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HowTo: Update der PS52-Firmware   
Datum / von: 17. August 2006 / Klaus Kilper / V1.0 

Gerät: PS52  

Zusammenfassung 

Ein großer Vorteil der PS52 ist, dass Sie als Anwender in der Lage sind, eine geänderte Firmware (= Betriebssystem der 
Steuerung auch Applikation genannt) einzuspielen. Sie können so Ihre Steuerung jederzeit auf den aktuellen Stand 
anheben oder ggf. eine für Sie erstellte spezielle Firmware verwenden.  
 
Sie benötigen dazu neben der Firmwaredatei nur einen PC und ein Nullmodemkabel. In der nachfolgenden 
Beschreibung wird das erforderliche Verfahren Schritt für Schritt beschrieben. 

1. Parameter an PS52 prüfen, PC 
anschliessen 

 

 

 Bitte prüfen Sie zuvor, ob die Steuerung auf die korrekte Baud-Rate für die 
RS232-Verbindung eingestellt ist. Hierzu setzen Sie an der Steuerung … 
… den Steuerungsparameter P8: Einstellung 1 = 19.200 Baud. 
 
Anschliessend verbinden Sie Ihren PC über das Nullmodemkabel mit der 
Schnittstelle RS232 an der Steuerung. 
 

2. Terminalprogramm starten und 
Verbindungseinstellungen 
laden 

 Bitte starten Sie nun das Programm: TERMINAL.EXE  und wählen hier den 
Menuepunkt Datei/ Datei öffnen.. Mit der Auswahl der Datei PS52.TRM 
und [OK] sind alle Einstellungen gemacht. 
 

 
 
 

3. Steuerung einschalten  Nun schalten Sie Ihre Steuerung kurz aus und halten beim Wiedereinschalten 

die Tasten ESC ( ) und Shift ( ) gleichzeitig gedrückt, bis nach 
ca. 2 sec. auf dem PC im Terminal-Fenster folgendes Menue erscheint: 
 

 
 
 
 
 
 
Diese Kurzbeschreibung wurde mit Sorgfalt erstellt. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. In keinem Fall ersetzt diese Beschreibung das vollständige, Handbuch, 
dass von uns bezogen werden kann. Falls Sie in dieser Beschreibung einen Fehler gefunden haben, dann helfen Sie uns bitte das Dokument besser zu machen, indem Sie uns eine Mail an 
buero@bretzel-gmbh.de senden. 
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(1) hier sollte ein OK stehen, wenn nicht werden die Ein- und Ausgänge 
nicht korrekt funktionieren. 

4. Neue Firmware hochladen  Bitte geben Sie bei (2) den Befehl LOA gefolgt von [Enter] ein. Es erscheint die 
Antwort der Steuerung: 
>> Starten Sie jetzt Hex Datei senden 
 
Im  Menue des Terminalprogramms wählen Sie nun den Eintrag: 
Übertragung/Textdatei senden und es erscheint das folgende Fenster: 

 
Damit Sie die Firmwaredatei im linken Fenster sehen können müssen Sie das 
Dateiformat (links, unten) auf „Alle Dateien (*.*)“ einstellen. Nach dem sie die 
Firmwaredatei (*.hex) ausgewählt und mit [OK]  bestätigt haben beginnt der 
Download.  
Im Terminalfenster sehen Sie nun rund fünf Minuten lang Zeichenkolonnen 
vorbeiziehen und auf der Steuerung werden Zeilenzahlen hochgezählt. 
Zusätzlich finden Sie im unteren Rand des Terminalfensters eine 
Fortschrittsanzeige. 
 

5. Abschluss  Nach einem erfolgreichen Download erscheint die folgende Meldung: 

 
 
Bitte sichern sie die inzwischen laufende Firmware nun mit 
sja gefolgt von [Enter]. Fertig! 

 


