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Impressum
©2016 AREXX Engineering
Nervistraat 16 
8013 RS Zwolle 
The Netherlands

Tel.:  +31 (0) 38 454 2028 
Fax.: +31 (0) 38 452 4482

E-Mail: Info@arexx.nl

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. 
Der Inhalt darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Herausgebers auch nicht teilweise kopiert oder übernommen
werden!	Änderungen	an	Produktspezifikationen	und
Lieferumfang vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsan-
leitung kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert
werden. 

Neue Versionen dieser Anleitung erhalten Sie kostenlos auf
http://www.arexx.com/

“AREXX und BS-1500GPRS” sind eingetragenes Warenzeichen von AREXX Engineering.
Alle anderen Warenzeichen stehen im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Wir sind nicht 
verantwortlich für den Inhalt von externen Webseiten, auf die in dieser Anleitung
verlinkt wird!
Hinweise zur beschränkten Garantie und Haftung
 
Die Gewährleistung von AREXX Engineering beschränkt sich auf Austausch oder Reparatur
des Geräts und seines Zubehörs innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist bei
nachweislichen Produktionsfehlern, wie mechanischer Beschädigung und fehlender oder
falscher Bestückung elektronischer Bauteile, ausgenommen aller über Steckverbinder/So-
ckel angeschlossenen Komponenten. Es besteht keine Haftbarkeit für Schäden, die unmit-
telbar durch, oder in Folge der Anwendung des Geräts entstehen. Unberührt davon bleiben 
Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen.
Sobald Sie irreversible Veränderungen (z.B. Anlöten von weiteren Bauteilen, Bohren von
Löchern etc.) am Roboter oder seinem Zubehör vornehmen oder der Roboter Schaden in-
folge von Nichtbeachtung dieser Anleitung nimmt, erlischt jeglicher Garantieanspruch!

Die Garantie gilt nicht bei Nichtbeachtung dieser Anleitung! Außerdem ist AREXX Enginee-
ring nicht verantwortlich für Schäden jeglicher Art, die infolge der Nichtbeachtung dieser 
Anleitung entstanden sind. Bitte beachten Sie unbedingt die „Sicherheitshinweise“. 

Es kann nicht garantiert werden, dass die mitgelieferte Software individuellen Ansprüchen
genügt oder komplett unterbrechungs und fehlerfrei arbeiten kann. Weiterhin ist die Soft-
ware beliebig veränderbar und wird vom Anwender in das Gerät geladen. Daher trägt der 
Anwender das gesamte Risiko bezüglich der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Gerätes 
inklusive aller Software. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Lizenzvereinbarungen 
auf der CD-ROM! Prüfen Sie bei problemen auf www.arexx.com ob es ein neue Soft-
ware version gibt.

WICHTIG
Vor dem ersten Gebrauch dieses BS-1500GPRS Multilogger Transceiver lesen Sie bitte zuerst 
die Gebrachs-anleitung aufmerksam durch! Sie erklärt die richtige Handhabung und infor-
miert Sie über mögliche Gefahren. Zudem enthält sie wichtige Informationen, die nicht allen 
Benutzern bekannt sein dürften.
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Symbole

Im Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Das “Achtung!” Symbol weist auf besonders wichtige Ab-
schnitte hin, die sorgfältig beachtet werden müssen. Wenn 
Sie hier Fehler machen, könnte dies ggf. zur Zerstörung des 
Roboters oder seines Zubehörs führen und sogar Ihre eigene 
oder die Gesundheit anderer gefährden!

Das “Information” Symbol weist auf Abschnitte hin, die nüt-
zliche Tipps und Tricks oder Hintergrundinformationen en-
thalten. Hier ist es nicht immer essentiell alles zu verstehen, 
aber meist sehr nützlich.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Polung der Netzadapter. 
- Halten Sie die Modul stets trocken. Wenn das Gerät einmal nass geworden ist, entfernen 
  Sie sofort die Batterien und/oder die Stromversorgung
- Bei längerem Nichtgebrauch die Stromversorgung trennen. 
- Bevor Sie das Modul in Betrieb nehmen, prüfen Sie stets seinen Zustand sowie auch den   
  der Kabel.
- Wenn Sie meinen, dass das Gerät nicht länger sicher betrieben werden kann, trennen Sie 
  es sofort von der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass es nicht unabsichtlich be
  nutzt werden kann.
- Befragen Sie einen Fachmann, wenn sie sich der Bedienung, Sicherheit oder Anschluss des  
  Moduls nicht sicher sind. 
- Niemals das Modul in Räumlichkeiten oder unter ungünstigen Bedingungen betreiben. 
-	Das	Modul	besitzt	hochempfindliche	Bauteile.	Elektronische	Bauteile	sind	sehr	gegen	
		statische	Elektrizität	empfindlich.	Fassen	Sie	das	Modul	nur	an	den	Rändern	an	und	
  vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Bauteilen auf der Platine. 

Normaler Gebrauch

Das BS-1500GPRS Empfänger registriert uns Speichert für jeden Sensor von AREXX Multi-
logger System die Messdaten und einen Zeitstempelmit GPS Datei die Daten können auch 
mit GPRS (Mobil Internetz) verarbeited wörden. 

Jede andere Einsatzart als oben beschrieben kann zu Schäden und Risiken wie Kurzschluss, 
Brand, Stromschlag usw. führen 
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1a. ÜBERSICHT DES MULTILOGGER SYSTEMS

Das Multilogger System verfügt über folgende Funktionen:

◊	Die	Langzeitregistrierung	der	Temperatur,	Luftfeuchte,	CO2-Pegel,	usw.
◊	Die	Erzeugung	von	Alarmmeldungen	mit	Hilfe	der	Messenger	Software
◊	Die	Übertragung	der	Sensordaten	in	die	Internet-Cloud	
   (zum Beispiel in den Bereich www.multilogger.nl)
◊	Die	Durchführung	von	IoT-Services	(Die	Gerätesteuerung	im	Netz)

Anwendungsbereich
Das Multilogger System wird angewandt im Wohnbereich, in Gaststätten, 
Hotels, Laboratorien und Geschäften; in allen Bereichen wo Sie Temperatur, 
Luftfeuchte,  CO2-Pegel, usw. überwachen möchten.

Das Multilogger System enthält folgende Module:

•	Drahtlose	Sensoren	zur	Überwachung	von	Temperatur,	Luftfeuchte,		
   CO2-Pegel, Legionella, Spannungspegel, usw.  
• Ein einzelner oder mehrere Empfänger
• Leistungsfähige, kostenlose Software (Multilogger und Messenger)
• Optional eine SAM IoT-Schaltbox (Switchbox)

Das Multilogger System empfängt die Sensordaten und speichert diese an 
jedem gewünschten Ort. Mit der kostenlosen, leistungsfähigen Software 
können Sie die Daten inspizieren und exportieren. Die kostenlose Messenger 
Software erlaubt Ihnen per Email Alarmmeldungen zu versenden.

Mit dem LAN, WIFI und GPRS Empfänger können Sie ihre Sensordaten in die  
Internet-Cloud, auf einen eigenen Webserver oder alternativ dazu in den kos-
tenlosen Testbereich unseres Webservers www.multilogger.nl übertragen.

Spektakulär ist auch die IoT-Option in einem Lan-Netzwerk, die dem Multi-
logger System erlaubt mit der SAM -04LAN IoT Schaltbox (Switch Box) zu 
kommunizieren. Mittels SAM-04LAN können Sie mehrere Geräte ein- bezie-
hungsweise ausschalten. Das SAM-Modul verfügt über verschiedenen Digita-
leingänge,	so	dass	es	von	der	Umgebung	beeinflusst	werden	kann	und	nach	
der von Ihnen festlegten Instruktionen reagieren kann.
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1b. MULTILOGGER INFORMATION
SCHNELLSTART
-  Lesen Sie bitte zuerst dieses Handbuch durch.
-  Schließen Sie bitte die Stromversorgung an (7V bis 30V) und schalten  
 Sie das BS1500 Modul ein.
-  Die Betriebsbereitschaftsled Rot leuchtet auf.
-  Falls Sensoren in Betrieb sind, blinkt die grüne LED bei Empfägst.
- Verbinden Sie die USB Kabel mit die BS1500 und PC.
-		 Starten	Sie	nun	zur	Konfiguration	des	Systems	die	‘BS1500	Network	
	 Konfiguration’-Software.	Dieses	Programm	befindet	sich	im	Tools-
 Menu der Temperaturlogger-Software. 

Eine aktuelle Version dieses Programms 
ist abrufbar aus der Webseite: 
http://www.arexx.com

1.2 The BS1500GPRS und GPS transceiver

• Die BS1500 empfängt die Messdaten, die drahtlos aus den Sensoren 
      übermittelt werden.
• Die Temperatursensoren übertragen ihre Daten zum BS1500.  
• Am System können viele Sensoren parallel angeschlossen werden.
• Einzelsensoren zum Temperaturlogger sind bei Ihrem Händler erhältlich.
• Wir haben bis zu 30 Sensoren problemlos parallel auf einem einzelnen  

BS1500 Empfänger angeschlossen.
• Das BS1500 System Speichert die graphische Darstellung der Sensor-

daten für eine längere Periode auf SD-Karte und ins Software mit USB 
verbindung.  

• Der Bereich der Sensoren kann von den Umgebungsparametern       
abhängen.

Je nach Materialeigenschaften der Umgebungsparametern können die Sen-
soren in Kühlanlagen und Tiefkühlgeräten den Empfänger ggf. nicht immer 
erreichen.			Die	aktuelle	Software,	Dokumentation	und	Handbücher	befinden	
sich in der Webseite:  http://www.arexx.com

BS1500 Networkconfig tool
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1c. INTRODUCTION BS-1500GP(R)S TRANSCEIVER
Die BS1500 registriert für jeden Sensor Messdaten, GPS Position und einen 
Zeitstempel.

Diese registrierte Messdaten werden an das BS-1500GP(R)S zugesandt, das 
die Messdaten zu den bei der Programmierung festgelegten Bedingungen 
überprüft. Dabei wird je nach den vorgegebenen Alarmierungsbedingungen 
eventuell ein Alarm ausgelöst oder mit GPRS/GSM weiterleited.
Regeln können mit dem Regeleditor zusammengesetzt werden, der ebenfalls 
in der Temperaturlogger-Software zur Verfügung steht.  

Wenn eine Nachricht erzeugt worden ist, kann diese mittel HTTP über GPRS/
GSM an eine Webserveradresse versandt werden. Das System kann auch 
SMS-Nachrichten als Warnmeldungen erzeugen. Zudem können Email-
Nachrichten (über SMTP) erzeugt werden. Die genaue Nachrichtenstruktur 
hängt von der Regelfestlegung ab, die in der BS1500 festgelegt und gespei-
chert worden sind. Im Nachrichtentext können Datentags (Platzhalter für 
Variablen) wie zum Beispiel „Messdatenwert“, „Sensorname“, usw. angewandt 
werden.

Die BS1500 kann als selbstständige Einheit, aber auch als BS510-Basisstation 
betrieben	werden.	Über	USB	angeschlossen	auf	die	Temperaturlogger-Soft-
ware kann der PC die eingehende Messdaten direkt über dem BS1500-Modul 
aufzeichnen.

Die AREXX-Multilogger Sensoren melden der Empfangsstation ununterbrochen 
etwa alle 45 Sekunden einen neuen Messwert.

Die Sensoren und Empfangsstationen verwenden eine Funkverbindung im 
433MHz Frequenzband, der bis zu Sendeleistungen von 10 mWatt für die 
Kommunikation frei verfügbar ist. Je nach baulichen Randbedingungen der 
Umgebung ermöglicht die Sendeleistung von maximal 10mW Funkstrecken 
von maximal 20 bis 40 Metern.

Unzuverlässige Signalpegel können beträchtlich verbessert 
werden indem man die Sensorposition oder 
Empfängerposition leicht verändert.

GPRS & GPS
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2. ANLEITUNG BS-1400GPRS
     Frontansicht
1. GPRS 3G SIM Karte
2. Mikro SD-Karte
3. Sensor Empfängst LED
4. USB Anschluss
5. DC Buchse 7-30V DC
6. Power LED
7. GSM LED
8. Programm

Rückansicht
    
 

   
   
   

Lieferumfang der BS1500 GP(R)S
1. GPRS Base Transceiver Modul
2. USB Kabel
3. 434MHz Sensor (Logger) Antenne
4. GSM/GPRS Antenna, Quad-band

Überprüfen	Sie	bitte,	ob	die	Verpackung	die	oben	genannte	Teile	enthält

Bedeutung der LEDs:
Rote LED: Die LED leuchtet, sobald die BS-1500 eingeschaltet wird.
Grüne LED: Blinkt, wenn die BS-1500 Sensordaten empfängt.
Gelbe LED GSM Aktif

          A           B       C       D 
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GPRS & GPS

A.  Ein/Aus Schalter
B.  Sensor Antenne 434MHz
C.  GSM/GPRS Antenne
D.  GPS Antenne, Aktif Typ!

65
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Einführung
Die BS1500 ist eine Empfangsstation für das AREXX MultiLogger System. 
Genau wie die BS510 Station empfängt die BS1500 Anlage über Funk 
Sensordaten und GSM-daten und überträgt diese über eine USB-Schnittstelle 
in einen PC. Die zusätzlich verfügbare GSM/GPRS-Verbindung ermöglicht es, 
der BS1500 auch Messdaten mittels GSM Mobilfunknetz zu übersenden nach 
Webserver oder Website. Diese Schnittstelle erlaubt auch den Versand von 
Messengere Mails. 

Installation der Software
Vor der Inbetriebnahme der BS1500 über USB müssen Sie die beigelegte 
Software auf dem PC installieren. Legen Sie dazu bitte die beiliegende CD 
in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs. Nach dem Einlegen wird auf dem Bild-
schirm eine Startmaske angezeigt. Falls Sie die automatische Startoption der 
Windowssoftware abgeschaltet haben, können Sie die Anzeige manuell ak-
tivieren,	indem	Sie	den	Datei-Explorer	öffnen,	zum	CD-Laufwerk	navigieren	
und dort auf der Datei default.htm einen Doppelklick ausführen.

Wählen Sie auf dem Installationsbildschirm die von Ihnen gewünschte 
Sprache und anschließend die Installationsoption. Folgen Sie dabei den 
Anweisungen auf dem Bildschirm des PC.

Information zur Multilogger-Software
Alle Informationen zur Multilogger-Software finden Sie in der Hilfefunktion 
der Software.

WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIE MULTILOGGER SOFTWARE 
REGELMÄSIG ZU AKTUALISIEREN SIEHE: WWW.AREXX.COM

Installation des Empfängers
Sobald Sie die Software installiert und die BS1500 an die 7V- 30V Strom-
versorgung  angeschlossen haben, kann das Empfängermodul (BS1500) mit 
Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den Computer angeschlossen werden. 
Windows wird nun die Installation des benötigten RF_USB-Treibers starten. 
Je nach Windows-Version kann diese Installation etwas abweichend ablaufen:

Überprüfen Sie im Temperaturloggerprogramm das Fenster 
“Synchronisation”. Dieses Feld verzeichnet die Angaben ‘USB@x’ und 
die Versionsnummer. 
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Die Installation wurde beendet. Klicken Sie zum Abschluss ‘Finish’.

