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1. Hardware:
Der Sensor wird über einen der MessPC Adapt er an die serielle oder parallele Schnit t st elle
des PC oder direkt an die MessPC Et hernet box angeschlossen. Dabei kann der Sensor
über Dat enkabel RJ45 in andere Räum e gepat ched w erden. Die Kabellänge ist unkrit isch.
Die St rom v ersorgung erfolgt über das Anschlusskabel vom PC ( USB- Anschluss des
seriellen oder parallelen Adapt ers) oder aus der Et hernet box.
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2. Soft w ar ek onfigurat ion Windows
Der Sensor wird im Menüpunkt ‚Einst ellungen‘ ‚Hardwar e‘ einget ragen. Dazu wird die
ent spr echende Schnit t st elle ( COM1 bis COM4 oder LPT1 bis LPT3) ausgewählt und dann
dort der Sensort yp ‚pot ent ialfreier Kont akt – Swit ch cont act ‘ ausgewählt .
3. Soft w ar ek onfigurat ion Linux
Der Sensor wird in der Konfigurat ionsdat ei ( pcm easure4linux.cfg) einget ragen w erden.
Der Eint rag ist abhängig von der Schnit t st elle, an die der Sensor angeschlossen ist . Als
Beispiel wurde die Schnit t st elle com 1 gewählt , der Sensor ist am Port 2 des Adapt ers
angeschlossen.
com 1.2= 04
Die Eint räge in der Konfigurat ionsdat ei werden er st nach Neust art der Soft war e
übernom m en!
4. Konfigurat ion Et hernet box
Der Sensor wird unt er ‚set up‘ ‚sensor s‘ als ‚swit ch cont act ‘ k onfiguriert .
5. Test des Sensor s
Die Anzeigen am Sensor haben folgende Bedeut ung:
rot Dauerlicht oder kurze Unt erbr echungen: bewegt es Obj ekt er kannt
rot blinkt regelm ässig: kein Obj ekt , Wart ezeit von et wa 15 Sekunden läuft ab
grün blinkt : kein Obj ekt , Norm alzust and
Wird ein Obj ekt erk annt , zeigt die MessPC Anzeige ‚100‘, ohne Obj ekt ‚0‘ an.
Der Sensor arbeit et passiv auf I nfrarot basis und hat eine Reichweit e v on 6- 8 Met er.
6. Alarm ierung
Das MessPC Syst em kann im Falle eines Alarm s E- Mail, SNMP Tr aps, Sy slog Messages
oder SMS versenden.
Einzelheit en zur Konfigurat ion der Soft war e finden Sie in der zur Soft ware m it geliefert en
Beschr eibung. Der Sensor ent spricht in seiner Funkt ion einem pot ent ialfreien Kont akt .
7. Wart ung
Der Sensor ist wart ungsfrei. Bei Verschm ut zung durch St aub ist dieser nur t rock en, z.B.
m it einem Tuch oder St aubsauger zu ent fernen.

