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1 Vorwort 
 

Das Programm ist für eine schnelle und einfache  Layoutgestal-
tung für die Displays der eDIP-Serie von Electronic Assembly 
gedacht. Die Erstellung erfolgt objektorientiert mit Hilfe vorde-
finierter Elemente. 

Das so erstellte Layout kann als Vorschau direkt auf das Display 
übertragen (Adapterplatine vorausgesetzt) oder als 
Codelisting ausgegeben werden, um dieses in den eigenen 
Quellcode einzubinden. 

Während der Programmerstellung wurde in erster Linie daran 
gedacht, eine exakte 1:1 Darstellung zur Verfügung zu stellen. 
Das ist jedoch nicht immer möglich. Zum Beispiel wird im Ent-
wurf das Objekt Linie zwischen Start- und Endpunkt nicht pixel-
getreu nachgebildet.  

Die Software unterstützt das Einbinden vorhandener Display-
schriftarten im FXT-Format und im G16-Format für farbige 
Schriften. 

Bei Bildern werden ebenfalls die gängigsten Formate wie Bit-
map, GIF, JPEG und natürlich das G16-Format verarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Demoversion des Layoutgestaltungsprogramms 
ist in ihrem Funktionsumfang eingeschränkt. Zudem 
können keine Layouts gespeichert oder mit dem Dis-
play kommuniziert werden. 
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2 Programmaufbau 
 

 
 
 
 
 

A Werkzeugleiste mit den für die Layoutgestaltung zur 
Verfügung stehenden Objekten 

  
B Arbeitsfläche, auf der das Layout erstellt wird 
  
C Eigenschaftenübersicht des ausgewählten Objektes 
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3 Verwendung der Objekte 
Für die Layoutgestaltung stehen die folgenden Objekte zur Ver-
fügung: 
 

 
 

Ein neues Objekt wird durch einen Klick auf das jeweilige Sym-
bol eingefügt. Dadurch springt die Maus in die linke obere Ecke 
des dargestellten Layoutbereiches und ermöglicht ab dort die 
Wahl der Platzierung des Objektes. Mit einem weiteren Maus-
klick wird das Objekt nun an gewählter Stelle platziert. 

 

 

Positionsangaben im Layoutbereich sind in X- und Y-
Richtung aufgeteilt, wobei die linke obere Ecke der 
Punkt 0, 0 ist. Alle Objekte werden über einen Start-
punkt XY positioniert. Dieser stellt die linke obere Ecke 
eines Objektes dar. 

Ein im Layoutbereich befindliches Objekt kann nun mit der 
Maus bequem verschoben werden: 

 

 

Während des Verschiebens bleibt das ge-
wählte Objekt zunächst an seiner aktuellen 
Position stehen. Stattdessen kann mit Hilfe 
eines während des Verschiebens einge-
blendeten Rahmens eine neue Position 
festgelegt werden. 

 

 

Die Einstellungen einiger Objekte (z.B. Text 
zentriert) lassen es zu, dass sich Teile ei-
nes Objektes auch außerhalb des eigentli-
chen Objekt-Startpunktes befinden kön-
nen. In diesem Fall wird zusätzlich zum 
Verschiebe-Rahmen ein gestrichelter Ver-
satz-Rahmen angezeigt. 
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Bei einigen Objekten ist zudem eine Größenänderung mit der 
Maus möglich: 

 

 
 

 

Wird bei einem gewählten Objekt in der 
rechten unteren Ecke ein andersfarbiger 
Punkt angezeigt, so kann über diesen eine 
Größenänderung durchgeführt werden. Mit 
einem Linksklick und durch das Gedrückt-
halten der Maustaste, kann nun durch Ver-
ändern der Mausposition die Objektgröße 
geändert werden. Sobald die Maustaste 
losgelassen wird, wird dem Objekt seine 
neue Größe zugewiesen. 

 

 

 

Bei einem Bildobjekt ist somit eine Größenänderung 
des Bildes möglich. Es sollte jedoch dabei beachtet 
werden, dass unproportionale Größenänderungen eine 
Verunstaltung des Bildes mit sich führen können. Dies 
ist im schlimmsten Fall auch über die Rückgängig-
Funktion nicht wieder herstellbar! 

 

 

Mit der ESC-Taste kann ein Vorgang abgebrochen wer-
den. 

 

 

Ist ein Objekt aufgrund seiner eingestellten Eigenschaf-
ten „unsichtbar“ (z.B. Farben auf Transparent), dann 
kann das Objekt mit Hilfe der Objektübersicht bzw. Ob-
jektliste wieder aufgerufen und die Eigenschaften wie-
der anpasst werden. 
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4 Reihenfolge der Objekte 
Jedes Objekt wird von der Gestaltungssoftware auf einer eige-
nen Ebene verwaltet. Dies hat zur Folge, dass sich Objekte ge-
genseitig verdecken können.  

Die Objekte werden in der Reihenfolge der Ebenen eingefügt. 
Die Ebene 1 ist die unterste Ebene. Das Objekt auf dieser Ebe-
ne wird von allen anderen Objekten, die in einer höheren Ebene 
an gleicher Stelle Layoutfläche beanspruchen, überdeckt. 

Deswegen besteht in dieser Software die Möglichkeit, auch 
noch im Nachgang die Position eines Objektes in der Ebenen-
Hierarchie zu verändern. 
Um sich einen kleinen Überblick zu verschaffen, welches Objekt 
sich auf welcher Ebene befindet, kann eine Objektliste einge-
blendet werden (Menü Ansicht –> Objektliste). 

 

 

Ebene 1 ist die unterste von allen. Das Objekt auf dieser Ebene 
(TEXT) wird von allen anderen Objekten überdeckt. 

 
Um jetzt ein Objekt in eine andere Ebene zu verschieben, ist 
das gewünschte Objekt auszuwählen. Mit Hilfe des Kontextme-
nüs (Rechtsklick) oder dem Menüpunkt Objekt und den dort zu 
findenden Befehlen „eine Ebene höher“, „eine Ebene tiefer“, 
„in den Vordergrund“ oder „in den Hintergrund“ ist der 
Ebenenwechsel möglich. 
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5 Objekteigenschaften 
Jedes Objekt besitzt eine individuelle Palette an Eigenschaften. 
Diese werden, sobald das Objekt ausgewählt ist, im linken Pro-
grammteil angezeigt und können dort auch geändert werden. 
Geänderte Einstellungen werden sofort wirksam und im Layout-
bereich sichtbar. 

Eine Eigenschaft kann geändert werden, in dem auf die ent-
sprechende Zeile geklickt wird. Wenn diese Eigenschaft geän-
dert werden kann, dann erscheint entweder eine Auswahlliste 
oder ein Eingabefeld. 

5.1 Zahlen und Text eingeben 

 

Zahlen und Texte werden über ein Eingabefeld 
eingegeben. Die Datenübernahme erfolgt durch 
das Verlassen des Eingabefeldes oder durch be-
tätigen der ENTER-Taste. Mit der ESC-Taste 
kann die Eingabe verworfen werden. 
 

