecke auf 
die Schaltfläche „Werte anzeigen", um die 
Signaturdaten herunterzuladen. Sobald alle 
Signaturdaten heruntergeladen wurden, plottet 
das DTM während des Herunterladens eine 
Grafik der Signaturdaten, die als Druck und 
Stellung über der Zeit angezeigt wird, wie auf 
dem folgenden Bildschirm dargestellt.
Im Plot werden alle Parameter in % 
multipliziert mit 10 angezeigt. Beispielsweise 
wird die Stellung für 13,5 % als 135 angezeigt. 
Die Stellung wird schwarz, der Drucksensor-1 
blau und Drucksensor-2 grün angezeigt. 
Wenn der Drucksensor-2 deaktiviert ist, zeigt 
die Grafik außerdem nicht die Daten für den 
Drucksensor-2 an.

ABB. 36
Anzeigen des Wartungs-PST
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7.1.5.5 PSTs vergleichen
Dieses Menü, wie in Abb. 37 dargestellt, ist nur 
verfügbar, wenn auf dem Gerät der „Baseline"-
PST und der Wartungs-PST durchgeführt 
wurden. Dies ermöglicht dem Benutzer, die 
Wartungs-PST-Daten mit den „Baseline"-
PST-Daten nebeneinander zu vergleichen, um 
Abweichungen bei den kritischen Parametern 
erkennen. Dieses Menü wird in zwei Abschnitte 
unterteilt, wie unten gezeigt.
• PST nicht zeitgesteuert vergleichen: Dies 

ermöglicht es dem Benutzer, die nicht 
zeitbasierten PST-Parameter zu vergleichen, 
wie Druck, Temperatur usw.

• PST zeitgesteuert vergleichen: Dieses Menü, 
wie in Abb. 38 dargestellt, ermöglicht es dem 
Benutzer, die zeitbasierten PST-Parameter 
zu vergleichen, wie Hubzeit, Datums-/
Uhrzeitstempel usw.

ABB. 38
Vergleich zeitbasierter PST-Daten

ABB. 37
Vergleich nicht zeitbasierter PST-Daten
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7.1.6 SOVT
Dieser Menüeintrag ist nur verfügbar, wenn 
das Gerät die Option Werkseinstellung PST/
SOVT und Signatur aktiviert hat und der 
Benutzer die Einstellung PST/SOVT und 
Signatur im Konfigurationsmenü aktiviert hat. 
Der Benutzer kann den SOVT erst durchführen, 
nachdem der „Baseline"-PST erfolgreich 
abgeschlossen wurde, hauptsächlich 
aufgrund von Parametern, die während 
eines „Baseline"-PSTs ermittelt wurden, 
um festzustellen, ob ein SOVT erfolgreich 
ist. Mittels Durchführung dieses Tests kann 
der Benutzer jedes Problem des Magneten 
diagnostizieren, das verhindern kann, dass 
das Ventil während einer Notabschaltsituation 
in die Ausfallsichere-Stellung fährt. 
Während des Tests unterbricht das Gerät die 
Magnetventilspannung mittels eines Relais auf 
der Leiterplatte. Dadurch beginnt wiederum 
der Luftdruck in der Antriebskammer 
abzufallen, wodurch das Ventil in die 
Ausfallsichere-Stellung bewegt wird. 

7.1.6.2 Letzten SOVT anzeigen
Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, 
den Status und die Parameter anzuzeigen, die 
für den letzten SOVT auf dem Gerät erfasst 
wurden. Wenn diese Option ausgewählt ist, 
werden alle Daten vom Gerät heruntergeladen 
und das DTM zeigt die Daten auf dem 
Bildschirm an, wie in Abb. 40 dargestellt.

Im Gegensatz zum PST-Test wird bei diesem 
Test die Magnetventilspannung jedoch 
wieder angelegt, wenn der Luftdruck in der 
Aktorkammer auf etwa 50 % der Differenz 
zwischen dem nominalen Versorgungsdruck 
und dem PST-„Baseline"-Losbrechdruck sinkt 
und dadurch anhält, bevor während dieses 
Tests eine Armaturbewegung stattfindet. 
Dies überprüft die korrekte Funktion des 
Magnetventils, indem der Luftdruckabfall 
überprüft wird, jedoch keine tatsächliche 
Armaturbewegung ausgeführt wird. Im 
folgenden Abschnitt werden die einzelnen 
Funktionen dieses Menüs beschrieben.

