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In der Bedienungsanleitung vermerkte Hinweise:

Achtung, Bedienungsanleitung beachten.

Hinweis. Bitte unbedingt beachten.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Hinweise, die zu einer korrekten
Bedienung und Nutzung der Software notwendig sind. Vor der Installation  und An-
wendung ist die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und in allen Punkten zu
befolgen. 

*) E-Check ist ein geschützter Begriff des Landesinnungsverbandes Bayern.
• Adobe Acrobat ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
• Access 2000 ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation
• MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
• IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Inc.
• Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

1.0 Einleitung 
Mit der UNITEST es control 0100 professional haben Sie eine leistungsfähige Software der
Firma CH. BEHA GmbH erworben, mit der Sie Prüfungen an elektrischen Anlagen proto-
kollieren und verwalten können. 

Die Software UNITEST es control 0100 professional dient der Verwaltung und Überwa-
chung von Prüfungen und der Protokollierung von Messwerten aus Prüfgeräten mit Mess-
wertspeicher (z.B. dem UNITEST 0100-Expert, 0100-EUROtest). Es können auch Prüfun-
gen manuell angelegt werden.

Die CH. BEHA GmbH ist ein Mitglied der weltweit operierenden BEHA-Gruppe. Der Haupt-
sitz der BEHA-Gruppe liegt in Glottertal/Schwarzwald, wo auch das Technologiezentrum
angesiedelt ist. Die BEHA-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen für Mess- und Prüf-
geräte.
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1.1 Produktbeschreibung, Funktionen der Software
• Komfortable, ausbaufähige Software zum Verwalten und Protokollieren der Prüfungen

an elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0105
• Strukturierte Datenbank mit übersichtlicher und klarer Hierarchie für Kunde, Anlage, Prü-

fung, Verteiler und Stromkreis. Alle Teile des Datenstammbaumes sind immer sichtbar.
• Zuordnung der Prüfungen mit Verteiler und Stromkreis zur jeweiligen Anlage und Kunde
• Einfache Verwaltung der Daten mit den Funktionen: Datensatz hinzufügen, duplizieren,

ausschneiden, einfügen und löschen
• Übersichtliche Darstellung der Prüfungen, Verteiler und Stromkreise
• Automatische Zuordnung der Messdaten beim Einlesen von Messwerten mittels Objekt,

Verteiler- und Stromkreiscode
• Einfaches Erstellen und Ausdrucken von Prüfprotokollen. Ausdruck von Übergabebericht

und Prüfprotokoll 
• Ausgabe Prüf- und Messprotokolle als Ausdruck oder als Datei im Snap-shot**-Format

(SNP), Text-Format (TXT), Richtext-Format (RTF) oder Excel-Format (XLS)
• Zugangsberechtigung/Benutzerverwaltung für vier verschiedene Benutzergruppen
• Vergleich und Aktualisierung von verschiedenen es control-Datenbanken
• Automatisches Anlegen von neuen Prüflingen, wenn diese noch nicht in der Datenbank

vorhanden sind
• Messwertbeurteilung bei 0100-Prüfungen für eine schnelle Beurteilung der Gesamtprü-

fung
• Ideale Software für alle Dienstleister von Wiederholungsprüfungen nach BGV A2 oder im

Bereich Facility Management.

Es wird dringend empfohlen, eines der beiden Beispiele in Abschnitt 5 oder 6 durch-
zuarbeiten.

Was ist Snapshot? Snapshot ist ein Programm von Microsoft, welches Berichte im
Snapshot-Format (SNP) erstellt. Bei einem Berichtsnapshot handelt es sich um eine
Datei mit der Dateinamenerweiterung .SNP, die eine exakte Kopie jeder Seite eines Mi-
crosoft® Access-Berichts enthält - einschließlich aller Grafiken sowie anderer einge-
betteter Objekte. Eine Snapshot-Datei kann angezeigt, gedruckt und als E-Mail ver-
sendet werden, jedoch kann die erstellte Snapshot-Datei nicht mehr verändert
werden.
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1.2 Lieferumfang
• Software UNITEST es control 0100 professional auf Datenträger (z.B. CD-ROM)
• Bedienungsanleitung im PDF-Format auf Datenträger (z.B. CD-ROM)
• Bedienungsanleitung

2.0 Systemvoraussetzungen
Mindestkonfiguration
Betriebssystem: Win 98; Windows® ME; Windows XP

NT® Workstation 4.0 mit Service Pack 6 oder höher; 
Windows 2000® Workstation mit Service Pack 1 oder höher - 
(Microsoft Internet Explorer 3.0 oder höher muss installiert sein)

Prozessor: Pentium II 200 MHz oder vergleichbare Prozessoren
Arbeitsspeicher: 128 MB für Windows 98 oder ME

128 MB für Windows NT Workstation Version 4.0 mit Service Pack 6
256 MB für Windows XP

Bildschirm: VGA-Monitor oder Monitor mit höherer Auflösung; 
Super VGA empfohlen: Auflösung 800 x 600 oder mehr 

Verfügbarer Speicherplatz:
200 MB für Standardinstallation

Laufwerk: CD-ROM
Schnittstelle: RS232; 9-polig

Empfohlene Konfiguration
Betriebssystem: Windows XP
Prozessor: Pentium III 500 MHz oder vergleichbare Prozessoren
Arbeitsspeicher: 256 MB oder mehr
Bildschirm: VGA-Monitor oder Monitor mit höherer Auflösung; 

Super VGA empfohlen: Auflösung 800 x 600 oder mehr 
Verfügbarer Speicherplatz:

400 MB
Laufwerk: CD-ROM
Schnittstelle: RS232; 9-polig
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2.1 Hinweise

Der Hersteller garantiert, dass die Software im wesentlichen gemäß dem schriftlichen
Begleitmaterial arbeitet. Beim derzeitigen Stand der Technik und der schnellen Wei-
ter- bzw. Neuentwicklung von Betriebssystemen kann eine Lauffähigkeit nicht für alle
Systeme garantiert werden. In keinem Fall ist die CH. BEHA GmbH einem Anwender
gegenüber für jegliche, besondere, Zufalls- oder Folgeschäden haftbar, die in irgend-
einer Form auf die Verwendung der Software zurückzuführen sind.

Viren! Beim heutigen Stand der Technik kann nicht zu 100% gewährleistet werden,
dass der beiliegende Datenträger virenfrei ist. Trotz einer sorgfältigen Virenprüfung
mit topaktuellen Anti-Viren-Programmen können wir für keine durch Viren verursach-
ten Schäden haften. 

Unter bestimmten ungünstigen Umständen können bei jedem elektronischen Spei-
cher Daten verloren gehen oder verändert werden. Die CH. BEHA GmbH übernimmt
keine Haftung für finanzielle oder sonstige Verluste, die durch einen Datenverlust, fal-
sche Handhabung oder sonstige Gründe entstanden sind.

Datensicherung! Es ist unerlässlich, dass Ihre Daten in regelmäßigen Abständen ge-
sichert werden. Bei einem Ausfall des Computersystems (z.B. Festplattendefekt oder
sonstigem Hardwarefehler) können Daten verlorengehen oder beschädigt werden,
Hinweise zur Datensicherung siehe Abschnitt 10.0.
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3.0 Installation
Bei der Installation der Software werden die benötigten Dateien auf die Festplatte kopiert.

Vor der Installation der Software UNITEST es control 0100 professional bitte Win-
dows neu starten oder alle laufenden Anwendungs-Programme (auch im Hintergrund
arbeitende Programme, wie z.B. Virenscanner) beenden.

Für die Funktion von UNITEST es control 0100 professional werden zusätzlich die bei-
den Programme "Adobe Acrobat Reader" und "Access 2000 Runtime-Modul" benö-
tigt. Falls diese beiden Programme auf Ihrem Computer noch nicht installiert sind,
müssen diese zusammen mit es control 0100 professional installiert werden. Es wird
Adobe Acrobat Reader (Version 5.0) installiert. Das fehlende "Access 2000 Runtime-
Modul" wird automatisch mit es control 0100 professional im Hintergrund installiert.

Ohne "Adobe Acrobat Reader " kann die Hilfefunktion von UNITEST es control 0100
professional nicht benutzt werden, ohne "Access 2000" arbeiten die Funktionen Druc-
ken, Seitenansicht und Datenexport nicht.

Der Microsoft Internet Explorer ab Version 3.0 muss bereits auf Ihrem Rechner in-
stalliert sein, damit die Funktionen Drucken, Seitenansicht und Datenexport aufgeru-
fen werden können. Falls nicht, kann der Microsoft Internet Explorer 5.0 von der CD-
ROM installiert werden, dieser befindet sich im Verzeichnis:
"\AccessRTde\Ie5\de\Ie5setup.exe".

�Legen Sie den Datenträger (z.B. CD-ROM) in das entsprechende Laufwerk Ihres Com-
puters ein. 

�Das Programm SETUP.EXE wird beim Einlegen der CD-ROM automatisch gestartet.
Wenn nicht, starten Sie den Windows Explorer und wählen Sie das entsprechende Lauf-
werk aus. 
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�Mit dem Explorer die Datei "SETUP.EXE" anwählen und mit einem Doppelklick die Instal-
lation starten. Wahlweise können Sie über das Menü "START", mit "AUSFÜHREN" und
der Eingabe von z.B. "D:\SETUP.EXE " ebenfalls die Installation starten. Das Programm 
" SETUP " installiert das Programm UNITEST es control 0100 professional auf Ihre Fest-
platte. 

�Die Installation wird nun gestartet, das Programm "SETUP" leitet Sie durch den weite-
ren Installationsvorgang. Folgen Sie den Installationsanweisungen am Bildschirm.

Das Programm "SETUP.EXE" überprüft während der Installation, ob "Access 2000",
das "Access 2000 Runtime-Modul" und "Acrobat Reader 5.0" bereits auf dem Compu-
ter installiert sind. Die jeweiligen Schaltflächen zur Installation werden dann nicht ak-
tiviert, siehe Bild 1.0:

Bild 1.0: Fenster bei der Installation von UNITEST es control 0100 professional 
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Das Programm "SETUP.EXE" zeigt an, welche Module erworben wurden.

�Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm

Bild 1.1 Vorhandene Module
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�Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Beim Erwerb eines zusätzlichen Moduls kann dieses nachträglich installiert werden.

Bild 1.2: Installation eines zusätzlichen Moduls

1. CD mit dem neuen Modul einlegen, das Programm "SETUP.EXE"  starten. Das Programm
erkennt ein installiertes Modul von "es control professional".

2. "Programm ändern" aufrufen und die Installation durchführen. 
3.  Das Modul wird jetzt zur bestehenden "es control professional" hinzugefügt, und zusätz-

lich werden alle Module auf die aktuelle Programm-Version geändert.

Die Auswahl der Sprache erfolgt während der Installation.
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4.0 Programmstart
Starten Sie nun das Programm UNITEST es control 0100 professional. Beim ersten Pro-
grammstart werden Sie nach folgenden Eingaben gefragt:
• Schnittstelle
• Firmenname/Firmenlogo
Es erscheint nacheinander jeweils ein entsprechendes Fenster. 
Bestätigen Sie die Eingaben entsprechend Ihren Anforderungen, alle Einstellungen für
Schnittstelle, Sprache, Firmennamen und Firmenlogo können Sie auch später noch unter
dem Menü 'Einstellung' ändern (siehe Abschnitt 7.6.3).

Anschließend befinden Sie sich im Hauptfenster des Programms.

Bild 4.1: Hauptfenster nach dem Start von UNITEST es control 0100 professional
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4.1 Programmbedienung
4.1.1 Hauptmenü
Am oberen Rand befindet sich die Menüleiste (siehe A, Bild 4.1) mit dem Hauptmenü, über
diese erreichen Sie alle Funktionen des Programms. Das Haupmenü hat folgende Funktio-
nen: "Datei | Modul I Berbeiten | Ansicht | Protokoll | Einstellung | ?", in Abschnitt 7.0 fin-
den Sie eine Beschreibung der Menüfunktionen.

4.1.2 Anzeige der Datensätze
Unterhalb der Menüleiste befinden sich die einzelnen Fenster (siehe B, Bild 4.3), in denen
Listen mit den Datensätzen für die vorhandenen Kunden, Anlagen, Prüfungen, Verteiler und
Stromkreise angezeigt werden. 
Die Prüfungen werden Kunden und Anlagen zugeordnet. Die einzelnen Messungen werden
den entsprechenden Prüfungen, Verteilern und Stromkreisen zugeordnet. 
Die Fenster entsprechen den jeweiligen Hierachieebenen. Die Hierarchie kann auch als
Baumstruktur dargestellt werden, Beispiel siehe Bild 4.2.

Bild 4.2: Hierarchie der Datenbankstruktur von UNITEST es control 0100 professional (Bei-
spiel) 
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In jedem einzelnen Fenster wird aus einer Liste mit Datensätzen ausgewählt. Sollen z.B. alle
Prüfungen für 'Beispiel 2' angezeigt werden, so wird einfach nacheinander Musterkunde
und Beispiel 2 ausgewählt. Nach erfolgter Auswahl wird folgendes angezeigt:

Bild 4.3: Hauptfenster mit ausgewählten Datensätzen

Unterhalb der Fenster befindet sich die Ansicht des aktuellen Datensatzes. Für den Wech-
sel der Ansicht bzw. die Auswahl von "Kunde", "Anlage", "Prüfung", "Verteiler" und "Strom-
kreis" muss nur das gewünschte Fenster angeklickt werden. Die aktuelle Ansicht ist an der
Überschrift über den Datensätzen erkennbar.

Bei einer eingestellten Bildschirmauflösung größer als 800x600 kann die Fenstergrö-
ße durch Verschieben des Balkens (C) verändert werden. Der Balken kann durch An-
klicken und Festhalten mit der linken Maustaste verschoben werden.

Nach dem Programmstart wird immer die zuletzt gewählte Ansicht gezeigt.
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4.1.3 Kontextmenü, Aufruf mittels rechter Maustaste
Abhängig vom aktuellen Fenster kann neben dem Menü "Bearbeiten" mit der rechten Maus-
taste ein zusätzliches Funktionsmenü aufgerufen werden. Hier ist ein Teil der wichtigsten
Funktionen aufgeführt. 

Bild 4.4: Kontextmenü in den Datensatz-Fenstern "Kunde”, "Anlage”, "Prüfung”, "Verteiler”,
"Stromkreis”

Mit der Funktion "Kopieren" können Datensätze und Texte mit "Kopieren" und anschlie-
ßendem "Einfügen" bearbeiten werden. Die Handhabung ist identisch mit der Bedie-
nung von Microsoft-Software.

Bild 4.5: Kontextmenü im Datensatzfeld "Verteiler-Stromkreis” (Legende)

Zum Bearbeiten eines oder mehrerer Datensätze müssen diese markiert werden. Die Mar-
kierung der gewünschten Datensätze erfolgt mit der Maus durch Anklicken in der linken
unbeschrifteten Spalte vor der Spalte "Code" (siehe Bild 4.3).
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Bild 4.6: Kontextmenü im Fenster "Stromkreis-Messungen”

Bild 4.7: Kontextmenü im Fenster "Prüfung-Betriebsmittel”

4.1.4 Eingabekorrektur
Die Software es control 0100 professional speichert die Texte aus den Eingabefeldern in
die Datenbank ab. Die aktuellen Eingaben werden in die Datenbank übernommen, sobald
das aktuelle Eingabefeld verlassen wird. 

Wird versehentlich ein Eingabefeldern gelöscht, so kann mit der Tastenkombination
'Strg+Z' die letzte Eingabe rückgängig gemacht werden. 

Bsp.: Werden in zwei verschiedenen Eingabefelder hintereinander Änderungen durchge-
führt, kann mit 'Strg+Z' die zweite Eingabe bzw. Änderung rückgängig gemacht werden.
Dies trifft für jedes Eingabefeld zu, solange der aktuelle Datensatz nicht geändert wird.
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5.0 Beispiel 1
Im Beispiel 1 wird die Struktur der zu prüfenden Anlage VOR DER MESSUNG in der es con-
trol 0100 professional angelegt. Dies macht bei bekannten Anlagen die Zuordnung der Mes-
sungen zu den Verteilern und Stromkreisen einfacher. 
Die Struktur der Anlage wird entsprechend einem Plan eingegeben. Es kann anschließend
eine Stromkreisliste als Vorgabe für den Prüfer ausgedruckt werden, auf der die Bezeich-
nungen, Nummern und Codes für Verteiler und Stromkreise vorhanden sind.

Es wird dringend empfohlen, eines der beiden Beispiele in Abschnitt 5 oder 6
durchzuarbeiten.

Hier wird folgendes gezeigt:
• Grundeinstellungen von Firmenadresse, Schnittstelle, Prüfgerät, Prüfer
• Datensätze für Kunden, Anlage, Prüfung anlegen
• Ausfüllen des Fensters für eine Prüfung
• Datensätze anlegen für Verteiler und Stromkreis
• Datensätze für Prüfung suchen
• Datensätze bearbeiten, duplizieren, löschen
• Datensätze ausschneiden und einfügen
• Durchführung von Prüfungen und Messungen anhand eines Beispiels
• Ausdruck von Stromkreisliste und Legende
• Übertragung oder Einlesen von Messdaten 
• Zuordnung der Messungen zu Verteiler und Stromkreisen
• Ausdruck von Prüfprotokollen
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5.1 Grundeinstellungen
Hier sind nur die grundlegenden Einstellungen erwähnt, die für das nachfolgende Beispiel
notwendig sind. Die vollständige Erklärung aller Einstellungen finden Sie in Abschnitt 7.0.

5.1.1 Einstellung der seriellen Schnittstelle
�Wählen Sie aus dem Menü "Einstellung" das Untermenü "Schnittstelle" aus. Es erscheint

folgendes Fenster:

Bild 5.1: Einstellung Schnittstelle

Die Software es control 0100 professional verfügt über eine automatische Schnitt-
stellenerkennung. D.h. es werden nur die vorhandenen und aktivierten Schnittstellen
angezeigt.

�Wählen Sie die serielle Schnittstelle aus, die zur Datenübertragung vom Prüfgerät ver-
wendet wird (häufig wird COM 1 verwendet). 

�Bestätigen Sie mit "OK" .
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5.1.2 Einstellung der Firmenadresse
�Wählen Sie aus dem Menü "Einstellung" das Untermenü "Firma" aus. Es erscheint fol-

gendes Fenster:

Bild 5.2: Einstellung Firmenadresse und Firmenlogo

�Geben Sie in den Eingabefeldern Ihre Firmenadresse ein.
�Falls gewünscht, können Sie Ihr Firmenlogo einbinden. Klicken Sie dazu unter Firmenlogo in die

Schaltfläche "Ändern" und wählen Sie das entsprechende Verzeichnis und den Dateinamen Ihres Fir-
menlogos aus, standardmäßig ist das Beha-Logo vorgegeben. Das Firmenlogo sollte im Bitmap For-
mat (*.bmp) oder als Windows-Metafile (*.wmf) vorliegen. Beides erscheint auf den ausgedruckten
Prüfprotokollen. 

�Bestätigen Sie mit  "OK" .
�Falls vorhanden, können Sie Ihr E-Check*-Logo einbinden. Klicken Sie dazu unter E-Check* Logo in

die Schaltfläche "Ändern" und wählen Sie das entsprechende Verzeichnis und den Dateinamen Ihres
E-Check*-Logos aus, standardmäßig ist das Beha-Logo vorgegeben. Das E-Check*-Logo sollte im
Bitmap Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile (*.wmf) vorliegen.  Es ist möglich Bilder mit den
Endungen "jpg", "gif", "ico", "cur", "enf" und "rle" einzubinden. Diese Bildformate werden jedoch nur bei
Windows NT und Windows 2000 in der Seitenansicht angezeigt.Das E-Check*-Logo erscheint bei
Ausdruck von ZVEH-Prüfprotokollen. 

�Bestätigen Sie mit  "OK" .

Das Firmenlogo und das E-Check*-Logo wird auf dem Ausdruck auf die Größe von ca. 24 X 24
mm skaliert. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Firmenlogo in dieser Größe mit einer Auflösung von 150
bis max. 300 dpi zu erstellen. Bei größeren Abmessungen und höheren Auflösungen wird die
Datei mit dem Firmenlogo sehr groß, dies kann beim Ausdruck der Protokolle unter Umständen
zu erheblichen Verzögerungen führen.
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5.1.3 Einstellung des Prüfgerätes
�Wählen Sie aus dem Menü "Ansicht" das Untermenü "Prüfgerät" aus. Es erscheint fol-

gendes Fenster:

Bild 5.3: Einstellung des Prüfgerätes

�Legen Sie nun durch Anklicken der Schaltfläche "Neu" einen neuen Datensatz an. Es wird
ein neuer Datensatz mit der Bezeichnung "xxx" angelegt. 

�Ändern Sie die Angaben nach Ihren Wünschen, geben Sie die Felder "Bezeichnung", "Se-
riennummer", "Kalibrierdatum" und "Bemerkung" entsprechend ein.

�Bestätigen Sie mit  "OK" .

Ist ein Prüfgerät in der Geräteliste noch nicht vorhanden, erfolgt das Anlegen auto-
matisch bei der Datenübertragung. Die Daten können anschließend über das Menü
"Ansicht | Prüfgerät" noch ergänzt werden.

Die Kommunikationsparameter und die Art der Datenübertragung werden durch die
Auswahl im Feld "Typ" eingestellt. Für die Prüfgeräte 0100-EUROtest, 0100-INSTALL-
test und ERD-ISOtest oder TERAOhm muss der Typ ""EURO-/Install-/Erd-Isotest/TE-
RAohm" eingestellt werden. Für 0100-Expert oder 0100-Expert plus muss der Typ
"0100-Expert/0100 Multitester” eingestellt sein. Nicht alle Gerätetypen werden im
Modul es control 0100  professional verwendet.
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5.1.4 Einstellung des Prüfers
�Wählen Sie aus dem Menü "Ansicht" das Untermenü "Prüfer" aus. Es erscheint folgen-

des Fenster:

Bild 5.4: Einstellung des Prüfers 

�Legen Sie nun durch Anklicken der Schaltfläche "Neu" einen neuen Datensatz an. Es wird
ein neuer Datensatz mit der Bezeichnung "xxx" angelegt. 

�Modifizieren Sie die Angaben nach Ihren Wünschen, geben Sie die Felder "Name", "Be-
schreibung" und "Bemerkung" entsprechend ein.

�Bestätigen Sie mit  "OK" .

Das Feld "Prüfercode" hat in der Software es control 0100 professional keine Funk-
tion. Hier kann z.B. die Personalnummer eingetragen werden.

Dieses Feld wird jedoch in der Software es control 0113 professional oder es control
0701/0702 professional verwendet. Hier kann ein Prüfercode eingegeben werden, d.h.
die Prüfungen werden dabei bestimmten Prüfern zugeordnet. Die Software control
0113 professional oder es control 0701/0702 professional sind weitere Teile der Kom-
plettversion von es control professional, die für die Verwaltung von Maschinen oder
ortsveränderlichen Geräten genutzt werden können.
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5.2 Datensätze anlegen
In diesem Abschnitt werden neue Datensätze angelegt.

Bei der Auslieferung des Programms UNITEST es control 0100 professional sind in
der Datenbank bereits Musterdatensätze mit Beispielen angelegt. Diese können bei
Bedarf modifiziert oder gelöscht werden.

Die Daten werden in die Datenbank geschrieben, sobald Sie das aktuelle Eingabefens-
ter verlassen oder einen anderen Datensatz auswählen.

5.2.1 Datensatz für Kunden anlegen
�Wählen Sie die Datensätze für die Kunden an, verwenden Sie dazu entweder das Menü

"Ansicht | Kunde" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Kunde".
�Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Verwenden Sie dazu den Menübefehl "Bear-

beiten | Neuer Datensatz " oder benutzen Sie das Kontext-Menü, welches mit der rech-
ten Maustaste aufgerufen wird. Der neue Datensatz für den Kunden wird dargestellt wie
in Bild 5.5.

Bild 5.5 Datensatz für Kunde hinzufügen 
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�Ändern Sie den Namen des Kunden in "Kunde A" und geben Sie nun für den neuen Da-
tensatz Ihre Daten ein. 

