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(x) stellt im T ext Bezüge zu einzelnen Controllern her . 
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Über dieses Manual 

Dieses Manual befasst sich mit der Befehlssoftwar e für GeBE Thermodrucke rcontroller , die mit 
dem µ-Controller Chip GeBE-System -78 aufgebaut sind. 

Nach dem Inhaltsverzeich nis und der Änderungshist orie werden für den marketingorien tierten Le- 
ser die wesentlichen Merkmale der Steuersoftware  beschrieben. Es folgt eine tabellarische Über- 
sicht über alle Steuerbefehle. 

Für den technischen Anwender schließt sich die detaillierte Beschreibung der Steuerbefehle mit 
ihrer Wirkung auf die Hardware mit Anwendungsb eispielen an. 

Das Bild unten zeigt ein typisches System eines auf dem GeBE-System -78 basierenden Thermo- 
druckwerkcont rollers, das mit dieser GeBE Standardsoftw are betrieben werden kann. Dabei han- 
delt es sich nicht um ein realisiertes System. V ielmehr sind alle Möglichkeiten aufgezeigt, die teil- 
weise in verschiedenen  konkreten Controllern realisiert sind. 
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1 Gr un ds ätz lich es  zu m So ftw are ko nz ep t Ge BE -Sy ste m- 78 

1. 1 E in fü hr un g 
W esentliche Aufgabe dieser Softwarebesch reibung des GeBE Standards GeBE-System -78 (einer 
Softwareversio n zum Betrieb von GeBE Thermodruckw erkcontrollern)  ist es, dem Anwender ein 
technisches Wissen zu vermitteln, mit dem er die für den Anwender zugänglichen Funktionalitäte n 
verstehen und beeinflussen und so die Controller optimal in seiner Applikation einsetzen kann. 
Durch die T reibersoftwa re  des ansteuernden Hosts über Steuersequenz en soll der Drucker die 
gewünschte Information in T ext, Grafik und Barcode in einem ansprechende n Layout auf das Ther- 
mopapier drucken. Dazu stellt die Software eine ganze Reihe von Befehlen zum Ausdrucken zur 
V erfügung. 
Damit der Drucker an verschiedene Applikationspa rameter angepasst werden kann, sind Konditi- 
onierungsbe fehle  vorgesehen. Diese stellen die asynchronen Dateneingänge  wie Schnittstellen 
(serielle, IR, SPI,Programm ierschnittstelle ), Sensoren (T asten, Papierendeme lder PE, Papierrest- 
melder NPE, Papierentnahm esensor AUX, T emperatursens or am Druckkopf, T emperatursens or 
am Akku), Auswahlsignal e (über Jumper und DIL-Schalter) und Aufwecksignal e (Alarmregister der 
Uhr) in ihrer Wirkung von außen auf unterschiedlich e Funktionsweis en ein. Manche dieser Befehle 
können über das GeBE-OPD-M enue®  durch T astenbedienun g und Rückmeldunge n über den Dru- 
cker beeinflusst und benützt werden (Siehe Bedienungsan leitung SMAN-470 bzw . -471). 
Manche der Controller sind mit einer umfangreichen  Powermanag ementhardwa re  ausgestattet, 
um möglicht ef fizient mit der zur V erfügung stehenden Energie drucken zu können. V or allem, 
wenn der Drucker portabel mit Akkus betrieben wird, spielen IDLE-Mode  und die Power-Down-Z u- 
stände SLEEP-Mode  und POWER-OFF -Mode  eine wichtige Rolle. Auf diese Funktionen wird der 
Controller mit Konditionierun gsmaßnahmen  in der Hardware, aber auch mit auf die Firmware wir- 
kenden Konditionierun gsbefehlen eingestellt. Hinzu kommen die Befehle zur Anpassung der maxi- 
malen Stromaufnahm e beim Drucken, mit denen der Drucker an die Belastbarkeit der System- 
stromversorgu ng angepasst werden kann. Ferner sind Parameter zur Ladeüberwach ung sowohl 
für NiMH- als auch LiIONEN-Akku zellen einstellbar . 
Nicht unwichtig sind in manchen Applikationen die Status- und Fehlermeldung en, die in konditio- 
nierbarer W eise über die Schnittstellen abgesetzt werden können. Diese berichten z.B. wenn das 
Papier zur Neige geht (NPE) oder Betriebsparam eter wie Kopftemperatu r oder Betriebsspann ung 
außerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Schließlich können in den abzuarbeitend en Datenstrom 
sogenannte Sychronzeiche n eingeschleust werden, die, wenn sie im Strom der vom Controller ab- 
gearbeiteten Befehle an das Ende des Druckpuf fers gelangen (alle Befehle davor wurden bereits 
ausgeführt), eine Meldung über die Schnittstelle auslösen, so dass übergeordnete  Aktionen des 
Hosts mit dem Druckfortschrit t synchronisiert werden können. 
Alle diese Konditionierun gen werden entweder durch Hardwareeinst ellungen (fabrikseitig oder 
durch Schalter und Jumper) oder durch Softwareumste llung entweder in der Initialisierungs phase 
des Controllers nach einem Hardware-Res et (z.B. beim Einschalten) oder "on the fly" durch pas- 
sende Einbindung von Konditionierun gsbefehlen in den Datenstrom während des Betriebes vorge- 
nommen. 
Die hohe Flexibilität in der Funktionalität der GeBE-Controll er wird hier im W esentlichen durch das 
Konzept der Befehlsverarbe itung in programmierba ren Batchdateien  (T extkonserven )  erreicht. 
Diese Batchdateien können zur Abarbeitung z.B. über einen T astendruck, durch Power-On- 
RESET ,  über die Schnittstelle mit speziellen Befehlen im Datenstrom oder als Abschlussbefe hl 
aus einer anderen Batchdatei aufgerufen werden. Fast alle Befehle, die über die Schnittstelle an 
den Controller gesendet werden können, können auch in eine Batchdatei (EEPROM) geschrieben 
werden. Wird dann die Batchdatei aufgerufen, so werden die in ihr stehenden Steuerbefehle so ak- 
tuell in den Datenstrom eingeschleust,  als würden sie von der Schnittstelle kommen. Damit lassen 
sich in Batchdateien gespeicherte T exte, Grafiken (Logos) und Konditionierun gs- und Hardware- 
steuerbefehle auf dem Controller per Befehl abarbeiten. 
Batchdateien können in zwei Speicherbereic hen des Controllers gehalten werden: Zum einen kön- 
nen sie fabrikseitig in den festen ROM-Speicher  (Flash) des µ-Prozessorch ips gespeichert werden. 
Das geschieht z. B. mit der Batchdatei TINIT , die die Grundkondition ierung des Controllers nach ei- 
nem Hardware-RES ET  vornimmt. Zum anderen können die Batchdateien auch in ein serielles EE- 
PROM anwenderspez ifisch gespeichert werden, d.h. der Anwender hat die Möglichkeit, über die 
Schnittstelle in das EEPROM von ihm programmierte  Batchdateien zu laden. Damit kann er z.B. 
die im Flash stehende TINIT  durch eine eigenen Initialisierungs -Batchdatei überstimmen und so 
den Controller mit einer eigenen Konditionierun g einstellen und starten. Wird das EEPROM ent- 
sprechend groß gewählt, können z.B. auch das persönliche Logo des Anwenders und Hinweistex- 
te abgelegt und auf Befehl ausgedruckt werden. 
Mit der gleichen T echnik arbeitet auch die Einstellmöglich keit von Betriebsparam etern über das mit 
den Bedientasten der Konsole (OFF/NEXT  ; FEED/ENTER)  steuerbare GeBE-OPD-M enue® , bei 
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dem der Anwender mit Hilfe des Druckers als Rückmeldeanz eige Betriebsparam eter des Druckers 
verändern kann. Das hinter dem Menü liegende Firmwareprogr amm manipuliert eine im EEPROM 
liegende Batchdatei, aus der heraus die Konditionierun g der Betriebsparam eter vorgenommen 
wird. 
In diesem Menü lässt sich auch die Einstellung der Uhr  verändern. Ferner wird, falls die entspre- 
chende Batchdatei vorhanden ist, eine Anleitung zur Bedienung des Menüs aufgerufen. Außerdem 
kann der Drucker aus dem Menü heraus (oder auch durch andere Manipulationen ) in einen HEX- 
Dump-Mode gesteuert werden. In diesem Mode wird der Datenstrom nicht mehr nach seinem Be- 
fehlsinhalt interpretiert, sondern nur der hexadezimale Inhalt des gesamten Datenstroms ausge- 
druckt. Dieser Mode kann für Diagnoseaufga ben hauptsächlich bei Servicearbeit am Drucksystem 
sehr hilfreich sein. Dabei ist auch der mit der FEED-T aste beim Einschalten des Druckers aufrufba- 
re SELBSTTEST  sehr nützlich. 

Um eine schnelle Übersicht zu erhalten, welche Parameter durch den Anwender konditionierbar 
sind, welche Druckbefehle abgearbeitet werden und welche sonstigen Funktionen die Software der 
Controller dem Anwender zur Lösung seiner Druckaufgabe zur V erfügung stellt, sind im kommen- 
den Abschnitt die Möglichkeiten stichpunktartig  zusammenges tellt. 

1. 2 Zu sa m m en st el lu ng en  üb er  m ög lic he  K on di tio ni er un ge n de s 
C on tr ol le rs 

1.2. 1 Welc he Fun ktio nen  des Con troll ers sind  verä nde rbar ? 
• Schnittstellenp arameter: Baudrate, Datenbits, Parity , Stopbit 
• Auswahl der Schnittstelle: RS232, TTL  (USB, Bluetooth ® , GeBE-RF), Centronics über SPI-BUS 
   GeBE-IR, HP-IR, IrDA-IrL TP , 
• Formate für den Ausdruck: Zeichensatz, Schriftart und -größen, Schwärzung, Abstand 
• Uhr: Setzen, Lesen über Schnittstelle, Ausdrucken, Alarmregister setzen 
• Power Down V erhalten: SLEEP-Mode,  POWER-OFF- Mode, Zeit bis auto Power Down 
• Stromaufnahm e beim Drucken: ca. 700 mA  bis Imax, Druckgeschwin digkeit, Druckqualität 
• Ladeschaltung : Ladezeit, Abschaltschwe llen für Spannung und T emperatur 

1.2. 2 Wie und  wom it kann  Hard - und  Soft war e kon ditio nier t wer den ? 
• Befehle über die Schnittstellen 
• Batchdateien : im Flash, im EEPROM, z.B. nach einem RESET  
• Signalleitunge n: T aster , Jumper , DIL-Schalter 
• V erstellen über GeBE-OPD-M enue®: mit zwei T asten und Ausdruck als Rückmeldung 

1.2. 3 Wel che  Kom pon ente n lass en sich  steu ern? 
• Steuerung des Druckwerkes: Druckleiste, Papiervorschu bmotor 
• Peripherie auf dem Controller: LEDs, Signalgeber , Aufwickler , Cutter 
• Schreiben, Lesen, Löschen: EEPROM, Uhr , zweiter serieller Schnittstelle, 
   SPI-BUS-Schn ittstelle, Magnetkartenl eser , Barcode-Scan ner 
• Sensoren auswerten: PE, NPE, AUX, T emperatur an Druckkopf und Akku, AnalogIN (10BitADC) 
• Meldung T astendruck der T aste "SET" an den Host 
• Meldung an den Host nach Erreichen des Synchronbefeh ls 
• Auswertung der Statistik: Drucklänge Kopf, Drucklänge nach letztem Papierwechsel , 
   Anzahl der Schnitte des Cutters 

1.2. 4 Wel che  Befe hle dien en dem  Aus druc ken ? 
• Datenfluss bei Befehlen und Druckdaten: Eingangspuf fer , Druckpuf fer , Parser 
• Auswahl des Startzeichensa tzes: Mehrere Zeichensäze, kundenspezifis che Sonderzeichen sätze 
• Drucklage: T ext- oder Datenmode 
• Druckauflösun g: Druckbilder können gestreckt oder komprimiert werden (Sondersoftwa re) 
• Positionierung : horizontal, vertikal 
• Zeichenformat : Größe, Schwärzung, Grau, W eiß auf Schwarz, Zeichenabstan d, Zeilenlänge 
• Grafikdruck: Liniengrafik, PCL-5 Komprimierung 
• Ausdruck von WEB-Seiten 
• Barcode: Auswahl: EAN13, EAN8, 3aus 5, Code 39, Grundstrichstä rke  
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• Druckformate für Datum und Uhrzeit 
• Aufruf von T ext- und Grafikkonserve n in Batch-Dateien 
• Hexdump-Mo de 
• T estausdruck der Batchdateien T0 und T1 über T asten 

1.2. 5 Wel che  Befe hle dien en der Diag nos e? 
• Selbsttestest: FEED-T aste beim Einschalten längere Zeit gedrückt halten 
• Statusmeldung en: Können auf Befehl abgerufen werden 
• HEX-DUMP-M ode: Aufruf über das GeBE-OPD-M enue® 
• Statistikausdru ck: Statistikwerte können auf Befehl abgerufen werden 

2 Vo rei ns tel lun ge n de r Ha rdw are /So ftw are 
Hinweis: 

2. 1 In iti al is ie ru ng sw er te  na ch  ei ne m  R es et  - (S of tw ar e D IL  Sc ha lte r) 
Im Flash-Speiche r des µ-Prozessors ist eine Initialisierungs -Batchdatei "TINIT" vorhanden, in der 
die Befehle zur Initialisierung des Controllers werkseitig abgelegt sind. Soll z.B. ein Drucker im Da- 
tenmode mit doppelter Höhe und invers drucken, so werden in die T extkonserve TINIT  die entspre- 
chenden Befehle eingesetzt. Nach einem RESET  führt der Controller zunächst diese Befehle aus. 
In eine Batchdatei können praktisch alle Befehle eingetragen werden. Für den Controller wirkt ein 
Aufruf einer Batchdatei so, als würden Befehle und Daten über eine zusätzliche "virtuelle" Schnitt- 
stelle gesendet werden. Eine Batchdatei kann an ihrem Ende den Befehl zum Aufruf einer weite- 
ren Batchdatei besitzen. Ist ein optionales EEPROM vorhanden, kann die TINIT  anwenderseitig 
über eine Schnittstelle geändert werden. Siehe auch Abschnitt EEPROM in Befehle zum Arbeiten 
mit Batchdateien  auf Seit e 47. Nach einem Hardware-RES ET  werden zunächst die Standardein- 
stellungen aktiviert, dann wird die TINIT  ausgeführt; ist diese im EEPROM, so wird die im Flash ig- 
noriert. 

2.1. 1 Stan dard eint räge  in der TINI T 

Dann wertet die Firmware die Stellungen der Jumper und DIL-Schalter aus. Anschließend wird die 
im Flash oder vorzugsweise die im EEPROM stehende TINIT  abgearbeitet. Ist am Ende von TINIT 
noch die Linefeedtaste gedrückt, so wird anschließend auch noch die Batchdatei T0 aufgerufen. 
T0 ist vornehmlich zum Ausdruck einer Batchdatei vorgesehen, die T exte (eventuell auch ein 
Logo) als eine Art Selbsttest mit "W erbung" enthält. 
Allgemeine Möglichkeiten und die Behandlung der Batchdateien siehe Batchdateien  (T extkonser - 
ven)  Seite 46. 

W enn die DIL-Schalter 2 und 3 geschlossen und gleichzeitig 1 und 4 offen sind, 
dann ist das GeBE-OPD-Menue® aktiv und die DIL-Schalter sind deaktiviert. 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C> "Y" n 
<ES C>  "[" 
$4 0$ 18 

1B  59  1E 
1B  5B  4 0 18 

Sch wä rzu ng des  Pap ier es auf  ein en mit tler en We rt von  25 ein stel len  
Stro ma ufn ahm e auf  64 Pix el, mit tler e Dru ckd yna mik  und  Dru ckq ual ität 

<ES C>  "e"  $0 5 
<ES C> "r" "1" ....              Lad esc hal tun g für  NIM H Zel len kof igu rie rt 
<ES C>  "]" $0  $0 

1B  45  05 Pow er dow n nac h 5 Sek und en,  ung eac hte t des  Puf fer  Sta tus,  we nn ena ble d 

1B 5D  00  00 Sen der  der  ser iel len  Sch nitt ste lle  ein sch alte n 
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3 Ko nd itio nie run g de r Sc hn itts tel len 

3. 1 A llg em ei ne s 
Während bei d en seriellen Schnittstellen mit Protokoll (USB, Bluetooth ® , GeBE-IR, HP-IR, IrDA) 
die Datenformate automatisch gesteuert werden, kann die Baudrate der seriellen RS232 per Be- 
fehl oder über das GeBE-OPD-M enue ®  eingestellt werden. 

Die seriellen Schnittstelle dient der Übertragung von Druckdaten zum Drucker sowie der 
Rückmeldung von Zustandsinform ationen aus dem Drucker . Gesteuert werden diese Datenflüsse 
überein  Hardware-Han dshake sowie  gleichzeitig über ein Software-Hand shake. 
Ein zeichenweises  Handshake erfolgt nicht, da der Controller bei den für ihn wählbaren Baudrates 
alle Zeichen ohne zeitliche Probleme sofort in den Puf ferspeicher übernehmen kann. Der Eingan- 
gspuf fer hat  255 Byte Speichertiefe. Da viele Hostrechner den Datenstrom nicht unmittelbar stop- 
pen können, wird bereits vor der kompletten Füllung des Empfangspuf fers ein Handshake durch- 
geführt. Ist der Speicher bis auf 223 Zeichen gefüllt, so schaltet der Controller die CTS-Leitung auf 
Stop und  sendet den Steuercode <Xof f> auf der seriellen Datenleitung zum Host, um den Daten- 
strom vom Host zum Controller zu stoppen. Ist  der Puf fer dann wieder bis auf 32 Zeichen geleert, 
so gibt der Controller die CTS-Leitung wieder frei (Pegelwechsel ) und sendet auf der seriellen Da- 
tenleitung das Kontrollzeichen   <XON>  um dem Host mitzuteilen, dass er weitere Daten senden 
dar f. 
Bei der Übertragung von Daten vom Druckercontrol ler zum Host wird überhaupt kein Handshake- 
V erfahren eingesetzt, da der Controller nur kurze Sequenzen mit einer für den Host relativ niedri- 
gen Datenrate sendet und davon ausgegangen wird, dass diese Daten alle ohne V erlust direkt 
vom Host angenommen werden können. 
Hardware Handshake 
Beim Hardware Handshake erkennt die jeweils sendende Datenquelle (Host oder Druckercontrol - 
ler) üblicherweise aus der Pegellage der Spannungspeg el auf den Hardwareleitun gen, ob die 
Gegenseite Daten annehmen kann oder nicht. Allerdings wird in diesem Fall beim Senden vom 
Druckercontrol ler zum Host die Rückmeldeleitu ng nicht beachtet und einfach immer , wenn Daten 
anfallen diese sofort seriell zum Host gesendet. 
Beim Empfang von Daten steuert der Druckercontrol ler die Handshakeleit ung CTS (clear to sent) 
im Zusammenhan g mit der Überwachung des gesamten Eingangspuf fers. Das Signal wird prak- 
tisch gleichzeitig mit dem über die Datenleitung  vollzogenen Softwarehands hake ( <XON>/<XOf f> 
-Protokoll) gesteuert. 
Xon/Xoff - Protokoll 
Die Steuerung der Datenübertrag ung vom Host zum Controller wird parallel zum Hardware-Han d- 
shake auch über das Xon/Xof f - Protokoll vorgenommen . W elche der beiden V erfahren zur Steue- 
rung des Datenstromes verwendet wird, wird letztlich durch die Möglichkeiten und die Einstellun- 
gen der Host-Software  entschieden. 
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3.1. 1 Form at der seri - 
ellen  Sch nitts telle 

Die Abbildung ' Bild: 
Datenformat der seriellen 
RS232 Schnittstelle Seite 
1 1 ' zeigt das Bitmuster ei- 
nes seriellen Zeichens. Ein 
Zeichen besteht aus: 

Startbit: 1 
Datenbits: 7 oder 8 
Paritätsbit: Odd, Even, Non 
Stopbits: 1 oder 2 

L S B M S B S t a r t S t o p P a r S t a r t 

0 1 2 3 4 5 6 7 B i t 

1  Z e ic h e n  :       ( 1  S t a r t ,  8  D a t a ,  1  P a r it y ,  1  S t o p ) 

 " 1 "  ( M a r k ) 

" 0 "  ( S p a c e ) 

A c h t u n g   :  d ie  S t a n d a r d - K o n f ig u r a t io n  h a t  k e in  P a r it y - B it 
A c h t u n g   :  d ie  S t a n d a r d - K o n f ig u r a t io n  h a t  1  S t o p b it 

S i g n a l l a g e P e g e l  T T L - S c h n i t t s t e l l e P e g e l  V . 2 4  ( R S - 2 3 2 )  S c h n i t t s t e l l e 

" 1 "  ( M a r k ) + 5 V  ( T T L - P e g e l )     - 3 V   . . .    - 1 2 V 

0 V  ( T T L - P e g e l ) + 3 V   . . .    + 1 2 V " 0 "  ( S p a c e ) 

Achtung! Bei extrem langsamen Betrieb des Druckers (<5mm/sek.) können spezielle 
Einstellungen nötig werden. Bitte informieren Sie sich ggf. bei unserem techn. Support. 
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Drucker mit einem 1 1.05 Mhz Quarz unterstützen 1200 Baud nicht. 

Bild:  Datenformat der seriellen RS232 Schnittstelle 

Bef ehl  (AS CII) Bef ehl  (he x) Fun ktio n 
<ES C> "]" 
[Ba udr ate ] 
[Mo de- Flag s] 

1B  5D 
n 
m 

Ser iel le Sch nitt stel le kon figu rie ren :  
De r Co ntr oll er sch alte t auf  die  neu e Bau dra te um , sob ald  die  vor her geh end en Zei - 
che n dek odi ert  und  an das  Dru ckw erk  übe rge ben  wu rde n. Da dur ch kan n es vor - 
kom me n, das s der  Bau dra ten bef ehl  nic ht sof ort  zur  Aus füh run g gel ang t und  noc h 
ein e We ile  die  alte  Ein stel lun g gil t. 
Da her  ist es wic htig , die sen  Bef ehl  nur  bei  unb esc häf tigt em  Co ntr oll er zu ben utz en. 
Die s ist nac h ein em  Re set  der  Fal l ode r kan n mit  der  Rü ckm eld ung  ein es Syn chr on- 
bef ehl s abg efr agt  we rde n (sie he Zei tlic he Syn chr oni sat ion  mit  and ere n Ge rät en ). 

Erl aub te We rte  für  [Ba udr ate ] (bi när ): 
1 : 120 0 Bd  ,  2: 240 0 Bd  ,  4 : 48 00 Bd  ,  9: 960 0 Bd   ,  19 : 192 00 Bd 
38 : 384 00 Bd  , 57 : 576 00 Bd  ,  76 : 768 00 B d , 115  :  115 ,2 kBa ud  

Erla ubt e Wer te für [Mo de- Flag s] (bin är): 

0xx x xxx x b        Sen der  der  seri elle n Sch nitt stel le  eing esc halt et (def ault ) 
1xx x xxx x b        Sen der  der  seri elle n Sch nitt stel le  aus ges cha ltet  

x1x x xxx x b        Fram ing/ Ove rrun -Err or -Au sga be eing esc halt et 
x0x x xxx x b        Fram ing/ Ove rrun -Err or -Au sga be aus ges cha ltet (de fau lt) 

xx0 0 xxx x b        No par ity    (def ault ) 
xx0 1 xxx x b        Zer o par ity 
xx1 0 xxx x b        Odd  par ity 
xx1 1 xxx x b        Eve n par ity  

xxx x 0xx x b        7 Dat enb it 
xxx x 1xx x b        8 Dat enb it  (de fau lt) 

xxx x x0x x b        1 Sto pbi t (def ault ) 
xxx x x1x x b        2 Sto pbi ts 

xxx x xx0 x b        Mod e Flag s disa bled  
xxx x xx1 x b        Mod e Flag s ena bled  (def ault ) 

xxx x xxx 0 b        Han dsh ake -Au sga ng CTS  spe rrt  erst  bei voll em Puf fer 
(def ault ) 
xxx x xxx 1 b        Han dsh ake -Au sga ng CTS  spe rrt bei Pap ier end e dir ekt 
Wir d das  2.hö chs te Bit im Mod e-F lag ges etzt , so gilt: 
Bei eine m Par ity ode r Fra min gfeh ler wir d ein "?",  bei eine m Ove rrun  Err or ein "!" an 
Ste lle des  defe kten  Zeic hen s aus ged ruck t, sow ie ein "?",  gefo lgt von  eine m "X" 
übe r die seri elle  Sch nitt stel le ges end et. Im Sta nda r d ist der  Dru ck von  "?" bei Fra- 
min ger r or abg esc halt et. 

Nac h eine m RES ET wer den  zun äch st die DIL -Sc halt er abg efra gt und  ents pre che nd 
die Bau dra te eing este llt. Soll  nac h dem  RES ET auto mat isch  eine  and ere Eins tel- 
lung  gew ählt  wer den , mus s dies e in die TIN IT eing etra gen  wer den . 
Der  Sen der  der  seri elle n Sch nitt stel le ist zun äch st ebe nfal ls noc h disa bled , wom it 
Mel dun gen  in eine r and eren  als der  gew üns chte n Bau dra te verh inde rt wer den . 
Der  Bef ehl <ES C>  "]"  $0 0 $0 0  sch alte t dan n den  Sen der  der  seri elle n Sch nitt stel le 
ein,  ohn e die aktu elle  Par ame ter eins tellu ng zu verä nde r n. 
Die ser Bef ehl steh t stan dar dmä ßig am End e der  TIN IT im Flas h. Wir d die EEP ROM 
TIN IT verw end et, mus s dies er Bef ehl hint er dem  Bau dra tenb efeh l steh en. 
Übe r das  Bit 7 der  MO DE- Flag s läss t sich  die Aus gab e von  Mel dun gen  übe r die 
seri elle  Sch nitt stel le auc h kom plet t aus sch alte n. 
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3.1. 2 Eins tellu ng von  Sch nitts telle npa ram eter n der serie llen Sch nitts telle 
Siehe auch Format der seriellen Schnittstelle  auf Seite 1 1 

3. 2 In fr ar ot  Sc hn i tt st el le n 

3.2. 1 Allg eme ines 
Es ist zu beachten, dass Infrarotübetrag ungen nur "auf Sicht" gehen. Der Abstrahlwinkel  beträgt e- 
twa ±15 Grad. Die Übertragungsm öglichkeit, die natürlich auch stark von der Leistungsfähig keit d- 
er Gegenseite abhängig ist, beträgt ca. 1,0  Meter und kann in manchen Geräten durch optionalen 
Einbau einer Booster-IR-LED  auf < 3 Meter erweitert werden. 
Einige Geräte zeigen eine IR-Kommunika tion mittels einer LED an. 

3.2.2  IrDA -Pro toko ll 
IR LPT  (Printer Service) 
IR COMM (Modem Service) in V orb ere itun g 
Siehe auch: www .irda.org 

3.2.3  GeB E-IR -Pro toko ll (bide rekti onal ) 
Für Master-Slave-V erbindungen (Punkt zu Punkt) eröf fnet das vollständig of fengelegte GeBE-IR- 
Protokoll dem Anwender eine einfache und preiswerte Möglichkeit, selbst ein IR Protokoll in sein 
System einzubinden. 
Im Gegensatz zum IrDA  Protokoll besitzt das GeBE-IR-Proto koll keine Software-Laye rs, die zur 
Kommunikatio n in Netzwerken oder zur Steuerung der Hardware verwendet werden könnten. Das 
GeBE-IR-Proto koll kommt dem Software-Laye r IrCOMM des IrDA  Standards nahe. Es sind auch 
Befehle zur Überwachung von druckerspezifis chen Funktionen eingebunden. 
Siehe Protokollb eschreibu ng: GeBE Dokument  Nr.: 394-MAN- D-IR-Proto koll. 