7.1.6.1 Neuen SOVT starten
Dieser Menüpunkt ermöglicht es dem 
Benutzer, den SOVT durchzuführen, wie in Abb. 
39 dargestellt. Befolgen Sie die Anweisungen 
auf dem Bildschirm, um diesen Test vom DTM 
aus durchzuführen.

ABB. 40
SOVT-Daten anzeigen

ABB. 39
Neuen SOVT starten
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7.2 Gerätespezifischer Status
Dieses Menü zeigt verschiedene 
Gerätezustände, die auf dem DEPIC-2 
verfügbar sind. Die folgenden Abschnitte 
beschreiben die Details der einzelnen in 
diesem Menü verfügbaren Parameter für den 
Gerätestatus, wie in Abb. 41 gezeigt.

7.2.1 Feldgerätestatus
Dieses Menü zeigt den Feldgerätestatus an, wie 
er durch die HART-Spezifikationen festgelegt 
ist. Die Details zu jedem in diesem Menü 
verfügbaren Statusbit entnehmen Sie bitte den 
HART-Spezifikationen.

HINWEIS
Aufgrund der Einschränkung der DTM-Technologie 
funktioniert das Kaltstartbit des Gerätes nicht wie 
in den HART-Spezifikationen angegeben. Wird das 
Gerät manuell oder aufgrund eines Stromausfalls 
zurückgesetzt, bleibt das Kaltstartbit im DTM 
gelöscht.

ABB. 41
Gerätespezifischer Status

7.2.2 Allgemeiner Alarmstatus
Dieses Menü zeigt den Status (aktiv oder 
inaktiv) allgemeiner Alarme an, wenn dies 
in den allgemeinen Alarmen unter dem 
Grundkonfigurationsmenü aktiviert ist. Wenn 
das Kontrollkästchen das Symbol √ neben dem 
Kalibrierungsfehler anzeigt, bedeutet dies, dass 
der Kalibrierungsfehler aktiv ist, andernfalls ist 
er inaktiv.

7.2.3 Alarmstatus fehlgeschlagener PST
Dieses Menü zeigt den Status (aktiv oder 
inaktiv) der PST/SOVT-Alarme an, wenn 
er in den PST/SOVT-Fail-Alarmen im 
Grundkonfigurationsmenü aktiviert ist. Wenn 
das Kontrollkästchen das Symbol √ neben dem 
Kalibrierungsfehler anzeigt, bedeutet dies, dass 
der Kalibrierungsfehler aktiv ist, andernfalls ist 
er inaktiv.
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Kalibrierfehler-Alarm Beschreibung
Fehler beim Schließen des 
Ventils

Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Gerät während der Autokalibrierung das Ventil nicht vollständig schließen konnte.

Fehler beim Öffnen des 
Ventils

Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Gerät während der Autokalibrierung das Ventil nicht vollständig öffnen konnte.

Fehler 
Sensorverstärkungsbereich

Das Gerät wendet zwei Verstärkungseinstellungen für den Hall-Sensor an, um den besseren Hall-Sensorwert für die Stellung zu 
erhalten, was die Linearität verbessert und einen größeren Messbereich ermöglicht. Das Gerät erzeugt diesen Fehler, wenn die 
Stellungsmessung des Hall-Sensors auch nach Anwendung beider Sensorverstärkungseinstellungen nicht die Mindestanforderung an 
den Bereich erfüllt hat.

Linearitätsfehler der 
Sensorverstärkung

Das Gerät wendet zwei Verstärkungseinstellungen für den Hall-Sensor an, um den besseren Hall-Sensorwert für die Stellung zu 
erhalten, was die Linearität verbessert und einen größeren Messbereich ermöglicht. Das Gerät erzeugt diesen Fehler, wenn die Stellung 
des Hall-Sensors auch nach Anwendung beider Sensorverstärkungen nicht innerhalb des vordefinierten linearen Bereichs liegt.