�Füllen Sie die restlichen Felder nach Bedarf aus, nach der Eingabe sollte Ihr Fenster wie
folgt aussehen:

Bild 5.6: Neuer Datensatz für Kunden mit eingegebenen Daten
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5.2.2 Datensatz für Anlage anlegen

Es können verschiedene Vorlagen für Anlagen mit der entsprechenden Struktur von
Verteilern und Stromkreisen (z.B. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Baustromver-
teiler) angelegt werden. Diese können dann bei Bedarf kopiert und geändert werden.

�Wechseln Sie in das Fenster "Anlage", wählen Sie dazu entweder das Menü "Ansicht | An-
lage" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Anlage". Der zuvor angelegte Kunde "Kunde
A" muss im Fenster "Kunde" noch angezeigt sein.

�Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Benutzen Sie dazu den Menübefehl "Bearbei-
ten | Neuer Datensatz " oder verwenden Sie das Kontext-Menü, welches mit der rechten
Maustaste aufgerufen wird. Es wird eine neue Anlage für den Kunden "Kunde A" ange-
legt. Der neue Datensatz für die Anlage wird dargestellt wie in Bild 5.7.

Bild 5.7 Datensatz für Anlage hinzufügen
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�Ändern Sie den Namen der Anlage in "Anlage 1" und geben Sie nun für den neuen Da-
tensatz Ihre Daten ein. 

� Füllen Sie die restlichen Felder nach Bedarf aus. 

Der Code für die Anlage wird beim Anlegen automatisch vergeben, lassen Sie diesen
unverändert, falls gewünscht kann dieser bei Bedarf jedoch geändert werden. Der
Code muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Der Code für die Anlage dient dazu, dass Messungen im Prüfgerät so abgespeichert
werden können, dass sie beim Einlesen automatisch der zugehörigen Anlage sowie
den Verteilern und Stromkreisen zugeordnet werden können. Der Code für die Anla-
ge ist die Nummer, die beim Abspeichern am Prüfgerät für das Objekt eingegeben
wird (nur bei 0100-EUROtest möglich) und unter der Messwerte im Prüfgerät abge-
speichert werden.

Es kann jeder Anlage ein Bild hinterlegt werden. Dieses Bild wird im Bericht "Proto-
koll | Prüfung | Stromkreisliste" ausgedruckt. Zum Hinterlegen eines Anlagenbildes
klicken Sie auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld "Bild". Es erscheint
dann das Fenster "Bilddatei wählen". Öffnen Sie nun die entsprechende Bilddatei. Mit
der Schaltfläche "Anzeigen" (bzw. "Schließen") können Sie die Anzeige des Bildes ein-
bzw. ausschalten.

Das Bild sollte im Bitmap-Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile (*.wmf) vorlie-
gen. Durch die Eingabe von "*.*" (mit Taste "Eingabe" bestätigen) ist es im Fenster
"Dateiname" möglich, Bilder mit den Endungen "jpg", "gif", "ico", "cur", "enf" und "rle"
einzubinden. Diese Bildformate werden jedoch nur bei Windows NT und Windows
2000 in der Seitenansicht angezeigt. Der Ausdruck im Bericht ist jedoch ebenfalls
möglich.

Das Anlagenbild wird auf dem Ausdruck auf die Größe von ca. 78 x 61 mm (B x H)
skaliert. Wir empfehlen Ihnen, das Bild in dieser Größe mit einer Auflösung von 150
bis max. 300 dpi zu erstellen. Bei größeren Abmessungen und höheren Auflösungen
wird die Datei mit dem Bild sehr groß, dies kann beim Ausdruck der Protokolle unter
Umständen zu erheblichen Verzögerungen führen.
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5.2.3 Datensatz für Prüfung anlegen
�Wechseln Sie in das Fenster "Prüfung", wählen Sie dazu entweder das Menü "Ansicht |

Prüfung " oder klicken Sie direkt in das Listenfeld " Prüfung". Die zuvor angelegten Da-
tensätze für "Kunde A" und "Anlage 1" müssen in den entsprechenden Fenstern noch an-
gezeigt sein.

�Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Benutzen Sie dazu den Menübefehl "Bearbei-
ten | Neuer Datensatz " oder verwenden Sie das Kontext-Menü, welches mit der rechten
Maustaste aufgerufen wird. Es wird eine Prüfung für die Anlage "Anlage 1" beim Kunden
"Kunde A" angelegt. Der neue Datensatz für die Prüfung wird dargestellt wie in Bild 5.8.

Bild 5.8: Datensatz für Prüfung hinzufügen

Alle Felder und Eingaben, welche in den Register-Fenstern vorhanden sind, werden
auf den ZVEH-Protokollen "Übergabebericht, Prüfprotokoll und E-Check*- Bericht"
ausgedruckt.
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Ausfüllen des Register-Fensters "Prüfprotokoll"

Bild 5.9: Register-Fenster "Prüfprotokoll" 

�Wählen Sie den Namen des Prüfers aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "..." (A)
rechts neben dem Eingabefeld. 

�Es erscheint dann ein neues Fenster "Prüfer ". Wählen Sie einen Eintrag aus, klicken Sie
dazu auf den entsprechenden Prüfer (z.B. Prüfer Müller) und bestätigen Sie mit "OK".
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Bild 5.10: Fenster "Prüfer" 

�Füllen Sie die Felder "Auftrags-Nr." (z.B. mit 2004-05) und "Bemerkung" nach Bedarf aus. 
�Alle weiteren Markierfelder und Eingabefenster können nach Bedarf markiert oder aus-

gefüllt werden.

Im Feld "Prüfprotokoll-Nr." wird automatisch eine Prüfprotokoll-Nummer eingetra-
gen. Dazu sucht es control 0100 professional bei allen Kunden nach der letzten ver-
gebenen Nummer und trägt die nächste freie Nummer in dieses Feld ein. Diese vor-
geschlagene Prüfprotokoll-Nummer kann aber jederzeit geändert werden. 
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Ausfüllen der Register-Fenster "Besichtigung, Erprobung, E-Check*-Bericht"

� In diesen Register-Fenstern können Sie entsprechend den durchgeführten Prüfungen
die Markierfelder und Eingabefenster nach Bedarf markieren und ausfüllen.

Bild 5.11: Register-Fenster "Besichtigung"  

Bild 5.12: Register-Fenster "Erprobung" 
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Bild 5.13: Register-Fenster "E-Check*-Bericht"  

Ausfüllen des Register-Fensters " Messung"
� In diesem Register-Fenster können die beiden Markierfelder und das Eingabefeld "Iso.-

widerstand der Busleitung" zum Nachweis der beschriebenen Prüfungen benutzt wer-
den.

Bild 5.14: Register-Fenster "Messung"
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Dieses Register-Fenster hat zwei zusätzliche Felder "Erdungswiderstand" (A) und "Verwen-
dete Mess- und Prüfgeräte" (B), diese beiden Felder haben folgende Eigenschaften:

� In dem Feld "Erdungswiderstand" (siehe A) wird beim Einlesen von Messwerten auto-
matisch der höchste gemessene Erdungswiderstand aus allen zugehörigen Verteilern
und Stromkreisen eingetragen. Dieser Wert kann jederzeit geändert werden.

Dieser Wert kann aus einer direkten Erdungsmessung oder aus einer RCD/FI-Berüh-
rungsspannungsmessung stammen. Werden die Messwerte in den zugehörigen Ta-
bellen unter "Verteiler-Stromkreis-Messwerte” nachträglich geändert, so wird dieser
Wert nicht aktualisiert.

� In dem Feld "Verwendete Mess- und Prüfgeräte" (B) wird beim Einlesen von Messwer-
ten der Typ und die Seriennummer von bis zu vier verwendeten Messgeräten eingetra-
gen. Es kann aber auch ein Messgerät direkt eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf
die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann das Fenster "Prüf-
gerät ". Suchen Sie sich dazu den entsprechenden Eintrag aus und bestätigen Sie mit
"OK". 

Die beiden Eingabefelder sowie die beiden Markierfelder "Messgerätetyp” und "Se-
riennummer” werden auf den ZVEH-Protokollen "Prüfprotokoll" ausgedruckt.

Ausfüllen der Register-Fenster "Übergabebericht" und "Betriebsmittel”
� In dem Register-Fenster " Übergabebericht " können Angaben zu VNB (alt EVU), Netz-

spannung, Zähler und Art des Systems angegeben werden.
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Bild 5.15: Register-Fenster "Übergabebericht” 

� In dem Register-Fenster "Betriebsmittel" wird die Zuordnung der Betriebsmittel zu den
einzelnen Räumen und Orten sowie Verteilern und Stromkreisen eingegeben.

Bild 5.16: Register-Fenster "Betriebsmittel"

Die Eingaben aus diesen beiden Register-Fenstern werden auf dem Übergabebericht
ausgedruckt.

Die Tabelle "Betriebsmittel" hat 58 Spalten und max. 48 Zeilen. Die Spalten 1-29
werden auf der ersten Seite gedruckt, die Spalten 30-58 auf der nächsten Seite.
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5.2.4 Datensatz für Verteiler anlegen

In diesem Beispiel werden Verteiler und Stromkreise manuell angelegt. Werden Mess-
werte aus Mess- und Prüfgeräten mit Messwertspeicher (z.B. dem UNITEST 0100-
Expert plus oder 0100-EUROtest) übertragen, so werden Verteiler und Stromkreise
automatisch in der Datenbank angelegt, wenn Sie Messdaten übernehmen und
Kunde/Anlage/Prüfung zuordnen. 

Durch die Möglichkeit der manuellen Eingabe von Verteilern und Stromkreisen lässt
sich die Struktur einer Anlage vor einer Prüfung eingeben. Es kann eine Stromkreis-
liste ausgedruckt werden, die für den Prüfer eine Hilfe zum Eingeben der Verteiler-
und Stromkreiscodes beim Abspeichern der Messwerte dargestellt.

Es können verschiedene Vorlagen für Anlagen mit der entsprechenden Struktur von
Verteilern und Stromkreisen (z.B. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Baustromver-
teiler) angelegt werden. Diese können dann bei Bedarf kopiert und geändert werden.

�Wechseln Sie  in das Fenster "Verteiler", wählen Sie dazu entweder das Menü "Ansicht |
Verteiler" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Verteiler". Die zuvor angelegten Da-
tensätze für "Kunde A", "Anlage 1" und "Erstprüfung" müssen in den entsprechenden Fens-
tern noch angezeigt sein.

�Legen Sie einen neuen Datensatz an. Benutzen Sie dazu den Menübefehl "Bearbeiten |
Neuer Datensatz " oder verwenden Sie das Kontext-Menü, welches mit der rechten Maus-
taste aufgerufen wird. Es wird ein neuer Verteiler "xxxxx" für die Erstprüfung in der "An-
lage 1" beim Kunden "Kunde A" angelegt. Der neue Datensatz für den Verteiler wird dar-
gestellt wie in Bild 5.17.
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Bild 5.17 Datensatz für Verteiler hinzufügen   

�Der Code für den Verteiler wird beim Anlegen automatisch vergeben, lassen Sie diesen
unverändert, falls gewünscht kann dieser jedoch bei Bedarf geändert werden. Der Code
muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Der Code für den Verteiler dient dazu, dass Messungen im Prüfgerät so abgespeichert
werden können, dass sie beim Einlesen automatisch den zugehörigen Verteilern und
Stromkreisen zugeordnet werden können. Der Code für den Verteiler ist die Nummer,
die beim Abspeichern am Prüfgerät für den Verteiler eingegeben wird und unter der
die Messwerte im Prüfgerät abgespeichert werden. 

Bei dem Gerät 0100-Expert plus ist dies die Speicherebene "U" (Unterverteiler).

Bei dem Gerät 0100-Expert ist dies die Speicherebene "S".
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�Zusätzlich kann eine Nummer (Nr.) für den Verteiler angegeben werden, lassen Sie die-
ses Feld leer. Wird hier eine Bezeichnung eingegeben, so wird diese anstelle des Vertei-
lercodes ausgedruckt.

�Wählen Sie als Namen für den Verteiler "Zählerschrank mit Verteilerfeld" aus. Klicken Sie
dazu auf das Feld „�“ rechts neben dem Eingabefeld und es erscheint eine Liste aller
verwendeten Verteilerbezeichnungen. Wählen Sie sich den entsprechenden Eintrag aus
der Liste aus.

Für die automatische Zuordnung der Messungen zu Verteilern und Stromkreisen
muss der Verteilercode innerhalb einer Prüfung eindeutig sein, es dürfen keine dop-
pelten Nummern auftreten! Der Verteilercode wird beim Anlegen automatisch verge-
ben, lassen Sie dieses Feld unverändert, falls gewünscht kann der Code jedoch geän-
dert werden.

Sind innerhalb eines Kunden doppelte Verteilercodes vorhanden, werden Sie durch
eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen. Diese müssen dann in dem Fens-
ter Verteiler entsprechend geändert werden, siehe Abschnitt 7.4.4 "Ansicht | Vertei-
ler" bzw. Abschnitt 7.4.5 "Ansicht | Stromkreis".
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5.2.5 Datensätze für neue Stromkreise anlegen

In diesem Beispiel werden Verteiler und Stromkreise manuell angelegt. Werden Mess-
werte aus Mess- und Prüfgeräten mit Messwertspeicher (z.B. dem UNITEST 0100-
Expert bzw. 0100-Expert plus oder 0100-EUROtest) übertragen, so werden Verteiler
und Stromkreise automatisch in der Datenbank angelegt, wenn Sie Messdaten über-
nehmen und Kunde/Anlage/Prüfung zuordnen. 

Durch die Möglichkeit der manuellen Eingabe von Verteilern und Stromkreisen lässt
sich die Struktur einer Anlage vor einer Prüfung eingeben. Es kann eine Stromkreis-
liste ausgedruckt werden, die für den Prüfer eine Hilfe zur Eingabe der Verteiler- und
Stromkreiscodes beim Abspeichern der Messwerte darstellt.

�Wechseln Sie in das Fenster "Stromkreis", wählen Sie dazu entweder das Menü "Ansicht
| Stromkreis" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Stromkreis". Die zuvor angeleg-
ten Datensätze für "Kunde A", "Anlage 1", "Erstprüfung" und "Zählerschrank mit ..." müs-
sen in den entsprechenden Fenstern noch angezeigt sein.

�Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Benutzen Sie dazu den Menübefehl "Bearbei-
ten | Neuer Datensatz " oder verwenden Sie das Kontext-Menü, welches mit der rechten
Maustaste aufgerufen wird. Es wird ein neuer Stromkreis "001 xxxxx" beim Verteiler "Zäh-
lerschrank mit ..." für die Erstprüfung in der "Anlage 1" beim Kunden "Kunde A" angelegt.
Der neue Datensatz für den Verteiler wird dargestellt wie in Bild 5.18.
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Bild 5.18: Datensatz für Stromkreis hinzufügen 

�Der Code für den Stromkreis wird beim Anlegen automatisch vergeben, lassen Sie die-
sen unverändert, falls gewünscht kann dieser jedoch bei Bedarf geändert werden. Der
Code muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Der Code für den Stromkreis dient dazu, dass Messungen im Prüfgerät so abgespei-
chert werden können, dass sie beim Einlesen automatisch den zugehörigen Vertei-
lern und Stromkreisen zugeordnet werden können. Der Code für den Stromkreis ist
die Nummer, die beim Abspeichern am Prüfgerät für den Stromkreis eingegeben wird
und unter der die Messwerte im Prüfgerät abgespeichert werden. 

Bei dem Gerät 0100-Expert plus  ist dies die Speicherebene "S" (Stromkreis).

Bei dem Gerät 0100-Expert ist dies die Speicherebene "P".
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�Zusätzlich kann eine Nummer (Nr.) für den Stromkreis angegeben werden, hier kann die
Bezeichnung des Stromkreises im Verteiler notiert werden. Geben Sie in dieses Feld "1F1"
ein. Wird hier eine Bezeichnung eingegeben, so wird diese anstelle des Stromkreisco-
des ausgedruckt.

�Wählen Sie für den Namen des Stromkreises "Bad" aus. Klicken Sie dazu auf das Feld
„�“ rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann eine Liste aller verwendeten Ver-
teilerbezeichnungen. Suchen Sie sich den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus.

�Wählen Sie den Typ der eingesetzten Leitung/Kabel aus. Klicken Sie dazu auf die Schalt-
fläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann das Fenster "Leitung/Kabel".
Suchen Sie sich dazu den entsprechenden Eintrag (z.B. NYM-J 3x1,5 mm2) aus und be-
stätigen Sie mit "OK".

Bild 5.19: Auswahl der Leitung/Kabel

�Wählen Sie den Typ der eingesetzten Überstromschutzeinrichtung aus. Klicken Sie dazu
auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann das Fenster
"Überstromschutzeinrichtung", suchen Sie sich dazu den entsprechenden Eintrag (z.B.
LSB 16) aus und bestätigen Sie mit "OK".
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Bild 5.20: Auswahl der Überstromschutzeinrichtung

�Wählen Sie den Typ des eingesetzten RCD/FI aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
"..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann das Fenster "RCD/FI". Suchen Sie
sich dazu den entsprechenden Eintrag (z.B. RCD/FI 25/0,03 A) aus und bestätigen Sie
mit "OK".

Bild 5.21: Auswahl des RCD/FI  

�Legen Sie nun zwei weitere neue Datensätze an, benutzen Sie dazu den Menübefehl "Be-
arbeiten | Neuer Datensatz " oder das Kontext-Menü über die rechte Maustaste. Es wer-
den zwei neue Stromkreise "002 xxxxx" und "003 xxxxx" angelegt.
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�Wählen Sie für die beiden neuen Stromkreise die Stromkreisnamen "Küche" und "Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer" aus. Klicken Sie dazu auf das Feld „6“ rechts neben dem Einga-
befeld und suchen Sie sich den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus.

� Für die Stromkreisnummer geben Sie jeweils "1F2" und "1F3" ein.
�Wählen Sie den Typ der eingesetzten Leitung/Kabel aus. Klicken Sie dazu auf die Schalt-

fläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Suchen Sie sich dazu den entsprechenden Ein-
trag (z.B. NYM-J 3x1,5 mm2) aus und bestätigen Sie mit "OK".

�Wählen Sie den Typ der eingesetzten Überstromschutzeinrichtung aus. Klicken Sie dazu
auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Suchen Sie sich dazu den ent-
sprechenden Eintrag (z.B. LSB 16) aus und bestätigen Sie mit "OK".

Für die automatische Zuordnung der Messungen zu Verteilern und Stromkreisen
muss der Stromkreiscode innerhalb einer Prüfung eindeutig sein. Es dürfen keine
doppelten Nummern auftreten! Der Stromkreiscode wird beim Anlegen automatisch
vergeben, lassen Sie dieses Feld unverändert, falls gewünscht kann der Code jedoch
geändert werden.

Sind innerhalb eines Kunden doppelte Stromkreiscodes vorhanden, werden Sie durch
eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen. Diese müssen dann in dem Fens-
ter Stromkreis entsprechend geändert werden, siehe Abschnitt 7.4.4 "Ansicht | Ver-
teiler" bzw. Abschnitt 7.4.5 "Ansicht | Stromkreis".

�Legen Sie nun Messungen für den ausgewählten Stromkreis an, klicken Sie dazu zwei-
mal auf die Schaltfläche "Zeile einfügen" oder benutzen Sie das Kontext-Menü über die
rechte Maustaste. Es wird jeweils eine Zeile für die Eingabe von Messwerten angelegt.

�Geben Sie in diese beiden Zeilen einige Messwerte in die entsprechenden Felder ein. Zur
Eingabe klicken Sie mit der Maus auf das gewünschte Feld und geben Messwerte ein.
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Nach der Eingabe sollte Ihr Fenster wie folgt aussehen:

Bild 5.22: Datensatz für Verteiler und Stromkreis mit eingegebenen Daten und Messwer-
ten (Beispiel)
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5.3 Datensätze suchen, bearbeiten und löschen
In diesem Abschnitt werden Datensätze bearbeitet, dupliziert (kopiert) und gelöscht.

Bei der Auslieferung des Programms UNITEST es control 0100 professional sind in
der Datenbank bereits Musterdatensätze angelegt. Diese können bei Bedarf modifi-
ziert oder gelöscht werden.

Die eingegebenen oder veränderten Daten werden in die Datenbank geschrieben, so-
bald Sie das aktuelle Eingabefenster verlassen oder einen anderen Datensatz auswäh-
len.

5.3.1 Datensätze suchen
Der Datensatz einer Prüfung lässt sich mit der Funktion "Bearbeiten | Prüfung suchen..."
auffinden und direkt anzeigen. Es kann nach den folgenden Kriterien gesucht werden:

�Wählen Sie das Menü "Bearbeiten | Prüfung suchen ..", geben Sie im Fenster "Auftrags-
Nr." "2004*" ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Kunde:
- Kundenname
- Kundennummer

Anlage:
- Code
- Nummer
- Name

Prüfung:
- Prüfprotokoll-Nr.
- Auftrags-Nr.
- Prüfdatum
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Bild 5.23: Prüfung suchen

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfungen in einer
Tabelle angezeigt.

Bild 5.24: Suchergebnis

�Wählen Sie durch Markierung mit der Maus den gewünschten Datensatz aus und kli-
cken Sie auf die Schaltfläche "Datensatz anzeigen". Der gesuchte Datensatz wird im da-
hinter liegenden Fenster "Prüfung" angezeigt, klicken Sie im Suchfenster auf die Schalt-
fläche "Schließen".

Wurde der gewünschte Datensatz nicht gefunden, kann über die Schaltfläche "< Zu-
rück" wieder auf die Suchmaske umgeschalten werden.
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5.3.2 Datensätze bearbeiten
Der nun am Bildschirm angezeigte Datensatz kann entsprechend geändert werden, siehe
Beispiel Bild 5.25.

�Ändern Sie das Feld "Prüfer". Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem
Eingabefeld und suchen Sie sich dazu den entsprechenden Eintrag (z.B. Mustermann)
aus. Bestätigen Sie mit "OK". 

�Ändern Sie das Feld "Auftrags-Nr." z.B. in 2004-10.

Bild 5.25: Änderung des Datensatzes für Prüfung
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5.3.3 Datensätze duplizieren (kopieren)
Mit dieser Funktion können vorhandene Datensätze komplett kopiert werden.
�Wählen Sie den Datensatz "Erstprüfung" aus Beispiel Bild 5.25 aus.
�Wählen Sie aus dem Menü "Bearbeiten" die Funktion "Kopieren" oder benutzen Sie das

Kontext-Menü, welches mit der rechten Maustaste aufgerufen wird. Nun kann der Da-
tensatz an einer anderen Position mit der Funktion "Einfügen" eingefügt werden. D.h. es
wird eine Kopie des zuvor ausgewählten Datensatzes erstellt. Im unten stehenden Bei-
spiel wird eine neue Prüfung "Erstprüfung 00000004 (Kopie von 00000003)" erstellt,
siehe Bild 5.26. Alle untergeordneten Verteiler und Stromkreise werden ebenfalls mit
übernommen.

Bild 5.26: Datensatz für Prüfung duplizieren

�Anschließend kann der neue Datensatz direkt geändert werden, modifizieren Sie die ent-
sprechenden Felder wie folgt:

�Ändern Sie das Feld "Grund der Prüfung" in "Wiederholungsprüfung" ab.
�Ändern Sie das Feld "Prüfprotokoll-Nr." in "00000004" ab.
�Ändern Sie das Feld "Auftrags-Nr." in "2004-11" ab.

Messungen werden beim Duplizieren nicht mit übernommen, diese müssen neu an-
gelegt oder vom Prüfgerät eingelesen werden (siehe Abschnitt 7.1.1), da zu jeder Prü-
fung nachweisbare Messungen vorhanden sein müssen.
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�Wählen Sie den Datensatz "Zählerschrank mit Verteilerfeld" bei der Wiederholungsprü-
fung aus Beispiel Bild 5.26 aus.

�Wählen Sie aus dem Menü "Bearbeiten" die Funktion "Kopieren" und anschließend die
Funktion "Einfügen", es wird eine Kopie des zuvor ausgewählten Datensatzes erstellt. Im
unten stehenden Beispiel wird ein neuer Verteiler "Zählerschrank mit Verteilerfeld
(Kopie)" erstellt, siehe Bild 5.27. Alle untergeordneten Stromkreise werden ebenfalls  mit
übernommen. 

Bild 5.27: Datensatz für Verteiler duplizieren

�Anschließend kann der neue Datensatz direkt geändert werden, modifizieren Sie die ent-
sprechenden Felder, falls gewünscht.

