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Temperatur-/Feuchtefühler mit USB-Interface
wahlweise mit edelstahl- oder Kunststofffühlerrohr 

Beschreibung 

bei diesem innovativen Produkt dient der PC oder laptop als leistungs-
fähiges temperatur– und Feuchtemesssystem. Das USb–Interface ist 
im Handgriff integriert, dadurch ergeben sich kompakte abmessungen 
Die Speisung erfolgt auch aus dem PC und es wird keine weitere 
Stromversorgung benötigt.
als temperatursensor wird ein präziser ntC eingesetzt. Die 
Feuchtemessung arbeitet mit einem langzeitstabilen, kapazitiven 
Polymersensor. Der integrierte Mikrocontroller korrigiert den linearitäts-
fehler und die temperaturdrift des Sensors. Die angewandten Kompen-
sationsverfahren garantieren hervorragende Auflösung, Messgenauig-
keit und langzeitstabilität.
Die Aufzeichnung und grafische Darstellung der Messwerte erfolgt mit 
dem PC. eine einfach zu bedienende Windows-Software für Messwer-
tanzeige und Datenaufzeichnung ist im lieferumfang enthalten.
Ausführung SET1:
mit Kunststoff–Fühlerrohr Ø12 x 70 mm, Messbereich 10...95% rF ±3% 
und –20...+60°C ±0,5 K,
Ausführung SET2:
Mit Edelstahl–Fühlerrohr Ø12 x 125 mm und Sinterfilter, Messbereich 
0 – 100% rF ±2% und –40...+80°C ±0,5 K
Zubehör (nicht im Lieferumfang):
Die optionale Software „PCLOG“ bietet zusätzlich grafische Online–
Darstellung der Messkurven. als Schutz des Sensors sind für die 
Edelstahl-Ausführung (SET2) verschiedene Schutzfilter aus PE oder 
Sinterstahl lieferbar.

Funktionsbeschreibung:

leistungsmerkmale

anwendungsgebiete

• Kombinierte Feuchte- temperaturmessung
• Direkte PC-Schnittstelle über USb
• Weiter Messbereich, hohe Auflösung
• Sehr gute linearität und langzeitstabilität
• Zwei Produktvarianten mit edelstahl- oder Kunststoff-Fühlerrohr
• Kalibrierfähig mittels Salz-Referenzzellen

• Überwachung von lagerräumen, in der lebensmittelbranche, 
Qualitätssicherung oder in der Klimatechnik

• Feuchtemesssysteme für kundenspezifische Projekte, 
Mikrocontroller-applikationen, unter Windows oder unter linux

Mit Hilfe dieses im lieferumfang enthaltenen Programms können Sie 
die Messwerte über die USb-Schnittstelle empfangen und mit dem PC 
aufzeichnen. Die aufzeichnungsdatei ist kompatibel zu einer beliebigen 
tabellenkalkulation, mit der es dann möglich ist, die Messdaten weiter 
zu verarbeiten, statistisch auszuwerten oder zu visualisieren.
Weiterhin berechnet die PC-Software aus den gemessenen Werten der 
relativen luftfeuchte und temperatur den taupunkt, die absolutfeuchte, 
die enthalphie und den Dampfdruck. auch die berechneten Größen 
können mit aufgezeichnet werden.