Fehler visuelle Anzeige Dieser Fehler kann während der Kalibrierung auftreten, wenn das Gerät den Messwert der geöffneten Stellung kleiner als den Messwert 
der geschlossenen Stellung erkennt, was höchstwahrscheinlich dadurch verursacht wird, dass die visuelle Anzeige um 180 Grad 
von ihrer normalen Stellung montiert ist. Das Gerät setzt das Bit automatisch, um diesen Fehler zu beheben, und der Benutzer wird 
aufgefordert, das Gerät erneut zu kalibrieren.

Kalibrierung abgebrochen Diese Fehlermeldung kann erscheinen, wenn der Benutzer die Kalibrierung abgebrochen hat, ohne sie entweder über die Tastatur oder 
von HART oder durch ein ESD beenden zu lassen.

Fehler beim Start der 
Kalibrierung

Diese Fehlermeldung kann erscheinen, wenn die Kalibrierung nicht gestartet wird, weil ein anderer aktiver Prozess läuft. Zum Beispiel, 
wenn der Benutzer die Kalibrierung einleitet, sich das Gerät aber bereits im ESD-Modus befindet.

Kalibrierung instabiler 
Druck-1

Während der Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für den Drucksensor-1. Es prüft, ob sich der Druck nicht ändert und abhängig 
von der Einstellung des Kalibrier-Timeout für eine bestimmte Zeit stabil ist. Wenn der Druck-1-Messwert innerhalb dieser vorgegebenen 
Zeitspanne nicht stabil ist, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.

Kalibrierung instabiler 
Druck-2

Während der Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für den Drucksensor-2. Es prüft, ob sich der Druck nicht ändert und abhängig 
von der Einstellung des Kalibrier-Timeout für eine bestimmte Zeit stabil ist. Wenn der Druck-2-Messwert innerhalb dieser vorgegebenen 
Zeitspanne nicht stabil ist, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.

Kalibrierungsfehler bei 
geschlossener Stellung

Während der Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für die Schließstellung. Es wird überprüft, ob sich die Stellung nicht ändert 
und abhängig von der Einstellung des Kalibrier-Timeout für eine bestimmte Zeit stabil ist. Wenn der Stellungsmesswert innerhalb dieser 
vorgegebenen Zeitspanne nicht stabil ist, wird diese Fehlermeldung erzeugt.

Kalibrierungsfehier bei 
offener Stellung

Während der Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für die geöffnete Position. Es wird überprüft, ob sich die Stellung nicht ändert 
und abhängig von der Einstellung des Kalibrier-Timeout für eine bestimmte Zeit stabil ist. Wenn der Messwert der geöffneten Position 
innerhalb dieser Zeitspanne nicht stabil ist, wird diese Fehlermeldung erzeugt.

Kalibrier-Timeout Es gibt eine Einstellung zur Konfiguration des Kalibrier-Timeout. Wenn die Kalibrierung nicht innerhalb dieser Zeitspanne abgeschlossen 
ist, die auch die Zeitspanne zum Erfassen des stabilen Drucks und der stabilen Stellung bestimmt, wird die Kalibrierung einen Timeout 
auslösen und diese Fehlermeldung erzeugen. In diesem Fall sollte der Benutzer den Kalibrier-Timeout erhöhen und die Kalibrierung 
erneut durchführen.

Druck-1 
Messbereichsfehler

Während der Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für den Drucksensor-1. Es überprüft, ob der Drucksensor-1 ordnungsgemäß 
funktioniert und mindestens den minimalen Messbereich abdeckt, die es benötigt. Andernfalls schlägt die Kalibrierung mit dem 
Druck-1-Messbereichsfehler fehl. Die mögliche Ursache für diesen Fehler kann sein: Kein Luftdruck, kein Drucksensor, beschädigter 
Drucksensor usw.

Druck-2 
Messbereichsfehler

Während der Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für den Drucksensor-2. Es überprüft, ob der Drucksensor-1 ordnungsgemäß 
funktioniert und mindestens den minimalen Messbereich abdeckt, die es benötigt. Andernfalls schlägt die Kalibrierung mit dem 
Druck-2-Messbereichsfehler fehl. Die mögliche Ursache für diesen Fehler kann sein: Kein Luftdruck, kein Drucksensor, beschädigter 
Drucksensor usw.

Messbereichsfehler mA-
Ausgangsignal

Während der mA-Kalibrierung erfasst das Gerät den Messwert für den mA-Ausgangsstrom. Es wird überprüft, ob der konfigurierte mA-
Ausgang über einen ausreichenden Messbereich verfügt. Andernfalls schlägt die Kalibrierung mit dem Bereichsfehler mA-Ausgang. In 
diesem Fall sollte der Messbereich während der mA-Ausgangskalibrierung erhöht werden und die mA-Kalibrierung erneut durchgeführt 
werden.