 öffnet ein Fenster zur Auswahl oder 
 Eingabe von Daten 

 

 

Eine Auswahlliste wird eingeblendet, wenn nur 
eine spezifische Einstellung möglich ist. 

 

 
 

5.2 Editoroptionen 

In den Objekteigenschaften tauchen im Abschnitt Editoroptio-
nen Einstellungen auf, die sich zwar auf das aktuelle Objekt be-
ziehen aber nur innerhalb der Software für die Layouterstellung 
eine Rolle spielen: 
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Objekt sichtbar Die Sichtbarkeit eines Objektes bewirkt ein Ein-/Ausblenden 

dieses Objektes in der Vorschau, auf dem Display und in der  
Quellcodeerzeugung. Somit muss ein Objekt, welches nicht 
beachtet werden soll, nicht gleich gelöscht werden.  
Unsichtbare Objekte werden andersfarbig dargestellt. 

  
Verankerung Zeigt die Abhängigkeit zu einem anderen Objekt an bzw. stellt 

eine Abhängigkeit her. 
  
Vorlage Schrift Auswahl einer Formatvorlage für die Schriftart. 
  
Vorlage Farbe Auswahl einer Formatvorlage für die Objektfarben. 
  
Vorlage Rahmen Auswahl einer Formatvorlage für den verwendeten Rahmen. 
  
Vorlage Muster Auswahl einer Formatvorlage für das verwendete Muster. 

 

 

 

 

Je nach Objekttyp werden die entsprechenden Aus-
wahlmöglichkeiten einer Formatvorlage angezeigt. 

(z.B.: Bei  einem Textobjekt kann kein Rahmen eingestellt werden.) 
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5.3 Verankerung von Objekten 

Die Verankerung von Objekten verbindet diese untereinander 
und gestattet es, diese gemeinsam neu zu positionieren ohne 
die Abstände untereinander zu verändern. 

Dabei ist zwischen 2 Arten zu unterscheiden: 
− das Objekt ist ein Fix-Punkt (Anker) für andere Objekte 
− das Objekt ist verknüpft mit einem Fix-Punkt (Anker) 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Um ein Objekt als Anker zu definieren, ist das 
entsprechende Objekt auszuwählen und das 
Anker-Symbol zu betätigen. Jetzt kann dem 
neuen Anker noch eine Bezeichnung vergeben 
werden, um diesen später einfacher identifizie-
ren zu können. 

Ein Objekt, das einen Anker darstellt, ist durch 
einen Anker neben dem Mauszeiger zu erken-
nen. 

 
Um ein Objekt mit einem anderen zu verknüpfen, kann entwe-
der das Kontextmenü (Rechtsklick auf das gewünschte Objekt) oder 
die Menüleiste benutzt werden. Dort ist der Punkt „Veranke-
rung herstellen“ zu wählen. Es erscheint nachfolgendes Aus-
wahlfenster, um aus bereits eingerichteten Anker-Objekten 
auszuwählen: 
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Mit Hilfe des Pfeils neben dem Anker-Symbol, kann ein Über-
sichtsfenster mit allen verankerten Objekten angezeigt werden.  

Alternativ kann dieses Anzeigefenster auch über den Menü-
punkt Anker -> Übersicht aufgerufen werden. 

 

 

Die eingerückten Einträge sind jeweils mit dem zuvor angezeig-
ten übergeordneten Objekt verknüpft. 

 

 

 

 

Objekte, die weder ein Anker noch mit einem Anker 
verknüpft sind, werden hier nicht angezeigt. 
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Das folgende Beispiel verdeutlicht die Verwendung von Ankern: 

Ausgangszustand 

 

Verschieben des Rahmens (Tasten sind mit Rahmen verankert) 

 

Verschieben des Rahmens (Tasten sind nicht verankert) 
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Um ein Objekt, welches als Anker für andere dient, zu 
verschieben, ist während des Verschiebevorganges die 
STRG-Taste zu drücken. 

 
 

5.4 Auswahl einer Formatvorlage 
 

Mit Hilfe der Formatvorlagen ist es möglich, mehreren Objekten 
ein einheitliches Format zu verpassen: z.B. gleiche Farbgebung oder 
Schriftart. 
 

Ist einem Objekt eine Formatvorlage zugewiesen, so wird diese 
sofort Wirksam und die eigentliche Formateinstellung des Ob-
jektes wird inaktiv. Dies ist daran zu erkennen, dass die betref-
fende Einstellung farblich hervorgehoben ist. 
 

 

Die Schrift des Objektes wird durch die Format-
vorlage „Schrift_Text“ vorgegeben. Die eigentli-
che Einstellung „Schriftart“ ist dadurch inaktiv 
geworden. 
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5.5 Rückgängig machen von Aktionen 
 

Die Software besitzt ein integriertes System zum Rückgängig-
machen von bestimmten Aktionen. 
 

Die Funktion kann mit Hilfe der folgenden Symbole in der Sym-
bolleiste aufgerufen werden: 
 

 
Macht die letzte Aktion rückgängig. 

 
Zeigt ein Übersichtsfenster mit allen Änderungen an. 

 
In der Übersicht sind die Einträge zeitlich, beginnend mit der 
letzten Aktion, sortiert aufgelistet: 

 
 
 

Hier kann nun einer oder mehrere Einträge ausgewählt werden. 
 
Mit dem Knopf Rückgängig machen können nun die Änderun-
gen der ausgewählten Einträge ungeschehen gemacht werden. 
 

 

Nicht jede Aktion lässt sich Rückgängig machen. Man 
sollte daher im Zweifelsfall das Layout vor einer ent-
scheidenden Änderung zwischenspeichern. 

 



 

Programmbeschreibung 
LWS Layoutgestaltung für eDIP-Displays 

Version 1.08 

 

Seite 15 von 54 

6 Objektübersicht 
Die Objektübersicht gibt einen Überblick über alle im Layout 
verwendeten Objekte. Es lässt sich nach frei wählbaren Objekt-
typen filtern. Dabei reduziert sich die Anzeige sowohl in der ta-
bellarischen als auch in der grafischen Darstellung dieses Fens-
ters. Ist das gesuchte Objekt gefunden und markiert kann zum 
Objekt im Arbeitsfenster gewechselt werden. 
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7 Objektausrichtung 
Mit der Objektausrichtung können ein oder mehrere Objekte am 
Display oder an einem anderen Objekt ausgerichtet werden. 
Dabei können die Objekte entweder gleichmäßig verteilt, am 
Startpunkt oder am Endpunkt ausgerichtet oder zentriert 
werden. 
 

 
 

In der Auswahlliste „Auszurichtende Objekte“ erscheinen alle 
im Layout verwendeten Objekte. Hier werden die Objekte aus-
gewählt, die an dem in der Auswahlliste „Ausrichten an“ an-
gegebenen Objekt oder Displayfläche ausgerichtet werden sol-
len. 

 

 

Entsprechend der in den Projekteinstellungen angege-
benen Einbaurichtung für das Display, wechselt die 
Beschriftung für X- und Y-Richtung! 