Nach Abschluss der Treiber-Installation können Sie die Applikation starten.
Sie können das Programm im Startmenü starten über: 
Start->Alle Programme->Temperatur-Logger.

Das Programm zeigt links eine (bis jetzt noch leere) Liste Sensoren. 
Rechts ist Platz verfügbar für eine graphische Darstellung der gemessenen 
Temperaturkurven. Links unten im Bildschirm befindet sich eine Status-Leiste 
mit der Meldung ‘Fertig’.
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Betrieb der Software
Die Temperaturdaten werden empfangen und gespeichert, sobald das 
Windows-System hochgefahren wurde. Es ist deshalb nicht erforderlich, das 
Multilogger-Programm zu starten, um neue Daten zu registrieren.

Das Programm bietet nachfolgende Funktionalitäten:
• Graphische Darstellung der gemessenen Temperaturen für jeden Einzel-Sensor
•	Einstellungspflege	für	jeden	Einzel-Sensor
• Exportieren der Daten in verschiedenen Formaten
• Exportieren aller Multilogger Daten nach anderen PCs 
   (Auch die Settings werden kopiert)

Für Details verweisen wir auf die Hilfe von die loggersoftware.

Die Software enthält außerdem verschiedene extra Werkzeuge. 

Wichtig für die BS1500 ist das BS1500 Configuration Tool 
Programm. Dieses erlaubt Ihnen, die BS1500 parameter zu 
ermitteln, mit denen die BS-1500GP(R)S arbeitet. 
                  Bild 1.
                  Toolmenu    

Information zur Multilogger-Software
Alle Informationen zur Multilogger-Software finden 
Sie in der Hilfefunktion der Software.

Der RuleEditor ist ein Hilfsmittel zur Erstellung der messenger-control 
Datei, die Sie zur Ansteuerung der eingebauten Messenger-Funktionalität 
benötigen. 

Bild 2.
BS1500
Rule editor
Tool

NetworkConfig
Das	Kofiuration-Werkzeug	in	der	Multilogger	Software	befragt	eine	über	USB	
angeschlossene BS1500 nach den GPRS-Parametern, siehe Seite 12.

BS1500 Password settings
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2.1  Die SD-Speicherkarte

Das BS-1500 Modul kann optional eine Micro-SD Karte anwenden. 
Falls eine SD-Karte installiert wurde, wird das Modul alle eingehende 
Messdaten ebenfalls auf die SD-Karte schreiben. 

Pro Sensor wird monatlich eine Datei angelegt, in dem die 
Messdaten in Klartext (in csv-Format) dokumentiert werden. Mehr 
dazu	beschreiben	wir	im	Kapitel	‘SD-Speicherkarte’.	Die Daten auf 
der SD-Karte kann man nur mit einem SD-Kartenleser einse-
hen und in einer Fremdsoftware wie Excel oder Word weiter 
verarbeiten.

Die SD-Karte muss formatiert werden. Oft wird die Karte jedoch 
bereits vorformatiert ausgeliefert. Sie können die Karte mit Ihrem 
PC notfalls auch selbst formatieren. 

Das	BS1500	Modul	wird	einen	Bereich	‘log’	anlegen,	falls	es	noch	
nicht existiert, und darin die „Log“-Dateien erzeugen. Pro Sensor 
wird monatlich eine Textdatei erzeugt in in den log-Bereich angelegt.

Als Dateiname wird folgende .CSV Konvention benutzt:
m<id><Jahr><Monat>.txt
mit
id:   die id-Nummer des Sensors in hexadezimal-Format 
  (4 oder 8 Bytes).
Jahr:   das Jahr in 4 Dezimalen
Monat:  der Monat in 2 Dezimalen

Der Datenbereich ins LOG FILE

Alle Daten, die sich auf die im (LOG Ordner) Filenamen vorhande-
nen Informationen werden dem Datensatz hinzugefügt. Nach einem 
Bestandskopfdatensatz wird pro Zeile einen Messdatensatz erzeugt:
<Zeitstempel>, <Wert>
mit
Zeitstempel: yyyy-mm-dd hh:mm:ss (UTC)
Wert:  Messwert in Gleitkomma-Format. 
                    Latitude (degrees)
  Longitude(degrees)
  Altitude(meters)

Die Daten auf der SD-Karte kann man auch ins Multilogger Software 
Kopieren sehe menu: Datei --> import.
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3. Die Konfiguration des BS1500-Systems
Um die BS1500 zu Programmieren brauchen wir ein tool ins Multilogger Soft-
ware, Diese Tool “BS1500 Konfiguration Tool” ist ins Tool Menu.  Die Basis-
konfiguration	der	BS1500	kann	im	folgenden	Fenster	angepasst	werden:
  

  
Bild 3.
BS1500
Konfiguration
Tool

   

Mit der „Read“-Taste werden die aktuelle Einstellungsparameter aus dem Modul 
gelesen und mit der „Write“-Taste werden die am Bildschirm angezeigten Ein-
stellungsparameter wieder zurückgeschrieben in das Modul. Die „Open“-Taste 
lädt	eine	Systemkonfiguration	aus	einer	Datei	und	die	„Save“-Taste	erlaubt	
Ihnen	die	aktuelle	Konfiguration	in	eine	Datei	zu	sichern.

Folgende Parameter können editiert werden:
 
Config Version: 
Der Versionsnamen, der für dieser Parametersatz gewählt wurde.

Clock offset: 
(Zeitzonenversatz) Die interne Uhr wird vom PC auf die UTC-Zeit gesetzt auch 
einige Nachrichtenparameter arbeiten mit den Lokalzeitwerten. 

D
E
U
T
S
C
H



13

Folgende zwei Felder werden benötigt um den Zugang zum Kommunikations-
netznetz mit Ihrer SIM-Karte zu steuern.
  
GSM APN: 
Die APN, wie sie von Ihrem Netzwerkbetreiber vorgegeben wurde.

GSM PIN: 
Die Pincode Ihrer SIM-Karte. Hinweis: die BS1500 kann die Pincode Ihrer 
SIM-Karte nicht ändern. Falls erforderlich müssen Sie dazu Ihr Telefon benut-
zen.	Beide	Einträge	finden	Sie	unter	Ihren	SIM-Kartendaten.

Time server: 
Eine url-Adresse, die auf den SNTP-Zeitserver zeigt. Die BS1500 wird die 
Echtzeituhrzeit mit diesem Server synchronisieren.

Email server: 
Eine url-Adresse, die auf den SMTP-Server zeigt, womit Sie Ihre eMails ver-
senden können. Hinweis: TLS/SLL steht auch zur Verfügung.

Email user: 
Der Benutzername, der für den Zugang des eMail-Servers benötigt wird.  

Email password: 
Das Benutzerkennwort, das für den Zugang des eMail-Servers benötigt wird.  

Email from field: 
Die eMail-Nachricht wird mit Hilfe der Regelparametern zusammengesetzt. 
Des	hier	spezifizierte	Feld	legt	die	Versandadresse	in	der	eMail-nachricht	fest.
 
Sms to email pass-through: 
Wenn SMS-Nachrichten auf de BS1400 empfangen werden, kann man diese 
Nachrichten als eMail an den hier angegebenen Empfänger weiterleiten. 
Sobald eine SMS weitergeleitet worden ist, wird die Nachricht aus der SIM-
Karte entfernt.

Upload und Download Reiter: 
Hiermit können Sie die Rule Datei einfach in 
die BS1500 übertragen.
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Unsere Multiloggerwebsite ermöglicht Ihnen kostenlos 4 Sensoren zu regi-
strieren und anschließend diese Sensoren weltweit im Webnetz abzulesen.

Siehe auch die ausführliche Anleitung und das Video auf www.multilogger.nl.

Zur Konfiguration ins Cloud sind zwei Punkte wichtig:
 - Registrierung auf www.multilogger.nl
 - Starten des Wizards für die Ruledatei

Es gibt dafür einen einfachen WIZARD auf www.multilogger.nl

Internet 

www.multilogger.nlBS-1500

Weltweit
Cloud

Multilogger Website

5. Anmeldung auf www.multilogger.nl
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BS1500 zur externen Website zum Beispiel: www.multilogger.nl

Gehen Sie folgendermassen vor:
1. Gehen Sie zur Webseite www.multilogger.nl und legen Sie ein Konto 

und ein Login an.
2.	Wählen	Sie	auf	der	Administrationsseite	die	Prozedur	‘quick	setup’.
3.	Konfigurieren	Sie	Ihre	Website	(indem	Sie	der	Site	einen	Namen	

geben, die darzustellenden Sensor-ID Angaben und die Sensortypen 
spezifizieren).	Wechseln	Sie	jetzt	zur	nachfolgenden	Seite.

4.	Speichern	Sie	nun	die	automatisch	erzeugte	Rulefile-Datei	am	
				eigenen	PC	indem	Sie	den	Link	für	die	Rulefiles	anklicken.
5.	Zum	Abschluss	müssen	Sie	noch	die	am	PC	gespeicherte	Rulefile-
    Datei in den BS1500 hochladen. 
    Dazu machen Sie ein USB verbinding mit BS1500. 
    Im Menüteil Administration > Messenger 
    können Sie nun die Datei einfach in die BS1500 übertragen.
				Zum	Hochladen	können	Sie	auch	das	Konfigurationstool	der	Multi			
				loggersoftware	verwenden.	Die	Rulefiles	sind	jederzeit	änderbar.

Wichtig: 
Ein Rulefile braucht nicht angepasst zu werden, wenn Sie dem System 
extra Sensoren hinzufügen!

SyncFileconfig tool
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6. MESSENGER
Die BS1500 verfügt über einer Messenger-Funktionalität
Die BS1500 empfängt Sensordaten und prüft für jeden Messwert, ob der 
Datensatz in einer Regel vielleicht einer festgelegten Bedingung entspricht. 
Eine Regel kann auch auf zeitlich bedingten Ereignissen  reagieren.

Eine Regel besteht aus einer Bedingung und einer Aktionsfestlegung. Die 
Bedingung wird aufgrund des Messwertes überprüft. Falls die Bedingung mit 
einem „TRUE“ (= „wahr“) erfüllt wird, führt das System die dazu festgelegte 
Aktion durch.

Die Regeln werden in einer Datei gespeichert, die via USB zum BS1500 hoch-
geladen werden kann.

Das Regelwerk kann mit dem Regeleditor angepasst werden, die im 
Softwarepaket für die Temperaturloggersoftware zur Verfügung steht (siehe 
dazu: www.arexx.com).

Die	Regeldatei	(rule-file)	kann	via	USB	ins	System	übertragen	werden.	Dazu	
kann	man	den	Regeleditor	oder	das	BS1500	configtool	Programm	benutzen.

6.1 Messenger Regel Editor

Der Regeleditor ist ein Werkzeug zur Erzeugung einer sogenannten „Re-
geldatei“, welche die BS1500 zur Steuerung der eingebauten Messenger-
Funktionen benötigt. Die Messenger-Funktionalität basiert auf den Start einer 
oder mehreren Aktionen, die von einer eingehenden Messdatensatz basiert, 
die eine für diesen Datensatz festgelegte Bedingung erfüllt.

Die verfügbare Aktion bestehen aus dem Versand eines eMails, der Versand 
einer HTTP-Anfrage oder eine SMS-Nachricht.
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Folgende Parameter werden je nach Aktionstype benötigt:

Für den Versand einer eMail-Nachricht:
•  Name der Regel  
•  Zeitsperre für die Regel
•  Bedingung für die Regel
•  eMail-Adresse
•	 	Betreff-Zeile	für	die	Regel
•  eMail-Nail Nachricht

Für eine HTTP- Aufforderung:
•  Name der Regel
•  Zeitsperre für die Regel
•  Bedingung für die Regel
•	 	HTTP	Aufforderungstyp:	GET	oder	POST	
•  HTTP Anfrage-URL
•  HTTP Anfragetext

Für eine SMS:
•  Name der Regel
•  Zeitsperre für die Regel
•  Bedingung für die Regel
•  SMS Telefonnummer
•  SMS Textnachricht

Die Sperrzeit für eine Regel legt die Zahl der Sekunden fest, die eine Regel 
nach der Ausführung einer Aktion für weitere Reaktionen gesperrt bleibt.
Die Regelbedingung besteht aus einer logischen Funktion, die aufgrund der 
eingehenden Messdaten überprüft wird. Die Messwerte und die damit ver-
knüpften Informationen werden als Variablen benutzt.  
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Folgende Variable stehen zur Verfügung:

Variable Beschreibung

$v Messwert

$q Sensor Typ 1 = Temperatur (°C), 3 = RH% (%), 5=CO2 (ppm)

$i Identifikationsnummer	des	Sensors	

$r rssi-Wert (Signalpegel in dBm)

$h Anzeige der Stunden in der Uhrzeit der Messwerterfassung

$m Anzeige der Minuten in der Uhrzeit der Messwerterfassung

$s Anzeige der Sekunden in der Uhrzeit der Messwerterfassung

$Y Anzeige des Jahres im Datum der Messwerterfassung

$M Anzeige des Monats im Datum der Messwerterfassung

$D Anzeige des Tages im Datum der Messwerterfassung

$S Zeitpunkt der Messwerterfassung in Sekunden seit 1-1-2000 UTC

$c Wochentag der Messwerterfassung (0=Sonntag, 1=Montag...)

$a(len) Laufende Mittelwertbildung (len = Periode in Sekunden)

$b(len) Laufender Minimalwert (len = Periode in Sekunden)

$e(len) Laufender Maximalwert (len = Periode in Sekunden)

$p(dt) Vorgehender Wert. Falls dt=0, wird der vorherige Wert herangezogen, sonst 
wird der interpolierte Wert zum zurückliegenden Zeitpunkt (dt) herangezogen.

$p0 Latitude (degrees)

$p1 Longitude (degrees)

$p2 Altitude (m)

Abgesehen vom $S werden alle Zeitangaben in UTC dargestellt unter Berücksichtigung 
der	Angaben	zum	Zeitzonenversatz	in	der	Konfiguration.

Die Zeitanzeige $S wird im Bezug zum UTC angegeben. 
 
Die Bedingungen werden wie eine Logikformel strukturiert. Folgende logische Operato-
ren können zur Formulierung verwendet werden: <, <=, >, >=, <>, == und !=, und 
ebenfalls die logische Operatoren AND (&&), OR(||)  und NOT(!). Auch die arithmeti-
sche Operatoren  +, -, *, /  und % (modulo)stehen zur Verfügung. Zudem kann man 
die Formulierung mit den Klammern „(„ und  „)“ strukturieren.

Beispiele:

Formulierung Umschreibung

$v<10 Ist wahr (true) sobald der Messwert unter dem Wert 10 liegt

$v<10 && $i=8297 Ist wahr (true) sobald der Messwert für Sensor 8297 unter 
dem Wert 10 liegt

($v<-10 || $v>10)&&$c==0 Ist wahr (true) sobald der Messwert unter dem Wert -10 oder 
oberhalb dem Wert 10 liegt und der Wochentag ein Sonntag 
ist.
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Beim		HTTP-Report,	beim	eMail-Report	und	bei	der	Betreffzeile	für	die	eMails	
handelt es sich um Textzeilen, die mit Variablen ausgestattet werden können. 
Die Werte der Variablen werden bei der Erzeugung der Nachrichtentexten 
durch Textangaben ersetzt.