7.2.4 Alarme Kalibrierungsfehler
Dieses Menü zeigt den Status eines Fehlers an, der bei der letzten Kalibrierung am Gerät 
aufgetreten ist. Wenn das Kontrollkästchen das Symbol √ neben dem Kalibrierungsfehler anzeigt, 
bedeutet dies, dass der Kalibrierungsfehler aktiv ist, andernfalls ist er inaktiv. Die folgende 
Tabelle beschreibt die Bedeutung der einzelnen Kalibrierungsfehler.
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7.2.5 Warnmeldungsdatei
Dieses Menü, wie in Abbildung 42 dargestellt, 
zeigt den Status jeder Warnmeldung (aktiv 
oder inaktiv) auf dem Gerät. Alle Warnungen 
sind standardmäßig aktiviert und können 
nicht deaktiviert werden. Die Hysterese der 
einzelnen Warnmeldungen kann jedoch wie 
in der Warnmeldungshysterese im Menü der 
Grundkonfiguration beschrieben konfiguriert 
werden. 

Die Warnmeldungsdatei enthält von der 
Firmware erkannte Warnmeldungen mit Zeit-/
Datumsstempel bei Abweichungen zwischen 
„Baseline" und Wartungssignaturen von 
Vollhub oder Teilhub sowie einer Reihe anderer 
dynamischer Prozessbedingungen . Das Gerät 
speichert bis zu 16 der letzten Alarme. 
• Warnmeldungsübergänge: Die Anzahl 

der bisher auf dem Gerät aufgezeichneten 
Alarmübergänge (aktiv zu inaktiv und 
umgekehrt).

ABB. 42
Wanrmeldungen anzeigen

• Aktive Alarmanzahl: Die Anzahl der 
aktiven Alarme, die bisher auf dem Gerät 
aufgezeichnet wurden.

• Warnmeldungen abrufen: Alle 
Warnmeldungen (aktiv oder inaktiv) 
zur Überprüfung vom Gerät zum DTM 
herunterladen. Nach der Ausführung 
dieser Methode sollte das DTM die 
mit Datum/Uhrzeit gekennzeichneten 
Warnmeldungstabellen aller Übergänge und 
aktiven Warnmeldungen anzeigen.

• Alte Warnmeldungen löschen: Diese 
Funktion löscht die Warnmeldungen auf 
dem Gerät, die vor dem letzten Neustart des 
Geräts aufgetreten sind. Dies ist nützlich, um 
die Warnmeldungen zu verfolgen, die seit 
dem letzten Neustart aufgetreten sind.
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Der folgende Abschnitt beschreibt jeden 
auf diesem Bildschirm verfügbaren 
Statusparameter.
• Zyklusanzahl seit Herstellung: Der Wert 

in diesem Parameter gibt die Anzahl der 
Vollhubzyklen wieder, die das DEPIC-2 seit 
seiner Herstellung durch Westlock Controls 
aufgezeichnet hat.

• Ausrichtung der visuelle Anzeige: Dieser 
Parameter gibt die Ausrichtung der visuelle 
Anzeige- oder Magnetanordnung an, wie 
sie vom DEPIC-2 während der vollständigen 
automatischen oder manuellen Kalibrierung 
erkannt wird. 

7.2.6 Verschiedene Gerätezustände
Dieses Menü, wie in Abb. 43 dargestellt, zeigt 
die schreibgeschützten Statusinformationen, 
die für den Endbenutzer oder das 
Werkspersonal von Westlock Controls nützlich 
sein können, um Probleme des Gerätes zu 
beheben.

ABB. 43
Sonstiger Gerätestatus

ABB. 44
HART-DLL-Statistik

• Geschwindigkeitsindex des 
Öffnungsvorgangs: Diese Parameter 
zeigen den vom DEPIC-2 berechneten 
Index für die Öffnungsgeschwindigkeit des 
Ventils während der letzten vollständigen 
Autokalibrierung an. Der Wert stellt einen 
Index in die Nachschlagetabellen dar, der 
unterschiedliche Abtastraten aufweist, die 
erforderlich sind, um die Signaturmesswerte 
während PST oder FST aufzuzeichnen.

