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• Die Messwertgrafik wird nun bei Aufruf über die jeweilige Gerätekarte (Geräteübersicht), 

auch bei gleichzeitig aktiviertem Archiv-Filter in der Aufzeichnungsübersicht, korrekt 

dargestellt. 

• Die Anzahl der Nachkommastellen in den Bereichsinformationen innerhalb der grafischen 

Messwertdarstellung wurde auf 4 erhöht. 

• Die Ansicht in den Bereichsinformationen innerhalb der grafischen Messwertdarstellung 

kann mit dem Mausrad durchgescrollt werden um die ggf. vorhandenen weiteren Signale 

anzuzeigen. 

• In der Messwertgrafik ist nun eine beliebige Zuordnung von Y-Achsnummern (Y1-Y8) zu den 

Signalen möglich. Dabei muss die Nummerierung nicht mehr mit Y1 begonnen werden. 

Weiterhin können nun auch Achsnummern übersprungen werden. 

• Beim Beenden der APT-COM 4 Software werden nun Aufzeichnungen, welche vor dem 

Beenden bereits nicht mehr aktiv waren, ebenfalls nicht mehr als „angehalten“ protokolliert. 

• Die APT-COM 4 zeigt, auch nach manueller Änderung am Gerät, nun wieder die korrekte 

Betriebsart des Geräts an. 

• Bei automatisch generierten Berichten sind nun auch die seit der letzten Erstellung 

hinzugekommenen Daten enthalten. 

• Datenbankzugriffe in der Software wurden optimiert für besseres Verhalten bei großen 

Datenbanken. 

• Die Auswahl des Signals „SKRead“ im APT-COM 3 Importwerkzeug wurde entfernt. 

• Die Spaltenbreite der Spalte „Datum“ in der Ereignisübersicht wurde angepasst um das 

Datum im Format „HH:mm:ss“ komplett darstellen zu können. 

• Die Kommunikation der APT-COM 4 mit Geräten mit MB2- oder RD4-Regler wurde optimiert. 

• Die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Geräten und APT-COM 4 Software nach 

Neustart wurde optimiert. 

• Geräte lassen sich nun auch nachträglich noch in der Geräteübersicht trennen auch wenn das 

Gerät zuvor bereits ausgeschaltet wurde. 

• Bereits bestätigtet Ereignisse werden nun nicht mehr erneut über Email versendet. 

• Automatisch erstellte Backups werden nun auch korrekt als solche im Systemprotokoll 

eingetragen. 

• Sporadisches Beenden der APT-COM 4 um 00:00 Uhr wurde behoben. 

• Die angezeigte Uhrzeit für das nächste Backup stimmt nun mit der eingestellten Uhrzeit für 

das Backup überein. 

• Im Systemprotokoll findet nun eine erweiterte Protokollierung statt (alter Wert + neuer 

Wert). 

• Importierte Aufzeichnungen aus APT-COM 3 lassen sich nun wieder korrekt öffnen. 

• Die Messwerttabelle läuft nun nicht mehr über den Rand hinaus. 

• Der Pfad zur Ausgabe von Berichten ist nun durch den Benutzer konfigurierbar. 

• Aufzeichnungen können nach Neustart der Software nun automatisch fortgesetzt werden. 

Funktion kann durch den Benutzer aktiviert/deaktiviert werden. 

• Benutzertyp „BASIC“ wurden zusätzlich folgende Berechtigungen zur Änderung entzogen: 

Konfiguration von Schnellaufzeichnungen, Email, Ereignisse und Berichte. 

• Es erfolgt nun keine mehrfache Protokollierung mehr von Einträgen im Systemprotokoll. 

• Hinweis: Die APT-COM 4 Software wurde nicht für den Einsatz auf Server-Betriebssystemen 

konzipiert und wird daher nicht empfohlen. 

• Es werden nun alle ausgewählten Abbildungen in den PDF-Bericht korrekt übernommen. 
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• Die Texte der Spalte „Info“ in der Ereignisübersicht werden nun nach Umschaltung der 

Sprache korrekt übersetzt. 

• Die Checkboxen zur Konfiguration der Inhalte der Berichte lassen sich nun korrekt mit einem 

1-fach Klick auswählen bzw. abwählen. 

• In der Ereignisübersicht werden nach Bestätigung von Ereignissen anschließend nun keine 

Einträge mehr automatisch selektiert. 