Die Variablenliste lautet:

Variable Umschreibung

$v Messwert

$q Sensor Typ 1 = Temperatur (°C), 3 = RV% (%), 5 = CO2 (ppm)

$i Identifizierungsnummer	des	Sensors

$r rssi-Wert (Signalpegel in dBm)

$h Stundenwert zur Zeit der Messwerterfassung

$m Minutenwert zur Zeit der Messwerterfassung

$s Sekundenwert zur Zeit der Messwerterfassung

$Y Jahresangabe zur Zeit der Messwerterfassung

$M Monatsangabe zur Zeit der Messwerterfassung

$D Tagesangabe zur Zeit der Messwerterfassung

$S Zeit der Messwerterfassung in Sekunden seit 1-1-2000 UTC

$w Fehlanzeige; Zeitangabe wann der zuletzt gemessene Wert nicht an den HTTP-Ser-
ver übertragen worden ist. Wird benötigt um den Templogger zu aktualisieren.

$t Zeitangabe; Messwerterfassungszeit im Format: hh:mm:ss

$d Datumsangabe; Messwerterfassungsdatum in Kurzdarstellung

$p(dt) Vorhergehender Wert. Falls dt=0, wird der vorherige Wert angegeben, sonst wird der 
interpolierte Wert benutzt für den Zeitpunkt, der dt Sekunden zurückliegt.

$X XML-Daten; generiert eine SML-Liste der aktuellsten Messdaten. Anwendbar zusam-
men mit der Zeitformatierung.
Das XML-Format ist stimmt überein mit der Datenausgabe für die data.xml Seite 
(siehe unten)

$0 Altitude (degrees)

$1 longitude (degrees)

$2 Altitude (m)

$A Altitude (10^-7 degrees)

$B Longitude (10^-7 degrees)

$C Altitude (10^-2m)
 

Abgesehen von $X und $S werden alle Zeitangaben in UTC ausgegeben unter 
Berücksichtigung	der	Zeitzonenkorrektur,	die	in	der	Konfigurationsmaske	
unter	Time	server	spezifiziert	worden	ist.
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Die Zeitangaben $X und $S werden alle in UTC-Format. 

Die HTTP-Anfrage ist url-verschlüsselt. Das bedeutet dass die nicht-nume-
rische Zeichen in %hh-Zeichenketten umgesetzt werden, wobei „hh“ ein 
hexadezimales	Format	darstellt.	Die	Zeilen	‘&&’	und		‘==’	bilden	dabei	eine	
Ausnahme:	diese	werden	in	‘&’	beziehungsweise	‘=’	konvertiert.	Bei	einer	
HTTP-Anfrage wird die Nachricht mit Hilfe des Requestheaders POST übertra-
gen, oder andernfalls zum URL der GET-Abfrage hinzugefügt. In diesem Fall 
wird	ein	Trennungszeichen	‘?’	zwischen	der	URL	und	der	Nachricht	eingefügt.

Beispiel einer Nachricht:

id==$i&&value==$v

In diesem Beispiel wird ein Webserver programmiert um die angegebene 
Zeichenkette	in	zwei	Parametern	‘id’	(Identifikationswert	des	Sensors)	und	
‘value’	(Messwert)	zu	dekodieren.	Diese	Methode	ermöglicht	es	ohne	
PC-Betrieb aktuelle Daten vom BS1400-System in eine Webseite zu 
übertragen.

6.1. RECENT
    EVENT LOG

Die Recent Events 
Maske bietet eine 
Kurzübersicht über 
die aktuellsten 
Ereignisse, die die 
BS1500 registriert 
hat. Die Ergebnisse 
der ausgeführten 
Regelaktionen 
werden hier zeilen-
weise pro Sensor 
angegeben. 
Zusätzlich zu 
den ausgeführten 
Regelaktionen 
werden auch andere 
Ereignisse, z.B.
 Webseiten
zugang und DHCP-
Aktionen registriert.
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7. Störungen

Unterschiedliche Randbedingungen können den Datentransfer der Tempera-
turdaten beeinträchtigen. Störungen äußern sich in der Regel durch Lücken in 
den graphischen Temperaturkurven für den 
zugehörigen Sensor. 

Generell unterscheiden wird drei Störungsquellen für den 
Kommunikationsprozess:

1.  Störung im USB-Empfänger
2.  Störung im Temperatursensor
3.  Störung in der Funkstrecke zwischen Temperatursensor  und USB- 
 Empfänger

7.1. Störung im USB-Empfänger

Der Empfänger registriert kein einziges Signal, und zwar auch, wenn 
der Sensor unmittelbar neben dem Empfänger platziert wird.

Mögliche Ursachen sind:
-  Der Empfänger ist nicht mit dem USB-Kabel auf dem Computer 
 angeschlossen
-  Das USB-Modul wurde nicht korrekt installiert
-  Unbekanntes Softwareproblem im Computer

Lösungswege:
-   Überprüfen Sie (unter: Start > Konfigurationsmaske > Geräte und Drucker), 

ob der RF-USB aufgeführt wird. Installieren Sie den Treiber erneut. Sch-
ließen Sie bitte das Gerät erst dann an, wenn die  
Installationssoftware Sie dazu auffordert! Falls an dieser Stelle  
ständig die Warnung Störung der RF_USB erscheint, hat Windows den 
USB-Empfänger nicht gefunden.

-   Entfernen Sie das USB-Kabel, warten Sie nun 10 Sekunden und  
schließen Sie das Kabel erneut an.

-   Deinstallieren Sie die Temperaturlogger Software und wiederholen Sie die 
Installation.

-   Kontrolliere die BS-1500 Batterie  (Beachten Sie bitte die Polarität der 
Batterien!!)
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7.2. Störung im Temperatursensor

Der Empfänger registriert von einem Sensor Signale, aber keine 
Signale eines bestimmten Sensors.

Mögliche Ursachen sind:
-  Die Batterien im Sensor fehlen oder sind zu schwach
-  Die Batterien im Sensor sind falsch gepolt 
-  Der Sensor befindet sind außerhalb der Empfangsreichweite des USB-    
 Empfängers
-  Der Sensor wurde beschädigt (z.B. durch Auslaufen der  Batterie, oder   
 Verunreinigungen, bzw. Korrosion an den Batteriekontaktstellen).
-  Das Funksignal wird gestört (Siehe Punkt 3)

Lösungswege:
- Legen Sie volle Batterien in den Sensor und wiederholen Sie den Kommunikat-

ionstest (Beachten Sie bitte die Polarität der Batterien!!)
- Überprüfen bzw. reinigen Sie bitte die Batteriekontaktstellen

7.3. Störung in der Funkstrecke

Der Empfänger registriert gar keine, oder ggf. nur wenige Signale von einem oder 
mehreren Sensoren.

Mögliche Ursachen sind:
-  Trennwände oder Decken mit Eisengeflecht befinden sich in der    
 Funkstrecke zwischen Sensor und Empfänger
-  Sensor und/oder Empfänger wurden auf einer Metallfläche platziert
-  Sensor und/oder Empfänger befinden sich in einem Bereich mit hoher Luft 
 feuchte
-  Zwischenliegende Fenster mit Doppelverglasung, Beschichtung oder einer  
 Kondensationsschicht
-  Betrieb innerhalb der 20m-Reichweite anderer 433MHz Geräte 
-  Störungen durch Funksignale von Funk- oder Fernsehsenderanlagen
-  Betrieb innerhalb der 2-5m-Reichweite anderer elektrischer oder elektroni 
 scher Anlagen, wie z.B. Computersysteme oder  Mikrowellengeräte.
-  Der Ladezustand der Batterien im Sensor geht zur Neige (Siehe Punkt 2)

Lösungswege:
- Korrigieren Sie die Position des Sensors, bzw. des Empfängers
- Entfernen Sie die Störungsquelle
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7.4. Kommunikationstest

Ein einfacher Test überprüft den Kommunikationsweg zwischen Sensor und 
Empfänger.

1.  Entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Sensor
2.  Nur falls ein Eintrag bereits vorhanden ist: Entfernen Sie bitte               
 den Sensoreintrag in der Temperaturlogger Software (rechter                
 Maustaste aktivieren)
3.  Platzieren Sie den Sensor auf 1 Meter Abstand zum 
 betriebsbereiten Empfänger
4.  Bestücken Sie den Sensor mit den Batterien
5.  Die zugehörige Sensornummer muss nun innerhalb von 
 5 Sekunden in der Sensorliste auftauchen.

7.5. Batterie
Der BS1500 besitzt eine 3V Li CR2032 Knopfzelle zum Speisen der Echtzeituhr 
und des Backup-Speichers für Stromausfälle. Es it ratsam, die Batterie alle 3 
Jahre zu wechseln. Die tatsächliche Betriebsdauer der Batterie hängt von der 
Betriebstemperatur, der Qualität der Batterie und der Ausschaltdauer ab. Wenn 
der BS1500 nie die Batterie in Anspruch nimmt, kann sie 10-15 Jahre halten. 

Abb.4. Die Knopfzelle befindet sich 
            in der Mitte der Platine des BS1500.  

Der BS1500 loggt sich ein sobald er eingeschaltet wird. Die Uhr wirdt mittels die 
NTP Zeitserver eingestellt über das GPRS/GSM  Netzwerk.

Technische Daten
Type:   BS-1500GP(R)S
Funksignale:  ISM 433MHz, Multilogger RF-Protokoll.
USB:   USB 2.0, Multilogger USB-Protokoll. 
GPS:   GPS Modul unterstüts die Aktiv Antenne
SIM:   GSM/GPRS edge 850/950/1800/1900 MHz
GSM:   Mit GPRS Intenet zugang (z.B G3) 
Stromversorgung: 7 Bis 30V DC / 2000mA
RTC Batterie:  CR2032 3V
SD Speicherkarte: Mikro SD (SD, SDHC)
Interner	Speicher:	 2MB	Data-flash	(etwa	9	Tage	für	
   10 Sensoren, 18 Tage für 5 Sensoren, usw...)
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8. FIRMWARE UPDATES

AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

Die Firmware des BS-1500 Empfänger kann folgendermaßen erneut   
über USB programmiert werden:
1. Download der aktuellsten Firmware von www.arexx.com/Software
2. Anschließend muss die ZIP Datei ausgepackt werden.
3. PGM Taste eindrucken und dan die BS1500 einschalten. Starten Sie   
   „Flash“ mit der rechten Maustaste (Bitte als Administrator ausführen).
4.	Normalerweise	wird	daraufhin	ein	DOS-Fenster	geöffnet.

5. Bestätigen Sie die Aktion mit „Enter“ und Y.

6. Mit der Bestätigung „Flash succeeded“ wird das Update erfolgreich   
    abgeschlossen.
7. Starten Sie die BS1500 erneut.
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APENDIX
&
TIPS

Treiber prüfen
- Überprüfen Sie (unter: Start > Konfigurationsmaske > Geräte und Drucker), ob 

der RF-USB aufgeführt wird. Installieren Sie den Treiber erneut. Schließen Sie 
bitte das Gerät erst dann an, wenn die Installationssoftware Sie dazu auffor-
dert!

- Überprüfen Sie bitte die korrekte Installation der Treiber und die Verbindung 
   zum PC. Überprüfen Sie, ob im “Synchronisierung”-Fenster der Multilogger
   Software ‘USB@x’ und auch die Version der Firmware des Moduls angezeigt 
   wird. (Multilogger Software Menu - Ansicht Werkzeugleisten)

Sensoren Prüfen
Bestücken Sie bitte die Sensoren mit Batterien. Die Sensoren melden sich  in der 
Software automatisch an. Überprüfen Sie im Fenster “Sensorliste” der Multilog-
ger Software (Multilogger Software Menu - Ansicht Werkzeugleisten) die Sensor 
Anzeige. Die Sensorliste enthält drei Spalten: 
(1) den Sensornamen, 
(2) Datum und Uhrzeit der aktuellsten Messung und 
(3) den zugehörigen Temperaturwert.

Unbekannte Sensoren
Wann Sie unbekante Sensoren ins Empfänger Speicher haben  könne Sie diese 
Löschen mit die TOOL “Erase Data Flash Tool”

Information zur Multilogger-Software
Alle Informationen zur Multilogger-Software finden Sie in der Hilfefunktion der
Software.

RESET BS1400/BS1500 Einstellungen und Passwort
Spannung und Batterie etwa 20 Sekunden entfernen.

WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIE MULTILOGGER SOFTWARE REGELMÄSSIG 
ZU AKTUALISIEREN - SIEHE: WWW.AREXX.COM
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FAQ AREXX MULTILOGGER

Was ist ein Logger?
Ein Logger empfängt über längerer Zeit drahtlos Sensor-Messdaten. Unser 
Multilogger registriert zum Beispiel ständig alle 45 Sekunden die Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Spannung oder einen anderen Parameter und speichert diese 
Daten, unter anderem zur Darstellung in einer Graphik. Es spielt dabei keine 
besonders wichtige Rolle, ob dabei gelegentlich einige Messwerte verpasst wer-
den.

Was benötige ich für ein AREXX Multilogger-System?
Für ein funktionsfähiges Multilogger System sind drei Teile wichtig:
-  ein Empfänger (BS-510, BS1000 oder zum Beispiel TL9-ALU)
-  zumindest ein Sensor bzw. mehrere Sensoren 
   (AREXX TSN-, IP oder die PRO-Serie)
-  die AREXX Logger Software

Die BS-30, BS510 oder BSXXXX funktioniert nicht
-  Überprüfen Sie, ob die Data Receive-LED gelegentlich blinkt.
-  Sind das USB-Kabel und die externe 5 Volt Spannung korrekt angeschlossen?
-  Ist die Polarität (+ und -) der 5 Volt Spannung korrekt gewählt worden?
-  Ist die Treibersoftware korrekt installiert worden? Sehen Sie, ob im  

“Synchronisierung” Fenster der Multilogger Software die Anzeige ‘USB@x’, 
erscheint, sowie die Version der Firmware des Moduls. (Multilogger Software 
Menu Ansicht Werkzeugleisten)

Ich habe Probleme mit dem Treiber des BS-xxx Empfängers
Überprüfen Sie (unter: Start > Konfigurationsmaske > Geräte und Drucker), ob 
der RF-USB aufgeführt wird. Installieren Sie den Treiber erneut. Schließen Sie 
bitte das Gerät erst dann an, wenn die Installationssoftware Sie dazu auffordert!

Der Empfänger ist in der Geräteverwaltung aufgeführt, aber ich sehe 
keine Sensoren in der Sensorliste. Auch die Data Receive-LED blinkt 
nicht.   
Zu diesem Problem können drei Ursachen führen:
-  Die Sensoren versenden keine Signale
      *  Überprüfen Sie die Batterien (Polarität  und Spannung)
-  Die Sensoren  befinden sich nicht in der Reichweite des Empfängers
       *  Legen Sie den/die Sensoren neben dem Empfänger
-  Der Empfänger funktioniert nicht
       *  Tauschen Sie den Empfänger gegen ein funktionierendes Exemplar
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Am Empfänger gehen Daten ein  (Data LED blinkt gelegentlich), 
aber ich sehe keine Sensoren in der Sensorliste.
Das Filter in der Sensorliste ist eingeschaltet (Starten Sie die Logger-Software 
--> Menu --> Ansicht --> Pfeil nach unten --> Sensor Filterliste). Diese Filter-
liste muss leer sein. Sonst empfängt das System nur die in der Liste aufge-
führten Sensoren!

