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Bedienung von SEDAC-TEST 
 
Dies stellt eine kleine Hilfe für den Operateur da. 
Auf jedem DORIS-Rechner sollte im Programm-Manager im SEDAC-MDI- und im Information-
Fenster das SEDAC-Testprogramm „Sedac-Line-Tine-Protokoll“ zu finden sein. 
Anhand der SEDAC-Line  DOTEMP wird die Bedienung und Funktionsweise beschrieben: 
- Als erstes wird das Programm „Sedac-Line-Tine-Protokoll“ im Programmmanager unter SEDAC 

MDI/ oder Information mit einem Doppelklick gestartet. 
 
Folgendes Bild erscheint: 
 

 
- Um die Line von DOTEMP aufzurufen, müssen wir auf das Listenfenster „PC-Auswahl“ drücken 

und den Server auswählen. 
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- Wie wir sehen ist für DOTEMP nur eine einzelne Line vorhanden. 
 
- Im Feld „Suche Cra- und Subadressen“ auf „Suche“ drücken, es melden sich alle vorhandenen 

Crate- und Subadressen (aktuell kann es Unterschiede in der Anzahl der gefundenen Crate- und 
Subadressen geben, folgendes Bild ist nur ein Beispiel) 

 

 
 

gefundene Crateadressen

gefundene Subadressen 

Name des 
Servers 

Anzahl der 
Lines 
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Um zu überprüfen ob die Anzahl der gefunden Crate- und Subadressen mit den gelisteten 
übereinstimmt, klicke auf das Listenfenster „Sedac-Struktur“ und wähle „List_Crates“ aus. 
Siehe folgendes Bild: 
 

 
 
 
Nach dem Auswählen erscheint folgendes Bild: 
 

 
 

Liste aller 
Cratecontroller 
mit Typ, 
Adresse und Ort

SOLL-
Anzeige der 
Crateadressen 

IST-Anzeige 
der 
Crateadressen 
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Drückt man jetzt auf „Vergleich“ im Listenfenster „Vergleich Soll→Ist“, wird das Ergebnis der 
„Suche“ mit der dB-Liste verglichen. Ist alles in Ordnung erscheint ein O.K.. 
Bei einem n.O.K. zeigt ein (-) oder ein (+) an, welche Crate- oder Subadresse fehlt(-) oder zusätzlich 
(+) vorhanden ist. 
 

 
 
 
 
 
 
Um auf die Sedacadresse 252 (hier am Beispiel von CA = 02) Test-Telegramme zu schicken und die 
Verbindung des Crates zu testen, wird in der obersten Zeile („Crate-Adressen“) die jeweilige 
Cratenummer angeklickt.  
 

 
 

OK-Meldung 

Vergleich starten 

Crateadresse in dieser 
Zeile anklicken 
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Daraufhin erscheint im Fenster „Sedac-Test auf Subadr. 252“, im Feld „Cra“ die jeweilige 
Crateadresse. Im Feld „Sub“ bleibt die Adresse auf 252 stehen, diese darf nicht verändert werden.  
Auf diesem Bereich (Subadr. 252) kann ohne Beinflussung des Betriebes geschrieben und gelesen 
werden. Mit dem betätigen des Startknopfes im Feld „Sedac-Test auf Subadr. 252“ werden Sedac-
Telegramme an diese Adresse geschickt.  
Ist alles in Ordnung bleibt die Anzeige in den Feldern „Hw-Err“ und „Dat-Err“ unverändert auf „0“. 
Es können sporadisch Fehler angezeigt werden, sind diese jedoch im Verhältnis zu den Tests im 
Promilebereich(z.B. 1 Fehler bei über 2000 Tests) ist alles in Ordnung. Dies kann z.B. dann sein, wenn 
zur gleichen Zeit noch andere Programme auf diese Adresse zugreifen. 
Es ist dann sinnvoll nach Absprache mit den Benutzern die laufenden Sedac-Programme für diese Line 
anzuhalten und es nochmal zu versuchen. 
Treten dagegen mehrere Fehler auf, dann liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehler bei SEDAC 
vor. 

 
 
 
Beseitigung des Problemes, wenn der Sedac-Scan sehr lange dauert: 
 
Nach einem Neustart eines Sedac-Servers mit SedPC kann es gelegentlich passieren, 
daß die SedServ_Tine.exe nicht ordnungsgemäß geladen wurde. 
Ein Sedac-Scan dauert sehr lange und endet damit, daß keine Sedac-Controller mit  
dazugehörigen Sub-Adressen gefunden wurden. 
Hier hilft es entweder bei diesen Rechnern einen Neustart durchzuführen oder das 
Programm "Watchdog" zu öffnen und die SedServ_Tine.exe zu stoppen und erneut zu 
starten! 
 

Es existiert jetzt oben links im Programm ein Hilfe-Menü,  
daß zur Sedac-Hompage von MDI1 führt! 

 
Viel Erfolg! 
 
Björn Lemcke MDI 1 