�Ändern Sie den Namen des Verteilers in "Unterverteiler OG" ab.
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5.3.4 Datensätze ausschneiden und einfügen
�Wählen Sie den Datensatz für den Verteiler "Unterverteiler OG" aus der Wiederholungs-

prüfung aus.
�Wählen Sie aus dem Menü "Bearbeiten" die Funktion "Ausschneiden" oder benutzen Sie

das Kontext-Menü, welches mit der rechten Maustaste aufgerufen wird.
�Wechseln Sie nun in das Fenster "Prüfung" und wählen Sie die Prüfung "Erstprüfung"

aus. Klicken Sie dazu direkt im Listenfeld "Prüfung" auf den entsprechenden Eintrag "Erst-
prüfung".

�Fügen Sie nun den markierten Datensatz in die ausgewählte Prüfung ein, benutzen Sie
dazu den Menübefehl "Bearbeiten | Einfügen" oder das Kontext-Menü. 

Der Datensatz für den "Unterverteiler OG" wird mit allen untergeordneten Stromkreisen und
(falls vorhanden) mit allen Messungen von der "Wiederholungsprüfung" in die "Erstprü-
fung" verschoben.

Bild 5.28: Datensatz einfügen 
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5.3.5 Datensätze löschen
�Wählen Sie im Fenster Stromkreis den Datensatz "Küche" aus dem Beispiel 5.3.4 aus.
�Löschen Sie nun den markierten Datensatz, benutzen Sie dazu den Menübefehl "Bear-

beiten | Datensatz Löschen" oder das Kontext-Menü. Bestätigen Sie die folgende Sicher-
heitsabfrage mit "OK".

Bild 5.29: Datensatz löschen  

�Der Datensatz "Küche” wird nun gelöscht.

5.4 Durchführung von Prüfungen und Messungen 
anhand eines Beispiels 

Hier werden Prüfungen und Messungen von elektrischen Anlagen durchgeführt und pro-
tokolliert. Die Struktur der zu prüfenden Anlage sollte vor der Durchführung der Messun-
gen in der es control 0100 professional angelegt werden, dies macht die Zuordnung der
Messungen zu den Verteilern und Stromkreisen einfacher.
Es wird eine Stromkreisliste mit den Codes, Nummern und Namen für die Verteiler- und
Stromkreise ausgedruckt, diese dient als Vorlage, um die Messungen im Prüfgerät korrekt
abzuspeichern.
Ebenfalls wird eine Legende für den Verteiler ausgedruckt, auf der die Nummern und Be-
zeichnungen für die zugehörigen Stromkreise ausgedruckt sind.
Dann werden die Messungen durchgeführt, wieder zurück in die es control-Datenbank über-
tragen und zusätzlich zu den Messungen die durchgeführten Prüfungen eingetragen. Ab-
schließend werden Prüfprotokolle ausgedruckt.

Die Struktur der zu prüfenden Anlage ist für dieses Beispiel bereits als Demo-Daten-
satz angelegt. Die passenden Messwerte können aus einer Datei eingelesen werden.

48

UNITEST • es control 0100



5.5 Vorbereiten des Prüfgerätes
�Löschen Sie an Ihrem Prüfgerät den Messwertspeicher.

5.6 Ausdruck einer Stromkreisliste für Verteiler- und Stromkreise
Auf der Stromkreisliste sind die Codes, Nummern und Namen für die Verteiler und Strom-
kreise ausgedruckt. 

Die Stromkreisliste dient als Vorlage, um die Messungen im Prüfgerät unter den rich-
tigen Verteiler- und Stromkreiscodes abzuspeichern.

Für Besitzer des Gerätes UNITEST "0100-Expert”:

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert plus muss beim Abspeichern der Verteilerco-
de unter 'U' und der Stromkreiscode unter 'S' eingegeben werden, damit die Zuord-
nung in es control 0100 professional korrekt erfolgen kann!

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert muss beim Abspeichern der Verteilercode unter
'S' und der Stromkreiscode unter 'P' eingegeben werden. Die Benennung 'S' für
Stromkreis und 'P' für Platz ist für es control 0100 professional nicht mehr gültig!

�Wählen Sie in der Software es control 0100 professional Kunde, Anlage und Prüfung 
(Musterkunde, Beispiel 1, Erstprüfung) entsprechend Bild 5.30 aus.
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Bild 5.30: Fenster "Ansicht Prüfung " 

�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | Stromkreisliste", nach dem Aufruf dieser
Funktion erscheint das folgende Fenster. 

Bild 5.31: Fenster "Stromkreisliste - Suche" 

Über die Suchfelder kann eine Stromkreisliste auf einzelne Teilbereiche eingeschränkt wer-
den. Zusätzlich können unter Sortierung verschiedene Kriterien für eine Sortierung der
Stromkreisliste ausgewählt werden.
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Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Stromkreise der
ausgewählten Prüfung in einer Tabelle angezeigt.

Bild 5.32: Fenster "Stromkreisliste - Ergebnis"

�Zur Voransicht des Ausdrucks und zur Formulareinstellung klicken Sie auf die Schaltflä-
che "Bericht ansehen", hier können Sie die Seitenränder für dieses Ausdruckformular
einstellen.

�Drucken Sie nun die Stromkreisliste aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Drucken".
Es wird die folgende Liste ausgedruckt.
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Bild 5.33: Ausdruck "Stromkreisliste "
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5.7 Ausdruck einer Legende für Stromkreise
Auf der Legende sind die Nummern und Bezeichnungen für den Verteiler und die zugehö-
rigen Stromkreise ausgedruckt. 

Die Legende kann im jeweiligen Verteiler angebracht werden, um dem Anlagenbetrei-
ber die Zuordnung der Schaltgeräte und Überstromschutzeinrichtungen zu den
Stromkreisen zu erklären.

�Wählen Sie in der Software es control 0100 professional Kunde, Anlage und Prüfung 
(Musterkunde, Beispiel 1, Erstprüfung) entsprechend Bild 5.30 aus.

�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | Legende", nach dem Aufruf dieser Funk-
tion erscheint ein Fenster "Liste Legende".

Über die Suchfelder kann eine Liste auf einzelne Teilbereiche eingeschränkt werden. Zu-
sätzlich können unter „Sortierung“ verschiedene Kriterien für eine Sortierung der Liste aus-
gewählt werden.

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfungen in einer
Tabelle angezeigt.

�Zur Voransicht des Ausdrucks und zur Formulareinstellung klicken Sie auf die Schaltflä-
che "Bericht ansehen", hier können Sie die Seitenränder für dieses Ausdruckformular ein-
stellen.

�Drucken Sie nun die Legende aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Drucken". Es
wird die folgende Liste ausgedruckt.
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Bild 5.34: Ausdruck " Legende "
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5.8 Durchführung der Prüfung
�Führen Sie nun die Messungen für die ausgewählte elektrischen Anlage "Beispiel 1"

durch. Benutzen Sie zum Abspeichern die ausgedruckte Stromkreisliste.

Für Besitzer des Gerätes UNITEST "0100-Expert” und „0100-Expert plus“

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert plus muss beim Abspeichern der Verteilerco-
de unter 'U' und der Stromkreiscode unter 'S' eingegeben werden, damit die Zuor-
dung in es control 0100 professional korrekt erfolgen kann!

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert muss beim Abspeichern der Verteilercode unter
'S' und der Stromkreiscode unter 'P' eingegeben werden. Die Benennung 'S' für
Stromkreis und 'P' für Platz ist für es control 0100 professional nicht mehr gültig!

Wahlweise können Sie für dieses Beispiel die Messergebnisse der durchgeführten
Prüfungen direkt aus einer Datei laden, ohne die Messungen durchführen zu müssen.
Beim Beispiel 1 werden Messungen eines Einfamilienhauses verwendet.

�Benutzen Sie dazu die Funktion "Datei | Daten einlesen aus Datei". Laden Sie die Mess-
werte aus der Datei "BEISPIEL1.SER." und fahren Sie bei Abschnitt 5.10 fort.
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5.9 Übertragung der Messungen in UNITEST es control 
0100 professional

Nach der Durchführung der Prüfungen werden die Messungen vom Prüfgerät zum Com-
puter übertragen. 

�Wählen Sie die Funktion "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät ", nach dem Aufruf die-
ser Funktion erscheint das folgende Fenster. 

Bild 5.35: Fenster "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät (mit Seriennummer)" 

�Wählen Sie aus der Liste den Prüfgerätetyp aus, von welchem Sie Messungen einlesen
möchten. 

Ist ein Prüfgerät in der Geräteliste noch nicht vorhanden, erfolgt das Anlegen auto-
matisch bei der Datenübertragung. Die Daten können anschließend über das Menü
"Ansicht | Prüfgerät" noch ergänzt werden.

Wird keine Seriennummer übertragen, erscheint das Feld Seriennummer zur einma-
ligen Eingabe der Nummer. Sind mehrere Prüfgeräte ohne Seriennummer vom glei-
chen Typ vorhanden, muss vor der Datenübertragung die jeweilige Seriennummer
aus der Liste ausgewählt werden.
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Bild 5.36: Fenster „Datei/Daten empfangen vom Prüfgerät (ohne Seriennummer)“.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Empfangen", es erscheint das nachfolgende Fenster . 

Bild 5.37: Fenster "Serielle Datenübertragung"

�Starten Sie nun die Datenübertragung am Prüfgerät. Sie können die Übertragung der
einzelnen Messwerte verfolgen. Beim 0100-EUROtest, TERAOhm, 0100-INSTALLtest
und ERD-ISOtest wird die Datenübertragung automatisch gestartet. Bei 0100-INSTALL-
test und ERD-ISOtest muss zur Datenübertragung die Taste "RS 232” gedrückt werden.

Warten Sie unbedingt, bis alle Daten übertragen wurden. Nach Ende des letzten Mess-
wertes schließt sich das Fenster automatisch.

Die Zeit für die Datenübertragung vom Messgerät kann bei einer großen Anzahl von
Messwerten einige Minuten dauern.
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5.10 Zuordnung der Messungen zu Kunde, Anlage und Prüfung
Nach dem Einlesen der Messergebnisse von einem Messgerät oder aus einer Datei müs-
sen die eingelesenen Messungen Kunden, Anlagen und Prüfung zugeordnet werden. 

�Es erscheint ein Fenster mit der Angabe der Zuordnung für die eingelesenen Messun-
gen. 

Bild 5.38: Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu" 

�Geben Sie hier den Kunden, die Anlage und die Prüfung an, zu welchen die eingelese-
nen Messungen zugeordnet werden sollen. Wählen Sie Musterkunde, Beispiel 1 und
Erstprüfung aus, bestätigen Sie mit "Weiter".

Die automatische Zuordnung der Messergebnisse zu den Verteilern und Stromkrei-
sen kann nur erfolgen, wenn die Verteiler und Stromkreiscodes entsprechend der
Stromkreisliste richtig eingegeben wurden.

�Bei dem Gerät 0100-EUROtest kann hier keine Anlage ausgewählt werden, da der Anla-
gecode vom Gerät mitübertragen wird. Im Fenster "Einlesedaten” (Bild 5.37) kann dann
eine Zuordnung zur angelegten Prüfung durchgeführt werden.
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5.11 Zuordnung der Messungen zu Verteiler und Stromkreisen
Es erscheint nun eine Liste mit den eingelesenen Messungen (34 Zeilen).

Bild 5.39: Fenster "Einlesedaten" 

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Daten übernehmen", die Einlesedaten werden in die es
control-Datenbank übernommen.

�Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Schließen", um das Fenster zu schließen.
�Überprüfen Sie die Zuordnung der Messwerte zum Verteiler und den einzelnen Strom-

kreisen in der Datenbank, wählen Sie dazu Musterkunde, Beispiel 1, Erstprüfung, '001
Zählerschrank mit Verteilerfeld' und '001 1F1 Vorsicherung'.

�Um leere Spalten auszublenden, klicken Sie auf das Markierfeld 'Leere Spalten ausblen-
den' (A), die eingelesenen Messergebnisse werden wie in Bild 5.340 dargestellt.

Bild 5.40: Fenster "Messungen"
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5.12 Prüfprotokolle ausdrucken
Abschließend werden Prüfprotokolle ausgedruckt.  UNITEST es control 0100 professional
bietet folgende Möglichkeiten, Prüfprotokolle auszugeben:

Ausgabe der Protokolle angelehnt an die ZVEH-Protokolle (Übergabebericht, Prüf-
protokoll, E-Check*) als Ausdruck oder Snapshot-Datei 

Ausgabe der Prüf- und Messprotokolle als Ausdruck oder als Datei im Snap-shot-For-
mat (SNP), Text-Format (TXT), Richtext-Format (RTF) oder Excel-Format (XLS).

5.12.1 ZVEH-Prüfprotokoll ausdrucken
�Lassen Sie den ausgewählten Kunden, die Anlage und Prüfung angezeigt.
�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | gemäß ZVEH", es erscheint folgendes 

Fenster:

Bild 5.41: Fenster "ZVEH-Protokolle"

Über das Feld "Messungen nur ..." kann das Protokoll auf den Ausdruck des ausge-
wählten Verteilers reduziert werden.
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�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Seitenansicht" direkt rechts neben dem gewünschten
Markierfeld (z.B. 'Übergabebericht'), um das entsprechende Protokoll vor dem Ausdruck
anzusehen und um die Seite vor dem Ausdruck einzurichten.

Zusätzlich zur Funktion "Seite einrichten" gibt es die folgenden Funktionen:
�Klicken Sie auf die Schaltfläche " Speichern unter ", um die in den entsprechenden Mar-

kierungsfeldern markierten Protokolle in eine Snapshot-Datei zu exportieren.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken", um die in den entsprechenden Markierungs-

feldern markierten Protokolle auszudrucken.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbruch", um dieses Fenster wieder zu schließen.

Bild 5.42: Beispiel-Ausdruck "Übergabebericht" 
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Bild 5.43: Beispiel-Ausdruck "Prüfprotokoll"   
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Bild 5.44: Beispiel-Ausdruck "E-Check*"
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6.0 Beispiel 2
Im Beispiel 2 wird die Struktur der zu prüfenden Anlage BEIM EINLESEN DER MESSUN-
GEN durch die Software es control 0100 professional automatisch angelegt. Dies erspart
bei unbekannten Anlagen die Eingabe der Struktur.
Hierbei muss vor dem Einlesen nur der Kunde und die Anlage angelegt werden. 
Beim Einlesen wird eine neue Prüfung und den eingegebenen Messungen entsprechende
Verteiler und Stromkreise durch die Software es control 0100 professional angelegt.
Nach dem Einlesen müssen die Angaben zur Prüfung sowie die Bezeichnungen und Num-
mern für Verteiler und Stromkreise eingegeben werden.

Es wird dringend empfohlen, eines der beiden Beispiele in Abschnitt 5 oder 6
durchzuarbeiten.

Hier wird folgendes gezeigt:
• Grundeinstellungen von Firmenadresse, Schnittstelle, Prüfgerät, Prüfer
• Datensätze für Kunden und Anlage anlegen
• Übertragung oder Einlesen von Messdaten 
• Datensätze für Verteiler und Stromkreis bearbeiten
• Datensatz für Prüfung bearbeiten
• Ausdruck einer Legende
• Ausdruck von Prüfprotokollen

6.1 Grundeinstellungen
Hier sind nur die grundlegenden Einstellungen erwähnt, die für das nachfolgende Beispiel
notwendig sind. Die vollständige Erklärung aller Einstellungen finden Sie im Abschnitt 7.0.
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6.1.1 Einstellung der seriellen Schnittstelle
�Wählen Sie aus dem Menü "Einstellung" das Untermenü "Schnittstelle" aus. Es erscheint

folgendes Fenster:

Bild 6.1: Einstellung Schnittstelle

Die Software es control 0100 professional verfügt über eine automatische Schnitt-
stellenerkennung. D.h. es werden nur die vorhandenen und aktivierten Schnittstellen
angezeigt.

�Wählen Sie die serielle Schnittstelle aus, die zur Datenübertragung vom Prüfgerät ver-
wendet wird (häufig wird COM 1 verwendet). 

�Bestätigen Sie mit "OK" .
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6.1.2 Einstellung der Firmenadresse
�Wählen Sie aus dem Menü "Einstellung" das Untermenü "Firma" aus. Es erscheint fol-

gendes Fenster:

Bild 6.2: Einstellung Firmenadresse und Firmenlogo

�Geben Sie in den Eingabefeldern Ihre Firmenadresse ein.
�Falls gewünscht, können Sie Ihr Firmenlogo einbinden. Klicken Sie dazu unter Firmen-

logo in die Schaltfläche "Ändern" und wählen Sie das entsprechende Verzeichnis und
den Dateinamen Ihres Firmenlogos aus, standardmäßig ist das Beha-Logo vorgegeben.
Das Firmenlogo sollte im Bitmap Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile (*.wmf)
vorliegen. Beides erscheint auf den ausgedruckten Prüfprotokollen. 

�Bestätigen Sie mit  "OK" .
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�Falls vorhanden, können Sie Ihr E-Check*-Logo einbinden. Klicken Sie dazu unter E-
Check*-Logo in die Schaltfläche "Ändern" und wählen Sie das entsprechende Verzeich-
nis und den Dateinamen Ihres E-Check*-Logo aus, standardmäßig ist das Beha-Logo
vorgegeben. Es ist möglich Bilder mit den Endungen "jpg", "gif", "ico", "cur", "enf" und "rle" einzubin-
den. Das E-Check*-Logo sollte im Bitmap Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile
(*.wmf) vorliegen. Das E-Check* Logo erscheint bei Ausdruck von ZVEH-Prüfprotokol-
len. 

�Bestätigen Sie mit  "OK" .

Das Firmenlogo und das E-Check*-Logo wird auf dem Ausdruck auf die Größe von
ca. 24 X 24 mm skaliert. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Firmenlogo in dieser Größe mit
einer Auflösung von 150 bis max. 300 dpi zu erstellen. Bei größeren Abmessungen
und höheren Auflösungen wird die Datei mit dem Firmenlogo sehr groß, dies kann
beim Ausdruck der Protokolle unter Umständen zu erheblichen Verzögerungen füh-
ren.
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6.1.3 Einstellung des Prüfgerätes
�Wählen Sie aus dem Menü "Ansicht" das Untermenü "Prüfgerät" aus. Es erscheint fol-

gendes Fenster:

Bild 6.3: Einstellung des Prüfgerätes

�Legen Sie nun durch Anklicken der Schaltfläche "Neu" einen neuen Datensatz an. Es wird
ein neuer Datensatz mit der Bezeichnung "xxx" angelegt. 

�Ändern Sie die Angaben nach Ihren Wünschen, geben Sie die Felder "Bezeichnung", "Se-
riennummer", "Kalibrierdatum" und "Bemerkung" entsprechend ein.

�Bestätigen Sie mit  "OK" .

Ist ein Prüfgerät in der Geräteliste noch nicht vorhanden, erfolgt das Anlegen auto-
matisch bei der Datenübertragung. Die Daten können anschließend über das Menü
"Ansicht | Prüfgerät" noch ergänzt werden.

Die Kommunikationsparameter und die Art der Datenübertragung werden durch die
Auswahl im Feld "Typ" eingestellt. Für die Prüfgeräte 0100-EUROtest, 0100-INSTALL-
test und ERD-ISOtest oder TERAOhm muss der Typ ""EURO-/Install-/Erd-Isotest/TE-
RAohm" eingestellt werden. Für 0100-Expert oder 0100-Expert plus muss der Typ
"0100-Expert/0100 Multitester” eingestellt sein.

Nicht alle Gerätetypen werden im Modul es control 0100  verwendet.
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6.1.4 Einstellung des Prüfers
�Wählen Sie aus dem Menü "Ansicht" das Untermenü "Prüfer" aus. Es erscheint folgen-

des Fenster:

Bild 6.4: Einstellung des Prüfers 

�Legen Sie nun durch Anklicken der Schaltfläche "Neu" einen neuen Datensatz an. Es wird
ein neuer Datensatz mit der Bezeichnung "xxx" angelegt. 

�Modifizieren Sie die Angaben nach Ihren Wünschen, geben Sie die Felder "Name", "Be-
schreibung" und "Bemerkung" entsprechend ein.

�Bestätigen Sie mit  "OK" .

Das Feld "Prüfercode" hat in der Software es control 0100 professional keine Funk-
tion. Hier kann z.B. die Personalnummer eingetragen werden.

Dieses Feld wird jedoch in der Software es control 0113 professional oder es control
0701/0702 professional verwendet. Hier kann ein Prüfercode eingegeben werden, d.h.
die Prüfungen werden dabei bestimmten Prüfern zugeordnet. Die Software control
0113 professional oder es control 0701/0702 professional sind weitere Teile der Kom-
plettversion von es control professional, die für die Verwaltung von Maschinen oder
ortsveränderlichen Geräten genutzt werden können.
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6.2 Datensätze anlegen
In diesem Abschnitt werden neue Datensätze für Kunden und Anlage angelegt.

Die Daten werden in die Datenbank geschrieben, sobald Sie das aktuelle Eingabe-
fenster verlassen oder einen anderen Datensatz auswählen.

6.2.1 Datensatz für Kunden anlegen
�Wählen Sie die Datensätze für die Kunden an, verwenden Sie dazu entweder das Menü

"Ansicht | Kunde" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Kunde".
�Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Verwenden Sie dazu den Menübefehl "Bear-

beiten | Neuer Datensatz " oder benutzen Sie das Kontext-Menü, welches mit der rech-
ten Maustaste aufgerufen wird. Der neue Datensatz für den Kunden wird dargestellt wie
in Bild 6.5.

Bild 6.5 Datensatz für Kunde hinzufügen 
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�Ändern Sie den Namen des Kunden in "Kunde A" und geben Sie nun für den neuen Da-
tensatz Ihre Daten ein. 

�Füllen Sie die restlichen Felder nach Bedarf aus, nach der Eingabe sollte Ihr Fenster wie
folgt aussehen:

Bild 6.6: Neuer Datensatz für Kunden mit eingegebenen Daten
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6.2.2 Datensatz für Anlage anlegen
�Wechseln Sie in das Fenster "Anlage", wählen Sie dazu entweder das Menü "Ansicht | An-

lage" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Anlage". Der zuvor angelegte Kunde "Kunde
A" muss im Fenster "Kunde" noch angezeigt sein.

�Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Benutzen Sie dazu den Menübefehl "Bearbei-
ten | Neuer Datensatz " oder verwenden Sie das Kontext-Menü, welches mit der rechten
Maustaste aufgerufen wird. Es wird eine neue Anlage für den Kunden "Kunde A" ange-
legt. Der neue Datensatz für die Anlage wird dargestellt wie in Bild 6.7.

Bild 6.7 Datensatz für Anlage hinzufügen

�Ändern Sie den Namen der Anlage in "Anlage 1" und geben Sie nun für den neuen Da-
tensatz Ihre Daten ein. 

� Füllen Sie die restlichen Felder nach Bedarf aus. 
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Der Code für die Anlage wird beim Anlegen automatisch vergeben, lassen Sie diesen
unverändert, falls gewünscht kann dieser bei Bedarf jedoch geändert werden. Der
Code muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Es kann jeder Anlage ein Bild hinterlegt werden. Dieses Bild wird im Bericht "Proto-
koll | Prüfung | Stromkreisliste" ausgedruckt. Zum Hinterlegen eines Anlagenbildes
klicken Sie auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld "Bild". Es erscheint
dann das Fenster "Bilddatei wählen". Öffnen Sie nun die entsprechende Bilddatei. Mit
der Schaltfläche "Anzeigen" (bzw. "Schließen") können Sie die Anzeige des Bildes ein-
bzw. ausschalten.

Das Bild sollte im Bitmap-Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile (*.wmf) vorlie-
gen. Durch die Eingabe von "*.*" (mit Taste "Eingabe" bestätigen) ist es im Fenster
"Dateiname" möglich, Bilder mit den Endungen "jpg", "gif", "ico", "cur", "enf" und "rle"
einzubinden. Diese Bildformate werden jedoch nur bei Windows NT und Windows
2000 in der Seitenansicht angezeigt. Der Ausdruck im Bericht ist jedoch ebenfalls
möglich.

