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Die Geräte „BT CEL - BT ETH - BT USB“ entsprechen den folgenden EU-Normen:

2005/42/CE Richtlinie zur Verwendung des CE-Zeichens.

2004/108/CE  Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Betriebsmitteln.

2006/95/CE Niederspannungsrichtlinie.

diese bedienungsanleitung enthält wichtige sicherheitsinformationen.
bei nichtbeachten drohen schwere Personen- und sachschäden.

Lesen sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, 
bevor sie mit der Installation und Inbetriebnahme beginnen.

bewahren sie diese anleitung für eine spätere verwendung in der nähe des gerätes auf.

informationen und spezifikationen in dieser anleitung können unvollständig oder überholt sein. 
beschaffen sie sich die jeweils aktuellste version gegebenenfalls beim hersteller.
druckfehler und technische Änderungen ohne vorankündigung vorbehalten.
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die bestimmungsgemäße verwendung des gerätes ist in dieser betriebsanleitung beschrieben. 

der betrieb, die installation und die wartung des gerätes abweichend von dieser anleitung stellt 
die sicherheit des betreibers, sowie die funktion des gerätes und angeschlossener anlagen in 
frage und ist deshalb unzulässig!

warnung:
dieses symbol warnt vor gefahren.
bei nichtbeachten drohen schwere Personen- und sachschäden.

achtung!
dieses Zeichen warnt vor möglichen störungen durch fehlbedienung oder falsche installation.

hinweis oder empfehlung:
dieses Zeichen macht auf wichtige informationen aufmerksam.

Warnung:

• anschluss und wartung des gerätes darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt 
 werden. 

• reparaturen dürfen nur direkt beim hersteller oder durch autorisierte servicestellen erfolgen. 
eingriffe und veränderungen an dem gerät sind unzulässig und machen alle garantieansprüche 
nichtig.

• es sind in jedem fall die örtlichen sicherheitsbestimmungen zu beachten!
 der betreiber haftet für die einhaltung örtlich geltender sicherheitsbestimmungen.

• das gerät darf keiner direkten sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sollte vor regen und 
spritzwasser geschützt sein.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Verwendete Symbole

1.2 Sicherheitshinweise
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2.1 Verwendung

BT CEL  ist ein modem für eine mobilfunkverbindung und wird an die rs 485 - schnittstelle eines gerätes 
angeschlossen. Zum betrieb sind folgende voraussetzungen erforderlich:

 • sim - Karte (zum einstecken in das modem)

 • mobilfunk - netzabdeckung

BT ETH ist ein ethernet modul und wird an die rs 485 - schnittstelle eines gerätes angeschlossen.
 Zum betrieb sind folgende voraussetzungen erforderlich:

 • lan - anschluss

BT USB ist ein externer usb - anschluss und wird an die rs 485 - schnittstelle eines gerätes angeschlossen. 
er dient zum auslesen eines geräteinternen datanloggers auf einen usb - datenspeicher (usb-stick).

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Hinweis:

Für einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen ist evtl. Zubehör 
erforderlich, das nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten ist.

2.2 Typenschild

Hinweis: 
verwenden sie für ersatzteilbestellungen, bzw. bei einer Kommunikation mit ihrem lieferanten stets 
den bestellcode und die seriennummer des gerätes für eine eindeutige identifikation.

2.3 Lieferumfang

beschreibung bt cel bt eth bt usb

netzkabel 1,5 m mit schukostecker • • •
lan - Kabel rJ45, 2 m •
antenne mit Kabel, 2 m •

tab. 2.1  lieferumfang

10812751

BT ETH

bestellcode

bezeichnung

seriennummer

datenmatrix

adresse des 
lieferanten distributor

abb. 2.1 typenschild

230 vac  50 - 60 hz          4 w      iP 65
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das BT CEL ist ein modem für eine mobilfunkverbindung und wird an die rs 485 - schnittstelle 
eines gerätes angeschlossen. gehen sie bei der montage wie folgt vor:

• suchen sie zuerst mit ihrem mobilfunktelefon in der nähe des gerätes - das an das bt cel an-
geschlossen werden soll - eine stelle (max. 100 m entfernung) mit der bestmöglichen mobilfunk-
netzabdeckung. der montageplatz sollte trocken und ohne direkte sonneneinstrahlung sein.