3.2.4  HP- IR-P roto koll (unid irekt iona l), nur GCT -437 8/79 -FLA SH 
Siehe Protokollbesch reibung: GeBE Dokumentation  Nr .: 416-MAN-D-HP -IR. 
In der Handheld-Dru ckerserie GeBE-FLASH ®  steht ein Drucker mit dem unidirektionale n IR-Proto- 
koll von HP  zur V erfügung. Die Implementieru ng in andere Drucker ist grundsätzlich möglich. Bitte 
anfragen. Während das GeBE-IR-Proto koll und das IrDA Protokoll bidirektional agieren, arbeitet 
das HP-IR-Protoko ll, nur unidirektional, d.h. der Drucker empfängt die Druckdaten, kann aber 
keine Meldungen (z.B. Puffer voll) zurück senden. Deshalb ist das Timing der Datenübertrag ung 
so abgestimmt, dass der Drucker immer mit Sicherheit die über die HP-IR-Schnitts telle 
empfangenen Daten ausdrucken kann, ohne Daten zu verlieren. 
3.2.4.1 Funktionsweise 
In der Einstellung "IrDA "oder "GeBE IR" ist der IR-Empfänger auch im Sleep Modus aktiv, so dass 
das Gerät zum Drucken nicht explizit eingeschaltet werden muss. Die Stromaufnahm e des Dru- 
ckers in diesem Modus beträgt lediglich ca. 25µA. In längeren inaktiven Phasen sollte der Drucker 
dennoch abgeschaltet werden. 
In der Einstellung "HP-IR" wird der IR-Empfänger im Sleep Modus abgeschaltet, so dass das Ge- 
rät zum Drucken explizit aufgeweckt werden muss. Die Stromaufnahm e in diesem Modus beträgt 
lediglich ca. 18µA. In längeren inaktiven Phasen sollte der Drucker dennoch abgeschaltet werden. 

3. 3 U S B 
Die USB Schnittstelle entspricht der USB Spezifikation V1.1 für Full Speed Geräte. Der Drucker ist 
kompatibel zu USB V2.0 Bussystemen. Die USB Device Class entspricht einem "V endor Specific 
Device". Somit kann eine Übertragung mit virtual COM Port T reibern erfolgen. Der Drucker verhält 
sich wie ein serieller Drucker . Die V irtual COM Port T reiber stehen für die Betriebssystem e 
Windows 98/98SE/ME/2 000 und XP  zur V erfügung. WinCE voraussichtlich  ab 3. Quartal 2004. Für 
Linux ab V2.40 gibt es einen direkten Kernel support. Daher ist kein VCP  T reiber erforderlich. Die 
Standard GeBE Druckertreiber  sind somit verwendbar . 



Blu eto oth ®  Spe cifi cat ion 
RF  tra nsm it lev el 
Ra ng e 
Pro file s 
Dru cke r Str om au fna hm e 

V1 .1 
4 dBm   (cl ass  2) 
ap p. 10  -15  m 
SPP  Ser ial  Por t Pro file 
oh ne  Dr uck 
Acti ve Lin k/D ata  tra ffic at 115  kbp s 
Act ive  Lin k 

mi n. Typ . 
50  mA 
25 mA 

62  mA 
35  mA 

ma x. 
85  mA 
45  mA 

Idl e 
Sni ff Mo de  (1, 25 sec . sca n) 
Pow er off 

18 mA 
1 mA 

25  mA 
1,5  mA 

0 µA 0,5 µA 

30  mA 
2,5  mA 
0,9  µA 

US B Spe cifi cat ion 
De vic e Typ e 
Sp ee d 
Dru cke r Str om au fna hm e 

V1. 1 ( V2. 0 com pa tibl e) 
Ven do r Spc ific  De vice 
Ful l Sp ee d 
oh ne  Dr uck 
US B act ive  /Pr inte r act ive 
US B act ive  /Pr inte r sle ep 
US B sus pe nd  / Pri nte r sle ep 

mi n. Typ . 
30  mA 
25  mA 
30 0 µA 

ma x. 

3. 4 B lu et oo th ® 
Der GPT -437x-FLASH- BT  entspricht der BT  Spezifikation V1.1 Klasse 2. Er erreicht somit eine 
Übertragungsr eichweite von ca. 10 -15m. Möchten Sie weiter übertragen, fragen Sie bitte an. Der 
Drucker kann mit einem handelsübliche n BT  Dongle, der mit einem virtual Com Port T reiber ausge- 
liefert wird, betrieben werden. 
Auf W unsch liefern wir auch eine RS232 Gegenstelle. 

3.4. 1 Fun ktio nsw eise 
Bitte stellen Sie den Drucker immer auf 1 15.200,n,8,1 ein. 

Bei einen Inquiry Scan meldet sich der Drucker mit seinem Namen "GPT -xxxx" und seiner BT  Ad- 
resse. Er kann aber auch direkt, ohne einen Scan, mit seiner BT  Adresse angesprochen werden. 
Ein "BT  connect" weckt den Drucker auf. Die V erbindung wird vom Drucker so lange aufrecht erhal- 
ten bis er in den Sleep Modus geht. Die Online-Stroma ufnahme des Druckers beträgt bei einem ak- 
tiven BT  Link ca. 35mA. Der Sleep Modus trennt eine aktive V erbindung und aktiviert den BT  Snif f- 
Modus. In diesem Modus scannt der Drucker die Umgebung alle 1,25 Sekunden auf evtl. Anrufe. 
Er bleibt bei diesen Inquiry scans sichtbar und ansprechbar . Ein V erbindungsauf bau dauert dann 
ca. 2-3 Sekunden. 
Die Stromaufnahm e in diesem Modus beträgt ca. 1,5mA. Wird der Drucker durch die Feed T aste 
aufgeweckt, bleibt der BT  T ranceiver im Snif f Modus. Der Drucker geht nach der eingestellten Zeit 
wieder in den Sleep Modus. Die Stromaufnahm e in diesem Modus ist ca. 5mA. 
W enn Sie den Drucker über mehrere T age nicht betreiben wollen, schalten Sie diesen bitte über 
die OFF/NEXT  T aste aus. Nach einem Einschalten dauert es min. 10 Sekunden bis der Drucker 
bereit ist und Daten annehmen kann. 

Der Drucker fordert vom Master keinerlei Authentifizieru ng. 
Sollte der Sender dennoch eine PIN Nummer anfordern, so ist "0000" einzugeben. 

3.3.1  Fun ktio nsw eise 
Zur Erstinbetriebna hme müssen der passende V irtual COM Port T reiber und der Druckertreiber  in- 
stalliert werden. Die COM Einstellungen des virtual COM Ports sind entsprechend denen des Dru- 
ckers einzustellen (empfohlen: 1 15.200,n,8,1,X ON/XOFF). Wird für den Drucker ein Sleep Modus 
gewählt, geht der Drucker nach der eingestellten Zeit in den Sleep Modus. Das USB Interface 
bleibt allerdings aktiv , es wird direkt vom USB Bus gespeist. Ein neuer Druckjob mit dem Standard 
T reiber weckt den Drucker ohne V erlust von Daten auf. In einem USB suspend Modus wird auch 
das druckerinterne  USB Interface abgeschaltet. Der Drucker geht nach der eingestellten Sleep Zeit 
schlafen. 
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4.1. 2 Opt iona l verf ügb are Zeic hen sätz e 
Folgende Zeichensätze stehen derzeit zur V erfügung und können optional im Austausch gegen an- 
dere Zeichensätze in den FLASH-Speich er des µ-Ps programmiert werden. Bitte anfragen. W eitere 
Zeichensätze erstellt GeBE gerne auf Anfrage 

Opt ion aler  Zei che nsa tz: Kyr illis ch 
Bas is: IBM  Cod eta bell e 850    

Befehlssoftware für Thermodrucker • GeBE-System-78 • Softwaremanual 
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4 Ste ue rze ich en , Ste ue rbe feh le zu m Dr uc ke n 

4. 1 Ze ic he ns ät ze , Ze ic he n/ Ze ile 
Die im Flash-Speiche r eines Standard-Cont rollers enthaltenen 4 Zeichensätze sind per Befehl 
wählbar . Das Euro-Zeichen befindet sich auf 16 Hex. Die Auswahl des temporär angebotenen 
Zeichensatzes  kann über das Einstellmenü erfolgen. Andere Zeichensätze auf Anfrage. 

4.1.1  GeB E-St and ardz eich ensa tz:   Ähn lich IBM  II Cod etab elle 

Z e i c h e n - 
s a t z 
A r t 

P u
 n k

 t e 
( h o

 r i z
 .  x

   v
 e r 

t . )  
 

Z e
 i c h

 e n
  /  Z

 e i l
 e 

Fo
n t

 N
r. 

19
 2 

Pk
t ./

Li
 ni

e 

38
 4 

Pk
t ./

Li
 ni

e 

44
 8 

 P
kt

 ./L
i n

ie
 

57
 6 

Pk
t ./

Li
 ni

e 

I B M  I I 
I B M  I I 

1 6  x  2 4    
1 2  x  2 4    

1 
4 

12 
16 

24 
32 

28 
37 

36 
48 

I B M  I I 
I B M  I I 
I B M  I I 
I B M  I I 

1 4  x   2 2     
1 1  x  2 2    
 9  x   2 2     
 7  x  1 6     

2 
3 

13 
17 

27 
34 

21 
27 

42 
54 

32 
32 

40 
52 

49 
64 

64 
82 

I B M  I I  9 0 ° 
K y r  
K y r 
K y 2 

 1 6  x  1 1   
1 6  x  2 4     
1 4  x   2 2  
1 1  x  2 2    

12 24 
13 
17 

27 
34 

28 36 
32 
40 

40 
52 

64
 0 

Pk
t ./

Li
 ni

e 
83

 2 
Pk

t ./
Li

 ni
e 

40 
53 

52 
69 

45 
58 

59 
75 

71 
91 

92 
11 8 

40 52 
45 
58 

59 
75 
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Sym bol e Bed eut ung Bei spie l Bed eut ung W ert 

$ 
<> 

Hex ade zim ale We rt 
ASC II Con trol lco de 

$0 A 
<L F> 

1B yte 
Bef ehl:  Line  Fee d 

dez ima l 10 
$0 A 

[ ] 

" " 
( ) 

{ } 

8 Flag g-B its 

Dru ckb ar e Zeic hen 

[FL AG G] 

"E " 

Zei che nke tte 
Men ge von  W erte n 

(NA ME ) 
{WE R TE- 
VO RA T} 

001 x 111 1 b 
b  ken nze ichn et eine  Bit- 
ano r dnu ng von  MS B bis 

LS B 
Buc hst abe   E 

$2F  ode r $3F  

ASC II-Z eich en 
$4 5 

"AB C" 
{$0 0, .. ,$F F} 

alle  Hex -W erte  von 
$00   bis  $FF 

$41  $42  $43 
alle  Dez ima lwe rte von 

0 bis  255 

m,  n 

nh , nl 

<ES C>" F" l h ,  l l 

je ein Byt e 

2-B yte- W ert 

n:=  {0, .. , 100 } 

nh: = $03 
nl:=  $E8 

Bef ehl 
Pap ierv orsc hub v um lh,ll 

Lin ien 

<ES C>" F"$ 03$ E8 

V aria ble s Byt e 

$03 E8 

n kan n alle  Dez ima l- 
wer te von  0 bis 100 

ann ehm en 
dez ima l 100 0 

Pap ierv ors chu b um 
$03 E8 Lin ien 

V orsc hub  um 100 0 Li- 
nie n 

4. 2 B ef eh ls sa tz 

4.2. 1 Nom enk latu r 
In den Befehlstabellen  gelten folgende Bezeichnungsw eisen: 
Alle Codes und Parameter eines Befehls werden aus einzelnen Bytes (Byte:= 8 Bit) zusammenge- 
stellt. Dies sind entweder ASCII-Zeichen , hexadezimale W erte oder aber Platzhalter für Zahlenwer- 
te oder Bitfolgen. Durch V ariation dieser Platzhalter oder Zahlenwerte kann der Befehl in seiner 
Wirkung entsprechend der Definitionen und zugelassenene n W erte variiert werden. Um die Hand- 
habung der Befehle eindeutig zu gestalten, werden in den Befehlstabellen  die Symbole nach fol- 
genden Regeln benützt:  
• Hexadezimale  W erte sind mit $ gekennzeichne t 
• Controllcodes des ASCII-Zeichen satzes stehen in <> 
• Binärform der Flags steht für ein Byte in [ ] 
• 8 Bit in einer Bitanordnung werden durch ein nachgestelltes  b kenntlich gemacht 
• Druckbare Characters oder Zeichenketten des ASCII-Zeichen satzes stehen in "" 
• Symbole für Namen oder Zeichenketten stehen in ( ) 
• Eine Menge von W ertevorräten jeder Art wird in { } gesetzt 
• V ariable Parameter werden durch Kleinbuchstabe n (l, m, n ...) symbolisiert 
• In einem 2-Byte-Parame ter wird das führenden ´High-Byte´ mit h (high) und das folgende ´Low- 
Byte´ mit l (low) indiziert . 

4.2. 2 Übe rsich tsta belle  übe r Sym bole  der Nom enkl atur 

4.2.2.1 Beispiel zur verwendeten Nomenklatur 
Der Befehl "Papiervorschu b um X Linien ausführen" hat die allgemeine Form: 
<ESC>"F"lh,  ll. , lh := {0, .... ,9} ;   ll := {0, ... ,255}. Der W ertevorrat für die Parameter ist 
eingeschränkt . 
So bedeutet z.B. der Befel <ESC> "F" $03 $E8 konkret, dass das Papier exakt um 1000 Linien (bei 
8 Pkt/mm sind das 125 mm) vorgeschoben werden soll. 
Es ist nämlich $03E8:= dezimal 1.000; ( $03E8:= dezimal (3x256 + 14x16 + 8x1) = dezimal 1.000). 
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Co mm and  (AS CII ) Fun kti on Va lue  Ra nge Se ite 
<CR > 
<C R>  <LF > 

Dru cka usl ösu ng  mit  Zei len vor sch ub 
Dru cka usl ösu ng  mit  Zei len vor sch ub 

<L F> 
<LF > <CR > 
<F F> 
<ES C>  "@ " 

Dru cka usl ösu ng  mit  Zei len vor sch ub 
Dru cka usl ösu ng  mit  Zei len vor sch ub 
For m- FEE D zur  ein ges tell ten  Län ge ode r zu Ma rke  (TO F) 
Init ial isie rt den  Dru cke r dur ch ein en RE SET -Pu ls 

<ES C>  "A" 
<ES C> "a" [FL AGG S] 
<ES C>  "B" 
<ES C>  "b"  p1  ....p 8 

Lös che n der  Da ten  im Pri ntp uffe r 
Uh r dru cke n, For ma t wä hle n 
Ton ge be r an ste ue rn 
Bar cod e dru cke n (EA N8 , EAN 13,  CO DE  39,  2au s 5 inte rle a- 
ve d) 

<ES C>  "C"  n 
<ES C>  "c" n 
<ES C>  "c" $0 1 n 
<ES C>  "D"  n 

0: Ful l-C ut  / 1: Ha lf-C ut / 2: Cu tter  Init 
Uh r un d Ala rm  set zen n:=  {$0 7, $05 , $04 } 
Uh ral arm  Ein /Au s 
Dru cke  Tex tmo de  / Da ten mo de 

n:=  {$0 0, $0 1} 
n:=  {0, 1} 

<ES C>  "d" 
<ES C> "e" n [Fla gs] 
<ES C> "F"  lh  ll 
<ES C>  "g"  n g1 ....g n 

Uh r übe r ser iel le Sch nitt ste lle  aus les en 
Sle ep  Mo de 
Pap ier vor sch ub (Fe ed) um   l h  x 25 6 + l l  Lin ien . 
Pix elg raf ik PC L5 , Gra fikl ini e dru cke n mit  n Byte  Län ge 

<ES C>  "H"  n 

<ES C>  "h"  n 
<ES C>  "I" n 
<ES C>  "j" n 

Änd ere  Zei che nhö he  von  0: nor ma ler  Hö he bis  7: ach tfac he 
Hö he 
Vir tue lle  Bre ite des  Dru ckw erk s set zen 

n:= {0,1 , ...,7 } 

Dru cke  sch wa rz auf  We iß / we iß in Sch wa rz 
Ste uer ung  LED  2 (Op tion -LE D) 

n:=  {0, 1} 
n:=  {0, 1} 

<ES C> "k" 
<ES C>  "L"  n 
<ES C>  "l"p h  p l  
<ES C>  "M"  n 

Aktu ell en  Sta tus  zur ück sen de n 
Dru cke  mit  / oh ne  Un ter stre ich un g n:=  {0, 1} 
Sei ten län ge  ein ste lle n 
Dru cke  sch wa rz / gra u 

p h :={1 , .,4  }; p l :={1 , .. ,4 } 
n:=  {0, 1} 

<ES C>  "m"  n 
<ES C>  "m"  n o 
<ES C>  "N"  p h  p l 
<ES C>  "n"  n (Da ta) 

Gra fikm ode  set zen  (Au swa hl der  Co die run g) 
Offs et nac h rec hts  für  die  Gra fik 

n:= {$0 0 , .. , $05 } 

Rü cke  abs olu t auf  die  Pun ktp osi tion  p = 256  x p h  + p l . 
Da ten stri ng übe r ser iel le Sch nitt ste lle  zur ück sen den 

<ES C>  "o" 
<ES C>  "P"  n 
<ES C>  "p"  m n 
<ES C>  "R"  p h  p l 

Set ze Sei ten be gin n 
Wä hle  Zei che nsa tz Nr.  n n:= {1, .. ,4 } 
Lic hts chr an ke wä hle n, Abs tan d zum  Dru ckk am m 
Rü cke  rel ativ  vor /rü ck um  die  Pun kta nza hl p = 256  x p h  + p l  

m:= {1, .. ,4 } ; n:= {1, .. ,4 } 

<ES C>  "r" p1  ... p1 5 

<ES C>  "S"  n 
<ES C>   "s" n .... 
<ES C>  "T" "x" 

Akk ula de sch altu ng  kon figu rie ren 

Zei che na bst an d ver grö ßer n 
La de  Bat chd ate i od er TIN IT 
Dru cke  Bat chd ate i Nr. "x" 

 x:= { 0 ...9 , A, Q, R, S) 
 x:= { 0 ...9 , A, Q, R, S) 

<ES C>  "T" "A" 
<ES C>  "u" n .... 
<ES C>  "V" "X" 
<ES C>  "v" "0" 

Sch alt e in He xdu mp -M od e 
Lö sch e Bat chd ate i od er TIN IT  x:= { 0 ...9 , A, Q, R, S) 
Syn chr onz eic hen   "X"  ser iel le sen den 
Aus les en  de r tota len  Cu tter -Sc hn itte 

<ES C>  "v" "1" 
<ES C>  "v" "2" 
<ES C>  "v" "3" 

Aus les en der  tota len  Dru ckw erk s-L auf lei stu ng 
Aus les en der  tota len  Bet rie bsz eit 
Aus les en Pap ier län ge sei t letz tem  Pap ier we chs el 

18 
18 
18 
18 
27 
32 
32 
57 
57 
23 

22 
55 , 56 
20 
56 
36 
18 
21  bis 
22 
19 

18 
19 
31 
28 
19 
27 
19 
21 
21 
19 
47 
27 
19 
27 
19 
42 + 
43 +4 4 
19 
49 
47 +5 1 
51 
49 
17 , 37 
30 
30 
30 
30 

4.2. 3 Befe hlsü bers icht 
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Co mm and  (AS CII ) Fun kti on Va lue  Ra nge Se ite 
<ES C>  "v" "4" Aus les en der  letz ten  10 Feh ler me ldu nge n 
<ES C>  "v". ... 
<ES C>  "v" "5" "T" 

<ES C>  "v" "5" "U" 
<ES C>  "v" "6" 

Le se Bat chd ate i au s Fla sh od er ser iel lem  EEP RO M 
Les e den  für  Tex tko nse rve  T0- T9 ver füg bar en Spe ich erp latz 
im  EE PR OM 
Les e den  für  TIN IT ver füg bar en Spe ich erp latz  im EEP RO M 
Les e die  Grö ße des  ser iel len  EEP RO M Spe ich ers 

<ES C>  "v" "7" 
<ES C>  "v" "8" 
<ES C>  "W"  n 
<ES C>  "Y"  n 

Le se die  Bat chd ate i x au s de m ser iel len  EEP RO M 
Le se die  Bat chd ate i x au s de m Fla sh 
Dru cke  in nor ma ler  Bre ite / dop pel ter  Bre ite 
Sch wä rzu ng des  Pap ier es ind ivid uel l ein ste lle n (n=  10 ...7 5) 

n:=  {0, 1} 

<ES C>  "y" "n" 
<ES C>  "x" n 
<ES C> "z" 
<ES C>  "[" n m 

LED  Stro ms par mo dus  - Tab ell e aus wä hle n 
Spe ich ern  von  Feh ler  ein - / aus sch alte n. n:=  {0, 1} 
He xdu mp  Mo du s 
Stro ma ufn ahm e und  Dru ckq ual ität  ein ste lle n 

<ES C>  "]" n 
<ES C>  "{" ... 
<ES C>  "}" n 
<ES C>  "\" l h   l l  

Bau dra te und  Sch nitt ste lle npa ram ete r ein ste lle n 
Akk ute st 
Min des tlän ge n für  Ma rke ner ken nun g fes tleg en 
Pap ier rüc ksc hu b um  l h  x 25 6 + l l  Lin ien . 

n:= {1, .. ,4 } 

30 
48 
48 

48 
48 
48 
48 
19 
20 
31 
30 
51 
33 
11 
45 
27 
18 

<ES C>  "_"  n Wa rte  bis  Etik ett ent nom me n plu s n x 25 ms n:= {1, .. ,4 } 27 

Befehlsübersicht (Fortsetzung) 



4. 3 A us fü hr lic he  B es ch re ib un g de r al lg em ei ne n B ef eh le 

4.3. 1 Dru cka uslö sun g 

Bef ehl  (AS CII) Bef ehl  (he x) Fun ktio n 
<C R> 

<L F> 

0D 

0A 

Dru cka uslö sun g mit Zeil env orsc hub 
Ein unm ittel bar  folg end es <LF > wird  igno riert  
Dru cka uslö sun g mit Zeil env orsc hub  
Ein unm ittel bar  folg end es <CR > wird  igno riert  

<CR > <LF > 
<LF > <CR > 
Anz ahl der  Zei- 
che n, die  ohn e 
Dru cka uslö sez ei- 
che n ges end et 
wer den   > zulä s- 
sige  
Anz ahl  von 
Zei che n/Z eile 

<ES C> "h"  n 

0D  0A 
0A  0D 

Dru cka uslö sun g mit Zeil env orsc hub 
Dru cka uslö sun g mit Zeil env orsc hub 

1B 68 n 

Zeic hen , die nich t meh r in eine  Zeil e pas sen , löse n den  Dru ck der  Zeil e aus . Die An- 
zah l der  Zeic hen  je Zeil e bes timm t sich  aus  dem  gew ählt en Fon t und  der  effe ktiv en 
Dru ckb reite . Die effe ktiv e Dru ckb reite  kan n mit unte nste hen dem  Bef ehl 

<ES C> "h" n   auf eine n klei nere n Wer t, als die max ima le Dru ckb reite  des  Dru ck- 
wer kes  erm ögli che n wür de, red uzie rt wer den .  

Bei dem  Sta nda rdfo nt Fon t #1 mit 16h oriz . mal  24v ert.  Zeic hen  erge ben  sich  bei ei- 
ner effe ktiv en Dru ckb reit e von  z.B.  384  Pixe ln: 

384  Pixe l/Ze ile / 16 Pixe l/Ze iche n = 24 Zeic hen /Ze ile 

Set ze die effe ktiv e Dru ckb reit e des  Dru ckw erks  in Byt e   n:= {16  ...m ax. Dru ckb reit e 
des  Dru ckw erke s}. 
Die ser Bef ehl wirk t nur  auf Tex tdru ck. Die ser Bef ehl kan n verw end et wer den , um 
die zulä ssig e Anz ahl der  Zeic hen  / Zeil e zu verä nde rn. Es wird  link sbü ndig  ge- 
dru ckt . 

<ES C> "V"  "X" 

Stri nglä nge  übe r- 
sch reit et eine  ge- 
wis se Anz ahl von 
Zei che n 

B 56 "X" Dru cke  aus  und  mel de Syn chro nze iche n "X"  übe r die seri elle  Sch nitt stel le. 
Ist der  Zeil enp uffe r nich t leer , so löst  der  Bef ehl auc h den  Dru ck der  aktu elle n Zeil e 
aus . 

In den  256 -By te-Z eich enp uffe r kön nen  neb en Cod e für abd ruck bar e Zeic hen  eine 
gro ße Zah l von  Ste uerz eich en eing esc hrie ben  wer den , ohn e den  Aus dru ck der 
näc hste n Zeil e aus zulö sen . Dies  kön nte zum  Bloc kier en des  Dru cke rs führ en. Des - 
halb  wird  der  Aus dru ck in eine r Zeil e aus gelö st, wen n der  Dat ens trin g für Ihre n Auf - 
bau  eine  zum  Dru ckw erk pas sen de Anz ahl von  Byt es erre icht , una bhä ngig  dav on, 
ob die Bes chre ibun g der  Zeil e kom plet t ist ode r nich t. 
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4.3.2  Pos ition ieru ng (hor izon tal und  vert ikal) 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "F"  l h   l l  

<ES C>  "\" l h   l l  

1B 46    l h   l l  

1B 5C   l h   l l  

Pa pie r vo r sch ub um  l Lin ien : = (l h  x 25 6 + l l ) Lin ien . 
Die ser  Bef ehl  kan n nur  am  Beg inn  ein er Lin ie (Ze ile ) geg ebe n we rde n und  wir d 
son st ign ori ert . De r Tra nsp ort  ist auf  240 0 Pun ktli nie n pro  Bef ehl  (be i 8 Pkt. /mm  ent - 
spr ech end  300  mm ) beg ren zt. 
Pa pie r rü ck sch ub  um  l = l h  x 25 6 + l l  Lin ien . 
Beg ren zt auf  240 0 Pun ktli nie n (en tsp rec hen d 300 mm  bei  8 Pkt. /mm ) 
Die ser  Bef ehl  kan n nur  am  Beg inn  ein er Lin ie (Ze ile ) geg ebe n we rde n und  wir d 
son st ign ori ert . De r Pap ier rüc ksc hub  wir d um  we iter e 8  Pun ktli nie n erg änz t. Da nac h 
läu ft der  Dru cke r wie der  um  8 Pun ktli nie n vor wä rts,  um  das  Ge trie bes pie l zu eli mi- 
nie ren . 
AC HT UN G!  Da s Pap ier  dar f nic ht so we it zur ück tra nsp ort ier t we rde n, das s sei n 
End e die  Tra nsp ort wa lze  ver läs st, da dan n   die  Gu mm iwa lze  da s hin - au sge sto ßen e 
Pap ier  nic ht wie der  nac h vor ne tra nsp ort ier en kan n. 
Ver we nde n Sie  die sen  Bef ehl  nic ht in Kom bin atio n mit  ein em  Pap ier auf wic kle r, da 
die ser  vor wä rts zie ht, wä hre nd rüc kwä rts tra nsp ort ier t wir d. 