Wie kann ich feststellen, ob die Sensoren funktionieren?
Sorgen Sie dafür, dass der Sensor sich in der Nähe des Empfängers befin-
det (zum Beispiel in etwa 3 Meter Entfernung). Überprüfen Sie nun die Bat-
teriespannung: die sollte minimal 1,3V pro Batteriezelle sein. Setzen Sie die 
Batterien in den Sensor. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität (+ und -)! 
Innerhalb von etwa 5 Sekunden nach Einsetzen der letzte Batteriezelle wird 
der Sender Daten übertragen. Dabei blinkt die grüne LED und der Sensor wird 
in der Sensorliste sichtbar.

Kann der Funksensor andere Geräte ständig stören?
Der Sensor überträgt etwa einmal pro Minute Daten. Die Übertragung dau-
ert nur wenige Millisekunden und benutzt sehr wenig Leistung. Eine ständig 
vorhandene Störung kann deshalb niemals von den Sensoren herrühren. Die 
Sensoren sind deshalb auch nicht mit drahtlosen Kopfhörern vergleichbar, die 
ständig funken, oder mit Handys, die mit hoher Leistung Funksignale aussen-
den. 

Die Sensoren liefern unterschiedliche Werte, auch wenn sie un-
mittelbar nebeneinander liegen.
Die Sensoren können alle mit gewissen Fehlertoleranzen arbeiten. Zum 
Beispiel kann ein Temperatursensor 0,5 Grad zu viel und sein Nachbar 0,5 
Grad zu wenig registrieren, wodurch bereits ein Fehler von 1 Grad entstehen 
kann, obwohl beide Sensoren sich noch in innerhalb des Bereichs der spezi-
fizierten Fehlertoleranzen befinden. Auch die Einbaulage (hoch oder tief), die 
Luftströmungsbedingungen, die Sonneneinstrahlung bzw. Schattenposition 
spielen eine große Rolle.

Sind die Sensoren geeicht und wie kann ich das System eichen?
Wir verwenden digitale Sensoren, die alle innerhalb der vom Hersteller ange-
gebenen Toleranzen arbeiten. Einige Anwender lassen die AREXX-Sensoren 
einmal jährlich von einem zertifizierten Eichspezialisten vor Ort kalibrieren. Die 
gemessenen Abweichungen können anschließend in der Software als Offset-
Werte eingetragen und bei den Messungen korrigiert werden.
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Was ist der Unterschied zwischen TSN-, IP- und PRO-Sensoren?
Die Arbeitsweise ist identisch und Sie können die Typen gemischt einsetzen. Die
TSN sind die Standard Sensoren. Unsere IP Sensoren sind IP66 wasserfest und
sind ausgestattet mit einem industriellen Gehäuse. Die PRO-Sensoren sind 
ausgestattet mit einem Display, können separat aus einer Junction-Box gespeist 
werden und sind gegen Spritzwasser geschützt.

Kann man die Sensoren im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe 
einsetzen?
Unsere Sensoren werden oft im professionellen Einsatz in klimatisierten Schrän-
ken, Kühlschränken und Gefriertruhen wie zum Beispiel in Küchen, Labors und 
Apotheken eingesetzt. Aufgrund der Hygiene und Batteriekapazität ist es ungün-
stig den kompletten Sensor innerhalb der Kühl- beziehungsweise Gefrierräume 
zu platzieren. Eine besser geeignete Lösung basiert auf einem externen Fühler, 
der sich innerhalb der Kühl- beziehungsweise Gefrierräume befindet. Die Sen-
sorelektronik einschließlich Batterien kann in einem solchen Fall außerhalb des 
Kühlbereichs installiert werden.

Verfügen die Sensoren über einen Batterie-Ladezustandsindikator?
Leider sind die Sensoren nicht mit einem Batterie-Ladezustandsindikator aus-
gestattet. Bei der Wahl zwischen einem Signalpegelindikator (RSSI) und einem 
Batterie-Ladezustandsindikator haben wir uns aufgrund der stark schwankenden 
Übertragungsbedingungen der Funksignale für den Signalpegelindikator ent-
schieden. 

Für welche Betriebsdauer sind die Batterien ausgelegt?
Normalerweise funktionieren die Sensortypen mit den AAA Lithiumbatterien ein 
Jahr lang und die Typen mit den AA Lithiumbatterien (IP Sensoren) zwei Jahre 
lang. 

Was ist der Unterschied zwischen und BS500/TL-500 beziehungs-
weise BS-750SD, BS510  und TL510?
Der Unterschied betrifft die interne Bereitschaftsbatterie (Backup-Batterie) für die
interne Uhr. Abgesehen davon ist die Funktionalität 100% identisch. Die Bereit-
schaftsbatterie versorgt die interne Uhr während einer Stromausfallphase und
muss danach nicht zuerst wieder automatisch vom PC justiert werden. Die
Bereitschaftsbatterie erlaubt somit die ununterbrochenen Loggerfunktionalität
während und nach einem Stromausfall. Die BS-750SD verfügt dabei auch noch 
über einer SD-Karte als Speicher.
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Wie kann ich die BS-XXXX Basis Station zurücksetzen („resetten“)?
Schalten Sie dazu das Modul aus und entfernen Sie 20 Sekunden lang die in-
terne  Bereitschaftsbatterie.

Falls die BS-510 oder BSXXXX kurz im Speichermodus arbeitet und 
die gelbe LED brennt, werden dann gar keine Daten in den Speicher 
übertragen?
Das stimmt. Der nicht-flüchtige Flash-Speicher ist mit einem kleinen flüchtigen 
Zwischenspeicher ausgestattet, der zuerst vollständig gefüllt werden muss ehe 
der Inhalt in den  nicht-flüchtigen Flash-Speicher übernommen wird. Solange 
der Sensor die Information nur in den flüchtigen Zwischenspeicher übertragen 
hat und das Modul dann abgeschaltet wird, kann das System nichts permanent 
speichern.

Werden beim Anschließen der BS510 oder BSXXXX auf den PC keine 
Daten auf den PC übertragen?
Die im Flash-Speicher gesicherten Daten werden von der Logger-Software über-
nommen, sobald das Programm sich mit dem Modul verbunden hat. Falls die 
Datenübernahme nicht zustande kommt, kontrollieren Sie bitte:
-   Die (NEUESTE) Logger-Software wurde installiert und ist funktionsfähig
-   Die Verbindung zur Basisstation funktioniert: der Logger erhält neue 
    Messdaten
-   Es sind Daten im Flash-Speicher vorhanden
-   Der Flash-Speicher ist funktionsfähig

Wie kann ich den Speicherinhalt der BS-510 oder BSXXXX leeren 
(die gelbe LED leuchtet ständig auf)
Die BSXXXX verfügt über ein ‘Wartungs’-Menu (--> ‘maintance’) im ‘Administra-
tiven Menu’-Bereich, in dem die Daten des Flash-Speichers gelöscht (--> ‘reset’) 
werden können. Dabei wird auch die Funktionsfähigkeit des Flash-Speichers 
überprüft. Weiter gibt es ein tool Ërase Data Flash Tool” ins MENU --> TOOLS 
von Logger Software

Wie kann ich überprüfen, ob der interne Speicher noch funktioniert?
Dazu stellen wir einen Flash-Test auf unserer Webseite zur Verfügung. Bei der 
BS1000 kann man ebenfalls das ‘Wartungs’-Menu (--> ‘maintance’) aus der Ant-
wort zur vorherigen Frage benutzen..
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Was leistet der Messenger?
Die Messenger-Software erlaubt Ihnen, mittels eMail und/oder http die aktuell-
sten Messdaten eines Sensors paketweise zu übertragen. Dazu kann man die 
Versandbedingungen der Nachrichten selbst festlegen: zum Beispiel kann eine 
Datenübertragung nur dann ausgelöst werden, wenn eine Temperatur unterhalb 
0°C gemessen wird. Mit Hilfe der http-Nachrichten können Sie zum Beispiel ei-
nen Webserver sofort mit aktuellen Messdaten aktualisieren. Die PC-Version des 
Messengers kann auch ein smd-Shellskript ausführen. 
Die BS1000/TL9-ALU Version kann einen Piepser auslösen. Siehe dazu auch 
das Kapitel zum BSXXXX Messengers.

Was sind RULES?
Die Messenger-Software verwendet sog. Rules (Englisch: “Regeln”) zur Fest-
legung was als Reaktion auf einen eingegangenen Messdatensatz passieren 
sollte. Für einen Logger können mehrere Rules definiert werden. Eine Rule ist 
eine Festlegung, die aus einer Bedingung und einer Aktionsbeschreibung be-
steht. Falls der Messwert die in der Rule festgelegte Bedingung erfüllt, wird die 
zugehörige Aktion ausgeführt, zum Beispiel der Versand einer eMail.

Wie kann ich Rules anwenden?
Rules werden mit Hilfe der Logger-Software definiert oder, im Falle der  
BSXXXX/TL9-ALU mit dem Rule-Editor. Der Rule Editor definiert eine Ruledatei, 
die 1 oder mehrere Regeln festlegt. Sie können diese Ruledatei zur Basisstation 
hochladen. Die BS-510 und BS-750SD können nur mit der PC Software arbeiten.

Wie sieht in der Praxis zum Beispiel eine Rule aus?
($v< 0 || $v> 9) && $i==11867

Wie kann ich eine Rule in die BSXXX beziehungsweise BSXXXX 
hochladen?
Die BS510/BS750 kann nur mit der PC Software arbeiten und erlaubt keine 
Upload-Funktionalität für die Rule-Datei. Die Rules werden in diesem Fall mit der 
Messenger-Software festgelegt. Die BSXXXX/TL9-ALU ist in der Lage, ohne PC-
Software zu arbeiten – in diesem Fall wird eine Ruledatei hochgeladen. Dazu gibt 
es verschiedene Möglichkeiten:

BS1000 über ein Netzwerk:
-  Über den “embedded Webserver”: die Rules-Seite der ‘Administrativen Seiten’.
-  Mit dem Rule-Editor: Menu Extra->’Upload current file to bs1000’.

Via USB:
- Mit dem ConfigFileUpload Werkzeug: über USB können Sie die Rule-Dateien  
sowie weitere Konfigurationsdateien in die Station hochladen.



31

Was ist zu tun, wenn die BS-XXXX  über das Netzwerk unerreichbar 
ist?
Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung: ist der Netzwerkanschluss korrekt 
eingesteckt? Ist auf diesem Anschluss ein Laptop angeschlossen?

Schließen Sie ein USB und Netzwerkkabel an und verwenden Sie das 
“Netzwerkconfigtool” im Tool-Menu der Logger-Software. Mit diesem Tool kön-
nen Sie die aktuelle IP-Adresse der BSXXXX ablesen.

Überprüfen Sie gegebenenfalls den DHCP-Server.

Starten Sie einen Internetbrowser und stellen Sie einen Kontakt zum BS-XXXX 
her. Verwenden Sie dazu die IP-Adresse, die Sie mit dem  Netzwerkconfigtool 
abgelesen haben.

Überprüfen Sie, ob die BSXXXX über den USB-Port funktioniert.  

Überprüfen Sie, ob die LED beim Netzwerkanschluss am BS1000 blinkt.

Flashen Sie die aktuellste Firmware in das BSXXXX System (herunterladbar aus 
der Webseite www.arexx.com/templogger)

Überprüfen Sie die Firewall und Virenscanner.

Bitten Sie ihren Netzwerkadministrator um Hilfe.

Ich kann mich nicht (mehr) als Administrator am BSXXXX einlog-
gen. Was nun?
Manchmal müssen Sie einige Minuten warten, bis Sie sich erneut einloggen 
können. 

Die BS1000 wird eine Admin-Sitzung 2 Minuten lang reservieren. Es darf jedoch 
immer nur eine Admin-Sitzung aktiv sein. Verwenden Sie deshalb vorzugsweise 
zum Verlassen der Administrativen Menu-Seiten die Logout-Prozedur. Dann 
können Sie beim erneuten Einloggen  ohne Wartezeiten einloggen.

Überprüfen Sie die IP-Adresse. Wurde diese nicht etwa vom DHCP-Server 
geändert?
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Kann man die Sensordaten in eigener Software weiterverwenden?
Ja. Die Beschreibung der Datenübernahme befindet sich in START > ALLE 
PROGRAMME > Temperatur Logger > Help > Server Interface Help. 

Beim BSXXXX können Sie auch die Messenger-Funktionalität in Anspruch 
nehmen. Außerdem können Sie zum Beispiel mit der Seite cdata.xml auch die 
aktuellsten Sensordaten in xml-Format auslesen.

Wie kann ich die Daten des BSXXXX im Internet sichtbar machen? 
Über www.multilogger.nl kann man mehrere Sensoren strukturiert loggen.
Speziell für die Spezialisten gilt der Tipp: man baue einen eigenen Webserver .

Wie kann ich die BS1400-Daten auch auf meinem Laptop 
empfangen?
Der Empfang auf dem Laptop ist auf mehrfache Weise möglich: direkt über 
USB, über die Synchronisationsfunktion (siehe nachfolgende Frage) oder mittels 
Webserver.

Kann ich die Daten auch auf verschiedenen PCs oder Laptops 
empfangen?
Ja, das ist möglich mit der Hilfe des Sync File Config-Werkzeug im Tool-Menu 
der Logger-Software. Die Synchronisationsfunktion der Logger-Software kann 
die Daten auf verschiedenen PCs aufteilen und zusammenfügen. Dabei können 
Sie auch eine Vielzahl von BS1000-Systemen anwenden. Die Kommunikation 
verwendet in diesem Fall das http-Protokoll. Das alles geht einfach mit die 
WIZARD ins SyncFileConfig TOOL.

Wie konfiguriere ich das System, damit alle Daten auf mehreren 
Laptops oder PCs dargestellt werden?
Diese Aufgabe wird erfüllt mit der Hilfe des Sync File Config-Werkzeug im Tool-
Menu der Logger-Software. Am einfachsten ist die Lösung, eine BSXXXX (übers 
Netzwerk) am PC anzukoppeln und von dort weiter zu arbeiten. Die BSXXXX
kann einfach mit dem BSXXX-Wizard angekoppelt werden. Dieser Wizard wird 
die Logger-Software konfigurieren und ein Rule-Datei an die BSXXX hochladen.

Gibt es ein APP für  Multilogger?
JA,  ein Android APP ins  Google Playstore
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SyncFile Config TOOL
Das Sync File Config-Werkzeug erzeugt eine xml-Datei, die eine Beschreibung 
der Datenquellen für die Logger-Software enthält und eine Beschreibung der 
möglichen Zielsysteme, wohin die Logger-Software die Messdaten weiterreichen 
soll. Siehe für weitere Informationen die Beschreibung Synchronization_Confi-
guration_Tool.pdf

Kann ich die BS500-Daten aus meinem PC auch auf meinem Laptop 
empfangen?
Ja,  dazu benötigt man die Synchronisationsfunktion der Logger-Software.
Öffnen Sie das  Sync File Config-Werkzeug und tragen Sie für den PC einen 
Netzwerknamen (in diesem Fall der Laptop) als Ziel ein, wohin der PC-Logger 
die Daten abschicken soll. Beim Laptop wenden wir die gleiche Methode an, 
aber in diesem Fall tragen wir die Quelle der Daten (in diesem Fall der PC) ein. 
Siehe für weitere Informationen das Dokument Synchronization_Configuration_
Tool.pdf.