Das Anlagenbild wird auf dem Ausdruck auf die Größe von ca. 78 x 61 mm (B x H)
skaliert. Wir empfehlen Ihnen, das Bild in dieser Größe mit einer Auflösung von 150
bis max. 300 dpi zu erstellen. Bei größeren Abmessungen und höheren Auflösungen
wird die Datei mit dem Bild sehr groß, dies kann beim Ausdruck der Protokolle unter
Umständen zu erheblichen Verzögerungen führen.
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6.3 Durchführung der Prüfung
Sie können für dieses Beispiel einige Messungen mit Ihrem Prüfgerät durchführen und ein-
lesen.

Für Besitzer der Gerätes UNITEST „0100-Expert” und „0100-EXPERT plus“

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert plus muss beim Abspeichern der Verteilerco-
de unter 'U' und der Stromkreiscode unter 'S' eingegeben werden, damit die Zuor-
dung in es control 0100 professional korrekt erfolgen kann!

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert muss beim Abspeichern der Verteilercode
unter 'S' und der Stromkreiscode unter 'P' eingegeben werden. Die Benennung 'S'
für Stromkreis und 'P' für Platz ist für es control 0100 professional nicht mehr gül-
tig!

Wahlweise können Sie für dieses Beispiel die Messergebnisse von durchgeführten
Prüfungen direkt aus einer Datei laden, ohne die Messungen durchführen zu müssen.
Beim "Beispiel 2" werden Messungen eines Baustromverteilers verwendet.

�Benutzen Sie dazu die Funktion "Datei | Daten einlesen aus Datei" und laden Sie die Mess-
werte aus der Datei "BEISPIEL2.SER", fahren Sie bei Abschnitt 6.3.2 fort.
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6.3.1 Übertragung der Messungen in 
UNITEST es control 0100 professional

Nach der Durchführung der Prüfungen werden die Messungen vom Prüfgerät zum Com-
puter übertragen. 

�Wählen Sie die Funktion "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät ", nach dem Aufruf die-
ser Funktion erscheint das folgende Fenster. 

Bild 6.9: Fenster "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät" (mit Seriennummer)

�Wählen Sie aus der Liste den Prüfgerätetyp aus, von welchem Sie Messungen einlesen
möchten. 

Ist ein Prüfgerät in der Geräteliste noch nicht vorhanden, erfolgt das Anlegen auto-
matisch bei der Datenübertragung. Die Daten können anschließend über das Menü
"Ansicht | Prüfgerät" noch ergänzt werden.

Wird keine Seriennummer übertragen, erscheint das Feld Seriennummer zur einma-
ligen Eingabe der Nummer. Sind mehrere Prüfgeräte ohne Seriennummer vom glei-
chen Typ vorhanden, muss vor der Datenübertragung die jeweilige Seriennummer
aus der Liste ausgewählt werden.
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Bild 5.36: Fenster „Datei/Daten empfangen vom Prüfgerät (ohne Seriennummer)“.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Empfangen", es erscheint das nachfolgende Fenster . 

Bild 6.10: Fenster "Serielle Datenübertragung"

�Starten Sie nun die Datenübertragung am Prüfgerät. Sie können die Übertragung der
einzelnen Messwerte verfolgen. Beim 0100-EUROtest, TERAOhm, 0100-INSTALLtest
und ERD-ISOtest wird die Datenübertragung automatisch gestartet. Bei 0100-INSTALL-
test und ERD-ISOtest muss zur Datenübertragung die Taste "RS 232” gedrückt werden.

Warten Sie unbedingt, bis alle Daten übertragen wurden. Nach Ende des letzten Mess-
wertes schließt sich das Fenster automatisch.

Die Zeit für die Datenübertragung vom Messgerät kann bei einer großen Anzahl von
Messwerten einige Minuten dauern.
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6.3.2 Zuordnung der Messungen zu Kunde, Anlage und Prüfung
Nach dem Einlesen der Messergebnisse von einem Messgerät oder aus einer Datei müs-
sen die eingelesenen Messungen Kunden, Anlagen und Prüfung zugeordnet werden. 

� Es erscheint ein Fenster mit der Angabe der Zuordnung für die eingelesenen 
Messungen. 

Bild 6.11: Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu"

� Geben Sie hier den Kunden und die Anlage an, zu welchen die eingelesenen Messun-
gen zugeordnet werden sollen. Wählen Sie "Kunde A" und "001 Anlage 1" aus, bestäti-
gen Sie mit "Weiter".
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Bild 6.12: Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu"
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6.3.3 Zuordnung der Messungen zu Verteiler und Stromkreisen
Es erscheint nun eine Liste mit den eingelesenen Messungen (19 Zeilen).

Dieses Fenster kann ebenfalls unter Menü "Ansicht | Einlesedaten" direkt geöffnet wer-
den.

Bild 6.13: Fenster "Einlesedaten" 

�Die eingelesenen Messungen im Beispiel 2 stammen von einem Baustromverteiler (Ver-
teilercode 001) mit sechs Stromkreisen (Stromkreiscodes 001 bis 006) sowie Messun-
gen am Fehlerstromschutzschalter (Stromkreiscode 100). Beim Übernehmen der Daten
wird eine Erstprüfung mit dem aktuellen Datum angelegt. Ebenfalls wird der Verteiler
und die einzelnen Stromkreise durch die es control 0100 professional angelegt. 

Alle Datensätze, die durch es control 0100 professional automatisch angelegt wer-
den, sind in der Tabelle "Einlesedaten" in der jeweiligen Spalte mit der Farbe hellgrün
markiert.
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�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Daten übernehmen", die Einlesedaten werden in die es
control-Datenbank übernommen.

�Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Schließen", um das Fenster zu schließen.
�Prüfen Sie die Zuordnung von Messwerten zu den einzelnen Stromkreisen in der Daten-

bank, wählen Sie dazu Verteiler "001" und Stromkreis "001".
�Um leere Spalten auszublenden, klicken Sie auf das Markierfeld 'Leere Spalten ausblen-

den' (A), die eingelesenen Messergebnisse werden wie in Bild 6.14 dargestellt.

Bild 6.14: Fenster "Messungen'" 
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6.4 Bezeichnungen für die Verteiler und Stromkreise eingeben
6.4.1 Verteilerbezeichnung eingeben
Hier wird der Name für den Verteiler eingegeben.

�Wechseln Sie in das Fenster "Verteiler", wählen Sie dazu entweder das Menü "Ansicht |
Verteiler" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Verteiler”. Die zuvor angelegten Da-
tensätze für "Kunde A", "Anlage 1" und "Erstprüfung" müssen in den entsprechenden Fens-
tern noch angezeigt sein.

Bild 6.15: Fenster "Verteiler" 

�Geben Sie für den Namen des Verteilers "Baustromverteiler" ein. Klicken Sie dazu in das
Eingabefeld "Name" (A) und geben Sie den Begriff ein. 

Dieser neu eingegebene Name wird in eine Liste mit allen verwendeten Verteilerbe-
zeichnungen aufgenommen, die Sie später mit einem Klick auf das Feld "�" einfach
aufrufen können.
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�Falls gewünscht, können Sie auch eine Nummer für den Verteiler eingeben, z.B. "UV01".
Klicken Sie dazu in das Eingabefeld "Nr." (B) und geben Sie den Begriff ein.

Nach der Eingabe sollte Ihr Fenster wie folgt aussehen:

Bild 6.16: Fenster "Verteiler" mit eingegebenen Bezeichnungen
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6.4.2 Stromkreisbezeichnungen eingeben
Hier werden die Namen für die Stromkreise eingegeben.

�Geben Sie nun die Namen für die einzelnen Stromkreise ein. Doppelklicken Sie dazu im
Fenster "Stromkreis (Legende)" in das leere Feld in der Spalte "Name" (C) beim Strom-
kreis 001. Es erscheint ein Eingabefeld mit dem Symbol "�". 

Bild 6.17: Fenster "Verteiler" Eingabefeld für Stromkreisbezeichnung

�Klicken Sie auf den Pfeil, es erscheint ein Listenfeld mit allen vorhandenen Bezeichnun-
gen. Wählen Sie "Drehstromsteckdose 16 A" aus. Die ausgewählte Bezeichnung wird als
Name für den Stromkreis 001 übernommen.

�Doppelklicken Sie nun nochmals auf die Bezeichnung und ändern Sie diese in "Dreh-
stromsteckdose 32 A".
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�Markieren Sie nun wie folgt mit der Maus die beiden leeren Felder in der Spalte "Name"
für Stromkreis 002 und 003. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Spalte "Name" an den
Anfang der Zeile "002", bis sich der Mauszeiger in ein Kreuz ändert. Drücken Sie die linke
Maustaste und bewegen Sie die Maus bis in die Zeile "003". 

Die beiden Felder sind nun wie in Bild 6.18 gezeigt, markiert.

Bild 6.18: Fenster "Verteiler" Eingabe für Stromkreisbezeichnung

�Klicken Sie zum Aufruf des Kontext-Menüs in den markierten Feldern auf die rechte 
Maustaste und wählen Sie die Funktion „Gruppe ändern“.

�Es erscheint ein Listenfeld mit allen vorhandenen Bezeichnungen. Wählen Sie "Dreh-
stromsteckdose 16 A" aus. Die ausgewählte Bezeichnung wird als Name für die beiden
markierten Stromkreise 002 und 003 übernommen.
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Bild 6.19: Fenster "Verteiler" mit eingegebenen Stromkreisbezeichnungen

�Markieren Sie nun in der gleichen Art und Weise die leeren Felder in der Spalte "Name"
für die Stromkreise 004, 005 und 006.

�Geben Sie als Namen für die markierten Stromkreise " Schukosteckdose 16 A" ein. Die
ausgewählte Bezeichnung wird als Name für die markierten Stromkreise 004, 005 und
006 übernommen, siehe Bild 6.20.
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Bild 6.20: Fenster "Verteiler" mit Stromkreisbezeichnungen

�Geben Sie nun den Namen für den Stromkreis des Fehlerstromschutzschalters ein. Dop-
pelklicken Sie dazu im Fenster "Stromkreis (Legende)" in das leere Feld in der Spalte
"Name" (D) bei Stromkreis 100. Es erscheint ein Feld mit dem Symbol "�". 

�Klicken Sie auf den Pfeil, es erscheint ein Listenfeld mit allen vorhandenen Bezeichnun-
gen. Wählen Sie "Gruppen RCD" aus. Die ausgewählte Bezeichnung wird für den Strom-
kreis 100 übernommen.
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Bild 6.21: Fenster "Verteiler" mit alle Stromkreisbezeichnungen
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6.4.3 Stromkreis-Nummern eingeben
Hier werden die Nummern der Stromkreise eingegeben.

�Geben Sie nun die Nummer für die Stromkreise ein. Dazu markieren Sie die  Spalte "Nr."
(E).

�Klicken Sie zum Aufruf des Kontext-Menüs in der markierten Spalte auf die rechte Maus-
taste und wählen Sie die Funktion Gruppe ändern.

Bild 6.22: Fenster "Verteiler", Gruppe ändern
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�Geben Sie z.B. "1F1" ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK", es control 0100
professional numeriert nun alle Stromkreise von 1F1 bis 1F7 durch (siehe Bild 6.22).

Bild 6.22: Fenster "Verteiler", Eingabe von Stromkreisnummern
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6.4.4 Bezeichnungen für Überstromschutzeinrichtungen eingeben
Hier werden die Bezeichnungen für die Überstromeinrichtungen eingegeben.

Bild 6.23: Auswahl der Überstromschutzeinrichtung 

�Doppelklicken Sie im Fenster "Stromkreis (Legende)" in das leere Feld in der Spalte "Über-
stromschutzeinrichtung" (F) bei Stromkreis 001. Es erscheint dann das Fenster "Über-
stromschutzeinrichtung".
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Bild 6.24: Auswahl der Überstromschutzeinrichtung

�Wählen Sie den entsprechenden Eintrag (z.B. LSB 3 x 32) aus und bestätigen Sie mit
"OK". Die ausgewählte Überstromschutzeinrichtung wird für den Stromkreis 001 über-
nommen.

�Markieren Sie nun wie folgt mit der Maus die beiden leeren Felder in der Spalte " Über-
stromschutzeinrichtung " für Stromkreis 002 und 003. Bewegen Sie den Mauszeiger in
der Spalte "Überstromschutzeinrichtung" an den Anfang der Zeile "002", bis sich der
Mauszeiger in ein Kreuz ändert. Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die
Maus bis in die Zeile "003". 

�Klicken Sie zum Aufruf des Kontext-Menüs in den markierten Feldern auf die rechte 
Maustaste und wählen Sie die Funktion Gruppe ändern. Es erscheint wieder das Fenster
"Überstromschutzeinrichtung".
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�Wählen Sie den entsprechenden Eintrag (z.B. LSB 3 x 16 A) aus und bestätigen Sie mit
"OK". Die ausgewählte Überstromschutzeinrichtung wird für die beiden markierten
Stromkreise 002 und 003 übernommen.

�Markieren Sie nun die leeren Felder in der Spalte "Überstromschutzeinrichtung" für die
Stromkreise 004, 005 und 006 und wählen über das Kontext-Menü die Funktion Grup-
pe ändern.

�Wählen Sie den entsprechenden Eintrag (z.B. LS B 16) aus und bestätigen Sie mit "OK".
Die ausgewählte Überstromschutzeinrichtung wird für die markierten Stromkreise 004,
005 und 006 übernommen.

Nach der Eingabe sollte Ihr Fenster wie folgt aussehen:

Bild 6.25: Fenster "Verteiler" mit eingegebenen Überstromschutzeinrichtungen
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6.4.5 Bezeichnungen und Typ für den 
Fehlerstromschutzschalter eingeben

Hier wird die Bezeichnung und der Typ  für die Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) einge-
geben.

�Doppelklicken Sie im Fenster "Stromkreis (Legende)" in das leere Feld in der Spalte
"RCD/FI" beim Stromkreis 100. Es erscheint dann das Fenster "RCD/FI”. 

Bild 6.26: Auswahl des RCD/FI  

�Wählen Sie den entsprechenden Eintrag (z.B. RCD/FI 63/0,03 A) aus und bestätigen Sie
mit "OK".

Der ausgewählte Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) wird für den Stromkreis 100 über-
nommen.
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Nach der Eingabe sollte Ihr Fenster wie folgt aussehen:

Bild 6.27: Fenster "Verteiler" mit eingegebenem Fehlerstromschutzschalter
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6.4.6 Datensatz für Prüfung bearbeiten
�Wechseln Sie nun in das Fenster "Prüfung", wählen Sie dazu entweder das Menü "An-

sicht | Prüfung" oder klicken Sie direkt in das Listenfeld "Prüfung ". Die zuvor angeleg-
ten Datensätze für "Kunde A" und "Anlage 1" müssen in den entsprechenden Fenstern
noch angezeigt sein.

Ausfüllen des Register-Fensters "Prüfprotokoll"

�Klicken Sie auf das Register-Fenster "Prüfprotokoll".

Bild 6.28: Register-Fenster "Prüfprotokoll" 

�Wählen Sie den Namen des Prüfers aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "..." (A)
rechts neben dem Eingabefeld. 

�Es erscheint das unten stehende Fenster "Prüfer ", wählen Sie einen Eintrag aus, klicken
Sie dazu auf den entsprechenden Prüfer (z.B. Prüfer Müller) und bestätigen Sie mit "OK".
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Bild 6.29: Fenster "Prüfer" 

�Füllen Sie die Felder "Auftrags-Nr." (z.B. mit 2004-03) und "Bemerkung" nach Bedarf aus. 
�Alle weiteren Markierfelder und Eingabefenster können nach Bedarf markiert oder aus-

gefüllt werden.

Im Feld "Prüfprotokoll-Nr." wird automatisch eine Prüfprotokoll-Nummer eingetra-
gen. Dazu sucht es control 0100 professional bei allen Kunden nach der letzten ver-
gebenen Nummer und trägt die nächste freie Nummer in dieses Feld ein. Diese vor-
geschlagene Prüfprotokoll-Nummer kann aber jederzeit geändert werden. 

Ausfüllen der Register-Fenster "Besichtigung, Erprobung, E-Check*-Bericht"

� In diesen Register-Fenstern können Sie entsprechend den durchgeführten Prüfungen
die Markierfelder und Eingabefenster nach Bedarf markieren und ausfüllen.
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Bild 6.30: Register-Fenster "Besichtigung"  

Bild 6.31: Register-Fenster "Erprobung" 

Bild 6.32: Register-Fenster "E-Check*-Bericht"
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Ausfüllen des Register-Fensters " Messung"

� In diesem Register-Fenster können die beiden Markierfelder und das Eingabefeld "Iso.-
widerstand der Busleitung" zum Nachweis der beschriebenen Prüfungen benutzt wer-
den.

Bild 6.33: Register-Fenster "Messung"

Dieses Register-Fenster hat zwei zusätzliche Felder "Erdungswiderstand" (A) und "Verwen-
dete Mess- und Prüfgeräte" (B), diese beiden Felder haben folgende Eigenschaften:

� In dem Feld "Erdungswiderstand" (siehe A) wird beim Einlesen von Messwerten auto-
matisch der höchste gemessene Erdungswiderstand aus allen zugehörigen Verteilern
und Stromkreisen eingetragen. Hier wird in diesem Beispiel der für Stromkreis 100 ge-
messene Erdungswiderstand eingetragen.

Dieser Wert kann aus einer direkten Erdungsmessung oder aus einer RCD/FI-Berüh-
rungsspannungsmessung stammen. Werden die Messwerte in den zugehörigen Ta-
bellen unter "Verteiler-Stromkreis-Messwerte” nachträglich geändert, so wird dieser
Wert nicht aktualisiert.
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� In dem Feld "Verwendete Mess- und Prüfgeräte" (B) wird beim Einlesen von Messwer-
ten der Typ und die Seriennummer von bis zu vier verwendeten Messgeräten eingetra-
gen. Es kann aber auch ein Messgerät direkt eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf
die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann das Fenster "Prüf-
gerät ". Suchen Sie sich dazu den entsprechenden Eintrag aus und bestätigen Sie mit
"OK". 

Die beiden Eingabefelder sowie die beiden Markierfelder "Messgerätetyp” und "Se-
riennummer” werden auf den ZVEH-Protokollen "Prüfprotokoll" ausgedruckt.

Ausfüllen der Register-Fenster "Übergabebericht" und "Betriebsmittel”

� In dem Register-Fenster " Übergabebericht " können Angaben zu VNB (alt EVU), Netz-
spannung, Zähler und Art des Systems angegeben werden.

Bild 6.34: Register-Fenster "Übergabebericht” 

� In dem Register-Fenster "Betriebsmittel" wird die Zuordnung der Betriebsmittel zu den
einzelnen Räumen und Orten sowie Verteilern und Stromkreisen eingegeben.
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Bild 6.35: Register-Fenster "Betriebsmittel"

Die Eingaben aus diesen beiden Register-Fenstern werden auf dem Übergabebericht
ausgedruckt.

Die Tabelle "Betriebsmittel" hat 58 Spalten und max. 48 Zeilen. Die Spalten 1-29 wer-
den auf der ersten Seite gedruckt, die Spalten 30-58 auf der nächsten Seite.
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6.5 Ausdrucke
6.5.1 Ausdruck einer Legende für Stromkreise
Auf der Legende sind die Nummern und Bezeichnungen für den Verteiler und die zugehö-
rigen Stromkreise ausgedruckt. 

Die Legende kann im jeweiligen Verteiler angebracht werden, um dem Anlagenbetrei-
ber die Zuordnung der Schaltgeräte und Überstromschutzeinrichtungen zu den
Stromkreisen zu erklären.

�Wählen Sie in der Software es control 0100 professional Kunde, Anlage und Prüfung 
(Musterkunde, Beispiel 1, Erstprüfung) entsprechend Bild 6.27 aus.

�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | Legende", nach dem Aufruf dieser Funk-
tion erscheint ein Fenster "Liste Legende".

Bild 6.36: Liste "Legende"

Über die Suchfelder kann eine Liste auf einzelne Teilbereiche eingeschränkt werden. Zu-
sätzlich können unter „Sortierung“  verschiedene Kriterien für eine Sortierung der Liste aus-
gewählt werden.

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 
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Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfungen in einer
Tabelle angezeigt.

Bild 6.37: Liste "Legende"

�Zur Voransicht des Ausdrucks und zur Formulareinstellung klicken Sie auf die Schalt-
fläche "Bericht ansehen", hier können Sie die Seitenränder für dieses Ausdruckformular
einstellen.

�Drucken Sie nun die Legende aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Drucken". Es
wird die folgende Liste ausgedruckt.

Bild 6.38: Ausdruck " Legende "
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6.5.2 Prüfprotokolle ausdrucken
Abschließend werden Prüfprotokolle ausgedruckt. 
UNITEST es control 0100 professional bietet folgende Möglichkeiten, Prüfprotokolle aus-
zugeben:
• Ausgabe der Protokolle angelehnt an die ZVEH-Protokolle (Übergabebericht, Prüfproto-

koll, E-Check*) als Ausdruck oder Snapshot-Datei 
• Ausgabe der Prüf- und Messprotokolle als Ausdruck oder als Datei im Snap-shot-For-

mat (SNP), Text-Format (TXT), Richtext-Format (RTF) oder Excel-Format (XLS).

6.5.3 ZVEH-Prüfprotokoll ausdrucken
�Lassen Sie den ausgewählten Kunden, die Anlage und Prüfung angezeigt.
�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | gemäß ZVEH", es erscheint folgendes 

Fenster:

Bild 6.39: Fenster "ZVEH-Protokolle"

Über das Feld "Messungen nur ..." kann das Protokoll auf den Ausdruck des ausge-
wählten Verteilers reduziert werden.
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�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Seitenansicht" direkt rechts neben dem gewünschten
Markierfeld (z.B. 'Übergabebericht'), um das entsprechende Protokoll vor dem Aus-
druck anzusehen und um die Seite vor dem Ausdruck einzurichten.

Zusätzlich zur Funktion "Seite einrichten" gibt es die folgenden Funktionen:

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern unter...", um den angezeigten Bericht in eine
Snapshot-Datei zu exportieren.

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken", um die in den entsprechenden Markierungs-
feldern markierten Protokolle auszudrucken.

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schließen", um dieses Fenster wieder zu schließen.

Bild 6.40: Beispiel-Ausdruck "Prüfprotokoll"   

Die vollständige Ansicht der Ausdrucke finden Sie bei Beipiel 1, Abschnitt 5.12 oder
in Abschnitt 7.44.
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7.0 Erklärung der Menüfunktionen 

Bild 7.0: Menüfunktionen

Am oberen Rand befindet sich die Menüleiste mit dem Hauptmenü, über diese erreichen
Sie alle Funktionen des Programms. Zusätzlich können über die darunter liegenden Schalt-
flächen einige Programmfunktionen direkt aufgerufen werden.

Daten empfangen vom Prüfgerät (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Datei)

Daten einlesen aus Datei (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Datei)

Drucken (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Protokoll)

Prüfung Suchen (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Bearbeiten)

Neuer Datensatz (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Bearbeiten)

Ausschneiden (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Bearbeiten)

Kopieren (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Bearbeiten)

Einfügen (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Bearbeiten)

Datensatz löschen (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Bearbeiten)

Einlesedaten (Beschreibung siehe unter Menüpunkt Ansicht)
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7.1 Menü "Datei”
7.1.1 Menü "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät" 
Mit dieser Funktion können Messungen vom Prüfgerät eingelesen werden. 

�Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster "Prüfgerät". 

Bild 7.1: Fenster "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät (mit Seriennummer)"

�Wählen Sie aus der Liste den Prüfgerätetyp aus, von welchem Sie Messungen einlesen
möchten. 

Nicht alle Gerätetypen werden im Modul es control 0100 professional verwendet.

Das Modul es control 0100 professional unterstützt bis jetzt 13 Prüfgeräte. Diese sind
aufgrund gleicher Baudraten in drei 0100-Prüfgerätetypen zusammengefasst. 

Sind mehrere Geräte des gleichen Typs vorhanden, brauchen Sie nur den richtigen
Prüfgerätetyp auswählen und die Software es control 0100 professional wählt dann
automatisch über die Seriennummer das richtige Prüfgerät.
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Wenn mit einem Prüfgerät das erste Mal Daten empfangen werden und ein Gerät mit
dieser Seriennummer in der Geräteliste noch nicht vorhanden ist, wird ein neues Prüf-
gerät in der Liste angelegt. Angaben wie Inventarnummer, nächstes Kalibrierdatum
und Bemerkung sollten dann noch ergänzt werden. Prüfgeräte können Sie auch mit
Menü "Datensatz | Hinzufügen" von Hand anlegen, siehe Abschnitt 7.2.2.