GeB E E+F  Gm bH •  www .oem -pri nter .com  • GeB E Dok .Nr .  SoM AN- D-4 84- V1.3  •  GeB E-S yste m-7 8 • Seit e 19 von  60 

Befehlssoftware für Thermodrucker • GeBE-System-78 • Softwaremanual 

<ES C> "N"  ph  pl 

<ES C>  "R"  p h  p l 

1B  4E  p h  p l 

1B  52  p h  p l 

Rü cke  von  lin ks abs olu t auf  die  hor izo nta le Pix elp osi tion  p = 256  x p h  + p l 
(p = 0 ...b is Dru ckw erk bre ite n -1,  in Pix eln ).  Die ser  Bef ehl  ges tatt et die 
pun ktg ena ue Pos itio nie run g auf  ein e Dru ckst art pos itio n inn erh alb  ein er Lin ie. Üb er- 
sch rei tet die  gew üns cht e Pos itio nie run g den  zur  Ver füg ung  ste hen den  Ber eic h ein er 
Zei le, dan n wir d der  Bef ehl  ign ori ert . 
Die  Dru ck- Attr ibu te we rde n nic ht ver änd ert . 
Rü cke  rel ativ  vor /rü ck um  die  Pix ela nza hl p = 256  x p h  + p l  
p wir d wie  folg t als  mit  Vor zei che n beh afte te Inte ger zah l bes tim mt:  
p hl :=   ....  FFF D   FFF E   FFF F   000 0   000 1    000 2    000 3   ... 
p  :=            -3          -2        -1         0        +1        +2       +3     ... 
Üb ers chr eite t die  gew üns cht e Pos itio nie run g den  zur  Ver füg ung  ste hen den  Ber eic h 
ein er Zei le, dan n wir d der  Bef ehl  ign ori ert . 
Bei m Rü cksc hre iten  we rde n die  Attr ibu te nic ht ver änd ert . 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "P" "n" 

<ES C>  "H"  "n" 

1B  50  n 

1B  48  n 

Wä hle  Zei che nsa tz Nr.  n.  n: = {1, 2,  ..., Anz ahl  der  Zei che nsä tze } 
De r We rt n wir d vom  Co ntr oll er mit  $0F  ma skie rt, kan n als o auc h als  
ASC II-Z eic hen   "1",  "2",  "3",  ... ein geg ebe n we rde n. 
Inne rha lb ein er Zei le sin d alle  Fon ts bel ieb ig mis chb ar.  
Dru cke  in n + 1  fac her  Hö he.   n := {AS CII- Zei che n  "1",  "2",  "3",  ...,"7 "} 
"0": = nor ma le Hö he;  "1": = dop pel te Hö he;  "2": = dre ifac he Hö he;  ...... . "7": = ach tfac he 
Hö he , 
Die ser  Be feh l ist  mit  ein er and ere n Hö he in ein er Zei le mis chb ar.  

<ES C>  "W"  "1" 

<ES C>  "W"  "0" 

1B  57  31 

1B  57  30 

Dru cke  in dop pel ter  Bre ite.  Die ser  Bef ehl  wir kt so lan ge,  bis  er wid err ufe n wir d. 
Die ser  Be feh l ist  mit  ein fac her  Bre ite  in ein er Zei le mis chb ar und  wir kt so 
lan ge,  bis  er wid err ufe n wir d. 
Dru cke  in nor ma ler  Bre ite.  Die ser  Be feh l ist  mit  dop pel ter  Bre ite  in ein er Zei le 
mis chb ar.  Er wir kt so lan ge,  bis  er wid err ufe n wir d. 
Ein fac he Bre ite gil t nac h ein em  RE SET . 

Bef ehl  (AS CII) Bef ehl  (he x) Fun ktio n 
<ES C> "I" "0" 

<ES C> "I" "1" 

1B 49 30 

1B 49 31 

Dru cke  sch war z/gr au auf Wei ß. 
Dies er Bef ehl wirk t so lang e, bis er wid erru fen wird . 
Dru cke  sch war z auf W eiß gilt nac h eine m RES ET . 
Dru cke  wei ß in Sch war z/G rau . 
Dies er Bef ehl wirk t so lang e, bis er wid erru fen wird . 

<ES C> "L"  "0" 

<ES C> "L"  "1" 

<ES C> "M"  "0" 

<ES C> "M"  "1" 

1B 4C 30 

1B 4C 31 

Dru cke  ohn e Unt erst reic hun g. 
Dies er Bef ehl wirk t so lang e, bis er wid erru fen wird .  
Dru cke  ohn e Unt erst reic hun g gilt nac h RES ET. 
Dru cke  mit Unt erst reic hun g. 
Dies er Bef ehl wirk t so lang e, bis er wid erru fen wird . 

1B 4D 30 

1B 4D 31 

Dru cke  sch war z. 
Dies er Bef ehl wirk t so lang e, bis er wid erru fen wird . 
Dru cke  sch war z gilt nac h RES ET. 
Dru cke  grau . 
Dies er Bef ehl wirk t so lang e, bis er wid erru fen wird . 
Wir kt nich t auf Gra fikb efeh le. 

<ES C> "S"  n 1B 52 n Zeic hen abs tand  verg röß ern ( 0 ≤ n ≤ 15 ; Def ault  = 0) 
Alle  nac hfol gen den  Zeic hen  wer den  mit eine m zus ätzl iche n Abs tand  von  n  Pixe ln 
ged ruck t (Sp errs chri ft). Der  Bef ehl kan n inne rhal b eine r Zeil e meh rfac h geg ebe n 
und  wid eru fen wer den . 
Dru cke  mit Abs tand  n:=0  gilt auc h nac h RES ET . 

4.3. 3 Form atie rung  der Zeic hen 

4.3.3.1 Zeichengröße wählen 

Positionierung (horizontal und vertikal)  Fortsetzung 

4.3.3.2 Zeichenformat: Schwarz, Grau, Weiss auf Schwarz, Zeichenabstand 



Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "D"  "n" 

<ES C>  "Y"  n 

1B 44  "n" 

1B 59  "n" 

Dru cke  im Tex tmo de ("n "="0 ") ode r im Da ten mo de ("n "="1 "). 
Im Da ten mo de wir d die  Sch rift um  180 ° ged reh t, um  den  Aus dru ck bei  her ute rhä n- 
gen dem  Pap ier stre ifen  les bar  zu ma che n. Die  zei tlic he Re ihe nfo lge  der  Dru ckz eil en 
ers che int dad urc h von  unt en nac h obe n. 

Die ser  Bef ehl  wir kt nic ht auf  Gra fik. 
Die ser  Bef ehl  kan n an bel ieb ige r Ste lle  inn erh alb  ein er Zei le geg ebe n we rde n, 
sol ang e die se noc h nic ht abg esc hlo sse n ist. Er wir kt auf  die  gan ze Zei le. De r Bef ehl 
wir kt so lan ge,  bis  er dur ch den  kor res pon die ren den  Bef ehl  wid err ufe n wir d. Na ch 
RE SET  wir d zun äch st der  Zus tan d ang eno mm en,  der  dur ch den  Sch alte r 4 fes tge - 
leg t ist. 
Sch wä rzu ng des  Pap ier es ind ivid uel l ein stel len . 
n ist ein  Re che nfa kto r, der  zwi sch en 10 (he lle r) und  100  (du nkl er)  lie gt. 
der  W ert  25 wir d im all gem ein en als  Sta nda rd vor geg ebe n. 
We rte  auß erh alb  die ses  Ber eic hes  ver änd ern  den  akt uel len  We rt nic ht. 
Ein  auf  das  jew eil ige  Dru ckw erk  abg est imm ter  We rt wir d nac h jed em  RE SET  wie der 
neu  vor geg ebe n. Sol lten  auf  Da uer  and ere  We rte  gew üns cht  we rde n, so kan n die s 
dur ch Ein ste lle n die ses  Bef ehl es in die  Bat ch- Da teie n TIN IT-F  (we rks eiti g) und 
TIN IT-E  (du rch  den  Anw end er,  we nn ein  EEP RO M ins tall ier t ist)   err eic ht we rde n. 

4.3.3.3 Druckmodus Text- / Datenmode und Schwärzungseinstellung 
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Hie r sie ht ma n ein en  Aus - 
dru ck in T ext mo de . Da s Pa- 
pie r flie ßt nac h obe n, wie  bei 
ein er Sch rei bm asc hin e. Die 
akt ue ll zu dru cke nd e Zei le 
ste ht unt er der  vor her geh en- 
de n. 

Pa
p i

er
t r

an
 sp

o r
tr

i c
h-

 
tu

n g
 

T ext mo de Dat enm ode 

Druckkopf Druckkopf 



4.3. 4 Gra fikb efeh le 
Die Grafikdaten dieser Modi entsprechen in ihrem Datenaufbau den Befehlen der PCL  Spezifikati- 
on ab V ersion 3. Sie sind kompatibel zum MS Windows Kompressions verfahren. 
Die Abarbeitung der komprimierten  Daten erfolgt ähnlich schnell wie bei reinem Bitmap Druck. In- 
folge der geringeren zu übertragenden  Datenmenge ergibt sich insgesamt ein deutlicher Ge- 
schwindigkeits vorteil gegenüber dem V erfahren ohne Kompression (etwa 1:3). 

Bef ehl  (AS CII) Bef ehl  (he x) Fun ktio n 
<ES C> "m"  n 

<ES C> "m"  n o 

1B 6D n 

 1B  6D  "n" o 

Set zt den  akt uel len  Gra fik- Mo de   n=$ 00:  Un enc ode d     n=$ 01:  Ru n len gth  Enc ode d 
n=$ 02:  TIFF  (4. 0) Enc ode d    n=$ 03:  De lta Ro w Enc ode d    n=$ 04:  X-B yte  Offs et mit 
dem  zus ätz lich en 2. Par am ete r o    n=$ 05:  Re set  De lta Ro w See dR ow  (sie he unt en) 
De r Bef ehl  gil t, bis  er wid eru fen  wir d. 0 ist def aul t gül tig nac h ein em  RE SET 

X-B yte Of fse t mit  dem  zus ätzl iche n 2. Par am ete r o 
Mit  dem  Bef ehl  <ES C> "m"  $04  o läs st sich  die  Gra fik nac h rec hts  ver sch ieb en.  Um 
z.B.  ein en lin ken  Ra nd von  80 Pix el (10  mm  bei  8Pk t./m m)  zu erh alte n, gib t ma n den 
Bef ehl  <ES C>" m" $04  $0A . 
Gra fik, die  übe r den  rec hte n Ra nd hin aus  rag t, wir d abg esc hni tten .  1B  6D  "n" o 

<ES C> "m"  n 

<ES C> "g" n 
g 1  ...g n 

1B 6D 05 Res et Del ta Row  See d Row  
De r Bef ehl  <ES C> "m"  $05   lös cht  die  See d Ro w der  De lta Ro w Gra fik. Die  See d 
Ro w ist die  akt uel le Lin ie, die  zul etz t ged ruc kt wu rde . Die  neu en Lin ien info rm atio nen 
we rde n mit  der  See d Ro w ver gli che n. 
Na ch dem  Aus dru ck der  neu en Lin ie wir d die se zur  See d Ro w. 
De r Bef ehl  zum  Lös che n der  See d Ro w sol lte dah er imm er am  Anf ang  ein er Gra fik 
geg ebe n we rde n, die  De lta Ro w-B efe hle  ent häl t. Die s ist nic ht not we ndi g, we nn 
die  ers te Gra fikl ini e kei ne De lta Ro w-G raf ik ist. 

Pixe lgra fik (ein e hor izon tale  Gra fikli nie dru cke n): 
Mis che n mit  Tex t  
Wir d der  Gra fikb efe hl geg ebe n, ohn e das s die  aktu ell e Tex tzei le  dur ch 
<CR > ode r <LF > abg esc hlo sse n wu rde , so we rde n Tex t und  Gra fik gem isch t (au ßer 
bei  De lta Ro w Enc ode d).  Die  Gra fik beg inn t dan n in der  obe rste n Lin ie der  Tex tze ile . 
Wa r die  Gra fik län ger  als  der  akt uel le Tex t, so beg inn t neu er Tex t mit  sei ner 
obe rste n Lin ie in der  auf  die  Gra fik folg end en Lin ie. 

1B 67 n 
g 1  ...g n 

0 : Une nco ded 
n := Län ge der  Gra fik in Byte , 
g1 ...g n := zu dru cke nde  Gra fikb ytes  
Im Tex tmo de von  lin ks nac h rec hts  beg inn end  ist der  Do t 0 das  MS B im 1. Byte , der 
Do t am  we ites ten s rec hts  ist das  LSB  im n .Byt e. Ein e 1 an der  jew eil ige n Bitp osi tion 
bed eut et ein en sch wa rze n Pun kt in der  Lin ie. De r Dru cke r keh rt nac h dem  n. Byte 
aut om atis ch wie der  in den  Ch ara kte rm ode  zur ück . De r Dru cke r ign ori ert  wä hre nd 
die ser  n Byte  all e Bef ehl e. 
De r Bef ehl :  <ES C> "g"  n g 1  ...g n   ist gle ich bed eut end  mit  dem  alte n Bef ehl  :  < 
ESC >" G" g 1  ...g n ,  we nn n = n ma x . 
De r Gra fikm odu s "0" für  une nco ded  ist stan dar dm äßi g ein ges tell t. 
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Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "g"  n 
[DA TA] 

1B 67 n 
g1 .... gn 

1 : Ru n len gth  Enc ode d  
n := Anz ahl  der  folg end en Byte s 
Ru n len gth  inte rpr etie rt Gra fiki nfo rm atio nen  in Byte paa ren . 
Da s jew eil s ers te Byte  ist das  Re pet itio n Co unt  Byte  für  das  jew eil s zwe ite Byte . 
Ein e 0 im Re pet itio n Co unt  Byte  bed eut et, das s das  folg end e Gra fikb yte  ein ma l ge- 
dru ckt und  nic ht wie der hol t wir d. Ein e 1 bed eut et, das s das  Gra fikb yte  zwe ima l ge- 
dru ckt wir d. Da s Re pet itio n Co unt  Byte  hat  ein en We rte ber eic h von  0 - 255  und 
som it ein en Dru ckfa kto r von  1 bis  256 . Da s zwe ite Byte  bei nha ltet  die  Gra fiki nfo r- 
ma tion , die  ged ruc kt we rde n sol l. Im Tex tmo de von  lin ks nac h rec hts  ist der  Do t 
gan z rec hts  das  LSB it. Ein e 1 an der  jew eil ige n Bitp osi tion  bed eut et ein en 
sch wa rze n Pun kt in der  Lin ie. De r Dru cke r keh rt nac h Bee nde n der  Lin ie aut om a- 
tisc h wie der  in den  Ch ara kter mo de zur ück . 
2 : TIF F (4. 0) Enc ode d  
n := Län ge der  folg end en Byte s 
TIFF  inte rpr etie rt Gra fiki nfo rm atio nen  als  TIFF  "Pa ckb its" 
TIFF  kom bin ier t Eig ens cha ften  von  Un enc ode d und  Ru n len gth  Enc odi ng. 
De n Gra fiki nfo rm atio nen  ist ein  Co ntr ol Byte  vor ang est ell t. Da s Co ntr ol Byte  gib t an 
(Vo rze ich enb it), ob das  folg end e Byte  ein  Gra fikb yte  ist, das  wie der hol t we rde n sol l 
(bi s 127  ma l), ode r ob ein e Anz ahl  von  Byte s folg t (bi s 127 ), die  als  Bitm ap ged ruc kt 
we rde n sol len . Ein  pos itiv es Co ntr ol Byte  erw art et Bitm api nfo rm atio nen , ein  neg ati- 
ves  Co ntr ol Byte  (2e r Kom ple me nt)  ein  Re pea t Byte . 
3 : De lta  Ro w 
n := Län ge der  folg end en Gra fikb yte s 
De lta Ro w suc ht die  Byte s ein er Lin ie her aus , die  unt ers chi edl ich  zur  vor her geh en- 
den  Lin ie sin d, und  übe rträ gt nur  die se Un ter sch ied e. 
We nn nur  ein  Bit unt ers chi edl ich  ist, mu ss nur  das  ent spr ech end e Byte  übe rtra gen 
we rde n. Die  De lta- Da ten  bes teh en aus  ein em  Co mm and  Byte  und  1 bis  8 Re pla ce- 
me nt Byte s. Da s Co mm and  Byte  ent häl t zwe i Info rm atio nen , die  Anz ahl  der  Re pla - 
cem ent  Byte s (Bi t 7 ,6 und  5) und  den  rel ativ en lin ken  Offs et vom  letz ten  geä nde r- 
ten  Byte  (Bi t 4, 3, 2, 1 und  0).  De r We rt 31 als  Offs et erw art et ein  folg end es zus ätz li- 
ch es  Offs etb yte . De r We rt 255  die ses  zus ätz lich en Offs etb yte s erw art et ein  we iter es 
... Die  Offs et- We rte  we rde n add ier t. Im Tex tmo de von  lin ks nac h rec hts  ist der  am 
we ites ten  rec hts steh end e Do t das  LSB . 
Ein e 1 an der  jew eil ige n Bitp osi tion  ein es Re pla cem ent  Byte s bed eut et ein en 
sch wa rze n Pun kt in der  Lin ie. De r Dru cke r keh rt nac h Bee nde n der  Lin ie aut om a- 
tisc h wie der  in den  Ch ara kte rm ode  zur ück . De r Dru cke r ign ori ert  wä hre nd die ser  Li- 
nie  all e Bef ehl e. 
Mis che n von  Tex t und  Gra fik ist mit  De lta Ro w nic ht mö gli ch. 
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Grafikbefehle  (Fortsetzung) 

B e f e h l  ( A S C I I ) B e f e h l  ( h e x ) Fun kti on 
<ES C>  "C"  "n" 1B  43  n n = 0 : Ful l Cu t 

Da s Pap ier  wir d vol lstä ndi g abg esc hni tten . 
n = 1 : Ha lf  Cu t 
De r Sch nitt  wir d so aus gef ühr t, das s ein  kle ine r Ste g übr igb lei bt. 
n = 2 : Cu tte r init iali sie ren 
Die ser  Bef ehl  wir d die  TIN IT ein get rag en,  we nn ein  Cu tter  zum  Ein sat z kom mt. 
De r Co ntr oll er prü ft dan n nac h ein em  RE SET , ob sich  ein  Cu tter  in der  Ho me -Po siti - 
on bef ind et. We nn nic ht, wir d der  Cu tter  in die  Ho me -Po siti on gef ahr en. 
B e i  n i c h t  b e s t ü c k t e m C u t t e r  w i r d  k e i n e  F e h l e r m e l d u n g  a u s g e g e b e n .  I s t  d e r  v o r h a n d e n e  C u t t e r 
n i c h t  i n  d e r  H o m e  - P o s i t i o n  u n d  e r r e i c h t  d i e s e  a u c h  n i c h t  n a c h  c a .  2  S e k u n d e n ,  w i r d  d i e  F e h l e r - 
m e l d u n g  " C "  C u t t e r  b l o c k i e r t  a u s g e g e b e n  u n d  d e r  D r u c k v o r g a n g  g e s t o p p t . 

4.3. 5 Son derb efeh le 

4.3.5.1 Abschneiden 



Bef ehl  (AS CII) Bef ehl  (he x) Fun ktio n 
<ES C> "b" 
[Typ ] [Gr öße ]  X h 

X l   Y h   Y l      
[An zah l] 
[Str ing] 

1B 62 [Typ ] 
[Grö ße] 
X h   X l   Y h   Y l  
n 
[Str ing] 

Dru cke  Bar cod e. 
Typ  "A"  - Cod e-3 9 mit Klar text ;                            "a" - dito  ohn e Klar text 
       "B"  - Cod e-2 aus 5-in terle ave d mit Klar text ;   "b" - dito  ohn e Klar text  
       "C"  - EAN  13 mit Klar text ;                             "c" - dito  ohn e Klar text  
       "D"  - EAN  8 mit Klar text ;                               "d" - dito  ohn e Klar text  
       "E"  - Cod e-3 9 mit Prü fziff er nac h                  "e" - dito  ohn e Klar text 
               Mod ulo 43, mit Klar text ;    

Grö ße = Bre ite der  Stri che  und  Lüc ken  (0 ...7 ) 
X  =  X h  *  2 5 6   +  X l    S t a r t p o s i t i o n  d e s  C o d e s  i n  P i x e l n  a l s  A b s t a n d  v o m  l i n k e n  R a n d .  
Y = Y h  * 256   + Y l    Höh e des  Bar cod es in Pixe ln exk lusi ve Klar text . 
Y wird  inte rn auf gan ze Mill ime ter abg erun det , z.B. : Y = 406  wird  als 50,0 mm  ge- 
dru ckt . (Y  =< 100 mm  = 800 Pixe l). 
n = Anz ahl der  Zeic hen  des  Bar cod es ( n =< 30).  
Stri ng = Zeic hen , die die Bar cod einf orm atio n dar stel len (Nic ht alle  Zeic hen  sind  zu- 
gela sse n; sieh e unte n). 

4.3.5.2 Barcode - Zeichenvorrat, Codebreite 
Befinden sich in der aktuellen Zeile nicht ausgedruckte Daten während der Barcode-Befeh l bear- 
beitet werden soll, so werden diese gedruckt und mit dem Barcodedruck in einer neuen Zeile be- 
gonnen. Barcodes werden mit oder ohne Klartext gedruckt, wobei diese nicht der Norm entspre- 
chend platziert werden. 

G r ö ß e 
( h e x ) 

B r e i t e  [ P i x e l ]  S c h m a l e s 
E l e m e n t 

B r e i t e  [ m m ] 
S c h m a l e s  E l e m e n t 

B r e i t e  [ P i x e l ]  
B r e i t e s  E l e m e n t 

B r e i t e  [ m m ] 
B r e i t e s  E l e m e n t 

0 
1 

2 
2 

0,2 50 
0,2 50 

5 
6 

0,6 25 
0,7 50 

2 
3 
4 
5 

3 
4 

0,3 75 
0,5 00 

5 
6 

0,6 25 
0,7 50 

7 
9 

0,8 75 
1,1 25 

12 
14 

1,5 00 
1,7 50 

6 
7 

7 
8 

0,8 75 
1,0 00 

16 
18 

2,0 00 
2,2 50 

4.3.5.3 Verfügbare Strichgrößen beim Barcodedruck 
Der Barcode kann durch W ahl der Strichbreiten entsprechend der T abelle verschieden groß ge- 
druckt werden. 

4.3. 6 Zeic hen vorr at bei den  vers chie den en Barc ode s 

4.3.6.1 Code-39 
1234567 890ABCDEFG HIJKLMNOPQR STUVWXYZ$/-.+% <Space> 

4.3.6.2 Code 2 aus 5 interleaved 
1234567 890 (die Anzahl n der Zeichen muss gerade sein). 

4.3.6.3 EAN13 
1234567 890 (Bei anderen Zeichen wird nur die T extinformation,  nicht aber der Barcode selbst 
gedruckt. Die Checksumme,  das 13. Zeichen, wird vom Drucker selbst berechnet und angehängt). 

4.3.6.4 EAN 8 
1234567 890 (Bei anderen Zeichen wird nur die T extinformation,  nicht aber der Barcode selbst ge- 
druckt. Die Checksumme,  das 8. Zeichen, wird vom Drucker selbst berechnet und angehängt). 
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4.3.7 . Cod ebre ite der vers chie den en Barc ode s 

Code-39: 6*breit + 14*schma l + n*(3*br eit+7*schm al) 
                                            Sonderzeichen  können von dieser Formel geringfügig abwei 

chen. 

Code 2 aus 5 interleav ed: 1*breit + 6*schmal  + n*(2*br eit+3*schm al) 

EAN13:                                Schmales Element * 95 

EAN 8:                                  Schmales Element * 95 

Der Druck von Barcode wird ignoriert, wenn: 
    • ein falscher T yp oder eine unbekannte Größe angegeben wurde 
    • eine nicht dem T yp entsprechende  oder zu große Anzahl n angegeben wurde 
Anstelle von Barcode wird eine weiße Fläche ´gedruckt´, wenn: 
    • der rechte Zeilenrand oder die max. Höhe von 100mm überschritten würde 
    • nicht dem Zeichensatz des Codes entsprechende  Zeichen eingegeben wurden 
Bei ignoriertem Barcode werden die Zeichen des Strings als normaler T ext gedruckt, sofern ein 
T yp mit Klartext eingestellt war . Ignorierter Barcode ohne Klartext löst keinen Druck aus. 

4. 4 Fo rm ul ar st eu er un g:  Fo rm fe ed , TO F (T op  of  Fo rm ) 
Der Druckercontrol ler verfügt über verschiedene Befehle, die allgemein eine Formularsteue rung 
erlauben. 
Dabei sind verschiedene Arten der Steuerung zu unterscheiden: 

• Steuerung nach Papierlänge 
• Steuerung nach Marken (Formulare und Labels) 

4.4.1  Steu erun g nach  Pap ierlä nge  
Die Papierlänge des Bons wird über den Befehl <ESC> "l" xh xl  eingegeben. Dabei erfolgt die Pa- 
pierlängenmes sung durch den V orschub des Druckwerkes von der durch diesen Befehl bestimm- 
ten Start-Position aus. In diesem Fall ist kein Sensor zur Papierposition ierung in Benutzung. Im en- 
geren Sinne handelt es sich also nicht um eine Formularsteue rung. Das bedeutet, dass der Start- 
Punkt des Bons an jeder beliebigen Stelle des Papieres festgelegt werden kann. Es kann also kein 
positionierter V ordruck auf der Papierrolle sein. 
Wird weniger Papier als die durch den Befehl vorgegebene Länge bedruckt, so wird durch den ab- 
schließenden Form-Feed-Be fehl der abschließende  Druck ausgelöst und der Papiervorschu b so- 
lange durchgeführt, bis der Seitenlängenz ähler das Erreichen der Bonlänge anzeigt. Hier beendet 
der Drucker seinen Papiervorschu b und durch einen anschließende n Cut-Befehl kann der Bon ab- 
geschnitten werden. 
Wird allerdings soviel Papier bedruckt, dass die eingestellte Bonlänge überschritten wird, dann 
bleibt der Papierlängenz ähler automatisch an der Bonlängengren ze "max." bis ein FF erfolgt. Erst 
dann  beginnt er , die vorgegebene Papierlänge des nächsten Bons zu messen. 

4.4.2  Steu erun g nach  Mar ken (For mul are und  Lab els) 
Marken werden mit einem Sensor (Lichtschranke ) auf dem Papier erkannt. Diese Steuerung erfolgt 
z.B. mit vorgedruckten,  Infrarotlicht absorbierende n Marken, die sich auf der Druckseite des Papie- 
res befinden, oder es sind entsprechend große Löcher in das Papier gestanzt. Dies ermöglicht z.B. 
vorgedrucktes Papier zu verwenden und den Drucker stets in die richtig Position auf den vorge- 
druckten Formularen zu bringen, um dann dort richtig positioniert eindrucken zu können. 
Eine Marke, ein Gap oder ein Loch wird erkannt, wenn mindestens 3mm lang PE gemeldet wird. 
Auch die Steuerung, die zum Bedrucken von Labels nötig ist, arbeitet so, um den Druckkopf beim 
Druckstart möglichst nahe am Labelrand positionieren zu können. Hier wird als Marke das Gap 
(der Spalt) zwischen zwei aufeinander folgenden Labels benützt. 
Zur Messung der Position können verschiedene Sensoren benützt werden. Die Auswahl, welcher 
Sensor für die Formularsteue rung der Entscheidende  ist, wird durch den Befehl <ESC> "p" [Ab- 
stand][Flags] durch die beiden unteren Bits im Byte [Flags] getrof fen. 
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4.4.3  Lab eldr uck mit Spe nde r 
(siehe Anordnung der Sensoren am Drucker (Skizze) Seite 26) 
Ist das Druckwerk mit einer Spendekante (Peeler) versehen, so kann es nicht nur die Labels be- 
drucken, sondern mit Hilfe eines Papieraufwickl ers auch Labels spenden. Der Papieraufwickl er 
zieht das T rägerpapier um die Spendekante, das Label wird vom T rägerpapier getrennt, läuft gera- 
de weiter und wird vom T rägerpapier abgespendet. Der Papiertranspor t stoppt gerade so (der 
Formfeed-Befe hl muss so abgestimmt sein!), dass das Label in einem schmalen Bereich an der 
Peelerkante noch auf dem T rägerpapier haftet und dem Anwender präsentiert wird, ohne dass das 
Label abfällt. Jetzt kann der Anwender das Label dort abnehmen. Mit dem Befehl ( ESC _ n ) war- 
tet der Drucker so lange mit dem Druck des nächsten Etiketts bis das im Spender befindliche Eti- 
kett entnommen wurde. 
Damit der Drucker merkt, dass das Label entnommen wurde, wird an der Peelerkante der AUX- 
Sensor angebracht, der das Label registriert und dem Controller anzeigt, wenn das Label entnom- 
men wurde. 