• das bt cel verfügt über vier im gehäuse integrierte befestigungsbohrungen. lösen sie die vier 
deckelschrauben des bt cel und nehmen sie den deckel ab, um an die befestigungsbohrungen 
zu gelangen.

• halten sie das bt cel an den montageplatz und markieren sie die stellen für die befestigungs-
schrauben.

• bohren sie - wenn erforderlich - die befestigungslöcher und schrauben sie das bt cel fest.

• da das antennenkabel eine länge von 2 m hat, können sie das bt cel z.b. innerhalb eines 
gebäudes montieren und die antenne außerhalb des gebäudes platzieren.

• schließen sie das rs 485 - schnittstellenkabel gemäß anleitung (Kapitel 4) an.

Hinweis:

im lieferumfang eines wdPhxx ist ein rs 485 - anschlusskabel mit einem 3-poligen schraubstecker  
und einer länge von 2 m enthalten. sie können dieses Kabel nach bedarf mit einer einfachen 
steuerleitung  (z.b. 3 x 0,5 mm²) auf bis zu 100 m verlängern. achten sie bei der verlegung aber 
darauf, dass das Kabel nicht direkt parallel neben stromführenden Kabeln (z.b. zusammen in einem 
Kabelkanal) verlegt wird!

3.1 Montage BT CEL

3. MoNTAGE

abb. 3.1 montage bt cel

rs 485

max. 100 m
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das BT ETH ist ein ethernet modul und wird an die rs 485 - schnittstelle eines gerätes 
angeschlossen. gehen sie bei der montage wie folgt vor:

• suchen sie in der nähe des örtlichen lan-routers einen geeigneten montage- oder aufstellplatz.

• das bt eth verfügt über vier im gehäuse integrierte befestigungsbohrungen. lösen sie die vier 
deckelschrauben des bt eth und nehmen sie den deckel ab, um an die befestigungsbohrungen 
zu gelangen.

• halten sie das bt eth an den montageplatz und markieren sie die stellen für die befestigungs-
schrauben.

• bohren sie - wenn erforderlich - die befestigungslöcher und schrauben sie das bt eth fest.

• schließen sie das rs 485 - schnittstellenkabel gemäß anleitung (Kapitel 4) an.

Hinweis:

im lieferumfang eines wdPhxx ist ein rs 485 - anschlusskabel mit einem 3-poligen schraubstecker  
und einer länge von 2 m enthalten. sie können dieses Kabel nach bedarf mit einer einfachen 
steuerleitung  (z.b. 3 x 0,5 mm²) auf bis zu 100 m verlängern. achten sie bei der verlegung aber 
darauf, dass das Kabel nicht direkt parallel neben stromführenden Kabeln (z.b. zusammen in einem 
Kabelkanal) verlegt wird!

3.2 Montage BT ETH

abb. 3.2 montage bt eth

rs 485

max. 100 m
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das BT USB ist ein externer usb - anschluss und wird an die rs 485 - schnittstelle eines gerätes 
angeschlossen. er dient zum auslesen eines geräteinternen datenloggers auf einen usb - 
datenspeicher (usb-stick). gehen sie bei der montage wie folgt vor:

• suchen sie in der nähe des gerätes - das an das bt usb angeschlossen werden soll - einen 
geeigneten montage- oder aufstellplatz.

• das bt usb verfügt über vier im gehäuse integrierte befestigungsbohrungen. lösen sie die vier 
deckelschrauben des bt usb und nehmen sie den deckel ab, um an die befestigungsbohrungen 
zu gelangen.

• halten sie das bt usb an den montageplatz und markieren sie die stellen für die befestigungs-
schrauben.

• bohren sie - wenn erforderlich - die befestigungslöcher und schrauben sie das bt usb fest.