Windows-Software ReCORDeR
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Systemvoraussetzungen Kalibrierung:
Systemvoraussetzungen:
Windows 98, 2000 oder XP, RS232 oder USb-Schnittstelle. In der Regel 
sind auch ältere PC´s geeignet.
Wichtiger Hinweis:
Schließen Sie die USb-Version erst an den PC an, nachdem zuvor die 
Software installiert wurde. Dies vereinfacht die treiberinstallation und 
ermöglicht „Plug&Play“.
Installation:
Auf der CD befindet sich eine ausführliche Installationsanweisung, die 
nach dem einlegen der CD automatisch gestartet wird (Voraussetzung: 
Internet-explorer 5.0 oder höher). Folgen Sie dieser anleitung.
Manuelle Installation:
legen Sie die beigefügte CD in Ihr laufwerk und wählen Sie im 
Startmenü unter „ausführen“ die Datei setup.exe unter lW:\software\
ReCORDeR\teMPlOG\disk1 aus. Folgen Sie dann den anweisungen 
des Installationsprogramms.
Erste Inbetriebnahme:
Verbinden Sie das Feuchtemesssystem mit der USb-Schnittstelle 
am PC. nach dem ersten Programmstart der Software wählen Sie 
unter „einstellungen“ den Gerätetyp „HYtelOG 4800bd“ sowie unter 
„anschluss“ die verwendete Schnittstelle. (Hinweis: bei der USb-Version 
den bei der treiberinstallation eingerichteten virtuellen COM-Port). Die 
übrigen einstellungen (Datenrate, Parität, Start- und Stopbit) werden 
automatisch eingestellt und brauchen nicht verändert zu werden. Falls 
eine Verbindung zustande gekommen ist, sehen Sie die Datenkommuni-
kation im terminalfenster. Wählen Sie danach „Schließen“. Die aktuellen 
einstellungen werden gespeichert.
Falls Sie keine Datenverbindung zwischen PC und Messfühler herstellen 
können, so prüfen Sie bitte zunächst die USb Kabelverbindung zum PC. 
Weitere Hinweise zur Fehlerbeseitigung finden Sie in den FAQ´s auf der 
CD oder auf unserer Homepage unter SUPPORt.
Datenaufzeichnung:
aktivieren Sie vor allen Messkanälen die aufgezeichnet werden sol-
len, das Häkchen. bei text1 und text 2 können Sie eine beschreibung 
eingeben, die im Kopf der Datei erscheint. Die aufzeichnung erfolgt in 
die Datei, welche unter dem Start-Knopf als Pfad angegeben ist. Die 
aufzeichnung beginnen Sie mit dem Start-Knopf.
EXCEL™:
Die aufgezeichnete Datei ist kompatibel zum CSV-Format. Um die 
Messdaten zu visualisieren, können Sie beispielsweise den Diagramm-
assistenten benutzen. Selbstverständlich können Sie auch andere 
Programme verwenden, um die Messdaten grafisch darzustellen oder 
auszuwerten.

Die lieferung des Messfühlers erfolgt kalibriert. Die Genauigkeit bei 23°C 
beträgt typ. ±0,3°K  bzw ±2% rF. Unter normalen betriebsbedingungen 
ist es nicht nötig, den Fühler neu zu kalibrieren. Die Überprüfung der 
Messgenauigkeit des Feuchtemessteils kann vom endanwender mit den 
als Sonderzubehör lieferbaren Salz-Referenzzellen erfolgen. Die Über-
prüfung muss in temperaturstabiler Umgebung erfolgen. Die detaillierte 
Kalibrieranleitung erhalten Sie auf unserer Homepage als Download.
alternativ können Sie das Messsystem zur Überprüfung oder Ka-
librierung in unser Kalibrierlabor einsenden.

Die Kommunikation zwischen PC und Messfühler arbeitet seriell mittels 
einer COM-Port emulation. Daher ist es sehr einfach möglich, die 
Messwerte in eigene Software einzubinden, Programmierkenntnisse 
vorausgesetzt.
Für den eingesetzten USb-UaRt FtDI 232 sind treiber für linux, MaC 
oder sogar für PDas erhältlich.
Die Schnittstelle arbeitet mit einer Datenrate von 4800 baud, 8 Daten-
bits, keiner Parität und einem-Stopbit. Weitere Informationen zum 
Datenprotokoll können Sie von unserer Homepage downloaden.

Interne Datenübertragung:

Software PCLOG
Zubehör (optional):

neben der Datenaufzeichnung auf Festplatte bietet die Software als 
wichtigstes Leistungsmerkmal die grafische Darstellung aller gemess-
enen und aufgezeichneten Kanäle als temperatur-Zeit Diagramm 
(Online-Schreiberfunktion). Mittels Drag & Clic kann ein Fenster-
ausschnitt vergrößert und die Zeit- oder temperaturachse beliebig 
skaliert werden. neben der graphischen ansicht ist auch die Darstel-
lung in Form einer tabelle möglich. Weiterhin sind in der Software auch 
einfache Überwachungs- und Regelungsfunktionen integriert. Für jeden 
Kanal können Grenzwerte gesetzt werden. Über eine an der USb-
Schnittstelle angeschlossene Relaiskarte ist die ansteuerung von bis 
zu acht externen Verbrauchern möglich.
eine besonderheit ist der in das Programm integrierte hx-Rechner. 
Dieser berechnet aus den gemessenen Werten relative luftfeuchte und 
temperatur fünfzehn weitere physikalische Größen unter anderem den 
taupunkt.
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Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:
b+b thermo-technik GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160
Fax +49 771 831650 
info@bb-sensors.com 