Wird keine Seriennummer übertragen, erscheint das Feld Seriennummer zur einma-
ligen Eingabe der Nummer. Sind mehrere Prüfgeräte ohne Seriennummer vom glei-
chen Typ vorhanden, muss vor der Datenübertragung die jeweilige Seriennummer
aus der Liste ausgewählt werden.

Bild 7.2: Fenster „Datei/Daten empfangen vom Prüfgerät“ (ohne Serienummer)

Bei Auswahl eines falschen Prüfgerätetyps können die empfangen Daten nicht 
verarbeitet werden. 

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Empfangen", es erscheint das nachfolgende Fenster: 

Bild 7.3: Fenster "Serielle Datenübertragung" 
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�Starten Sie nun die Datenübertragung am Prüfgerät. Sie können die Übertragung der
einzelnen Messwerte verfolgen. Beim 0100-EUROtest, TERAOhm wird die Datenüber-
tragung automatisch gestartet. Bei 0100-INSTALLtest und ERD-ISOtest muss zur Da-
tenübertragung die Taste "RS 232” gedrückt werden.

Warten Sie unbedingt, bis alle Daten übertragen wurden. Nach Ende des letzten Mess-
wertes schließt sich das Fenster automatisch.

Die Zeit für die Datenübertragung vom Messgerät kann bei einer großen Anzahl von
Messwerten einige Minuten dauern.

�Anschließend erscheint ein Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu".

Bild 7.4: Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu" 

�Hier können Sie festlegen, wohin die eingelesenen Messungen zugeordnet werden sol-
len. Wählen Sie den entsprechenden Kunden, die Anlage und Prüfung aus und bestäti-
gen Sie mit "Weiter".

Die automatische Zuordnung der Messergebnisse zu den Verteilern und Stromkrei-
sen kann nur erfolgen, wenn die Verteiler und Stromkreiscodes entsprechend der
Stromkreisliste richtig eingegeben wurden. 

� Anschließend wird das Fenster "Einlesedaten" angezeigt, hier erfolgt die endgültige Zu-
ordnung der Messung zu Verteilern und Stromkreisen, dieses Fenster wird direkt auf-
gerufen, wenn Sie die Funktion "Ansicht | Einlesedaten" aufrufen, siehe Abschnitt
7.4.11.
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Generell werden alle eingelesenen Messungen in einer Sicherungsdatei (mit der Da-
teiendung *.SER) im Unterverzeichnis "BACKUP" abgespeichert. Als Dateiname wird
eine aufsteigende Nummer vergeben. Aus dieser Datei kann ebenfalls eingelesen wer-
den, siehe Abschnitt 7.1.2.

7.1.2 Menü "Datei | Daten einlesen von Datei"
Mit dieser Funktion können bereits eingelesene Messungen nochmals in die Datenbank ein-
gelesen werden.

�Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das unten stehende Fenster. Wählen Sie eine
Datei mit den Messungen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen".

Bild 7.5: Fenster "Datei | Daten einlesen aus Datei" 

�Anschließend erscheint ein Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu".
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Bild 7.6: Fenster "Eingelesene Messungen zuordnen zu" 

�Hier können Sie festlegen, wohin die eingelesenen Messungen zugeordnet werden sol-
len. Wählen Sie den entsprechenden Kunden, die Anlage und Prüfung aus und bestäti-
gen Sie mit "Weiter".

Die automatische Zuordnung der Messergebnisse zu den Verteilern und Stromkrei-
sen kann nur erfolgen, wenn die Verteiler und Stromkreiscodes entsprechend der
Stromkreisliste richtig eingegeben wurden. 

�Anschließend wird das Fenster "Einlesedaten" angezeigt, hier erfolgt die endgültige Zu-
ordnung der Messung zu Verteilern und Stromkreisen, dieses Fenster wird direkt auf-
gerufen, wenn Sie die Funktion "Ansicht | Einlesedaten" aufrufen, siehe Abschnitt 7.4.11.
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7.1.3 Menü "Datei | Datenbankkopie..."
Mit dieser Funktion kann eine Kopie der aktuellen Datenbank erstellt werden. 

Das Erstellen einer abgleichbaren Datenbankkopie (Replikat von escontrolpro.mdb)
ist nur von der Masterdatenbank escontrolpro.mdb (Originaldatenbank) möglich, wel-
che von der CD installiert wurde.

Eine Kopie kann z.B. dazu verwendet werden, um extern tätigen Mitarbeitern, welche mit
ihren Notebooks unterwegs sind, die Arbeit mit der Software vor Ort zu ermöglichen. Diese
Kopien der Datenbank können anschließend wieder mit der "Originaldatenbank" abge-
glichen werden.

In den Datenbankkopien sollten keine Datensätze gelöscht werden. Wurden jedoch in
der Kopie der Datenbank ein oder mehrere Datensätze gelöscht, werden die gelösch-
ten Daten beim Abgleich mit der Originaldatenbank mit "übertragen", d.h. diese Da-
tensätze werden in der Originaldatenbank ebenfalls gelöscht!

Ein Abgleich der Datenbanken wird in beide Richtungen durchgeführt, d.h. wurde ein
bestimmter Datensatz in beiden Datenbanken bearbeitet, wird immer die Änderung in
der Originaldatenbank (Masterdatenbank) übernommen.

� Nach dem Aufruf dieser Funktion "Daten | Datenbankkopie | erstellen" erscheint das
nachstehende Fenster. 
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Bild 7.7: Datenbankkopie erstellen

� Wählen Sie einen Dateinamen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Nach erfolgter Erstellung der Kopie erscheint die folgende Meldung:

Bild 7.8: Datenbankkopie wurde erstellt

Um die Datenbankkopie auf einem zweiten Rechner zu benutzen muss auf diesem
Rechner über das Menü „Einstellungen/Datenbablage (sieh Kap. 7.6.2) der neue Da-
tenbankname und das Verzeicniss enigestellt werden.
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� Der Abgleich der Datenbanken erfolgt mit dem Aufruf der Funktion "Daten | Datenbank-
kopie | abgleichen".

Bild 7.9: Datenbankkopie abgleichen

�Wählen Sie die "externe Datenbank" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen".
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Beachten Sie unbedingt den folgenden Hinweis bzgl. gelöschter Daten!

Bild 7.10: Datenbankkopie – Löschvorgänge

Nach erfolgtem Abgleich mit der Kopie erscheint die folgende Meldung:

Bild 7.11: Datenbankkopie wurde abgeglichen
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7.1.4 Menü "Datei | Daten importieren"
Mit dieser Funktion können Messungen aus dem Programm UNITEST "Expert-Manager”,
Best.Nr. 1124 und es control 1.1/1.2 Modul 0100 importiert und in die Datenbank eingele-
sen werden.  Beim Datenimport werden alle Kunden, Anlagen, Prüfungen, Verteiler, Strom-
kreise und Messwerte von der Software "Expert-Manager" in die es control 0100 professio-
nal übernommen. Firmenname, Auswahlliste der Prüfer, Datenlogger-Messungen und
Zusatzmessungen werden NICHT übernommen.

�Schließen Sie zuerst das Programm, aus dem Sie Daten importieren wollen.

Import von control 1.1/1.2 Modul 0100 und 2.1
�Nach dem Aufruf der Funktion "Datei | Daten importieren | es control 1.1/1.2 Modul 0100"

erscheint das folgende Fenster. 

Bild 7.12: Fenster "Daten Import es control Modul 0100"

�Geben Sie im Feld "Quelle" direkt das Verzeichnis und die Datenbankdatei der Software
"es control" an, aus der importiert werden soll. Wahlweise können Sie auch auf die Schalt-
fläche "Durchsuchen" klicken, um das Verzeichnis und eine Datenbankdatei auszuwäh-
len.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen starten", um den Datenimport zu starten.
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Import von 0100 Expert-Manager
� Nach dem Aufruf der Funktion "Datei | Daten importieren | 0100 Expert-Manager " er-

scheint das folgende Fenster. 

Bild 7.13: Fenster "Import von 0100 Expert-Manager"

�Geben Sie im Feld "Datenquelle" direkt das Verzeichnis und die Datenbankdatei der Soft-
ware "Expert-Manager" an, aus der importiert werden soll. Wahlweise können Sie auch
auf das Feld "Ändern" klicken, um das Verzeichnis und eine Datenbankdatei auszuwäh-
len.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren", um den Datenimport zu starten.

�Der Datenimport wird nun gestartet. Während des Datenimportes wird angezeigt, wie-
viele Prüfungen und Messungen importiert werden.

Der Datenimport kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Bitte brechen Sie unter keinen Umständen den laufenden Datenimport ab, sonst kann
die Datenbank von es control 0100 professional beschädigt werden. Dann müssen
die teilweise importierten Datensätze unbedingt wieder manuell aus der Datenbank
von es control 0100 professional gelöscht und anschließend die Software neu gestar-
tet  werden!
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�Nach erfolgreichem Ablauf des Datenimportes erfolgt eine entsprechende Meldung.

Der Datenimport sollte nur einmal durchgeführt werden, wird dieser mehrfach durch-
geführt, so werden die gleichen Prüfungen nochmals angelegt.

In den Auswahllisten "Leitung/Kabel", "Überstromschutzeinrichtungen" und "RCD/FI"
werden nur die entsprechenden Typen angelegt, die beim Ausdruck der Protokolle be-
nötigt werden.

7.1.5 Menü "Datei | Beenden" 
(und Wiederherstellung einer beschädigten Datenbank)

Mit dieser Funktion wird die Datenbank geschlossen und das Programm beendet. Dabei er-
folgt eine Reorganisation und Komprimierung der Datenbank von UNITEST es control 0100
professional, anschließend wird das Programm beendet. 

Die Reorganisation und Komprimierung kann je nach Größe der Datenbank einen län-
geren Zeitraum beanspruchen.

Zur temporären Datensicherung kann beim Beenden des Programmes die es control-
Datenbank zur Datensicherung in einer Sicherungsdatei im Unterverzeichnis "BAC-
KUP" mit dem Namen "ESCONTROLPRO.BAK" gespeichert werden. Es erscheint fol-
gendes Fenster:

Bild 7.14: Fenster " Datensicherung "     

�Bestätigen Sie mit Ja, falls Sie eine Kopie der Datenbank erstellen wollen. Die Datenbank
wird zum aktuellen Stand als "...BACKUP \ ESCONTROLPRO.BAK" gesichert. Das Spei-
chern kann je nach Rechnergeschwindigkeit und Größe der Datenbank einen längeren
Zeitraum in Anspruch nehmen.
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Falls nach dem nächsten Programmstart Ihre Daten zerstört oder versehentlich ge-
löscht werden, kann diese Kopie später zur Datenwiederherstellung verwendet wer-
den. 

�Zur Datenwiederherstellung benennen Sie zuerst die ungültige oder zerstörte Datenbank
"ESCONTROLPRO.MDB" im Verzeichnis "DATEN" in z.B. "ESCONTROLPRO.ALT" um. 

�Anschließend kopieren Sie die Sicherungsdatei "...\ BACKUP \ ESCONTROLPRO.BAK" in
das Verzeichnis "DATEN". 

� Benennen Sie die Datei von "ESCONTROLPRO.BAK” in "ESCONTROLPRO.MDB” um
und starten Sie nun das Programm es control 0100 professional erneut.

7.2 Menü "Modul"
Falls die weiteren es-control-Module "0113" oder "0701/0702" installiert wurden, kann hier
zu diesen Modulen gewechselt werden. Es werden jeweils nur die Prüflinge und Prüfungen
des ausgewählten Moduls angezeigt. Sind die Module nicht vorhanden, sind die jeweiligen
Menüpunkte grau gekennzeichnet.

Die Bereiche DIN VDE 0701/0702, 0751 und 0113 sind zusammengefasst und wer-
den beim Einlesen von Daten automatisch erkannt.

Bild 7.15: Menü "Modulwechsel" 
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7.3 Menü "Bearbeiten"
In diesem Hauptmenü sind Befehle zusammengefasst, welche auf die Datensätze für Kun-
den, Anlage, Prüfung, Verteiler und Stromkreis angewendet werden können. 

7.3.1 Menü " Bearbeiten | Prüfung suchen"
Mit dieser Funktion können Sie eine Prüfung suchen und direkt anzeigen. 
Es kann nach den folgenden Kriterien gesucht werden:

Bild 7.16: Protokoll suchen 

Im Bereich Sortierung können verschiedene Kriterien für eine Sortierung der Ergebnisliste
ausgewählt werden.

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfungen in einer
Tabelle angezeigt.

Kunde:
- Kundenname
- Kundennummer

Anlage:
- Code
- Nummer
- Name

Prüfung:
- Prüfprotokoll-Nr.
- Auftrags-Nr.
- Prüfdatum
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7.3.2 Menü " Bearbeiten | Neuer Datensatz"
Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Datensatz für das jeweils ausgewählte Daten-
bankfeld anlegen (gültig für Datensätze von Kunde, Anlage, Prüfung, Verteiler, Stromkreis).

� Wählen Sie zuerst das entsprechende Datenbankfeld aus. Benutzen Sie dazu die Me-
nüfunktion "Ansicht" oder klicken Sie direkt auf das Datenbankfeld. 

� Legen Sie nun einen neuen Datensatz an. Benutzen Sie dazu den Menübefehl " Bear-
beiten | Neuer Datensatz " oder das Kontext-Menü, welches mit der rechten Maustaste
aufgerufen wird.

Bild 7.17: Fenster " Bearbeiten | Neuer Datensatz " 
� Standardvorgabe für den Namen eines neuen Datensatzes bei Kunden, Anlagen, Ver-

teiler und Stromkreis ist "xxxxx". 
� Standardvorgabe für den Code eines neuen Datensatzes bei Anlagen, Verteiler und

Stromkreis ist eine laufende Nummer beginnend bei "001".
� Standardvorgabe für eine neue Prüfung ist "Erstprüfung". Standardvorgabe für ein

neues Prüfdatum ist das aktuelle Datum.
� Ändern Sie den Namen des Datensatzes und geben Sie für den neuen Datensatz Ihre

Daten ein. Füllen Sie die restlichen Felder nach Bedarf aus.

Die Daten werden in die Datenbank geschrieben, sobald Sie das aktuelle Eingabefens-
ter verlassen oder einen anderen Datensatz auswählen.
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7.3.3 Menü " Bearbeiten | Ausschneiden" (verschieben)
Mit dieser Funktion können Sie einen vorhandenen Datensatz im ausgewählten Datenbank-
feld ausschneiden. Dieser ausgewählte Datensatz kann innerhalb der es-control-Datenbank
verschoben werden. Dies erfolgt mit der Funktion " Bearbeiten | Einfügen" (siehe 7.3.5).

�Wählen Sie zuerst das entsprechende Datenbankfeld aus. Benutzen Sie dazu die Menü-
funktion "Ansicht" oder klicken Sie direkt auf das Datenbankfeld. 

�Wählen Sie aus dem Menü " Bearbeiten " die Funktion "Ausschneiden" oder benutzen Sie
das Kontext-Menü, welches mit der rechten Maustaste aufgerufen wird. Der Datensatz
ist nun markiert und kann innerhalb der Datenbank verschoben werden.

Bild 7.18: Fenster " Bearbeiten | Ausschneiden" 

Kunden lassen sich nicht ausschneiden, da diese keiner nächst höheren Datenbank-
ebene zugewiesen werden können. Das Auswählen dieser Funktion ist nicht möglich
bzw. wird ignoriert.
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7.3.4 Menü " Bearbeiten | Kopieren"
Mit dieser Funktion können Sie einen vorhandenen Datensatz für das jeweils ausgewählte
Datenbankfeld mit allen Einträgen kopieren (gültig für Datensätze von Kunde, Anlage, Prü-
fung, Verteiler).

�Wählen Sie zuerst das entsprechende Datenbankfeld aus. Benutzen Sie dazu die Menü-
funktion "Ansicht" oder klicken Sie direkt auf das Datenbankfeld. 

�Wählen Sie aus dem Menü " Bearbeiten " die Funktion " Kopieren " oder benutzen Sie das
Kontext-Menü, welches mit der rechten Maustaste aufgerufen wird. Es wird eine Kopie
des zuvor ausgewählten Datensatzes, erstellt "(001 Zählerschrank mit Verteilerfeld)" .

Bild 7.19: Fenster " Bearbeiten | Kopieren "
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7.3.5 Menü " Bearbeiten | Einfügen"
Mit dieser Funktion können Sie einen kopierten Datensatz einfügen oder einen zuvor aus-
geschnittenen Datensatz einem anderen Datensatz innerhalb der UNITEST es control-Da-
tenbank zuweisen.
Zum Einfügen des Datensatzes muss ein Datenbankfeld der nächst höheren Datenbankebe-
ne ausgewählt werden. Zum Einfügen von Verteilern muss z.B. eine Prüfung ausgewählt
werden.

� Wählen Sie zuerst das entsprechende Datenbankfeld aus. Benutzen Sie dazu die Me-
nüfunktion "Ansicht" oder klicken Sie direkt auf das Datenbankfeld. 

� Fügen Sie nun den markierten Datensatz in die ausgewählten Prüfung ein (der Daten-
satz wird verschoben). Benutzen Sie dazu den Menübefehl " Bearbeiten | Einfügen" oder
das Kontext-Menü, welches mit der rechten Maustaste aufgerufen wird.

Bild 7.20: Fenster " Bearbeiten | Einfügen" 

Im Beispiel wurde eine Kopie des zuvor ausgewählten Datensatzes (001 Zählerschank mit
Verteilfeld) erstellt: 002 Zählerschank mit Verteilfeld (Kopie).
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�Ändern Sie unbedingt den Namen des Datensatzes. Ändern Sie auch die restlichen Fel-
der nach Bedarf.

Der Code für Anlage muss innerhalb eines Kunden eindeutig sein, der Code für Ver-
teiler und Stromkreis muss innerhalb einer Prüfung eindeutig sein, es dürfen keine
doppelten Nummern auftreten! Dieser Code sollte nach jedem Duplizieren überprüft
und falls erforderlich geändert werden!

Der Code für Anlage, Verteiler und Stromkreis wird automatisch vergeben, dazu wird
der letzte verwendete Code um 1 erhöht.

An den Namen eines kopierten Datensatzes wird "(Kopie)" angehängt.

Die Daten werden in die Datenbank geschrieben, sobald Sie das aktuelle Eingabefens-
ter verlassen oder einen anderen Datensatz auswählen.

Messungen werden beim Kopieren nicht mit übernommen. Diese müssen neu ange-
legt oder vom Prüfgerät eingelesen werden (siehe Abschnitt 7.1.1), da zu jeder Prü-
fung nachweisbare Messungen vorhanden sein müssen.
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7.3.6 Menü " Bearbeiten | Datensatz Löschen"
Mit dieser Funktion können Sie den ausgewählten Datensatz löschen.

� Wählen Sie zuerst das entsprechende Datenbankfeld aus. Benutzen Sie dazu die Me-
nüfunktion "Ansicht" oder klicken Sie direkt auf das Datenbankfeld. 

� Löschen Sie nun den markierten Datensatz durch den Menübefehl " Bearbeiten | Da-
tensatz Löschen" oder benutzen Sie dazu das Kontext-Menü, welches mit der rechten
Maustaste aufgerufen wird.

� Bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit "OK", der Datensatz wird gelöscht.

Bild 7.21: Fenster " Bearbeiten | Datensatz Löschen" 

Beim Löschen von Kunden, Anlagen oder Prüfungen erscheint eine zusätzliche Si-
cherheitsabfrage, da alle untergeordneten Datensätze ebenfalls gelöscht werden. 

Bild 7.22: Fenster " Bearbeiten | Datensatz Löschen" 

Sind zusätzlich Prüflinge in einem anderen Modul enthalten, erscheint die folgende
Sicherheitsabfrage, in der auch die Anzahl der Prüflinge, aufgeschlüsselt nach einzel-
nen Modulen, angezeigt wird. Dies muss beachtet werden, da alle Datensätze in den
anderen Modulen ebenfalls gelöscht werden.
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7.4 Menü "Ansicht"
Die folgenden Menüfunktionen werden zum Umschalten in die verschiedenen Datenbank-
felder benutzt, zur eigentlichen Auswahl eines Datensatzes muss zusätzlich im Datenbank-
feld ein Eintrag ausgewählt werden. Die Datensätze selbst werden direkt angezeigt, indem
in das entsprechende Listenfeld oder auf die Schaltfläche unterhalb der Listenfelder 
geklickt wird.

Allgemein gilt, dass alle Datenbankfelder, falls nicht extra erwähnt, 50 Zeichen aufnehmen
können. Das heißt aber nicht, dass die Nutzung der vollen Länge in Berichten und Listen
zu sinnvollen Ergebnissen führen muss.

Die Felder "Bemerkungen" sind Textfelder und haben keine vorgegebene Länge (max. aber
64.000 Zeichen). Es dürfen Zeilenumbrüche in das Feld eingegeben werden. Der Feldinhalt
wird automatisch umgebrochen, wenn ein Zeilenumbruch erforderlich ist. Die Zeilenlänge
am Bildschirm stimmt nicht unbedingt mit dem Druckbild überein.

126

UNITEST • es control 0100



7.4.1 Menü "Ansicht | Kunde"
Hier wird der Datensatz für den Kunde angezeigt, alle Felder können geändert werden. Jede
Anlage muss einem Kunden zugeordnet werden. Die Kunden bilden die oberste Ebene der
Datenstruktur, bestehend aus Anlage, Prüfung, Verteiler und Stromkreis.

Bild 7.23: Fenster "Ansicht | Kunde"

� Die Felder "Name" und "Kundennummer" werden als Kurzbezeichnung für den Kunden
verwendet. Diese Felder werden nicht auf dem Prüfprotokoll ausgedruckt.

� Im Feld "Kundencode" muss ein eindeutiger Schlüssel eingegeben werden, dieser er-
möglicht eine direkte Zuordnung der Messungen mittels Anwendercode. Führende Nul-
len werden vom Kundencode entfernt. Der Kundencode darf nur einmal vergeben wer-
den, muss also für jeden Kunden eindeutig sein.

� Die Felder "Kontakt", "Firma", "Abteilung", "Straße", "Postleitzahl" und "Stadt" bilden die
Kundenanschrift, die in den Prüfprotokollen als Auftraggeber gedruckt werden.

� Das Feld "Bemerkung"ist ein Memo-Feld, in dieses Feld können weitere Kundendaten
eingegeben werden.
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Anschließend erfolgt eine Auflistung, welche Datenbank-Felder aus dem Fenster "Kunde"
in welchen Protokollen ausgedruckt werden.
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Name J J J J J N J J N J N
Nr. J J J J J N J J N J N
Kontakt N J N N J N J J N N N
Telefon N J N N N N N N N N N
Mobiltelefon N J N N N N N N N N N
Fax N J N N N N N N N N N
E-Mail N J N N N N N N N N N
Firma J J N N N N N N N N N
Abteilung N J N N N N N N N N N
Straße N J N N J N J J N N N
Postleitzahl N J N N J N J J N N N
Stadt J J N N J N J J N N N
Bemerkung N J N N N N N N N N N
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7.4.2 Menü "Ansicht | Anlage"
Hier wird der Datensatz für die Anlage angezeigt, alle Felder können geändert werden. Jeder
Kunde kann mehrere Anlagen (z.B. Gebäude oder Installationen) haben, in denen sich Prü-
fungen, Verteiler und Stromkreise mit Messwerten befinden. 

Bild 7.24: Fenster "Ansicht | Anlage" 

�Der Code für die Anlage wird beim Anlegen automatisch vergeben, kann aber bei Be-
darf geändert werden. Der Code muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Der Code für die Anlage dient dazu, dass Messungen im Prüfgerät so abgespeichert
werden können, dass sie beim Einlesen automatisch der zugehörigen Anlage sowie
den Verteilern und Stromkreisen zugeordnet werden können. Der Code für die Anla-
ge ist die Nummer, die beim Abspeichern am Prüfgerät für das Objekt eingegeben
wird (nur bei 0100-EUROtest möglich) und unter der die Messwerte im Prüfgerät ab-
gespeichert werden.
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Das Feld "Bemerkung" ist ein Memo-Feld, in dieses Feld können weitere Daten einge-
geben werden.

�Anschließend erfolgt eine Auflistung, welche Datenbank-Felder aus dem Fenster "Anla-
ge" in welchen Protokollen ausgedruckt werden.

