
RP6 USB Interface - Fehlerdiagnose

Sofern keine Verbindung zum RP6 aufgebaut werden kann und auch sonst über 
das Terminal keine Kommunikation möglich ist, können Sie das USB Interface 
wie in diesem Dokument beschrieben auf Defekte überprüfen.

Testen Sie bitte als erstes, ob wie im Screenshot links 
die Meldung „Connected to:“... erscheint wenn Sie auf 
„Verbinden“ klicken. 

Wenn das der Fall ist, liegt der Fehler nicht beim USB 
Interface und auch nicht beim Roboter. 

Dann  überprüfen  Sie  bitte  ob  im  Terminal  die  Meldungen  [RP6BOOT]  und 
[READY] beim Einschalten (bzw. Reset drücken) des RP6 erscheinen:

Dazu natürlich als erstes auf „Verbinden“ klicken!

Ist  dies  nicht  der  Fall,  überprüfen  Sie  bitte  was  passiert  wenn  Sie  im 
RP6Loader auf den Button „Reset“ klicken. Es sollten kurz die zwei mittleren 
roten  LEDs  sowie  die  gelbe  PWRON  LED  leuchten  –  genau  wie  beim 
Einschalten.
Wenn es damit Probleme geben sollte, prüfen Sie zunächst ob Sie die NEUESTE 
Treiberversion für das USB Interface installiert haben (mind. CDM 2.04.06).
s. a.:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm



Wenn die Treiber korrekt installiert sind, es aber dennoch nicht 
klappt, können Sie das USB Interface mit einem kurzen Stück 
Draht  (s.  Abb.  -  Litze  geht  auch,  muss  aber  vorher  verdrillt 
werden) sehr einfach auf Hardware Defekte überprüfen. 
Dazu  werden  die  beiden  Leitungen  RX  (empfangen)  und  TX 
(senden) über den Draht miteinander verbunden. Was für ein 
Draht verwendet wird ist nicht wichtig, solange es mechanisch in 
die Anschlusslöcher des Flachbandkabels passt und elektrisch guten Kontakt 
ermöglicht. Draht mit Durchmesser zwischen 0.6 und 1mm sollte passen.  

ACHTUNG: 
Unbedingt darauf achten die richtigen Pins miteinander zu 

verbinden! (s. Abb.) 

Achten Sie auf den Abb. auf den Verpolschutz des Steckers (grüner 
Pfeil) für die korrekte Orientierung. Die gelben Pfeile markieren die 
richtigen Anschlüsse.



Jetzt wird jeder Text der über das USB Interface gesendet wird, 
direkt wieder zurückempfangen. Wenn man nun also im RP6Loader 
Terminal irgendeinen Text eingibt und mit druck auf die Enter Taste 
sendet, sollte der Text 1:1 zurückempfangen werden. 

Das sollte dann folgendermaßen aussehen:

(blauer Pfeil: gesendeter Text, grüner Pfeil: empfangener Text)

Wenn das nicht funktioniert, ist das USB Interface defekt. 
Wenn  das  aber  korrekt  funktioniert,  ist  vermutlich  der 
Mikrocontroller auf dem Roboter, oder der Steckverbinder auf dem 
Mainboard beschädigt.

Wenn  nur  das  USB  Interface  defekt  ist,  brauchen  Sie  nur  das 
defekte  USB Interface  direkt  an  AREXX Engineering  senden  und 
erhalten dann umgehend kostenlosen Ersatz. Den Roboter selbst 
brauchen Sie in diesem Fall nicht einschicken. 
In diesem Fall bitte per Mail an info@arexx.nl wenden!

Ist der Roboter selbst beschädigt, müssen Sie das komplette RP6 
Paket  inklusive  allen  Zubehörs  über  den  Conrad  Electronic 
Kundenservice umtauschen lassen.

mailto:info@arexx.nl