4.4. 4 Steu erer ung  beim  Form ular - und  Lab eldr uck 
Um die oben vorgestellten V orgänge durchzuführen  und zu überwachen, werden mehrere ver- 
schiedenen Befehle benötigt, die in der T abelle auf Seite 27 beschrieben sind. 
Für die Steuerung stehen drei mögliche Sensoren zur V erfügung: 

• Papierendesen sor (PE-Sensor) am Eingang des Druckwerkes 
• Papierrestmeld er (NPE-Sensor) Sensoranschlu ss J13 auf dem Controller , 
   wird normalerweise  für die Erkennung des zum Ende kommenden Papiervorrates  benützt 
• Hilfssensor (AUX-Sensor) Sensoranschlu ss J15 auf dem Controller , 
   wird normalerweise  für das Erkennen der Entnahme eines abgepeelten Labels oder für das 
   Erkennen eines erfolgreichen Papierschnitts benützt 

Alle drei Sensoren können für die Formularsteue rung verwendet werden. Sind die beiden niedrigs- 
ten Bit des Bytes n:= [Flags] jeweils 0, dann ist keine der Lichtschranken  als Steuerungslich t- 
schranke für den Formularvorsc hub ausgewählt und es wird auch keine Formularsteue rung 
vorgenommen . 

4.4.4.1 Papierendesensor als Formularsteuersensor 
Üblicherweise wird die im Papiereintritt des Druckwerkes befindliche interne Refexionslichts chran- 
ke  (PE-Sensor) ausgewählt, um den Formularvorsc hub zu steuern. Der Abstand dieser Licht- 
schranke vom Druckkamm beträgt ca. 10mm. Wird also z.B. bei Labels mit dem Gap gesteuert, 
dann muss nach Erkennen des Gaps durch diese Lichtschranke das Papier etwa 10mm vorge- 
schoben werden, damit das Label mit seiner Oberkante gerade unter dem Druckkamm liegt. Das 
führt dann der Befehl <ESC>"p"$14[ XXXX XX01] automatisch durch, wenn die Steuerung das Gap 
gefunden hat (siehe Seite 26 bei den Befehlen). 
Da dieser Sensor auch während der Formularsteue rung das Papierende erkennen soll, darf die 
Marke (also auch das Gap bei Labels auf dem T rägerpapier) die Länge von 7mm nicht überschrei- 
ten. Denn wird während der Motorbewegun g innerhalb von 60 Dotlinien (7,5mm) kein Papier er- 
kannt (Ende der Marke, Ende des Gaps), dann wird Papierende erkannt, der Drucker bleibt stehen 
und die Meldung PE wird ausgelöst. Zu beachten ist, dass in diesem Formularmode  PE nur wäh- 
rend der Motorbewegun g erkannt werden kann. Ein im Stand entnommenes  Papier löst bei einge- 
schalteter Formularsteue rung also keine PE-Meldung aus. 

4.4.4.2 Papier einlegen im Formularmode 
Da der Drucker im Formularmode  PE nur in der Papierbewegu ng erkennen kann, ist ein Auto Pa- 
per Load wie im Normalmodus nicht möglich. Das Papier muss manuell eingelegt werden. Ist Bit 2 
von m:= [Lichtschranke n Flags] gesetzt, schaltet der Drucker bei geöffnetem Kopf  (Erkennung 
durch Sensorschalte r "Head open") vom Formularmodu s in den Normalmodus zurück. Somit kann 
auch im Formularmodu s ein Auto Load bei of fenem Kopf durchgeführt werden. Mit Schließen des 
Druckkopfes kehrt der Drucker in den Formularmodu s zurück. Eine Marke während des Auto- 
Load-V orschubes wird ignoriert. Nach dem Auto Paper Load wird beim Schließen des Kopfes die 
nur im Flash verfügbare Batch-Datei T10 ausgeführt, unabhängig davon, ob der Drucker auf einer 
Marke steht oder nicht. In dieser Konserve steht ein kurzer Feed und danach ein FF . Durch den 
kurzen Feed stellt der Drucker fest, ob PE vorliegt und stoppt ggf. den weiteren Ausdruck bzw . den 
FF . Ein während des Betriebes geöf fneter und wieder geschlossener  Kopf führt nicht zum Ausfüh- 
ren des Form Feeds. 
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G a p 

L a b e l 

P a p e r  e n d 

P E - S e n s o r 

P r in t e r 

A U X - S e n s o r 
T a k e  a w a y 

L a b e l 

P e e le r 

L i n e r  r e w i n d e r 

H e a d 

4.4.4.4 Anordnung der Steuermarken auf der Labelrolle 

For mu larm ark e 
GP T-6 262 
für den  ger ade n 
Pap ierw eg 

For mu larm ark e 
GP T-6 223  /62 24 
für den  gek rüm - 
ten  Pap ierw eg 

For mu larm ark e 
GP T-4 352 
GP T-4 378 
GP T-4 379 

For mu larm ark e 
GP T-4 443 
GP T-4 454 

Die  Mar ke bef inde t sich   auf der 

NIC HT  bed ruc kba r en Sei te  

des  Pap ier es. 

3 - 7, 5 m m 

13  m m 

 5  m m 

Die Mar ke befi nde t sich  auf der  bed ruck bar en Seit e des  
Pap ier es. 

Auf  die Mar ke dar f nich t ged ruck t wer den . 
Der  Beg inn des  For mul ars ents pric ht  nich t der  Mar ke, 
son der n ist von  der  Lich tsch rank enp osit ion abh äng ig. 

3 - 7, 5 m m 

10 .5  m m 

 5  m m 

Die Mar ke befi nde t sich  auf der  bed ruck bar en Seit e des  
Pap ier es. 

Auf  die Mar ke dar f nich t ged ruck t wer den . 
Der  Beg inn des  For mul ars ents pric ht  nich t der  Mar ke, 
son der n ist von  der  Lich tsch rank enp osit ion abh äng ig. 

3 - 7,5 mm 

16.2 mm 

 5 mm 

Die Mar ke befi nde t sich  auf der  bed ruck bar en Seit e des  
Pap ier es. 

Auf  die Mar ke dar f nich t ged ruck t wer den . 
Der  Beg inn des  For mul ars ents pric ht  nich t der  Mar ke, 
son der n ist von  der  Lich tsch rank enp osit ion abh äng ig. 

3 - 7,5 mm 

16.9 mm 

 5.3 mm 

4.4.4.3 Anordnung der Sensoren am Drucker (Skizze) 



4.4.4.5 Befehlstabelle der Formularsteuerungsbefehle 
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Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C> "l" 
[Hi gh -Fe ed ] 
[Lo w Fee d] 

<F F> 

1B 6C   
xh 
xl 

0 C 

Mit  Län ge: = ( xh( 256 ) + xl) x  0,1 25 mm  wir d die  Sei ten län ge in mm  fest gel egt . Di es 
ist die  For mfe ed- Län ge bei  der  Ben utz ung  ohn e Lic hts chr ank en.  Auß erd em  wir kt die 
Län ge als  ma xim ale  Fee dlä nge  (al s Abb ruc hkr iter ium ) bei  der  Ben utz ung  der  Lic ht- 
sch ran ke als  Ma rke nse nso r . Wir d inn erh alb  der  ein ges tell ten  Län ge kei ne Ma rke  er- 
rei cht  bzw . kei n Ga p gef und en (er kan nt) , so wir d das  Fee d bee nde t. 
Bei  Bea rbe itun g die ses  Bef ehl s dur ch den  Dru cke rco ntr oll er wir d aut om atis ch der 
Sei ten anf ang  ges etzt . De r Bef ehl  bei nha ltet  als o qua si den  Bef ehl   <ES C>  "o" . 
For mfe ed:  Dru cka usl ösu ng und  Zei len vor sch ub bis  zur  Erk enn ung  der  TOF  Ma rkie - 
run g ode r der  ein ges tell ten  Bla ttlä nge .  
Bei  ein em  FF wir d gef eed et, bis  ent we der  ein e Ma rke  (fa lls der  daz uge hör ige  Sen - 
sor  akt ivie rt ist)  auf trit t ode r die  ein ges tell te Sei ten län ge err eic ht wir d. Ist zum 
Zei tpu nkt  des  FF ber eits  ein e Ma rke  auf get ret en ode r die  Sei ten län ge err eic ht, wir d 
der  inte rne  FF- Zäh ler  wie der  neu  auf  die  Sei ten län ge ges etz t. Ab dem  FF wir d als o 
ent we der  bis  zur  näc hst en Ma rke  gef eed et ode r (we nn kei ne Ma rke  auf tritt ) ein e vol - 
le Sei ten län ge. 
Ein  Rü ckw ärt stra nsp ort  wir d bei  der  Ber ech nun g der  Sei ten län gen  mit  ber ück sich - 
tigt , auc h we nn er übe r die  For mu lar gre nze n hin aus geh t. 
In der  Sta nda rdv ers ion  kan n im For mu lar mo dus  dur ch Drü cke n der  OFF /NE XT  T as- 
te ein  For mfe ed aus gef ühr t we rde n. Die  T ast enf unk tion  ver zwe igt dab ei auf  die 
Bat chd ate i T1 im Fla sh,  in der  ein  FF ein get rag en ist. De r Anw end er kan n dur ch Än- 
der n der  EEP rom  T1 die se Fun ktio n ver änd ern . 

<ES C>  "o" 

<ES C>  "_"  n 

<ES C>  "p" 
[Ab sta nd ] 
[Fla gs] 

<ES C> "}" 
[Ma rke nlä ng e in 
Lin ien ] 

1B  6F 

1B  5F  n 

Sei ten beg inn  auf  akt uel le Cu rso rpo siti on set zen . 
Die ser  Bef ehl  set zt den  inte rne n Pos itio nsz ähl er auf  Nu ll. 
Wa rte , bis  Etik ett ent nom me n, plu s n x 25m s 
Die ser  Bef ehl  wir d nor ma ler we ise  nac h ein em  For mfe edb efe hl geg ebe n. 
Die ser  Bef ehl  bez ieh t sich  auf  die  AU X-L ich tsch ran ke,  die  vor ne am  Dru cke r zu 
mo ntie ren  ist, um  an der  Pee ler kan te die  Ent nah me  ein es Kle be- Lab els  zu erk en- 
ne n. 
De r Bef ehl  gib t den  Dru cke r ers t wie der  fre i, we nn das  Lab el ent nom me n ist, die 
Lic hts chr ank e "AU X-P E" me lde t. 
Hie r mu ss bea cht et we rde n, das s AU X ein e Du rch lich tsch ran ke ist . 

1B 70  
m 
n 

1 B   7 D   n 

Mit  dem  Par am ete r m - [Ab sta nd]  -  wir d der  Abs tan d der  Lic hts chr ank en vom 
Dru ckka mm  in 1/2 mm  ang ege ben .  (Ab sta nd inte rne  Lic hts chr ank e zu Dru ckka mm : 
= 10 mm ; m: = $1 4:=  20 ) 

Bed eut ung  der  We rte  n für  Lic htsc hra nke nau swa hl - [Fla gs]: = n 
  xx xx  xx 00  b        kei ne Lic htsc hra nke , def aul t  (Fo rm ula rste uer ung )                  
  xx xx  xx 01  b        inte rne  Pap er End  Lic htsc hra nke   (M ark ens teu eru ng)      
  xx xx  xx 10  b        NP E - Lic htsc hra nke   (Re flex  T ype )                
  xx xx  xx 1 1 b        AU X - Lic htsc hra nke   (Ga bel  T ype ) 
Die  res tlic hen  Bits  sol lten  Nu ll ges etz t we rde n. 
Ein  For mfe ed- Bef ehl  bew irkt , das s zun äch st die  Ma rke  ges uch t wir d. Wu rde  die se 
gef und en,  wir d das  Pap ier  aut om atis ch noc h um  m vor ges cho ben , um  so auf  ein er 
gen au def ini ert en Ste lle  des  For mu lar s zu ste hen . 
Ma rke nlä nge  n in Dru ckli nie n ein ste lle n: (1 Lin ie := 1/8 mm  ) 
Die  De fau ltlä nge  nac h ein em  Re set ist 3m m (24  Lin ien ). 
Die  Ma xim all äng e ist 7m m (56  Lin ien ). 
Bitt e bea cht en: 
Ein zus tell en ist NIC HT  die  Ma rke nlä nge , son der n die  Län ge,  die  die 
Lic hts chr ank e min des ten s sch wa rz "sie ht" (bz w . ein  W ert  aus rei che nd 
unt er die ser  Län ge) . An den  Rä nde rn der  Ma rke  wir d (je  nac h Ma rke  und 
Pap ier ) die  Lic hts chr ank e wa hrs che inl ich  "no ch Pap ier  da"  me lde n. 

4.4.4.6 Papiereinlegen im Standardmode 
Im Normalmode (keine Formularsteue rung) ist die Papierendeme ldung (PE) durch die interne Licht 
schranke wie folgt organisiert: Um die PE-Funktion gegen Störungen unempfindlich zu machen, 
wird die PE-Meldung und der Stopp des Druckers erst nach 3-maligem jeweils im Abstand von 
25ms erfolgtem positiven Erkennen ausgelöst. 

Befehlstabelle der Formularsteuerung sbefehle 
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5 Fe hle r- un d Sta tus me ldu ng en  be im  Dr uc kb etr ieb 

5. 1 A ut om at is ch e St at us au sg ab e 
Hilfreich für den sicheren Betrieb der Drucker sind die über die Schnittstellen zurückgemelde ten 
Statusinformat ionen, wobei die seriellen Schnittstellen (RS232, TTL, USB,Ir , Bluetooth ® ) die um- 
fangreisten Informationen zurücksenden können (parallele Schnittstelle ist eingeschränkt! ). 
Statusmeldung en beschreiben: RESET -Form, Kopf abgehoben, Papierende, Betriebsfehler am 
Cutter , der Stromversorgu ng, der Betriebstempe ratur , Ladeform und Zustände für den Akku usw . 
Ferner werden im EEPROM Betriebsdaten erfasst: Papierdurchlau f am Kopf, Betriebszeit, Schnitt- 
anzahl des Cutters und vor allem die verbrauchte Papiermengen  seit dem letzten Papierwechsel . 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "k" n 1B  6B  n Sen de all e akt uel len  (Fe hle r)s tatu sm eld ung en zur ück . 

De r Co ntr oll er sen det  all e akt uel len  Sta tus zus tän de seq uen zie ll zur ück . 
Ist der zei t kei ne Me ldu ng vor han den , wir d ein  "X" zur ück ges end et. 
Die ser  Bef ehl  wir d nic ht unm itte lba r aus gef ühr t. Da  er wie  ein  dru ckb are s Zei che n 
beh and elt wir d, erf olg t die  Aba rbe itun g ers t, we nn all e zuv or ges end ete n Zei che n 
im Par ser  bea rbe itet  wu rde n. Für  die sen  spe zie lle n Fal l kan n ein  aut om atis che s 
Wie der hol en der  Feh ler me ldu nge n ein ges cha ltet  we rde n. 
n = "0" : Die  Wie der hol ung sfu nkt ion  wir d aus ges cha ltet . 
n = (1,  ... ,25 4): =( $01 , ... ,$F E)  De r akt uel le Dru cke rsta tus  wir d in Abs tän den  von 
ca. 1/1 0s  x  n an den  Ho st ges chi ckt 
n = (25 5): = ($F F). Ein ma lig es Abf rag en ohn e Ein flus s auf  die  ein ges tell te Wie der - 
ho lze it. 

5.1. 1 Stat usm eldu nge n des Druc kers  übe r die serie lle Sch nitts telle 
Wird ein Status geändert oder tritt ein Fehler auf, so wird meistens ein einzelnes ASCII-Zeichen 
über die serielle Schnittstelle gesendet, das vom Hostrechner ausgewertet werden kann. Ist ein 
Fehler behoben, wird der entsprechende  kleine Buchstabe gesendet, gefolgt von einem "X", wenn 
kein weiterer Fehler besteht. 

5.1.1.1 Periodische Ausgabe des aktuellen Status 
Mit diesem Befehl kann über die serielle Schnittstelle der aktuelle Status des Druckers abgefragt 
werden. 
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Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
ESC  "v" "0" 

ESC  "v" "1" 

1B  76  30 

1B  76  31 

Aus les en der  Cu tter -Sc hni tte.  Aus les e-F orm at: 
Die  Zah len  we rde n als  4 Byte s zu je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at an den  Ho st übe r- 
tra gen . Bei spi el:  000 0B3 A9 als o 458 14 Sch nitt e. 
Aus les en der  tota len  Dru ckw erk s-L auf lei stun g in 1/1 0 Me ter .  Aus les e-F orm at:D ie 
Zah len  we rde n als  4 Byte s zu je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at an den  Ho st übe rtra - 
gen . Bei spi el:  000 001 A9  ent spr ich t 425 , als o 42, 5m  Pap ier län ge. De r Zäh ler sta nd 
im EEP RO M wir d all e 800  Do tlin es sow ohl  bei m V orw ärt stra nsp ort  als  auc h bei m 
Rü ckw ärt stra nsp ort  ink rem ent ier t. 

ESC  "v" "2" 

ESC  "v" "3" 

ESC  "v" "4" 

ESC  "x" "n" 

1B  76  32 

1B  76  33 

Aus les en der  Bet rie bsz eit in ca .  1/1 0 Stu nde n. Aus les e-F orm at: Die  Zah len  we rde n 
als  4 Byte s zu je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at an den  Ho st übe rtra gen . Bei spi el: 
000 001 A9  ent spr ich t 425 , als o 42, 5 Bet rie bss tun den . 
Aus les en der  Pap ier län ge sei t dem  letz ten  Pap ier we chs el  in 1/1 0 Me ter . 
Die  Zah len  we rde n als  2 Byte s zu je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at an den  Ho st übe r- 
tra gen . Bei spi el:  009 C  ent spr ich t 156 , als o 15, 6 m Pap ier län ge. 
Bei m V orw ärt stra nsp ort  wir d der  Zäh ler sta nd im EEP RO M all e 800  Do tlin es ink re- 
me ntie rt. Ein  Rü ckw ärt stra nsp ort  dek rem ent ier t nur  den  akt uel len  Sta nd im Arb eits - 
spe ich er . Ers t, we nn die ser  Zäh ler  den  EEP RO M- Sta nd um  me hr als  800  Do tlin es 
übe rste igt,  wir d der  EEP RO M- W ert  akt ual isie rt. 
Ein  Pap er- End  set zt den  Zäh ler  auf  Nu ll. 

1B  76  34 

1B  78  n 

Aus les en der  letz ten  10 Feh ler me ldu nge n. Aus les e-F orm at: 
De r Co ntr oll er sen det  die  letz ten  10 Feh ler zus tän de seq uen zie ll zur ück . 
Es folg en 10 Byte s ent spr ech end  den  letz ten  10 Feh ler n. W urd en bis her  we nig er 
als  10 Feh ler  ges pei che rt, we rde n die  res tlic hen  W ert e mit  bin äre n Nu lle n gef üll t. 
Spe ich ern  von  W arn ung en in den  EEP RO M Feh ler spe ich er ein -/a uss cha lten . 
n = "0 " Ein sch alte n (Sta nda rd) 
n = "1 " Aus sch alt en 
W arn ung en sin d all e Feh ler me ldu nge n, die  den  Dru ck nic ht unt erb rec hen  : 
"Z" Zeh n Pro zen t-P ap ier 
"G"  AU X-P ap ier 
"?"  Par ity- Err or 

5. 2 St at is tik      
Mit diesen Funktionen kann für den Drucker ein Belastungspro fil erstellt und somit ein passendes 
Service-Interva ll ermittelt werden. Der Service kann so nach ef fektiver Belastung des Druckers er- 
folgen. Für die Überwachung des Systems über z.B. Internet können service-relevan te Daten ge- 
meldet werden. 
Ist die Länge einer Papierrolle bekannt, kann mit der Funktion ESC"v" "3" (Auslesen verbrauchte 
Papierlänge seit letztem Papierwechsel ) ein Papiermengen überwachung im Host realisiert werden. 

5.2. 1 Aus lese n der Stat istik -We rte aus dem  EEP ROM 
Die Statistik-V ariablen werden, um die zulässigen Schreibzyklen des EEPROMs nicht zu über- 
schreiten,  jeweils in 16 2-Byte-W orten im EEPROM gespeichert. Die W erte aller 16 W orte werden 
addiert. Insgesamt ergibt sich damit ein W ertebereich von 65535 * 16 = 1.048.560, das entspricht 
z.B. für die Papierlänge ca 100km und für die Betriebsdauer etwa 12 Jahre Dauerbetrieb. 
)* Handshake-Au sgang CTS reagiert normalerweise  nur auf den Füllstand des Eingangspuf fers, 
kann aber auch so programmiert werden, dass er beim Auftreten eines Fehlerzustand es auf 
"Schnittstelle Sperren" (log. 0) geht. Siehe Serielle Schnittstelle konfigurieren  auf Seite 33. 

6 LE D Ste ue run g 
Die grüne Status-Power- LED ist standardmäßig  auf den Stromsparmod us eingestellt, d.h. im feh- 
lerfreien Betrieb des Druckers "blitzt " die LED normalerweise  kurz in längeren Abständen. Per Be- 
fehl kann die LED aber auch auf permanent AN oder permanent AUS - für fehlerfreien Betrieb - 
gestellt werden. Siehe LED T abelle. 



Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "y" "n" 

<ES C>  "j" [Bli nk- 
mo du s] 

1B  79  n 

1B  6A  n 

Stro ms par mo dus   der  LED  Anz eig e. (Sta nda rd:   n=1 , 2.T abe lle ) 
Da rste llu ng des  akt uel len  Sta tus  mit tels  der  Sta tus -LE D ent spr ech end  der  gew ähl - 
ten  Tab ell e. 
Sch alte t die  rot e LED  be i Du al LED 
Die  unt ere n 2 Bits  vom  Par am ete r n [Bli nkm odu s] sch alte n die  Blin kge sch win dig kei t 
We rt der  unt ere n 2 Bits  (bi när ): 
xxxx xx0 0 : ca. 6,0  s 
xxxx xx0 1 : ca. 3,0  s  
xxxx xx1 0 : ca. 1,5  s 
xxxx xx1 1 : ca. 0,7 5 s 
Die  obe ren  5 Bits  von  n set zen  das  Pul s/Pa use -Ve rhä ltni s. Bit 2 sol l wä hre nd des 
Blin ken s gru nds ätzl ich  ges etzt  sei n. 
We rt der  obe ren  5 Bits  (bi när ): 
000 000 xx :  LED  dau ern d aus 
00 00 11 xx : 1/3 1 
....    
11 11 11 xx : 31 /31  LED  da ue rnd  an 
Für  n = $00 : LED  dau ern d aus , für  n = $FF : LED  dau ern d an. 
Mit  die ser  Fun ktio n kan n auc h ein  pro gra mm ier bar er TTL  Aus gan g rea lisi ert  we r- 
den , z.B.  zur  Ste uer ung  ein er Kas sen sch ubl ade  etc.  

<ES C>  "J" "n" 1B  4A  n ma cht  für  ein e zei t von  j * 8,1 ms  ein  akt ive s BU SY -sig nal 

GeB E E+F  Gm bH •  www .oem -pri nter .com  • GeB E Dok .Nr .  SoM AN- D-4 84- V1.3  •  GeB E-S yste m-7 8 • Seit e 31 von  60 

Befehlssoftware für Thermodrucker • GeBE-System-78 • Softwaremanual 

6. 1 Ve rh al te n de r D ua l- LE D 

6. 2  Pe rip he rie  - A ns te ue ru ng  de s To ng eb er s 
Ein optional einbaubarer Tongeber kann per Befehl vom Host angesteuert werden. Das 
Tastverhältnis der einzelnen Töne ist 1:1. 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C> "B" m,n 1B  42  m n m: Zei tda uer  des  Ton es in Sch ritte n von  10 ms , n:=   Anz ahl  Wie der hol ung en , 

Tas tve rhä ltni s 1:1 ; m,n := {1, ... ,25 5} 



8  Sy nc hro nis ati on  mi t äu ße ren  Ere ign iss en 
Mit diesem Befehl <ESC> "V" "X"  kann der Druckvorgang mit über- oder beigeordneten  Geräten 
synchronisiert werden. 
Beispielsweise  soll im übergeordnete n System eine Aktion erst ausgeführt werden, nachdem ein 
an den Drucker  geschickter T ext fertig gedruckt wurde. Da nämlich der Drucker über einen Ein- 
gangspuf fer verfügt, weiß der Anwender zunächst nicht, wann dies der Fall sein wird. Wird im An- 
schluss an den zu druckenden T ext der Synchronbefeh l gegeben, so meldet der Drucker den Zeit- 
punkt durch Senden des Zeichens "X" an den Host zurück. Es können an der Stelle von "X" alle 
verfügbaren Zeichen im Synchronbefeh l verwendet werden, so dass durch verschiedene Zeichen 
die Anzeige des Fortschritts in komplexerer Abläufen möglich ist. Es wird empfohlen, der Eindeu- 
tigkeit wegen, keine Zeichen zu verwenden, die auch vom Controller als Fehlermeldung en gesen- 
det werden. 

Befehl (ASCII) Befehl (hex) Funktion 
<ESC> "V" "X" 1B 56 "X" Drucke aus und melde danach das vorgegeb ene Synchronze ichen  "X" 

über die serielle  Schnittstell e.  
"X" = Alle verfügbar en Zeichen 
Ist der Zeilenpu ffer nicht leer, so löst der Befehl auch den Druck der aktuel- 
len Zeile aus. 
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Befehl (ASCII) Befehl (hex) Funktion 
<ESC> "@" 

<ESC> "A" 

1B 40 

1B 41 

RESET : Initialisiert den Drucker wie nach Power -On 
Zwischen dem Empfang und der Abarbeitung dieses Befehls müssen zu- 
nächst die ber eits im Eingangspuf fer stehenden Daten verarbeitet wer den. 
Diesem Befehl dürfen vom Host solange keine weiter e Druckdaten folgen, 
bis dieser die Fertigmeldung der Ausführung des RESET dur ch ein über die 
serielle Schnittstelle gesendetes Rückmeldesignal feststellt. Ander enfalls 
wür den diese zwischenzeitlich - währ end der RESET -Ausführung -  gesen- 
deten Daten verlor en gehen, da in der RESET -Sequenz auch der Eingangs- 
puf fer gelöscht wir d. 

Löschen der (noch nicht gedruckten) Daten im Zeilenpuf fer . 

7  Ini tia lisi eru ng sb efe hle : RE SE T un d LÖ SC HE N- Da ten pu ffe r 
Alle Daten und Befehle des 'Druckdatenstr omes' werden sequenziell abgearbeitet. 
Der Drucker führt beim Eingang der Daten in den Empfangspuf fer keine Interpretation von Befeh- 
len durch. Die Daten werden erst am Ausgang des schnellen FIFO-Eingangs puf fers bearbeitet. 
Dort gelangen sie in den sog. Parser , wo die Daten zum Drucken interpretiert werden. Das bedeu- 
tet z.B. für den RESET -Befehl <ESC>"@", dass er nicht unmittelbar ausgeführt wird, wenn er in 
den Eingang der Schnittstelle gelangt, sondern erst dann, wenn er nach Abarbeitung der vor ihm 
im Empfangspuf fer stehenden Daten durch den Parser an der Reihe ist. Der Grund dafür liegt in 
dem V orzug erherblich höherer Druckgeschwin digkeit, denn die direkte Interpretation der Daten 
am Schnittstellene ingang würde den Prozessor in seiner Arbeitsgeschw indigkeit stark einbremsen. 
Aus diesem Grund wurde auch der Eingangspuf fer möglichst klein gewählt. Im Störfall, den man 
ggf. durch einen RESET -Befehl beheben will, können noch nicht abgearbeitete Druckdaten im Puf- 
fer stehen, so dass ein solcher Initialisierungs befehl erst nach der ggf. notwendigen Fehlerbehe- 
bung zur Ausführung gelangen könnte. Dieser Umstand ist bei der Fehlerbeseitigu ngsstrategie zu 
beachten. 
Das Programm befördert die zu interpretierend en Daten aus dem Eingangspuf fer in den Zeilenpuf- 
fer , aus dem sie dann letztlich ausgedruckt werden, wenn der den Druck auslösende Befehl an 
den Ausgang des Eingangs-FIFO S gelangt und als Druckstart für die vollständig interpretierte 
Druckzeile erkannt wird. Wird aber zuvor der Befehl <ESC> "A" in dem Druckdatenstro m einge- 
schleust, so werden die bereits in den Zeilenpuf fer geschriebenen  Daten gelöscht. 
Die hier beschriebenen Befehle <ESC> "@"und  <ESC> "A" können vor allem zur Erhöhung der 
Funktionssicherhe it in der Datenübertragung  an den Drucker und damit zur Absicherung gegen 
Störungen in rauher , stark gestörter Umgebung genutzt wer den. 



