
MobilControl MC6600 SmartVision

Elektronisches Service-Mehrkanal-Mess- und Analysegerät für 
hydraulische Kenngrößen wie Druck, Differenzdruck, Temperatur, 
Volumenstrom, Drehzahl und andere Normsignale.

Numerische und grafische Anzeige von Minimal- und Maximalwerten.

Aufzeichnung von bis zu 240000 Messwerten mit Abtastzeiten von 1 ms
bis 10 Sekunden. Bedienung über iPad-App oder PC-Software.
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Allgemeines

Das MobilControl MC6600 besteht aus 6-Kanal-SensorBox mit Messelektronik 
und Ladegerät. Als Anzeigeeinheit dient ein iPad der neuesten Generation von 
Apple (oder alternativ ein Standard-PC). Anzeigeeinheit und SensorBox sind 
drahtlos per Bluetooth® LE ( Low Energy ) miteinander verbunden.

Akku und Ladegerät
An das Ladegerät können gleichzeitig iPad und SensorBox angeschlossen 
werden. Die SensorBox enthält einen LiIon-Akku, der bei täglich mehreren 
Stunden Messbetrieb bis zu 14 Tage hält. Wir empfehlen, die SensorBox 
grundsätzlich an das Ladegerät anzuschließen, wenn es nicht benutzt wird. Das 
garantiert eine hohe Lebensdauer für den Akku. Bei entladenem Akku dauert es 
ca. 6 Stunden, bis er auf 90 % seiner Kapazität aufgeladen ist.

Die Elektronik der SensorBox verhindert ein Überladen und eine vollständige 
Entladung des Akkus.

Bitte lagern Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen, sondern in 
temperierten Räumen. Bei der Entsorgung
sind die Vorschriften für LiIon-Akkus zu
beachten.

SensorBoxIm Bild sehen Sie unten die sechs
Push-Pull-Lemosa-Anschlussdosen mit
farbiger Anschlussmarkierung. Rechts oben
befindet sich die Ladebuchse, darunter der
An/Aus-Taster und rechts unten die
Betriebszustands-LED.

Sensoranschlüsse: Verwechslungssichere,
farbig codierte Push/pull-Stecker/Buchsen
(Lemosa) mit ölfestem Original IIT- Anschlusskabel, Kabellänge Standard 3 m, 
wahlweise bis 10 m.  

Bitte verbinden Sie die Sensorkabel nur mit den farblich entsprechenden Buchsen
der SensorBox.
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Beim Einbau der Sensoren in das Hydrauliksystem auf Dichtheit achten!

An/Aus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, schaltet die SensorBox ein. 
Danach sollte die LED blinken.

An/Aus-Taste bei eingeschaltetem Gerät länger als 2 Sekunden gedrückt, schaltet
die SensorBox aus.

Werden mehr als 15 Minuten keine Messungen durchgeführt, schaltet sich das 
Gerät aus.

ACHTUNG: Sie sollten immer darauf achten, dass die SensorBox erst 
ausgeschaltet wird, wenn die MobilControl-App beendet wurde, dann geht der 
Wiederaufbau der Bluetooth®-Verbindung besonders schnell.

Eingänge
Die SensorBox erlaubt den Anschluss beliebiger 4-20-mA-Sensoren (mit 12-V-
Versorgung) auf den ersten vier Kanälen, wobei Messbereiche und Einheiten frei 
konfiguriert werden können. Außerdem können Sie an Kanal 6 sowohl Drehzahl 
als auch Durchfluss-Sensoren anschließen. Deshalb werden die Kanäle in dieser 
Beschreibung und in der Software zum Teil mit P1 bis P3 (Druck),  T 
(Temperatur), Q1 und Q2 (Durchfluss) bezeichnet, wie es der 
Standardverwendung entspricht, oder aber einfach mit P1 bis P6.

Standardeinstellungen
P1: 4…20mA, 10...600 bar oder andere Bereiche und Einheiten

P2: 4…20mA, 10...600 bar oder andere Bereiche und Einheiten

P3: 4…20mA, wie oben, zusätzlich Differenzdruck P1-P2 (P1 größer P2, sonst keine Anzeige)

T: Temperatur 125 C/500C oder andere Bereiche und Einheiten

Q1: Sinus 40 mVpp bis 5 Vpp, max. 5 unterschiedliche Volumenstromturbinen, 2-Leiter-
Anschluss, 10 Hz…9.99 kHz, Messbereiche 1…600 l/min

Q2: Sinus 40 mVpp bis 5 Vpp, max. 5 unterschiedliche Volumenstromturbinen, 2-Leiter-
Anschluss, 10 Hz…9.99 kHz, Messbereiche 1…600 l/min

Q2: 6-…24-V-Infrarot-Reflexsensor, 3-Leiter-Anschluss, 300….9999 U/min, 1 oder 2 
Reflexmarken (bei extrem unsymmetrischem Signal untere Grenzfrequenz höher)

Q2: Hydraulische Leistung, berechnet mit P1*Q1/600, automatische Einheitenumrechnung auch
bei gemischten Sensoren: bar, psi, lpm, gpm(US), kW, HP (PS)

Der Bereich für den Differenzdruck P1-P2 setzt voraus, dass P1 größer als P2 ist, 
sonst gibt es keine Anzeige. Die eingestellten Messbereiche können 
unterschiedlich sein, etwa 100 bar für P1 und 10 bar für P2.
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Kanal 5 und 6 (Durchflussbereiche): Diese Bereiche sollten auf die Einheit lpm 
oder gpm eingestellt sein.

