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Grundsätzliches
Die Größen der Lizenzen richten sich nach den aktiv verwendeten, mit dem Feld
in Verbindung stehenden E/A-Bytes. Somit können Projekte eine unlimiterte Anzahl von Variablen enthalten, da für die Lizenz nur die aktiven Bytes zählen die
mit dem Feld verbunden sind. Eine Variable ist immer dann „aktiv“ wenn sie von
einer Ressource verwendet wird (z.B. aktives Prozessbild, Alarme, Datenlogger,
Zeitsteuerungs-Objekte, Logik). Beachten Sie, dass z.B. eine Runtime-Lizenz mit
64 I/O-Byte 512 Variablen vom Typ „Bit“ oder auch 32 Variablen vom Typ „Wort“
entsprechen kann: 1 Word = 2 Bytes oder 16 Bit.
1. Für die Lizenz werden nur die tatsächlich in Verwendung stehenden und mit
dem Feld ausgetauschten Variablen gezählt.
2. Die Variablen werden in E/A-Bytes gezählt.
3. Interne Variablen werden nicht gezählt.
4. Netzwerk Variablen werden nicht gezählt (gilt nur für Server Applikationen).
Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass bestimmte Ressourcen ihre
Variablen dauernd aktiv halten. Das bedeutet, dass diese Variablen ab dem Start
der Laufzeitumgebung immer „aktiv“ sind und unabhängig von Prozessbildwechseln immer mitgezählt werden.
–

Alarme

–

3595Datenlogger und Rezepte

–

Ereignisse

–

Normierungen

–

Zeitsteuerungen

–

IL Logik die mit dem Projekt verknüpft ist

–

Basic Scripts (Ausnahmen bei gezieltem „Unload“)

Weitere Informationen dazu sind im Kapitel „Lizenz“ in der Onlinehilfe von
Movicon zu finden.
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Bestimmung der Anzahl
Um den Spitzenwert der aktiven E/A-Bytes zu bestimmen stellt Movicon zur Laufzeit zwei Systemwerte bereit die in der Gruppe „Beobachten“ im Register „Projekt“ zu finden sind. Für die Messung müssen alle projektierten Verbindungen
zum Feld bestehen (SPS-Kommunikation, Datenbankverbindungen, etc.).

Variablen in Benutzung (Bytes)
Dieser Wert gibt den Spitzenwert der aktiv gewesenen E/A-Bytes an.
Um sicher zu sein das er dem höchstmöglichen Wert entspricht ist es notwendig
einmal durch alle Prozessbilder zu navigieren oder mindestens zu dem Prozessbild das die meisten Variablen aktiviert.
Variablenbytes in Benutzung (Bytes)
Dieser Wert gibt den Momentanwert der aktiven E/A-Bytes an.
Passend zum ermittelten Maximalwert kann dann eine entsprechende Lizenz eingesetzt werden. Aufgrund dieser Dynamik und bei entsprechender Projektierung
ist es möglich eine kleinere Lizenzgröße einzusetzen als der Absolutwert der projektierten E/A-Variablen (Bytes) nahe legt. Werte für die Lizenzbestimmung findet
man auch im Editor unter „Bearbeiten – Lizenzeigenschaften – Register: Projekteigenschaften zur Lizenzdimensionierung“ (Zählerstand bei der letzten Beendigung der Laufzeit).
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