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1. I nst allat ion der Hardwar e
Die Grundplat t e des Sensor s wird m it zwei Schrauben ( 3,5 bis 4 m m ) an der Wand
befest igt . Die Kabelzuführung des Sensors erfolgt von hint en.
Die Anschlussbelegung erfolgt ent sprechend dieser Abbildung:

Die Signale von links nach recht s:
1
2
3
4

( grün)
( weiss)
( gelb)
( braun)

Tem perat ur signal
+ 5 Volt
Feucht esignal
0 Volt

Bei Verlängerung des Kabels ( bis
m axim al 100 Met er) oder Verw endung
eines anderen Kabels ist darauf zu
acht en, dass die Signale 1 und 4 und
2 und 3 j eweils m it einander verdrillt
sind.

Die m it geliefert e Abdeckung wird auf die Grundplat t e aufgest eckt und dur ch die
konischen Führungsst ift e aut om at isch gehalt en. Zum Öffnen wird die Abdeckung wieder
nach vorn abgezogen.
2. Sensorkonfigurat ion Et hernet box
Die Sensor en 30119 sind herst ellerseit ig in der Et hernet box v or eingest ellt .
Zum ändern dieser Einst ellungen wechseln sie zu 'set up' und 'sensors'.
Als Benut zernam e und Passwort sind ‚adm in‘ und ‚secr et ‘ v oreingest ellt .
Die Sensor en 1 bis 4 ent sprechen den Tem perat ur sensoren, die Sensor en 5 bis 8 den
Feucht esensor en im kom biniert en Sensor 30119.
3. Konfigurat ion der MessPC Soft war e für Windows und Zugriff über das Net zw er k
Es ist m öglich, die gem essenen Dat en in der MessPC Soft war e für Windows anzuzeigen
und weit er zu v erarbeit en. St ellen Sie dazu in den Displays der Soft war e als Dat enquelle
‚r em ot e‘ und die I P- Adresse der Et hernet box ein. Der Zugriff auf die Dat en der
Et hernet box ist über die Wahl von ‚com 1.1‘ bis ‚com 1.4‘ für die Port s 1 bis 4 und
‚com 2.1‘ bis ‚com 2.4‘ für die Port s 5 bis 8 m öglich.
Auf dem gleichen Weg ist die Abfrage der Dat en über das Net zwerk, z.B. zur Verw endung
der Dat en in Script en, m öglich.