Kanal 6 (Drehzahlbereiche): Unabhängig von der eingestellten Einheit wird die 
gemessene Frequenz in U/min umgerechnet.

Wenn 4-20-mA-Fremdsensoren verwendet werden, die nicht innerhalb von 500 
ms nach Anlegen der Versorgungsspannung einen richtigen Ausgangswert 
liefern, kann im Offline-Record-Modus die Triggerung fehlerhaft sein.

Die Genauigkeit der Messungen hängt vom Messfehler der SensorBox und der 
Sensoren ab. Der Messfehler aller SensorBox-Kanäle beträgt weniger als +/- 0.5 
% vom Bereichsendwert +/- 1 Digit im Normal-Modus (siehe Betriebsarten). Im 
Fast-Modus und im Offline-Record-Modus ist der Messfehler kleiner 1 % vom 
Bereichsendwert +/- 1 Digit.

Anzeigeeinheit

iPad/iPadPro neuester Generation mit „MobilControl MC6600 SmartVision“-App. 
Updates über den AppStore.

Silikon-Fallschutz mit integriertem Aufstellgriff, Einhand-Handling, horizontale und 
vertikale kontrastreiche
Messwertdarstellung aller Kanäle
sowie Differenzwert P1-P2 und
hydraulische Leistung auf Antippen
des Messkanals. Die kabellose
Bedienung über die Funkverbindung
zur SensorBox auch über mehrere
Meter Entfernung ist das
Alleinstellungsmerkmal des
Messsystems MobilControl MC6600
SmartVision.

Empfohlene iPad-Einstellungen,
vom Benutzer vorzunehmen:

- Bluetooth® aktiviert

- Automatische Sperre: Nie

Der zweite Punkt verhindert, dass das Gerät während der Messung in den 
Ruhezustand geht. Einzustellen mit: Einstellungen -> Anzeige&Helligkeit -> 
Automatische Sperre -> Nie
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MobilControl-App

Diese Beschreibung setzt grundlegende Kenntnisse im Umgang mit einem iPad 
oder iPhone voraus. Ist das nicht der Fall, ziehen Sie bitte eine Person hinzu, die 
diese Voraussetzung erfüllt.

Im Augenblick ist der Abschnitt über die App nicht aktuell. Bitte Sie den jeweils 
neuesten Stand von der IIT-Webseite herunter.

Betriebsarten

Normal-Mode:

    
Aktueller numerischer Messwert, Min/Max-Messwert, mit grafischem Verlauf der letzten 60 
Sekunden.

Fast-Mode:

Kanäle 1-3 werden alternativ mit 1000 Messungen/s (1 kHz) grafisch dargestellt. Messzeit 
maximal 60 Sekunden.

Offline-Record-Mode:

Diese Betriebsart wird derzeit in der App noch ergänzt.
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Grundlegende Bedienung iPad-App/SensorBox
Damit die App sinnvoll bedient werden kann, muss sie erst eine Funkverbindung 
mit der SensorBox herstellen. Deshalb muss die SensorBox eingeschaltet und 
beim iPad unter „Einstellungen“ Bluetooth® aktiviert sein. Bitte verändern Sie 
diese Einstellung nicht, dann dauert der Verbindungsaufbau nur wenige 
Sekunden.

Klappt der Verbindungsaufbau nicht, dann folgen Sie den Anweisungen unter 
„Fehlerbehebung“.

Damit Sie ungestört Ihre Messungen durchführen können, sollten Sie verhindern, 
dass sich der iPad-Bildschirm nach kurzer Zeit ohne Aktivitäten abdunkelt. 
(Einstellungen – Anzeige & Helligkeit – Automatische Sperre – 15 Minuten). 

Bitte achten Sie darauf, dass die SensorBox nicht ausgeschaltet wird, während 
die App im Messbetrieb aktiv ist. Sie sollten sich angewöhnen, die App immer 
dann zu deaktivieren, wenn sie nicht mehr gebraucht wird (App-Schaltfläche 
STOP drücken, iPad-Home-Taste doppelklicken und verkleinertes App-Fenster 
nach oben aus dem Bildschirm wischen).

App mit SensorBox verbinden
Starten Sie die App durch Antippen des App-Symbols. Es erscheint die 6-Kanal-
Darstellung, der so genannte Normal-Mode.

Rechts oben zeigt ein grüner Balken den Akkuladezustand an. Alle Balken grün 
bedeutet „Akku voll“. Sind keine grünen Balken mehr zu sehen, sollten Sie das 
Ladegerät anschließen.

Bedeutung der Schaltflächen (Buttons)
Alle Buttons sind mit den Bezeichnungen beschriftet, die in dieser 
Bedienungsanleitung verwendet werden, mit Ausnahme der Messwert-Fenster. 
Die Flächen, in denen die Werte für P1 bis P3 dargestellt werden (nach dem Start 
„---“), haben nämlich eine Sonderfunktion:

Tippt man auf den aktuellen digitalen Messwert des gewünschten Messkanals,  
gelangt man in die Fast-Mode-Darstellung für P1, P2 oder P3.

Siehe Abschnitt „Fast-Mode“.