• Das Logo wird bei PDF-Berichten nun korrekt skaliert. 

• Diverse Sprachkorrekturen durchgeführt. 

• Bei Datenbank-Updates durch die Software wird nun automatisch zuvor ein Backup der 

Datenbank erstellt. Bei weiteren zukünftigen Datenbank-Updates wird das alte Backup 

gelöscht und ein neues Backup erstellt. Backups können, falls erforderlich, manuell gelöscht 

werden. 

• Datenbankänderungen: 
o Neue Geräte hinzugefügt: 

 CB-S E7 

 CB E7, CB O2 E7 (neue Artikelnummern) 

 CBF E7, CBF O2 E7 

 MK E5, MKF E5 (zusätzliche Größe 400, 1020) 

 KBF-S ECO E6 
 KB ECO E6.2 

 FD 400 E2 (neue Artikelnummern) 

 ED 115, FD 115, FED 115, FED 720, alle E3.1 (neue Artikelnummern) 
o Bei LQC-Geräten wurde die Anzahl der Nachkommastellen für Strahlungs- und Dosis-

Signale auf 4 erhöht. 
o Kommunikationsprotokoll bei Geräten mit RD4- und MB2-Regler von „Modbus RTU 

(over TCP)“ auf „Modbus TCP“ umgestellt. 
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• Die aktuelle Softwareversion der APT-COM 4 wird nun in einer separaten Datei im Log-

Verzeichnis protokolliert. 

• Nach der Installation eines APT-COM 4 Updates und anschließendem Start der APT-COM 4 

kann es ggf. erforderlich sein, dass die interne Datenbank aktualisiert werden muss. In 

diesem Fall erscheint nun ein entsprechender Hinweis. 

• Es erscheint nun ein Hinweis bezüglich der Passwort-Richtlinien, wenn das eingegebene 

Passwort nicht den Richtlinien entspricht. 

• Geräte können nun einfacher über ein Mülleimer-Symbol aus dem Raumplan gelöscht 

werden. 

• Der Dialog zum Erstellen eines neuen Programms lässt sich nun auch direkt über das 

Kontextmenü eines Geräts aufrufen. 

• In der BASIC-Edition lassen sich nun immer bis zu 5 Geräte anlegen. 

• Programme und deren Kopien lassen sich nun korrekt beliebig bearbeiten. 

• Sichtbarkeit der Zeitachse innerhalb der Messwertgrafik optimiert. Bei sehr dunklen 

Hintergründen wird die Achse in einer hellen Farbe dargestellt. 

• Die Ansicht des Systemprotokolls scrollt nun immer zum aktuellsten Eintrag. 

• DRAFT-Kennzeichnung von Berichten lässt sich nun deaktivieren. 

• Ebenen im Raumplan lassen sich nun korrekt beliebig anlegen und löschen. 

• Es wurde ein neues Tool „ConnectionTester“ integriert zum Testen der Verbindung zwischen 

Gerät und PC. Das Tool ist Teil der APT-COM 4 – Installation, wie auch separat von der 

BINDER-Webseite herunterladbar. 

• Die Passwortänderung im Menü „Konfiguration“ im Reiter „Profil“ wird nun korrekt 

übernommen. 

• Wenn die Benutzerverwaltung in der DEMO-Version der APT-COM 4 deaktiviert wurde, wird 

diese automatisch wieder aktiv geschaltet, wenn die GLP-Edition aktiviert/registriert wird. 

• Programme werden nun bei Geräten mit MB1-Reglern, in Verbindung mit Lüftersignalen, 

korrekt übertragen. 

• Es erfolgt nun eine korrekte Skalierung von Bildern in Berichten. 

• Der Benutzer erhält eine entsprechende Hinweismeldung wenn der Zugriff auf die Kamera 

durch die Windows 10 Datenschutzeinstellungen verhindert wird. 

• Programme können nun importiert bzw. exportiert werden. 

• Neu erstellte Programme, importierte Programme und kopierte Programme können ohne 

Rückfrage wieder gelöscht werden falls noch keine Änderung bzw. Bearbeitung 

stattgefunden hat. 

• Programme können nun wahlweise aufsteigend oder absteigend nach Programmname, 

Gerätetyp oder Autor sortiert werden. 

• Der OPC-UA-Server stellt nun im Minutenintervall aktuelle Werte bereit. 

• Aufzeichnungen lassen sich nicht mehr starten bei Geräten die Offline sind. 