• Geschwindigkeitsindex des 
Schließvorgangs: Diese Parameter 
zeigen den vom DEPIC-2 berechneten 
Index für die Schließgeschwindigkeit des 
Ventils während der letzten vollständigen 
Autokalibrierung an. Der Wert stellt einen 
Index in die Nachschlagetabellen dar, der 
unterschiedliche Abtastraten aufweist, die 
erforderlich sind, um die Signaturmesswerte 
während PST oder FST aufzuzeichnen.

• Sensor A/D: Dieser Bildschirm zeigt, wie 
in Abb. 45 dargestellt, die verschiedenen 
Analog-/Digitalwerte, die vom DEPIC-2 
während der Kalibrierung aufgezeichnet 
wurden, und kann für das Werkspersonal 
von Westlock Controls nützlich sein, um 
Probleme am Gerät zu beheben.

ABB. 45
Sensordaten anzeigen

• mA-Ausgang invertiert: Dieser Parameter 
zeigt die Kalibrierung des mA-Ausgangs 
an, wie sie vom DEPIC-2 während der 
Kalibrierung des mA-Ausgangs erkannt 
wird. Der Normalzustand zeigt an, 
dass der mA-Ausgangsstrom für die 
geschlossene Ventilstellung kleiner als 
der mA-Ausgangsstrom für die geöffnete 
Ventilstellung ist, während der umgekehrte 
Status anzeigt, dass der mA-Ausgangsstrom 
für die geschlossene Ventilstellung größer ist 
als der mA-Ausgangsstrom für die geöffnete 
Ventilstellung.

• Gerätetemperatur: zeigt die aktuelle 
Temperatur in konfigurierten Einheiten an, 
wie sie vom internen Temperatursensor am 
DEPIC-2 erfasst wird.

-• HART DLL-Statistik: Wie in Abb. 44 
dargestellt, zeigt dieses Menü die 
verschiedenen Arten von HART-DLL-
Kommunikationsfehlern, die bisher bei der 
HART-Kommunikation mit der Host-Software 
(DD, DTM etc.) aufgetreten sind. Der Zähler 
kann vom Benutzer zurückgesetzt werden, 
um ab diesem Zeitpunkt neue Fehler zu 
zählen.



Copyright © Westlock. All rights reserved. Seite 35 von 37VCIOM-04615-DE Rev. A 19/09

8 BERICHTE UND AUSDRUCKE

Der Benutzer hat die Möglichkeit, Daten jedes 
Bildschirms auszudrucken und die Berichte 
mit Hilfe der DTM-Druck- oder Snapshot-
Funktion zu erstellen, wie in diesem Abschnitt 
beschrieben.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwenden Sie die Druckschaltfläche, um die 
im aktuellen Menü angezeigten Parameter zu 
drucken. Wenn das aktuelle Menü Untermenüs 
besitzt, verwenden Sie die zweite Option, um 
die Unterverzeichnisse einzuschließen.

Benutzen Sie diese Schaltfläche, 
um die Druckeinstellungen zu 
konfigurieren.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um vor dem 
Drucken eine Vorschau der Seite anzuzeigen.

Benutzen Sie diese 
Schaltfläche, um 

den Bericht im 
Webseitenformat zu 

speichern.Benutzen Sie diese Schaltfläche, 
um den Druckrand und das 
Seitenlayout zu konfigurieren.

Benutzen Sie diese Schaltfläche, um 
den Bericht auf dem Drucker oder 

einem virtuellen Drucker wie Adobe PDF 
zur Konvertierung auszudrucken.

ABB. 46
Parameter drucken

ABB. 47
Parameterdokumentation

8.1 Druckparameter
Jeder DTM-Bildschirm besitzt eine 
Symbolleiste, wie in Abb. 46 dargestellt. 
Die Symbolleiste bietet die Funktionalität 
„Druckparameter", um die auf dem Bildschirm 
angezeigten aktuellen Parameter zu drucken.
Nach der Auswahl sammelt das DTM alle 
Daten im druckfähigen Format und öffnet eine 
neue Ansicht, wie in Abb. 47 dargestellt.
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8.2 Bildschirmaufnahme
In bestimmten Bildschirmen gibt es keine 
Daten, sondern grafische Informationen wie 
Wellenformen und Diagramme. In diesem 
Fall kann der Benutzer über die Snapshot-
Schaltfläche in der Symbolleiste den 
Screenshot wie in Abb. 48 gezeigt ausdrucken.
Dies dient im Wesentlichen als Windows-
Druckbildschirm-Schaltfläche, um den 
aktuellen Bildschirmspeicher zu kopieren. 
Der Benutzer kann dies dann in das Word-
Dokument oder Paint einfügen, um es später 
zu speichern oder zu drucken.