 

 

Objekte von Typ PUNKT und LINIE können je nach ih-
ren Eigenschaften ein unzufriedenstellendes Ergebnis 
der Ausrichtung mit sich bringen! 
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Beispiel für die Arbeitsweise der Ausrichtung: 

Ausgangspunkt ist ein Rahmen, in dem sich 3 Tasten befinden. 
Diese sollen nun in X-Richtung gleichmäßig innerhalb des Rah-
mens verteilt und in Y-Richtung zentriert werden. 

 

Ausgangssituation 

 

 

1. gleichmäßige Verteilung in X-Richtung 

 

 

Ergebnis 
(= Ausgangssituation für 

nächsten Schritt)  

 

2. Zentrierung in Y-Richtung 

 

 

Ergebnis 
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Soll durch die Objektausrichtung ein Anker-Objekt ver-
schoben werden, so kann auch hier durch gedrückthal-
ten der STRG-Taste vor betätigen des Knopfes An-
wenden ein verschieben der verknüpften Objekte ver-
hindert werden. 

8 Vorschau als Bild speichern 
In einigen Fällen ist es praktisch, ein erstelltes Layout als Bild 
zu exportieren, um dieses dann beispielsweise in eine Doku-
mentation einzubinden.  

Ein Klick auf Layout speichern bietet einen Dialog zur Wahl 
des Speicherorts und des Bildformates an. 

Dabei kann zwischen dem Bitmap und dem G16-Format ge-
wählt werden. 

 

 

 

 

Für die monochromen Displays ist die Farbe für Vorder- 
und Hintergrund wählbar. 
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9 Abrufen einer Hardcopy 
Als Hardcopy wird ein Schnappschuss des aktuellen Displayin-
haltes bezeichnet. Dieser wird vom Display nach einer Aufforde-
rung gesendet.  
 

 
 

Nachdem die Hardcopy erfolgreich abgerufen wurde, wird sie 
angezeigt und kann als Bild gespeichert werden. 
 

 

Das Abrufen einer Hardcopy mit aktivierten 
SMALLPROTOKOLL dauert entscheidend länger als ohne 
Protokoll! 

 

 

Für die monochromen Displays ist die Farbe für Vorder- 
und Hintergrund für das Speichern wählbar. 

 

 

Die Displays 128x64, 160x104, 320x240 (TFT) und 
800x480 werden momentan noch nicht unterstützt! 
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10 Vorschau auf dem Display 
Mit dieser Software ist eine Vorschau des erstellten Layouts auf 
einem am PC angeschlossenen Display möglich. 

Dieses kann mit Hilfe einer Adapterplatine an den PC ange-
schlossen sein. Die Wahl des COM-Ports und der Baudrate ist 
über die Programmeinstellung möglich. 

Das angeschlossene Display wird mit Betätigen des Knopfes 
Verbindungstest automatisch erkannt, ebenso die Protokoll-
einstellung (Smallprotokoll). 

Mit der Taste „Layout zum Display senden“ wird das kom-
plette Layout an das Display übertragen. 

 

 

 

 

Die in der Gestaltungssoftware verwendeten Schriften, 
Rahmen und Muster müssen zuvor in der gleichen 
Anordnung im Display-EEPROM gespeichert sein! 

 

 

Bilder werden für die Vorschau direkt übertragen und 
müssen vorab nicht im Display-EEPROM vorhanden 
sein. Ausnahme: Tasten / Schalter mit Bild! 
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11 Erzeugen des Quellcodes 
Eines der nützlichsten Features der Gestaltungssoftware ist die 
Möglichkeit, sich vom erstellten Layout ein Codelisting zu er-
zeugen. Dieses kann danach in das eigene Softwareprojekt ein-
gebunden werden. Dabei ist es unerheblich, ob der Quellcode in 
einer anderen Programmiersprache verfasst ist oder ob die Dis-
playinternen Kommandos verwendet werden. 
Das Erscheinungsbild der Quellcodeausgabe kann über die Pro-
jekteinstellungen individuell vorgenommen werden. 

 

 
 

 

Die in der Gestaltungssoftware verwendeten Schriften, 
Rahmen und Muster müssen zuvor in der gleichen 
Anordnung im Display-EEPROM gespeichert sein! 
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Erklärung zu den Generierungseinstellungen: 
 

nur sichtbare Objekte beachten Hier kann angegeben werden, ob unsichtbare Objekte 
bei der Codeerzeugung beachtet werden sollen oder 
nicht. 

  

Code-Optimierung Ist die Code-Optimierung aktiv, so werden die Stan-
dardeinstellungen des Displays (z.B. Zoom, Winkel, 
Schriftart) nicht für die erstmalige Verwendung der 
jeweiligen Eigenschaft mit in den Quellcode eingefügt. 

  

Definition der Farbpalette ein-
binden 

Diese Einstellung ist nur bei dem Farb-Display verfüg-
bar. 
Ist diese Einstellung aktiviert, so wird die komplette 
Farbpalette mit in den Quellcode übernommen, damit 
auch geänderte Farbwerte mit zur Geltung kommen. 

  

Code zum Display löschen ein-
fügen 

Sorgt für das Einfügen von Kommandos zum Löschen 
des Displayinhaltes und eventuell noch vorhandener 
Touch-Bereiche. 

  

Konstanten verwenden, falls 
vorhanden 

Hier mit kann festgelegt werden, ob bestimmte Attri-
bute als Konstanten oder als Klartextwerte in den 
Quellcode eingetragen werden. Dies setzt voraus, dass 
die Konstanten zuvor in den Projekteinstellungen defi-
niert worden sind. 

  

Konstantendefinitionen einfügen Damit für die im Quellcode vorhanden Konstantenbe-
zeichnungen deren Definition mit eingefügt wird. 
 
Zudem kann selektiert werden, welche Definitionen 
eingefügt werden sollen. 

  

Zwischen Kommando und Para-
meter ein Leerzeichen einfügen 

Wenn aktiviert, so wird zwischen dem Displaybefehl 
und den darauf folgenden Parametern ein Leerzeichen 
eingefügt. 
 
Hinweis: Bei Deaktivierung kann es insbesondere bei Ver-
wendung von Konstantenbezeichnungen oder benutzerdefi-
nierten Befehlssätzen zu einer „fehlerhaften“ (Kommando und 

Parameter zusammengesetzt) Quellcodeausgabe führen.  
  

Parametertrennzeichen auch 
nach letztem Parameter einfü-
gen 

Ist diese Option aktiv, so wird auch nach dem letzten 
Parameter noch das eingestellte Parametertrennzei-
chen eingefügt. 
 
Ist der letzte Parameter ein String, so wird der unter 
„Quellcode-Enter“ eingestellte Wert eingefügt. 

  

Benutzerdefinierte Erstellreihen-
folge des Quellcodes 

Mit dieser Option kann erzwungen werden, in welcher 
Reihefolge welche Objekte in den Quellcode übernom-
men werden sollen. 
 
