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1. Hardw are:
Der Rauchsensor w ird m it dem RJ 45 St ecker an die Et hernet box angeschlossen.
Dabei k ann der Sensor über Dat enkabel RJ45 in andere Räum e gepat ched w erden. Die Kabellänge
ist bis zu 30 Met er unkrit isch.
Bei Bedarf kann die Grundplat t e des Sensors abgenom m en und m it Schrauben befest igt w erden.
Der Sensor ist dann w eit erhin j ederzeit abnehm bar. Dabei bit t e die Kabellänge zw ischen
Grundplat t e und Sensor beacht en bzw . vorher den Kabelbinder lösen.
Die St rom versorgung desRauchsensors erfolgt über das Anschlusskabel, d. h. es sind keine
Bat t erien einzuset zen.
2. Soft w arekonfigurat ion Window s
Der Rauchsensor w ird im Menüpunk t ‚Einst ellungen‘ ‚Hardw are‘ einget ragen. Dazu w ird die
ent sprechende Schnit t st elle ( COM1 bis COM4 oder LPT1 bis LPT3) ausgew ählt und dann dort der
Sensort yp ‚pot ent ialfreier Kont ak t – Sw it ch cont act ‘ ausgew ählt .
Als Schw ellw ert e für die ‚Anzeige‘ im Display sind die 4 Wert e 0 0 90 110 einzust ellen, unt er
‚Event s‘ ist eine ‚hyst er ese‘ von ‚0‘ und ein ‚delay‘ v on 15 zu konfigurieren ( bei Soft w areversionen
kleiner 3. x st ellen Sie hier bit t e 4 ein) und die Benachricht igung norm al high zu akt iv ieren.
3. Soft w arekonfigurat ion Linux
Der Rauchsensor w ird in der Konfigurat ionsdat ei ( pcm easure4linux.cfg) einget ragen. Der Eint rag ist
abhängig von der Schnit t st elle, an die der Sensor angeschlossen ist . Als Beispiel w urde die
Schnit t st elle com 1 gew ählt , der Sensor ist am Port 2 des Adapt ers angeschlossen.
com 1.2= 04
Die Eint räge in der Konfigurat ionsdat ei w er den erst nach Neust art der Soft w are übernom m en!
4. Konfigurat ion Et her net box
Der Rauchsensor w ird unt er ‚set up‘ ‚sensors‘ als ‚sm ok e sensor‘ einget ragen.
5. Test und Bet rieb des Rauchsensors
I m Norm albet rieb blinkt die rot e LED in der Prüft ast e des Rauchsensors ca. alle 50 Sekunden.
Das Display der MessPC Soft w are oder die Et hernet box zeigt ‚0‘ an.
Erk ennt der Sensor eine Rauchent w icklung, oder ein Prüfgas, er t önt ein akust isches Signal, die
w eisse LED am Sensor beginnt zu leucht en. Das Display der MessPC Soft w are oder die Et hernet box
zeigt nach et w a 15 Sek unden ‚100‘ an. Nachdem die Ursache des Alarm s beseit igt ist , blinkt die
rot e LED in der Prüft ast e noch et w a 10 Minut en.
Ein Test des Rauchsensors ist m it einem Prüfgas oder Zigaret t enrauch m öglich.
Ausserdem befindet sich am Rauchsensor eine Prüft ast e. Wird diese bet ät igt gibt der Rauchsensor
ein akust isches Signal, die rot e LED in der Prüft ast e blinkt 10 m al k urz hint ereinander . Dabei w ird
der Rauchsensor k alibriert ( siehe Wart ung) .
Bew egung von St aub in der Luft kann auf Grund der hohen Em pfindlichkeit ebenfalls zur Auslösung
eines Alarm s führen.
6. Alarm ierung
Das MessPC Syst em k ann im Falle eines Alarm s E- Mail, SNMP Traps, Sy slog Messages oder SMS
versenden. Einzelheit en zur Konfigurat ion der Soft w are finden Sie in der zur Soft w ar e
m it geliefert en Beschr eibung. Der Rauchsensor ent spr icht in seiner Funk t ion einem pot ent ialfreien
Kont akt .
6. Wart ung
Bei Verschm ut zung des Rauchsensors dur ch St aub ist dieser nur t rocken, z.B. m it einem Tuch

oder St aubsauger zu ent fernen. Einm al m onat lich ist die Prüft ast e des Rauchsensors zu
bet ät igen. Dabei erfolgt eine int erne Kalibrierung m it dem Ziel m axim ale Em pfindlichkeit
zu erreichen und Fehlauslösungen zu verhindern.