SBOX

Button-Farbe grau, Antippen, Aufbau der Funkverbindung zur SensorBox.  
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Button-Farbe gelb, Funkverbindung wird gesucht.

Button-Farbe grün, Funkverbindung aufgebaut.

Button-Farbe grün, Antippen startet den Messvorgang, Farbe wechselt auf rot für 
laufende Messung.

STOP

Beendet die Messung, friert die Grafikdarstellung ein, reduziert den 
Stromverbrauch drastisch (deshalb sollten Sie Messungen immer mit STOP 
beenden). Das Umschalten der Betriebsart oder der Wechsel mit SET zu den 
Einstellungen ist erst möglich, wenn keine Messung läuft.

CLEAR

Löscht die aufgezeichneten Messwerte.

SCREEN

Speichert den momentanen Bildschirminhalt als Foto im Foto-Ordner des iPads. 
Sie können die Bilder zur Dokumentation des Messprojekts mit iPad-
Standardmitteln z. B. per E-Mail, SMS oder WhatsApp verschicken (etwa an die 
Adresse Ihres Büros, wo sie  als PDF-Datei den Kundenunterlagen beigefügt 
werden können).

SET

Wechsel zur Seite mit weiteren Buttons, über die man die SensorBox-
Einstellungen vornimmt.

BACK

Dieser Button ist im Fast-Mode und auf der SET-Seite zu sehen. Man wechselt 
damit zurück in die 6-Kanal-Darstellung. Befindet man sich in einer Unterebene 
der SET-Seite, dann wechselt man mit BACK zurück zur SET-Seite.

Bedeutung der Schaltflächen (Buttons) auf der SET-Seite

DEVICES

Sind mehrere eingeschaltete SensorBoxen in Reichweite, dann kann über diesen 
Button eine ausgewählt werden. Jede SensorBox hat eine individuelle 
Bezeichnung (SVxxxx). Das Auswahl-Menü erscheint auch, wenn nach dem 
Drücken des START-Buttons mehrere SensorBoxen in Reichweite sind.
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Ist nur eine SensorBox bei Ihnen in Betrieb, dann hat dieser Button keine 
Bedeutung.

RANGE

Messbereichsauswahl. Nach Auswahl SAVE-Button betätigen, warten bis er von 
gelb auf weiß wechselt, und BACK drücken.

Jede Zeile entspricht einem Messkanal. Drücken des entsprechenden Bereichs 
sendet die Auswahl nach SAVE zur SensorBox und im Messbetrieb erscheint der 
korrekte Bereichsendwert im Grafikfenster. Am jeweiligen Eingang muss der 
Sensor für den passenden Bereich angeschlossen sein.

Die Einstellung ist fest in der SensorBox gespeichert und ist nach dem Start der 
App bekannt. Sie müssen die Bereichswahl also nur dann verändern, wenn ein 
anderer Sensor für einen Kanal verwendet wird.

Durch Auswahl von P3/RANGE 1 wird das Fenster für Kanal P3 auf 
Differenzdruck-Darstellung (P1 minus P2) umgeschaltet. Wenn P2 kleiner als P1 
ist, werden keine Werte angezeigt. P1 und P2 dürfen auf unterschiedliche 
Bereichsendwerte eingestellt sein, z. B. auf 60 bar und 10 bar. Ist Differenzdruck-
Darstellung gewählt, kann P3 nicht mehr für den Fast-Mode verwendet werden.

Die Volumenstrombereiche von Q1 und Q2 sind mit allen drei Wertepaaren 
gekennzeichnet, damit eine eindeutige Zuordnung der entsprechenden Sensoren 
möglich ist.

Durch Auswahl von Q2/RANGE 3 wird das Fenster für Kanal Q2 auf die 
Darstellung der hydraulischen Leistung umgeschaltet. Sie wird mit P1*Q1/600 (in 
kW) berechnet.

Q2/RANGE 4 und 5 wählen die Drehzahlmessung mit einem oder zwei 
Reflexmarken aus.

PROJECT

Tragen Sie hier einen Projektnamen ein (Kundenname, Auftragsnummer etc.). Er 
erscheint auf den mit SCREEN erstellten Bildern und auf Fotos, die mit dem 
CAMERA-Button erzeugt wurden.

CAMERA

Nimmt ein Foto auf und speichert es im Foto-Ordner ab. Der Projektname, falls 
eingetragen, ist eingeblendet.

Bedienungsanleitung 2020-02-14 © IIT Fluidtechnik GmbH           8



INFO

Zeigt Kontaktangaben des Herstellers / App-Entwicklung / Versions-Nummer und 

Enthält die digitale Bedienungsanleitung. 

LPM CONFIG

 (wird vom Hersteller vorgenommen)

Konfiguration der Volumenstromturbinen. Wird beim Hersteller für die 
mitgelieferten Sensoren eingetragen. Der Endbenutzer sollte sich im Klaren sein, 
dass er mit fehlerhaften Einträgen die Volumenstrommessung unbrauchbar 
machen kann.

Für die Kanäle Q1 und Q2 können 5 + 2 unterschiedliche Turbinen konfiguriert 
werden (Q11..Q15 und Q21..Q22). Die drei Wertepaare auf dem Typenschild der 
Turbine werden in der Reihenfolge, in der sie auf der Messturbine aufgedruckt 
sind, in die jeweilige Zeile eingegeben. Danach Button UPDATE am Ende dieser 
Zeile und  BACK betätigen.