Mit der Option „Texte nach Schriftart sortieren“ können 
Texte und Tasten/Schalter zusätzlich noch nach deren 
verwendeter Schriftart sortiert werden. 
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Beispiel einer Quellcodeausgabe mit modifiziertem Be-
fehlssatz: 
 

Ausgangspunkt ist das folgende Testlayout 
 

 
 
 
 
So sieht der Quellcode nach Display-Syntax aus: 

 
#RT 0,0,239,19,8 
#ZV 3 
#ZL 52,6,"Geheimzahleingabe" 
#RT 9,34,229,113,1 
#ZF 1 
#ZV 4 
#ZL 15,39,"Bitte geben Sie die Geheimzahl ein:" 
#GR 15,53,104,68 
#AF 1 
#AE 11 
#AT 14,79,29,94,0,0,"0" 
#AT 35,79,50,94,0,0,"1" 
#AT 56,79,71,94,0,0,"2" 
#AT 77,79,92,94,0,0,"3" 
#AT 98,79,113,94,0,0,"4" 
#AT 119,79,134,94,0,0,"5" 
#AT 140,79,155,94,0,0,"6" 
#AT 161,79,176,94,0,0,"7" 
#AT 182,79,197,94,0,0,"8" 
#AT 203,79,218,94,0,0,"9" 
#AT 117,53,218,68,0,0,"Eingabe l”schen"  
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So könnte eine Quellcodeausgabe nach Syntax der C-
Programmierung aussehen: 

 
Ausgabe_Rahmenbox(0,0,239,19,8); 
Verknuepfungsmodus_Setzen(3); 
Ausgabe_Text(52,6,"Geheimzahleingabe"); 
Ausgabe_Rahmenbox(9,34,229,113,1); 
Schriftart_Setzen(1); 
Verknuepfungsmodus_Setzen(4); 
Ausgabe_Text(15,39,"Bitte geben Sie die Geheimzahl ein:"); 
Ausgabe_Rechteck(15,53,104,68); 
Taste_Schriftart_Setzen(1); 
Taste_Rahmentyp_Setzen(11); 
Ausgabe_Taste(14,79,29,94,0,0,"0"); 
Ausgabe_Taste(35,79,50,94,0,0,"1"); 
Ausgabe_Taste(56,79,71,94,0,0,"2"); 
Ausgabe_Taste(77,79,92,94,0,0,"3"); 
Ausgabe_Taste(98,79,113,94,0,0,"4"); 
Ausgabe_Taste(119,79,134,94,0,0,"5"); 
Ausgabe_Taste(140,79,155,94,0,0,"6"); 
Ausgabe_Taste(161,79,176,94,0,0,"7"); 
Ausgabe_Taste(182,79,197,94,0,0,"8"); 
Ausgabe_Taste(203,79,218,94,0,0,"9"); 
Ausgabe_Taste(117,53,218,68,0,0,"Eingabe l”schen");  
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Und so würde er mit den Optionen Konstanten verwenden 
und Konstantendefinitionen einfügen aussehen: 

 
#define TASTE_0 40 
#define TASTE_1 41 
#define TASTE_2 42 
#define TASTE_3 43 
#define TASTE_4 44 
#define TASTE_5 45 
#define TASTE_6 46 
#define TASTE_7 47 
#define TASTE_8 48 
#define TASTE_9 49 
#define TASTE_DEL 50 
#define TEXTMODE_INVERS 3 
#define TEXTMODE_REPLACE 4 
#define SCHRIFT_6X8 1 
#define RAHMEN_NORMAL 1 
#define RAHMEN_UEBERSCHRIFT 8 
#define RAHMEN_TASTEN 11 
Ausgabe_Rahmenbox(0,0,239,19,RAHMEN_UEBERSCHRIFT); 
Verknuepfungsmodus_Setzen(TEXTMODE_INVERS); 
Ausgabe_Text(52,6,"Geheimzahleingabe"); 
Ausgabe_Rahmenbox(9,34,229,113,RAHMEN_NORMAL); 
Schriftart_Setzen(SCHRIFT_6X8); 
Verknuepfungsmodus_Setzen(TEXTMODE_REPLACE); 
Ausgabe_Text(15,39,"Bitte geben Sie die Geheimzahl ein:"); 
Ausgabe_Rechteck(15,53,104,68); 
Taste_Schriftart_Setzen(SCHRIFT_6X8); 
Taste_Rahmentyp_Setzen(RAHMEN_TASTEN); 
Ausgabe_Taste(14,79,29,94,0,TASTE_0,"0"); 
Ausgabe_Taste(35,79,50,94,0,TASTE_1,"1"); 
Ausgabe_Taste(56,79,71,94,0,TASTE_2,"2"); 
Ausgabe_Taste(77,79,92,94,0,TASTE_3,"3"); 
Ausgabe_Taste(98,79,113,94,0,TASTE_4,"4"); 
Ausgabe_Taste(119,79,134,94,0,TASTE_5,"5"); 
Ausgabe_Taste(140,79,155,94,0,TASTE_6,"6"); 
Ausgabe_Taste(161,79,176,94,0,TASTE_7,"7"); 
Ausgabe_Taste(182,79,197,94,0,TASTE_8,"8"); 
Ausgabe_Taste(203,79,218,94,0, TASTE_9,"9"); 
Ausgabe_Taste(117,53,218,68,0,TASTE_DEL,"Eingabe l” schen");  
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12 Importieren eines Layouts 
Ein im Quellcode vorliegendes Displaydesign kann in das Ges-
taltungsprogramm importiert werden. 

Dazu ist lediglich der Displaytyp auszuwählen, für den das zu 
importierende Layout gelten soll.  
 
Die Optionen Farbpalette überschreiben und Hintergrund-
farbe übernehmen sind nur für das Farbdisplay relevant. 
 

Farbpalette überschreiben weist der in den Projekteinstel-
lungen befindlichen Farbplatte neue Werte zu. 
Hintergrundfarbe übernehmen stellt in den Programmein-
stellungen eine neue TFT-Hintergrundfarbe ein. 

Zudem sollte vor einem Importvorgang darauf geachtet wer-
den, dass die im Quellcode angegebenen Rahmen, Muster und 
Schriften auch von dem Gestaltungsprogramm unterstützt wer-
den. Bilder können grundsätzlich nicht importiert werden. 

 
Mit einem Klick auf Layout importieren beginnt der Vorgang 
Zeile für Zeile. Wurde eine Zeile erfolgreich erkannt, so wird 
diese grün markiert. Wurde eine Zeile nicht erkannt oder ist 
fehlerhaft, so wird diese rot markiert. 

 

 

Die Erkennung ist von den in den Projekteinstellun-
gen angegebenen Befehlssatz und Konstantenbe-
zeichnungen abhängig. 

Ist zum Beispiel ein modifizierter Befehlssatz konfigu-
riert, so können Kommandos nach Display-Syntax nicht 
erkannt werden! 
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Nach Abschluss des Importiervorganges ist das Ergebnis bereits 
im Layoutbereich zu sehen.  

Das Fenster muss nur noch mit der Taste Schliessen geschlos-
sen werden. 

