
 

 

Backup Anlagen-PC – Häufig gestellte Fragen
 

Vorbemerkungen 
Die untenstehenden Antworten auf die Fragen sind summarisch und berücksichtigen nicht alle Voraussetzungen, 
die für einen Anspruch erfüllt sein müssen, und nennen nicht alle Besonderheiten und Ausnahmen. 
 
 
 
Von welchen Anlagen-PC sollte ein Backup 
erstellt werden? 

Grundsätzlich von allen Anlagen.  
 
 
Die PC welcher Anlagen sollen vorrangig 
gesichert werden? 

Vorrangig sind ältere PC bei denen z.B. seit der 
Inbetriebsetzung kein Backup mehr erstellt 
wurde. Grundsätzlich sollte umso häufiger ein 
Backup erstellt werden, je öfter auf einem 
Anlagen-PC Gitter- oder Anlagenparameter 
ergänzt/geändert werden. 
 
 
In welchen zeitlichen Abständen sollten 
Anlagen-PC gesichert werden? 

Je häufiger neue Schweissprogramme erstellt, 
bestehende Programme oder Anlagen-
parameter angepasst werden, umso kürzer 
sollten die zeitlichen Abstände sein.  
 
 
Warum sollte die Firma Schlatter ein Backup 
erhalten? 

Im Falle eines nicht umgehend zu lösenden 
Anlagenstopps, kann Firma Schlatter mit einem 
Backup sowohl die Anlage als auch den 
berichteten Fehler simulieren und die Ursache 
finden. Im Falle eines Ausfalls des PC oder der 
Festplatte kann Firma Schlatter einen Ersatz-
PC, eine Ersatzfestplatte für HP7600, 7800, 
8200 oder die Applikation mit dem Stand des 
letzten Backup liefern. Sollte für diesen Fall 
kein aktuelles Backup zur Verfügung stehen, 
gehen Änderungen der Anlagen- 
Konfigurations-, Gitter- und Historiedaten seit 
dem zuletzt erstellten Backup unwiderruflich 
verloren. 

 
 
 
Was passiert mit einem bei Firma Schlatter 
befindlichem Backup? 

Das zugesandte Backup wird geprüft, getestet 
(Simulation der Anlage) und auf unserem 
Server abgelegt. Es wird nichts  
weiter mit den Daten unternommen und die 
Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. 
Vor der Lieferung eines Ersatz-PC oder einer 
Ersatzfestplatte wird das Backup installiert und 
zusammen mit einer typgleichen Steuerung und 
einem baugleichen Schweiss-prozessor 
getestet. 
 
 
Kann die Firma Schlatter die Backups für 
mich erstellen? 

Auf Anfrage stellen wir einen Servicetechniker 
zur Verfügung, der das Backup erstellen wird. 
Verrechnung erfolgt lediglich nach Aufwand. 
 
 
Welche Daten werden beim Backup 
gesichert? 

Die Applikation (PLS, PLSWin), die Anlagen-
konfiguration und Gitterdaten. Nicht gesichert 
werden Einstellungen oder Veränderungen im 
Betriebssystem. (z.B: Einstellungen von 
Netzwerkkarten, Druckerinstallationen usw.) 
 
 
Welche Speichermedien kann ich für das 
Backup verwenden? 

Dies hängt von der PC-Generation ab.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Internetseite: 
http://www.schlattergroup.com/en/services/upgr
ades/backup 
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Das Laufwerk des PC ist defekt. Kann dies 
in Eigenregie ersetzt werden? 

Ausser der Festplatte für die Modelle HP7600, 
7800 und 8200 liefert Schlatter keine Ersatzteile 
für PC-Komponenten. 
 
 
Das Laufwerk des PC ist defekt. Kann die 
Festplatte ausgebaut werden, um diese zu 
kopieren? 

Um eine Festplatte zu kopieren braucht es 
einen Fachmann. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass die gesamte Installation zerstört 
wird. Schlatter übernimmt in diesem Falle keine 
Garantie und kann keinen Support leisten. Bei 
den PC-Modellen HP7600, 7800 und 8200 
kann eine weitere Festplatte bei Firma Schlatter 
bestellt werden. Die Festplatte befindet sich in 
einem speziellen in den PC passendes 
Gehäuse, welches einfach ausgetauscht 
werden kann. 
 
 
Wie ist das Vorgehen, wenn der PC ausfällt 
und kein Backup oder ein nicht mehr 
gültiges Backup vorliegt? 

Die Anlage muss neu projektiert, aufgesetzt 
und vor Ort in Betrieb genommen werden. Bei 
älteren Anlagen mit einer Siemens S5 oder 
einer noch älteren Steuerung ist ein Umbau auf 
eine neue Steuerung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kann das Backup automatisch periodisch 
erstellt werden? 

PC mit Windows 2000 und Windows XP 
erstellen vor dem automatischen Aufstarten von 
PLS respektive PLSWin einen Backup auf der 
Festplatte. Es werden Backups von bis zu 30 
Tagen gespeichert. Falls ein Memory-Stick 
eingesteckt ist, wird das Backup auch dort 
abgelegt. Wenn der Memory-Stick nicht bootbar 
ist, kann man ihn eingesteckt lassen. An jedem 
Tag, an dem der PC aufstartet wird, wird dann 
automatisch ein Backup auf dem Memory Stick 
abgelegt. 
 
 
Ein Vorgehen nach Anleitung führt nicht 
zum gewünschten Ergebnis, wie kann 
dennoch ein Backup erstellt werden? 

In diesem Fall kontaktieren Sie bitte den 
Schlatter Helpdesk: 
 
T +41 44 732 74 20 
F +41 44 732 71 20 
service@schlattergroup.com 
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