#Der Code wird in das Feld "Nr." gedruckt, wenn keine Nr. angegeben wurde.
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Code J# J# J# N J# J# N J J#
Name J J J N J J N J J
Nr. J J J N J J N J J
Kontakt N J N N N N N J N
Telefon N J N N N N N J N
Fax N J N N N N N N N
E-Mail N J N N N N N N N
Straße N J N N J J N J N
Postleitzahl N J N N J J N J N
Stadt J J N N J J N J N
Anlagenplaner N J J N J J N N N
Bemerkungen N J N N N N N N N
Prüfintervall N J N N N N N N N
Nächster Prüftermin J J J N J J N N N
Anlagenbild N N N N N N N J N
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Es kann bei jeder Anlage ein Bild hinterlegt werden. Dieses Bild wird im Bericht "Pro-
tokoll | Prüfung | Stromkreisliste" ausgedruckt. Zum Hinterlegen eines Anlagenbildes
klicken Sie auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann
das Fenster "Bilddatei wählen". Öffnen Sie nun die entsprechende Bilddatei. Mit der
Schaltfläche "Anzeigen" (bzw. "Schließen") können Sie die Anzeige des Bildes ein- bzw.
ausschalten.

Das Bild sollte im Bitmap-Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile (*.wmf) vorlie-
gen. Durch die Eingabe von "*.*" (mit Taste "Eingabe" bestätigen) ist es im Fenster
"Dateiname" möglich, Bilder mit den Endungen "jpg", "gif", "ico", "cur", "enf" und "rle"
einzubinden. Diese Bildformate werden jedoch nur bei Windows NT und Windows
2000 in der Seitenansicht angezeigt. Der Ausdruck im Bericht ist jedoch ebenfalls
möglich.

Das Anlagenbild wird auf dem Ausdruck auf die Größe von ca. 78 X 61 mm (B X H)
skaliert. Wir empfehlen Ihnen, das Bild in dieser Größe mit einer Auflösung von 150
bis max. 300 dpi zu erstellen. Bei größeren Abmessungen und höheren Auflösungen
wird die Datei mit dem Bild sehr groß, dies kann beim Ausdruck der Protokolle unter
Umständen zu erheblichen Verzögerungen führen.
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7.4.3 Menü " Ansicht | Prüfung"
Hier wird der Datensatz für die Prüfung angezeigt, das Fenster "Prüfung” enthält folgende
Register-Fenster:
• Prüfprotokoll
• Besichtigung
• Erprobung
• Messung 
• E-Check*-Bericht
• Übergabebericht
• Betriebsmittel

Alle Felder und Eingaben, welche in den Register-Fenstern vorhanden sind, werden
auf den ZVEH-Protokollen "Übergabebericht, Prüfprotokoll und E-Check*- Bericht"
ausgedruckt.

Register-Fenster "Prüfprotokoll"
Hier können Sie Angaben zu Prüfdatum, Grund der Prüfung, Prüfer, Prüfprotokoll-Nr., Auf-
trags-Nr., Prüfung nach DIN VDE usw. eingeben.

Bild 7.24: Fenster "Ansicht | Prüfung", Register-Fenster Prüfprotokoll 

Das Feld "Bemerkung" ist ein Memo-Feld, in dieses Feld können weitere Daten einge-
geben werden.

�Zur Auswahl des Prüfers muss die Schaltfläche "..." (rechts neben dem Eingabefeld Prü-
fer) angeklickt werden. 
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�Es erscheint das folgende Fenster "Prüfer " zur Auswahl eines Eintrags aus der vorhan-
denen Liste.

Bild 7.25: Fenster "Prüfer" 

Im Feld "Prüfprotokoll-Nr." wird beim Erstellen einer Prüfung automatisch eine Prüf-
protokoll-Nummer eingetragen. Dazu sucht es control 0100 professional bei allen
Kunden nach der letzten vergebenen Nummer und trägt die nächste freie Nummer in
dieses Feld ein. Diese vorgeschlagene Prüfprotokoll-Nummer kann aber jederzeit ge-
ändert werden. 

� Im Feld "Auftrags-Nr." sollte ein Auftragsnummer nach einer selbst festgelegten Syste-
matik eingegeben werden (bestehend aus Jahr und laufender Nummer, wie z.B. 2004-
05 oder jede andere festgelegte Systematik).

�Alle weiteren Markierfelder und Eingabefenster können nach Bedarf markiert oder aus-
gefüllt werden.
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Register-Fenster " Besichtigung"
In diesem Register-Fenster können Sie entsprechend den durchgeführten Besichtigungs-
Prüfungen die Markierfelder nach Bedarf markieren und die beiden Eingabefelder ausfül-
len.

Bild 7.26: Register-Fenster "Besichtigung" 

Register-Fenster " Erprobung "
In diesem Register-Fenster können Sie entsprechend den durchgeführten Erprobungen die
Markierfelder nach Bedarf markieren und das Eingabefeld und Bemerkungen ausfüllen.

Bild 7.27: Register-Fenster "Erprobung"

Das Feld "Bemerkung" ist ein Memo-Feld, in dieses Feld können weitere Daten einge-
geben werden.
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Register-Fenster " Messung"
In diesem Register-Fenster können die beiden Markierfelder und die Eingabefelder "Er-
dungswiderstand" und "Iso.-widerstand der Busleitung" zum Nachweis der beschriebenen
Prüfungen benutzt werden.

Bild 7.28: Register-Fenster "Messung" 

Dieses Register-Fenster hat zwei zusätzliche Felder "Erdungswiderstand" (A) und "Verwen-
dete Mess- und Prüfgeräte" (B), diese beiden Felder haben folgende Eigenschaften:

� In dem Feld "Erdungswiderstand" (siehe A) wird beim Einlesen von Messwerten der
höchste gemessene Erdungswiderstand aus allen zugehörigen Verteilern und Strom-
kreisen eingetragen. Dieser Wert kann jederzeit geändert werden.

Dieser Wert kann aus einer direkten Erdungsmessung oder aus einer RCD/FI-Berüh-
rungsspannungsmessung stammen. Werden die Messwerte in den zugehörigen Ta-
bellen unter Verteiler-Stromkreis-Messwerte nachträglich geändert, so wird dieser
Wert nicht aktualisiert.

� In dem Feld "Verwendete Mess- und Prüfgeräte" (B) wird beim Einlesen von Messwer-
ten der Typ und die Seriennummer von bis zu vier verwendeten Messgeräten eingetra-
gen. 

�Es kann aber auch ein Messgerät direkt eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf die
Schaltfläche "..." rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann das Fenster "Prüfge-
rät ". Suchen Sie sich dazu den entsprechenden Eintrag aus und bestätigen Sie mit "OK". 
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Die beiden Eingabefelder sowie die beiden Markierfelder, der Messgerätetyp und die
Seriennummer werden auf den ZVEH-Protokollen "Prüfprotokoll" ausgedruckt.

Register-Fenster " E-Check*-Bericht "
In diesem Register-Fenster können Sie nach Bedarf die Markierfelder markieren und das
Feld für Bemerkungen ausfüllen.

Bild 7.29: Register-Fenster "E-Check*-Bericht"

Das Feld "Bemerkung" ist ein Memo-Feld, in dieses Feld können weitere Daten einge-
geben werden.

Register-Fenster " Übergabebericht "
In diesem Register-Fenster können Angaben zu VNB (alt EVU), Netzspannung, Zähler und
Art des Systems angegeben werden. In diesem Register-Fenster können Sie nach Bedarf
die Markierfelder markieren und die Eingabefelder ausfüllen.

Bild 7.30: Register-Fenster " Übergabebericht " 
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Register-Fenster " Betriebsmittel"
In diesem Register-Fenster wird die Zuordnung der Betriebsmittel zu den einzelnen Räu-
men und Orten sowie Verteilern und Stromkreisen eingegeben.

Bild 7.31: Register-Fenster "Betriebsmittel" 

Die Eingaben aus den Register-Fenstern "Übergabebericht" und "Betriebsmittel" wer-
den auf dem ZVEH-Übergabebericht ausgedruckt.

Die Tabelle "Betriebsmittel" hat 58 Spalten und max. 48 Zeilen. Die Spalten 1-29 wer-
den auf der ersten Seite gedruckt, die Spalten 30-58 auf der nächsten Seite.
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7.4.4 Menü " Ansicht | Verteiler"
Hier wird der Datensatz für den Verteiler angezeigt, alle Felder können geändert werden.
Jeder Anlage können mehrere Prüfungen zugeordnet werden, an denen sich Verteiler und
Stromkreise mit Messwerten befinden. 

Bild 7.32: Fenster "Ansicht | Verteiler"

�Der Code für den Verteiler wird beim Anlegen automatisch vergeben, kann aber bei Be-
darf geändert werden. Der Code muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Der Code für den Verteiler dient dazu, dass Messungen im Prüfgerät so abgespeichert
werden können, dass sie beim Einlesen automatisch den zugehörigen Verteilern und
Stromkreisen zugeordnet werden können. Der Code für den Verteiler ist die Nummer,
die beim Abspeichern am Prüfgerät für den Verteiler eingegeben wird und unter der
die Messwerte im Prüfgerät abgespeichert werden. Der Code für den Verteiler ist die
Nummer, die beim Abspeichern am Prüfgerät für den Verteiler eingegeben wird und
unter der die Messwerte im Prüfgerät abgespeichert werden. 
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Bei dem Gerät 0100-Expert plus ist dies die Speicherebene "U" (Unterverteiler). 
Bei dem Gerät 0100-Expert ist dies die Speicherebene "S".

� Die Nummer (Nr.) für den Verteiler kann angegeben werden, hier können Sie z.B. "UV01"
eingeben. Wird hier eine Bezeichnung eingegeben, so wird diese anstelle des Vertei-
lercodes ausgedruckt.

� Es kann ein Name für den Verteiler eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf das Feld
"�" rechts neben dem Eingabefeld und es erscheint eine Liste aller verwendeten Ver-
teilerbezeichnungen. Wählen Sie sich den entsprechenden Eintrag aus der Liste aus.

� Die Tabelle "Stromkreis (Legende)" enthält die Übersicht der unter dem ausgewählten
Verteiler enthaltenen Stromkreise mit den Bezeichnungen für Code, Nummer, Name,
Leitung/Kabel, Überstromschutzeinrichtungen, RCD/FI, Bemerkungen.

Es ist auch möglich, diese Bezeichnungen im Fenster "Stromkreis" einzugeben, es ist
jedoch schneller und übersichtlicher, die Eingabe direkt in dieser Tabelle durchzufüh-
ren.

� Die Felder in der Spalte "Code" werden beim Anlegen von Stromkreisen automatisch
vergeben, können aber durch Doppelklick geändert werden.

� Die Felder in der Spalte "Nr." können durch einen Doppelklick geändert werden.
� Die Felder in der Spalte "Name" können durch einen Doppelklick geändert werden. 

Klicken Sie nach dem Doppelklick auf das Feld "[�]" rechts neben dem Eingabefeld.
Es erscheint dann eine Liste aller verwendeten Stromkreisnamen, aus denen Sie sich
den entsprechenden Eintrag aussuchen können.

� Die Felder in der Spalte "Leitung/Kabel", "Überstromschutzeinrichtung" und "RCD/FI"
können ebenfalls durch einen Doppelklick geändert werden. Nach dem Doppelklick er-
scheint ein entsprechendes Fenster, aus dem Sie sich den entsprechenden Eintrag aus-
suchen können.

� Die Felder in der Spalte "Bemerkung" können nach dem Anklicken geändert werden.

Um die Eingabe zu erleichtern, bietet es control 0100 professional die Möglichkeit,
Spalten von mehreren Stromkreisen mit der Maus zu markieren. 
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� Zum Markieren mehrerer Felder bewegen Sie den Mauszeiger in der gewünschten Spal-
te (z.B. "Nr.") an den Anfang der Zeile des ersten Feldes (z.B. "003" bis sich der Maus-
zeiger in ein Kreuz ändert. Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus
bis in die Zeile des letzten Feldes (z.B. "008"). 

Die Felder sind nun wie folgt markiert:

Bild 7.33: Markierung mehrerer Felder

�Bewegen Sie den Mauszeiger in den markierten Bereich, klicken Sie zum Aufruf des Kon-
text-Menüs auf die rechte Maustaste und wählen Sie die Funktion "Gruppe ändern". Es
erscheint ein Feld zum Eingeben der gewünschten Bezeichnung bzw. Änderung. Die aus-
gewählte Bezeichnung wird dann für alle markierten Felder übernommen.

Damit lassen sich gleiche Zuordnungen für „Leitung/Kabel", "Überstromschutzeinrichtung",
"RCD/FI" oder "Bemerkungen" mit wenig Aufwand eingeben.
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Weiterhin bietet es control 0100 professional bei der Vergabe von Stromkreiscodes
und der Numerierung von Stromkreisen die Möglichkeit, eine AUTOMATISCHE Nu-
merierung durchzuführen. Dazu markieren Sie die entsprechende Spalte (z.B. Strom-
kreisnummer), klicken zum Aufruf des Kontext-Menüs auf die rechte Maustaste und
wählen die Funktion "Gruppe ändern". In dem neuen Fenster geben Sie nun die Be-
zeichnung (z.B. "1F1") ein und bestätigen mit der Schaltfläche "OK". 

Es control 0100 professional numeriert nun alle Stromkreise von 1F1 bis 1F13 durch (siehe
Beispiel Bild 7.35).

Bild 7.34: Eingabe von Stromkreisnummern 
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Bild 7.35: Automatische Numerierung von Stromkreisnummern 

Damit die automatische Zuordnung durchgeführt werden kann, muss die eingegebe-
ne Bezeichnung mit einer Ziffer enden. Wird in dem Beispiel nur "1F" eingetragen, wird
die Bezeichnung "1F" für alle Felder übernommen. 

Für die automatische Zuordnung der Messungen zu Verteilern und Stromkreisen
muss der Verteilercode innerhalb einer Prüfung eindeutig sein, es dürfen keine dop-
pelten Nummern auftreten! Der Verteilercode wird beim Anlegen automatisch verge-
ben, lassen Sie dieses Feld unverändert, falls gewünscht kann der Code jedoch geän-
dert werden.
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Sind innerhalb eines Kunden doppelte Verteilercodes vorhanden, werden Sie durch
eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen. Diese müssen dann in dem Fens-
ter "Verteiler bzw. Stromkreis - Legende” entsprechend geändert werden.

Durch die Möglichkeit der manuellen Eingabe von Verteilern und Stromkreisen lässt
sich die Struktur einer Anlage vor einer Prüfung eingeben. Es kann eine Stromkreis-
liste ausgedruckt werden, welche für den Prüfer eine Hilfe zum Eingeben der Vertei-
ler- und Stromkreiscodes beim Abspeichern der Messwerte darstellt. 

Es können verschiedene Vorlagen für Anlagen mit der entsprechenden Struktur von
Verteilern und Stromkreisen (z.B. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Baustromver-
teiler) angelegt werden. Diese können dann bei Bedarf kopiert und geändert werden.
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7.4.5 Menü " Ansicht | Stromkreis"
Hier wird der Datensatz für den Stromkreis angezeigt, alle Felder können geändert werden.
Jeder Anlage können mehrere Prüfungen zugeordnet werden, an denen sich Verteiler und
Stromkreise mit Messwerten befinden. 

Bild 7.36: Fenster "Ansicht | Stromkreis "

�Der Code für den Stromkreis wird beim Anlegen automatisch vergeben, kann aber bei
Bedarf geändert werden. Der Code muss eine dreistellige Zahl zwischen 1 und 999 sein.

Der Code für den Stromkreis dient dazu, dass Messungen im Prüfgerät so abgespei-
chert werden können, dass sie beim Einlesen automatisch den zugehörigen Vertei-
lern und Stromkreisen zugeordnet werden können. Der Code für den Stromkreis ist
die Nummer, die beim Abspeichern am Prüfgerät für den Stromkreis eingegeben wird
und unter der die Messwerte im Prüfgerät abgespeichert werden. 
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Beim Gerät 0100- EXPERTplus ist z.B. dies die Speicherebene "S” (Stromkreis), beim 0100
EXPERT die Speicherbene "P".

� Die Nummer (Nr.) für den Stromkreis kann angegeben werden, hier können Sie z.B.
"1F2" eingeben. Wird hier eine Bezeichnung eingegeben, so wird diese anstelle des
Stromkreiscodes ausgedruckt.

� Es kann ein Name für den Stromkreis eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf das
Feld "�" rechts neben dem Eingabefeld. Es erscheint dann eine Liste aller verwende-
ten Stromkreisbezeichnungen, aus denen Sie sich den entsprechenden Eintrag aussu-
chen können.

� Die Felder "Leitung/Kabel", "Überstromschutzeinrichtung" und "RCD/FI" können eben-
falls hier geändert werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "..." rechts neben dem
Eingabefeld. Es erscheint ein entsprechendes Fenster, aus dem Sie sich den entspre-
chenden Eintrag aussuchen können.

� Durch Doppelklick auf die Felder in der Spalte "Platz Nr.:" (A) kann man für jeden Mess-
wert eine zusätzliche Bezeichnung für eine Platznummer (z.B.: Steckdosen-Nr.) verge-
ben. 

� Um leere Spalten auszublenden, können Sie auf das Markierfeld 'Leere Spalten aus-
blenden' (B) klicken, die eingelesenen Messergebnisse werden wie in Bild 7.37 darge-
stellt.
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Bild 7.37: Fenster "Ansicht | Stromkreis " mit komprimierten Messungen

� Die Komprimierung kann durchgeführt werden, damit mehr Übersicht auf dem Aus-
druck vorhanden ist und weniger Seiten benötigt werden. Klicken Sie dazu auf die
Schaltfläche "Komprimieren" (C). Beim Komprimieren werden Zeilen mit Messwerten
in verschiedenen Spalten zusammengefasst. Messwerte werden zu Gruppen von
Messwerten zusammengefasst, anschließend wird nach Platznummern aufsteigend
sortiert und leere Zeilen werden dabei gelöscht. 

Vor der Komprimierung oder dem Ausblenden von leeren Spalten sollten Sie Platz-
nummern vergeben. Sonst wird die Spalte mit den Platznummern nicht angezeigt oder
bei der Komprimierung werden nicht zusammengehörende Messwerte in die gleiche
Zeile geschrieben.
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Für die automatische Zuordnung der Messungen zu Verteilern und Stromkreisen
muss der Stromkreiscode innerhalb einer Prüfung eindeutig sein, es dürfen keine dop-
pelten Nummern auftreten! Der Stromkreiscode wird beim Anlegen automatisch ver-
geben, lassen Sie dieses Feld unverändert, falls gewünscht kann der Code jedoch ge-
ändert werden.

Sind innerhalb eines Kunden doppelte Stromkreiscodes vorhanden, werden Sie durch
eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen. Diese müssen dann in dem "Fenster
Stromkreis bzw. Verteiler-Stromkreis-Legende” entsprechend geändert werden.

Sollen die Inhalte der Zeilen gelöscht werden, so muss zuvor der entsprechende Be-
reich markiert werden, anschließend mit "Entf" oder mit dem Kontextmenü löschen.

Sollen ganze Zeilen gelöscht werden, so muss das Feld ganz links in der entsprechen-
den Zeile markiert werden, anschließend mit "Entf" oder mit dem Kontextmenü lö-
schen.
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Grenzwertüberwachung
Das Programm es control 0100 professional kann eine Messwertbeurteilung der ZVEH-
Messfunktionen durchführen. Wird mit dem 0100-EUROtest gearbeitet, werden die Grenz-
werte vom Prüfgerät übernommen. Liefert das Prüfgerät keine Grenzwerte, werden die
Grenzwerte aus einer Tabelle geladen, die unter dem Menüpunkt "Einstellung | Grenzwer-
te..." eingetragen wurden.

In Abhängigkeit der gemessenen Werte können diverse aktive Grenzwerte angezeigt wer-
den.  Liegt eine Grenzwertverletzung vor, ist der Messwert rot gekennzeichnet. Ist kein
Grenzwert vorhanden ist, wird der Messwert blau gekennzeichnet. Das Bearbeiten der
Grenzwerte kann über die rechte Maustaste im Kontext-Menü mit der Funktion "Grenzwer-
te" erfolgen. Nach dem Aufruf erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.38: Fenster „Grenzwerte zum Messgerät“

Weitere Informationen zur Grenzwertüberwachung finden Sie unter dem Menü 
„Eintellung/Grenzwert“ (Kapitel 7.6.7)
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7.4.6 Menü "Ansicht | Prüfgerät "
Hier werden die Datensätze für alle angelegten Prüfgeräte angezeigt. Alle Prüfgeräte, die für
Prüfungen verwendet wurden, sind hier eingetragen. Wird beim Einlesen von Messwerten
ein neues Prüfgerät verwendet, wird dies automatisch zu dieser Liste hinzugefügt. Es kön-
nen Datensätze verändert, hinzugefügt oder gelöscht werden. Benutzen Sie dazu die ent-
sprechenden Schaltflächen "Neu" oder  "Löschen".

Bild 7.39: Fenster "Ansicht | Prüfgerät "
• Das Feld "Bezeichnung" enthält die Beschreibung des Prüfgerätes und wird bei den entsprechenden

Prüfungen und Prüfprotokollen angezeigt bzw. ausgedruckt.
• Das Feld "Typ" enthält die Art des Prüfgerätes, dies kann z.B. "0100-Expert/0100-Multitester oder "EU-

ROtest, INSTALLtest und ERD-ISOtest,TERAOhm" sein. Dies ist wichtig für das Datenformat und die
Datenübertragung vom Prüfgerät.

• Das Feld "Seriennummer" enthält die Seriennummer bzw. Fabriknummer des Prüfgerätes. Diese ist im Prüfgerät ge-
speichert und wird bei der Datenübertragung mit übertragen.

• Das Feld "Inventarnummer" enthält eine Identnummer für das Prüfgerät (z.B. Inventar- oder Prüfmit-
telnummer).

• Das Feld "Kalibrierdatum" ist ein Textfeld, hier kann das Kalibrierdatum des Prüfgerätes eingegeben
werden.

• Das Feld "Bemerkungen" ist ein Textfeld, in dieses Feld können weitere Daten zum Prüfgerät (z.B. Lie-
ferant, Reparaturen, Kalibriermittel...) eingegeben werden.

• Auf Prüfprotokollen werden die Felder Bezeichnung, Seriennummer und Inventarnummer verwen-
det. 

• Die Kommunikationsparameter und die Art der Datenübertragung werden durch die Auswahl im Feld "Typ"
eingestellt. Für die Prüfgeräte 0100-EUROtest, 0100-INSTALLtest und ERD-ISOtest oder TERAOhm muss
der Typ "EURO-/Install-/Erd-Isotest/TERAohm" eingestellt werden. Für 0100-Expert oder 0100-Expert plus
muss der Typ "0100-Expert/0100 Multitester” eingestellt sein. Nicht alle Gerätetypen werden im Modul es
control 0100 professional verwendet.
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7.4.7 Menü "Ansicht | Prüfer"
Hier werden die Datensätze für alle angelegten Prüfer angezeigt. Alle Personen, welche Prü-
fungen durchführen, sind hier eingetragen. Es können Datensätze verändert, hinzugefügt
oder gelöscht werden. Benutzen Sie dazu die entsprechenden Schaltflächen "Neu" oder "Lö-
schen".

Bild 7.40: Fenster "Ansicht | Prüfer"

• Das Feld "Name" enthält die Namen des Prüfers und wird bei den entsprechenden Prü-
fungen und Prüfprotokollen angezeigt bzw. ausgedruckt.

• Das Feld "Beschreibung" enthält zusätzliche Beschreibungen zum Prüfer.
• Das Feld "Bemerkungen" ist ein Textfeld. In dieses Feld können weitere Daten zum Prü-

fer eingegeben werden.

Das Feld "Bemerkungen" wird in der Software es control 0113 professional oder es
control 0701/0702 professional verwendet. Hier kann ein Prüfercode eingegeben wer-
den, die Prüfungen werden dabei bestimmten Prüfern zugeordnet. Die Software con-
trol 0113 professional oder es control 0701/0702 professional sind weitere Teile der
Komplettversion von es control professional, die für die Verwaltung von Maschinen
oder ortsveränderlichen Geräten genutzt werden können.
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7.4.8 Menü "Ansicht | Leitung/Kabel"
Hier werden die Datensätze für die verwendeten Typen von Leitungen und Kabeln ange-
zeigt. Es sind Datensätze mit Beispielen angelegt, die beliebig verändert oder gelöscht wer-
den können. Ebenfalls können neue Datensätze hinzugefügt werden. Benutzen Sie dazu die
entsprechenden Schaltflächen "Neu" oder "Löschen".