• Der Benutzer erhält einen Hinweis, wenn das betreffende Gerät nicht gelöscht werden kann, 

falls noch Aufzeichnungen dazu existieren. 

• Bei interpretierten Programmen wurde die zeitliche Ausführung optimiert. 

• Interpretierte Programme können nun auch ohne zugehörige Aufzeichnung ausgeführt 

werden. 

• Beim Löschen von Geräten werden nun ggf. noch aktive Alarme automatisch aus der 

Ereignisliste mitgelöscht. Die gelöschten Alarme werden dabei im Systemprotokoll erfasst. 
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• Die Einstellungen für die Wiederholung von Emails bei unbestätigten Ereignissen werden nun 

korrekt übernommen. 

• Emails, die im Falle von Grenzwertverletzungen oder Gerätealarmen versendet werden, 

enthalten nun auch die Information über das betroffene Gerät. 

• Das Überschreiben von Berichten wird nun verhindert. Durch weitere Parameter für das 

Dateinamenpräfix wird zusätzlich der Benutzername und ein Zeitstempel zum Berichtsnamen 

hinzugefügt. Mögliche Parameter sind nun: %RECORDINGNAME%, %DATE%, %USERNAME%, 

%REPORTDATE%. 

• Diverse kleinere Sprachkorrekturen durchgeführt. 

• Die Stabilität der Software wurde verbessert. 

• Umstellung des Lizenzmanagements. Dies ermöglicht den problemlosen wechselseitigen 

Betrieb der APT-COM 4 Software durch einen Remote-Benutzer oder durch einen lokalen 

Benutzer. 

• Dem Installer können nun über Kommandozeile verschiedene Parameter übergeben werden: 
o Auto=on 

 Mit diesem Parameter kann eine automatische Installation durchgeführt 

werden. Sollte bereits eine APT-COM 4 Version vorhanden sein, wird diese 

automatisch aktualisiert. 
o LicenceVersion=GLP SerialNumber=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx 

“Company=Company Name" Country=NameOfYourCountry 

EMailAddress=your.email-address@company.xyz 

 Mit diesen Parametern lassen sich die notwendigen Werte für eine 

automatische Registrierung beim ersten Programmstart der APT-COM 4 

setzen. Diese 5 Parameter müssen zusammen übergeben werden. Die 

LicenceVersion kann alternativ auch die Werte „BASIC“ oder 

„PROFESSIONAL“ annehmen, je nach erworbener Edition. Der Parameter 

„Company“ muss mit „“ übergeben werden wenn der Firmenname 

Leerzeichen enthält. 

• Eine automatische Deinstallation kann über das Tool „maintenancetool.exe“ mit dem 

Parameter „AutoRemover=on“ durchgeführt werden. Dieses Tool befindet sich im 

standardmäßig im Default-Installationsverzeichnis „C:\APT-COM4\Bin“. 

• Diverse Datenbank-Korrekturen durchgeführt: 
o Geräteabbildungen hinzugefügt: UF V 700 E3, CB 260 E7, CB 56 E7 
o Sollwerte und Istwerte für Dosis-Signale lassen sich nun bei den Geräten KBF LQC 

und KBF ICH mit LQC in 0,1er-Schritten einstellen. 
o LIT MK E5 Geräte mit MB2-Regler hinzugefügt. 
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• VD / VDL E3.1 Geräte mit RD4-Regler können nun durch den Programmeditor programmiert 

werden. Hinweis: Programmtoleranzen und Wiederholungen von Abschnitten können nur 

bei interpretierten Programmen genutzt werden. 

• Geräte mit RD4-Regler können nun über das Kontextmenü zwischen Grundstellung und 

Festwertbetrieb umgeschaltet werden. 

• Der Programmeditor verhindert nun das Löschen aller Zeilen aus einem Programm. 

• Problem beim Übertragen von Programmen mit Steuerkontakten bei BCW-Geräten behoben. 

• Schleifen in Programmen, in Verbindung mit dem MB2-Regler, werden nun korrekt 

behandelt. 

• Diverse kleinere Übersetzungsfehler korrigiert. 

• Aufzeichnungen können wieder innerhalb der grafischen bzw. tabellarischen Darstellung 

gestartet werden. 

• Vereinzelt wurde der Gerätename bei Programmereignissen bzw. ein Kommentar in 

Aufzeichnungen nicht in das Systemprotokoll übernommen. 