• schließen sie das rs 485 - schnittstellenkabel gemäß anleitung (Kapitel 4) an.

3.3 Montage BT USB

abb. 3.3 montage bt usb

rs 485
USB - Stick
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Achtung!
die elektrischen anschlüsse des gerätes dürfen nur von entsprechend ausgebildetem 
fachpersonal vorgenommen werden!

vor dem anschließen des gerätes sind folgende Punkte zu beachten:

• vergewissern sie sich, dass die anschlusswerte für die spannungsversorgung auf dem typenschild 
des gerätes mit den werten des versorgungsnetzes übereinstimmen. das typenschild befindet 
sich seitlich am gerät.

• das gerät darf nur an ein netz angeschlossen werden, dass über eine ordnungsgemäße erdung, 
sowie einen fi-schutzschalter mit hoher empfindlichkeit verfügt.

• um die elektronik des gerätes nicht zu beschädigen, ist die verwendung eines Überspannungs-
schutzes der spannungsversorgung unbedingt empfehlenswert!

Warnung:

Vor dem Öffnen des Gehäuses immer erst den Netzstecker ziehen!

4.1 Vorbereitung der Installation

4. ELEkTRISCHE INSTALLATIoN

4.2 Anschlussklemmen für RS 485 - kabel

• Öffnen sie den gehäusedeckel mit einem Kreuzschlitz-schraubendreher.

• führen sie das rs 485 - anschlusskabel durch die freie Kabelverschraubung in das gerät ein.

• Ziehen sie den 3-poligen Klemmenstecker von der Platine ab. legen sie die adern des  anschluss-
kabels entsprechend der nachfolgenden beschreibung auf. die belegung der Klemmen finden 
sie in abb. 4.1, sowie am Klemmensockel auf der Platine.

• stecken sie abschließend den stecker wieder auf die Platine, schließen sie den gehäusedeckel 
und ziehen sie die Kabelverschraubung fest.

abb. 4.1 rs 485 - anschluss

 frei
 rs 485 b (–)
 rs 485 a (+)

Klemmenstecker
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4.2.1 Anschluss an einen Controller

blau (–) weiß (+)

rs 485 b (–) rs 485 a (+)

controller:
ldPh xx
ldsxx
max5
mtower

bt cel / bt eth / bt usb

wdPhxx

bt cel / bt eth / bt usb

wdPhxx

bt cel / bt eth / bt usb

4.2.2 Anschluss an ein WDPHxx (einzel- oder endgerät in einem rs 485 -  netzwerk)

schwarz (–) blau (+)

rs 485 b (–) rs 485 a (+)

braun

4.2.3 Anschluss an ein WDPHxx (in einem rs 485 - netzwerk mit mehreren teilnehmern)

schwarz (–) blau (+)

rs 485 b (–) rs 485 a (+)

braun

3-poliger schraubstecker

3-poliger schraubstecker
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für den betrieb des BT CEL benötigen sie eine sim - Karte.

Achtung!

Setzen Sie die PIN-Nummer der SIM-karte auf „0000“ bevor Sie sie in das BT CEL 
einsetzen!

gehen sie beim einsetzen wie folgt vor:

• lösen sie die vier deckelschrauben des bt cel und nehmen sie den deckel ab, um an die 
Kartenhalterung für die sim - Karte zu gelangen.

• stecken sie die sim - Karte in die halterung:

• legen sie den gehäusedeckel wieder auf und ziehen sie die vier deckelschrauben an.

• stecken sie das netzkabel des bt cel in die steckdose.

auf dem display des angeschlossenen controllers erscheint nun nach einigen sekunden links oben 
das mobilfunksymbol mit dem balkendiagramm zur anzeige der empfangsstärke. gleichzeitig 
erscheint im menü „gprs menu -> Phone number” die spezifische „gerätenummer” (siehe auch 
nächste seite).

• geben sie nun im „gprs menu“ die vom mobilfunkprovider mitgelieferten daten der sim - Karte 
ein.