Nach der korrekten Konfigurierung stehen unter RANGE die entsprechenden 
Bereiche zur Verfügung.

CALIBRATE

 (wird vom Hersteller vorgenommen)

Kalibriert die Kanäle P1 bis P3.

Der Endbenutzer sollte sich im Klaren sein, dass er damit die Druckmessung der 
Kanäle P1 bis P3 unbrauchbar machen kann.

Falls diese Betriebsart benutzt wird, dürfen vor dem Drücken des CALIBRATE-
Buttons keine Sensoren an P1 bis P3 angeschlossen sein.

Bedienungsanleitung 2020-02-14 © IIT Fluidtechnik GmbH           9



Fast-Mode

Die Kanäle P1 bis P3 können bis zu eine Minute lang mit 1000 Messungen pro 
Sekunde aufzeichnen. Um in den so genannten Fast-Mode zu gelangen, tippen 
Sie in der 6-Kanal-Darstellung in den Digitalwert-Bereich des jeweiligen Kanals.

Starten Sie die Messung mit START und beenden Sie sie mit STOP. Nach einer 
Minute stoppt die Messung automatisch.

Das obere Fenster enthält die Gesamtdarstellung des Signals und die Min/Max-
Werte. Das untere Fenster dient zur genaueren Untersuchung des Signalverlaufs 
an einer bestimmten Stelle.

Ist die Messung fertig, dann tippen Sie im oberen Fenster auf eine Stelle, die Sie 
besonders interessiert. Ein Abschnitt von 2 Sekunden Dauer wird dann oben rot 
markiert und im unteren Fenster erscheint genau dieser Signalabschnitt.

Beim ersten Antippen einer Stelle im unteren Fenster setzen Sie einen 
Referenzpunkt auf der Kurve. Beim nächsten Antippen definieren Sie den 
Messpunkt. Der Text links oben zeigt Ihnen nun die Zeit- und Druckdifferenz 
zwischen beiden Punkten. Bei weiterem Antippen entsteht ein neuer Messpunkt 
und der alte Messpunkt wird zum Referenzpunkt.

Mit zwei Fingern, wie bei iPad und iPhone üblich, lässt sich die Darstellung 
vergrößern, so dass im Fenster ein Bereich von weniger als 2 Sekunden zu sehen
ist.
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PC-Software

Alternativ zur iPad-App kann die SensorBox über das Programm

 mc6600-control.py

bedient werden, das in Versionen für Windows 10/64 Bit und (auf Anfrage) für 
Linux zur Verfügung steht.

Zur Analyse aufgezeichneter SensorBox-Daten und zur Erstellung von 
Prüfberichten dient das Windows-Programm

 mc6600-doctool.exe

Beide Programme werden von IIT als Open-Source-Software zur Verfügung 
gestellt. Das heißt, Sie können die Programme für eigene Zwecke nutzen oder 
weiterentwickeln. Damit können Sie die SensorBox in Ihre eigene IT-Struktur 
einbinden, etwa für automatisierte Prüfstände.

mc6600-control.py wurde in Python 3 entwickelt, der dazu erforderliche Python-
Interpreter wird mitgeliefert und unterliegt den Lizenzbedingungen, die im 
Programmverzeichnis hinterlegt sind.

mc6600-doctool wurde mit der Open-Source-Version von Qt5 entwickelt. Auch 
hierfür steht eine Linux-Version zur Verfügung. Die Lizenzbedingungen für Qt5 
sind unter

https://www.qt.io/

einzusehen.

Die Software kann von der Web-Seite des Herstellers http://www.iitfluid.com/ 
heruntergeladen werden.

Dort ist unter Sensoren & Systeme auch ein Video mit einer Kurzanleitung 
verfügbar.

Die Software lässt sich auch ohne Installation auf dem PC von einem USB-Stick 
ausführen. Das heißt, der Service-Techniker kann von jedem PC oder Laptop aus 
seine Messungen durchführen, ohne dass der Rechner in irgendeiner Weise 
verändert wird. Die Messdaten landen auf dem Stick und er kann sie auch ohne 
Internet-Verbindung mitnehmen und auswerten.

Simulation
Die SensorBox kann ein einem Simulationsmodus betrieben werden, in dem sie 
für alle Kanäle Testsignale liefert, ohne dass Sensoren angeschlossen sind. 
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Durchflusswerte werden erst geliefert, wenn für die entsprechenden Bereiche 
konkrete Kennlinienwerte für die Durchflussmesser eingetragen worden sind.

Das Programm mc6600-control wird wird dazu mit einem entsprechenden 
Kommandozeilen-Parameter gestartet. Die vordefinierte Verknüpfung und die 
Batch-Datei, deren Namen "simulation" enthalten, starten das Programm im 
Simulationsmodus..

Lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt im Anhang bzw. die Hinweise auf der 
Webseite.

Bitte beachten Sie: Die PC-Software wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie ist nicht 
Bestandteil des Produkts mc6600 und für deren Funktion wird nicht garantiert. Die 
Lizenzbedingungen finden Sie in der Datei COPYING, eine deutsche Übersetzung finden Sie 
unter https://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html.

Ausführen von mc6600-control auf der Festplatte
Software installieren wie im Anhang beschrieben und zum Start des jeweiligen 
Programms das entsprechende Icon auf dem Desktop doppelklicken.

