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Feuchte- Temperaturmesssystem Hytelog-Multi-Set 3 
0570 0004

Beschreibung

• Öffnen Sie in ihrem Internetbrowser die Seite:                                               
https://download.bb-sensors.com/index.php/login 

• Login: bb-shop    Passwort: BBshop#2017

• Laden Sie den Ordner “0570 0004_Feuchte- und Temperaturmesssystem 
Hytelog Multisensor-Set3” herunter

• Öffnen Sie die Ordnerstruktur der heruntergeladenen ZIP-Datei und starten 
Sie die setup.exe.   

• Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen auf Ihrem Bildschirm um die 
Software „PCLOG“ erfolgreich auf Ihrem System zu installieren.

• Verbinden Sie zunächst das Feuchte-/Temperaturmesssystem (Art.-Nr. 0567 
0001-10) mit der Anschlussleitung (Art.-Nr. 0409 0672).

• Open the following website on your internet browser: https://download.bb-
sensors.com/index.php/login

• Login: bb-shop    Password: BBshop#2017

• Download the file “0570 0004_Feuchte- und Temperaturmesssystem Hyte-
log Multisensor-Set3”

• Open the folder structure of the download and run the setup.exe.

• Follow successfully install your instructions on your screen to the software 
„PCLOG“ on your system

• Verbinden Sie zunächst das Feuchte-/Temperaturmesssystem (Art.-Nr. 0567 
0001-10) mit der Anschlussleitung (Art.-Nr. 0409 0672).

• Verbinden Sie anschließend mit Hilfe der Anschlussleitung das Feuchte-/
Temperaturmesssystem mit ihrem PC. 

• Verbinden Sie den digitalen Feuchte-/Temperaturfühler HYT 131 (Art.-Nr.: 
0636 0016) mit einer der vorhandenen RJ12-Buchsen des Feuchte-/Tempe-
raturmesssystems (Art.-Nr.: 0567 0001).

• Starten Sie das Programm „PCLOG“. Ein Startfenster öffnet sich und Sie 
sind ab sofort dazu bereit mit den Messungen zu beginnen.

• Connect the humidity / temperature measurement system (Item No.: 0567 
0001-10) with the connection cable (Item No.: 0409 0672).

• Connect using the connection cable, the humidity/temperature measure-
ment system to your PC.

• Connect the digital humidity/temperature probe HYT 131 (Item No.: 0636 
0016) with one of the existing RJ12 sockets of humidity/temperature measu-
ring system (Item No.: 0567 0001).

• Start the program „PCLOG“. A launch window will open and you are immedi-
ately ready to begin your measurements.
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