• Der Zeitpunkt der nächsten Datenabfrage wird beim Wechsel von Sommer- auf Winterzeit, 

und umgekehrt, korrekt angezeigt. 

• Beim Start von interpretierten Programmen wird der Programmstatus sofort angezeigt. 

• Programme für MKF / MKFT Geräte mit MB1 werden korrekt übertragen. 

• Sporadisch wurde Button für Programm speichern nicht aktiviert, wenn nachträglich 

Schleifen in das Programm eingefügt wurden. 

• Die Konfiguration der Diagrammansicht wird korrekt gespeichert. 

• Interpretierte Programme, mit Vorgabe eines Startzeitpunktes, werden nun zum korrekten 

Zeitpunkt ohne Verschiebung gestartet. 

• Bereinigung der Protokollierung in Log-Datei. 

• Die Konfiguration der Diagrammansicht wird nun korrekt dargestellt. 

• Kein Absturz mehr bei gesperrtem Bildschirm in Verbindung mit Ausführung von 

interpretierten Programmen. 

• APT-COM 3 Import-Tool steht wieder zur Verfügung. 

• Programme für BCW-Geräte lassen sich nun korrekt übertragen. 

• Die Einheit „V“ (Volt) wird nun korrekt angezeigt. 

• Diverse Datenbank-Korrekturen durchgeführt: 

o VD/VDL E3.1 Geräte mit MB2- und RD4-Regler hinzugefügt. 

o CB S E7 Geräte hinzugefügt. 

o Leseadressen des aktuellen Sollwerts bei R3-Reglern korrigiert. 

o Toleranzbänder bei Objekttemperaturen entfernt. 

o Zuordnung Regler zu Gerät bei Geräten mit R3.2-Regler korrigiert. 

o Signale korrigiert bei KBF E2.2 Geräten mit RP1-Regler. 

o Falsche Einheit bei Temperatur-Signalen von BCW-Geräten korrigiert. 

o Signale zur Steuerung Luftklappe und Lüfter-Sollwert bei M E2 Geräten hinzugefügt. 

o Leseadresse für Signal für Objekttemperatur bei MKF / MKFT E5 Geräten korrigiert. 
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o Istwert-Signale für Temperatur bei BD / ED / FD / FED E2 Geräten mit R3 / R3.2-

Regler korrigiert. 

o Bei Geräten mit MB2- bzw. RD4-Regler wurde die Option sowie die Signale für 

Umschaltung zwischen Grundstellung und Festwertbetrieb hinzugefügt (Ausnahme 

UF V E3 Geräte). 

o Signal für Netzspannung bei allen UF V E3 Geräten hinzugefügt. 

o Fehlende Signale bei UF V E3 UL Geräten hinzugefügt. 

o Signal für Umschaltung zwischen Grundstellung und Festwertbetrieb bei KBF S E6 

Geräten mit RD4-Regler korrigiert. 

o Signale für Sollwert Lüfter hinzugefügt, u.a. KBFx / KBWF / KMF mit E-Ständen E2.1 / 

E3 / E5 / E5.x 
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• Robustheit der Messwertgrafik/Tabelle bezüglich falscher Werte erhöht. Verhinderung von 

nicht vollständig angezeigten Messwertgrafiken/Tabellen. 

 

  

Release: 1_102_9580 Datum: 13.12.2019 



 

APT-COM 4 – Release-Notes (DE) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

• Die Anzeigesprache der APT-COM 4 wird beim ersten Start auf die Systemsprache des PCs 

eingestellt. 

• Bei abgelaufenen Passwörtern wird nun ein „Passwort-Ändern“-Dialog angezeigt. 

• Übersichtslisten für aktive Programmübertragungen und für Aufzeichnungen aus 

Reglerdaten werden nun angezeigt. 

• In der Ereignisübersicht wird nun zusätzlich der Gerätename im Listeneintrag angezeigt. 

• In der Ereignisübersicht ist nun eine Checkbox vorhanden um alle Einträge gleichzeitig 

auszuwählen. 

• In den Programmdetails werden nun zusätzlich die Anzahl der Programmabschnitte sowie die 

Gesamtdauer angezeigt. 

• Im Programmeditor können neue Zeilen nun an beliebiger Stelle eingefügt werden. 

