
Übersicht über die ComGage Versionen 
Overview of ComGage versions 
 
 

 
 
T:\MANUALS\In Arbeit\COMGAGE_VERSIONS.doc - 2 - 

 

 

Vers. Erweiterungen seit V5.00 / Expansions since V5.00 
 

V5.00 1. Programmier-Dialoge mit Tabellen können nun größer gezogen werden. Fenstergröße und 
Position werden beim Schließen des Dialogs gespeichert und beim erneuten Öffnen 
wiederhergestellt ( nicht unter Win CE ). 
Programming dialogues with tables can now be resized. Window size and position will be 
saved when the dialog is closed and restored if the dialog will be reopened ( not in Win CE ). 
 

2. Die Spaltenbreite von Tabellen wird beim Beenden gespeichert und beim erneuten Öffnen 
des Dialogs wiederhergestellt. 
The column width of tables will be saved if the dialog window is closed and restored if the 
dialog is reopened. 
 

3. Prüfplan-Programmierung : Direktes Editieren von Merkmalsparametern in Übersichtstabelle : 
( Während des Editierens kann mit den Tasten ↑, ↓, <TAB> und <Shift>+<TAB> in der 
Tabelle navigiert werden. ) 
Test scheme programming : Direct edit of characteristic parameters in summary table : 
( During the editing, the keys ↑, ↓, <TAB> und <Shift>+<TAB> can be used for navigating 
the table. ) 
 

 
 

4. Parameter eines Merkmals können mittels Kontextmenü der Übersichtstabelle auch auf 
alle / einige andere Merkmale angewendet werden ( z.B. Spezifikationsgrenze ist gültig für 
alle Merkmale ) : 
Parameters of a characteristic can be applied to all other characteristics by context menu 
( e.g. specification limit is valid for all characteristics ) 
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5. Die Zeilen einer Tabelle ( z.B. Merkmale ) können nach dem Inhalt einer Spalte ( z.B. 

Merkmalsbezeichnung ) sortiert werden, indem auf die Überschrift dieser Spalte geklickt wird. 
The rows of a table ( e.g. Characteristics ) can be sorted by the content of a column ( e.g. 
Characteristics Name ) by clicking on the headline of this column. 
 

6. Neue Spalten in Übersichtstabelle für Prüfschritte : 
Messung einfrieren / Messung freigeben / Q-DAS Konverter / Setzen von Registern 
New columns in table for test steps : 
Freeze measurement / Release measurement / Q-DAS Converter / Setting register(s) 

 
 

7. Kopieren von Prüfschritt-Funktionen. ( Funktion in Tabelle auswählen  Button „Kopieren nach Prüfschritt“ 
 Zielprüfschritt wählen ) 
Copy of test step functions. ( Select function in table  button “Copy to test step”  select target test step )  

 
 

8. Kommentieren von Prüfschritten und Prüfschritt-Funktionen.   ( Speicherung in *.tsc ) 
Commenting of test steps and test step functions.   ( storage in *.tsc ) 

 
 

9. Neue Prüfschritt-Funktion :  Meisterkontrollmessung 
New Test Step Function :  Master control measurement 

 
10. Ergänzung der folgenden neuen Funktionen und zugehörigen Buttons zur Programmierung 

der Stellausgänge : 

-  Alle = 0 
-  Alle = 1 
-  Alle = Halten 
-  Aus Prüfschritt kopieren ( = kopiert die Konfiguration aller Stellausgänge aus einem 
   anderen Prüfschritt ) 
Addition of the following new functions and buttons for programming the digital outputs : 
-  All = 0 
-  All = 1 
-  All = Hold 
-  Copy from test step ( = copies the configuration of all digital outputs from another test step ) 
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11. Einblenden der Beschreibung der Stellausgänge im Menü zum Programmieren der 
Stellausgänge. 
Showing of Description of digital outputs in menu for programming the digital outputs. 

 
 

12. Button für „Dokumentation Ix / Qx / Rx“ jetzt in jedem relevanten Prüfplan-Menü 
Button for “Documentation Ix / Qx / Rx“ now in every relevant test step menu 
 

13. Ergänzung eines Speichern - Buttons im Fenster zur Prüfplan-Erstellung 
+ Auto.-Save alle x Minuten des Prüfplans unter den Namen „*.ts1” … „*.ts5“ ( es werden 
   kontinuierlich 5 Backups verwaltet ) 
Addition of a Save button to the window for test scheme creation 
+ Auto.-Save all x Minutes of the test scheme with names „*.ts1” … „*.ts5“ ( five backups are 
   constantly administered ) 

 
14. Abfrage von Ereignis / Maßnahme bei Verletzung der Eingriffsgrenzen eines Einzelwerts 

Request of Event / Action on controlling limit violation of a single measuring value 
 

15. AQDEF-Modul ergänzt, bestehend aus K-Feld-Konfigurator, K-Feld-Editor, Prüfgrund-
Konfigurator, Startmasken-Konfigurator ( Lizenz „IBR_AQDEF” wird benötigt ) 
Addition of an AQDEF module, consisting of K-Field configurator, K-field editor, Test reason 
configurator, Start mask configurator ( license “IBR_AQDEF” is required ) 
 