Ausführen von mc6600-control auf einem USB-Stick
Falls Sie das Programm direkt auf dem Stick ausführen wollen, installieren Sie es 
darauf, wie im Anhang beschrieben. Stecken Sie den Stick in einen USB-
Anschluss und wechseln Sie im Explorer in das Basisverzeichnis des Sticks (z.B. 
D:) und dann in das Unterverzeichnis

 mc6600

Doppelklicken Sie dann auf eine der Batch-Dateien "start-..". Klicken Sie NICHT 
auf die vordefinierten Verknüpfungen, da sie das Programm von Ihrem 
Dokumente-Ordner aus starten.

Programmbenutzung
Das Programm benötigt eine stabile Bluetooth-Verbindung zur SensorBox. Ist das
nicht gegeben, dann kann das zu instabilem Verhalten führen bis hin zum 
"Einfrieren", das nur noch mit dem Task-Manager beendet werden kann. Achten 
Sie bitte deshalb darauf, dass sich die SensorBox nicht mehr als ein paar Meter 
vom Rechner entfernt befindet.

Der mitgelieferte Bluetooth-Dongle verbindet sich automatisch mit der SensorBox,
sobald beide Seiten mit Strom versorgt werden, vorausgesetzt, die Box ist nicht 
bereits mit einem anderen Gerät (z.B. iPad) verbunden. Die Zuordnung des 
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Dongles zu Ihrer individuellen SensorBox wurde im Werk vorgenommen. 
Versuchen Sie deshalb nicht, mit anderen als dafür vorgesehenen Programmen 
an den Dongle Daten zu schicken.

Bitte löschen Sie keine Dateien im Programmverzeichnis und benennen Sie sie 
nicht um.

Benutzerverzeichnisse
Für den Benutzer gibt es drei Unterverzeichnisse, in denen sich seine Daten 
befinden:

 data

enthält einige Testkurven und dient als Arbeitsverzeichnis für das Abspeichern 
und Laden von Signaldaten, die von der SensorBox aufgezeichnet wurden. Die 
Daten sind in Form von kommaseparierten Listen gespeichert, die auch in Excel 
importiert werden können.

 pdf

enthält pdf-Dateien, die mit Hilfe von mc6600-doctool erzeugt wurden.

 templates

enthält Vorlagen für Messprotokolle, die Sie selbst erstellen können.

Erklärung der Programmfunktionen
Im Folgenden werden Programm-Schaltflächen (Buttons) als umrandete Kästchen
dargestellt. Grauer Hintergrund bezieht sich auf das Haupfenster eines 
Programms, weißer Hintergrund auf ein Unterfenster.

Start

Eine Messung aller Kanäle im Sekundentakt wird gestartet. Die jeweilige Zeile 
unter dem Messwert zeigt: Kanalbezeichnung, Bereichsendwert, Minimal- und 
Maximalwert seit Beginn der Messung.

Stop

Der Messvorgang wird gestoppt

Clear

Die Messwerte werden aus dem Display gelöscht. Nach dem Verändern der 
Bereiche mit SET, bringt dieser Button die Anzeige von Kanal, Bereichsendwert 
etc. auf den aktuellen Stand.
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Set

Messbereichsauswahl

Im Set-Dialog wählt man für jeden Kanal den Bereich (SET-Feld anklicken), der 
dem angeschlossenen Sensor entspricht. Danach betätigt man den Button

Range-Save

und die Einstellung wird in die SensorBox übertragen.

Generell merkt sich die SensorBox alle Einstellungen. Sie kann also auch mit 
einem anderen Computer bedient werden, ohne dass die Informationen verloren 
gehen.

Bereichsendwerte und Einheiten einstellen

Range-Reset

Setzt die in den Feldern des oberen Bereichs angezeigten Endwert/Einheit-Paare 
auf die Grundeinstellung zurück. Sollen Sensoren verwendet werden, die auf 
andere Einheiten kalibriert sind, dann können Sie beliebige Bereichsendwerte und
Einheiten in das jeweilige Feld eintragen. Wichtig dabei ist:

- Einheiten können 1 bis 3 Zeichen lang sein.

- Maximaler Endwert 9999.

- Die Endwerte der ersten vier Kanäle (P1 bis P4) müssen mit dem Wert 
übereinstimmen, den der Sensor bei 20 mA liefert.

Die Endwerte der Kanäle 5 und 6 bestimmen für die iPad-App die Skalierung der 
Messwertgrafik im Normalmodus (die Grafik wird beim eingestellten Endwert oben
abgeschnitten, der Messwert selbst wird auch darüber hinaus richtig angezeigt).

Das Feld für die Druckdifferenz P1-P2 ergibt sich aus dem selektierten Bereichen 
von P1. Endwert und Einheit entsprechen dem eingestellten P1-Bereich. Da die 
Voraussetzung gilt: P1 >= P2 kann die Differenz nicht größer als der Endwert von 
P1 werden. 

Bei der hydraulischen Leistung (proportional P1*P5) ergibt sich der 
Bereichsendwert aus den gewählten Bereichen für P1 und P5 sowie der im Feld 
P1*P5 eingetragenen Einheit. Der Wert ist auf die nächste Ganzzahl gerundet 
(oder auf eine Stelle hinter dem Komma, wenn er kleiner als 1 ist).

