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1. Hardware:
Der Sensor w ird direkt oder über eine Verlängerung an eine USB- Schnit t st elle angeschlossen. Nach ca. 20
Sekunden ( in denen auf ein Firm w areupdat e gew ar t et w ird) beginnt der Sensor m it der Ausgabe der Messw ert e
für Tem perat ur, Luft feucht e und Taupunk t . Ab diesem Zeit punkt blinkt die LED im Sensor j ede Sekunde doppelt
auf.

2. Soft ware
Für den USB- Chip des Sensors ( FT232R) sind v ir t uelle COM- Port Treiber erforderlich, die unt er
ht t p: / / www.ft dichip.com / Drivers/ VCP.ht m für alle gängigen Bet riebssyst em e zur Verfügung st ehen. Die
I nst allat ion erfolgt ent sprechend den Anleit ungen unt er ht t p: / / w w w .ft dichip. com / Docum ent s/ I nst allGuides.ht m .
I n ak t uellen Linux - Versionen sind die Treiber bereit s ent halt en.
Durch die I nst allat ion des Treibers w ird ein virt ueller serieller Port zur Verfügung gest ellt , auf dem die Dat en
pro Sekunde einm al im Form at
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ausgegeben w erden.

Die Funkt ion lässt sich z. B. durch ein Term inalprogram m überprüfen, m it dem die Ausgabew ert e angezeigt
w erden. Dabei w erden folgende Konfigurat ionsparam et er für die serielle Schnit t st elle verw endet : 9600bit / sec,
8bit , keine Parit ät , 1 St opbit , k eine Flussk ont rolle

3. Konfigurat ion des Sensors
Das Ausgabeform at ist in w eit en Grenzen einst ellbar, so dass der Sensor sehr flexibel einset zbar ist . Die Befehle
zur Konfigurat ion sind unt er ht t p: / / w w w . m esspc.de/ sensor_alphanum erisch.php beschrieben.
4. Ausw ert ung der Dat en
Für die w eit ere Verarbeit ung der Messdat en in C/ C+ + , Jav a, PHP, Perl, Pyt hon, Tcl und anderen Sprachen
st ehen Beispiele unt er ht t p: / / w w w .m esspc.de/ sensor_alphanum erisch.php zur Verfügung.
5. Konfigurat ion der MessPC Soft w are für Window s
Der Sensor w ird ab der Version 3.70 der MessPC Soft w are für Window s unt erst üt zt .
Nach I nst allat ion des virt uellen COM- Port Treibers
( siehe Punkt 2) w ir d unt er ‚Einst ellungen‘ ‚Hardw are‘
" 0"*21/)3
‚special1‘ folgender Eint rag v orgenom m en: ‚
‘
Dabei ist ‚com 5‘ durch den virt uellen COM- Port zu erset zen, der durch den Treiber angelegt w urde. Dieser Wert
lässt sich im Window s- Gerät em anager bei angest eckt em Sensor überprüfen
Nun lassen sich den
einzelnen Displays die Messw ert e zuordnen. Dazu st ellt
m 
an
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