• Bei der Erstellung eines Programms kann nun über eine Checkbox die Geräteauswahlliste, 

zwischen allen verfügbaren Geräten oder nur den bereits konfigurierten Geräten, 

umgeschaltet werden. 

• Die Signalkonfiguration in der Messwertgrafik bzw. der Messwerttabelle wird nun 

gespeichert. 

• Bestimmte Gerätetypen mit MB1 / MB2 / RD4-Regler können nun über das Kontextmenü 

zwischen Grundstellung und Handbetrieb umgeschaltet werden. 

• Datenbankkonverter ist nun in der Lage auch mit größeren Datenbanken umzugehen. 

• Die APT-COM 4 ist nun in der Lage auch Berichte ohne Tabellen zu erstellen. 

• Systemprotokoll wird nun korrekt als PDF erstellt. 

• Kommunikationsverhalten wurde optimiert. 

• Diverse kleinere Datenbank-Korrekturen durchgeführt, u.a. 

o UF V E3: Sollwert-Lesesignal korrigiert 

• Diverse kleinere Sprachkorrekturen durchgeführt. 

• Umstellung der APT-COM 4 auf 64Bit. 

• Installer prüft nun ob VCRedist bereits installiert ist. 

• Verschiedene kleinere Software- und Darstellungsfehler behoben. 

• Im AlarmCenter ist das Monitoring-Intervall nun je Gerät einstellbar. 
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• Istwertanzeige im Raumplan steht wieder zur Verfügung. 

• Datenbank-Konverter ist nun in der Lage auch größere Datenbanken zu konvertieren. 

• Gerätesuche nun ebenfalls möglich wenn parallel dazu eine Aufzeichnung aus Reglerdaten 

erstellt wird. 

• Das ImportTool ist nun in der Lage die Archiv-Datenbank der APT-COM 3 zu importieren. 

• Aufzeichnungen, die mit Hilfe des ImportTools erstellt wurden, werden nun sofort  in der 

APT-COM 4 angezeigt. 

• Das ImportTool zeigt nun die aktuelle Liste der, in der APT-COM 4, konfigurierten Geräte an. 

• Steuerkontakt für Drucklufttrockner steht nun zusätzlich bei MKF/MKFT-Geräten (E3.1 und 

E3.2) zur Verfügung. 

• Kleinere Sprachkorrekturen durchgeführt. 
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• Installer lässt keine Aktualisierung zu wenn APT-COM 4 Anwendung noch läuft. 

• Aufzeichnungen aus Reglerdaten sind jetzt nicht mehr änderbar. Button „REC“ bleibt inaktiv. 

• Default-Sollwerte im Programmeditor angepasst. 

• Bei Änderung der Einstellung Rampe/Sprung einer Zeile wird das ganze Programm 

entsprechend abgeändert (nur bei RD3, MB1, MB2). 

• Es erfolgt nun eine Sicherheitsabfrage wenn ein Programm manuell gestoppt werden soll. 

• Bilder in Berichten verfügen nun über eine Bildunterschrift aus Datum und Uhrzeit. 

• Button zum Testen der Email-Konfiguration implementiert. 

• Gerätekonfiguration: Checkboxen zum Filtern der Geräteliste implementiert. 

• Kommentarfeld in der Messwertgrafik zu einem Messwert zeigt nun den dazugehörigen Wert 

an. 

• Anzahl der zulässigen fehlerhaften Login-Versuche ist nun einstellbar. 

• Änderungen an Kommentaren von Aufzeichnungen und Messwerten werden im 

Systemprotokoll eingetragen. 

• Sollwertänderungen werden nun sofort und konsistent in Geräteübersicht und jeweiliger 

Aufzeichnung angezeigt. 

• Geräteabbildung für C 170 E7 hinterlegt. 

• CB E7 Aktive Befeuchtung: Signale für aktive Befeuchtung sind jetzt verfügbar. 

• Messwerte in Bericht (PDF, HTML, CSV) werden jetzt mit Nachkommastellen ausgegeben. 

• Signale in Bericht werden jetzt vollständig aufgelistet. 

• Programm in APT-COM 4 starten und ausführen (interpretierte Programme): Im Geräte-

Auswahldialog für den Programmstart stehen jetzt auch Geräte mit R4-Regler zur Auswahl. 

• Verschiedene Sprachkorrekturen durchgeführt. 

• Verschiedene kleinere Software- und Darstellungsfehler behoben. 
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• Initiales Release. 
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