5.1 BT CEL

5. INBETRIEBNAHME + koNFIGURATIoN

steckplatz für
sim-Karte

abb. 5.1 sim - Karte einsetzen

Main  Menu

Tcp  Ip

E -Ma i l

 Set  Gprs

 Gprs

Gprs  Menu

Conf igurat ion

Apn  Username

 Set  Apn

 Apn

Gprs  Menu

Apn  Password

Save

 Set  Phone  Number

 Phone Number

Achtung!

Beachten Sie den Hinweis zur „Phone Number“ auf der nächsten Seite!
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sobald der controller über das rs 485 - Kabel mit dem bt cel verbunden und das netzkabel des 
bt cel eingesteckt ist, holt sich der controller automatisch eine 6-stellige Zahl vom bt cel ab und 
zeigt sie hier an. diese Zahl ist die spezifische gerätenummer. 
Zusammen mit der seriennummer des angeschlossenen controllers können sie sich nun im internet 
auf dem ermes-server (www.ermes-server.com) anmelden und eine verbindung zum controller 
aufbauen.

Achtung!

Geben Sie im Untermenü „Phone Number“ nicht die Telefonnummer der SIM - karte 
ein!

RS 485 Setup:

sind neben dem an das bt cel angeschlossenen controller noch weitere geräte zu einem lokalen 
netzwerk zusammengeschlossen, dann müssen alle geräte jeweils eindeutig mit hilfe einer 
individuellen „id-nummer“ benannt werden. nur so ist es möglich, die im rs 485 - netzwerk 
angeschlossenen geräte mit hilfe der ermes - software anzusprechen.

• vergeben sie in jedem angeschlossenen gerät im menü „rs 485 setup -> id check“ eine id - 
nummer (identifikationsnummer) und im feld „id name“ eine von ihnen gewählte bezeichnung 
des gerätes (z.b. „wdPhrh mustermann“).

Hinweise:

- ist nur ein einzelnes gerät angeschlossen, dann empfiehlt es sich als id-nummer „01“ zu wählen.

- sind mehrere geräte im netz, dann können sie mit der funktion „check“ prüfen, ob die von 
ihnen vergebene id-nr. im netzwerk noch frei, oder schon vergeben ist.

- insbesondere wenn mehrere geräte am rs 485 - netzwerk angeschlossen sind empfiehlt es sich, 
jedem gerät im feld „id name“ eine eindeutige bezeichnung (z.b. „wdPhrh mustermann“) 
zu geben.

Main  Menu

Log  Setup

SMS Menu

 Set  RS485  Setup

 RS 485 Setup

RS  485  Menu

ID  Name

 ID  Check

 ID Check

Gprs  Menu

123456  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Se t  Phone  Number

Gprs  Menu

Apn  Password

Save

 Set  Phone  Number

 Phone Number

Phone Number:
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stecken sie das netzkabel des bt eth in die steckdose, um das gerät zu aktivieren.

auf dem display des angeschlossenen gerätes/controllers erscheint nun nach einigen sekunden 
links oben das lan - symbol.

RS 485 Setup:

sind neben dem an das bt eth angeschlossenen controller noch weitere geräte zu einem lokalen 
netzwerk zusammengeschlossen, dann müssen alle geräte jeweils eindeutig mit hilfe einer 
individuellen „id-nummer“ benannt werden. nur so ist es möglich, die im rs 485 - netzwerk 
angeschlossenen geräte mit hilfe der ermes - software anzusprechen.

• vergeben sie in jedem angeschlossenen gerät im menü „rs 485 setup -> id check“ eine id - 
nummer (identifikationsnummer) und im feld „id name“ eine von ihnen gewählte bezeichnung 
des gerätes (z.b. „wdPhrh mustermann“).

5.2 BT ETH

Hinweise:

- ist nur ein einzelnes gerät angeschlossen, dann empfiehlt es sich als id-nummer „01“ zu wählen.

- sind mehrere geräte im netz, dann können sie mit der funktion „check“ prüfen, ob die von 
ihnen vergebene id-nr. im netzwerk noch frei, oder schon vergeben ist.