 



 

Programmbeschreibung 
LWS Layoutgestaltung für eDIP-Displays 

Version 1.08 

 

Seite 28 von 54 

13 Arbeiten mit Bildern 
Bilder der Formate Bitmap, GIF, JPG und G16 können prob-
lemlos in die Layoutgestaltung integriert werden. 

Zudem können aus den Formaten GIF und G16 einzelne Bilder 
entnommen und auch deren Transparenz genutzt werden. 
 

 

 

Das Laden eines Bildes erfolgt bequem über ein Dialogfenster 
mit Bildvorschau und Anzeige der Bildinformationen. 

Sind in der Bilddatei mehrere Bilder enthalten, so wird immer 
das Erste angezeigt. Über die Auswahlliste gewähltes Bild 
kann zu einem anderen gewechselt werden. 

Mit dem Knopf Bild laden wird nun letztlich das angezeigte Bild 
geladen. Die Option Bildgröße anpassen sorgt dafür, dass 
übergroße Bilder auf ein für das aktuelle Display passendes 
Format gebracht werden. Dabei werden keine Bildteile abge-
schnitten. Mit abgeschalteter Option hingegen werden Bildteile 
abgeschnitten! 

Mit Bildwinkel anpassen kann der Winkel des Bildes beim La-
den an den eingestellten Einbauwinkel automatisch angepasst 
werden.
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Ist das Bild einmal geladen, ist über den programminternen 
Bildeditor eine begrenzte Bildbearbeitung möglich. 

Der Bildeditor ist über das Kontextmenü (Rechtsklick) oder den 
Menüpunkt Bildbearbeitung zu erreichen. 

 

 

 

Folgendes kann hier mit dem Bild durchgeführt werden: 
Bildgröße 

Hier kann die Bildabmessung geändert werden. Diese Einstel-
lung beschneidet im Verkleinerungsfall Bildteile! 

  

 

Vergrößern oder Verkleinern der Bildanzeige bzw. das Ein- 
oder Ausschalten des Rasters. 
 

  

 
Invertiert die Farben des aktuellen Bildes. 
 

  

 
Spiegelt das aktuelle Bild in vertikaler Richtung. 
 

  

 
Spiegelt das aktuelle Bild in horizontaler Richtung. 
 

 

 

Dreht das Bild jeweils einmal um 90° entgegen des Uhrzeiger-
sinnes. 
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Dreht das Bild jeweils einmal um 90° im Uhrzeigersinn. 
 

  

 
Wandelt das Bild in Graustufen um. 
 

  

 
Wandelt das Bild in Schwarz-Weiß um. 
 

  

 
Löscht das Bild mit der eingestellten Hintergrundfarbe. 
 

 

 

Über die Einstellung „Transparente Farbe“ 
und „Gewählte Farbe“ kann ein neuer Farb-
wert für den jeweiligen Teil ausgewählt wer-
den. 
 
Über die Eingabefelder für R, G, B kann auch 
direkt ein neuer Farbwert bestimmt werden. 
 
Mit der Option „Transparenz aktiv“ kann be-
stimmt werden, ob das Bild eine Transparenz-
funktion haben soll oder nicht. 
 
Die Schalter unter Mausmodus sind für das 
Malen im Bildbereich zuständig: 
 

 
Mit der gewählten Farbe kann im Bild-
bereich pixelweise gemalt werden. 

  

 
Mit der gewählten Farbe kann ein gan-
zer Farbbereich auf einmal ausgefüllt 
werden. 

  

 
Die gewählte Farbe wird im gesamten 
Bildbereich angewandt, der der Quell-
farbe entspricht. 

  

 
Es kann eine Farbe aus dem Bildbe-
reich als Gewählte Farbe übernommen 
werden.  

 
Alle Änderungen im Bild können abschließend mit dem Knopf 
„Bild übernehmen“ in die Layoutgestaltung übernommen 
werden. 

 

 

Der Bildeditor besitzt keinerlei Rückgängig-Funktionen. 
Jede Änderung ist unwiderruflich und kann nur mit dem 
Knopf Abbruch verhindert werden. 
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13.1 Bilder extrahieren 

 

Mit dieser Funktion können aus einem animierten Bild (*.g16 
oder *.gif) Einzelbilder entnommen und gespeichert werden. 
Sie ist über den Menüpunkt Bildbearbeitung zu erreichen. 

 

 

 

Unter Extrahieren von Bild ist die Bilddatei zu wählen, aus 
der Bilder entnommen werden sollen. In der darunter liegenden 
Übersicht der enthaltenden Bilder können nun alle oder auch 
nur einzelne Bilder für eine Extraktion ausgewählt werden. Zu 
letzt muss noch ein Pfad ausgewählt werden, in dem die Einzel-
bilder abgelegt werden sollen. Mit betätigen von Bilder extra-
hieren wird der Vorgang gestartet. 
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13.2 Bilder zusammenfügen 
 

Diese Funktion ermöglicht das Erstellen eines animierten Bildes 
im G16-Format. Sie ist über den Menüpunkt Bildbearbeitung 
zu erreichen. 

 

 

Mit dem Knopf Hinzufügen können Bilder in die Liste eingefügt 
werden. Die Reihenfolge in der Liste entscheidet über deren 
spätere Position in der Animation. Deshalb kann die Position der 
Einträge verschoben werden. 

 

Unter Gesamtbild speichern unter kann der Speicherort für 
die Animation gewählt werden. 
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Im Bereich Optionen kann das Animationsraster festgelegt 
werden. Gültige Werte sind von 0 (keine Animation) bis 127, wo-
bei jeder Wert * 100ms genommen wird.  

Beispiel: Ein Vorgabewert von 2 entspricht einer Anzeigedauer 
von 200ms, bevor zum nächsten Bild gewechselt wird. 

 

Des Weiteren kann eine Transparenzfarbe für das Zielbild fest-
gelegt werden. Die Option Transparenzfarbe aus Vorlage-
bildern nehmen verwendet eine vorhandene Information aus 
den Vorlagebildern. Enthalten hierbei mehrere Bilder eine 
Transparenzinformation, so wird der Benutzer zur Auswahl ei-
ner Farbe aufgefordert: 

 

 

Mit der Option benutzerdefinierte Transparenzfarbe ver-
wenden kann eine beliebige Farbe gewählt werden. Wird je-
doch eine Farbe gewählt, die in keinem der Vorlagebilder vor-
handen ist, so bleibt diese Einstellung wirkungslos. 

 

 

 

 

 

Als Einzelbilder können alle von der Software unter-
stützten Bildformate verwendet werden, sogar animier-
te Bilder. In diesem Fall wird aber nur das Erste ent-
haltene Bild verwendet. 
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14 Laden und Speichern von Layouts 
Damit die erstellten Layouts für spätere Änderungen verfügbar 
sind, ist es möglich, diese zu speichern und wieder zu laden. 

Das Laden eines Layouts erfolgt über einen Dialog mit Vor-
schaufunktion, so dass schnell die gesuchte Datei gefunden 
werden kann. 

 

 

 

Mit dem Laden wird automatisch der dafür benötigte Displaytyp 
eingestellt. 