Wenn Sie für   P1*P5   die Einheit ändern wollen, achten Sie bitte darauf, dass im   
Feld ein Wert und die Einheit stehen, sonst ist die Änderung wirkungslos.

Soll auf P6 die hydraulische Leistung ausgegeben werden, dann gibt es nur dann 
sinnvolle Ergebnisse, wenn die P1-Bereiche auf bar oder psi und die Durchfluss-
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Bereiche P5 auf gpm oder lpm eingestellt sind. Ist P6/Bereich3 auf kW oder hp 
oder HP eingestellt, dann erhalten Sie den Wert in einer dieser Einheiten, 
unabhängig davon, ob Sie bar- oder psi-Sensoren bzw. lpm- oder gpm-Sensoren 
verwenden (auch gemischt). Exakte Schreibweise der Einheit ist wichtig, also 
nicht Bar oder Psi, etc. 

Kennlinien für Durchfluss-Sensoren eingeben 

In den Kanälen P5 und P6 gibt es insgesamt sieben Bereiche für 
Durchlusssensoren.

Um deren Kennwerte in der SensorBox zu speichern, tippen Sie die Wertepaare 
für Frequenz/Durchfluss, die in der Regel auf dem Sensor stehen, in die 
entsprechende Zeile und klicken Sie

Save

rechts neben dem Eingabefeld an. Jede Zahl ist durch Leerzeichen von der 
nächsten getrennt (mehrere Leerzeichen statt einem sind erlaubt).

Alle Dezimalzahlen mit Dezimalpunkt

Die Wertepaare werden in der Reihenfolge "höchste Frequenz zuerst" 
eingegeben.

Back

Zur Hauptansicht zurückkehren.

Record

Starten einer SensorBox-Aufzeichnung im Offline-Modus. Dabei kann nach dem 
Start das Programm verlassen werden. Die SensorBox sollte in dieser Betriebsart 
unbedingt mit Netzteil betrieben werden, damit die Aufnahme nicht wegen zu 
schwacher Akkus abgebrochen wird. Im Extremfall kann eine Aufnahme mehrere 
Tage dauern.

Die grüne LED der SensorBox zeigt deren momentanen Modus an:

- Blinken (dreimal pro Sekunde): Warten auf Befehle.

- Blinken (fünfmal pro Sekunde): Aufzeichnung gestartet, aber Triggerschwelle nicht erreicht.

- Permanentes Leuchten: Aufzeichnung oder Transfer von Daten läuft.

Ist die Aufnahme abgeschlossen, kann die Box ausgeschaltet werden. Die Daten 
sind permanent gespeichert und jederzeit abrufbar (Analyze). Sie werden nur 
durch defekte Akkus oder eine neue Aufnahme gelöscht. 
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Eine laufende Aufnahme kann mit dem Stop-Button oder durch Ausschalten der 
SensorBox abgebrochen werden. Die bis dahin gesammelten Daten sind mit der 
Transfer-Funktion von Analyze abrufbar. Voraussetzung: Es müssen mindestens 
1000 Messwerte aufgezeichnet worden sein.

Recording-Parameter

Vor dem Starten der Aufnahme werden die Parameter eingestellt:

Trigger Conditions: Mit Channel stellt man den Triggerkanal ein, mit Threshold die
Triggerschwelle in Prozent vom Endwert des Kanals und mit Edge die 
Triggerflanke.

Edge = pos bedeutet, dass die positive Flanke den Aufzeichnungsvorgang 
auslöst, also wenn der Messwert die Schwelle übersteigt. Entsprechend löst bei 
Edge = neg die negative Flanke den Aufzeichnungsvorgang aus.

Recording Channels: Man kann mit den ersten vier Kanälen triggern und 
aufzeichnen. Mit Mausklick auf P1 bis P4 werden die aufzuzeichnenden Kanäle 
gewählt. Dabei gilt folgende Einschränkung:

- Es können ein, zwei oder vier Kanäle gewählt werden.

Timing: Mit Nr of Samples wählt man die Anzahl der Messungen aus.

Time Base gibt an, in welchem Abstand Messungen durchgeführt werden,

und Duration zeigt die gesamte Aufzeichnungsdauer an, die sich aus den beiden 
vorher genannten Parametern ergibt.

Bei vier Kanälen und 1 ms Time Base kann insgesamt eine Minute aufgezeichnet 
werden. Diese Zeit verlängert sich auf 2 bzw. 4 Minuten, wenn man nur zwei oder 
einen Kanal aufzeichnet.

Ebenso verlängert sich die Aufzeichnungsdauer bei Wahl einer anderen Zeitbasis 
(bis 10 s).

Analyze

Dieser Button öffnet das Analyze-Fenster.

Transfer-Button

Liest die zuletzt aufgenommenen Daten von der SensorBox ein.

Das Programm läuft möglicherweise auf Versionen vor Windows 10. In diesem 
Fall ist eventuell ein Treiber für den USB-Seriell-Wandler (FTDI) zu installieren. 

Abhängig von der Leistung des Rechners und den Umgebungsbedingungen 
(Entfernung zur SensorBox, Funkstörquellen etc.) kann die 
Übertragungsgeschwindigkeit variieren. Das Programm ist auf eine relativ niedrige
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Geschwindigkeit eingestellt, damit Fehler möglichst ausgeschlossen sind. Die 
maximale Übertragungsdauer (4 Kanäle, 1 ms Abtastintervall, 1 Minute 
Aufzeichnungsdauer) beträgt damit etwa 2:10 Minuten. Das lässt sich auf ca. 1:10
Minuten verkürzen, wobei man das Risiko von Übertragungsfehlern erhöht (siehe 
Anhang, Kommandozeilen-Parameter).