Technische Daten
Messbereich Feuchte 0...100% rF

Auflösung Feuchte 0,01% rF

typische Genauigkeit (bei 23°C)  Set 1 ±.3% rF
Set 2 ±.2% rF 

Messbereich temperatur Set 1 -20...+60°C
Set 2 -40...+80°C

Auflösung Temperatur 0,01°C

Genauigkeit ± 0,5 K von 0...+40°C
PC-anschluss Stecker USb, typ  a, 

USb 1.1 oder 2.0 kompatibel
Spannungsversorgung über USb, ca. 20 ma

abmessungen Handgriff Ø 18 x 120 mm

abmessungen Fühler Ø 12 x 127 mm, edelstahl
eMV-Störaussendung en 61000-6-3:2001

eMV-Störfestigkeit en 61000-6-2:2001

temperatur- Feuchtefühler „Kunststoff“
mit USb-Interface

HYtelOG-USb-Set 1

temperatur- Feuchtefühler „edelstahl“
mit USb-Interface

HYtelOG-USb-Set 2

Artikel                                                                       Art.-Nr.

lieferumfang: temperatur-/Feuchtefühler im Koffer inkl. anzeige- und aufzeichnungs-
software „ReCORDeR“.

Der Treiber zu dem USB-Messfühler ist direkt in Profilab integriert. 
Mit der Software realisieren Sie professionelle Messtechnikprojekte in 
einer einfachen, grafischen Entwickleroberfläche. Sie zeichnen einfach 
den Schaltplan der Messschaltung und erstellen damit das Projekt. 
Ohne jegliche Programmierkenntnisse lassen sich die Messwerte von 
temperatur und Feuchte in der Messschaltung verwenden. arith-
metische und logische bausteine übernehmen die Verknüpfung und 
Verarbeitung der Messwerte. Module wie taktgeber, Schaltuhren und 
Relaiskarten usw. schaffen umfangreiche Steuer- und Regelungsmögli-
chkeiten. Verschiedene Instrumente, Schreiber und tabellen dienen 
zur Speicherung und Darstellung der Messwerte und mit anzeige- und 
bedienelementen steuern Sie den Messaufbau. Die bedienung erfolgt 
über eine selbstgestaltete Frontplatte, auf der Sie Schalter, Potenti-
ometer, Displays, leD´s, Instrumente usw. anordnen. Die Software 
ermöglicht sogar die Compilierung des Projekts zu einer EXE-Datei, die 
auch ohne „Profilab“ lauffähig ist.

Software Profilab:

Die ausgabe der Regelungsinformationen erfolgt von der WInDOWS-
Software „PClOG“ oder „PROFIlab“ über den lPt-Port als Schalt-
signal. Die als Zubehör lieferbaren Relaiskarten werden zum anschluss 
stärkerer Verbraucher wie Heizungsventile, Stellmotore oder Signal-
geber benötigt. Der Schaltzustand der ausgänge wird mittels leD´s 
angezeigt. Die Relaisplatinen sind auch für viele andere anwendungen 
einsetzbar.

Relaiskarten:

Die HYGROSenS Feuchte-Referenzzellen dienen als Feuchtenormale, 
um stabile Feuchtewerte für Versuchszwecke oder zur Kalibrierung von 
Messgeräten bereitzustellen. Die erzielbare Genauigkeit bei tempera-
turstabilen Umgebungsbedingungen liegt im bereich von 1% relativer 
Feuchte. Das Funktionsprinzip basiert auf einer gesättigten Salzlösung, 
über der sich ein bestimmter, relativer luftfeuchtewert einstellt. Die 
Zellen enthalten zusätzlich eine semipermeable Teflon-Membrane 
(Diaphragma) mit der die Salzlösung vom Messraum getrennt ist.

Feuchte- Referenzzellen:

Die edelstahl-Messfühler können bei bedarf mit verschiedenen 
Schutzfiltern ausgestattet werden. Das PE-Schutzfilter ist wasser-
abweisend, das Edelstahl-Sinterfilter ist robust, temperaturbeständig 
und schützt das Sensorelement gegen Staub. Das Filter mit Spitze 
eignet sich zur Messungen in Schüttungen und Granulat.

Schutzfilter:

Windows-Software PClOG 183030

Windows-Software PROFIlab eXPeRt 183044

8 Relaiskarten für netzspannung, mit USb-anschluss 156532

PE-Sinterfilter, hydrophob SIFI12-HDPe-Z1220

Edelstahl-Sinterfilter, flach SIFI12-V2a-Z1227

Edelstahl-Sinterfilter, spitz SIFI12-V2a-SP1227

Feuchte-Referenzzellen, diverse Werte auf anfrage
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