Gespeichert werden die Layouts in einem eigenen Format. In 
diesem sind alle Objekte, deren Eigenschaften und sogar die 
Bilder mit gespeichert. 

 

 

Schriften, Muster und Rahmen werden nur als Bezug 
abgespeichert.  
Wird also beispielsweise in den Projekteinstellungen 
der Schriftart Nr. 1 ein neuer Schrifttyp vergeben, so 
wird dieser nach dem Laden eines Layouts verwendet! 
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15 Programmeinstellungen 
Die Programmeinstellungen regeln verschiedene Vorgaben, die 
für das gesamte Programm gelten. 

 

15.1 Allgemein 

 

 
Arbeitspfad für Laden und 
Speichern 

Hier kann eine sich im häufigen Zugriff befindliche 
Pfadangabe eingestellt werden, auf die sich die La-
den- und Speichern-Dialoge standardmäßig bezie-
hen. 

  

Scrollgeschwindigkeit Bild-
laufleisten 

Der Layoutbereich lässt sich durch Zoom so weit 
vergrößern, das dieser ab einer gewissen Stufe 
nicht mehr komplett auf dem Bildschirm passt. Ab 
diesem Punkt werden automatisch Bildlaufleisten 
angezeigt. Diese Einstellung konfiguriert die Emp-
findlichkeit. 
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Kommunikation mit Display 
Hier kann der COM-Port ausgewählt werden, mit 
dem das Display mit dem PC verbunden ist. 
Die Auswahlliste stellt alle auf dem Computer ver-
fügbaren COM-Ports zur Verfügung. 

Die Baudrate ist entsprechend der am Display ein-
gestellten Baudrate einzustellen. 

  

Automatische Ankerdefiniti-
on 

Da ein Rahmen-Objekt ein entscheidendes Layout-
element ist, kann man diese sehr gut als Anker-
punkt für andere Objekte verwenden. Mit dieser 
Option kann definiert werden, das Rahmen-Objekte 
mit dem Einfügen in den Layoutbereich schon als 
Anker definiert werden sollen. 

  

Warnmeldungen Die Option „bei falscher Projektdatei“ warnt den Be-
nutzer, wenn er versucht ein Layout zu laden, was 
nicht für die aktuelle Projektkonfiguration vorge-
sehen ist. 

Die Option „bei fehlenden Schriften“ gibt eine Warn-
meldung aus, wenn ein Layout geladen wird, in 
dem Schriften verwendet werden, die aktuell nicht 
in der Projektkonfiguration eingetragen sind. 

  

Displaytyp bei Programm-
start 

Standardmäßig fragt die Software bei Programm-
start, für welchen Displaytypen ein Layout erstellt 
werden soll. Hiermit kann man mit Programmstart 
schon einen bestimmten Displaytypen vordefinie-
ren. 

  

Verhalten Layoutbereich bei 
TFT-Display 

Die Option „geänderte Hintergrundfarbe an Objekte 

weitergeben“ sorgt dafür, falls der Benutzer die Hin-
tergrundfarbe ändert, dass bereits bestehende Ob-
jekte im Layoutbereich ebenfalls die neue Hinter-
grundfarbe annehmen. 

Je nach Einstellung anderer Farbeigenschaften 
(z.B. Innen/Außenrahmen) kann ein Objekt da-
durch unsichtbar werden, weil das Objekt dann die 
gleiche Farbe wie der Hintergrund besitzt. 

 

Bei der Option „nicht ausgewählte Objekte abdunkeln“ 
kann die Farbintensität der nicht ausgewählten Ob-
jekte eingestellt werden, um so eine deutliche Un-
terscheidung zum ausgewählten Objekt herzustel-
len. 

Hinweis: Durch Abschalten dieser Option kann die Träg-
heit der Aktualisierung des Layout verringert werden. 
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15.2 Editorfarben 

 

Mit Hilfe der Editorfarben, kann man sich die Darstellung im 
Layoutbereich farblich anpassen. Diese Einstellung hat keinerlei 
Einfluss auf die Darstellung auf einem Display. 

 

 

 

 

Die Einstellung Hintergrund TFT wird beim Speichern 
eines Layouts für das TFT-Display mit gesichert und 
beim Laden des Layouts automatisch wieder mit einge-
stellt. 
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15.3 Zeichensatz 

 

Da sich in der Regel der Zeichensatz von Display-Schriftarten 
sich vom Zeichensatz von Windows-Schriftarten unterscheidet, 
ist es notwendig, bestimmte Zeichen zu konvertieren. Dies be-
trifft vor allem die Umlaute (äöüÄÖÜ). 
 

 
 

Über die beiden Listen der Zeichensätze kann relativ schnell ei-
ne gewünschte Zeichenkonvertierung ausgewählt werden. 

Soll zum Beispiel das Zeichen „ß“ konvertiert werden, so müss-
te man im Register „Display-Zeichensatz“ dieses Zeichen 
auswählen (Code: 225). Danach ist in die Registerkarte „Win-
dows-Zeichensatz“ zu wechseln und dort ebenfalls das ent-
sprechende Zeichen auszuwählen (Code: 223). Nachdem das 
Zeichen dann in die Liste eingefügt wurde, wird nun von der 
Gestaltungssoftware bei jeder Textausgabe eine Konvertierung 
aller in dieser Liste  befindlichen Zeichen durchgeführt. 
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16 Projekteinstellungen 
Die Projekteinstellungen stellen einen wichtigen Bestandteil für 
die Layoutgestaltung dar. 

Hier werden die eingebundenen Schriftarten, der Befehls-
satz, die Farbpalette, benutzerdefinierte Konstanten, Tas-
tencodes und Formatvorlagen verwaltet. 

Da es bei Softwareprojekten vorkommt, dass sich Schriftarten, 
Farben oder sogar Befehle ändern, ist es von Vorteil, dass die 
Projekteinstellungen als eigene Datei abgespeichert und wieder 
geladen werden können. 

So können in der Archivierung der Softwareprojekte nicht nur 
die Layouts sondern auch die spezifischen Einstellungen dazu 
mit abgelegt werden, ohne dass diese später wieder mühselig 
eingestellt werden müssen. 

 

 

Die einzelnen Registerkarten der Projekteinstellungen 
besitzen im linken oberen Bereich eine Kennzeichnung, 
für welche Displaytypen diese Einstellung Wirksamkeit 
haben: 

 

 gilt für alle monochromen Displays 

 gilt für alle TFT-Farbdisplays 

 gilt nur für das entsprechende Display  

 

 

Beim allerersten Programmstart wird eine Standard-
Projektdatei (standard.dpj) im Programmpfad erzeugt. 

Diese bildet damit die Grundlage, um mit der Layout-
gestaltung arbeiten zu können, ohne die Projekteinstel-
lung zuvor konfigurieren zu müssen. 
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16.1 Allgemein 

 
 
Aktuelle Projektdatei Hier ist zu erkennen, welche Projektdatei momen-

tan geladen ist und verwendet wird 
  
Andere Projektdatei laden Mit dem Knopf „Durchsuchen“ kann nach einer an-

deren Projektdatei durchsucht und diese geladen 
werden. 