Wie kann ich die alten Templogger-Daten auf einen anderen/neuen 
PC übertragen? 
Dazu verwenden Sie die Backup-Funktion (file->export backup). Diese Funktion 
erzeugt eine ZIP-Datei mit allen Logger-Daten. Installieren Sie die Logger-Soft-
ware auf dem anderen/neuen PC und starten Sie die Import Backup Funktion, 
um die ZIP-Datei des alten PCs zu importieren.

Ich habe in der Software einige Einstellungen angepasst (sowie 
Namen und Farben). Nun aber sind diese Einstellungen plötzlich 
verschwunden. Was nun?
Normalerweise werden die Einstellungen in der Datei (TempLogSetting.xml) ge-
speichert. Überprüfen Sie deshalb zuerst den Bereich, in dem die Einstellungen 
abgelegt werden (Logger Menu > Konfigurationsdatei Speichern), ob sich dort 
die Datei “TempLogSetting.xml” befindet. Speichern Sie die Einstellungen immer 
in eine Datei, wofür Sie immer über die vollen Berechtigungen verfügen.

Kann man die Sensordaten auch benutzen, um Geräte anzusteu-
ern?
Die SAM-04 LAN Netzwerk I/O Relaisbox ermöglicht Ihnen mittels Relais 
Geräte ein und aus zu schalten. Die SAM kann mit der BSXXXX direkt 
kommunizieren. Deshalb können Sie die Daten des Logger-Systems direkt zur 
Gerätesteuerung heranziehen. Das Gesamtsystem, das heißt BSXXXX und 
SAM, kann eventuell auch über eine Webseite ferngesteuert und/oder 
überwacht werden.
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BS1400 Messenger to a Webserver 
Introduction 

The BS1400 LAN base station for the Arexx Multilogger system has built-
in messenger functionality. With the messenger it is possible source http 
requests to external web servers by the base station. The http requests are 
used to transport measurement data to a database via a script based web 
service	like	MySQL/Apache	or	Microsoft’s	SQLServer/asp.net.		

The messenger applies given rules for each incoming measurement. A rule 
is an action that is executed as soon as its accompanying condition is met. 
Rules	are	composed	by	the	Rule	Editor	tool,	and	the	resulting	rule	file	is	
uploaded to the BS1400 were it becomes active immediately after upload. 
The rule action can be an email message, a HTTP request or turning on the 
built-in buzzer.

Here we focus on the HTTP requests.  

HTTP request 

The HTTP request contains the following data: 
• Request type: POST or GET  
• URL: the URL of the web service, a port number can be added to   

this URL, separated by a colon. 
• Request	data:	a	user	defined	string	that	contains	the	actual	data.							

This string is base64 encoded.  
• 
When the HTTP request type is POST, the request data string is added to the 
http request, when the request type is GET, the request data string is appen-
ded	to	the	URL	separated	by	the	‘?’	character.	On	the	server	side	the	chosen	
request	method	defines	how	the	data	is	extracted.		

The request data string is composed by the BS1400 to contain actual measu-
rement	data	by	the	given	request	data	string.	Data	tags	(starting	with	the	‘$’	
character) are replaced by the actual data, like measurement value, sensor 
id etc. The resulting string is base64 encoded thereafter, and sent to the web 
server as a HTTP request. The following data tags can be used:
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The list of variables is:

Variable Description

$v Measured value

$q Sensor type 1 = Temperature (°C), 3 = RV% (%), 5 = CO2 (ppm)

$i Identification	number	of	the	sensor

$r rssi-value (signal level value in dBm)

$h Indication of the hours in the time indication of the measurement

$m Indication of the minutes in the time indication of the measurement

$s Indication of the seconds in the time indication of the measurement

$Y Indication of the year in the time indication of the measurement

$M Indication of the month in the time indication of the measurement

$D Indication of the day in the time indication of the measurement

$S Measurement time in seconds since 1-1-2000 UTC

$w Missing; Time when the latest measured value has not been transmitted to the http 
server. Is required for the update of the temp-logger.

$t time string; Time of measurement in the format: hh:mm:ss

$d date string; Date of the measurement in the short date format

$p(dt) Previous value. If dt=0, then the previous measurement value is given, otherwise, 
the interpolated value at the moment of dt seconds back in time is given.

$X Xml data; generates an xml list of the most recent measurements. To be used in 
conjunction with the timed rule type. The xml format is the same as the output from 
the data.xml page (see below). 

 

Except for the $X, $w and $S, all time indications are expressed in UTC un-
der	consideration	of	the	time	zone	offset	indication	in	the	config	page	screen	
Time server. The time indications $X, $w and $S are expressed in UTC (se-
conds since 1-1-2000).

The HTTP request message is url-encoded. This means that non-alphanu-
merical characters are converted into %hh-strings where „hh“ represents 
a	hexadecimal	figure.	The	lines	‘&&’	and		‘==’	are	an	exception:	these	are	
converted	into	‘&’,	and	‘=’	respectively.	The	message	for	the	HTTP	request	
is transmitted via the request header POST, or else added to the URL of the 
GET	request.	In	this	case,	the	separating	sign	‘?’	is	added	between	the	URL	
and the message.

Example of a message: 
id==$i&&value==$v 

In this example, a web server is programmed to decode the indicated string 
in	two	parameters	‘id’	and	‘value’.	This	method	allows	to	supply	up-to-date	
data from the BS1000 to a web page without a running PC. 
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Server side 
Usually the HTTP request would point to a dedicated web server page with 
scripting capabilities. For example we assume a page called www.server.com/
multilogger.php.  On the server side this page would contain some scripting 
that decodes the data, checks its contents and store the data into a data 
storage. Other webpages can be used to report measurements from this 
storage. This document is not intended to be a scripting manual; we refer to 
the	many	help	available	elsewhere.	Please	look	at	the	PHP	help	topic	‘varia-
bles	from	outside	PHP’	for	example.	In	order	to	provide	a	quick	start	we	show	
how variables can be evaluated on a PHP page: 

PHP EXAMPLE

<?php					

// multilogger.php  
//	needs	6	arguments,	separated	by	‘&’:	
// The message would be: abcdef&&$d&&$t&&$i&&$v  

//	argument	0	=	‘password’	(abcdef)	
// argument 1 = $d date // argument 2 = $t  time 
// argument 3 = $i  sensor id 
/ argument 4 = $v  sensor value    

$args = explode (“&”, $QUERY_STRING  ); 
$nargs = count($args);  

if ($nargs != 5) 
{    
die(); 
}   

if ($args[0] != “abcdef”) 
{   
 die();  
}  

$date     = urldecode($args[1])  ; 
$time     = urldecode($args[2])  ; 
$device     = urldecode($args[3]); 
$temperature = urldecode($args[4]);  

$date	=	str_replace(“’”,	“	“,	$date);	
$time	=	str_replace(“’”,	“	“,	$time);	
$device		=	str_replace(“’”,	“	“,	$device);	
$temperature	=	str_replace(“’”,	“	“,	$temperature);		
// log it  
	 $db	=	mysql_connect(‘server’,	‘user’,	‘password’);		
	 $result	=	mysql_select_db(‘database_name’,	$db);	
      
	 $result	=	mysql_query(“delete	from	temperature	where	(device	=’$device’)”);			
 $result = mysql_query(“INSERT INTO temperature (logdate, logtime, device, temperature) 
VALUES	(‘$date’,	‘$time’,	‘$device’,	‘$temperature’		)”,	$db);						

 $result = mysql_close($db); 
>?
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Explanation PHP example

In this case arguments are provided without argument names. This means 
the BS1400 message should match the expected arguments exactly. The 
message should be formed as follows:  

abcdef&&$d&&$t&&$i&&$v   

The argument list is decomposed into an array or strings ($args). The num-
ber	of	arguments	should	be	equal	to	5	in	this	case,	and	the	first	argument	
serves as a password. The arguments are base64 decoded, and a simple 
character replacement is done to prevent sql injection. This is shown here to 
remind you precausions should be taken to prevent misuse of the database. 
Also, but not shown here, some argument checking should be done like chec-
king date and time. Since the BS1500 will only send in actual data,
measurements with time stamps that deviate from the actual time can be 
rejected. The last step is where data is stored into the database by the sql 
insert statement. 
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Impressum
©2016 AREXX Engineering
Nervistraat 16 
8013 RS Zwolle 
The Netherlands

Tel.:  +31 (0) 38 454 2028 
Fax.: +31 (0) 38 452 4482

E-Mail: Info@arexx.nl

This manual is protected by laws of Copyright. Any full or 
partial reproduction of the contents are forbidden without prior 
written authorization by the European importer.

Product	specifications	and	delivery	contents	are	subject	to	chan-
ges. The manual is subject to changes without prior notice.  

You	can	find	free	updates	of	this	manual	on
http://www.arexx.com/

“BS1500(GP(R)S and Multilogger” are registered trademarks of AREXX Engineering.
All other trademarks are the property of their owners. We are not responsible for the 
contents of external web pages that are mentioned in this manual!

Information about limited warranty and responsibility
 
The warranty granted by AREXX Engineering is limited to the replacement or repair of the 
BS-1500GP(R)S and its accessories within the legal warranty period if the default has arisen 
from production errors such as mechanical damage or missing or wrong assembly of 
electronic components except for all components that are connected via plugs/sockets.
The warranty does not apply directly or indirectly to damages due to the use of the 
BS-1500GP(R)S.  This excludes claims that fall under the legal prescription of product
responsibility.  

The warranty does not apply in case of irreversible changes (such as soldering of other 
components, drilling of holes, etc.) of the BS-1500GP(R)S or its accessories or if the BS-
1500GP(R)S is damaged due to the disrespect of this manual.  

The warranty is not applicable in case of disrespect of this manual! In addition, AREXX 
Engineering is not responsible for damages of all kinds resulting from the disrespect of this 
manual! Please adhere above all to the „Safety recommendations“ in the BS-1500GP(R)S
manual.

IMPORTANT
Prior	to	using	this	BS-1500GP(R)S	receiver	for	the	first	time,	please	read	this	manua	tho-
roughly up to the end. it explains the correct use and inform you about potential dangers. 
Moreover it contains important information that might not be obvious for all users. 

Important safety recommendation

This module is equipped with highly sensitive components. Electronic components are very sensi-
tive to static electricity discharge. Only touch the module by the edges and avoid 
direct contact with the components on the circuit board. They have to weld,test,repair,pack and 
make shrinking package.
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Symbols

This manual provides the following symbols:

The “Attention!” Symbol is used to mark important details. 
Neglecting these precautions may damage or destroy the 
module and/or additional components and additionally you 
may risk your own health or the health of other persons!

The “Information” Symbol is used to mark useful tips and 
tricks or background information. In this case the information 
is to be considered as “useful, but not necessary”.

Safety recommendations

- Check the polarity of the power supply.
- Keep all products dry, when the product gets wet remove the power directly.
- Remove the power when you are not using the product for a longer period.
- Before taking the module into operation, always check it and its cables for damage.
- If you have reason to believe that the device can no longer be operated safely,
  disconnect it immediately and make sure it is not unintentionally operated.
- Consult an expert if you are unsure about the function, safety or connection to the module.
- Do not operate the module in unfavourable conditions.
- This module is equipped with highly sensitive components. Electronic components are   
  very sensitive to static electricity discharge. Only touch the module by the edges and avoid 
  direct contact with the components on the circuit board.

Normal use

This product was developed as an receiver for the AREXX Multilogger system. It will only 
work together with other AREXX Multilogger sensors and products. With the BS-1500GP(R)S 
you can receive, store and transmit by GPRS the sensor and GPS data.

It may be used indoors only.  The product must not get damped or wet. Also be careful with 
condense when you take it from a cold to an warm room, give it time to adapt to the new 
conditions before you use it. 

Any use other than that described above can lead to damage to the product and may 
involve	additional	risks	such	as	short	circuits,	fire,	electrical	shock	etc.

Please read all the safety instructions of this manual.
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1a. MULTILOGGER SYSTEM OVERVIEW

The Multilogger system has the following features:

◊	Long	term	data	logging	of	temperature,	humidity	CO2	levels	etc.
◊	Generating	alarms	with	the	Messenger	software
◊	Put	your	sensor	data	into	the	cloud	(for	example	www.multilogger.nl)	
◊	IoT	services	(switches	on	of	equipment	over	a	network)

Usage
The Multilogger system is used in homes, restaurants, hotels, laboratories, 
stores; everywhere where you want to monitor and guard temperatures, hu-
midity etc. 

The Multilogger system contains the following items; 
• Wireless sensors for temperature, humidity, CO2 levels, Legionella,
   voltage levels etc
• One or more receivers
• Free powerful software (Multilogger and Messenger)
• Optional SAM IoT switchbox

The Multilogger receives the sensor data wirelessly and stores it anywhere
you want. With the free powerful Multilogger software you can analyze and
export the sensor data. The free Messenger software enables you to send 
alarms by email.

With the LAN, WIFI and GPRS receiver you can put your sensor data
into the CLOUD on your own webserver directly or try for free our 
www.multilogger.nl
webserver.

Spectacular is the IoT possibility over a LAN network. The Multilogger system
can communicate with our SAM -04LAN IoT switch box. With the SAM-04LAN
you	can	switch	on	or	off	all	kinds	of	equipment.	The	SAM	also	has	several	
digital inputs so it can react on its environment and act according your 
instructions.
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1b. MULTILOGGER INFORMATION

QUICK START

1.1  Starting up 

-	Please	read	this	manual	first.
- Connect the power adapter and switch on the BS1500
- The power-on indicator will light up.
- When sensors are active, the receive LED will blink.
- Connect the BS1500 receiver to the computer (via USB).
- Start the ‘BS1500 Configuration Tool’ to set up the device. It can be
  found in the tools-menu of the temperature logger software.

The latest software is available at 
http://www.arexx.com/templogger

1.2 The BS1500GPRS and GPS transceiver

- The BS1500 receives the measurements from the sensors wirelessly.
- The temperature sensors transmit their data to the BS1500.
- Many sensors (about 30) can be connected to the system at the same time.
- Separate sensors for the Temperature Logger are available at your dealer.
- We have connected 30 sensors to one single receiver without any problems.
- The BS1500 shows the sensor measurements in de Logger Software when  
  connected with USB.
-	The	range	of	the	sensors	can	vary	as	a	result	of	environmental	influences.
   Depending on the material properties of the surrounding areas, sensors
   located inside refrigerator systems may not always be able to communicate     
   with the receiver.

Depending on the material properties of the surrounding areas, sensors located 
inside refrigerator systems may not be able to communicate with the receiver. 

The latest software, documentation and manuals see:
http://www.arexx.com/templogger

BS1500 ConfigurationTool E
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1c. INTRODUCTION BS-1500GP(R)S TRANSCEIVER

The BS-1500GP(R)S records for each sensor its measurement, GPS position 
and time stamp. The measurement data can be transmitted by GPRS (sim 
card is necessary)  It can also be stored on an SD card (Mico-SD is neces-
sary).

The recorded measurements are also used as  input for the internal alarm 
control module: It checks the incoming measurements against the given 
rules. Depending on the condition given in the rule, an alarm or message is 
generated. Rules can be constructed by the rule editor tool, which can be 
found in the Multilogger software as well.

When a message is generated, it can be sent to a web service using HTTP via 
GPRS. The device also can generate SMS-text messages as alerts. 
Furthermore, email messages (using SMTP) can be generated as well. The 
exact	action	depends	on	the	rules	defined	and	stored	in	the	BS-1500.	The	
text of a message can be customized with data tags like the actual measure-
ment value, sensor id etc.  
 
