
1. Hilfetexte

Konvertierung von Projektdateien der 
CL-Software Version 4.1 

zu Projekt-Verzeichnissen für die 
CL-Version 5.0

In der Version 4.1 werden alle Daten in einer Projektdatei gespeichert, die Version 5.0 verwendet ein Verzeichnis auf der 
Zentrale mit vielen einzelnen Dateien.
Dieses Programm konvertiert Projektdateien der Version 4.1 in ein Verzeichnis für die Version 5.0 und kopiert dieses auf 
die Zentrale.

Vor der Konvertierung müssen Umlaute in Gerätenamen und Objektnamen entfernt werden (also z.B. "ä" ersetzen 
durch "ae"), da diese in Version 5 nicht unterstützt werden. Das liegt letztlich daran, dass Umlaute im Browser für die 
Übertragung zum Server in andere Codes umgewandelt werden. Da diese Namen in der Bearbeitung an sehr vielen 
Stellen benutzt werden wäre die jeweilige automatische Konvertierung sehr aufwändig und das Risiko, dass einzelne 
unberücksichtigte Stellen Fehlfunktionen verursachen gross.

Im Eingabefeld Projektverzeichnis wird die zuletzt benutzte Projektdatei eingetragen, diese kann bei Bedarf geändert 
werden.
Die Konvertierung wird mit dem Button Start Konvertierung gestartet, das neue Verzeichnis wird im Ordner des 
Projektverzeichnisses erstellt.
Dieses Verzeichnis darf noch nicht existieren, falls es z.B. durch eine vorhergegangene Konvertierung schon existiert 
muss es vor der neuen Konvertierung gelöscht werden.
Damit dieses auf die Zentrale kopiert werden kann muss auf der CCU die SSH-Option aktiviert werden.
Das wird in der WEB-UI der CCU an folgender Stelle gemacht:
Einstellungen->Systemsteuerung->Button Sicherheit->Block SSH

Das dort vergebene Kennwort wird in der Konvertierungssoftware in das Eingabefeld SSH-Kennwort für Zentrale 
eingetragen.
In das Eingabefeld IP-Adresse der Zentrale wird automatisch die IP-Adresse der zuletzt benutzen Zentrale eingetragen, 
diese kann bei Bedarf geändert werden.
Mit dem Button Projektverzeichnis auf Zentrale kopieren wird die Übertragung des Verzeichnisses auf die Zentrale 
gestartet.

Zum Kopieren des Verzeichnisses wird das Freeware-Programm pscp.exe benutzt. 
In Einzelfällen kann es je nach Umgebung, Virenschutzprogramm  und Windows-Einstellungen vorkommen, dass die 
Übertragung des Verzeichnisses zur Zentrale nicht funktioniert. 

Dann kann diese auch manuell mit WinSCP oder über FTP vorgenommen werden. Bei der Übertragung mit FTP sind 
entsprechende FTP-Programme auf PC und CCU erforderlich.
Das Zielverzeichnis auf der Zentrale ist:
/etc/config/addons/cl-control/htmCL/Projects/

Aktuelle Infos zur Version 5.0 und zu diesem Konvertierungsprogramm finden Sie hier:

https://www.cl-control.de/softwarem/40-cl-software-version-5-0.html
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https://winscp.net/eng/download.php
https://www.cl-control.de/softwarem/40-cl-software-version-5-0.html
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