9 Po we r Ma na ge me nt 

9. 1 Sp itz en st ro m  be im  D ru ck  be gr en ze n 
Die Stromspitzen beim Druck können per Befehl von einem Maximalwert, der sich aus der maxima- 
len Anzahl der gleichzeitig bestromten Pixel ergibt, bis herunter auf einen Minimalwert, der sich aus 
der gleichzeitigen Bestromung von mindestens 8 Pixeln ergibt, begrenzt werden. Das bedeutet, 
wenn viele Pixel in einer horizontalen Linie sequentiell bestromt werden, ein starke Reduzierung 
der Druckgeschwin digkeit. Ist die Powerspannun g Vp hoch, dann sind auch die Pixelströme höher , 
weil die Strombegrenzu ng quasi über eine Begrenzung der Anzahl gleichzeitig bestromter Pixel 
und nicht über eine Strommessung  realisiert wird. 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "[" n m 1B  5B  n m Ma xim ale  Anz ahl   gle ich zei tig dru ckb are  Pix el (in dir ekt : ma x. Stro ma ufn ahm e) und 

Dru ckq ual ität  ein ste lle n: 
<ES C>" ["  [ma x. sch wa rze  Pix el] [ma x. Seg me ntg röß e in Byte ] 

1. Par am ete r n:=  [ma x. sch wa rze  Pix el] ste llt  ein , wie vie l sch wa rze  Pix el gle ich zei - 
tig ged ruc kt we rde n. 
Min imu m ist 8, Ma xim um  ist 128 , Sta nda rd (De fau lt) ist 64 bzw . $40 . 
Sob ald  die  Anz ahl  der  zu dru cke nde n,  sch wa rze n Pix el in ein em  Lin ien abs chn itt 
die sen  W ert  err eic ht hat , wir d die  we iter e Dru ckz eil e mit  Nu lle n auf gef üll t und  dan n 
die  Lin ie bes tro mt.  Im näc hst en Zyk lus  we rde n die  ber eits  ged ruc kte n Pix el mit  0 
auf gef üll t und  dan n we iter e Pix el (m axi ma l n) bes tro mt usw . Em pfo hle ne W ert e für  n 
sin d : 8, 16,  32,  64,  96 und  128 . 
De r ma xim ale  Stro m I ist von  der  Bet rie bss pan nun g Vp und  dem  Do twi der sta nd 
Rd ot abh äng ig:I  = (Vp  x Pix ela nza hl / Rd ot)  + IVcc  + Imo tor . 
Z.B .:, bei  64 Pix eln  =  bei  Vp = 5V und  Rd ot=  123  Ohm  ca. 3A   
bei  Vp = 7,2 V  und  Rd ot=  123  Oh m ca.  4,7  A. 
2. Par am ete r m:=  [ma x. Seg me ntg röß e in Byte ] 
Min imu m ist 1, Ma xim um  ist Dru ckb rei te in mm   z.B.  48 bei  GPT -43 82. 
Die ser  Par am ete r bes tim mt die  Dru ckg esc hw ind igk eits -Dy nam ik: 
Ho he Dyn am ik bed eut et, der  Dru cke r  dru ckt jed e Lin ie so sch nel l, wie  es der  ma xi- 
ma l ang ege ben e Stro m zul äss t, d.h . ein e lee re Lin ie wir d sch nel ler  ged ruc kt als 
ein e vol le Lin ie. Ist die  Dyn am ik unt erd rüc kt, so wir d jed e Lin ie so ged ruc kt, als 
wä re sie  vol lstä ndi g sch wa rz. 
De r Par am ete r m ste llt ein , wie vie le Byte s gle ich zei tig ged ruc kt we rde n (au ch we nn 
die se nur  Nu lle n ent hal ten , als o kei ne Pun kte  bed ruc kt we rde n).   Wir d hie r 1 ang e- 
geb en,  teil t der  Dru cke r gru nds ätz lich  die  Lin ie in 8 Pix el bre ite Seg me nte , d.h . auc h 
Bes tro mu ngs sch ritte , auf . Um fas st m all e in ein er Lin ie ang eor dne ten  Byte s (be i 8 
Pix el/m m als o die  ges am te ef fek tive  Dru ckb rei te in m mm ), so kan n die  Dru ckli nie 
auc h in ein em  Arb eits gan g bes tro mt we rde n, we nn dab ei die  ma xim ale  Pix ela nza hl 
n des  Par am ete rs 1 nic ht übe rsc hri tten  wir d. Ein  gle ich mä ßig er Aus dru ck wir d z.B. 
mit  <ES C> "[" [32 ]  [4] err eic ht, we il die  ma xim al zu bed ruc ken de Pix elz ah n:= 32 mit 
der  Anz ahl  der  Pix el in den  m:=  4 gle ich zei tig ged ruc kte n Byte s übe rei nst imm t. 
Ho he Dyn am ik erg ibt sich  z.B.  dur ch <ES C> "[" [32 ] [48 ]: W erd en nic ht me hr als  32 
Pun kte  in dem  Lin ien abs chn itt mit  ma x. 48 Byte  ged ruc kt, so kan n die s in ein em 
Dru ckzy klu s erf olg en.  Wir d ein e dag ege n ein e vol lstä ndi g sch wa rze  Lin ie ged ruc kt, 
so sin d in die sem  Fal l me hre re Zyk len  zu je nur  4 Byte  erf ord erl ich . Die  Dru ckze it 
sch wa nkt  je nac h Sch wä rzu ng von  Lin ie zu Lin ie. 
Em pfo hle ne W ert e für  m sin d : 
• für  ma xim ale  Dru ckd yna mik : m=  ma x. Seg me ntg röß e in Byte . 
• für  gle ich mä ßig en Dru ck: M=   gle ich e Pix elz ahl  im Bes tro mu ngs seg me nt wie  im 
Bes tro mu ngs par am ete r (z.B .N:=  [64 ], m:=  [8])  imm er unt er Ber ück sich tigu ng des 
ma xim al zur  V erf ügu ng ste hen den  Stro me s für  Vp. 
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9.1.1  Stro mau fnah me,  Druc kdyn amik  und  Druc kqu alitä t  (Stro mau fnah me, 
Dru ck) 

Der Befehl stellt indirekt über die Pixelzahl, den bekannten Dotwiderstand  und die maximal mögli- 
che V ersorgungsspa nnnung Vp den maximal zulässigen Spitzenstrom ein. 

Die maximale Anzahl von zu druckenden Punkten wird so gesteuert, dass der vorgegebenen  Spit- 
zenstrom nicht überschritten wird. Damit lässt sich die Stromaufnahm e des Druckers an die Mög- 
lichkeiten der Stromabgabe eines übergeordnete n Boardnetzes anpassen. 
Zusätzlich wird über einen weiteren Parameter m die Druckdynamik  und damit auch die Druck qua- 
lität beeinflusst. 

9.1.2  Stat usan zeig e 
Die "low current" Status LED kann per Befehl abgeschaltet oder in einen Stromsparmod us gesetzt 
werden. Siehe dazu den Befehl <ESC> "y" "n" unter Punkt LED Steuerung auf Seite 31. 

9.1.3  Abs chät zung  des Akk uszu stan des 
Über einen Akkutestbefehl   <ESC>  "{"l m n , der den Controller zur Rückmeldung einiger Parameter 
an den Host -  den Akkuzustand betref fend - veranlasst, kann im Host ggf. eine Beurteilung des Ak- 
kuzustandes vorgenommen  werden. Siehe Punkt Akku-T est auf Seite 45. 

9. 2 Po w er  D ow n M od i  
V or allem bei mit Akku oder Batterie betriebenen, portablen Geräten spielt für die ef fiziente Ener- 
gieausnutzung  und damit für die Betriebsbereits chaft die Stromaufnahm e des Druckers eine ent- 
scheidende Rolle. Daher hat GeBE bei der Konzepierung entwicklungste chnische Anstrengungen 
unternommen,  aus denen die unterschiedlich  ef fizienten Power-Down-M odi resultieren. 
Es werden drei Power Down Modi unterschieden,  wobei nicht alle in den im GeBE-System -78 rea- 
lisierten Controllern zum T ragen kommen. Bitte informieren Sie sich bei den Controllereigen schaf- 
ten im jeweiligen Bedienhandbu ch oder Hardwaremanu al: 

• Idle Mode 
• SLEEP-Mode 
• POWER-OFF -Mode 

9.2. 1 Idle  Mod e 

Immer dann, wenn der Controller keine Hardwareaufga ben zu erledigen hat (im Druckpuf fer stehen 
keine Daten mehr zum Ausdrucken), geht er automatisch in den Idle-Mode. Hier benötigt das Sys- 
tem ca. 5mA  Strom, ist aber voll funktionsfähig,  nimmt also z.B. ohne V erzögerung von außen 
kommende Singnale (z.B. IRQ, oder Daten über die Schnittstelle) sofort an. Die Handshakesig nale 
sind zudem weiterhin gültig. 

9.2. 2 SLE EP- Mod u s 
Neben dem immer automatisch funktionierende n Idle Modus kann der Controller , nach einer ein- 
stellbaren W artezeit, gezielt aus dem Idle-Mode in den SLEEP-Modus  gesteuert werden. 
Der SLEEP-Mode senkt die Stromaufnahm e auf einen W ert, der deutlich unter der Selbstentlade- 
rate eines NiMH-Akkus liegt (typ. < 15µA  bei bestückter V .24-Schnittstel le). Somit ist es normaler- 
weise möglich, auch bei Benutzung des SLEEP-Modes  auf einen hardwaremäßi gen POWER-OFF- 
Schalter zu verzichten. Im SLEEP-Modus  bleibt die Stromversorgu ng am System eingeschaltet, so 
dass Registerinhalte  erhalten bleiben. Die V .24-Schnittstel lenausgänge des Controllers werden da- 
bei in einen hochohmigen Zustand geschaltet. Die Eingänge bleiben signalempfindl ich. Nach dem 
Aufwachen kann, wenn der Controller durch den Power Down Befehl entsprechend programmiert 
wurde, der Controller mit den vorgenommen en Parametereins tellungen weiterarbeiten,  oder er 
führt einen Hardware-RES ET  durch. 

9.2. 3  POW ER- OFF -Mo de  
Im POWER-OFF -Mode  schaltet  sich der Controller nach einer per Befehl einstellbaren Zeit selbst- 
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tätig vollständig  ab. Die Stromaufnahm e sinkt dann normalerweise  auf typ. <1µA. Nach dem Auf- 
wecken aus dem POWER-OFF- Mode durchläuft der Controller immer die gesamte POWER-ON- 
RESET  Initialisierung und verliert damit alle zuvor veränderten, von der POWER-ON-R ESET -Einst- 
ellung abweichenden  Einstellungen. 
Aus den Power Of f kann duch die FEED T aste, die R TS Leitung oder durch Anstecken des Lade- 
gerätes aufgeweckt werden. 

9. 3 Po w er -D ow n / Po w er  O ff  -  W ar te ze it 
Der Controller kann sich nach einer programmierba ren W artezeit aus dem Idle Mode in einen Po- 
wer Down Modus versetzen. Der Befehl <ESC> "e" n ermöglicht wahlweise das völlige Sperren 
des Power Down oder aber das Setzen dieser W artezeit. 
Mit diesem Befehl werden andere Power Down Parameter nicht verändert. 

9.3.1  Ach tung : POW ER- DOW N-M ode  nur aus Idle- Mod e mög lich! 
Der Übergang in den POWER-DOW N-Mode ist nur aus dem Idle-Mode möglich, d.h. dass dieser 
auch eingenommen  werden muss. Befinden sich z.B. noch Druckdaten im Druckpuf fer , während 
eine Papierendeme ldung entsteht, so kann der Druck nicht beendet werden. Folglich bleiben die 
Daten im Puf fer und der Idle-Mode kann nicht eingenommen  werden. Daher erfolgt dann auch kein 
POWER-DOW N. 

9.3. 2 Initi alisi erun g aus POW ER- DOW N-M ode  kom men d 
Nach dem Aufwecken aus den POWER-DOW N-Modi durchläuft der Controller eine Initialisierungs - 
phase. Dabei kann er entwerder seine Standard-Initia lisierung, wie nach einem POWER-ON- 
RESET  durchlaufen, oder , wenn er aus einem SLEEP-Mode kommt, die Einstellparame ter so be- 
wahren, wie sie vor dem Eintritt in den SLEEP-Mode eingestellt waren. 
Diese Entscheidung kann mit dem  POWER-DOW N-Befehl (Siehe Seite36) getrof fen werden. 
W enn keine abzuarbeitend en Daten mehr im Zeilenpuf fer des Controllers stehen, schaltet  sich 
dieser nach einer einzustellende n "W artezeit bis zum Power Down" aus dem Idle Mode in den ge- 
wählten POWER-DOW N-Mode (Sleep- bzw . Power-Of f-Mode). 
Der erweiterte Befehl <ESC> "e" n [Flags], der auf der folgenden Seite 36 ausführlich dargestellt 
wird, ermöglicht wahlweise Folgendes: 
• Unterbinden des Power Down 
• Setzen der W artezeit 
• Hardwarevorw ahl gilt / wird ignoriert 
• Art des Power Down Modus 
• V erhalten nach dem Aufwecken aus dem Sleep Mode: Neu initialisieren oder mit den zuletzt - 
   vor Eintritt in den Sleep Mode - bestehenden Einstellungen weiterarbeiten. 
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9. 4 Ei ns te llu ng en  am  Po w er  D ow n M od e - er w ei te rt er  B ef eh l 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "e"  n 
[Fla gs] 

1B  65  n 
[Fla gs] 

Pow er Do wn  Mo di 
Set zt mit  dem  We rt n die  "Wa rte zei t bis  zum  Pow er Do wn ", wo bei  die  Bew ert ung 
die ser  Zah l als  Sek und en,  Min ute n ode r Stu nde n übe r die  Bits  3 und  4 im Byte 
[Fla gs]  bes tim mt we rde n. De r Par am ete r n wir d als  vor zei che nbe haf tete r Byte we rt 
inte rpr etie rt: 

  Par am ete r     Zei t T PWD    Mo de 
  0                    une ndl ich   Pow er Do wn  Aus 
  1 - 127           1 - 127   Pow er Do wn  nac h 1 - 127  (Ze itei nhe iten ) 
  255 -1            1 - 127     Pow er Do wn  nac h 1 - 127  (Ze itei nhe iten ), 
                                              we nn kei ne Da ten  me hr im Zei len puf fer  steh en 

Ach tun g: Ma nch er Feh ler  wie  Pap ier end e blo ckie rt den  Aus dru ck. De r Zei len puf fer 
kan n dan n nic ht lee r we rde n. Sol che  Situ atio nen  mü sse n bei  der  Ein sat zstr ate gie 
ber ück sich tigt  we rde n. 

Die  ein zel nen  Bits  im Byte  [Fla gs]  wir ken  wie  folg t: 
Erl aub te We rte  für  die  Bits  im Byte   [Fla gs] : 

xx xx  x0 xx  b  Bit2 :=0 :  Die  Ha rdw are  (Ju mp er , Brü cke )  bes tim mt die  
                               Art des  Pow er Do wn  Mo de (Po we r Of f ode r 
                               Sle epm ode ), we nn die  Opt ion  Pow er- Of f bes tück t ist:  

 
 xx xx  x1 xx  b  Bit2 :=1 :   Bit0  (>> > sie he dor t)  bes tim mt die  Art des  

Pow er Do wn  Mo de.  
xx xx  xx 0x  b  Bit1 :=0  (wi rkt nur  im Sle ep Mo de) : De r Dru cke r 

beh ält all e vor  dem  Sta rt des  Sle epm ode  gül tige n Ein - 
ste llu nge n auc h nac h dem  Auf we cke n bei , d.h . es find et 
bei m Auf we cke n aus  dem  Sle ep- Mo de kei ne 
Ne uin itia lisi eru ng sta tt. 

 xx xx  xx 1x  b  Bit1 :=1  (wi rkt nur  im Sle ep- Mo de) : De r Dru cke r 
ini tial isie rt nac h dem  Auf we cke n imm er neu  wie  

                               nac h ein en Pow er- On- Re set.  
Ach tun g : bei m Auf we cke n aus  dem  Pow er- Of f-M ode  wir d im me r  neu  ini tial isie rt. 

xx xx  xx x0  b  Bit0 :=0  (wi rkt nur , we nn Bit2 :=1 ): Un abh äng ig von 
Pow er- Do wn -Ju mp er  beg ibt sich  der  Co ntr oll er 
(fa lls die  Op tion  Pow er- Of f bes tüc kt ist)  nac h 
der  W art eze it imm er in den  Pow er- Of f-M ode . 

xx xx  xx x1  b  Bit0 :=1  (wi rkt nur , we nn Bit2 :=1 ): Un abh äng ig von 
Pow er- Do wn -Ju mp er  beg ibt sich  der  Co ntr oll er 
nac h der  W art eze it imm er in den  Sle ep- Mo de. 

Zei tbe we rtu ng  dur ch Bit3  und  Bit 4: 
          xxx 0 0xx x b   die  Pow erD ow n /Po we r Of f Zei t gil t in Sek und en 
          xxx 0 1xx x b   die  Pow erD ow n /Po we r Of f Zei t gil t in Min ute n 
          xx x1  0x xx  b    die  Pow er dow n/P ow er Of f Zei t gil t in Stu nde n 
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9.4.1  Ac htung!  Betr iebs span nun gsrü cksp eisu ng bei POW ER- DOW N- 
Mod e übe r die Sch nitts telle n. 

Die Spannungsrüc kspeisemöglich keit (auch kleinste Ströme können Fehlverhalten der in den Po- 
wer Down Mode versetzten Controller verursachen) über die Schnittstellen beim POWER-OFF- 
Mode sind zu beachten. Die Rückspeisung ist in der seriellen V .24-V ersion nicht möglich, wohl 
aber unter bestimmten V oraussetzunge n bei der seriellen TTL- bzw . der parallelen Schnittstelle. 
High-Pegel an den Eingängen der Controller müssen also bei Nutzung des POWER-OFF- Modes 
vermieden und  bei der  Bestückungsop tion und beim Anschluss von Adaptern im Zusammenhan g 
mit der parallelen Centronics  bzw . der seriellen TTL-Schnittste lle berücksichtigt werden. 
Bei V erwendung der parallelen Schnittstelle kommt es infolge der vielen Anschlüsse leichter zu 
dem genannten Ef fekt. Deshalb wird der POWER-OFF- Mode mit paralleler Schnittstelle wie folgt 
eingeleitet: 

1. Bei Bedarf Power Of f Befehl geben 
2. /Sel_In auf low 
3. Alle Datenleitungen  auf low-Pegel 
4. /Strobe auf low-Pegel 

Falls trotz dieser Maßnahmen Problem e auftreten, kann werkseitig auf dem Controllerboar d ein 
Ballastwiderst and be stückt werden. Dieser Widerstand belastet die interne Betriebsspann ung Vcc 
des Controllers und hilft, diese bis unter die RESET -Schwelle abzusenken, falls Vcc durch eine 
Rückspeisung aus angeschlossen er Schnittstelle "illegal hochgezogen"  werden sollte. Bitte mit 
dem technischen Service bei GeBE Kontakt aufnehmen. 

9. 5  A uf w ec ke n au s P O W E R -D O W N 
Im Gegensatz zum immer aktiven Stromsparmod us Idle Mode muss der Controller aus dem Sleep- 
Mode oder Power-Of f-Mode immer erst über folgende Methoden 'aufgeweckt' bzw . eingeschaltet 
werden, bevor er Daten annehmen kann. 

• Feed-T aste betätigen 
• Ein Dummy-Zeiche n über die serielle (V .24/TTL) Schnittstelle (TxD) senden 
• Pegelwechsel an der Handshakeleit ung CTS (seriell) (V .24/TTL) 
• Ein Dummy-Zeiche n über die Infrarotschnitts telle senden 
• Ein Bluetooth ®  "connect" 
• Dummy-Zeich en über USB senden 
• /Strobepuls (paralleler Schnittstellenw andler) geben 
• Dummyzeiche n über die parallele Schnittstelle senden 
• Anlegen einer Ladespannung 
Nach dem Aufwecken durchläuft der Controller für eine Zeit von ca. 30ms eine Initialisierungs pha- 
se. In dieser Zeit dürfen keine Daten an den Controller gesendet werden, weil er diese verwirft. 
Erst wenn der Controller sich mit Ready meldet (Handshakesin gnale stehen auf möglichen 
Datenempfang , <Xon> und/oder "R" für RESET  wurde auf der seriellen Datenleitung zurückgemel- 
det), darf gesendet werden. 

W urde der POWER-OFF- Mode gewählt, so initialisiert sich der Controller nach dem Aufwecken im- 
mer  neu und es wird ein regulärer POWER-ON-R ESET  durchlaufen. 
Zur Standard-Initia lisierung des Controllers gehört auch der Befehl <ESC> "e" $05 $02 (siehe 
Seite 36), der die Konditionen für das nächst Power-Down bestimmt. Standardmäßig  geht also 
durch den so gegebenen Power-Down-M ode-Befehl der Controller ca. 5s nach der letzten Aktivität 
aus dem Idle-Mode in den Power Down Mode. W elcher Modus das ist, wird durch den POWER- 
DOWN-Jumpe r bestimmt (Sonderbestüc kung!) 

9.5. 1 Aufw ecke n Übe r den  Fee d Tast er 
Zum Aufwecken muss der T aster nur kurz gedrückt werden - selbst beim Power Of f Mode reichen 
3ms. Wird der T aster länger als ca. 2s gedrückt, so startet der Drucker nach dem Aufwachen mit 
einem T estdruck. Dies geschieht unabhängig davon, welcher Power Down Mode eingestellt war . 
Der Inhalt des T estdrucks wird mit der Batchdatei T0 festgelegt. Siehe Batchdateien  (T extkonser- 
ven), Seite 46. 
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9.5. 2 Auf wec ken über  die Date nleit ung TxD   der serie llen RS2 32/T TL Schn itt- 
stell e 

Das Aufwecken aus dem Sleep-Mode geschieht am sichersten mit im Abstand > 50ms gesende- 
ten, nicht druckbaren, einzelnen Dummy-Zeiche n, die solange gesendet werden, bis sich der Con- 
troller des Druckers mit Ändern der Steuerleitung CTS oder mit dem Softwarehands hake-Zeichen 
<XOn> meldet. 

9.5. 3 Aufw ecke n Übe r RTS  (CTS ) der serie llen RS2 32/T TL Sch nitts telle 
Um den Controller schlafen zu legen, muss R TS auf < 0V liegen (logisch 1; (invertierte Logik bei 
V .24-Pegeln). Zum Aufwecken muss R TS min. 3 ms auf > 5V gehen, bevor es wieder zurück ge- 
setzt werden darf. 
Ac htu ng : 
Befindet sich der Drucker im Power Down, so wird dem Hostrechner über die Handshakeleit ung 
R TS der Zustand "Drucker nicht empfangsbere it" gemeldet, da die Schnittstellentr eiber abgeschal- 
tet werden. Zum Aufwecken per Dummy-Zeiche n muss der Hostrechner dies ignorieren. Evtl. ist es 
hilfreich, das  <XOn>/<XOf f>-Protokoll zu verwenden, da der Controller bei Power Down kein < 
XOf f>-Zeichen sendet und so den Datenfluss nicht unterbricht. Der Host bestimmt und kennt den 
Druckerzustran d. 
Wird dagegen ein kontinuierliche r String von Zeichen zum Aufwecken benutzt, an den die Nutzda- 
ten ohne V erzögerung angehängt sind, so muss mit falsch ausgedruckten  Zeichen und/oder einem 
Framing-Error gerechnet werden. Nach dem Senden des Dummy-Zeiche ns und erfolgter Rückmel- 
dung über den Abschluss der Initialisierung (<Xon> / "R") ist eine Pause von mindestens 1 Charak- 
terzeit abzuwarten, damit der Empfänger des Druckers auf den Anfang des ersten Nutzzeichens 
synchronisiere n kann 
(Bei 9600 Baud, 8bit, no parity , 1 stopbit ist die Characterzeit = ca. 1,05ms). 

9.5. 4 Aufw ecke n übe r die IR-S chn ittst elle 
Da der IR-Empfänger aktiv  sein muss ist ein Aufwecken bei IR-Empfang nur aus dem SLEEP- 
Mode möglich. 
Die Anforderungsp akete die einm IrDA  oder GeBE -IR Protokoll zu Beginn einer Datenübertagu ng 
sendet, ersetzten das Senden von Dummy-Zeiche n. 

9.5.5  Aufw ecke n übe r Dum myz eich en auf der Blue toot h®- Sch nitts telle  

Ist der Drucker im Idle oder Sleep Modus, so wirkt der Drucker nach Außen im Bluetooth ®  Netz 
"aktiv". Ein "Connect " weckt den Drucker rechtzeitigt auf , so dass kein Dummy Zeichen gesendet 
werden muss. 

9.5.6  Aufw ecke n übe r Dum myz eich en auf der USB -Sch nitts telle  
Befindet sich der Drucker im Sleep Modus, so müssen zu Überbrückung der Power On Zeit. 
Dummyzeichen  gesendet werden. 
Die Dummy Zeichen sollten ohne Unterbrechung  ca. 10 ms gesendet werden. 
Der Standard Windows T reiber sendet Dummy Zeichen vor jedem Dokumentenbe ginn. 

9.5. 7 Aufw ecke n aus dem  Slee p-M ode  Übe r Cen tron ics / Sele ct-In 
Das erste Zeichen (Positive Flanke an /Strobe) weckt den Controller auf. W ar (wie im Standard) 
eingestellt, dass sich der Controller nach dem Aufwecken neu initialisiert, dann wird dieses Zeichen 
verworfen. Daher sollte das Aufweckzeiche n vor den Druckdaten ein Dummy Zeichens ($00) sein.  

9.5.8  Aufw ecke n aus dem  POW ER-D OWN -Mo de Übe r Cen tron ics / Sele ct-In  
Im Gegensatz zum SLEEP-Mode,  in dem die Stromversorgu ng bestehen bleibt, ist beim Steuern in 
den POWER-DOW N-Mode mit angeschlossen er Schnittstelle zu beachten, dass über die Schnitt- 
stelle eine Rückspeisung des Controllers erfolgen kann.  
Um den Controller schlafen zu legen und dabei eine Rückspeisung der internen V ersorgungsspa n- 
nung Vcc über die Datenleitungen  zu verhindern,  muss als letztes Zeichen ein Dummy-Zeiche n 
($00) gesendet werden. Danach ist "Select In" auf low zu legen. Optimalerweis e wird auch /Strobe 
auf dauernd low gesetzt. 

Befehlssoftware für Thermodrucker • GeBE-System-78 • Softwaremanual 

GeB E E+F  Gm bH •  www .oem -pri nter .com  • GeB E Dok .Nr .  SoM AN- D-4 84- V1. 3 •  GeB E-S yste m-7 8 • Seit e 38 von  60 



GeB E E+F  Gm bH •  www .oem -pri nter .com  • GeB E Dok .Nr .  SoM AN- D-4 84- V1.3  •  GeB E-S yste m-7 8 • Seit e 39 von  60 

Befehlssoftware für Thermodrucker • GeBE-System-78 • Softwaremanual 

9.5.8.1 Achtung: /Strobe=low setzt Busy high 
/Strobe=low setzt den Busy-Ausgang  unmittelbar auf high (Hardware!). 
Zum Aufwecken muss "Select In" min. 3 ms auf high gehen, bevor es wieder zurückgesetzt wer- 
den darf. 

9.5.9  Hinw eis:  Zum  Aufw ecke n aus eine m POW ER- DOW N-M ode  übe r 
Cen tron ics/ Sele ct-In  unte r Micr oso ft Win dow s® 

Der Hostrechner bekommt (den entsprechende n Jumper an der seriellen Schnittstelle schließen!) 
als Select-Signal des Controllers sein eigenes /Auto-LF-Signa l zurückgemelde t. Ohne aktives Se- 
lect-Signal würde Microsoft Windows® den Drucker als nicht angeschlossen  dedizieren und nach 
einer gewissen Beobachtungs zeit eine T imeoutmeldung  kreieren. 