The BS-1500 usually operates stand alone, but it can also operate as a 
BS-510 base station. When connected to the Multilogger software via USB, 
the PC will record incoming measurement data via the BS-1500 directly.

The AREXX Multilogger sensors continuously report new values to the 
receiver at intervals of about 45 seconds.

Sensors and receiver use a wireless communication system, working at 
433MHz. This frequency is freely available for communication at transmitting 
powers under 10 milliwatts. 
Depending on surrounding building constructions, 
the allowed 10mW power level allows a 
transmission range of 20-40 meters.

Unreliable signal levels may be improved substantially 
by	slightly	modifying	the	sensor’s	or	the	receiver’s	location.
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2. USER MANUAL BS-1400GPRS
     Frontview
1. GPRS 3G SIM card
2. Micro SD card
3. Sensor receive LED
4. USB connector
5. DC Buchse 7-30V DC
6. Power LED
7. GSM  LED
8. Priogramm button

Backview
    
 

   
   
   

Scope of delivery BS1500 GP(R)S
1. GPRS base transceiver module
2. USB cable
3. 434MHz Sensor (Logger) antenna
4. GSM/GPRS antenna, Quad-band

Please check if your delivery is complete

LED Functions:
Red LED:    The LED lights, when the BS-1500 is switched on.
Green LED: Blinks, when the BS-1500 receives sensordata.
Yellow LED: GSM Antenna is activ. 

          A           B       C       D 

7

321 4

GPRS & GPS

A.		On/Off	switch
B.  Sensor 433MHz antenna
C.  GSM/GPRS antenna
D.  GPS antenna, active type!

65

8
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Introduction
The BS1500 is a receiver station for the AREXX Multi Logger system. Like 
the BS510 station, the BS1500 receives sensor and GPS data via wireless 
transmission and sends these data via a USB interface to a PC. The GPRS/
GSM link enables the BS1500 to send measured values via GPRS to a remote 
webserver/website. The BS1500 can also send alerts using SMS or email, 
defined	by	user-defineable	rules.

Software Installation
Prior to using the BS1500 via USB, you have to install the supplied software 
on your PC. Insert the supplied CD-ROM into the CD drive of your PC (always 
check the latest Software version on our website). After insertion the instal-
lation wizard will appear. If the automatic set up has been disabled in your 
Windows	software,	you	can	activate	the	window	by	opening	the	Explorer	file,	
go	to	the	CD	drive	and	double-click	on	the	default.htm	file.	

Select your language on the installation screen and then select the installa-
tion option.  Follow the instructions on the screen.

User manual for the Multilogger-Software
All user information for the Multilogger-Software may be found in the 
software’s help-section.

Please update regular the multiloggersoftware!       
SEE:  WWW.AREXX.COM

Installation of the receiver
Once you have installed the software and connected the BS1500 to the 
7V - 30V power supply, you can connect the receiver module (BS1500) to 
your computer via the supplied USB lead. Windows will now start installing 
the required RF_USB driver. Depending on your Windows version, the instal-
lation process may slightly vary.

Check the “Synchronisation” window in the temperature logger 
software. The field is to display the value ‘USB@x’  and the version 
number.

When the installation is complete, click on ‘Finish’.
Once the driver has been installed, you can start the application.
You can start the program via the start menu: 
Start->All Programs->Temperature-Logger.
On the left side a (still empty) sensor list is displayed. On the right side is a 
space for a graphic display of the measured temperature curves. On the left 
bottom side of the screen a status bar displays the message ‘Ready’.

Use the Help function for more information about the loggersoftware.
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Software operation

The temperature data will be received and stored as soon as the Windows 
system has been started. Therefore it is not necessary to start the tempera-
ture-logger program to store new data.

The program offers following functions:
•  Graphic display of the measured temperatures for every individual sensor
•  Settings for every individual sensor
•  Export data in various formats
    For further details please check the help of the loggersoftware.

In addition to that, the software contains many extra tools:

The BS1500 Configuration tool to help you detect the 
GPRS parameter settings that the BS1500 is using.

The RuleEditor Tool which is a tool to build the 
messenger-control	file	that	you	need	to	control	the	
built-in Messenger facility. 
              Fig. 1.
              Toolmenu

Fig. 2.
BS1500
Rule editor
Tool

BS1500 Configuration Tool
The	Configuration-tool	requests	the	network	parameters	of	a	BS1500	
connected via USB. To this end, the temperature-logger software should be 
installed already. These network parameters allow you to look directly at the 
BS1500 settings. 

BS1500 Password settings

Fig. 3.
Password
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2.1  SD MEMORY CARD

The BS-1500 allows you to insert a micro-SD memory card. If this card is in-
stalled the module will also transfer all incoming data to the SD-card. For each 
sensor and each month the system will generate data files containing measu-
rement data in plain-text format (csv). 

The SD card data will only be accessible for reading and 
further processing with an SD card reader. Further proces-
sing of data may be performed by external software tools 
such as Excel and Word. 

Initially the SD card must be formatted. Often cards which already have been 
formatted are delivered, but if needed you can also format a card by PC-soft-
ware. In using SD-cards for the BS-1500 it is important to create a directory 
‘log’ at the SD-card (if no such directory already exists) as a location to store 
the logging files.

At the log-directory the system will generate a text file for each sensor and 
each month. 

The naming convention for the log-files is:
m<id><year><month>.txt
in which
id:   the id-number of the sensor in hexadecimal format 
  (4/8 bytes).
year:   the year in 4 decimals
month:   the month in 2 decimals

All data which refers to the file-name’s criteria will be added to the relevant 
data-file. A data file starts with a file header, followed by individual lines for 
each data-record for one measurement data set.
<time-stamp>, <value>
in which
time-stamp: yyyy-mm-dd hh:mm:ss (UTC)
value:  measurement data value in floating point format.  
  Latitude (degrees)
  Longitude(degrees)
  Altitude(meters)

Delivered from an SD-card these data sets can also be imported to a PC and 
processed with e.g. Excel-software. The SD-cards’ data however also can 
be imported to the logger software. Import from the SD-cards to the log-
ger software can be controlled by the import function – see menu: 
file --> import.
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4. BS-1500 CONFIGURATION TOOL
To program the BS1500 we use a tool in the Multilogger software, you can 
find	it	in	the	tools	menu.		The	general	settings	of	the	BS1500	can	be	inspec-
ted and changed by this tool.
  

  
Fig 4.
Configuration
Tool

   

With	the	‘read’	button	the	current	settings	are	read	from	the	device.	With	
the	‘write’	button	the	given	parameters	are	stored	into	the	device.	The	open	
button	loads	a	configuration	from	file.	The	save	button	lets	you	save	the	
current	configuration.
 
The following parameters can be set:

Current version: 
The current version name given to this set of parameters

Clock offset: 
The internal clock is set by the PC to UTC time. 
Several messaging tags show local time.
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The	following	two	fields	are	used	to	access	your	telecom	network	via	your	
SIM card.
 
GSM APN: 
The	APN	as	specified	by	your	telecom	provider

GSM PIN: 
The pincode for your SIM card. Note: the BS1500 cannot change the pin code 
on the SIM card. You have to use a telephone to do so if 
necessary. Both entries can be found on the SIM card data.

Time server: 
A URL specifying the SNTP time server. The BS1500 will 
synchronize its real time clock to this server.

Email server: 
An url to the smtp server you can use to send emails, TLS and SSL are 
supported. 

Email user: 
The user-name for accessing the email server

Email password: 
The user-password for accessing the email server

Email from field: 
The	email	message	is	composed	using	the	rule	details	and	using	this	field	to	
list	the	from	field	in	the	email	message.

SMS to email pass-through: 
When SMS messages are received on the BS1500, these messages can be 
passed through as email to this recipient. This can be useful in order to pass 
provider generated SMS messages. 
When an SMS is passed, it is removed 
from the sim card.

Upload und Download tab: 
With this tool you can upload or download the rules 
from the BS1500.
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Registration to the cloud and www.multilogger.nl

Our  Multilogger website allows you to register 4 sensors for free, which 
enables you to inspect these devices in the global internet environment. 

Inform yourself by reading the detailed manual and video clip at 
www.multilogger.nl

Configuration for the cloud requires the following important steps:
 - Registration at www.multilogger.nl
	 -	 Wizard	for	the	Rulefile

A simple configuration WIZARD ia available at www.multilogger.nl

Implementation scenarios for BS1500GP(R)S 
At all scenarios successful implementations may require an installation of the  
most recent  Multilogger software versions at your PC. Check www.arexx.com 
for the most recent software versions. A greater variety of communication 
setups may be implemented, which all have been based on the http protocol. 
The	flexible	rulefile	configuration	allows	you	to	configure	your	own	optimal	
data connections.

Internet

www.multilogger.nlBS-1500

Cloud
worldwide 
or network

Multilogger Website
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BS1500GP(R)S communicating to an external website: e.g. 
www.multilogger.nl

To setup connection the following steps are required:
1. Visit www.multilogger.nl and register for an account and a login
2.	Proceed	by	entering	the	admin	page	and	start	the	link	‘quick	setup’.
3.	Register	your	site	(by	choosing	the	site’s	name,	entering	the	
				sensors’	ID’s	to	be	displayed	at	your	site.	Also	you	will	have	to	
    specify the sensor type). Proceed by selecting the following page.
4.	Now	store	the	previously	generated	rulefile	at	your	own	PC	by	
				clicking	the	rulefile’s	link.	
5.	Complete	the	configuration	by	uploading	the	rulefile,	which	had	
    been stored at your PC, to the BS1500. Login to the BS-1500 at 
    your browser and navigate to the Administration > Messenger to 
				upload	the	file	to	your	BS1500.	To	upload	the	file	you	may	also	use	
				the	configuration	tool	in	the	Multilogger’s	software.	If	required	you	
				may	always	modify	the	rulefile.	

Attention: The Rulefile will not need any modifications if extra 
sensors are to be added to the system! 

           

SyncFileconfig tool
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6. MESSENGER 
The BS1500 contains messenger functionality

The BS1500 receives measurement data from sensors and checks each 
measurement	to	the	rules	defined.	A	rule	can	also	be	checked	on	a	timer	
event.	A	rule	is	a	condition	and	an	action	definition.	The	condition	is	evalu-
ated	against	the	measurement	if	the	evaluation	results	‘true’,	the	defined	
action	is	performed.	The	rules	are	stored	in	a	file	that	can	be	uploaded	to	the	
BS1500 via USB.

Rules	can	be	defined	using	the	rule-editor,	available	from	the	Multilogger	
software package (see www.arexx.com)

The	rule	file	can	be	uploaded	via	USB,	using	the	rule	editor	or	the	config-
upload tool.

6.1. MessengerRule Editor

The Rule Editor is a tool to create a “rule” file that is used by the BS1500 to 
control the built-in Messenger functions. The Messenger function allows the 
start of one or more actions based on an incoming measured value, 
if its associated condition is met.  

The available actions are the transmission of an e-mail, the transmission of an 
HTTP request and an SMS text message.
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Following parameters are required depending on the type of action:

For an e-mail:
•  Name of the rule
•  Time lock for the rule
•  Condition for the rule
•  E-mail address
•  Subject of the rule
•  E-mail message

For an HTTP Request:
•  Name of the rule
•  Time lock for the rule
•  Condition for the rule
•  HTTP request type: GET or POST 
•  HTTP request URL
•  HTTP Request message

For an SMS:
•  Name of the rule
•  Time lock for the rule
•  Condition for the rule
•  SMS phone number
•  SMS text message

The	inhibit	time	of	the	rule	defines	the	number	of	seconds	during	which	the	
rules remain inactive after the execution of an action. The condition for a rule 
is a logic function that is evaluated in the context of the incoming measure-
ment. The measured value and the related attributes are used as variables.  
 

        Multilogger
           Software
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Following variables are available:

Variable Description

$v Measured value

$q Sensor type 1 = Temperature (°C), 3 = RH% (%), 5=CO2 (ppm)

$i Identification	number	of	the	sensor	

$r rssi-value (dBm)

$h Indication of the hours in the time indication of the measurement

$m Indication of the minutes in the time indication of the measurement

$s Indication of the seconds in the time indication of the measurement

$Y Indication of the year in the time indication of the measurement

$M Indication of the month in the time indication of the measurement

$D Indication of the day in the time indication of the measurement

$S Measurement time in seconds since 1-1-2000 UTC

$c Day of the week at the time of  measurement (0=Sunday, 1=Monday...)

$a(len) Current running average value (len = Length in seconds)

$b(len) Current running minimum value (len = Length in seconds)

$e(len) Current running maximum (len = Length in seconds)

$p(dt) Previous value. If dt=0, then the previous measurement value is given, 
otherwise, the interpolated value at the moment of dt seconds back in time is 
given.

$p0 Latitude (degrees)

$p1 Longitude (degrees)

$p2 Altitude (m)

Except for the $S, all time indications are expressed in UTC under conside-
ration	of	the	time	zone	offset	indication	in	the	configuration.

The time indication $S is expressed in UTC.

The condition is structured like a logic expression. Following logical compa-
rison	operators	can	be	used	for	the	definition:	(<,	<=,	>,	>=,	<>,	==	and	
!=), as well as the logical operators AND (&&), OR(||)  and NOT(!). Also the 
arithmetic operations +, -, *, /  and % (modulo) can be used. Moreover the 
expression can be organised with brackets „(„ and  „)“.

Examples:

Expression Description

$v<10 is true as soon as the measurement goes below the value        
10 .

$v<10 && $i=8297 is true as soon as the measurement for sensor 8297 goes 
below the value 10.

($v<-10 || $v>10)&&$c==0 is true as soon as the measurement goes below the value -10 
or above10 and the day of the week is a Sunday.
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The HTTP-report, the e-mail report and the subject line for the e-mail are 
text	fields	that	can	be	fitted	with	variables.	The	value	of	a	variable	will	be	
replaced by text when the message text is set up. 

The list of variables is:

Variable Description

$v Measured value

$q Sensor type 1 = Temperature (°C), 3 = RV% (%), 5 = CO2 (ppm)

$i Identification	number	of	the	sensor

$r rssi-value (signal level value in dBm)

$h Indication of the hours in the time indication of the measurement

$m Indication of the minutes in the time indication of the measurement

$s Indication of the seconds in the time indication of the measurement

$Y Indication of the year in the time indication of the measurement

$M Indication of the month in the time indication of the measurement

$D Indication of the day in the time indication of the measurement

$S Measurement time in seconds since 1-1-2000 UTC

$t time string; Time of measurement in the format: hh:mm:ss

$d date string; Date of the measurement in the short date format

$p(dt) Previous value. If dt=0, then the previous measurement value is given, otherwise, 
the interpolated value at the moment of dt seconds back in time is given.

$X Xml data; generates an xml list of the most recent measurements. To be used in 
conjunction with the timed rule type. The xml format is the same as the output from 
the data.xml page (see below). 

