FAQ
Dieser Abschnitt enthält Antworten zu häufig gestellten Fragen (auch FAQ genannt; für "Frequently Asked Questions") zu logi.CAD 3:
FAQ: Grundlegende Punkte
Wie aktiviere ich Lizenzen für logi.CAD 3?
Wie ändere ich die Sprache für die Benutzeroberfläche?
Sind meine Projekte aufwärts- und abwärtskompatibel?
Was ist zu beachten, falls ein Projekt von außen geändert wurde?
Kann ich logi.CAD 3 via Remotedesktop verwenden?
Welche Zielsysteme werden unterstützt?
Warum benötige ich JRE?
Verknüpfungen in der Doku springen nicht zur korrekten Position im Artikel. Warum?
FAQ: Wie beschleunige ich das Arbeiten in logi.CAD 3?
Ich betrachte gerade ein ST-Element. Wie gelange ich schnell zu seiner Deklaration? Wie finde ich alle Verwendungen?
Wie erstelle ich schnell ST-Code?
Kann ich bestimmte Code-Ausschnitte ("Code-Snippets") zum Einfügen bereitstellen?
Wie kann ich Position im ST-Editor wechseln?
Wie finde ich schnell einen bestimmten Befehl?
Werden Tastenkombinationen unterstützt? Welche?
Kann ich Menüs mit der Tastatur anzeigen?
FAQ zu ST
Wann soll ich einen formalen Aufruf verwenden? Wann einen nicht-formalen Aufruf?
Wie kann ich auf einzelne Zeichen einer STRING-Variable zugreifen, die als ARRAY deklariert ist?
Wie kann ich eine Quick-Info für ein ST-Element erstellen?
Wie bringe ich gelöschte Zeilen im ST-Objekt zurück? Wie erhalte ich den ursprünglichen Code bei geänderten Zeilen?
Wie wird das Schlüsselwort "RETAIN" für Funktionsbaustein-Instanzen berücksichtigt?
Wie wird der Minimalwert oder Maximalwert eines Datentyps zugewiesen?
Wie wird ein Fehlersymbol für fehlerfreien ST-Code entfernt?
FAQ zum Laden/Testen der Anwendung
Wann ist die auf die SPS geladene Anwendung nicht mehr aktuell?
Wann wird der Fingerprint für eine Anwendung nicht geändert und wann wird er geändert?
Kann das Laden der Anwendung auf die SPS zeitlich begrenzt werden?
Wann ist die logi.RTS-Version auf der SPS zu aktualisieren?
Weitere FAQs
Welche Features sind für logi.RTS verfügbar?
Können logi.RTS-Traces im Syslog des Zielsystems protokolliert werden?
Kann ich die Ausführung der Anwendung (die auszuführenden Zustände) konfigurieren?
Datei RTSCode.so fehlt. Was muss ich tun?
Warum ist die Telnet-Schnittstelle von logi.RTS deaktiviert?
Warum kann ich Systembausteine löschen?
Wie kann ich den Explorer des Betriebssystem aus logi.CAD 3 heraus starten?
Ein Selektionsrahmen im FBS-Editor ist sichtbar, nichts ist selektiert. Was ist zu tun?
Darf ich meinen C-Code kommentieren?
Wie funktioniert die Suche in der Online-Version der Benutzerdokumentation?
Kontrollieren Sie diesen Abschnitt regelmäßig, da logi.cals diese Liste bei Bedarf erweitert. Falls Sie die benötigte Information in der
Benutzerdokumentation nicht finden, kontaktieren Sie das Support-Team von logi.cals.
Informieren Sie sich auch im Abschnitt Troubleshooting, ob dieser Abschnitt nützliche Informationen für Sie enthält.