9.5.1 0 Aufw ecke n durc h Ans chlie ßen  des Lad eger ätes  
Ein- oder Ausschalten der Ladespannung , z.B.  durch An- oder Abstecken des spannungsfüh ren- 
den Steckernetztei ls, weckt den Controller auf. Stellt der Drucker nach dem Aufwecken eine La- 
despannung fest, so bleibt er eingeschaltet, um den weiteren Ladevorgang überwachen zu kön- 
nen. 
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10  Ak ku lad es ch alt un g (So ftw are ste ue run g) All ge me ine s 
Wird der Controller für Betrieb mit Akku eingesetzt, so ist eine durch den Prozessor unterstützte 
Ladeschaltung  vorgesehen. Das V erhalten dieser Ladeschaltung  und ihre Überwachung kann 
durch den Ladebefehl (siehe Seite 42 ) gesteuert werden. 

10 .1  St ar t de s La de vo rg an ge s m it Fo rm at ie ru ng sl ad un g 
Die Akkuladeeinric htung besteht aus einem Hardwareteil und der dazu im µ-Prozessor angelegten 
Ladeüberwach ungssoftware. 
Wird die Ladespannung  angelegt, so prüft die Hardware zunächst den Ladezustand des Akkus. 
Wird der Akku als tiefentladen vorgefunden, dann startet der Ladezyklus zunächst mit einer den 
Akku schonenden Formatierungs ladung (die Ladeanzeige bleibt ausgeschaltet) . Ist die zum 
Schnelladen erforderliche Akkuspannung  erreicht, übernimmt der Controller die Ladesteuerung 
und aktiviert die Schnellladung . 

10 .1 .1  A nz ei ge  un d A bf ra ge  de s La de -S ta tu s 
Der jeweilige Status, in dem sich die Ladeschaltung  befindet, wird durch verschiedene Blinkrhyth- 
men der Status-LED angezeigt. Bei Statusabfrage per Befehl erfolgen entsprechende  Rückmel- 
dungen über die serielle Schnittstelle. 
Siehe Punkt Fehler- und Statusmeldung en beim Druckbetrieb auf Seite 28. 
Siehe auch Akku-T est auf Seite 45. 
Siehe Hardwaremanu als der einzelnen Geräte. 

10 .2  N iM H  La de sc ha ltu ng  (S ta nd ar db es tü ck un g) 
Der steuernde Ladebefehl ist auf Seite 42 ausführlich beschrieben. 

10.2 .1 Kein e eige ne Stro mbe gren zung  der Lad esch altu ng 
Das Lademanagem ent wird in den Controllern durch den Prozessor vorgenommen . Einige Spezi- 
alversionen der Controller haben einen Ladestromregl er on board, der die Ladung aus einer Fest- 
spannung (Netzgerät 8 - 28 V) oder aus Autobatterien (12V oder 24 V) zulässt. 
Manche (vor allem Low-Cost) Controller von GeBE verfügen über eine NiMH Ladeschaltung  ohne 
eigene Ladestrombe grenzung. Die Ladestrombe grenzung wird durch das passende GeBE 
Ladegerät vorgenomme n, daher: 

10.2 .2 ACHTUNG:  Nur das pass end e GeB E Lad ege rät  verw end en!! 
Zur Ladung von NiMH Akkus darf niemals ein Festspannung snetzteil ohne definierte Strombegren- 
zung verwendet werden. Unbedingt passendes GeBE Netzteil verwenden oder anfragen. 

Die in der TINIT  im Flash-Speiche r abgelegten Standard-Lade parameter sind auf bestimmte Akku- 
T ypen abgestimmt. Siehe Hardwaremanu al. 

10.2 .3 End ekri terie n der Sch nelll adu ng der NiM H Akk us 
Die Schnellladung wird beendet und auf Erhaltungslade n umgeschaltet, sobald eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

• Ladeende durch T imer 
• Minus-Delta-U  Erkennung 
• Maximum U Erkennung 
• Delta-T  Erkennung 
• Maximum T  Erkennung 



10.2 .4 Lad ezei tbeg renz ung  durc h Tim er 
Bei sehr niedrigen Ladeströmen kann das erforderliche Ladeende durch das Erkennen des Absin- 
kens der Zellenspannun g (Minus-Delta-U ) nicht sicher erreicht werden. Für manche modernen 
NiMH Akkus ist eine T imer gesteuerte Ladung mit Ladeströmen bis 1/3 C zulässig. Bei einem Akku 
z.B. mit 1200mAh ist daher eine Ladezeitbegre nzung von ca. 3 - 4 Stunden sinnvoll. Im unten be- 
schriebenen Ladebefehl bestimmt der Parameter 15 die Akkuspannung , die zunächst beim  Laden 
erreicht werden muss, bevor die vorgewählte Ladezeit startet und ggf. das Laden begrenzt, falls 
andere Ladeendekrite rien nicht greifen. Es handelt sich also um einen Sicherheitsber eich, der 
möglichst knapp bemessen sein sollte. 
Ac htu ng :  Die zeitgesteuerte Ladebegrenzu ng ist eine Maßnahme, die als sekundärer Akku- 
schutz dient, da der Ladezustand des Akkus zu Beginn der Ladung nicht bekannt is, und Ladeend- 
kriterien durch die Software eventuell nicht erkannt werden können. 

10.2 .5 Minu s-De lta-U  Erke nnu ng (Spa nnu ngsu mke hr am Lad eend e) 
Ist ein NiMH Akku vollgeladen (Ladeende), sinkt die Akkuspannung  wieder ab, obwohl weiterhin 
Ladestrom zugeführt wird. Dieses Absinken der Spannung wird als Ladeende interpretiert. Um die- 
ses Absinken sauber erkennen zu können, darf der Ladestrom 300 mA  nicht unterschreiten . Die 
Ladespannung  wird mit dem im µ-Prozessor integrierten 10-Bit-A/D-W andler erfasst. 

Um das Schwanken der einzelnen Messwerte zu eliminieren, werden mehrere Messwerte gemit- 
telt und zu einem 16- Bit-W ert aufaddiert. Das Messintervall je Einzelmessung  beträgt 2 Sekun- 
den. Durch die Anzahl der so gebildeten W erte, die im Parameter P3 festgelegt werden können, 
lässt sich die Zeit delta-t, über die das Absinken dediziert werden soll, festlegen. 

10.2 .6 Max imal e Spa nnu ng am Akk u 
Dieses Kriterium wird durch die Messung der Zellenspannun g ermittelt und dient dem Schutz des 
Akkus vor Zerstörung. Hier sollte der für den Akku spezifizierte W ert eingestellt werden. 

10.2 .7 Delt a T / Delt a t - Erke nnu ng (Tem pera turä nde rung ) 
Steigt die Akkutemperatu r T  über die Zeit t schneller als im Parameter angegeben (die 
Ladeenergie wird nur noch in Wärme umgesetzt), dann wird der Akku als voll erkannt. 
Dieses Kriterium greift allerdings erst, wenn eine vorgegebenen  Akkuspannung  überschritten wird. 

10.2 .8 Max imu m T Erke nnu ng (Ma xima le Tem pera tur am Akk u) 

Dieses Kriterium dient dem Schutz des Akkus vor Zerstörung und sollte auf den vom Akku spezifi- 
zierten W ert gelegt werden. 
Das Senden des Ladebefehls <ESC> "r" p1 ...p15 startet die Ladung neu. Da dieser Befehl 
Bestandteil der Standard-TINIT  ist, wird mit jedem Reset bei anliegender Ladespannung  die La- 
dung neu gestartet. Die Ladung startet außerdem neu bei Unterschreiten  einer definierbaren mini- 
malen Akkuspannnun g (typ. bei 1,2V / Zelle des Standard-Akku packs).  

10.2 .9  Neu star t der Lad ung  bei ang esch loss enem  Lad gerä t 
Der Drucker darf arbeiten, obwohl das Ladegerät angesteckt ist. Auch wird durch zwischenzeitli- 
chen Druckbetrieb das vollständige Laden nicht behindert. 
Unterschreitet die Akku-Spannun g einen unteren W ert,der ebenfalls durch den Akkuladebefeh l ein- 
gestellt werden kann, dann startet die Ladung erneut. 
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10.2 .10 Bes chre ibun g des NiM H Lad ebe fehl s 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C> "r" 
p1  ...p 15 

1B 72 
p1  ... p1 5 

Mit  die sem  Bef ehl  kan n die  Art des  Lad eve rfa hre ns kon figu rie rt we rde n. 
Wir d der  Bef ehl  bei  anl ieg end er Lad esp ann ung  geg ebe n, wir d die  Lad ung  neu  ge- 
sta rte t. 

p1 := "1 "  Akk u- T yp:  P1: ="1 ": Ni- MH - Lad ung  (Sta nda rd) 
(Ak ku-  T yp:  P1: ="2 ": Li- Ion - Lad ung ). Alle  and ere n W ert e sin d 
nic ht erl aub t bzw . sch alte n das  Lad en ab. 

p2 : T ime r ges teu ert es Lad en:  1 ent spr ich t : 1/1 0h,  d.h . 
1 :=  6 min  dag ege n 250  := 25 Stu nde n Sta nda rd ist 40: = 4h. 
Die  Lad eze it sta rte t mit  dem  Anl ege n der  Lad esp ann ung , mit 
dem  Em pfa ng des  Bef ehl s, z.B.  aus  der  TIN IT  bei  Re set  ode r 
mit  dem  Un ter sch rei ten  ein er dur ch p13  fest gel egt en 
Spa nnu ngs gre nze  der  Akk us. 

p3 :  Anz ahl  der  W ert e, die  zur  Dif fer enz bil dun g der  
Spa nnu ng De lta- U ben utzt  we rde n. Sta nda rd ist p3= 60.  
Da rau s folg t ein e Me ssze it von  60 x 2 s: = 2 min . Je ger ing er 
der  Lad est rom , des to höh er sol lte die ser  W ert  sei n. 

p4 :  Anz ahl  der  Erk enn ung en bei  den en De lta- U als  neg ativ 
erk ann t wir d, bev or dar aus  das  Lad een de bes tim mt wir d. 
Sta nda rd ist p4= 1. 

p5 :  Gib t die  Spa nnu ngs dif fer enz  an,  ab der  das  De lta- U als  gül ti- 
ges  min us- De lta- U erk ann t wir d. 1 LSB it ent spr ich t 0,6 71 mV   
Sta nda rd ist p5= 18 x 0,5 65V  = 10m V . 

p6 :  Spa nnu ngs  - Ma xim um we rt. 1 LSB it ent spr ich t : 39, 782  mV  
Sta nda rd ist p6= 169 . 
Da mit  ist der  Spa nnu ngs -M axi mu mw ert  
169  x 39, 782 mV  =  6,7 2V . Da s ent spr ich t bei  4 Zel len  der 
Spa nnu ng von  1,6 8V/ Zel le. 
Üb ers chr eite t die  Akk usp ann ung  (Vp ) so oft nac hei nan der  wie 
in  p7 ang ege ben   die sen  Spa nnu ngs -M axi mu mw ert , dan n 
wir d die  Lad ung  bee nde t. 

p7 :  Wie der hol ung szä hle r für  die  Üb ers chr eitu ng der  mit  P6 
vor geg ebe nen  Ma xim als pan nun g. Die  Ma xim als pan nun g 
mu ss  P7- ma l in Fol ge den  mit  p6 geg ebe nen  W ert  übe r- 
ste ige n, dam it das  Lad een de erk ann t und  die  Lad ung 
bee nde t wir d. Sta nda rd ist p7= 1.  

p8 :  p8 ent spr ich t p3 für  die  T em per atu rve rän der ung sme ssu ng.  
P8 ist die  Anz ahl  der  in me hre ren  Me ssu nge n inn erh alb  von  2s 
erm itte lten  W ert e zur  Erm ittlu ng der  T em per atu rve rän der ung . 
Sta nda rd ist p8= 60.  Da rau s folg t ein e 
De lta- T -Er ken nun gsm ess zei t von  60 x 2 s = 2 min . 

p9 :  p9 ent spr ich t p4 für  die  T em per atu rve rän der ung sme ssu ng.  
p9 ist die  Anz ahl  der  De lta- T - Erk enn ung en 
(be i p8: =60  inn erh alb  2 min ), bis   De lta-  T  als  gül tig erk ann t 
wir d. Sta nda rd ist p9= 1. 

p1 0:  p10  ent spr ich t p5 für  De lta- T em per atu r - Dif fer enz . 
1 LSB it ent spr ich t etw a 0,0 1°C . Sta nda rd ist p10 =64 . 
p10 :=6 4 bed eut et, das s das  Erfa ssu ngs inte rva ll dan n als 
T em per atu rän der ung  am  End e der  Lad ung  erk ann t wir d, we nn 
inn erh alb  der  dur ch p8 bes tim mte n Zei t (8: =60  erg ibt 
z.B.  2 min ) die  dur ch p10  vor geg ebe nen  T em per atu rdi f fer enz 
von   0,6 4°C  (p1 0:= 64)  übe rsc hri tten  wir d. 
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11  Li- Ion  Ak ku lad esc ha ltu ng  (O pti on ) 

Siehe zuvor Akkuladeschal tung (Softwaresteue rung) Allgemeines auf Seite 40. 

11 .1  A ch tu ng ! Fü r Li -I on -A kk us  is t ei ne  sp ez ie lle  H ar dw ar e er fo rd er lic h! 
Dabei kann bei manchen Controllern die Hardware frür eine oder zwei Li-Ionenzellen eingerichtet 
werden. (Siehe Hardware-Man ual) 

Beim Laden der Li-Ionen-Akkus  wird die Schnellladung beendet und auf Erhaltungslade n umge- 
schaltet, sobald eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
• Maximum U Erkennung (Übersteigen einer vorgegebenen  Zellenspannun g) 
• Ladeende durch T imer 
• Maximum T  Erkennung (V orgabe einer höchsten zulässigen T emperatur des Akkus) 

11.1 .1 Max imu m U Erke nnu ng 
Wird beim Laden der W ert von 4.1 V als Zellenspannun g erreicht, dann wird der Li-Ion-Akku als 
voll erkannt. Diese Spannung wird durch einen speziell zur Ladung von Li-Ion-Akkus abgestimm- 
ten Ladeschaltkrei s bestimmt. 

11.1 .2 Max imu m T Erke nnu ng (Ma xima le Akk u-Te mpe ratu r) 
Dieses Kriterium dient dem Schutz des Akkus vor Zerstörung und sollte auf den vom Akku spezifi- 
zierten W ert gelegt werden. 
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p1 1:  T em per atu r- Ma xim alw ert . Ent spr ich t p6 für  T em per atu r . 
Die  T em pe rat ur wir d mit  ein em 
NT C-W ide rsta nd,  der  mit  in den  Akk upa ck ein ges chw eiß t ist, 
gem ess en.  p1 1 gib t den  T em per atu r-M axi ma lwe rt vor , Wir d 
die ser  bei  der  Lad ung  an den  Akk uze lle n p12 -m al 
übe rsc hri tten , so wir d die  Sch nel lla dun g bee nde t. 
Es gil t für  ein en 6,8 K NTC  die  Abs chä tzu ngs for me l: 
p1 1:= (60 °C - T max °C)  / 0,6 °C 
Sta nda rde ins tell ung  ist p1 1:= 25.  Da s ent spr ich t 
T max ca. 45° C. 
V ors ich t , hoh e T em per atu ren   erg ebe n nur me hr kle ine  und 
dam it ung ena ue Me ssw ert e. 

p1 2:  Ent spr ich t p7 für  T em per atu r . p12  ist die  V org abe  für  den  
Wie der hol ung szä hle r für  die  Ane rke nnt nis  des  T em per atu r- 
übe rsc hre itun gsk rite riu ms .  Sta nda rd ist p12 =1.  

p13 : p13  bes tim mt die  Lad est art spa nnu ng bei  abs ink end er 
Spa nnu ng.  1 LSB it ent spr ich t the ore tisc h : 39, 782  mV . 
Sta nda rd ist p13 :=1 33.  Da s ent spr ich t 
133  x 39, 782 mV  =  5,2 9V . Bei  4 Zel len  ent spr ich t dem 
1,2 V/Z ell e. 

p14 : T rick le Ch arg e V erh ältn is. 
Na ch Lad een de der  Sch nel lla dun g bes tim mt die ser  W ert  den 
Mit telw ert  der  Erh altu ngs lad ung , we nn das  Lad ege rät  
ang esc hal tet ble ibt.  
1 LSB it ent spr ich t 2s Ein sch altz eit auf  512 s Aus sch altz eit. 
Sta nda rd ist p14 :=1 0. Da s bed eut et, das s in ein er Per iod en- 
dau er von  512  s für  10 x 2s=  20s  der  Lad estr om  mit  
an ge no mm en en  30 0 mA  ein ge sch alte t wir d. 20 s sin d 3,9 % 
von  512 s, som it wir d mit  3,9 % ent spr ech end  ein em  mit tler en 
Da uer stro m von  ca.  12 mA  (T rick le Ch arg e Stro m)  gel ade n. 

p15 : p15  bes tim mt die  Akk u-M ini ma lsp ann ung  unt erh alb  der  die 
                       Lad eze itbe gre nzu ng (ab sch alte n nac h vor bes tim mte r Lad eze it) 
                       und  die  Min us- De lta- U- Erk enn ung  nic ht vor gen om me n we r 

den . Sta nda rd ist p15 =14 0. Da s bed eut et, das s bei  4 Zel len  
die ser  W ert  bei  140  x 39, 782 mV  =  5,5 7V bet räg t. 



Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C> "r" 
p1 ..... .p4 

1B 72 
p1  .... p4 

Mit  die sem  Bef ehl  kan n die  Art des  Lad eve rfa hre ns kon fgu rie rt we rde n. 
Wir d der  Bef ehl  bei  anl ieg end er Lad esp ann ung  geg ebe n, wir d die  Lad ung  neu  ge- 
sta rte t. 

p1 : ="2 " Akk u- T yp: P1: ="2 ": Li- Ion - Lad ung  (Ot ion ) 
(Ak ku-  T yp:  P1: ="1 ": Ni- MH - Lad ung  (Sta nda rd) ) 
Alle  and ere n W ert e sin d nic ht erl aub t bzw . sch alte n 
da s La de n ab . 

p2 : T ime r ges teu ert es Lad en:  1 ent spr ich t : 1/1 0h,  d.h . 
1 :=  6 min  dag ege n 250  := 25 Stu nde n Sta nda rd ist 40: = 4h. 
Die  Lad eze it sta rte t mit  dem  Anl ege n der  Lad esp ann ung , mit 
dem  Em pfa ng des  Bef ehl s, z.B.  aus  der  TIN IT  bei  Re set  ode r 
mit  dem  Un ter sch rei ten  ein er dur ch p13  fest gel egt en 
Spa nnu ngs gre nze  der  Akk us. 

p3 :  T em per atu r-M axi ma lwe rt. Die  T em per atu r wir d mit  ein em 
NT C-W ide rsta nd,  der  mit  in den  Akk upa ck ein ges chw eiß t ist, 
gem ess en.  p3 gib t den  T em per atu r-M axi ma lwe rt vor . Wir d 
die ser  bei  der  Lad ung  an den  Akk uze lle n p4- ma l 
übe rsc hri tten , so wir d die  Sch nel lla dun g bee nde t. 
Es gil t für  ein en 6,8 K NTC  die  Abs chä tzu ngs for me l: 
p1 1:= (60 °C - T max °C)  / 0,6 °C.  Sta nda rde ins tell ung  ist p3: =25 5 
(oh ne Sch utz , we nn der  Li- Ion -Ak ku übe r kei nen  NT C zur 
T em per atu rüb erw ach ung  ver füg t). 
V ors ich t , hoh e T em per atu ren   erg ebe n nur me hr kle ine  und 
dam it ung ena ue Me ssw ert e. Bitt e anf rag en. 

p4 :  Wie de rho lun gsz äh ler  für  T max  Üb ers chr eitu nge n. 
Die  Ma xim alte mp era tur  mu ss p4- ma l in Fol ge den  W ert  p3 
übe rste ige n, um  die  Lad ung  zu bee nde n. 
Sta nda rd ist p4= 1. 
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11.1 .3 Bes chre ibun g des Li-IO N Lad ebe fehl s 

11.1 .4 Lad een de durc h Tim er 
Dieses Kriteruim dient dem Schutz des Akkus vor Zerstörung und sollte auf den vom Akku spezifi- 
zierten W ert gelegt werden. Die Zeit sollte ca. 5% höher als die maximale Ladezeit gesetzt werden. 

11.1 .5 Beis piele inste llung  des Lad ebe fehl s 

11 .2  St an da rd ei ns te llu ng en  fü r G eB E A kk u- Ty pe n 
In einigen Controllern, die Akkuladeschal tungen haben, ist in der Batchdatei TINIT  das Laden für 
4x Ni-MH Zellen voreingestellt. Änderungen der Parameter oder die Umstellung auf das Laden von 
Li-Ion-Akkus muss entweder werkseitig im Flash des µ-Prozessors oder aber im  EEPROM durch 
einen entsprechende n Befehl vorgenommen  werden. Bitte beim GeBE Service anfragen.  
Schnell- und Erhaltungsladu ng werden durch charakeristisch es Blinken der Status LED angezeigt. 
Siehe auch Stausanzeigen  auf Seite 34. 

G e B E  A k k u t y p e Em pfo hle ne Ein ste llun g 
N I - M H 
G N A - 4 , 8 V - 0 , 7 A h - N i M H 

p1 
"1" 

p2 
20 

G N A - 4 , 8 V - 1 , 2 A h - N i M H 
G N A - 4 , 8 V - 1 , 5 A h - N i M H 
G N A - 4 , 8 V - 1 , 5 A h - N i M H 
G N A - 4 , 8 V - 2 , 2 A h - N i M H 

"1" 
"1" 

40 
37 

"1" 
"1" 

19 
32 

p3 
60 

p4 
3 

p5 
80 

p6 
16 9 

60 
60 

3 
3 

60 
60 

3 
3 

80 
11 8 

16 9 
16 9 

11 8 
5 

16 9 
16 9 

L i - I o n   ( O p t i o n ) 
G N A - 3 , 6 V - 0 , 8 A h - L i - I o n "2" 40 25 5 1 - - 

p7 
1 

p8 
60 

p9 
3 

p1 0 
11 7 

16 
16 

60 
60 

16 
16 

60 
60 

3 
3 

47 
24 

3 
3 

78 
47 

p1 1 
86 

p1 2 
2 

p1 3 
13 3 

p1 4 
10 

86 
63 

2 
2 

63 
63 

2 
2 

13 3 
13 1 

10 
10 

13 1 
14 4 

5 
0 

- - - - - - - - 

Bem erk ung 

p1 5 
14 0 LC Lad ung  (500  mA ) 
14 0 
14 0 

LC Lad ung  (500  mA ) 
LC Lad ung  (500  mA ) 

14 0 
14 7 

HQ  Lad ung  (700  mA ) 
HQ  Lad ung  (700  mA ) 

- Akk u hat kein en 
Tem per atu rsen sor 
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Be feh l 
(A SC II) 

Be feh l 
(he x) 

Fun kti on 

<ES C>   "{"l 
m n 

l:= 
<An zah l 
sch wa rze 
Pix el- 
Byt es> 

m: = 
<Se gm en t- 
On -Ze it> 

n: = 
<Se gm en t- 
On -W ied er- 
ho lun g> 

<ES C>   "X" 
n 

1B  7B  l 
m n 

1B 58 n 

Akk ute stb efe hl 
l:= Anz ahl  sch wa rze r Pix el- Byte s bes tim mt,  wie  vie le Pix el für  die  Las t ges etz t sei n sol len . Es las - 
sen  sich  imm er nur  vol le Byte s ein sch alte n: 1 ent spr ich t als o 8 Pix eln , 2 ent spr ich t 16 Pix el,  etc . 
De r Ma xim alw ert   24 ent spr ich t als o 192  gle ich zei tig ein ges cha ltet er Pix el..  
m:=  Leg t die  Seg me nt- On -Ze it fes t. Die ser  W ert  ma l 1/4 µs erg ibt die  Zei t, die  die  ein zel nen  Pix el 
ein ges cha ltet  ble ibe n. De r Min ima lwe rt bet räg t  52,  ent spr ich t als o ein er Ein sch altz eit von  52 x 
0,2 5µs  = 13µ s.  
n:=  Bes tim mt die  Seg me nt- On -Wi ede rho lun gsr ate 
Die  Seg me nt- On -Ze it wir d mit  ver sch obe nem  Bitm ust er die ser  Anz ahl 
ent spr ech end  wie der hol t. Da mit  err eic ht ma n län ger e Bel ast ung sze iten  für  den  Akk u, ohn e die se 
Bel ast ung  dur ch die  gle ich en Pix el zu erz eug en.  Mit  die ser  Me tho de wir d ein e Sch wä rzu ng des 
Pap ier es dur ch die  Me ssu ng ver mie den . 
Be isp iel:  
<ES C> "{" [7] [80 ] [24 ] 

Rü ckg abe we rte  übe r die  ser iell e Sch nitt ste lle: 
--- --- --- --- --- --- 
"S" [He xwe rt bel ast ete  Spg . Vp]  [He xwe rt unb ela ste te Spg . Vp] 

De r W ert  wir d mit  ein er Auf lös ung  von  39, 782  mV  pro  Dig it ang ege ben . 

Be isp iel:  
Die  Rü ckg abe  ist ein  Zei che nst rin g mit  5 ASC II-Z eic hen : z.B.    "S"" 9""D ""A" "3" mit  folg end er Be- 
de utu ng : 
"S":  He ade r , ken nze ich net  den  Rü ckg abe stri ng 
Die  folg end en Zei che n we rde n jew eil s zu zwe it als  He xza hl inte rpr etie rt: 
$9D  : rep räs ent ier t die  unt er Las t gem ess ene  Akk usp ann ung 
Vp (be las tet)  := 157  x 0.0 397 82 V := 6,2 46 V olt 
$A3 : rep räs ent ier t die  ohn e Las t gem ess ene  Akk usp ann ung 
Vp: = 163  x 0.0 35 V := 6,4 84 V olt 

Aus  der  vor geg ebe nen  Bel ast ung  und  dem  Rü ckg em eld ete n 
Spa nnu ngs ein bru ch kan n auf  die  noc h zum utb are  Bel ast ung  der  Spa nnu ngs que lle  ges chl oss en 
we rde n, ohn e das s dur ch die se Bel ast ung  ber eits  ein  Un ter sch rei ten  der  zul äss ige n Bet rie bs- 
spa nnu ng erf olg en wü rde . Las sen  Sie  sich  bei m Ge BE Ser vice  ber ate n. 

AD  W and ler  Kan al Aus les en.    (In ter ne T est fun ktio n) 
De r W ert  wir d als  8 Bit W ert  zur ück geg ebe n. 
Kan al :  0 : Vp  /  1 : Kop ftem per atu r  / 2 : Ana log  In  / 3 :  PE  / 
4 :  Ne ar Pap er end  /  5 : He adU p  /  6 : Akk ute mp era tur    /  7:   AU X Sen sor 

11 .3  A kk u- Te st 
Die genaue Bestimmung der Akkurestkapaz ität in mobilen Systemen ist im Allgemeinen nur durch 
aufwendige Messungen zu erzielen und zudem auch nicht die Information, die für den Druckerbe- 
nutzer wirklich wichtig ist. 
Für das Druckersystem  ist entscheidend, wie hoch beim Drucken die Entnahmeström e werden 
dürfen, um überhaupt einen störungsfreien  Druckbetrieb zu ermöglichen. Der Innenwiderstan d des 
Akkus gibt vor , welche Ströme noch entnommen werden können, ohne dass die zulässige Klemm- 
enspannung zum Betrieb des Systems unterschritten wird. Dazu verfügt das Druckermodul über 
einen Abfragebefehl <ESC>"{"l m n , über den für eine T estmessung der Akku durch den entspre- 
chend angesteuerten  Druckkopf gezielt belastet werden kann. Die dabei vom Controller ermittelten 
Messwerte werden im Anschluss an den Fragebefehl über die serielle Schnittstelle zurückgemel- 
det. Aus dieser Information und der Kenntnis über den verwendeten Akku kann mit Hilfe der in 
Lade- und Endladezyklen  durch den Hosts gesammelten Erfahrung (kleines Programm des An- 
wenders) am besten auf das noch mögliche Ausdruckvolum en zurückgeschlo ssen werden. 