$0 Altitude (degrees)

$1 longitude (degrees)

$2 Altitude (m)

$A Altitude (10^-7 degrees)

$B Longitude (10^-7 degrees)

$C Altitude (10^-2m)
 

Except for the $X and $S, all time indications are expressed in UTC under 
consideration	of	the	time	zone	offset	indication	in	the	config	page	screen	
Time server.The time indications $X, $w and $S are expressed in UTC 
(seconds since 1-1-2000).
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The HTTP request message is url-encoded. This means that non-alphanu-
merical characters are converted into %hh-strings where „hh“ represents 
a	hexadecimal	figure.	The	lines	‘&&’	and		‘==’	are	an	exception:	these	are	
converted	into	‘&’,	and	‘=’	respectively.	The	message	for	the	HTTP	request	
is transmitted via the request header POST, or else added to the URL of the 
GET	request.	In	this	case,	the	separating	sign	‘?’	is	added	between	the	URL	
and the message. 

The response of the http server may be an xml snipplet that is interpret by 
the BS1500. This is useful for the server to retrieve missing data. 
This is explained in a separate document.

Example of a message:
id==$i&&value==$v

In this example, a web server is programmed to decode the indicated string 
in	two	parameters	‘id’	and	‘value’.	This	method	allows	to	supply	up-to-date	
data from the BS1500 to a web  page without a running a PC.  
This method is also used for the update of the Temperature Logger. 
  
 6.1. RECENT 
     EVENT 
     LOG
The Recent Events 
screen shows a 
short summary of 
the most recent 
events that the 
BS1500 has 
recorded. 

The results of the 
executed rule 
actions are indicated 
in lines per sensor. 

In addition to the 
executed rule actions,
 other events such 
as access to web 
pages and DHCP 
actions are recorded.
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7. Transmission losses
Sometimes transmission losses may arise, indicated by missing 
temperature data in the sensor’s curve display.

Data losses may be caused by:
1.  Problems inside the transceiver
2.  Problems in the sensor module
3.  Problems in the signal transfer between temperature sensor  
 module and transceiver

7.1.  Problems inside the transceiver
The transceiver does not registrate a single data signal, even if the 
sensor is located at a minimum distance to the receiver.

Potential problems:
-  USB-cable between receiver and computer is missing or defect
-  Improper installation of the USB driver
-  Unknown software problem in the computer system
- Internal battery is empty  (replace the battery)

Suggested solutions:
- Check (under: Start > Configuration> Devices and printers) 
 if there is an RF-USB device. 
- Install the driver again, only connect the device when the instal   
 software asks for it. 
- Remove the USB-cable, wait about ten seconds and reconnect   
 the cable.
- Deinstall the temperature logger application software and 
 reinstall it again.

Extra information and possible updates can be found on www.arexx.com
Further questions can also be put on our forum, see www.arexx.com
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7.2. Problems  in the temperature sensor module

The receiver receives signals from sensors, but fails to registrate 
signals from one sensor in particular.

Potential problems:
-  Batteries are missing or are at a low charging level
-  Reversed polarity of the sensor’s batteries
-  The sensor’s location is outside of the receiver’s reception range
-  Damage to the sensor (by corroded battery contacts, moisture   
   or battery leakage)
-  Problems in the radio signal communication

Suggested solutions:
-  Insert fully charged batteries in the sensor and repeat the 
             communication test (please check the polarisation of the 
 batteries before inserting!!)
-  Check the battery contacts and remove all corrosion and 
 moisture effects.

7.3. Radio signal transfer problems

The receiver system is missing signals from one or more sensors, or only 
receiving a limited number of signals. 
 
Potential problems:
-  Walls or ceilings between sensor and receiver may contain 
 metallic constructions.
-  Sensors and/or receiver may be located on a metallic surface
-  Sensor or receiver are situated in locations with high humidity
-  Windows between sensor and receiver may contain several layers of 
   glass or shielding materials or may be covered by humid moisture.
-  Other 433MHz systems may be working within the 20m operating range
-  Interference or jamming signals from radio or TV transmitters
-  Electronic or electrical equipment (eg. computer equipment or   
 magnetrons), operating within the 2-5m operating range
-  Low power level of the sensor’s batteries (see 2)

Suggested solutions:
-  Modify the locations of the sensor and/or the receiver
-  Remove the interfering equipment
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7.4.  Communication test
A simple test will check the communication channel between sensor and 
receiver:

1.  Remove the batteries from the sensor
2.  If an entry already exists: remove the sensor from the 
 temperatur logger application (using the right mouse button)
3.  Locate the sensor at ca. 1 m distance to the receiver
4.  Insert the batteries in the sensor
5.  A correctly working system will add the according sensor entry   
 to the sensor list within 5 seconds.

7.5. Battery

The BS1400 has a 3V Li CR2032 coin cell battery for powering the real time 
clock and the settings memory during power down. We advise to replace 
the battery every 3 years. Actual lifetime of the battery depends on ope-
rating. When the BS1500 is powered on continuously, then a battery life of 
over 10-15 years can be expected.

Fig.4. The coin battery cell is located at the 
          centre of the circuit board of the BS1500. 

The BS1500 starts logging as soon as the BS1500 is powered on and the 
time from the internal clock is set. The logger will contact the given 
NTP-server from the settings during setup.

Technical details
Type:   BS-1500GP(R)S
Radio:   ISM 433MHz, Multilogger RF-protocol
USB:   USB 2.0, Multilogger USB-protocol
GPS:   Internal GPS module supports active antenna
SIM:   GSM/GPRS edge 850/950/1800/1900 MHz
Supply:  7V - 30V DC / 2000mA
RTC battery:  CR2032 3V
SD card:  micro SD (SD, SDHC) 
SIM card:  With GPRS internet acces (f.e. G3)
Internal	memory:	 2MB	data-flash	(about	9	days	for	
   10 sensors, 18 days for 5 sensors, etc.)
Software:  http://www.arexx.com
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6. FIRMWARE UPDATES

Updating the Firmware

The Firmware of a BS-1500GP(R)S Sensors may be reprogrammed by 
performing the following steps:
 
1. Download the most recent Firmware versions at www.arexx.com
2.	Unzip	the	ZIP-file.
3. Start PUSH THE PROGRAM BUTTON on the BS1500 and Flash by   
    right-clicking (Right Mouse Button = run as an Admin).
4. This will normally open a DOS-window.

5. Hit “enter” to proceed and Y.

6. The update has been successful as soon as Flash reports “success”.
7. Restart the BS1500.
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APENDIX
&
TIPS

Checking the drivers
- Check (at: Start > Configuration window > Devices and Printers) the 
   execution of  RF-USB. Re-install the driver. Wait to connect the device 
    until the installation process commands you to do so!
- Check the correct installation of the driver and the PC-connection.
  Check the entry ‘USB@x’ at the “Synchronisation” window of the 
   Multilogger Software and the accompanying firmware version of the 
   module. (Multilogger Software Menu – display section: Tools’ section)

Checking the sensors
Insert batteries into the sensors. The sensors automatically will register 
themselves to the software. Check the “Sensorlist” window at the 
Multilogger Software (Multilogger Software Menu – display section: Tools’ 
section). The sensors’ list displays three columns: 
Sensor name, Date and Time stamp for the most recent measurement 
data and the referenced temperature value.

Unknown sensors
You can remove the unknown sensors with the tool  “Erase Data Flash 
Tool”

User manual for the Multilogger-Software
All user information for the Multilogger-Software may be found in the 
software’s help-section.

RESET BS1500 Settings and Password
Remove power and inside battery for about 20 sconds.

WE ADVICE YOU TO REGULARLY UPDATE THE MULTILOGGER 
SOFTWARE VISIT:  WWW.AREXX.COM
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FAQ AREXX MULTILOGGER

What is a logger?
A logger receives sensor data for a given period of time by wireless channels. 
Our Multi logger periodically - every 45 seconds - registers e.g. temperature, 
humidity, voltages or other parameters and displays these values in a graphical 
representation. The considerable number of values allows the system therefore 
that a few values may have been missed.

What do we need to build an AREXX Multi logger system?
Three important items are necessary to build a Multi logger system;
-   a receiver (BS-XXX, BS-XXXX or e.g. the TL9-ALU)
-   One or more sensors (AREXX TSN-, or the PRO-series)
 - or 1 or more BS-XX sensor, 
-   The AREXX logger software

The BS-500 / BS-1000 system does not work?
-   start by checking if the Data Receive LED blinks occasionally
-   did you correctly plug in, respectively connect the USB-cable?
-   did you check and correctly connect the polarity (+ and -) of the external 
    5 Volt voltage?
-   has the driver been installed correctly?
    Check the entry ‘USB@x’ at the “Synchronisation” window of the 
    Multilogger Software and the accompanying firmware version of the 
    module. (Multilogger Software Menu – display section: Tools’ section)

I have problems with the BS-XX, BS-XXX or BS-XXXX driver
Check the entry of RF-USB in the management for Devices and Printers 
(START > CONFIGURATION display > DEVICES & PRINTERS).
Repeat the driver’s install procedure; Be careful to connect the device only after a 
request by the installation software!

The receiver is listed in the device management, but the sensor list 
does not contain any sensor. The Data Receive LED does not blink.   
Three possible problems can be the result of this situation:
* The sensors do not transmit any signal
 - check the batteries (for polarity and voltage)
* The sensors have not been positioned inside the receiver’s range
 - position the sensor(s) next to the receiver
* The receiver does not work properly
 - exchange the receiver for a new one.
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The receiver receives data (Data LED occasionnally blinks) but the 
sensor list does not contain entries.
The filter in the sensor list may have been activated (start  the Logger software 
> Menu list > arrow below > sensor filter list). This filter list must be empty. 
Otherwise the system will only receive the listed sensors in this list!

How do I check the sensor’s operation?
Take care to place the sensors in the receiver’s vicinity (at e.g. 3 meters or 
less). Check the battery’s voltage, which should at least be 1.3 Volt for each 
individual cell. Insert the battery cells into the sensor and be careful to choose 
the correct polarity (+ and -)!

Within 5 seconds after inserting the last cell, the sensor will start transmitting, 
automatically blinking the green LED, followed by the listing of the sensor in 
the sensor list.

Is a wireless sensor interfering with other equipment?
The sensor will transmit periodically at a rate of 1 message/minute. The mes-
sage is very short (milliseconds) at a low energy level. Therefore permanent 
interference cannot be caused by the sensors. These sensors cannot be 
compared to a wireless headset (which will permanently transmit signals) or 
mobile phones (which use high RF-energy levels). 

The sensors display different values although they are located 
next to each other.  
The sensors may all be working with a certain margin. One of the temperature 
sensors may deviate 0.5 degree upwards and the other sensor may deviate 
0.5 degree downwards, which would sum up to a  difference of 1 degree! Still 
both sensors may be working within their tolerance levels and specifications. 
Other causes for differences may be the local position, draught and the sun-
light respectively shadow position of the sensors.

Are the sensors calibrated and how can we calibrate the system?
We use digital sensors, which are guaranteed to work within their factory spe-
cifications. Some customers (hospitals and pharmacies) order certified specia-
lists to calibrate their AREXX sensors once a year at their installed equipment 
site.

Systematic deviations and tolerances may be compensated by an offset value 
in the software. See Logger Software (Sensor List > Left mouse click on sen-
sor > Sensor properties > Offset).
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What is the difference between IP-, TSN- and PRO sensors?
All sensor types are based on the same operation principles and you can use 
them all in one system at the same time. PRO sensors are equipped with a 
display, can operate with an external supply from a junction box and are splash 
proof. The IP sensor are waterproof.

Do the sensors operate inside a refrigerator or freezer?
Frequently our sensors are being used in temperature controlled boxes, refrige-
rators and freezers, which are located in professional kitchens, laboratories and 
pharmacies. Both for hygienic reasons and battery capacity we do not recom-
mend to locate complete sensors inside refrigerators or freezers. 

We recommend to use external sensors, which are located inside the low tempe-
rature area and position the electronic circuits and battery outside the low tempe-
rature area.

Do the sensors provide us with a battery level indicator?
Unfortunately the sensors do not provide us with a battery level indicator. There 
was a choice between a signal level indicator (RSSI) and a  battery level indi-
cator. In designing the system we identified the great variety of communication 
signal levels and did choose for the signal level indicator.

How long will an average battery last?
Good AAA lithium cells will allow the TSN -and PRO sensors to operate circa 
one year. The IP sensors with good AA lithium cells can operate about 2 years 
or more. In colder areas it is possible that this operation time is considerably 
shorter.

What is the difference between BS-500/TL-500,  BS-510 and TL-510?
The difference can be found in the internal backup battery for the internal clock. 
All other functionality is 100% equal. The battery will operate the internal clock 
during a power failure and prevents an (automatic) adjustment to the PC’s clock. 
Therefore the internal backup battery allows you to continually proceed with the 
logging process at power failures. There is also a new BS-750SD receiver al;so 
with internal clock battery and an SD card for long time storage.
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How do we reset the BS-XXX or BS-XXXX?
Switch off the module and remove the internal backup battery for 20 seconds.

If the BS-510 or BS-1000 shortly operate in memory mode, the data 
storage does not contain any data, although the yellow LED is fla-
shing?
That is correct. The (permanent) flash memory has been provided with a small 
temporary memory, which is not permanent. The temporary memory must be 
filled before the contents is transferred to the flash memory. If the module is swit-
ched off before the first data has been transferred to the flash memory, no data 
will be stored permanently at all.

After connecting the  BS-510 or BS-1000 to the PC, the system does 
not transfer any data to the PC?
The logger software will transfer data as soon as the software has succeeded to 
connect the PC to the module. If the automatic connection is failing, please check 
the following points:
- The logger software has been installed and is working
- The connection to the base station is active: the logger receives new sensor   
   data.
- The flash memory does contain data.
- The flash memory is working, try to empty the Flash with the tool in the logger    
   software.

How to remove the memory’s contents at the BS-510 or BS-1000 (the 
yellow LED is illuminated)
Visit the BS-XXXX ‘maintenance’ page at the menu section ‘administrative 
pages’. In this section you will find a button to reset the flash memory. T
his command also checks the functionality of the flash memory. 

Use the tool “erase Data Flash Tool” in MENU --> TOOLS in the Logger Software

How can I check the functionality of the internal memory?
We advise to use the flash test at our website. You may also apply the test at the 
BS-1000’s ‘maintenance’ page (see the previous FAQ).
For BS1500GP(R)S  you need to switch off and on again.
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For what purposes may I use the Messenger?
The messenger software enables you to send messages by email and/or http, in 
which the most recent sensor data are included.

Optionally you may program transmission for special conditions, e.g.: the tempe-
rature is below zero degrees. The http-messages may also be used to update a 
webserver with recent sensor data in real-time. The PC-version of the messenger 
allows you to execute a cmd shell script, whereas the BS-XXXX/TL-09 version is 
capable of triggering a buzzer.

For further information see:  the Manual_BS1000_messenger.pdf

What are RULES?
The messenger software has been equipped with so-called rules to control  the 
triggering of events by incoming sensor data. For a logger, a number of rules 
may be defined. A rule is a description containing a conditional statement and a 
definition for action. If the given conditions have been fulfilled, the defined action 
(for example sending an email) the will be triggered.

How can I to use rules?
Rules may be defined in the logger software, or by rule-editor, for the BS-XXXX/
TL-09. The rule editor defines a rule file, containing 1 or several rules. You may 
upload the rule file to the base station. The BS-XXX however will only work with a 
pc software.

What is an example for a rule?
($v< 0 || $v> 9) && $i==11867    
meaning: xecute the rule when  the measured value from sensor id 11867 is  
below zero or larger than 9. 

