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10. fehlerbehebung

? Programm „flowProArchive“ zeigt nicht „START“, sondern 
„FEHLER!“.

! Es ist keine serielle Schnittstelle am PC für das Programm 
flowProArchive initialisiert. Der Benutzer kann mit 
dem Menü „Konfiguration / serielle Schnittstelle“ die  
serielle Schnittstelle anwählen.

? Programm „flowProArchive“ zeigt nicht „START“, sondern 
„FEHLER!“, obwohl die serielle Schnittstelle verwendet wird. 

! Es ist keine serielle Schnittstelle am PC für das Programm 
flowProArchive initialisiert. Der Benutzer kann mit 
dem Menü „Konfiguration / serielle Schnittstelle“ die  
serielle Schnittstelle anwählen.

? Das Fenster „Serielle Schnittstelle wählen” zeigt keine wählbaren 
Schnittstellen an.

! Die serielle Schnittstelle ist nicht vorhanden oder wird von 
einem anderen Programm verwendet. Das Programm flow-
ProArchive kann die serielle Schnittstelle nicht verwenden. 
Der Anwender muss alle Anwendungen schließen, die die serielle 
Schnittstelle verwenden. Der Nutzer kann den Systemadministrator, 
die Windows-Hilfe oder andere Handbüchern als Hilfe hinzuziehen.

? Die unterste Zeile des Hauptfensters zeigt keine Messwerte an.

! Es ist keine Schnittstelle gewählt. 
Der Anwender muss im Menü „Konfiguration / serielle Schnittstelle“ 
eine Schnittstelle wählen.

? Die unterste Zeile des Hauptfensters zeigt keine Messwerte an, 
obwohl eine serielle Schnittstelle gewählt wurde.

! Die Signalelektronik wird nicht mit Strom versorgt. 
Der Benutzer muss die Signalelektronik anschalten.
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? Die unterste Zeile des Hauptfensters zeigt keine Messwerte 
an, obwohl eine serielle Schnittstelle gewählt wurde und die 
Signalelektronik mit Strom versorgt wird.

! Die Signalelektronik ist nicht mit der seriellen Schnittstelle 
verbunden. Der Nutzer stellt sicher, dass das richtige Kabel 
verwendet wird, dass das Kabel in der richtigen Weise an die 
Signalelektronik angeschlossen ist und dass das Kabel in der rich-
tigen Art und Weise an der seriellen Schnittstelle angeschlossen ist.

? Die unterste Zeile des Hauptfensters zeigt keine Messwerte an, ob-
wohl eine serielle Schnittstelle gewählt wurde, die Signalelektronik 
mit Strom versorgt wird und die Kabel richtig angeschlossen sind.

! Die serielle Schnittstelle reagiert aus verschiedenen Gründen nicht. 
Der Benutzer wählt eine andere Schnittstelle aus. Ausserdem kann 
der Systemadministrator oder der Händler weiter Hilfe bieten.

? Die Datenerfassung muss beendet werden, da die Messwerte ohne 
Relevanz sind.

! Die Datenerfassung ist nicht gestoppt. Der Benutzer muss die 
Taste „Stop“ benutzen.

? Das Programm flowProArchive erzeugt einen Systemfehler bei der 
Datenerfassung.

! Das Speichermedium zum Speichern der Messdaten 
ist voll. Die aktuellen Daten gehen verloren.  
 
Der Anwender muss dafür sorgen, dass ausreichend Speicherplatz 
zur Verfügung steht. Der Systemadministrator oder die Windows-
Hilfe können als Unterstützung hinzugezogen werden.
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