• stellen sie nun die Zugangsdaten des lan- oder internet-routers im untermenü „tcP iP“ des 
angeschlossenen controllers ein.

 dafür gibt es 2 möglichkeiten:

1. Automatische Vergabe der IP-Adresse:

• stellen sie im untermenü „iP mode“ das feld auf „dynamic“.

Main  Menu

Log  Setup

SMS Menu

 Set  RS485  Setup

 RS 485 Setup

RS  485  Menu

ID  Name

 ID  Check

 ID Check

Main  Menu

SMS Menu

GPRS

 Set  TCP  IP

 TCP IP

TCP  IP  Menu

  Set  Dynamic  o r  S ta t i c

 Dynamic

TCP  IP  Menu

IP  Address

 Set  IP  Mode

 IP Mode
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• verlassen sie dann das untermenü durch drehen des encoders, gehen sie im „tcP iP menu“ 
auf „save“ und bestätigen sie mit „Yes“.

 der controller sucht jetzt im lan-netzwerk nach der iP-adresse des routers und stellt sich 
automatisch ein.

sollte die automatische einstellung aufgrund von netzinternen schutzprogrammen (firewalls etc.)
fehlschlagen, können sie die iP adressdaten auch manuell eingeben:

2. Manuelle Vergabe der IP-Adresse:

• beschaffen sie sich zunächst vom netzwerkadministrator folgende imformationen:
 iP-adresse, adresse subnet mask, gateway-adresse und dns-adresse.

• stellen sie im untermenü „iP mode“ das feld auf „static“.

• verlassen sie dann das untermenü durch drehen des encoders. 

• geben sie nun die vom netzwerkadministrator zur verfügung gestellten adressen in das 
jeweilige „tcP iP menu“. ein.

• verlassen sie dann das untermenü durch drehen des encoders, gehen sie im „tcP iP menu“ 
auf „save“ und bestätigen sie mit „Yes“.

der controller stellt nun über das bt eth eine verbindung zum lan-netzwerk, bzw. zum internet her. 
im hauptdisplay wird die verbindung durch das „zwei computer“ - symbol angezeigt. sie können 
nun mit der ermes - software von einem computer im lan - netzwerk, oder über das internet 
mit einem Pc oder einem smartPhone auf den controller, sowie weitere im rs 485 - netzwerk 
eingebundene controller und geräte zugreifen.

Hinweis:

dieses symbol zeigt an, dass die verbindung zwischen dem bt eth und dem lan-router unter-
brochen ist (z.b. weil das lan - Kabel (rJ45) abgezogen, oder der router ausgeschaltet ist).

TCP  IP  Menu

IP  Mode

Subnet  Mask

 Set  IP  Address

 IP Address

TCP  IP  Menu

DNS

 Save  Parameters

 Save

TCP  IP  Menu

Save?

  No

   Save  Parameters

 Yes

TCP  IP  Menu

  Set  Dynamic  o r  S ta t i c

 Static

TCP  IP  Menu

IP  Address

 Set  IP  Mode

 IP Mode
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mit der ermes - software haben sie verschiedene möglicheiten zur verbindungsaufnahme:

1. Verbindung über das LAN - Netzwerk:

• starten sie die ermes - software auf ihrem Pc, stellen sie im bild „connect“ bei „local 
device“ das feld „connection“ auf „lan“ und das feld „max id“ auf die anzahl der am rs 
485 - netzwerk angeschlossenen geräte.

 es empfiehlt sich, nur die tatsächliche anzahl einzugeben, um beim verbindungsaufbau den 
suchvorgang nicht unnötig zu verlängern.

• drücken sie dann den button „Plant name“, um das bild „Plant name edit“ aufzuschlagen.

• geben sie im feld „iP number“ die iP-adresse des angeschlossenen gerätes/controller (siehe 
Kapitel 5.1 „tcP iP menu“ -> „iP address“) ein.