Bild 7.41: Fenster "Ansicht | Leitung/Kabel" 

• Das Feld  "Art" enthält die Bezeichnung (Bauartkurzzeichen) der Leitungen/Kabel.
• Das Feld "Leiteranzahl" enthält die Anzahl der vorhandenen Leiter bzw. Adern.
• Das Feld "Querschnitt" enthält den Querschnitt der Leiter bzw. Adern.
• Das Feld "Bemerkungen" kann für eigene Eingaben verwendet werden, erscheint aber auf

Ausdrucken nicht.

Werden Typen von Leitungen und Kabeln geändert, so werden diese Änderungen in
allen Prüfungen, Verteilern und Stromkreisen, in denen dieser Typ verwendet wird,
ebenfalls geändert. 
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7.4.9 Menü "Ansicht | Überstromschutzeinrichtung"
Hier werden die Datensätze für die verwendeten Überstromschutzeinrichtungen angezeigt.
Es sind Datensätze mit Beispielen angelegt, die beliebig verändert oder gelöscht werden
können. Ebenfalls können neue Datensätze hinzugefügt werden. Benutzen Sie dazu die ent-
sprechenden Schaltflächen "Neu" oder "Löschen".

Bild 7.42: Fenster "Ansicht | Überstromschutzeinrichtung "

• Das Feld  "Bezeichnung" enthält die Typenbezeichnung (Bauartkurzzeichen) 
• Das Feld "Art/Charakteristik" enthält die Charakteristik der Überstromschutzeinrichtung.
• Das Feld "Nennstrom" enthält den Nennstrom der Überstromschutzeinrichtung.
• Das Feld "Bemerkungen" kann für eigene Eingaben verwendet werden, erscheint aber auf

dem Ausdruck nicht.

Werden Typen von Überstromschutzeinrichtungen geändert, so werden diese Ände-
rungen in allen Prüfungen, Verteilern und Stromkreisen, in denen dieser Typ verwen-
det wird, ebenfalls geändert. 
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Über die Schaltfläche "Berechnen" kann für eine neu angelegte Überstromschutzein-
richtung der Grenzwerte für den Schleifenwiderstand berechnet werden.

Über die Schaltfläche "Grenzwerte" können Grenzwerte kontrolliert und bearbeitet wer-
den.

Nach dem Aufruf erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.43: Fenster „Grenzwerte zum Messgerät“

Werden vom Prüfgerät keine Grenzwerte übertragen, werden diese eingetragenen
Grenzwerte verwendet. 

Weitere Informationen zur Grenzwertüberwachung finden Sie unter dem Menü 
„Eintellung/Grenzwert“ (Kapitel 7.6.7)
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7.4.10 Menü "Ansicht | RCD/FI"
Hier werden die Datensätze für die verwendeten Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) an-
gezeigt. Es sind Datensätze mit Beispielen angelegt, die beliebig verändert oder gelöscht
werden können. Ebenfalls können neue Datensätze hinzugefügt werden. Benutzen Sie dazu
die entsprechenden Schaltflächen "Neu" oder "Löschen".

Bild 7.44: Fenster " Ansicht | RCD/FI " 

• Das Feld "Art" enthält die Typenbezeichnung des Fehlerstromschutzschalters (RCD/FI).
• Das Feld "Nennstrom" enthält den Nennstrom.
• Das Feld "Nennfehlerstrom" enthält den Nennfehlerstrom.
• Das Feld "Bemerkungen" kann für eigene Eingaben verwendet werden, erscheint auf dem

Ausdruck aber nicht.

Werden Typen von Fehlerstromschutzschaltern geändert, so werden diese Änderun-
gen in allen Prüfungen, Verteilern und Stromkreisen, in denen dieser Typ verwendet
wird, ebenfalls geändert. 
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7.4.11 Menü "Ansicht | Einlesedaten "
Hier werden Einlesedaten, die noch nicht in die Datenbank übernommen wurden, in einer
Liste angezeigt. Alle Messungen, die mit einem Prüfgerät durchgeführt und in es control
0100 professional übertragen werden, sind in der Tabelle "Einlesedaten" aufgelistet, bevor
diese endgültig in der Datenbank den Prüfungen zugeordnet werden. 

Dies ermöglicht es, die übertragenen Messungen nachträglich verschiedenen Kunden und
Anlagen zuzuordnen oder auch zu löschen. Es kann aber auch der Verteiler- und Strom-
kreiscode geändert und somit die Zuordnung der Messungen zu Verteilern und Stromkrei-
sen nochmals angepasst werden. 

Bild 7.45: Fenster "Ansicht | Einlesedaten" 
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• In der Spalte "Nr." können mit der Maus mehrere Messungen markiert werden. Die Än-
derungen werden dann für alle markierten Datensätze übernommen.

• Die Spalte "Kunde" enthält die Kunden-Zuordnung der jeweiligen Messung.
• Die Spalte "Anlage" enthält die Anlagen-Zuordnung.
• Die Spalte "Prüfung" enthält die Prüfungs-Zuordnung.
• Die Spalte "Verteiler" enthält die Verteiler-Zuordnung.
• Die Spalte "Stromkreis" enthält die Stromkreis-Zuordnung.
• Die Schaltfläche "Zeile löschen" löscht alle markierten Messungen.
• Die Schaltfläche "Daten übernehmen" übernimmt alle Messwerte, die in den Feldern hell-

grün oder schwarz gekennzeichnet sind. Diese werden der es-control-Datenbank zuge-
ordnet und gleichzeitig aus der Liste der Einlesedaten entfernt. 

Messwerte, die rot gekennzeichnet sind, werden bei der Datenübernahme nicht über-
nommen!

• Die Schaltfläche "Schließen" schließt dieses Fenster. 

Bei der Änderung der Zuordnung für die einzelnen Messungen muss folgende Rei-
henfolge beachtet werden: "Kunde" - "Anlage" - "Prüfung" - "Verteiler" - "Stromkreis"

Markieren Sie zuerst die Daten, die Sie ändern möchten. Mit der rechten Maustaste
erhalten Sie dann eine Liste aller vorhandenen Datenbankeinträge angezeigt, aus der
Sie sich einen Eintrag auswählen können.

156

UNITEST • es control 0100



Erklärung der Farben in der Tabelle:

Markierung (A),"Musterkunde" (Schwarz): 
Zeilen mit so markierten Messwerten werden bei der Datenübernahme bereits vorhande-
nen Datensätzen zugeordnet. Diese Daten wurden bereits vom Anwender modifiziert oder
mittels der übertragenen Angaben von Verteiler und Stromkreiscodes erkannt.
Markierung (B), "001" (Hellgrün): 
Zeilen mit so markierten Messwerten werden bei der Datenübernahme automatisch neu
angelegt.
Markierung (C), "???" (Rot): 
Zeilen mit so markierten Messwerten werden bei der Datenübernahme nicht übernommen.
Diese Messwerte müssen vom Anwender modifiziert werden oder es müssen die zugehö-
rigen Angaben für Kunde, Anlage und Prüfung angelegt werden (siehe Abschnitt 7.4).
Für Besitzer des Gerätes UNITEST "0100-Expert”:

Beim Prüfgerät UNITEST 0100-Expert plus muss beim Abspeichern der Verteilerco-
de unter 'U' und der Stromkreiscode unter 'S' eingegeben werden, damit die Zuord-
nung in es control-0100 professional korrekt erfolgen kann! 
Beim Prüfgerät UNITEST "0100-Expert” muss beim Abspeichern der Verteilercode
unter 'S' und der Stromkreiscode unter 'P' eingegeben werden. Die Benennung 'S'
für Stromkreis und 'P' für Platz ist für es control-0100 nicht mehr gültig!

Daten von mehreren Prüfgeräten einlesen:
Nach dem Einlesen der Messwerte können Sie das Fenster "Einlesedaten" schließen und er-
neut von einem weiteren Prüfgerät Daten einlesen. Die Messdaten werden dann der Liste
im Fenster "Einlesedaten" hinzugefügt. Diese Messwerte werden folgendermaßen gekenn-
zeichnet. Die Spalte "Nr." (D) kann dann folgendes anzeigen:

Bild 7.46: Anzeige von Messdaten mehrerer Prüfgeräte

Prüfgerät Nr. (2) Messung Nr. (45)

2.45
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Für Besitzer von Geräten der Geräteserie UNITEST Telaris:
Prüfgeräte der Telaris-Serie haben keine Möglichkeit, einen Stromkreiscode zur Messung
abspeichern. Die Messungen werden unter fortlaufenden Speicherplatznummern gespei-
chert.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, vor dem Durchführen der Messungen die Anlage in
der es control 0100 professional mit ihren Verteilern und Stromkreisen in einer Prüfung
anzulegen. Anschließend kann die Stromkreisliste ausgedruckt und mit Hilfe der Liste die
Messungen an der Anlage durchgeführt werden.

Bild 7.47: Telaris-Prüfgeräte - Stromkreisliste

In die Spalte "Bemerkungen" kann nach der Prüfung eines Stromkreises die aktuelle Spei-
cherplatznummer eingetragen werden.
Nach der Zuordnung der Messungen zur angelegten Prüfung werden die Messungen im
Fenster „Einlesedaten“ angezeigt.
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Bild 7.48: Telaris Prüfgeräte – Eingelesene Messungen zuordnen

Bild 7.49: Telaris Prüfgeräte – Einlesedaten

Messungen von Geräten der Telaris-Serie sind an dem 4-stelligen Stromkreiscode (0001,
0002 usw.) erkennbar. Diese Stromkreiscodes (Speicherplatznummer) – erkennbar an der
Farbkennzeichnung hellgrün - können nicht automatisch einem vorhandenen Stromkreis
zugeordnet werden. Diese Messungen müssen manuell zugeordnet werden.

Nach der Zuordnung werden die Messungen mit der Schaltfläche "Daten übernehmen" in
die Prüfung übernommen werden.
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7.5 Menü "Protokoll"

Mit den folgenden Menüfunktionen können Protokolle und Listen erstellt, exportiert oder
ausgedruckt werden. Weiterhin können Sie sich Listen aller Datenbankeinträge, z.B. für
Kunden, Anlage, Prüfgeräte, Prüfer erstellen. 

UNITEST es control 0100 professional bietet folgende Möglichkeiten, Prüfprotokolle aus-
zugeben:

• Ausgabe der Protokolle angelehnt an die ZVEH-Protokolle (Übergabebericht, Prüfpro-
tokoll, E-Check*) als Ausdruck oder Snapshot-Datei 

• Ausgabe der Prüf- und Messprotokolle als Ausdruck oder als Datei im Snap-shot-For-
mat (SNP), Text-Format (TXT), Richtext-Format (RTF) oder Excel-Format (XLS).

Wenn Sie in den entsprechenden Fenstern die Funktion "Exportieren als Snapshot"
auswählen, können Sie die angezeigte Liste in eine Snapshot-Datei exportieren.

Was ist Snapshot? Snapshot ist ein Programm von Microsoft, welches zum Erstel-
len eines Berichtes im Snapshot-Format (SNP) und zum anschließendenden Anzei-
gen und Drucken verwendet werden kann. Die erstellte Snap-Shot-Datei kann nicht
mehr verändert werden.
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7.5.1 Menü " Protokoll | Kundenliste"
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.50: Fenster "Protokoll | Kundenliste"

�Wählen Sie mit dem Feld "aktueller Kunde" aus, ob die Liste nur für den aktuellen oder
für mehrere Kunden erstellt werden soll.

�Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und '?'
für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchenden Zei-
chenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Kunden in einer
Tabelle angezeigt.

�Wählen Sie zwischen Standardbericht oder ausführlichem Bericht aus.
�Wählen Sie die gewünschte Gruppierung aus (sortiert nach Kundenname oder Kunden-

nummer).
�Bestätigen Sie mit "OK" und es  erscheint eine Liste mit den Datenbankeinträgen. 
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Bild 7.51: Fenster "Liste der Kunden"

Es stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
• Schaltfläche "Liste exportieren" zum Exportieren der angezeigten Liste in verschiedene

Formate.

Bild 7.52: Fenster "Ausgabeformat"
• Schaltfläche "Bericht drucken" zum Ausdrucken der Liste.
• Schaltfläche "Bericht speichern" zum Speichern in eine Snapshot-Datei.
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• Schaltfläche "Datensatz anzeigen"

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor mit der Maus markierter Datensatz gesucht und an-
zeigt werden. Der gesuchte Datensatz wird im dahinter liegenden Fenster angezeigt. Zum
Umschalten auf das Fenster muss das aktuelle Fenster mit der Schaltfläche "Schließen" ge-
schlossen werden.

• Schaltfläche "Bericht ansehen" zum Umschalten auf die Seitenansicht.

Über diese Schaltfläche wird auf das Fenster mit der Voransicht des Ausdrucks und der
Formulareinstellung umgeschalten. 

In der Seitenansicht kann über die Menüleiste die Liste gespeichert, gedruckt und die Seite
eingerichtet werden. 

• Schaltfläche "< Zurück" zum Umschalten auf die Suchmaske.
• Schaltfläche "Schließen" zum Verlassen des Fensters.

Bild 7.53: Ausdruckbeispiel "Kundenliste"
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7.5.2 Menü " Protokoll | Anlagenliste"
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster: 

Bild 7.54: Fenster "Protokoll | Anlagenliste"

� Wählen Sie mit dem Feld "aktuelle Anlage" aus, ob die Liste nur für die aktuelle oder für
mehrere Anlagen erstellt werden soll.

� Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und '?'
für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchenden Zei-
chenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Anlage in einer
Tabelle angezeigt.

� Wählen Sie zwischen Standardbericht, ausführlichem Bericht oder Fällige Prüflinge aus. 
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Bei der Auswahl von "Fällige Prüflinge " werden nur noch die Anlagen gedruckt, die den
nächsten Prüftermin überschritten haben. Zusätzlich kann in den beiden Eingabefeldern
"Betrachtungszeitraum von...bis" der Zeitraum für die fälligen Prüflinge eingeben werden.
� Wählen Sie die gewünschte Sortierung aus.
� Bestätigen Sie mit "OK" und es  erscheint eine Liste mit den Datenbankeinträgen. 

Bild 7.55: Fenster "Liste von Anlagen erstellen"

Es stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
• Schaltfläche "Liste exportieren" zum Exportieren der angezeigten Liste in verschiedene

Formate.

Bild 7.56: Fenster "Ausgabeformat"

• Schaltfläche "Bericht drucken" zum Ausdrucken der Liste.
• Schaltfläche "Bericht speichern" zum Speichern in eine Snapshot-Datei.
• Schaltfläche "Datensatz anzeigen"

165

UNITEST • es control 0100



Über diese Schaltfläche kann ein zuvor mit der Maus markierter Datensatz gesucht und an-
zeigt werden. Der gesuchte Datensatz wird im dahinter liegenden Fenster angezeigt. Zum
Umschalten auf das Fenster muss das aktuelle Fenster mit der Schaltfläche "Schließen" ge-
schlossen werden.

• Schaltfläche "Bericht ansehen" zum Umschalten auf die Seitenansicht.
Über diese Schaltfläche wird auf das Fenster mit der Voransicht des Ausdrucks und der
Formulareinstellung umgeschalten. 

In der Seitenansicht kann über die Menüleiste die Liste gespeichert, gedruckt und die Seite
eingerichtet werden. 

• Schaltfläche "< Zurück" zum Umschalten auf die Suchmaske.
• Schaltfläche "Schließen" zum Verlassen des Fensters.

Bild 7.57: Ausdruckbeispiel "Anlagenliste"
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7.5.3 Menü " Protokoll | Prüfgeräteliste"
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.58 Fenster "Liste der Prüfgeräte"

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfgeräte in einer
Tabelle angezeigt.

� Bestätigen Sie mit "OK" und es  erscheint eine Liste mit den Datenbankeinträgen. 

Bild 7.59 Fenster "Liste der Prüfgeräte"
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Es stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
• Schaltfläche "Liste exportieren" zum Exportieren der angezeigten Liste in verschiedene

Formate.

Bild 7.60: Fenster "Ausgabeformat"

• Schaltfläche "Bericht drucken" zum Ausdrucken der Liste.
• Schaltfläche "Bericht speichern" zum Speichern in eine Snapshot-Datei.
• Schaltfläche "Bericht ansehen" zum Umschalten auf die Seitenansicht.
Über diese Schaltfläche wird auf das Fenster mit der Voransicht des Ausdrucks und der
Formulareinstellung umgeschalten. 
In der Seitenansicht kann über die Menüleiste die Liste gespeichert, gedruckt und die Seite
eingerichtet werden. 
• Schaltfläche "< Zurück" zum Umschalten auf die Suchmaske.
• Schaltfläche "Schließen" zum Verlassen des Fensters.

Bild 7.61: Ausdruckbeispiel "Prüfgeräteliste" 
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7.5.4 Menü "Protokoll | Prüferliste"
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.62 Fenster "Liste der Prüfer"

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfer in einer Ta-
belle angezeigt.

� Bestätigen Sie mit "OK" und es  erscheint eine Liste mit den Datenbankeinträgen. 

Bild 7.63 Fenster "Liste der Prüfer"
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Es stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
• Schaltfläche "Liste exportieren" zum Exportieren der angezeigten Liste in verschiedene

Formate.

Bild 7.64: Fenster "Ausgabeformat" 

• Schaltfläche "Bericht drucken" zum Ausdrucken der Liste.
• Schaltfläche "Bericht speichern" zum Speichern in eine Snapshot-Datei.
• Schaltfläche "Bericht ansehen" zum Umschalten auf die Seitenansicht.

Über diese Schaltfläche wird auf das Fenster mit der Voransicht des Ausdrucks und der
Formulareinstellung umgeschalten. 

In der Seitenansicht kann über die Menüleiste die Liste gespeichert, gedruckt und die Seite
eingerichtet werden. 

• Schaltfläche "< Zurück" zum Umschalten auf die Suchmaske.
• Schaltfläche "Schließen" zum Verlassen des Fensters.
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7.5.5 Menü "Protokoll | Prüfung"
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.65: Menü "Protokoll | Prüfung "

Zum Ausdrucken oder Ausgeben von Protokollen muss immer zuerst ein Kunde, An-
lage und Prüfung ausgewählt werden.
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7.5.4.1 Menü " Protokoll | Prüfung | gemäß ZVEH"
� Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | gemäß ZVEH", es erscheint folgendes

Fenster:

Bild 7.66: Fenster " Protokoll | Prüfung | ZVEH-Protokolle 

Über das Feld "Messungen nur ..." kann das Protokoll auf den Ausdruck des ausge-
wählten Verteilers reduziert werden.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken", um die in den entsprechenden Markierungs-
feldern markierten Protokolle auszudrucken.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Seitenansicht" direkt rechts neben dem gewünschten
Markierfeld (z.B. 'Übergabebericht'), um das entsprechende Protokoll vor dem Aus-
druck anzusehen und um die Seite vor dem Ausdruck einzurichten.
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Bild 7.67: Seitenansicht
Zusätzlich zur Funktion "Seite einrichten" gibt es die folgenden Funktionen:
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern unter", um das Protokoll in eine Snapshot-

Datei zu exportieren.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken", um das Protokoll auszudrucken.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbruch", um dieses Fenster wieder zu schließen.

Bild 7.68: Beispielausdruck "Übergabebericht" 
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Bild 7.69: Beispielausdruck "Prüfprotokoll"   
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Bild 7.70: Beispielausdruck "E-Check"* 
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7.5.4.2 Menü "Protokoll | Prüfung | gemäß BEHA"
�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | gemäß BEHA", es erscheint folgendes Fen-

ster:

Bild 7.71: Fenster "Protokoll | Prüfung | BEHA-Protokolle" 

Über das Feld "Messungen nur ..." kann das Protokoll auf den Ausdruck des ausge-
wählten Verteilers reduziert werden.

� Wenn Sie auf die Schaltfläche "Exportieren" klicken, können Sie die in den entsprechen-
den Markierungsfeldern markierten Protokolle in eine Datei im Text-Format (TXT), Rich-
text-Format (RTF) oder Excel-Format (XLS) exportieren, siehe Bild 7.50. Es werden nur
die Messwerte in Tabellenform exportiert, kein Prüfprotokoll.

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken", um die in den entsprechenden Markierungs-
feldern markierten Protokolle auszudrucken.

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Seitenansicht" direkt rechts neben dem gewünschten
Markierfeld (z.B. 'Übergabebericht'), um das entsprechende Protokoll vor dem Aus-
druck anzusehen und um die Seite vor dem Ausdruck einzurichten.
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Bild 7.72: Beispielausdruck "Prüfprotokoll" 

Bild 7.73: Beispielausdruck "Messprotokoll" 
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Wird die Schaltfläche "Exportieren" angeklickt, so erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.74: Fenster bei "Exportieren als Text-/ Excel-Datei"

Im Feld (A) kann das Verzeichnis der Ausgabedatei angegeben werden.
Im Feld (B) kann der Dateiname der Ausgabedatei angegeben werden. 
Im Feld (C) kann der Dateityp angegeben werden. Hier kann entweder Text-Format (TXT),
Richtext-Format (RTF) oder Excel-Format (XLS) ausgewählt werden.

Die Standardvorgabe für den Dateinamen wird aus dem Anlagencode, dem Namen
der Anlage sowie dem Prüfdatum, dem Grund der Prüfung und der Prüfprotokoll-Nr.
gebildet. 

Nachfolgend ein Beispiel für eine Anlage mit Code "001", Name "Anlage 1", Prüfdatum
"01.01.04", Erstprüfung und Prüfprotokoll-Nr. "00000003".
Dateiname: 001 Anlage 1 01.01.04 Erstprüfung 00000003.TXT

178

UNITEST • es control 0100

A

C

B



7.5.4.3 Menü "Protokoll | Prüfung | Stromkreisliste"
Auf der Stromkreisliste sind die Codes, Nummern und Namen für die Verteiler und Strom-
kreise ausgedruckt. 

Die Stromkreisliste dient als Vorlage, um die Messungen im Prüfgerät unter den rich-
tigen Verteiler- und Stromkreiscodes abzuspeichern.

�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | Stromkreisliste ", es erscheint folgendes
Fenster:

Bild 7.75: Fenster "Stromkreisliste" 

Über die Suchfelder kann eine Stromkreisliste auf einzelne Teilbereiche eingeschränkt wer-
den. 

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfungen in einer
Tabelle angezeigt.
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� Wählen Sie die gewünschte Sortierung aus.
� Bestätigen Sie mit "OK" und es  erscheint eine Liste mit den Datenbankeinträgen. 

Bild 7.76: Fenster "Stromkreisliste"

Es stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
• Schaltfläche "Liste exportieren" zum Exportieren der angezeigten Liste in verschiedene

Formate.

Bild 7.77: Fenster "Ausgabeformat" 

• Schaltfläche "Bericht drucken" zum Ausdrucken der Liste.
• Schaltfläche "Bericht speichern" zum Speichern in eine Snapshot-Datei.
• Schaltfläche "Datensatz anzeigen".
Über diese Schaltfläche kann ein zuvor mit der Maus markierter Datensatz gesucht und an-
zeigt werden. Der gesuchte Datensatz wird im dahinter liegenden Fenster angezeigt. Zum
Umschalten auf das Fenster muss das aktuelle Fenster mit der Schaltfläche "Schließen" ge-
schlossen werden.
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• Schaltfläche "Bericht ansehen" zum Umschalten auf die Seitenansicht.

Über diese Schaltfläche wird auf das Fenster mit der Voransicht des Ausdrucks und der
Formulareinstellung umgeschalten.  In der Seitenansicht kann über die Menüleiste die Liste
gespeichert, gedruckt und die Seite eingerichtet werden. 

• Schaltfläche "< Zurück" zum Umschalten auf die Suchmaske.
• Schaltfläche "Schließen" zum Verlassen des Fensters.

Bild 7.78: Ausdruckbeispiel "Stromkreisliste "  
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Für Besitzer des Gerätes UNITEST "0100-Expert” und „0100-Expert plus“

Beim Prüfgerät UNITEST „0100-Expert plus“ muss beim Abspeichern der Verteiler-
code unter 'U' und der Stromkreiscode unter 'S' eingegeben werden, damit die Zu-
ordnung in es control 0100 professional korrekt erfolgen kann!