  
Einstellungen als neue Pro-
jektdatei speichern 

Der Knopf „Speichern“ bietet die Möglichkeit, die 
aktuellen Einstellungen als neue Projektdatei abzu-
speichern. Zudem besteht im Nachgang die Mög-
lichkeit, diese neue Datei gleich zu laden. 

  
Einstellungen zurücksetzen Dieser Knopf setzt alle Werte der Projekteinstel-

lungen auf seine Grundwerte zurück. Dies kann vor 
allem bei einem neuen Projekt sinnvoll sein. 

  
Einbaurichtung Display Nicht immer ist es möglich, ein Display in seiner 

Normallage in ein System zu integrieren. 
Da die Einbaulage aber mit entscheidend für die 
Darstellung der Anzeigeelemente auf dem Display 
ist, kann hier aus 4 verschiedenen Einbaulagen 
gewählt werden. Werden neue Objekte eingefügt, 
so sind diese gleich um die entsprechende Einbau-
richtung versetzt. 
Der Bereich für die Layoutgestaltung wird IMMER 
in Normallage angezeigt, lediglich Vorschauanzei-
gen werden entsprechend dieser Einstellung ange-
passt. 
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16.2  Schriftarten 

 

 

Hier werden die für die Layoutgestaltung verwendeten Display-
schriften verwaltet. 

Da im eDIP-Display die interne Schriftart mit der Nummer 0 
immer vorhanden sein sollte, ist diese hier auch schon fest mit 
eingebaut und kann nachträglich nicht verändert werden. 

Für alle anderen Schriftnummern kann eine beliebige Schriftart 
gewählt werden. Dazu ist die entsprechende Zeile auszuwählen. 
Es erscheint der Knopf „Durchsuchen“. Mit ihm besteht jetzt 
die Möglichkeit, nach der gewünschten Schrift zu suchen. Sie 
wird dabei im Vorschaufenster angezeigt.  

Zudem kann für jede Schrift eine Konstantenbezeichnung an-
gegeben werden, welche in der Quellcodeausgabe dann berück-
sichtigt wird. 

Der Knopf Windows-Schrift exportieren ermöglicht den Ex-
port einer Windows-Schriftart als eDIP-Schriftdatei. 
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Mit dem Knopf „gewählte Datei laden“ wird die Schriftart in 
die Liste der Schriftarten übernommen. 

Um eine Schrift aus dieser Liste wieder zu entfernen, dient der 
Knopf mit dem roten X am Ende der Zeile. 

In der Layoutgestaltung wird die Schriftart dann nur noch über 
ihre Schriftnummer angesprochen. 

 

 

Um einen schnellen und problemlosen Zugriff auf die 
verschiedensten Schriften zur Programmlaufzeit sicher-
zustellen, wird eine temporäre Datei „schrift.tmp“ im 
Programmpfad angelegt. Diese wird mit Beendigung 
des Programms wieder gelöscht. 
 

Sollte diese Datei während des Programmbetriebs ge-
löscht werden, so sind keine Textdarstellungen bis zum 
Programmneustart mehr möglich! 
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16.2.1 Windows-Schrift exportieren 

In diesem Programmbild kann eine Windows-Schriftart in eine 
eDIP-Schriftdatei exportiert werden. 

 

 

Unter verfügbare Schriftarten kann der Benutzer die zu ex-
portierende Schrift auswählen. In den Optionen können aus-
gabespezifische Eigenschaften konfiguriert werden: 
 

Übernahme Zeichensatz Gibt den Zeichenbereich (0 bis 255) an, der Über-
nommen werden soll. In der Regel kann ab dem 
Zeichen 32 (Leerzeichen) begonnen werden. 

  
Vordergrund- und Hintergrund-
farbe 

Ist als Ausgabeformat FXT gewählt, so werden die-
se Angaben ignoriert, andernfalls können hiermit 
die Farben für eine G16-Schriftdatei gewählt wer-
den. Die Option Transparent sorgt zusätzlich dafür, 
dass der Hintergrund transparent werden soll. 

  
Schriftgröße Gibt die Größe an, in der die Schrift exportiert wer-

den soll. 
  
Fett, Kursiv Gibt an ob die Schrift Fett und/oder Kursiv sein 

soll. 
  
Zeichensatz Display-
Kompatibel 

Ist diese Option aktiviert, so werden spezielle Zei-
chen in ein Displaykompatibles Zeichen konver-
tiert. (Zum Verständnis siehe auch 15.3 Zeichensatz) 

Nach Angabe des Speicherorts und Auswahl des Ausgabe-
formates kann mit Exportieren die Schriftdatei erzeugt wer-
den. 
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16.3  Befehlssatz 

Im Befehlssatz wird die Ausgabe der Quellcodeerzeugung be-
einflusst. Ebenso ist die Importierung eines Layouts davon ab-
hängig. 

 

 

 

Der Befehlssatz ist in die einzelnen Objekte mit ihren Eigen-
schaften untergliedert. 

Durch einen Klick in die entsprechende Zeile kann der Eintrag 
bearbeitet werden. 

Im linken Teil der Liste ist durch ein X gekennzeichnet, für wel-
chen Displaytyp das Kommando Wirksamkeit hat. 

 

Im unteren Bereich dieses Anzeigefensters besteht noch die 
Möglichkeit, jeweils ein Zeichen für entsprechende Ausgabeein-
stellungen zu vergeben: 



 

Programmbeschreibung 
LWS Layoutgestaltung für eDIP-Displays 

Version 1.08 

 

Seite 45 von 54 

 
Funktion Beginn Zeichen, dass den Anfang einer Funktion (Unterpro-

gramm) kennzeichnet. 
  
Funktion Ende Zeichen, dass das Ende einer Funktion (Unterpro-

gramm) kennzeichnet 
  
Parametertrenner Zeichen, dass die einzelnen Parameter voneinander 

trennt 
  
Zeilenanfang Zeichen, dass immer den Anfang einer Zeile einlei-

tet 
  
Zeilenende Zeichen, dass immer das Ende einer Zeile signali-

siert 
  
Zeichenkette Zeichen, dass den Anfang und das Ende von Zei-

chenketten (Strings) kennzeichnet 
  
Konstantentrenner Zeichen, dass bei Definitionen von Konstanten den 

Namen der Konstante und den Wert der Konstante 
voneinander trennt 

  
Quellcode-Enter Zeichen, dass den Abschluss einer Zeichenkette 

(String) kennzeichnet: z.B. \n 
 
Dieses Zeichen wird nur eingefügt, wenn in der 
Quellcodeerstellung die Option „Parametertrenn-

zeichen auch nach letztem Parameter einfügen“ 
aktiviert ist. 

 

 

 

Der Knopf „auf Standardwerte setzen“ setzt den Befehlssatz 
auf seinen Grundzustand (Display-Syntax) zurück. 
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16.4 Farbpalette 

 

Das Farbdisplay kann bis zu 65536 Farben verwalten. Demge-
genüber steht aber nur eine Farbpalette mit maximal 32 direkt 
ansprechbaren Farben.  