DIGITAL EPIC-2® DTM® 
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Nachdem die Grafik geplottet wurde, drücken Sie das Kamerasymbol, 
um den Schnappschuss zu machen und die Datei auf der Festplatte 

zu speichern, damit sie später verwendet oder gedruckt werden kann.

ABB. 48
Graphische Informationen
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9 ABKÜRZUNGEN

DEPIC-2 Digital EPIC-2
ESD Notabschaltung (Emergency shut-down)
PST Teilhubtest (Partial stroke test)
SOVT Magnetventiltest (Solenoid operated valve test)
FST Vollhubtest (Full Stroke Test)
DTM Gerätetyp-Manager (Device type manager)
DD Gerätebeschreibung (Device description)
DDL Data link layer
FDT Feldgerätetyp (Field device type)
I/O E/A, Eingang/Ausgang (Input/output)
LED Light Emitting Diode
LCD Flüssigkristallanzeige (Liquid Crystal Display)
UI Benutzerschnittstelle (User interface)

10 REFERENZEN

• www.westlockcontrols.com
• www.hartcomm.org
• www.fdtgroup.org

Dokument-Historie
IOM: VCIOM-04615
Rev: A
ECN:

Freigabedatum
Erstausgabe: 10/20/2016
Rev. A: 06/28/2019

Übersetzungen
Bei der Übersetzung wird die Kopie aus dem englischen Originaldokument VCIOM-04615-EN 
entnommen, das von der zuständigen benannten Zertifizierungsstelle geprüft wurde, so dass das 
englische Originaldokument maßgebend ist. Aus einer Übersetzung können keine Rechte oder 
Pflichten abgeleitet werden.

Crane Co., und seine Tochtergesellschaften können keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, 
Broschüren, anderen Druckerzeugnissen und Informationen auf der Website übernehmen. Crane Co. behält 
sich das Recht vor, seine Produkte ohne Vorankündigung zu ändern, auch wenn es sich um bereits bestellte 
Produkte handelt, vorausgesetzt, dass eine solche Änderung ohne Änderung der bereits vereinbarten 
Spezifikationen vorgenommen werden kann. Alle Warenzeichen in diesem Material sind Eigentum von Crane 
Co. oder der Tochtergesellschaften. Die Logos der Marken Crane und Crane (WESTLOCK CONTROLS®) sind 
eingetragene Warenzeichen von Crane Co. Alle Rechte vorbehalten.

WARNUNG
Dieses Symbol warnt den Benutzer vor 
möglichen Gefahren. Nichtbeachtung 
dieser Warnung kann zu Verletzungen 
oder Tod und/oder zu schweren 
Schäden an Ausrüstung führen.

ACHTUNG
Dieses Symbol kennzeichnet 
Informationen über den Betrieb 
des Geräts in einer Weise, die 
es beschädigen oder zu einem 
Systemausfall führen kann. 
Nichtbeachtung dieser Warnung 
kann zum Totalausfall des Geräts 
oder anderer angeschlossener 
Geräte führen.

HINWEIS
Dieses Symbol weist auf Informationen hin, 
die für das Verständnis der Funktionsweise 
und/oder der Merkmale des Geräts 
wesentlich sind.

WESTLOCK CONTROLS
Head Office
280 N. Midland Avenue, Ste 258
Saddle Brook, NJ 07663
United States

USA Europe Asia
+1 201 794 7650 +44 (0)1892 516277 +65 6266 4535

www.westlockcontrols.com

Frühere Dokumente
Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen DTM-Benutzerhandbücher für die Serie DEPIC-2 
einschließlich NPD-2015-021. Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version 
dieses Dokuments verfügen, besuchen Sie bitte die Bibliothek auf unserer Website 
(westlockcontrols.com).