16. Anzeigeelemente ( wie z.B. Textelemente ) per Doppelklick editierbar 
Display elements ( e.g. text elements ) editable by double-click 
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17. Platzhalter in Textelementen :    Meister-IDs + Texte aus dem Dokumentationsmenü 
Spareholder in text elements :    Master IDs + texts from the documentations menu 

 
 

18. Anzeigefenster : Gespeicherte Farbschemata können mittels Kontextmenü auf alle 
Anzeigeelemente eines Prüfschritts angewendet werden : 
Display window : Saved colour schemes can be applied to all display window elements of a 
specific test step by context menu : 
 

 
 

19. Anzeigefenster : Gespeicherte Farbschemata können mittels Kontextmenü auf ein 
bestimmtes Anzeigeelement eines Prüfschritts angewendet werden : 
Display window : Saved colour schemes can be applied to a specific display window element 
by context menu : 

 
 

Hinweis : 
Die hinterlegten Texte können selbst 
auch Platzhalter enthalten ( z.B. $Cv2 ). 
 
Note : 
The entered texts can contain 
placeholders themselves 
( for example $Cv2 ). 
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20. Für fehlende Bilder wird ein Platzhalter angezeigt. 
A placeholder is displayed for missing pictures. 

   
 

21. Es können mehrere Datenverzeichnis-Konfigurationen gespeichert werden. Beim Start von 
ComGage kann eine davon gewählt werden. 
Several different data directory configurations can be stored. On starting ComGage, one of 
those configurations can be selected. 

 
 

22. Ergänzung einer Meisterverwaltung 
Addition of a master management 

 
 

23. Buttons und Beschriftung im ComGage Hauptfenster ergänzbar über Skript-Datei 
Buttons and Descriptions in ComGage Main Window via script file 
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24. Für die vertikale Kombinationsanzeige kann bei Anzeige von „Messwert mit 
Kalibriertoleranzen“ nun gewählt werden zwischen  Automatik-Mode /  1. Meisterwert / 
2. Meisterwert. 
For the vertical combination display with display of “Mea. value with calibration tol.” you can 
now choose between  Automatic mode /  1. Master value / 2. Master value. 

 
 

25. Steuerung von ComGage über LAN-Befehle :  ermöglicht die Fernsteuerung von ComGage, 
aber auch die Kommunikation mit einer anderen Software auf dem selben PC / mit PCs im 
Netzwerk. 
Control of ComGage via LAN commands :  enables the remote control of ComGage and the 
communication with another software on the same PC / other PCs in network. 

 
26. Erweiterung der Funktion “Setzen von Registern“ um folgende Möglichkeiten : 

a) Zeichnungsdaten ( Rx = Nennmaß / Toleranzen / Meister ) 
b) Statistische Werte ( Rx = N / +NG / -NG / Xq / Max / Min / S / R / Cm / Cmk ) 
c) Rx = 2. bis 25. Messwert von Merkmal Cx 
d) Status- und Fehlerausgaben von Merkmalen während des Messmodes 

Extension of the function “Setting register(s)“ with the following options : 
a) Drawing data ( Rx = Nominal value / Tolerances / Masters ) 
b) Statistcal data ( Rx = N / +NG / -NG / Xq / Max / Min / S / R / Cm / Cmk ) 
c) Rx = 2nd to 25th measuring value of characteristic Cx 
d) Status and error output of characteristics during the measurement mode 
 

27. Simulationsmode für IMBus, ISi-Bus, ISM und ISi-Bus nun verfügbar 
Simulation mode for IMBus, ISi-Bus, ISM and ISi-Bus now available 
 

28. Simulationsmode jetzt auch ohne Dialogfenster wählbar 
Simulation mode now without dialogue window available 
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29. IBR_FolderInfo :  Software zum Auslesen und Exportieren der Versionsinformationen aller 
*.EXE und *.DLL - Dateien einer ComGage-Installation in einem Verzeichnis. 
IBR_FolderInfo :  Software for reading and exporting the version information of all *.EXE and 
*.DLL files of a ComGage installation in one directory. 

 
 

30. CG_SyncTool :  Das Hilfsprogramm, um Dateien mit bestimmten Dateiendungen automatisch 
in ein anderes Verzeichnis zu verschieben, ist nun im Standard-Lieferumfang enthalten. 
CG_SyncTool :  The support software for automatically moving files with certain file 
extensions to other directories is now included in the standard scope of delivery. 
 

31. Weitere kleine Änderungen : 
a) Letzten Fehlercode in Register R997 schreiben 
b) Messmode-Status einer dyn. Messung in Register schreiben 
c) Neue Einstellmöglichkeit für Stellausgänge = Status halten 
d) Breite der linken Toolbar im Messmode über WinParam einstellbar 
e) X/Y-Position des Vollbildfensters im Messmode wird gespeichert 
f) SPC-Ausgabe bei Abfrage von Ereignis / Maßnahme kann deaktiviert werden 

Additional small changes : 
a) Write last error code into register R997 
b) Write status of dyn. measurement into a register 
c) New option for digital outputs = Hold status 
d) Width of the left toolbar in the measuring mode adjustable via WinParam 
e) X/Y position of full screen window in the measuring mode is now stored 
f) SPC output on request of Event / Action can be disabled 

 

32. Kleine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen 
Small improvements and error corrections 
 

 