Rechte Maustaste

Klicken sie mit der RECHTEN Maustaste in das Grafikfeld, dann  werden die 
Werte der Kanäle P1 bis P4, der Triggerzeitpunkt und die Zeit nach dem 
Triggerzeitpunkt numerisch dargestellt.

Da die Bereichseinstellung der Kanäle unterschiedlich sein kann, zeigt die Skala 
auf der linken Seite den Prozentwert vom jeweiligen Bereichsendwert an. Die 
numerischen Angaben zeigen die tatsächlich gemessenen Werte an.

Save

Speichert die gesamte Offline-Aufnahme als CSV-Datei ab, die Sie  in Excel 
importieren können. Bitte beachten Sie beim Excel-Import, dass die Zahlen mit 
Dezimalpunkt abgespeichert sind.

Load

Lädt eine vorher gespeicherte CSV-Datei. Das iPad, mit dem Sie die SensorBox 
steuern, liefert Dateien (z.B. per E-Mail) im selben Format.

Bedienelemente unten links im Programmfenster

Hier können Sie die Kurvendarstellung Zoomen und verschieben (Funktionen 
können mit Klick der linken Maustaste ein und ausgeschaltet werden). Und Sie 
können das ganze Programmfenster als Bild abspeichern.

Wenn Sie Dateien speichern oder laden, bleibt links unten der Dateiname stehen. 
Sie können diesen Mechanismus zur Bezeichnung Ihres aktuellen Projekts 
verwenden.
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Messprotokoll erstellen mit mc6600-doctool

Siehe hierzu auch Programme auf dem PC oder USB-Stick installieren im 
Anhang.

Starten Sie das das Programm mc6600-doctool, indem Sie auf die Verknüpfung 
doppelklicken oder indem Sie die Batch-Datei "start-doctool" anklicken, falls Sie 
auf einem USB-Stick arbeiten wollen.

Programmbenutzung
Wenn Sie das Programm aufrufen, sehen Sie links den Dokumentenbereich 
(Texteditor), darüber dessen Bedienelemente, rechts davon den 
Diagrammbereich und darunter das Hauptbedienfeld.

LoadDiag

Mit diesem Button laden Sie eine Signaldatei (mit mc6600-control /Analyze 
/Transfer von SensorBox geholt) in den Diagrammbereich. Dort können Sie durch 
ziehen mit der linken Maustaste hineinzoomen und mit den Buttons über "Quit" 
entweder die 100-%-Darstellung aktivieren oder das Diagramm so einpassen, 
dass die ganze Fläche ausgefüllt wird (WindowFit-Funktion).

Die x-Achse zeigt die Zahl der Messwerte an und die y-Achse zeigt die Amplitude 
der vier Kurven in % vom jeweiligen Bereichsendwert an.

Diagrammausschnitt und Cursor-Marken setzen

Wenn Sie mit der RECHTEN Maustaste in den Diagrammbereich klicken, setzen 
Sie eine Cursor-Marke, an deren Stelle die jeweiligen Amplituden mit ihren realen 
Messwerten dargestellt werden. Mit der linken Maustaste oder bei Veränderung 
des Bildschirmausschnitts werden die Marken gelöscht.

Legende

Wenn Sie die Check-Box Legend aktivieren oder deaktivieren, ist die Legende in 
der Zeichnung sichtbar oder sie verschwindet.

LoadTempl

Mit diesem Button und SaveTempl laden und speichern Sie Textdateien, die als 
Vorlagen für Messprotokolle dienen. Sie können den Text mit den Elementen der 
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Bedienungsleiste über dem Dokumentenfeld formatieren (Text mit linker 
Maustaste übersteichen und dann Bedienelement wählen).

Bilddatei in Vorlage einfügen

Bilddateien (png, jpg,  jpeg), die im Arbeitsverzeichnis templates gespeichert sind,
können Sie an der Stelle des Cursors einfügen, wenn Sie das linke Icon der 
Editor-Bedienleiste anklicken (jpg, jpeg, png). Wählen Sie eine Datei aus einem 
anderen Verzeichnis, dann wird sie automatisch nach templates kopiert. Der 
Grund dafür ist, dass die Textdateien nur Links enthalten und die Bilddateien im 
selben Verzeichnis liegen sollen.

PDF<-Diag

Diagramm in das Messprotokoll einfügen. Ein Klick auf den PDF<-Diag-Button 
fügt das aktuelle Diagramm an der Stelle des Cursors in das Messprotokoll ein. 
Mit den beiden Spin-Boxen, die mit WxH gekennzeichnet sind, können Sie die 
Maße des eingefügten Diagramms innerhalb sinnvoller Grenzen variieren. 
Diagramme lassen sich aus dem Messprotokoll wie Buchstaben löschen (Cursor 
vor das Diagramm platzieren und entf-Taste drücken).

ACHTUNG: Diagramme werden bei SaveTempl nicht mit abgespeichert!

SavePDF

Mit diesem Button erzeugen Sie aus der aktuellen Textdatei (Messprotokoll) eine 
PDF-Datei.