Beim Prüfgerät UNITEST "0100-Expert” muss beim Abspeichern der Verteilercode
unter 'S' und der Stromkreiscode unter 'P' eingegeben werden. Die Benennung 'S'
für Stromkreis und 'P' für Platz ist für es control 0100 professional nicht mehr gül-
tig!
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7.5.4.4  Menü " Protokoll | Prüfung | Legende "
Auf der Legende sind die Nummern und Bezeichnungen für den Verteiler und die zugehö-
rigen Stromkreise ausgedruckt. 

Die Legende kann im jeweiligen Verteiler angebracht werden, um dem Anlagenbetrei-
ber die Zuordnung der Schaltgeräte und Überstromschutzeinrichtungen zu den
Stromkreisen zu erklären.

�Wählen Sie die Funktion "Protokoll | Prüfung | Legende ", es erscheint folgendes 
Fenster:

Bild 7.79: Fenster "Liste Legende" 

Über die Suchfelder kann eine Liste für die Legende auf einzelne Teilbereiche eingeschränkt
werden. 

Die Suchfelder funktionieren auch mit den Platzhaltern '*' für mehrere Zeichen und
'?' für ein einzelnes Zeichen. Diese können innerhalb, vor oder nach der zu suchen-
den Zeichenkette verwendet werden (z.B. *02*). 

Wird kein Suchkriterium eingegeben, werden als Suchergebnis alle Prüfungen in einer
Tabelle angezeigt.
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� Wählen Sie die gewünschte Sortierung aus.
� Bestätigen Sie mit "OK" und es  erscheint eine Liste mit den Datenbankeinträgen. 

Bild 7.80: Fenster "Liste Legende"

Es stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
• Schaltfläche "Liste exportieren" zum Exportieren der angezeigten Liste in verschiedene

Formate.

Bild 7.81: Fenster "Ausgabeformat"
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• Schaltfläche "Bericht drucken" zum Ausdrucken der Liste.
• Schaltfläche "Bericht speichern" zum Speichern in eine Snapshot-Datei.
• Schaltfläche "Datensatz anzeigen".

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor mit der Maus markierter Datensatz gesucht und an-
zeigt werden. Der gesuchte Datensatz wird im dahinter liegenden Fenster angezeigt. Zum
Umschalten auf das Fenster muss das aktuelle Fenster mit der Schaltfläche "Schließen" ge-
schlossen werden.

• Schaltfläche "Bericht ansehen" zum Umschalten auf die Seitenansicht.

Über diese Schaltfläche wird auf das Fenster mit der Voransicht des Ausdrucks und der
Formulareinstellung umgeschalten. In der Seitenansicht kann über die Menüleiste die Liste
gespeichert, gedruckt und die Seite eingerichtet werden. 

• Schaltfläche "< Zurück" zum Umschalten auf die Suchmaske.
• Schaltfläche "Schließen" zum Verlassen des Fensters.

Bild 7.82: Ausdruckbeispiel " Legende "
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7.6 Menü "Einstellung"
7.6.1 Menü "Einstellung | Schnittstelle"
Hier wird die serielle Schnittstelle des PC´s eingestellt, welche für die Datenübertragung
vom Prüfgerät zum PC verwendet wird. Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das fol-
gende Fenster. 

Bild 7.83: Fenster "Einstellung | Schnittstelle"

Die Software es control 0100 professional verfügt über eine automatische Schnitt-
stellenerkennung. D.h. es werden nur die vorhandenen und aktivierten Schnittstellen
angezeigt.

� Wählen Sie die serielle Schnittstelle aus, die zur Datenübertragung vom Prüfgerät ver-
wendet wird (häufig wird COM 1 verwendet). 

� Bestätigen Sie mit "OK" .
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7.6.2 Menü "Einstellung | Dateiablage"
Hier werden die Verzeichnisse für die Ablage der zwischengespeicherten Messdaten und
der eingelesenen Messdaten eingegeben.
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster. 

Bild 7.84: Fenster "Dateiablageverzeichnis" 

� In der Zeile "Dateiablageverzeichnis" wird angegeben, wo die es control Datenbank
(escontrolpro.mdb) und die Dateien mit den zwischengespeicherten Messdaten (mit den
Dateiendungen *.esco oder *.esca) ablegt werden.

� In der Zeile "Backupverzeichnis" wird angegeben, wo die Sicherungskopie der Daten-
bank und die Sicherungsdateien (mit der Dateiendung *.bak) der eingelesenen Messda-
ten abgelegt werden.

Falls keine Angaben gemacht werden, werden die Unterverzeichnisse DATEN und
BACKUP des Anwendungsverzeichnisses verwendet.

Durch Anlegen von Unterverzeichnissen können Messdaten und Einlesedaten in ge-
trennten Verzeichnissen gespeichert werden. Dies ermöglicht eine übersichtlichere
Datenstruktur und einfachere Datensicherung. Das Anlegen der Unterverzeichnisse
und das Umkopieren der Dateien muss aber manuell (im Windows-Explorer) erfol-
gen.
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Wenn sich das es control Modul 0701/0702/0113/0751 auf Ihrem Computer befin-
det, können Sie hier zur Datenbank (escontrolpro.mdb) des anderen Moduls wech-
seln, diese Datenbank wird dann als gemeinsame Datenbank genutzt. Alle Daten wer-
den dann in dieser gemeinsamen Datenbank gespeichert. 

Bei einer gemeinsamen Datenbank müssen Kunden, Prüfgeräte und Prüfer nur ein-
mal angelegt werden und können dann in allen es-control-0100-professional -Modu-
len verwendet werden.

Falls Sie eine gemeinsame Datenbank nutzen wollen, sollten Sie dies gleich zu Beginn
tun, bevor Sie Daten in der Datenbank speichern, später können die Daten aus der
Datenbank von es control 0100 professional nicht mehr in die gemeinsame Daten-
bank übernommen werden!
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7.6.3 Menü "Einstellung | Sprache"
Hier kann die Sprache des Programmes es control 0100 professional eingestellt werden.
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.85: Fenster "Einstellung | Sprache"

Die Auswahl der Sprache kann abhängig von der Software Version auch erweitert sein.

Die Auswahl von Deutsch (Österreich) beinhaltet anstelle der DIN-VDE-Bestimmun-
gen die Ausführung nach ÖVE.
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7.6.4 Menü " Einstellung | Benutzer"
Zugriffsrechte/Benutzerrechte
In der Software es control 0100 professional können für verschiedene Anwender Zugriffs-
rechte vergeben werden.

Beim Start der Software wird nur eine Benutzeranmeldung erforderlich, wenn 1. dem
Administrator ein Passwort hinterlegt wurde oder 2. mehrere Benutzer vorhanden
sind.

Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.86: Fenster "Einstellung | Benutzer"

Über die Schaltfläche "Neu" kann ein weiterer Benutzer angelegt werden.

Nur der Administrator hat die Berechtigung zum Anlegen, Ändern oder Löschen von
Benutzern. Zusätzlich kann der Benutzer "Administrator" nicht gelöscht und dessen
Name nicht verändert werden.

Bild 7.87: Fenster "Einstellung | Benutzer anlegen"

Hier wird ein Name festgelegt und falls gewünscht, noch ein Passwort hinterlegt.
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Es kann unter 6 verschiedenen Anwendertypen unterschieden werden (siehe auch Bild 5.6):

Administrator hat alle Rechte (Bearbeiten, Anlegen, Löschen) und kann Berechtigun-
gen ändern.

User A kann die bestehenden Datensätze nur weiter bearbeiten.
User B kann die bestehenden Datensätze weiter bearbeiten und neue anlegen.
User C kann die bestehenden Datensätze ansehen und darf diese auch löschen.
User D hat nur Leserechte und kann Protokolle ausdrucken.
User E hat alle Rechte, kann aber keine Berechtigungen ändern

Menüfunktionen, welche ein Benutzer nicht durchführen darf, sind grau gekennzeich-
net.

7.6.5 Menü " Einstellung | Firma"
Hier wird die Anschrift Ihrer Firma und das Verzeichnis mit Ihrem Firmenlogo eingetragen.
Beides erscheint auf den ausgedruckten Prüfprotokollen. Nach dem Aufruf dieser Funktion
erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.88: Fenster "Einstellung | Firma" 
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� Geben Sie in den Eingabefeldern Ihre Firmenadresse ein.

� Falls gewünscht, können Sie Ihr Firmenlogo einbinden. Klicken Sie dazu unter Firmen-
logo in die Schaltfläche "Ändern" und wählen Sie das entsprechende Verzeichnis und
den Dateinamen Ihres Firmenlogos aus, standardmäßig ist das Beha-Logo vorgege-
ben. Das Firmenlogo sollte im Bitmap Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile
(*.wmf) vorliegen. Beides erscheint auf den ausgedruckten Prüfprotokollen. 

� Falls vorhanden, können Sie Ihr E-Check*-Logo einbinden. Klicken Sie dazu unter E-
Check* Logo in die Schaltfläche "Ändern" und wählen Sie das entsprechende Verzeich-
nis und den Dateinamen Ihres E-Check*-Logo aus, standardmäßig ist das Beha-Logo
vorgegeben.Es ist möglich Bilder mit den Endungen "jpg", "gif", "ico", "cur", "enf" und "rle" einzubin-
den. Das E-Check*-Logo sollte im Bitmap Format (*.bmp) oder als Windows-Metafile
(*.wmf) vorliegen. Das E-Check*-Logo erscheint bei Ausdruck von ZVEH-Prüfproto-
kollen. 

Das Firmenlogo und das E-Check*-Logo wird auf dem Ausdruck auf die Größe von
ca. 24 X 24 mm skaliert. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Firmenlogo in dieser Größe mit
einer Auflösung von 150 bis max. 300 dpi zu erstellen. Bei größeren Abmessungen
und höheren Auflösungen wird die Datei mit dem Firmenlogo sehr groß, dies kann
beim Ausdruck der Protokolle unter Umständen zu erheblichen Verzögerungen füh-
ren.
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7.6.6 Menü "Einstellung | Betriebsmittel"
Mit dieser Funktion kann die Vorgabe für die Tabellenüberschriften als Standard gespei-
chert werden. Die Tabellenüberschriften der momentan ausgewählten Prüfung werden ab-
gespeichert. Wird eine neue Prüfung erstellt, so werden diese gespeicherten Texte als Vor-
gabe in die Betriebsmitteltabelle geschrieben.

7.6.7 Menü "Einstellung | Grenzwerte" - Grenzwertüberwachung
Das Programm es control 0100 professional kann eine Messwertbeurteilung der ZVEH-
Messfunktionen durchführen. Wird mit dem EUROtest gearbeitet, werden die Grenzwerte
vom Prüfgerät übernommen. Liefert das Prüfgerät keine Grenzwerte, werden die Grenz-
werte aus einer Tabelle geladen, die unter diesem Menüpunkt eingetragen wurden.

In Abhängigkeit der gemessenen Werte können diverse aktive Grenzwerte angezeigt wer-
den.  Liegt eine Grenzwertverletzung vor, ist der Messwert rot gekennzeichnet. Ist kein
Grenzwert vorhanden ist, wird der Messwert blau gekennzeichnet. 
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster:

Bild 7.89: Fenster "Grenzwert allgemein" 

In diesem und den nächsten drei Fenstern können Eingaben für die Grenzwerte erfolgen.

PE (Rlow): Grenzwert für die Niederohmmessung
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Bild 7.90: Fenster "Grenzwert Isolation"

Isolation (Riso) Beträgt die Nennprüfspannung 50, 100, 250, 500 oder 1000 Volt,
wird der Grenzwert bei der Übernahme der Messwerte aus dieser Tabelle übernom-
men. Bei jeder anderen Prüfspannung wird der im Feld Isolationswiderstand vorhan-
dene Grenzwert unter dieser Tabelle übernommen.
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Bild 7.91: Fenster "Grenzwert Schleife" 

Mit den Daten aus dieser Tabelle kann im Fenster Überstromschutzeinrichtung der Grenz-
wert berechnet werden.

Die Spalte "Art/ Charakteristik" darf keine doppelten oder leere Einträge enthalten.

Neuer Datensatz: Durch Eingabe eines Textes in die letzte Zeile mit dem Symbol "*" wird
ein neuer Datensatz angelegt. 

Datensatz Löschen: Der mit dem Symbol "�" markierte Datensatz kann mit der Taste "Entf."
gelöscht werden.
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Bild 7.92: Fenster "Grenzwert RCD/FI" 

Der Wert für Idn wird immer vom Prüfgerät übernommen. Bei der Übertragung eines Fak-
tors für Idn wird der Grenzwert für die Auslösezeit aus dieser Tabelle übernommen. Bei feh-
lendem Faktor wird der im Feld Auslösezeit vorhandene Grenzwert unter dieser Tabelle über-
nommen.

Abhängig vom Prüfgerätetyp wird der Grenzwert für UB vom Prüfgerät oder aus der
Grenzwerttabelle übernommen.
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7.7 Menü "?"
7.7.1 Menü "Hilfe"
Hier wird die Hilfefunktion zur Software UNITEST es control 0100 professional aufgerufen. 
Nach dem Aufruf dieser Funktion wird das Programm "Adobe Acrobat Reader”*“ gestartet
und gleichzeitig wird die Hilfedatei geladen. Der Hilfetext beinhaltet die Bedienungsanlei-
tung UNITEST es control 0100 professional und ist in der Datei "PTDB13120000.pdf". Sie
kann mit Adobe Acrobat Reader ab Version 4.0 gelesen werden.

7.7.2 Menü "Info"
Hier erhalten Sie Informationen zur Programmversion.
Nach dem Aufruf dieser Funktion erscheint das folgende Fenster. 

Bild 7.93: Fenster "Info " 
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8.0 Datenlogger
Mit einigen Prüfgeräten von BEHA, z.B. "0100-Expert” , den 0100 EXPERT plus" und "0100-
INSTALLtest” lassen sich Spannungswerte mit der Messfunktion "AUFZEICHNUNG" über
einen längeren Zeitraum aufzeichnen. Diese Funktion wird auch Datenlogger genannt. 
Beim Einlesen von Daten erkennt es control 0100 professional automatisch, dass es sich
um Messwerte der Funktion Datenlogger handelt.

Bevor Sie die Menüfunktion "Daten empfangen vom Prüfgerät" oder "Daten einlesen
von Datei" starten, muss ein Kunde und eine Anlage ausgewählt werden. 

Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie das Startdatum und Startzeit eingeben müssen.
Damit erhält es control 0100 professional einen zeitlichen Bezug der einzelnen Messwerte
und kann eine Grafik mit Zeit und Spannungsachse erstellen.

Bild 8.1: Fenster "Datenlogger"

Hier muss ein gültiges Datum zur Berechnung des Startdatums eingetragen werden.
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Nun erscheint ein Fenster, in dem eine Übersicht aller empfangenen Messdaten angezeigt
wird. 

Bild 8.2: Fenster "Datenlogger – Messdaten" (Beispiel)

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Weiter >>" klicken, wird eine neue Prüfung angelegt
und die Messungen aus der Datenlogger-Funktion entsprechend zugeordnet. 
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Bild 8.3: Fenster "Prüfung - Datenlogger"

Im Fenster "Prüfung" wurde die Schaltfläche "Datenlogger" (A) aktiviert. Durch einen Klick
auf diese Schaltfläche erscheint ein Fenster, in dem Sie die Datenlogger-Messungen anse-
hen und ausdrucken können. Siehe Bild 8.4.
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Bild 8.4: Fenster "Datenlogger", grafische Darstellung

�Klicken Sie auf die Schaltfläche " Beenden ", um das Fenster zu schließen.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche " Einstellungen ", um Einstellungen (Ränder, Format,

Drucker, usw.) der Seite für den Ausdruck vorzunehmen.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche " Seitenansicht "  zum Umschalten auf die Druckvorschau.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken" zum Ausdrucken der Grafik.
�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren", um die Grafik in die Zwischenablage zu ko-

pieren. Mit der Windows-Funktion Einfügen kann nun die Grafik in weiteren Anwen-
dungsprogrammen, wie z.B. Word, Excel usw. verwendet werden.
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Bei der Verwendung der Grafik in einem anderen Anwendungsprogramm (z.B. Word,
Excel) kann durch einen Doppelklick auf die Grafik diese verändert oder die Messwer-
te herauskopiert und weiterverarbeitet werden.

Bild 8.5: Fenster "Datenlogger", Weiterverarbeitung der Grafik
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9.0 Datenimport
Mit dieser Funktion können Messungen aus dem Programm UNITEST "Expert-Manager”,
und es control 1.1/1.2 Modul 0100 importiert und in die Datenbank eingelesen werden.
Beim Datenimport werden alle Kunden, Anlagen, Prüfungen, Verteiler, Stromkreise und
Messwerte von der Software "Expert-Manager" in die es control 0100 professional über-
nommen. Firmenname, Auswahlliste der Prüfer, Datenlogger-Messungen und Zusatzmes-
sungen werden NICHT übernommen.

�Schließen Sie zuerst das Programm, aus dem Sie Daten importieren wollen.

Import von control 1.1/1.2 Modul 0100
� Nach dem Aufruf der Funktion "Datei | Daten importieren | es control 1.1/1.2 Modul

0100" erscheint das folgende Fenster. 

Bild 9.0: Fenster "Daten Import es control Modul 0100" 

�Geben Sie im Feld "Quelle" direkt das Verzeichnis und die Datenbankdatei der Software
"es control" an, aus der importiert werden soll. Wahlweise können Sie auch auf die Schalt-
fläche "Durchsuchen" klicken, um das Verzeichnis und eine Datenbankdatei auszuwäh-
len.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen starten", um den Datenimport zu starten.
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Import von „Expert-Manager“

� Nach dem Aufruf der Funktion "Datei | Daten importieren | 0100 Expert-Manager " er-
scheint das folgende Fenster. 

Bild 9.1: Fenster "Import von „Expert-Manager“

�Geben Sie im Feld "Datenquelle" direkt das Verzeichnis und die Datenbankdatei der Soft-
ware "Expert-Manager" an, aus der importiert werden soll. Wahlweise können Sie auch
auf das Feld "Ändern" klicken, um das Verzeichnis und eine Datenbankdatei auszuwäh-
len.

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren", um den Datenimport zu starten.

�Der Datenimport wird nun gestartet. Während des Datenimportes wird angezeigt, wie-
viele Prüfungen und Messungen importiert werden.

Der Datenimport kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Bitte brechen Sie unter keinen Umständen den laufenden Datenimport ab, sonst kann
die Datenbank von es control 0100 professional beschädigt werden. Dann müssen
die teilweise importierten Datensätze unbedingt wieder manuell aus der Datenbank
von es control 0100 professional gelöscht und anschließend die Software neu gestar-
tet  werden!
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�Nach erfolgreichem Ablauf des Datenimportes erfolgt eine entsprechende Meldung.

Der Datenimport sollte nur einmal durchgeführt werden. Wird dieser mehrfach durch-
geführt, so werden die gleichen Prüfungen nochmals angelegt.

In den Auswahllisten "Leitung/Kabel", "Überstromschutzeinrichtungen" und "RCD/FI"
werden nur die entsprechenden Typen angelegt, die beim Ausdruck der Protokolle be-
nötigt werden.

10.0 Datensicherung
Es ist unerlässlich, dass Ihre Daten in regelmäßigen Abständen gesichert werden. Bei einem
Ausfall des Computersystems (z.B. Festplattendefekt oder sonstigem Hardwarefehler) kön-
nen Daten verloren gehen oder beschädigt werden.

Zur Datensicherung kopieren Sie folgende Dateien auf einen entsprechenden externen Da-
tenträger (z.B. Diskette, ZIP-Diskette, Bandlaufwerk, CD-ROM oder Netzlaufwerk):

�die es-control-Datenbank (ESCONTROLPRO.MDB) im Verzeichnis "DATEN"
� Ihre eingelesenen Messdaten (alle Dateien mit Dateiendungen *.SER) im Verzeichnis

"BACKUP".
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10.1 Temporäre Datensicherung
Zur temporären Datensicherung kann beim Beenden des Programmes die es-control-Da-
tenbank zur Datensicherung in einer Sicherungsdatei im Unterverzeichnis "BACKUP" mit
dem Namen "ESCONTROLPRO.BAK" gespeichert werden. Es erscheint folgendes Fenster:

Bild 10.0: Fenster " Datensicherung " 

�Bestätigen Sie mit Ja, falls Sie eine Kopie der Datenbank erstellen wollen, die Datenbank
wird zum aktuellen Stand als "...BACKUP \ ESCONTROLPRO.BAK" gesichert. Das Spei-
chern kann je nach Rechnergeschwindigkeit und Größe der Datenbank einen längeren
Zeitraum in Anspruch nehmen.

Falls nach dem nächsten Programmstart Ihre Daten zerstört oder versehentlich ge-
löscht werden, kann diese Kopie später zur Datenwiederherstellung verwendet wer-
den. 

10.2 Wiederherstellung der Daten
�Zur Datenwiederherstellung benennen Sie zuerst die ungültige oder zerstörte Datenbank

"ESCONTROLPRO.MDB" im Verzeichnis "DATEN" in z.B. "ESCONTROLPRO.ALT" um. 

� Anschließend kopieren Sie die Sicherungsdatei "...\ BACKUP \ ESCONTROLPRO.BAK"
in das Verzeichnis "DATEN". 

�Benennen Sie die Datei von "ESCONTROLPRO.BAK” in "ESCONTROL.MDB” um und star-
ten Sie nun das Programm es control 0100 professional erneut.
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10.3 Reparatur der Software bzw. der Daten
Wenn die es control 0100 professional z.B. nach einem Systemabsturz Fehlfunktionen auf-
weist, besteht jetzt die Möglichkeit, die Software zu reparieren.

�Starten Sie die Windows-Funktion "Einstellungen/Systemsteuerung/Software"

Bild 10.1: Fenster " Eigenschaften von Software " 

�Markieren Sie den Eintrag es control professional und klicken Sie auf die Schaltfläche
"Hinzufügen/Entfernen..."
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Bild 10.2: Fenster " es control professional reparieren " 

�Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"

Bild 10.3: Fenster " es control professional reparieren" 

�Markieren Sie "Programm reparieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"
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Die Reparatur der Software wird gestartet. Zur Kontrolle erscheint das folgende Fenster mit
Angabe des aktuellen Status:

Bild 10.4: Fenster " es control professional reparieren"

Bild 10.5: Fenster " es control professional reparieren"

�Nach erfolgter Reparatur klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen" und schließen
das Windows-Fenster "Eigenschaften von Software".

�Starten Sie nun wieder das Programm es control professional.
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11.0 Lizenzbedingungen
Die Software UNITEST es control 0100 professional, Best.-Nr. 1312, ist durch das Urhe-
berrecht geschützt und darf weder verändert, debugged, noch dürfen Kopien weitergege-
ben oder weiterverkauft werden.

Nach dem Öffnen der versiegelten Verpackung des Datenträgers werden die Lizenzbedin-
gungen anerkannt und es erlischt das Rückgaberecht.

Der Hersteller garantiert, dass die Software im wesentlichen gemäß dem schriftlichen Be-
gleitmaterial arbeitet. Beim derzeitigen Stand der Technik und der schnellen Weiter- bzw.
Neuentwicklung von Betriebssystemen kann eine Lauffähigkeit nicht für alle Systeme 
garantiert werden. 

In keinem Fall ist die CH. BEHA GmbH einem Anwender gegenüber für jegliche, besonde-
re, Zufalls- oder Folgeschäden haftbar, die in irgendeiner Form auf die Verwendung der
Software zurückzuführen sind.

11.1 Registrierung

Nur durch das Einsenden der Registrierkarte kommen Sie in den Genuss von aktuel-
len Informationen und günstigen Updates. Senden Sie die ausreichend frankierte,
vollständig ausgefüllte Registrierkarte nach der Installation der Software an uns zu-
rück.
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11.2 Hotline
Falls Sie Rückfragen oder Anwendungsprobleme zu unseren Produkten haben, steht Ihnen
unter der Telefonnummer 0 76 84 / 80 09 - 429 die Technische Hotline zur Verfügung.

Bei Rückfragen zur Software geben Sie bitte die Version (A) und die Seriennnummer (B)
der Software an. Sie finden diese Information unter Menü "? (Hilfe) | Info", siehe folgendes
Fenster.

Bild 11.0: Fenster "? | Info"    
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