11.3 .1 Akk utes tbef ehl 



12   Ba tch da tei en   (Te xtk on se rve n) 

12 .1  K on ze pt  de r B at ch da te ie n (T ex tk on se rv en ) 
Im Programmspei cher des µ-Prozessors (Flash-Speiche r) werden durch den Anwender per Befehl 
abrufbare Batchdateien (Tx) verwaltet. Dort können in Datenstrings praktisch alle Befehle, die der 
Drucker versteht, in einem Makro (Batchdateiinh alt) abgelegt und über einen Befehl <ESC>"T" 
[Nr]: = "Drucke Batchdatei [Nr .]" aufgerufen werden. An Stelle dieses Befehls wird dann bei der Ab- 
arbeitung aus dem Druckpuf fer die Sequenz der Befehle aus der Batchdatei abgearbeitet, als wäre 
sie über die Schnittstelle in den Druckpuf fer geschrieben worden. 
Im Flash-Speiche r  sind Batchdateiens peicher mit Spezialfunktion  (z.B. TINIT , in der die Befehle 
zur Initialisierung des Controllers abgelegt sind) vorhanden. 
Optional kann der Controller mit einem seriellen EEPROM ausgestattet werden, in das ebenfalls 
Batchdateien (vom Anwender selber) eingeschrieben  werden können. 
Es können EEPROMs mit Speichergröße n von 1 / 2 / 4/ 8 / 16 / 32 und 64 Kbyte eingesetzt wer- 
den. Standard ist 8 kByte. 
Die Software prüft das V orhandensein des EEPROMs, dessen Größe und Inhalt und stellt sich 
automatisch darauf ein. 
W enn keine Batchdateien im EEPROM gespeichert sind, dann werden die Standard-Batc hdateien 
aus dem Flash benutzt. Sind dagegen unter gleichem Namen die Batchdateien im EEPROM vor- 
handen, überladen diese die Batchdateien im Flash. 

Es existieren 2 getrennte Blöcke an Batchdateien: 
• Block 1  enthält die Batchdateien T0 - T9. 
• Block 2  enthält die Batchdateien TINIT , T A, TQ, TR und TS. 

12.1 .1 Batc hda teien  Bloc k 1: T0 ...T9   

In T0 ...T9 können anwenderspez ifische Makros, Logos etc. enthalten sein, sie haben aber auch 
Spezialfunktio nen: 
T0:  Der Ausdruck der Batchdatei T0 kann außer über den Befehl "Drucke Batchdatei Nr . 0" auch 
nach einem RESET  aufgerufen werden. Wird während eines RESET s die  Feed-Taste länger  ge- 
drückt, so startet nach ca. 2s der Ausdruck dieser Batchdatei. Standardmäßig  sind in T0  Informa- 
tionen über den Drucker abgelegt. Außerdem kann so z.B. der Ausdruck eines Servicetextes oder 
des Firmenlogos mit anschließende r Adresse ausgelöst werden.  
T1: wird im laufenden Betrieb außer über den Befehl <ESC>"t""1": = [Drucke Batchdatei Nr . 1] 
auch durch die optional anschließbare SET -T aste aufgerufen. 
Hier können z.B. ein Selbsttest mit Zeichensatz, Druckerspezifi kationen usw . abgelegt werden. Am 
Ende der Befehlssequen z einer Batchdatei kann der Aufruf einer weiteren Batchdatei stehen. 
T2-T9: Diese Batchdateien sind zunächst nicht mit Spezialfunktion en belegt. 
Batchdateien TINIT  und T o, -- ,T9 können im EEPROM durch den Anwender jederzeit geändert 
werden. Dazu stehen Ladebefehle zur V erfügung. 

12.1 .2 Batc hda teie n Bloc k 2: TINI T, TA, TQ, TR, TS 

12.1.2.1 TINIT 
TINIT  Fungiert als Initialisierungs -Makro. Nach einem Power-On-RES ET , W atchdog-RESE T  oder 
Software-RES ET  wird am Ende der Software- Initialisierung TINIT  aufgerufen, so dass die darin 
stehenden Befehle zur V eränderung der Parameter an den Drucker gesendet werden. Steht TINIT 
im EEPROM, so überschreiben  die darin abgelegten Befehle alle vorher festgelegten Parameter . 
Da diese im EEPROM abzulegende TINIT  durch den Anwender eingeschrieben  werden kann, 
kann so der Anwender die Initialisierung des Druckers letztlich selber bestimmen. Soll z.B. ein 
Drucker im Datenmode mit doppelter Höhe und fett drucken, so werden in die Batchdatei TINIT  die 
entsprechende n Befehle eingesetzt. Nach dem RESET  führt der Controller zu seiner Initialisierung 
zunächst diese Befehle aus. 

12.1.2.2 Beispiel: Grundeinstellung der Controller 
Die Grundeinstellu ngen, die im Initialisierungs programm der Controller vorgenommen  werden 
(sind nicht in der TINIT  eingetragen) entsprechen bei einigen Controllern z.B. folgenden Anweisun- 
gen: <ESC> "A"; <ESC> "D" "0"; <ESC> "H" "0";  <ESC> "I" "0"; <ESC> "L" "0"; <ESC> "M" "0"; < 
ESC> "N" 0 0; <ESC> "P" 1; <ESC> "S"0; <ESC> "W" "0". Sollen diese Einstellungen nach einem 
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RESET  verändert werden, so sind die entsprechende n Befehle der TINIT   (vom Anwender im EE- 
PROM) beizufügen. 

12.1.2.3 TA, TQ, TR, TS 
Diese Batchdateien arbeiten wie die Batchdateien T0-9 sind aber weder lösch- noch überschreib- 
bar . Hier werden Firmwarestand , ggfs. Seriennummer n etc. ausgedruckt. 

T A:  Diese enthält Befehle, die den HEX-Dump Modus einleiten und ist nur werkseitig von GeBE 
programmierba r . 
TQ, TR, TS:  Diese Batchdateien sind im Flashspeicher des µ-Controllerchi ps abgelegt und nur 
werkseitig programmierba r (für Firmwarestand , Seriennummer , ... ) und nicht für den allgemeinen 
Gebrauch bestimmt. 
TQ  enthält die Firmwarebezei chnung: z.B. "GeBE GE-3055". 

12.1 .3 Spe iche rpla tz für Batc hda teie n 
Das GeBE-Batchda teienkonzept stellt eine Art Dateisystem im Druckerspeich er dar . 
Die V erwaltung im EEPROM erfolgt so, dass neu einzuschreiben de oder zu überschreiben de 
Batchdateien immer neu an die belegten Speicherplätze  angehängt werden. Ein Löschen der ein- 
zelnen Batchdateien ist nicht möglich. Die Batchdateien lassen sich zwar unabhängig programmie- 
ren, aber gelöscht werden kann nur blockweise (Block 1 oder Block 2). 
Der Block 2 kann im EEPROM per Software gegen Löschen gesperrt werden (bitte anfragen). 
Dann steht für Block 2 immer 1/4 des gesamten Speichers zur V erfügung.  Sonst stehen bei 
einem 1K EEPROM 200 Byte, bei allen größeren T ypen dagegen 456 Byte für Block 2  zur V erfü- 
gung. Für die frei programmierba ren Batchdateien verbleiben dann folgende Kapzitäten: 
Bei einem 32kByte EEPROM stehen 24424 = $5f68 Byte zur freien V erfügung, 
Bei einem 8kByte EEPROM immerhin noch 5992 = $1768 Byte. 
Beim Ablegen von Grafikdaten in eine Batchdatei können durch die PCL- Kompression deutlich 
(ca. 1:3) größere Graphiken abgelegt werden, vor allem, wenn diese im reinen Pixelbild viele Nul- 
len ($00) enthalten. 
Wird das OPD-Menue® eingesetzt verringert sich der Platz für Block 2 um 228 Byte. 

12.1 .4 Hilfe  bei unb ekan nten  Sch nitts telle npa ram eter n 
Sollte durch eine Fehlprogramm ierung oder sonstige Initialisierungs probleme, ein Controller in der 
Kommunikatio n "außer Kontrolle geraten" sein, so kann der Controller wie folgt angesprochen  wer- 
den: Die Spezialeinstell ung der Lötbrücken-Ko mbination Br1, Br2, Br3 geschlossen und Br4 of fen 
ermöglicht das Umgehen der TINIT . Dann wird immer seriell mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopp-bit 
ohne Paritätsbit gestartet. So kann bei unbekannten Schnittstellenp arametern trotzdem mit dem 
Controller kommuniziert und das EEPROM neu programmiert werden. 
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Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "T" "x" 

<ES C> "n" 
[AN ZAH L] 
[DA TEN ] 

1B  54  <x> 

1B 6E n, 
y1 ..yn 

Dru cke  Bat chd ate i Nr.  "x".  "x":=  { 0 ... 9, A, Q, R, S}. 
Für  den  Co ntr oll er ist die  Aba rbe itun g "tra nsp are nt",  d.h   für  den  Co ntr oll er wir kt es 
so, als  ob die  Da ten  der  Bat chd ate i übe r ein e Sch nitt stel le kom me n wü rde n. 
Sen de Stri ng übe r die  ser iel le Sch nitt ste lle  an den  Ho st: 
Die ser  Bef ehl  wir d mit  den  Da ten  in ein e Bat chd ate i ein get rag en. 
Da mit  las sen  sich  z.B.  in TS ein get rag ene  Ser ien num me rn per  Bef ehl  lei cht  abf ra- 
ge n, 
Be isp iel: 
Die  Ser ien num me r 123 456 789 0 wir d mit  dem  Sen deb efe hl in die  Bat chd ate i TS als 
< ESC > n [10 ] [12 345 678 90]  ein get rag en. 
Mit  dem  Bef ehl   <ES C>" T" "S"  wir d die  Bat chd ate i TS auf ger ufe n und  der  dar in ste - 
hen de Bef ehl   < ESC > n [10 ] [12 345 678 90]  aus gef ühr t, der  den  Tex tstr ing 
"12 345 678 90"  (di e Ser ien num me r) an den  Ho st zur ück ges chi ckt. 
Die ser  Bef ehl  ist ähn lich  zum  Bef ehl  "se nde  Syn chr onz eic hen ", mit  dem  Un ter - 
sch ied , das s nic ht auf  die  Syn chr oni sat ion  gew art et wir d und  das s ein  gan zer 
Stri ng übe r die  ser iel le Sch nitt ste lle  aus geg ebe n we rde n kan n. 

<ES C>  "O"  "x" 1B  4F <x> x := 1    Dru cke  UB at,T Bat  und  Fir mw are 
x := 2    Dru cke  Par am ete r 
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12.2 .3 Aus lese n von  Batc hda teie n 

Mit diesem Befehl kann der Inhalt jeder beliebigen Batchdatei über die serielle Schnittstelle ausge- 
lesen werden. 
Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "v" "7" 
"m"   
[DU MM Y] 

<ES C>  "v" "8" 
"m"  [DU MM Y] 

1B  76  37 
"m " 
n 

1B  76  38 
"m"  n 

Aus les en der  EEP RO M Kon ser ve m:=  {"0" ,"1" , ....," 9"," @" } 
 "@ " := Na me  für  TIN IT  
Da s Du mm y-B yte  n kan n ein en bel ieb ige n W ert  hab en (es  ist aus  pro gra mm tec hn- 
isch en Grü nde n not we ndi g).  Na ch die sem  Bef ehl  we rde n die  Da ten  der  Kon ser ve 
übe r die  ser iel le Sch nitt ste lle  aus geg ebe n: 
De r Co ntr oll er sen det  die  Län ge l h  un d l l  als   4 ASC II-Z eic hen , die  zu je 2 He x-N ibb - 
le kod ier t sin d und  die  Län ge der  Kon ser ve ang ebe n. 

De r Bef ehl  zum  Aus les en der  Bat chd ate ien  dar f sel ber  nic ht in ein er Bat chd ate i ste - 
hen . In die sem  Fal l ode r bei  ein er ung ülti gen  Bat chd ate ien -Nr . ode r bei  ein er nic ht 
pro gra mm ier ten  EEP RO M- Kon ser ve wir d sta tt der  4 He x-Z if fer n die  Buc hst abe nfo l- 
ge 'XX XX'  ges end et. 
Aus les en der  FLA SH -Ko nse rve  m:=  {"0" ,"1" , ....," 9"," Q", "R" , "S", "@ "} 
(Fu nkt ion  wie  ESC  "v" "7")   Bes chr eib ung  sie he obe n. 

12 .2  B ef eh le  zu m  A rb ei te n m it B at ch da te ie n 

12.2 .1 Druc ke Batc hda tei, send e Info s übe r Batc hda teien  zum  Hos t 

12.2.2 Auslesen des noch freien Speicherplatzes im EEPROM 
Mit einem Befehl kann im EEPROM vor einer Programmieru ng festgestellt werden, ob noch genü- 
gend Speicherplatz zur V erfügung steht. Der alte Inhalt einer Batchdatei wird, wenn diese unter 
gleichem Namen nochmal programmiert wird, nicht gelöscht, sondern verbleibt ungenutzt im Spei- 
cher . Ein Löschen im EEPROM erfolgt nur über einen <ESC> "u"...... Befehl. Siehe Seite 49. 

Zu beachten: 
Dieser Befehl sollte NICHT  bei Benutzung des X ON > / <X Of f > - Protokolls  verwendet werden. <X ON > / < 
X Of f > -Zeichen, die in der Konserve stehen (z.B. in einer Grafik), werden unkodiert übertragen. 
Bei eingeschaltete m <X ON > / <X Of f > - Protokoll  ist ferner zu beachten, dass der Puf fer des Druckers 
vor dem Senden dieses Befehls nicht im <X Of f > -Zustand sein sollte, und dass, während die 
Batchdateien ausgelesen werden, keine weiteren Daten an den Drucker gesendet werden, um das 
Einschleusen eines <X Of f > -Zeichens in den Datenstrom zu verhindern. Andernfalls kann es passie- 
ren, dass die vom Drucker  generierten <X ON > / <X Of f > -Zeichen mit als zur Konserve gehörig inter- 
pretiert werden. 
Ac htu ng : 
W urden Batchdateien mehrfach hintereinander  unter ein und dem selben Konservennam en pro- 
grammiert, so kann jeweils nur die zuletzt gespeicherte Konserve gelesen werden. Davor pro- 
grammierte Inhalte sind nicht mehr zugänglich. 
Die im FLASH des µ-Prozessors stehenden Konserven dagegen sind mit unten stehendem Befehl 
ESC "v" "7" <Nr> DUMMY  immer lesbar , auch wenn im EEPROM eine gleichnamige Batchdatei pro- 
grammiert wurde. 

Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 

<ES C>  "v" "5" "T" 

<ES C>  "v" "5" "U" 

1B  76  35  54 

1B  76  35  55 

Aus les en des  für  T0 - T9 ver füg bar en Spe ich erp latz es.  Aus les e-F orm at: 
Die  Zah len  we rde n als  2 Byte s zu je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at an den  Ho st übe r- 
tra gen . 
Zu bea cht en:  
Nu lle n in Bat chd ate ien  we rde n ges pei che rt als  <Nu ll> <An zah l-N ull en> . Ein e Kon - 
ser ve wir d bee nde t dur ch 2 auf ein and erf olg end e Nu lle n. De r tats äch lich e Spe ich er- 
bed arf  ein er Kon ser ve kan n als o von  ihr er Län ge abw eic hen : Bei  me hre ren  auf ein - 
and erf olg end en Nu lle n ver rin ger t sich  der  Pla tzb eda rf, bei  all ein ste hen den  Nu lle n 
erh öht  er sich . 
Aus les en des  für  TIN IT  ver füg bar en Spe ich erp latz es. 
Aus les e-F orm at: Die  Zah len  we rde n als  2 Byte s zu je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at 
an den  Ho st übe rtra gen . 

<ES C>  "v" "6" 1B  76  36 Aus les en der  EEP RO M Grö ße.  Aus les e-F orm at: Die  Zah len  we rde n als  2 Byte s zu 
je 2 He x-Z if fer n im He x-F orm at an den  Ho st übe rtra gen . 



Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "s" (Nr .) 
"PR OG " [Hi gh 
Anz ] [Lo w Anz ] 
(D ata ) 

<ES C>  "s" " @" 
"PR OG " 
[Hi gh- Anz ] 
[Lo w-A nz] 
(D ata ) 

1B  73  n 
50  52  4F 47 
xh 
xl 
n1  ....n x 

1B 73 40 
50  52  4F 47 
xh 
xl 
<n1  ....n x> 

Pro gra mm ier en der  Bat chd ate ien  mit  (Nr .):= {"0" , ...,"9 "} 
[Nr .]: =  Na me  der  zu lad ene n Bat chd ate i, z.B.  "9" für  T9. 
"PR OG " ist Pas swo rt/S chu tz vor  zuf äll ige m Lös che n. Ein e Bat chd ate i kan n me hr- 
ma ls hin ter ein and er pro gra mm ier t we rde n, auc h ohn e die  Bat chd ate ien  zu lös che n. 
Es ist imm er die  letz te Ver sio n gül tig.  Alle rdi ngs  erf olg t kei ne Ne uor gan isa tion  des 
Spe ich ers . Bei m noc hm ali gen  Pro gra mm ier en geh t der  bei m ers ten  Pro gra mm ier en 
ver we nde te Spe ich erb ere ich  bis  zum  näc hste n Lös che n ver lor en.   
255  x [xh ] + [xl] ist die  Anz ahl  der  zu lad ene n Da ta Byte s (oh ne die  Bef ehl sse - 
que nz) . (Da ta)  bei nha ltet  als  Da tast rin g die  Da ten byte s in der  aus  xh und  xl  be rec h- 
ne ten  Anz ah l. 
Die  Sch rei bge sch win dig kei t bet räg t ca.  200  Byte /s. 
Pro gra mm ier en der  Bat chd ate i TIN IT : 
Bes chr eib ung  sie he <ES C> "s"( Nr)  ..... 
Ac htu ng:  
In der  TIN IT  bef ind en sich  sta nda rdm äßi g wic htig e Par am ete r zur  Ein ste llu ng der 
ser iel len  Sch nitt ste lle , der  Akk ula dun g, Pow er Do wn  etc ., we lch e bei  ein er Pro gra m- 
mie run g des  EEP RO Ms nic ht aut om atis ch übe rno mm en we rde n. 
De sha lb sin d bei  der  Ne uan lag e ein er Bat chd ate i TIN IT  dur ch den  Anw end er die  al- 
ten  Par am ete r (au s dem  FLA SH  ode r ggf s. aus  ein er von  Ge BE ber eits  im EE- 
PR OM  pro gra mm ier ten  TIN IT) zu übe rne hm en und  - um  die  gew üns cht en Bef ehl e 
erg änz t - in das  EEP RO M zu pro gra mm ier en.  
Die  die  Sch nitt stel len par am ete r bet ref fen den  Bef ehl e sol len  vor  dem  Bef ehl  <E SC > 
"]" $0 0 $0 0  zur  Fre iga be des  Sen der s ein gef ügt  we rde n, dam it die  Me ldu nge n nac h 
dem  Re set ber eits  mit  den  neu en Ein stel lun gen  ges end et we rde n. 

<ES C>  "u"  "T" 
"ER AS" 

<ES C>  "u"  "U" 
"ER AS" 

1B  75  54 
45  52  41  53 

1B  75  55 
45  52  41  53 

Lö sch en  de r Bat chd ate ien  0 - 9 
Die  Bat chd ate ien  T0 - T9 kön nen  nur  gem ein sam  gel ösc ht we rde n. 
Es we rde n all e, auc h evtl . frü her  pro gra mm ier ten  Bat chd ate ien  gel ösc ht. 
"ER AS"  ist Pas swo rt/S chu tz vor  zuf äll ige m Lös che n. 
Lö sch en  de r TIN IT-K on ser ve 
Es we rde n all e, auc h evtl . frü her  pro gra mm ier te Bat chd ate ien  gel ösc ht. 
"ER AS"  ist Pas swo rt/S chu tz vor  zuf äll ige m Lös che n. 

Me ldu ng 
se rie ll 

Be me rku nge n 

"E0 " EEP RO M- Bef ehl  feh ler fre i bee nde t 
"E1 " 
"E2 " 
"E3 " 
"E4 " 

Un gül tige  Bat chd ate ien -Nr . 
Fal sch es Pas swo rt für  Lös che n bzw . Pro gra mm ier en von  Bat chd ate ien 
Bat chd ate ien -Sp eic her übe rla uf 
Bei m Pro gra mm ier en wu rde  die  ma xim ale  Pro gra mm ier zei t für  ein  
EEP RO M- Byte  übe rsc hri tten  (T ime  out ). 

"E5 " 
"E6 ", ... , 
"E9 " 

EEP RO M nic ht ge fun de n 
Fut ure  Us e 
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12.2 .4 Prog ram mier en und  Lös che n der Batc hda teie n 
Für das Programmiere n sowie Löschen der Konserven sind Passwörter notwendig. Diese können 
auf W unsch getrennt für Löschen bzw . Programmiere n sowie für Block 1 und Block 2 gesetzt wer- 
den. Zur Zeit werden die Passwörter "PROG" und "ERAS" verwendet. 

12 .3  Fe hl er co de s be im  B ea rb ei te n vo n B at ch da te ie n 
Ergeben sich Fehler beim Bearbeiten der Batchdateien, z.B. beim Löschen oder neu Programmie- 
ren, werden über die serielle Schnittstelle Fehlermeldung en ausgeben. 



13  Fe hle rdi ag no se 

13 .1  A llg en ei ne s üb er  Fe hl er di ag no se 
Fehlerdiagnos e ersetzt nicht den vollständigen Funktionstest, der vor jeder Auslieferung im Prüf- 
feld bei GeBE durchgeführt wird. Aber diese im Folgenden beschriebenen  Diagnosehilfen  sind oft 
hilfreich, vor allem beim ersten Einsatz des Druckers, also auch, wenn ein T reiberprogramm  mit 
entsprechende n Befehlen geschrieben und dieses Befehle zum Drucker gesendet werden. 
Siehe auch "Selbsthilfe bei der Fehlersuche" in der Bedienungsan leitung der Geräte. 
Folgende Hilfen werden geboten: 
• Selbsttestaus dru ck beim Aufwecken des Controllers nach RESET  über die FEED-T aste 
• Hex-Dump-Mo de 
• Selbsthilfe bei der Fehlersuche bei auftretenden Standard-Fehl ern (siehe Hardware Manual) 
• Akku-T est siehe Akku-T est  auf Seite 45 
• Fehlermeldung en beim Anlegen von Batchdateien: Siehe auch Fehlercodes beim Bearbeiten von 
Batchdateien Seite 49. 

13.1 .1 Selb stte st, Batc hda tei T0   
Es kann zwar durch Auslösen des Selbsttestdruc kes beim Einschalten der Stromversorgu ng die 
richtige Funktion der angewählten Schnittstelle nicht geprüft werden, aber es kann, falls der 
Selbsttest fehlerfrei abläuft, angenommen werden, dass das innere µP-System fehlerfrei läuft und 
der Drucker Daten drucken können müsste, wenn er denn solche über eine Schnittstelle anneh- 
men könnte. 
Als Selbsttestdruc k wird die Batch-Datei T0 ausgeführt, ihr Inhalt gedruckt, wenn beim Aufwecken 
 aus RESET  die Feed-T aste länger als 2s gedrückt wird. T0 kann auch im EEPROM stehen und 
vom Anwender verändert werden. Siehe Befehle zum Arbeiten mit Batchdateien auf Seite 47 

13.1 .2 Test druc k, Batc h-D atei  T1 
Durch Drücken der OFF/NEXT  T aste (T esttaste) während des Betriebes wird die Batch-Datei T1 
ausgeführt. Im µ-P-Flash ist diese T extkonserve leer . Hier könnte z.B. der Zeichensatz und ver- 
schiedene andere Infos abgelegt sein. Z. B. auch der Aufruf der Batch-Datei mit der Software- 
V ersionsnumme r . 

13.1 .3 Dru cker  auss cha lten , Batc h-D atei  T2 
Durch > 3 Sekunden Drücken der OFF/NEXT  T aste während des Betriebes wird die Batch-Datei 
T2 ausgeführt. Im µ-P-Flash steht in der Batchdatei T3 der Befehl für Power Of f (nach einer Se- 
kunde). Damit wird diese T aste als AUS-Schalter für den Drucker (Controller mit Power-Of f-Mode) 
einsetzbar . 

13.1 .4 Hex -Du mp- Mod us 
Mit dem Hex-Dump-Mo de steht ein Hilfsmittel zur V erfügung, das eine gewisse Diagnose der ge- 
sendeten Daten erlaubt, ohne dass diese durch die Software des Druckercontrol lers interpretiert 
werden. Daraus lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, ob die empfangenen Befehlsequenz en 
auch den gewünschten Befehlen entsprechen. Im Hex-Dump-Mo de werden die vom Hostsystem 
an den Drucker gesendeten Bytes als Hexadezimalw erte und ASCII-Zeichen  gedruckt, um unab- 
hängig von der im Parser sonst stattfindenden Interpretation erkennen zu können, welche Daten- 
sequenzen der Drucker empfängt. Damit können u.a. Fehler in der Kommunikatio n erkannt wer- 
den, was bei Servicearbeite n sehr hilfreich sein kann. Befehlsaufruf siehe Seite 51. 

13.1.4.1 Starten und Stoppen des Hex-Dump-Mode "von Hand" 
Der Drucker schaltet in den Hex-Dump-Mo dus, wenn beim Einschalten die Feed-T aste mindestens 
3 Sekunden lang gedrückt und gleichzeitig kein Papier am Druckereingan g erkannt wird (bei der 
Einbaumulde die Klappe of fen steht). 
Während sich der Drucker im HEX-Dump Mode befindet, wird Power-Down (Sleep-Mode oder 
Power-Of f-Mode) verhindert. Um den HEX-Dump-Mo de wieder zu verlassen, muss der Drucker 
komplett abgeschaltet (Stromzufuhr unterbrechen) oder ein Hardware-RES ET  ausgelöst werden. 
Bei manchen Controllern wird alternativ der HEX-Dump-Mo de verlassen, wenn das Papier , nach- 
dem es erkannt wurde, wieder entnommen und anschließend die Feed-T aste für mindestens 3s 
gedrückt wird. Nach Beendigung des HEX-Dump Modus wird durch Ausführen der TINIT  der Dru- 
cker neu initialisiert. 
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Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "T" "A" 

<ES C>  "z" 
[An zah l] 
"HE XD UM P" 

1B  54  41 

1B  7A 
n 
48  45  58  44  55 
4D  50 

Auf ruf  der  nic ht änd erb are n Bat chd ate i TA.  In die ser  steh t der  Bef ehl    
<ES C> "z" [An zah l] "HE XD UM P" zur  For ma tier ung  des  Aus dru cke s im  HE X-D um p 
Mo du s. 
Die ser  Bef ehl  die nt zur  For ma tier ung  des  Aus dru cke s im  HE X-D um p Mo dus . Er ist 
nur  übe r den  ent spr ech end en Ein tra g im Fla sh ver füg bar . Zum  Auf ruf  des  HE X- 
Du mp  Mo dus  wir d die  Bat chd ate i "A" auf ger ufe n.  
[An zah l] gib t die  Zah l an dar ges tell ten  Byte s je Zei le an (De fau lt: n=1 2). 
Die  ein ges tell te Tex tfor ma tier ung  wir d bei beh alte n. 
Da s  Pas swo rt "HE XD UM P" die nt als  Sch utz  vor  unb eab sich tigt er Ein gab e. Ein 
Aus dru ck kön nte  wie  folg t aus seh en: 
    0 0 0 0                3 0    3 1    3 2    3 3    3 4    3 5    3 6    3 7    3 8    3 9    3 A    3 B                0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;  
 Lfd . Nr.                  Zei che nco de (He x.)                      ASC II-Z eic hen 

Für  die se Da rste llu ng wu rde n folg end e Bef ehl e in TA abg ele gt: 
(Dr uck e in Fon t 3 ) 
<ES C> "z" $0C   "HE XD UM P" 

13.1 .5 Einr ichtu ng des Hex -Dum p-M ode s 
pass end  zum  Druc kwe rk in der Batc hda tei TA des Con troll ers 

Ac htu ng : 

13 .2  H ilf e be i Fe hl er n be im  Pr og ra m m ie re n vo n B at ch da te ie n im  EE PR O M 
Mit der Lötbrücken-Ko mbination: Br1, Br2, Br3 geschlossen und Br4 of fen wird nach einem RESET 
nicht die TINIT  aufgerufen, sondern die serielle Schnittstelle wird mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stop- 
bit ohne Paritätsbit initialisiert. Dies dient bei unbekannten W erten und fehlerhafter Programmieru ng 
im EEPROM dazu, die eventuell fehlerhafte Initialisierung der Schnittstelle zu unterbinden.So  kann 
mit dem Controller kommuniziert, das EEPROM ggf. gelöscht und dann neu programmiert werden. 
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14  OP D- Me nu e® 
Sämtliche Parametersätz e sind mit Hilfe des OPD-Menues ®  (OnPaperDisp lay) anhand weniger 
T astendrücke leicht zu ändern. Sie sind somit jederzeit abrufbar und anhand des Printausdrucks 
schnell nachzuvollzieh en. 
Ein umständliche Zugrif f auf DIL-Schalter oder die Programmieru ng über ein T erminalprogram m 
entfällt. 
Das OPD-Menue ®  wird mit nur zwei T asten bedient (OFF/NEXT  und FEED/ENTER ) 

B es ch re ib un g de r Ta st en fu nk tio ne n 
Die T astenfunktione n haben je nach Zustand – Normalbetrieb oder Einstellmenü - verschiedene 
Bedeutung. Dabei wird auch die T astendruckdau er bewertet. 