Arbeitsablauf

Aus den beschriebenen Funktionen ergibt sich folgender Arbeitsablauf:

LoadDiag -> rechte Maustaste (Cursor setzen) ... Ausschnitt verändern .. Cursor setzen .. -> 
LoadTempl -> PDF<-Diag -> weitere Diagramme in Textdatei einfügen -> SavePDF
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Anhang

Programme auf einem PC oder USB-Stick installieren
Falls die Python-Programme nach der nachfolgend beschriebenen Installation 
nicht ausgeführt werden können, müssen Sie möglicherweise das für Ihren 
Rechner passende Update von dieser Webseite installlieren:

https://support.microsoft.com/de-de/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows

Bitte beachten Sie auch eventuelle Hinweise auf der IIT-Download-Seite (Datei 
readme.txt).

Die Datei mc6600-xxx.exe von http://www.iitfluid.com/ herunterladen, 
doppelklicken und den Anweisungen folgen.

Danach gibt es die beiden Unterverzeichnisse mc6600 und WPy64-3760.

Sie können nun die Programme starten, indem Sie im Explorer in das 
Unterverzeichnis mc6600 navigieren und eine der Verknüpfungen:

 mc6600 control

 mc6600 control simulation

 mc6600 doctool

anklicken oder die Verknüpfungen auf dem Desktop verwenden, sofern Sie bei 
Installieren ein Häkchen an der entsprechenden Stelle gesetzt haben.

USB-Stick
Um die Programme auf einem USB-Stick zu installieren, führen Sie das 
Installationsprogramm aus und verwenden Sie als Zielverzeichnis das 
Basisverzeichnis des Sticks (z.B. D:\). Kreuzen Sie nicht die Check-Box für das 
Anlegen der Desktop-Verknüpfungen an. Verwenden Sie für den Programmstart 
die Batch-Dateien"start-...", nicht die Verknüpfungen. Auf diese Weise gibt es 
keinen Konflikt mit einer schon auf dem PC installierten Version und auf dem PC 
wird nichts verändert.

Kommandozeilen-Optionen (für Experten)
Das Programm mc6600-control.py lässt sich mit unterschiedlichen 
Kommandozeilen-Optionen aufrufen. Die Option -h gibt Auskunft darüber.
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Werfen Sie auch einen Blick in die Batch-Dateien start-..., die sich im 
Programmverzeichnis befinden.

Bluetooth®-Verbindung mit iPad klappt nicht
In manchen Fällen, z. B. wenn die SensorBox während des Messbetriebs 
ausgeschaltet wurde oder die Funkverbindung verloren hat (zu weit entfernt vom 
iPad), wird nach Drücken des SBOX-Buttons keine Verbindung mehr aufgebaut.

Deaktivieren Sie Bluetooth® (im iPad „Einstellungen“ - „Bluetooth®“ auf aus) .

Starten Sie die App.

Es öffnet sich eine Box mit den Buttons „Einstellungen“ und „OK“.

Tippen Sie auf den Einstellungen-Button.

Stellen Sie den Bluetooth®-Schalter auf „ein“.

Wechseln Sie zur MobilControl-App und drücken Sie SBOX.

Bluetooth®-Verbindung mit PC klappt nicht
Das Programm mc6600-control.py setzt voraus, dass die SensorBox vor dem 
Start eingeschaltet ist und dass der Bluetooth-Dongle in eine USB-Buchse 
eingesteckt ist.

Der Dongle und die SensorBox wurden vor der Auslieferung gekoppelt.

Das Programm schickt der Reihe nach an alle COM-Schnittstellen einen 
SensorBox-Befehl. Wenn die Box antwortet, wird die betreffende Schnittstelle für 
die Kommunikation ausgewählt.

Erscheint nach dem Programmstart ein Hinweisfenster mit dem Text "No 
SensorBox found...", dann prüfen Sie bitte:

- ob die SensorBox eingeschaltet ist (notfalls ein- und ausschalten),

- ob der Bluetooth-Dongle eingesteckt ist,

- ob das Programm zweimal aufgerufen wurde,

- ob die SensorBox mit einem anderen Gerät per Bluetooth verbunden ist (z.B. iPad).

Wenn diese Maßnahmen erfolglos sind, könnte die Kopplung zwischen 
SensorBox und Dongle verloren gegangen sein. Bitte setzen Sie sich in diesem 
Fall mit dem Lieferanten in Verbindung.
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Button in mc6600-control lässt sich nach Programmstart 
nicht mehr betätigen
Löschen Sie alle Dateien mit der Endung ".dat" aus dem Programmverzeichnis.

Druckdifferenz falsch?
Der Bereich P1-P2 zeigt unter Umständen nicht exakt die Differenz der 
angezeigten Werte von Kanal P1 und P2. Das liegt daran, dass intern mit höherer 
Genauigkeit gearbeitet wird und die angezeigten Werte in der letzten Stelle 
gerundet sind.

Wahl der Zeitbasis (time base) beim Offline-Recording
Bitte beachten Sie, dass eine Aufnahme mindestens 1000 Messpunkte pro Kanal 
enthalten muss. Bei 1 ms time base ist die Mindestaufnahmedauer 1 s, aber sie 
ist knapp 3 Stunden, wenn Sie als Zeitbasis 10 s wählen. Deshalb sollten Sie die 
Zeitbasis grundsätzlich so klein wie möglich wählen.

Folgen Sie uns auf Unsere App finden Sie
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