 

Um einen Eintrag der Farbpalette zu verändern, ist dieser aus-
zuwählen. Danach kann im Bereich des Farbraums für den ge-
wählten Eintrag eine neue Farbe vergeben werden. 

Wer eine Farbe direkt vergeben will, dem steht mit den Einga-
befeldern für R, G und B eine entsprechende Möglichkeit zur 
Verfügung. 

Der Knopf „auf Standardwerte setzen“ setzt die Farbpalette 
auf ihren Grundzustand zurück. 

Zudem kann für jede Farbe eine Konstantenbezeichnung ange-
geben werden, welche in der Quellcodeausgabe dann berück-
sichtigt wird. 
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16.5 Konstanten 

 

Hier können verschiedenen Attributen Konstantenbezeichnun-
gen vergeben werden. Diese werden dann bei der Quellcodege-
nerierung mit beachtet. 
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16.6 Tastencodes 

 

Damit die im Layout verwendeten Tasten und Schalter nach de-
ren Betätigung identifiziert werden können, muss ihnen eine 
eindeutige Kennung in Form eines Up- und/oder Down-Codes 
zugewiesen werden. 

 

Für diese Zuweisungen lassen sich in diesem Fenster Konstan-
tenbezeichnungen vergeben. 

 
 

Mit der Taste Umsortieren lassen sich die Einträge in der Rei-
henfolge verändern. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass 
bei bereits verknüpften Tasten-Codes eine falsche Zuordnung 
entstehen kann. 

Mit Einträge löschen kann die gesamte Liste gelöscht werden. 
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16.7 Formatvorlagen 

 

Die während der Layoutgestaltung verwendbaren Formatvorla-
gen lassen sich hier erstellen und konfigurieren. 

Um eine neue Formatvorlage anzulegen, ist dieser ein eindeuti-
ger Name zu vergeben und der Formattyp auszuwählen. An-
schließend kann mit dem Knopf Vorlage hinzufügen die Vor-
lage erstellt werden. 

 

 

 

Um die Einstellungen einer bereits vorhandenen Vorlage zu än-
dern, ist diese in der Übersichtsliste auszuwählen. Die daraufhin 
erscheinenden Einstellungen können nun geändert werden und 
mit dem Knopf Übernehmen übernommen werden. 
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Beispiel für die Verwendung von Formatvorlagen: 

 

Ausgangssituation sind 10 Tasten, die wie folgt mit Formatvor-
lagen für Rahmen und Farbe verknüpft sind: 

 

 

 

 

Nach Änderung beider Formatvorlagen, sehen alle verknüpften 
Objekte nun wie folgt aus: 
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17 Tastenkombinationen 
 

Im Programm stehen einige Tasten mit Sonderfunktionen zur 
Verfügung, um schnell bestimmte Aktionen durchzuführen: 
 

Taste Funktion 
  
ESC Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die  

Änderung zu Übernehmen. 
  
ENTER Schließt den aktuellen Vorgang ab und übernimmt 

die Änderung. 
  
STRG Mit Hilfe der STRG-Taste können Objekte, die als 

Anker dienen, unabhängig von deren verankerten 
Objekten verschoben werden. 

  
A-Z, 0-9, Ü, Ä, Ö Ist ein Textobjekt oder eine Taste/Schalter aktiv, 

so kann hierdurch die Eingabe der Bezeichnung 
gestartet werden. 

  
+ (Nummernblock) Bringt das aktive Objekt eine Ebene nach vorn. 
  
- (Nummernblock) Bringt das aktive Objekt eine Ebene nach hinten. 
  
Entf Löscht das aktive Objekt. 
  
STRG+C Erstellt eine Kopie des aktiven Objekts. 
  
Pfeiltaste Links, Rechts, 
Oben, Unten 

Schiebt das aktive Objekt je ein Pixel in die ent-
sprechende Richtung. 
 
Ist der Scrollbalken ausgewählt, so wird dieser um 
den in den Programmeinstellungen festgelegten 
Wert verschoben. 

  
STRG + + (Nummernblock) Vergrößert den Layoutbereiches. 
  
STRG + - (Nummernblock) Verkleinert den Layoutbereiches. 
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18 Programmupdate 
 

Über den Menüpunkt ? -> Nach Update suchen kann selbst-
tätig überprüft werden, ob ein Programmupdate zur Verfügung 
steht. 

 

Liegt ein Update vor, so werden im mittleren Fensterbereich die 
Neuerungen/ Änderungen angezeigt. 

 

Über den Link „Update herunterladen“ kann das Update auf 
dem Computer heruntergeladen und in einem benutzerdefinier-
ten Ordner gespeichert werden. 

 

Anschließend ist das Update vom Benutzer in den entsprechen-
den Programmpfad für das Layoutgestaltungsprogramm zu ent-
packen, um somit die alte Programmdatei mit der neuen zu er-
setzen. 
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19 Fragen und Antworten zu Besonderheiten 
 

Warum kann bei manchen Objekten mit Text die Farbe nicht 
geändert werden? 

In diesem Fall ist bei dem Objekt eine Schriftart im G16-Format einge-
stellt. Dort sind die Farben vorgegeben, so dass eine Farbänderung in den 
Objekteigenschaften keine Wirkung zeigt. 
 

Warum wird auf dem Display kein Text angezeigt? 

Stellen Sie sicher, dass die betreffende Schriftart auch im Displayspeicher 
hinterlegt ist und die Kennung der Schriftart mit der im Layoutgestal-
tungsprogramm übereinstimmt. 
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20 Limitierung dieser Software 
 

Das Programm hat gegenüber den Displays folgende Einschrän-
kungen: 

 

- 100 Anzeigeelemente (Objekte) können maximal gleich-
zeitig auf einem Layout platziert werden 

- Maximal 20 freiwählbare Schriftarten können gleichzeitig 
verwendet werden 

- Maximal 20 Formatvorlagen können definiert werden 

- Es können keine eigenen Rahmen oder Muster zusätzlich 
geladen werden 

- andere als die derzeit verfügbaren Anzeigeelemente sind 
nicht in der Layoutgestaltung verwendbar (z.B. Touchme-
nü, Instrumente) 

- Animationen, Makros oder spezielle Attribute wie Blinken, 
sind nicht darstellbar 

- alle NICHT in den Objekteigenschaften aufgelisteten Ob-
jekteigenheiten können per Software nicht einstellt werden 

- Rahmen können nur im Winkel 0° ausgegeben werden 

- Maximal 40 Einzelbilder können mit der Funktion „Bilder 
zusammenfügen“ zu einer Animation zusammengestellt 
werden. 

- Es können keine Daten (z.B. Schriftarten, Bilder, …) im 
EEPROM des Displays dauerhaft gespeichert werden. Dazu 
bedarf es weiterhin der Tools des Displayherstellers. 

 

 

 

Bei Mustern und Rahmen stellt das Display ab Unter-
schreitung einer Mindestgröße nur noch die Standard-
einstellungen dar. Das Layoutgestaltungsprogramm 
verhält sich in ähnlicher weise! 

 