How to transfer a rule into the BS-XXX or BS-XXXX receiver?
The BS-XXX will only work with the pc software and does not allow the uploading 
of rule files. In this case rules will be defined within the messenger software. The 
BS-XXXXTL-09 may be working independently from the pc software. These 
modules allow you to upload a rule file, which may be organized in several ways:

BS-XXXX via the network:
- using the embedded webserver: visit the “rules”-page in the section 
  ‘administrative pages’.
- using the rule editor: menu Extra->’Upload current file to bs1000’.

Via USB:
- using the ConfigFileUpload tool: via USB you may upload rule files and other 
   configuration files to the station.
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The BS-XXXX cannot be accessed by the network?
Check the network connection; has the network connector correctly been 
plugged? Check the network by connecting a laptop to the plug.

Connect the USB and a network cable. Use the Networkconfig-tool in the tool 
menu at the logger software. With the help of this tool you will find the current 
IP-address for the BS-XXXX.

Check the DHCP server if this is being used.

Use the internet browser to contact the BS-XXXX. Apply the IP address you did 
find with the help of the Networkconfig-tool.

Check whether the BS-XXXX works by USB port.

Check the blinking of the LED next to the network connector at the BS-XXXX.
Flash the most recent firmware in de BS-XXXX 
(download via www.arexx.com/templogger)

Check the firewall and virusscanner.

Ask your network administrator for help.

Why am I unable to login to the BS-1000 as an admin?
Sometimes you will have to wait for a few minutes before you are allowed to 
login again. T

he BS-XXXX will hold an admin session for 2 minutes. However the system has 
been programmed to refuse more than one admin session simultaneously. We 
advise you to use the logout link for leaving the administrative pages. In this 
case you may login immediately without any delay.

Check the IP-address: has the address been modified by the DHCP-server.
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Can we use the sensor data for our own software?
Yes, check the documentation for data access at START > ALL PROGRAMS > 
Temperature Logger  >  Help  > Server Interface Help. The BS-XXXX will also 
allow the use of messenger functionality. Apart from these options, you may also 
use the cdata.xml page to output the most recent sensor data in xml format.

Can we display the BS-XXXX sensor data in the Web? 
You may also use www.multilogger.nl as a structured logger for a number of 
sensors.

And for the specialists: set up your own webserver....

Is it possible to receive my BS-XXXX data at my laptop as well?
Yes, there are several ways to do so: 
(1) directly via USB, or 
(2) alternatively using the synchronisation functionality (see the next question), 
(3) by applying a webserver.

Is it possible to display this information at several PC’s or laptops?
Yes, by using the sync file configuration tool. The synchronisation functionality of 
the logger software allows you to split up data for several PC’s or join data from 
different sources.  The system allows the usage and cooperation of several 
BS-XXXX. The http-protocol is used for communication. There is also a Wizard 
in the “SyncFileConfig” TOOL.

How do I set up the system to display data at several laptops/PC’s?
Use the Sync file config tool in the tool menu of the logger software. The most 
simple strategy is to link a BS-XXXX to the PC (by a network link) and to ex-
pand the system from this core system. Connecting the BS-XXXX is simplified 
by using the BS-XXXX wizard, in which the logger software is configured - to be 
followed by an upload of the rule file to the BS-XXXX.

SYNCFILE CONFIG TOOL 
The sync file config tool generates an xml-file, describing the data-sources for 
the logger-software and a description of possible addressees for the sensor 
data, to which the logger-software is to send the data.  

For further information see the Synchronization_Configuration_Tool.pdf
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How do I receive my PC BS-500 data  at my laptop?
To do so please apply the synchronisation functionality of the logger software.
Open the sync file config tool. At the PC name enter a network’s name (in this 
case the laptop’s name) as the target to which the PC-logger is going to send 
data. At the laptop we follow the same procedure, but this time you will have to 
specify the data source (in this case the PC).

For further information see the Synchronization_Configuration_Tool.pdf

How to transfer the old temp logger data to another PC? 
Use the backup functionality (file-> export backup), which will generate  a zip-file 
with all logger data.
Then install the logger software at your new PC and apply the import backup 
function to import the zip file created at the first PC.

I did modify several setup parameters in the software (e.g. names 
and colours), which suddenly have disappeared.
In a standard situation, these data has been stored in the document directory 
(TempLogSetting.xml). Inspect the directory for the setup data (Logger Menu 
>  save File setup-data) and check for the file “TempLogSetting.xml”. Save the 
setup parameters in a directory for which you always have sufficient rights.

Can we use sensor data to control external devices?
The SAM-04 LAN network I/O relais box enables you to switch off and on devi-
ces. The SAM directly can communicate with the BS-XXXX. This option allows 
you to directly use the logger’s data to control external devices.  The complete 
system, BS-XXXX and the SAM, can also be surveyed and controlled from a 
remote website.

Is there an APP for the Multilogger?
Yes there is an Android app in the Google playstore
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BS1400 Messenger to a webserver 
Introduction 

The BS1500 GP(R)S base station for the Arexx Multilogger system has built-
in messenger functionality. With the messenger it is possible source http 
requests to external web servers by the base station. The http requests are 
used to transport measurement data to a database via a script based web 
service	like	MySQL/Apache	or	Microsoft’s	SQLServer/asp.net.		The	messenger	
applies given rules for each incoming measurement. A rule is an action that 
is executed as soon as its accompanying condition is met. Rules are com-
posed	by	the	Rule	Editor	tool,	and	the	resulting	rule	file	is	uploaded	to	the	
BS1500 were it becomes active immediately after upload. The rule action can 
be an email message, a HTTP request or turning on the built-in buzzer.
Here we focus on the HTTP requests.  

HTTP request 

The HTTP request contains the following data: 
• Request type: POST or GET  
• URL: the URL of the web service, a port number can be added to   

this URL, separated by a colon. 
• Request	data:	a	user	defined	string	that	contains	the	actual	data.							

This string is base64 encoded.  
• 
When the HTTP request type is POST, the request data string is added to the 
http request, when the request type is GET, the request data string is appen-
ded	to	the	URL	separated	by	the	‘?’	character.	On	the	server	side	the	chosen	
request	method	defines	how	the	data	is	extracted.		

The request data string is composed by the BS1500 to contain actual measu-
rement	data	by	the	given	request	data	string.	Data	tags	(starting	with	the	‘$’	
character) are replaced by the actual data, like measurement value, sensor 
id etc. The resulting string is base64 encoded thereafter, and sent to the web 
server as a HTTP request. The following data tags can be used:  
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The list of variables is:

Variable Description

$v Measured value

$q Sensor type 1 = Temperature (°C), 3 = RV% (%), 5 = CO2 (ppm)

$i Identification	number	of	the	sensor

$r rssi-value (signal level value in dBm)

$h Indication of the hours in the time indication of the measurement

$m Indication of the minutes in the time indication of the measurement

$s Indication of the seconds in the time indication of the measurement

$Y Indication of the year in the time indication of the measurement

$M Indication of the month in the time indication of the measurement

$D Indication of the day in the time indication of the measurement

$S Measurement time in seconds since 1-1-2000 UTC

$w Missing; Time when the latest measured value has not been transmitted to the http 
server. Is required for the update of the temp-logger.

$t time string; Time of measurement in the format: hh:mm:ss

$d date string; Date of the measurement in the short date format

$p(dt) Previous value. If dt=0, then the previous measurement value is given, otherwise, 
the interpolated value at the moment of dt seconds back in time is given.

$X Xml data; generates an xml list of the most recent measurements. To be used in 
conjunction with the timed rule type. The xml format is the same as the output from 
the data.xml page (see below). 

 

Except for the $X, $w and $S, all time indications are expressed in UTC un-
der	consideration	of	the	time	zone	offset	indication	in	the	config	page	screen	
Time server. The time indications $X, $w and $S are expressed in UTC (se-
conds since 1-1-2000).

The HTTP request message is url-encoded. This means that non-alphanu-
merical characters are converted into %hh-strings where „hh“ represents 
a	hexadecimal	figure.	The	lines	‘&&’	and		‘==’	are	an	exception:	these	are	
converted	into	‘&’,	and	‘=’	respectively.	The	message	for	the	HTTP	request	
is transmitted via the request header POST, or else added to the URL of the 
GET	request.	In	this	case,	the	separating	sign	‘?’	is	added	between	the	URL	
and the message.

Example of a message: 
id==$i&&value==$v 

In this example, a web server is programmed to decode the indicated string 
in	two	parameters	‘id’	and	‘value’.	This	method	allows	to	supply	up-to-date	
data from the BS1000 to a web page without a running PC. 
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Server side 
Usually the HTTP request would point to a dedicated web server page with 
scripting capabilities. For example we assume a page called www.server.com/
multilogger.php.  On the server side this page would contain some scripting 
that decodes the data, checks its contents and store the data into a data 
storage. Other webpages can be used to report measurements from this 
storage. This document is not intended to be a scripting manual; we refer to 
the	many	help	available	elsewhere.	Please	look	at	the	PHP	help	topic	‘varia-
bles	from	outside	PHP’	for	example.	In	order	to	provide	a	quick	start	we	show	
how variables can be evaluated on a PHP page: 

PHP EXAMPLE
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<?php					

// multilogger.php  
//	needs	6	arguments,	separated	by	‘&’:	
// The message would be: abcdef&&$d&&$t&&$i&&$v  

//	argument	0	=	‘password’	(abcdef)	
// argument 1 = $d date // argument 2 = $t  time 
// argument 3 = $i  sensor id 
/ argument 4 = $v  sensor value    

$args = explode (“&”, $QUERY_STRING  ); 
$nargs = count($args);  

if ($nargs != 5) 
{    
die(); 
}   

if ($args[0] != “abcdef”) 
{   
 die();  
}  

$date     = urldecode($args[1])  ; 
$time     = urldecode($args[2])  ; 
$device     = urldecode($args[3]); 
$temperature = urldecode($args[4]);  

$date	=	str_replace(“’”,	“	“,	$date);	
$time	=	str_replace(“’”,	“	“,	$time);	
$device		=	str_replace(“’”,	“	“,	$device);	
$temperature	=	str_replace(“’”,	“	“,	$temperature);		
// log it  
	 $db	=	mysql_connect(‘server’,	‘user’,	‘password’);		
	 $result	=	mysql_select_db(‘database_name’,	$db);	
      
	 $result	=	mysql_query(“delete	from	temperature	where	(device	=’$device’)”);			
 $result = mysql_query(“INSERT INTO temperature (logdate, logtime, device, temperature) 
VALUES	(‘$date’,	‘$time’,	‘$device’,	‘$temperature’		)”,	$db);						

 $result = mysql_close($db); 
>?
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Explanation PHP example

In this case arguments are provided without argument names. This means 
the BS1500 message should match the expected arguments exactly. The 
message should be formed as follows:  

abcdef&&$d&&$t&&$i&&$v   

The argument list is decomposed into an array or strings ($args). The num-
ber	of	arguments	should	be	equal	to	5	in	this	case,	and	the	first	argument	
serves as a password. The arguments are base64 decoded, and a simple 
character replacement is done to prevent sql injection. This is shown here to 
remind you precausions should be taken to prevent misuse of the database. 
Also, but not shown here, some argument checking should be done like chec-
king date and time. Since the BS1500 will only send in actual data,
measurements with time stamps that deviate from the actual time can be 
rejected. The last step is where data is stored into the database by the sql 
insert statement. 
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Mentions légales
©2015 AREXX Engineering
Nervistraat 16 
8013 RS Zwolle 
The Netherlands

Tel.:  +31 (0) 38 454 2028 
Fax.: +31 (0) 38 452 4482

E-Mail: Info@arexx.nl

Ce	mode	d’emploi	est	protégé	par	les	lois	du	copyright.	Il	
est interdit de copier ou de reprendre tout ou partie du con-
tenu	sans	l’autorisation	préalable	de	l’éditeur!	
Sous	réserve	de	modification	des	spécifications	du	produit	et	
des accessoires fournis. 
Le	contenu	de	ce	manuel	est	susceptible	de	modifications	
sans	préavis.	

Vous	trouverez	des	versions	plus	récentes	de	ce	manuel	
gratuitement sur  http://www.arexx.com/

“BS-1400	et	Multilogger”	sont	des	marques	déposées	d’AREXX	Engineering.
Toutes	les	autres	marques	appartiennent	à	leurs	propriétaires	respectifs.	Nous	ne	sommes	
pas	responsables	du	contenu	de	pages	internet	externes	qui	sont	citées	dans	ce	manuel!	

Notes concernant les limitations de garantie et de responsabilité
 
La	garantie	d’AREXX	Engineering	se	limite	au	remplacement	ou	à	la	réparation	de	l’appareil	
et	de	ses	accessoires	dans	le	cadre	de	la	durée	de	garantie	légale	pour	des	défauts	de	fabri-
cation	avérés	tels	que	des	dommages	mécaniques	ou	l’implantation	manquante	ou	erronée	
de	composants	électroniques	à	l’exception	de	tous	les	composants	connectés	par	fiches.	
Nous	déclinons	toute	responsabilité	pour	des	dommages	causés	directement	ou	indirecte-
ment	par	l’utilisation	de	l’appareil.	En	sont	exceptés	les	droits	qui	reposent	sur	les	prescrip-
tions	légales	inaliénables	relatives	à	la	responsabilité	du	produit.

Tout	droit	à	garantie	s’éteint	dès	que	des	modifications	irréversibles	(p.ex.	soudure	d’autres	
composants,	perçage	de	trous,	etc.)	ont	été	effectuées	sur	l’appareil	ou	ses	accessoires	ou	
si	l’appareil	est	endommagé	suite	au	non-respect	de	ce	manuel.	Lisez	impérativement	les	
consignes	de	sécurité!

Il	n’existe	aucune	garantie	que	le	logiciel	fourni	satisfasse	des	attentes	individuelles	ou	fonc-
tionne parfaitement sans interruption ni erreur.  
Par	ailleurs,	le	logiciel	est	librement	modifiable	et	chargé	par	l’utilisateur	dans	l’appareil.	
C’est	pourquoi	l’utilisateur	assume	l’entière	responsabilité	quant	à	la	qualité	et	la	perfor-
mance	de	l’appareil	et	de	tous	les	logiciels.	
AREXX	Engineering	garantit	la	fonctionnalité	des	exemples	d’application	fournis	dans	la	
mesure	où	les	conditions	spécifiées	dans	les	caractéristiques	techniques	soient	respectées.	
Si	au-delà,	l’appareil	ou	le	logiciel	pour	PC	s’avèrent	être	défaillants	ou	insuffisants,	le	client	
assume	tous	les	frais	de	service,	de	réparation	et	de	correction.	
Nous	vous	invitons	à	prendre	également	connaissance	des	accords	de	licence	sur	le	CD-
ROM! En cas de problème, vérifiez sur www.arexx.com s’il existe une nouvelle 
version du logiciel. 

IMPORTANT
Avant	la	première	utilisation	du	récepteur	BS-1400GPRS	lisez	d’abord	attentivement	le	
mode	d’emploi!	Il	explique	la	bonne	utilisation	et	vous	informe	des	dangers	éventuels.	Par	
ailleurs,	il	contient	des	informations	importantes	qui	ne	sont	pas	forcément	connues	de	
tous. 
Consignes de sécurité importantes
Ce	module	contient	des	composants	très	sensibles,	notamment	à	l’électricité	statique.	Ne	tou-
chez	le	module	que	par	les	bords	et	évitez	tout	contact	direct	avec	les	composants	sur	la	pla-
tine. 
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