14 .1  N or m al be tr ie b 

T ast e  FEE D/E NTE R T ast e  OFF /NE XT Ak tio n 

ged rück t 

ged rück t > 2s 

nich t ged rück t 

nich t ged rück t 

Pap ierv orsc hub  um eine  Zeil e 

kon tinu ierli che r Pap ierv orsc hub  

Ged rüc kt bei Eins cha lten  < 1s 

Ged rüc kt bei Eins cha lten 
mit  Pap ier > 2s 

Ged rüc kt bei Eins cha lten 
ohn e Pap ier > 2s 

Ged rüc kt im Hex dun p-M ode 
ohn e Pap ier 

nich t ged rüc kt 

nich t ged rüc kt 

Auf wec ken , kein  Pap ierv orsc hub 

T0 aufr ufen  (Se lbst test ) 

nich t ged rüc kt 

nich t ged rüc kt 

Auf ruf Hex dum p-M ode  (T17 ) 

Hex dum p-M ode  End e (T18 ) 

nich t ged rüc kt 

nich t ged rüc kt 

ged rüc kt 

T aste  losl ass en nac h < 1s 
im Nor mal pap ierm ode 

T aste  > 3s ged rück t 

T1 aufr ufen  (= For mfe ed) 

T2 aufr ufen  (= PW DN sofo rt) 

ged rüc kt Men u aufr ufen  (me nu_ sca n) 

14 .2  E in st el lm en ü 

T ast e  FEE D/E NTE R 

ged rück t 

nich t ged rüc kt 

ged rüc kt 

T ast e  OFF /NE XT Ak tio n 

nich t ged rück t 

ged rück t 

Erh öhe n des  Par ame ters 

W eite rsch alte n auf näc hste n Me- 
nue pun kt 

ged rück t Men ü bee nde n und  Eins tellu nge n 
spe ich er n 
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14 .3  M en üf üh ru ng  - B ei sp ie l 

W elcome to the  OPD  menu 1.0 5             
Setup timeout after 10 minutes 
Actual printer settings: 

Ubat: 52V 
Tbat: 24°C          (wird nur bei vorhande nerm Akku angezeig t) 

Firmware:   GE-xxxx 

Density 25 
Speed: med (64)/low 
Interface : RS232/USB /Blue 
COM: 9600,n,8,Tx + 
Sleep time: 5 sec 
Font #: 1 
Char . format: D0,W0,H0, S0,48 
? Change actual  settings 

Press ENTER to change 
Press NEXT to skip 
Press NEXT+ENTER to save and exit 

PRINTER SETUP: 
Press ENTER to modify 
Press NEXT to store and continue 
Press NEXT+ENTER to save and exit 

Density: 25 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 90(2ply) 

Speed/Quality : med 64/ low                        (W erte abhängig vom Druckert yp) 
low (32)/med , med (64)/med , med (64)/low , high (96)/low 

          Interface : RS232/USB /Blue 
RS232/USB/ Blue, IrDA, GeBE-IR, GeBE-COM 

Baudrate:  1 15200 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 1 15200. 

COM paramet er: n,8,Tx+ 
n, 7, Tx+ / o, 7, Tx+ / e, 7, Tx+ / n, 8, Tx+ / o, 8, Tx+ / e, 8, Tx+ / 
n, 7, Tx- / o, 7, Tx- / e, 7, Tx- / n, 8, Tx- / o, 8, Tx- / e, 8, Tx- 

Sleep T ime: 1 Min 
OFF , 5  sec, 30 sec, 1  min, 10 min, 1 h, 12 h, 32 h 

 
Font #: 1 

1, 2, 3, 4 
T ext orientat: T extmode  (D0)  

T extmode (D0), Datamod e (D1) 

Char . size : W0/H0 
W0/H0, W0/H1, W0/H2, W0/H3, W1/H0, W1/H1, W1/H2, W1/H3 

 
Char . spacing : 0  

0,1,2,3,4,5 ,6,7 

Print width : 48 mm                                           (W erte abhängig vom Druckert yp) 
48 mm, .... 32 mm 
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? Return to default settings 
Press ENTER to change 
Press NEXT to skip 
Press NEXT+ENTER to save and exit 

  NUR, wenn Uhr bestückt oder angeschlo ssen 

17.03.03    17:33 
? Change date / time 

Press ENTER to change 
Press NEXT to skip 
Press NEXT + ENTER to save and exit 

RTC SETUP: 
Press ENTER to modify 
Press NEXT to store and continue 
Pr ess NEXT+ENTER to save and exit 

00 .. 49 Y ear: 03 

01 .. 12 Month:  11  

01 .. 31 Date : 14 
01 .. 07 Day : 7 

 
00 .. 23 Hour : 13  

 
00 .. 59 Minute : 33 

1  00 : 00  ON 
? Change alarm 

Pr ess ENTER to change 
Pr ess NEXT to skip 
Pr ess NEXT + ENTER to save and exit 

ALARM SETUP: 
Pr ess ENTER to modify 
Pr ess NEXT to stor e and continue 
Pr ess NEXT+ENTER to save and exit 

01 .. 07, * Day :             7                       * : Bedeutet periodischer Betrieb,     z.B. wenn "T ag" auf * 
            , wir d jeden T ag zur eingestellten Uhrzeit ein Alarm aufgerufen 

00 .. 23, * Hour :            13  

00 .. 59, * Minute : 33 

ON, OFF Mode: OFF 
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Bef ehl  (AS CII) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "c" 07 
<Se kun de n> 
<M inu ten > 
<St un de n> 
<W och en tag > 
<M on ats tag > 
<M on at> 
<Ja hr> 

Bef ehl  (AS CII) 

 1B   63   07 
<Se kun de n> 
<M inu ten > 
<St un de n> 
<W och en tag > 
<M on ats tag > 
<M on at> 
<Ja hr> 

Bef ehl  (he x) 

 Uhr  set zen :  We rte ber eic he:  <Lä nge >:= 07 (Ko nst ant e) 
<Se kun den > := {00 , .. ,59 } 
<M inu ten > := {00 , .., 59 } 
<St un de n> := {00 , .., 23 } 
<W och en tag > := {01 , .., 07} ; (So nnt ag = 1) 
<M on ats tag > := {01 , .., 31 } 
<M on at> := {01 , .., 12} ; (Ja nua r =1) 
<Ja hr> := {00 , .., 99 } 
Da s 3. Byte  (An zah l der  folg end en Par am ete r) mu ss hie r mit  7 ein get rag en 
sei n. *). Die  Par am ete r <Se kun den > bis  <Ja hr>  sin d bin är cod ier te 
De zim alz ahl en (BC D-W ert e) mit  den  unt ere n 4 Bit als  Ein ers tell e, den  obe ren 
4 Bit als  Zeh ner ste lle . De r hex ade zim ale  W ert  $23  ent spr ich t hie r dem 
dez ima len  W ert  von  23,  mit  der  3 als  unt ere m und  der  2 als  obe rem  4-B it- 
W ert . 
Fun ktio n 

15  Pe rip he rie    

15 .1  Ec ht ze itu hr  m it A la rm re gi st er 

15.1 .1 Uhr,  Fun ktio nsüb ersi cht 
Auf manchen Controllern kann optional ein Uhrenchip eingebaut werden oder es wird über den 
SPI-BUS ein externes Uhrenmodul angebaut. Die Uhr hat eine Auflösung von 1s. Sie kann über 
Befehle gesetzt und ausgelesen werden. 

15.1.1.1 Alarmregister 
W esentlich für die Funktion innerhalb des Druckerkonzep tes ist die Funktion des in die Uhr einge- 
bauten Alarmregisters , das es ermöglicht, den Drucker zu einer vorbestimmten  Zeit aufzuwecken. 

15.1 .2 Befe hle an die Uhr 
Möglich in Zusammenhan g mit der Uhr sind die Kommandos: 
• Datum/Uhrzei t setzen 
• Alarmzeit setzen 
• Uhr über die serielle Schnittstelle lesen 
• Datum und/oder Zeit drucken 

15.1.2.1 Stellen der Uhr über das Einstellmenü 
Das Stellen der Uhr kann auch per Hand mittels zweier T asten über das Einstellmenü erfolgen. 

15.1 .3 Befe hle zum  Setz en und  Lese n der Uhr übe r die Sch nitts telle n 
Neben der Möglichkeit, die Uhr im GeBE-OPD-M enue® zu setzen, kann sie auch mit Befehlen 
über die serielle Schnittstelle gesetzt und gelesen werden. 
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<ES C> "c"    04 
< A l a r m - S e k u n d e n > 
<Al arm -Mi nute n> 
<Al arm -Stu nde n> 
< A l a r m - W o c h e n t a g > 

<ES C> "c"  01  01 

<ES C> "c"  01  00 

  1B 63 04 

1B 63 01 01 

Ala rm zeit  set zen : <Lä ng e>:  = 04  (Ko nst an te) 
<Al arm -Se kun de n> := {00 , .., 59 } 
<Al arm -M inu ten > := {00 , .., 59 } 
<Al arm -St un de n> := {00 , .., 23 } 
< A l a r m - W o c h e n t a g > := {01 , .., 07 } 

Bei m Abl auf  der  Ala rm zei t wir d imm er die  Bat chd ate i Nr . 5 abg ear bei tet.  Die s 
kan n ein e Me ldu ng an den  Ho st sei n (z.B . <ES C> “V“  x ) ode r ein  T ext aus - 
dru ck  (in cl., Uh rze it, Da tum  usw .). 
Mit  die sem  Bef ehl  wir d aut om atis ch der  Ala rm  akt ivie rt; er kan n abe r mit  dem 
Bef ehl  Ala rm  akt ivie ren /st opp en aus  bzw . ein ges cha ltet  we rde n. 
Wir d ans tell e ein es gül tige n We rte s der  Par am ete r mit  0xF F ang ege ben , so 
erf olg t kei ne Üb erp rüf ung . 
We rde n z. B < Ala rm -Wo che nta g> und  < Ala rm -Stu nde n> mit  0xF F ang ege - 
ben , so wir d sch on bei  jed er Üb ere ins tim mu ng von  Sek und en und  Min ute n 
ein  Ala rm  aus gel öst.   <ES C> "c"    04   03  24  FF FF 

Spe zia lfal l: 
Alle  W ert e auf  0xF F . Hie r wir d all e Sek und en ein  Ala rm  aus gel öst . -Pa ram ete r 
wie der  in das  Ale rm reg iste r der  Uh r abg esp eic her t. 

Ala rm akt ivie rt: Mit dies em Bef ehl wird  der  Alar m eing esc halt et; d. h. das 
MS B des  <Al arm -Mo de>  ges tzt.  Die Alar m-Z eit, die Per iode  und  die Zuo rd- 
nun g der  Bat ch- Dat ei blei ben  wie  ber eits  ges etzt . 

1B 63 01 00 Ala rm ges top pt: Mit dies em Bef ehl wird  der  Alar m aus ges cha ltet; 
d. h. das  MS B des  <Al arm -Mo de>  gelö sch t. Die Alar m-Z eit, die Per iode  und 
die Zuo rdn ung  der  Bat ch- Dat ei blei ben  erha lten . 

*) Die Paramete r <Sekunden > bis <Jahr> sind binär codierte Dezi- 
malzahle n (BCD-Wer te) mit den unteren 4 Bit als Einerstell e, den 
oberen 4 Bit als Zehnerste lle. Der hexadezim ale Wert $23 entspricht 
hier dem dezimale n Wert von 23, mit der 3 als unterem und der 2 als 
oberem 4-Bit-Wer t. 

15.1.3.1 Setzen des Alarmregisters 

15.1.3.2 Lesen der Uhr:  Datum und Uhrzeit 

15.1 .3.3 Druc ken von Datu m und Uhrz eit Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C>  "d"  1B  64 De r Bef ehl  Uh r les en  wir d übe r die  ser iel le Sch nitt ste lle  geg ebe n: 

De r Co ntr oll er ant wo rte t übe r die  ser iel le Sch nitt ste lle  mit  12 Byte s in folg end er 
Bed eu tun g: 

< S e k u n d e n >  < M i n u t e n >  < S t u n d e n >  < W o c h e n t a g >  < M o n a t s t a g >  < M o n a t >  < J a h r > 
< A l a r m - S e k u n d e n >  <  A l a r m - M i n u t e n >  <  A l a r m - S t u n d e n >  <  A l a r m - W o c h e n t a g > 
< A l a r m - M o d e > 

Die  Par am ete r <Se kun den > bis  <Ja hr>  sin d bin är cod ier te De zim alz ahl en 
(BC D-W ert e) mit  den  unt ere n 4 Bit als  Ein ers tell e, den  obe ren  4 Bit als  Zeh n- 
ers tell e. De r hex ade zim ale  We rt $23  ent spr ich t hie r dem  dez ima len  We rt von 
23,  mit  der  3 als  unt ere m und  der  2 als  obe rem  4-B it-W ert . 

<Al arm -M od e> 
gib t an,  ob der  Ala rm  zug ela sse n (1)   ode r ges per rt (0)  ist. 

Die  unm itte lba re Aus gab e des  Stri ngs  übe r die  ser iel le Sch nitt ste lle  wir d nic ht 
dur ch son stig e Sta tus me ldu nge n unt erb roc hen . 
Die  vom  Ho stre chn er ges teu ert e Ha nds hak ele itun g (RT S) dab ei wir d ign ori ert . 
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Be feh l (AS CII ) Be feh l (he x) Fun kti on 
<ES C> "a" 
[fla gb yte ] 

1B 61 [fla gby te] Bef ehl  zum  Dru cke n der  Uh r. 
Die  ein zel nen  Bits  des  Fla gby tes hab en folg end e Bed eut ung : 
d0 =1 := Sek und en dru cke n 
d1 =1 := Zei t dru cke n 
d2 =1 := Da tum  dru cke n 
Ist z.B.  d0 des  Fla gby tes  auf  1 ges etz t, so wir d das  Sek und enf eld  wie  folg t ge- 
dru ckt:  03 
Sol len  sow ohl  das  Da tum  als  auc h die  Zei t ged ruc kt we rde n, sin d als o d1 und 
d2 des  Fla gby tes  ges etz t, so we rde n 2 Lee rze ich en daz wis che n ged ruc kt. 
d3= 1 := Wo che nta g dru cke n 
d4 =0 := en gli sch e; bzw 
d4= 1 := deu tsch e Bez eic hnu nge n ver we nde n 
d5 , d6  be lie big 
d7 =1 := De r Uh rze itau sdr uck  wir d mit  ein em  Ca rria ge Re tur n abg esc hlo sse n. 
De r Bef ehl  zum  Dru cke n der  Uh r wir d ign ori ert , we nn kei ne ent spr ech end e 
Ha rdw are  (Uh rch ip)  erk ann t wir d. So kan n die  Bat chd ate i T0 z.B.  imm er  ein en 
Bef ehl  zum  Dru ck der  Uh rda ten  ent hal ten , ohn e bei  feh len der  Zus atz pla tine  zu 
stö ren . 
Die  Dru cka usg abe  erf olg t mit  den  akt uel l gül tige n Sch rifta ttrib ute n. 

Da s kom ple tte Aus gab efo rm at sie ht so aus : 
2 1 1.0 8.0 4 17: 29. 03  bzw . 2 08/ 1 1/0 4 17: 29. 03 

Füh ren de Nu lle n we rde n nic ht unt erd rüc kt. 
Ist d3 des  Fla gby tes  ges etz t, so wir d der  W och ent ag ged ruc kt, gef olg t von  ei- 
nem  Lee rze ich en.  
Ist das  Bit nic ht ges etzt , so wir d kei nes  die ser  Zei che n ged ruc kt. 
Ist d2 des  Fla gby tes  ges etz t, so wir d das  akt uel le Da tum  in der  folg end en For m 
ge dru ckt:  22 .08 .04   bzw . 08 /22 /04 

Ist d1 des  Fla gby tes  ges etz t, so wir d die  Uh rze it im folg end en For ma t ged ruc kt: 
17: 29 
Ist d0 des  Fla gby tes ges etzt ,so wir d das  Sek und enf eld  wie  folg t ged ruc kt: .03  

Ac htu ng : In die sem  Bef ehl  ist kei n aut om atis che r Zei len vor sch ub ent hal ten , um 
den  Dru ck inn erh alb  ein er Zei le (m it nac hfo lge nde m T ext)  zu erl aub en.  

15.1.3.3 Drucken von Datum und Uhrzeit 
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15 .2   Pe rip he rie  - M ag ne tk ar te nl es er 
Der Magnetstreifen  kann bis zu drei Spuren mit seriellen Daten enthalten. 
Die  Schreibdichte und die Anzahl der Bits pro Zeichen sind nach ISO 
3554 von Spur zu Spur verschieden. Daraus ergibt sich die maximale An- 
zahl der Zeichen, die auf jeder Spur gespeichert werden können. 
Bei Spur 1 beträgt diese 79 Zeichen, bei Spur 2 maximal 40 und bei Spur 
3 maximal 107 Zeichen, inklusive Start- und Stopp-Zeichen . 
Nach Norm werden im Betrieb Spur 1und 2 nur gelesen. Lediglich Spur 3 
ist auch für Schreiben vorgesehen. 
Funktionswe ise: 
Nach dem Durchziehen der Karte leuchtet die LED für ca. 2s bei korrek- 
tem Einlesen der Karte. Ist ein Fehler aufgetreten, blinkt die LED 3x sehr 
schnell. 
Während des Leuchtens der LED ist kein neuer Leservorgang möglich. 
Nach Erlöschen der LED werden die internen Puf fer für einen neuen Lese- 
vorgang vorbereitet und es wird auf eine neue Karte gewartet. 

ALP HA- Zei che n 
P   543 210 
1  000 000 

he x 
00 spa ce 

0  000 001 
0  000 010   
1  000 01 1 
0  000 100 

01 
02 

! 
,, 

03 
04 

# 
$ 

1  000 101 
1  000 1 10 
0  000 1 1 1 
0  001 000 

05 
06 

%(s tart ) 
& 

07 
08 

' 
( 

1  001 001  
1  001 010 
0  001 01 1 
1  001 100 

09 
0A 

) 
* 

0B 
0C 

+ 
, 

0  001 101 
0  001 1 10 
1  001 1 1 1 
0  010 000 

0D 
0E 

- 
. 

0F 
10 

/ 
0 

1  010 001 
1  010 010 
0  010 01 1 
1  010 100 

1 1 
12 

1 
2 

13 
14 

3 
4 

0  010 101 
0  010 1 10 
1  010 1 1 1 
1  01 100 0 

15 
16 

5 
6 

17 
18 

7 
8 

0  01 100 1 
0  01 101 0 
1  01 101 1 
0  01 1 100 

19 
1A 

9 
: 

1B 
1C 

; 
< 

1  01 1 101 
0  01 1 1 10 
0  01 1 1 1 1 
0  100 000 

1D 
1E 

 = 
> 

1F 
20 

? (en d) 
@ 

1  100 001 
1  100 010 
0  100 01 1 
1  100 100 

21 
22 

A 
B 

23 
24 

C 
D 

0  100 101 
0  100 1 10 
1  100 1 1 1 
0 101 010 

25 
26 

E 
F 

27 
28 

G 
H 

1  101 01 1 
1  101 000 
0  101 001 
0  101 100 

29 
2A 

I 
J 

2B 
2C 

K 
L 

1  101 101 
1  101 1 10 
0  101 1 1 1 
1  1 100 00 

2D 
2E 

M 
N 

2F 
30 

O 
P 

0  1 100 01 
0  1 100 10 
1  1 100 1 1 
0  1 101 00 

31 
32 

Q 
R 

33 
34 

S 
T 

<ESC> M <Anz T1> <Status T1> <Daten T1> <Anz T2> <Status T2> <Da- 
ten T2>  <Anz T3> <Status T3> <Daten T3> <Checksumme > 

Anz T1: 
Binäre Anzahl der Zeichen in Track1. Nicht dazugezählt wird das Status- 
byte. 
Ist der Track leer, ist dieses Byte eine binäre NULL. 

Status T1: 
Statusbyte von Track 1. Es werden die ASCII-Zeichen  '0' - '9' verwendet. 
'0': kein Fehler, Daten von Track 1 gültig. 
'5': keine Daten in Track 1. 
'6': Puffer-Überlau f (mehr als 79 Zeichen) 
'7': kein End-Zeichen in Track 1 gefunden. 
'8': Parity-Error ist in Track 1 aufgetreten. 
'9': LRC-Error ist in Track 1 aufgetreten. 
Liegt ein Fehler vor, wird die Zeichenanzahl  (Parameter <Anz T1>) nullge- 
setzt und es werden keine Daten übertragen. Der Code '5' bedeutet, dass 
diese Spur nicht vorhanden ist. 

Daten T1: 
Die nach ASCII gewandelten Daten von Track 1. Die Anzahl der Zeichen 
entspricht dem Parameter <Anz T1>. 

Anz T2: 
Binäre Anzahl der Zeichen in Track2. Nicht dazugezählt wird das Status- 
byte. 
Ist der Track leer, ist dieses Byte eine binäre NULL. 

Status T2: 
Statusbyte von Track 2. Es werden die ASCII-Zeichen  '0' - '9' verwendet. 
'0': kein Fehler, Daten von Track 2 gültig. 
'5': keine Daten in Track 2. 
'6': Puffer-Überlau f (mehr als 40 Ziffern) 
'7': kein End-Zeichen in Track 2 gefunden. 
'8': Parity-Error ist in Track 2aufgetreten. 
'9': LRC-Error ist in Track 2 aufgetreten. 
Liegt ein Fehler vor, wird die Zeichenanzahl  (Parameter <Anz T2>) nullge- 
setzt und es werden keine Daten übertragen. Der Code '5' bedeutet, dass 
diese Spur nicht vorhanden ist. 
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Daten T2: 
Die nach ASCII gewandelten Daten von Track 2. Die Anzahl der Zei- 
chen entspricht dem Parameter <Anz T2>. 
Anz T3: 
Binäre Anzahl der Zeichen in Track3. Nicht dazugezählt wird das 
Statusbyte. 
Ist der Track leer, ist dieses Byte eine binäre NULL. 

Status T3: 
Statusbyte von Track 3. Es werden die ASCII-Zeichen  '0' - '9' ver- 
wendet. 
'0': kein Fehler, Daten von Track 2 gültig. 
'5': keine Daten in Track 2. 
'6': Puffer-Überlau f (mehr als 104 Ziffern) 
'7': kein End-Zeichen in Track 2 gefunden. 
'8': Parity-Error ist in Track 2aufgetreten. 
'9': LRC-Error ist in Track 2 aufgetreten. 
Liegt ein Fehler vor, wird die Zeichenanzah l (Parameter <Anz T3> 
nullgesetzt und es werden keine Daten übertragen. Der Code '5' be- 
deutet, dass diese Spur nicht vorhanden ist. 

Daten T3: 
Die nach ASCII gewandelten Daten von Track 3. Die Anzahl der Zei- 
chen entspricht dem Parameter <Anz T2>. 

Checksumme : 
Die Checksumme bsteht aus 2 Bytes: 
<High-Checks umme> <Low-Checksu mme> 
und stellt die Addition aller Daten (mit Ausnahme der 2 führenden 
Bytes  <ESC> M) dar. 

Nu me ris che  Zei che n 
P   32 10 
1  00 00 

en tsp rich t 
0 

Be de utu ng 

0  000 1 
0  001 0 
1  00 1 1 
0  010 0 

1 
2 
3 
4 

1  01 01 
1  01 10 
0  01 1 1 
0  100 0 

5 
6 
7 
8 

1  100 1 
1  10 10 
0  101 1 
1  1 100  

9 
: con tro l 
; 
< 

sta rt sen tine l 
con tro l 

0  1 101  
0  1 1 10 
1  1 1 1 1 

 = fie ld sep era tor 
con tro l 

 ? en d sen tin el 

EC  Car d  
Tra ck 
2 
2 
2 
2 
3 

Pos itio n 
1-3 

Con ten t 
iden tifica tion  672  

9-18  
21-2 2 

acc oun t num ber 
yea r of exp irati on 

23-2 4 
1-4 

mon th of exp irati on 
iden tifica tion  (015 9, EC card ) 

3 
3 
3 
3 

5-12  
14-2 3 

ban k iden tific atio n cod e 
acc oun t num ber 

37-4 0 
41 

rem aini ng amo unt that  can  be with draw n 
fina l digit  of the yea r of the last with draw al 

3 
3 
S-C ard  
Tra ck 

61-6 2 
63-6 4 

yea r of exp irati on 
mon th of exp irati on 

Pos itio n Con ten t 
2 
3 
3 
Cre dit Car d 

x 
1-4 

like EC card  
iden tifica tion  (005 9, S-ca rd) 

9-24  like EC card  

Tra ck 
1 
1 
1 

Pos itio n 
2-17  

Con ten t 
cred it card  num ber 

19-4 4 
46-4 7 

last  nam e of the card  hold er 
yea r of exp irati on 

1 
2 
2 
2 

48-4 9 
1-16  

mon th of exp irati on 
cred it card  num ber 

18-1 9 
20-2 1 

yea r of exp irati on 
mon th of exp irati on 
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15 .4  Pe rip he rie  - Zw ei te  Se rie lle  Sc hn itt st el le    ( ge pl an t !) 

15.4 .1 Die AUX  UAR T 

Diese serielle Schnittstelle dient zum Anschluss externer Peripheriegerä te mit geringen Datenmen- 
gen wie z.B einem Barcodescann er . 
Die AUX UAR T  Schnittstelle kann sowohl mit einer RS232- als auch einer 3,3V - oder einer 4,5 
TTL- Schnittstelle bestückt werden. 

15.4 .2 Kon figu ratio n des UAR T 

<ESC> "Z" 00h <Baudrate> <Flagbytes> 
(Aufbau und Bedeutung der Parameter wie für die Einstellung der seriellen Schnittstelle im NEC 
Die Standardeinst ellung ist 96,n,8,1 

Daten vom Host zum externen Device (z.B. Barcode-Read er) 

<ESC> "Z" <Anzahl><Dat en><CsmHigh ><CsmLow> 

Daten:             wie im Manual des Barcode-Read er beschrieben 
- max. Blockgröße ist 255 + 2 Byte Checksum 
- das 1. Byte repräsentiert die Länge der Daten (ohne Checksum / max. 0xf f) 

Da die Daten mit einer eigenen Checksum gesichert sind wird auf eine zusätzliche Prüfsumme 
verzichtet. 

Daten vom externen Device (z.B. Barcode-Read er) zum Host 

<ESC> "Z" <Anzahl><Dat en><CsmHigh ><CsmLow> 

Daten: siehe Beschreibung oben. 


