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1. Funktionsweise
Der deviceANALYSER reader ist ein Teil der companionSUITE und erlaubt es, einen TRIDONIC-Treiber über NFC oder DALI
auszulesen und diese Daten in einer Datei (mit Endung .traf) abzulegen.
Diese Datei kann direkt via Drag & Drop vom deviceANAYSER ausgewertet werden.

Der deviceANALYSER reader kann optional bei der Installation der companionSUITE lokal auf dem Rechner installiert werden.
Als Sprache sind Deutsch und Englisch wählbar.

Diese Schnittstellen werden unterstützt:

Schnittstelle Beschreibung

NFC FEIG reader / writer

DALI DALI USB

2. deviceANALYSER reader öffnen
Windows START =>  => Ordner  =>  anklicken.All Programms Tridonic deviceANALYSER reader

3. Parameterdatei für ein Gerät erzeugen

Schnittstelle auswählen (über Drop-Down-Feld wählbar).

Geräte suchen anklicken.
-> Alle gefundenen Geräte werden aufgelistet.

Zum Auslesen eines Gerätes auf das Status-Icon (hier: grüner Pfeil) rechts vom Gerätenamen klicken.

½ VORSICHT!

Nach dem Programmieren des Gerätes mit NFC das Gerät einmalig für eine Sekunde einschalten, damit der deviceANALYSER die
Parameter auslesen kann.
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-> Daten werden ausgelesen.

-> Ist das Gerät ausgelesen, ändert sich das Status-Icon und wird zu einem grünem Häkchen .

Zum Erzeugen der Parameterdatei, die Zeile mit dem ausgelesenen Gerät mit der Maus auswählen und per Drag & Drop
entweder in den deviceANALYSER oder auf den Desktop ziehen.

4. Parameterdatei für mehrere Geräte erzeugen

Sind mehrere Geräte vorhanden, können diese über die Checkbox in der ersten Spalte ausgewählt werden.

Schnittstelle auswählen (über Drop-Down-Feld wählbar).

Geräte suchen anklicken.
-> Alle gefundenen Geräte werden aufgelistet.

Checkbox für ein oder mehrere Geräte auswählen.

Aktionen anklicken.
-> Untermenü  oder Untermenü  öffnet sich.Auslesen Speichern

Gewünschtes Untermenü auswählen.
-> Alle gewählten Geräte werden ausgelesen bzw. deren Werte wird gespeichert.

I HINWEIS

Über das Pfeilsymbol ganz rechts, kann der Datei entweder im Feld  ("Global Trade Item Number") ein Standardname oder imGTIN:
Feld  (" ") ein eigener Dateiname gegeben werden.RMA: Return Merchandise Authorization
Der Standardname der Datei besteht aus der GTIN Nummer mit Datum und Uhrzeit. Beispiel:
Tridonic_9006210685571_190924_131040_1.traf
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5. deviceANALYSER reader minimieren
Über die Windows-Taste  (Unterstrich) kann das Fenster in die Taskleiste geschoben werden._ deviceANALYSER reader 

6. deviceANALYSER reader schließen
Über die Windows-Taste wird der beendet.X deviceANALYSER reader 
Nach dem Schließen werden alle belegten Schnittstellen freigegeben und alle temporäre Dateien gelöscht.

7. Starten des deviceGENERATOR oder deviceANALYSER

Über das Menüsymbol  kann entweder

-> der deviceGENERATOR -oder- 
-> der deviceANALYSER

gestartet werden.

8. Einstellungen



Handbuch deviceANALYSER reader | 02.2020 | 1.2 | de

deviceANALYSER reader

c 6 / 6

9. Statusinformation
Im unteren Teil des Fensters werden aktuelle Statusinformationen dargestellt.

10. History

Version Changes Date Comments

2.3 Neu 10. 2019  

Über den Menüpunkt  kann die Geräteliste aktualisiert werden.Index Datei aktualisieren_

Im Eingabefeld  kann der Ablageort für die Parameterdateien festgelegt werden.Pfad für gespeicherte Dateien_

Durchgängige zweistellige Versionsnummer_

Minimierung und Schließen des Programms ist nun über Windows-Standardtasten möglich_
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