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1. I nst allat ion der Hardwar e:
1. Schliessen Sie den Port ’Et hernet ’ der Box an einen Hub oder Swit ch m it 10 oder 10/ 100 MBit
Geschwindigkeit an. Die Et hernet box unt erst üt zt die Geschwindigkeit von 10 Mbit half duplex, ein
Bet rieb an reinen 100 Mbit Port s ist nicht m öglich!
2. Verbinden Sie die gewünscht en Sensoren m it den Port s Port s 1 bis 4 der Box. Die Ent fernung zu
den Sensoren kann dabei bis zu 100 Met er bet ragen ( Tem perat ursensoren) , bei anderen Sensoren
bis zu 300 Met ern.
3. Verbinden Sie das m it geliefert e St eckernet zt eil m it der Buchse 'PWR'an der Box und dem
St rom net z. (Der Einsatz eines anderen Netzteil ist möglich. Verwenden Sie ein Netzteil mit 7,5 bis 10 Volt

Gleichspannung, Stecker 5,3 mm, Pluspol innenliegend. Die Ethernetbox ist gegen Falschpolung geschützt.)
2. I nbet riebnahm e

Nach einigen Sekunden beginnt die grüne LED 'St at us'zu blinken. Die grüne LED 'Lnk'zeigt den
St at us der Net zwerkverbindung an. Die LED 'Act 'signalisiert Net zwerkakt ivit ät .
Die Box ist nach dem erst en Einschalt en auf die I P Adresse 192.168.1.199 eingest ellt .
( Net zwerkm aske 255.255.255.0, Gat eway 192.168.1.1) .

3. I P- Konfigurat ion

Mit einem Webbrowser können Sie durch Eingabe von ht t p: / / 192.168.1.199 die St art seit e der
Et hernet box anzeigen lassen.
Beacht en Sie, dass sich der PC für die erst e I nbet riebnahm e im gleichen I P- Net zwerk 192.168.1.0
befinden m uss. Wechseln Sie also ggf. t em porär die Adresse des Rechners. Als Alt ernat ive können
Sie m it dem Downloadt ool für neue Firm ware die Et hernet box im Net zwerk finden und die I PAdresse der Box über das Net z t em porär ändern. Diese Änderung ist nicht dauerhaft !
St ellen Sie j et zt zunächst die neuen I P- Adressdat en für die Box ein. Wechseln Sie dazu zum Punkt
'set up'( Benut zernam e 'adm in'und als Passwort 'secret ').
I m Set up können Sie j et zt die I P Adressdat en ändern. Nach dem ändern der I P- Dat en geht der
Kont akt zur Box zunächst verloren, kann aber nach ca. 5 Sekunden m it der neuen Adresse wieder
hergest ellt werden.

4. Konfigurat ion der Sensoren

Die Box ist herst ellerseit ig auf den Bet rieb m it 4 Tem perat ursensoren ( 30101,30102 oder 30110)
oder 4 kom biniert en Tem perat ur/ Luft feucht esensoren ( 30113) eingest ellt .
Zum ändern dieser Einst ellungen wechseln sie zu 'set up'und 'sensors'.
Als Benut zernam e und Passwort sind ‚adm in‘ und ‚secret ‘ voreingest ellt .
Die Sensoren 1 bis 4 ent sprechen den Anschlüssen an der Box, die Sensoren 5 bis 8 sind z.B. für
die Feucht esensoren in den kom biniert en Sensoren 30113 vorgesehen.

5. 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 ware für Windows anzuzeigen und weit er
zu verarbeit en. St elle Sie dazu in den Displays der Soft ware als Dat enquelle ‚rem ot e‘ und die I PAdresse 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, ‚com 2.1‘ bis ‚com 2.4‘ für die Port s 5 bis 8 und ‚com 3.1‘
bis ‚com 3.4‘ für die Port s 9 bis 12 ( m it Erweit erungspanel) m öglich.
Auf dem gleichen Weg ist die Abfrage der Dat en über das Net zwerk, z.B. zur Verwendung der
Dat en in Script en, m öglich. Die Et hernet box unt erst üt zt die Abfrage der Messwert e über SNMP.

6. Zurück set zen in den Auslieferungszust and

Zum Reset der Konfigurat ion in den Ausgangszust and bet ät igen sie den Tast er ‚Reset ‘ an der
Rückseit e ZlKUHQGGHP(LQVFKDOWHQ m it einem spit zen Gegenst and, z.B. einer um gebogenen
Büroklam m er, und KDOWHQLKQHWZD6HNXQGHQEHWlWLJWDanach die St rom versorgung
nochm als für einige Sekunden unt erbrechen und erneut einschalt en. Dam it sind alle Einst ellungen
einschliesslich I P- Adresse und Passwort wieder im Grundzust and.

7. Updat e der Firm war e
Unt er http://www.messpc.de/download.php wird akt uelle Firm ware und ein Tool für das Übert ragen auf
die Et hernet box bereit gest ellt . Die Übert ragung erfolgt über das Net zwerk ( m öglichst gleiches
Segm ent ) und dauert ca. 30 Sekunden.