• geben sie wahlweise im feld „Plant name“ die  bezeichnung des angeschlossenen gerätes/
controller (siehe Kapitel 5.1 „rs 485 setup“ -> „id name“) ein.

• speichern sie die eingaben durch drücken des buttons „save“ ab und bestätigen sie ab-
schließend die eingabe/Änderung mit „Yes“.

• drücken sie nun das „local device“ - symbol, um den verbindungsaufbau zu starten.

fortsetzung auf seite 17.

5.2.1  BT ETH + ERMES (für PC)
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2. Verbindung über das Internet:

• starten sie die ermes - software auf ihrem Pc und drücken sie im bild „connect“ bei „remote 
device“ den button „Plant name“, um das bild „Plant name edit - remote“ aufzuschlagen.

• geben sie im feld „code number“ die 6-stellige gerätenummer des angeschlossenen gerätes/
controller ein.

Hinweis:

Jedes(r) gerät/controller hat eine feste, 6-stellige gerätenummer. 
diese nummer wird im „service“ - menü in der Zeile „lan device“ angezeigt:

sollte die code-nummer nicht sofort erscheinen, dann drehen sie den encoder ein wenig, um 
die anzeige zu „refreshen“.

• speichern sie die eingaben durch drücken des buttons „save“ ab und bestätigen sie ab-
schließend die eingabe/Änderung mit „Yes“.

• drücken sie nun das „remote device“ - symbol, um den verbindungsaufbau zu starten.

fortsetzung auf seite 17.

Main  Menu

Dig i ta l  I nputs

Log  Setup

 Set  RS485  Setup

 Service

Serv i ce  Menu
pH  Probe  mV 68
mV Probe  mV 714
USB  Dev i ce : N /A
LAN Dev i ce : 123456
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die ermes - software stellt nun eine verbindung her und zeigt alle gefundenen geräte/controller 
(in diesem beispiel das wdPhrh), sowie die aktuellen messwerte auf dem hauptbildschirm an.
• drücken sie auf das gerätesymbol, um die fernbedienung (remote control) des gerätes zu 

aktivieren.

ermes lädt nun die einstellwerte des gerätes/controllers auf den Pc herunter und zeigt sie auf 
dem hauptbildschirm an. sie können nun (bei Kenntnis des Passcodes) über den Pc die gleichen 
einstellungen vornehmen, sowie den datenlogger auslesen, wie am gerät/controller selbst.

weitere hinweise zum umgang mit der ermes - software finden sie in der zugehörigen 
bedienungsanleitung.

Hinweis

die anzeigen werden nicht ständig, sondern ca. alle 60 sekunden vom gerät/controller herunter-
geladen und auf dem bildschirm erneuert (refreshed).
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stecken sie das netzkabel des bt usb in die steckdose, um das gerät zu aktivieren.

auf dem display des angeschlossenen gerätes/controllers erscheint nun nach einigen sekunden 
links oben das usb - symbol.

das bt usb ist damit betriebsbereit. weitere einstellungen sind nicht erforderlich.

sie können nun jederzeit einen usb - stick (speicher) in den usb-slot auf dem gehäusedeckel 
stecken und die im datenlogger gespeicherten daten aus dem gerät/controller auslesen. sehen 
sie dazu die bedienungsanleitung des angeschlossenen gerätes/controllers.

Zur weiterverarbeitung der daten mit der ermes - software gehen sie wie folgt vor:

• stecken sie den usb-stick in einen usb-slot an ihrem Pc.

• starten sie die ermes - software auf ihrem Pc und drücken sie im bild „connect“ das symbol 
„usb log“.

weitere hinweise zum umgang mit der ermes - software finden sie in der zugehörigen 
bedienungsanleitung.

5.3 BT USB
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als beitrag zum umweltschutz wurden zur herstellung der dosierpumpe sowie des vorliegenden handbuchs ausschließlich recyclebare 
materialien verwendet.  entsorgen sie schädliche materialien immer in dafür vorgesehen einrichtungen! 

informationen zu recyclingmöglichkeiten in ihrer nähe erhalten sie bei den zuständigen behörden!


