Gebrauchsanweisung 524 005
Mobile-CASSY 2 (524 005)
Mobile-CASSY 2 WLAN (524 005W)
Mobile-CASSY 2 WLAN (524 005W2)
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Anschlussmöglichkeit für Kensington-Lock
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Touchwheel

1 Beschreibung
Mobile-CASSY 2 ist ein universelles Messgerät zur Messung
von Spannung, Stromstärke, Leistung, Energie und Tempera
tur. Durch den Anschluss von CASSY-Sensoren können zahl
reiche weitere Messgrößen erfasst werden (z.B. Weg, Ge
schwindigkeit, Kraft, pH-Wert, Hautwiderstand).

Fig. 1:

Anschlüsse auf der Stirnseite des Mobile-CASSY 2:
CASSY-Sensoren S und Sensorboxen (oben)
CASSY-Sensoren M (links und rechts)
Spannung U (+: rot und -: schwarz)
Stromstärke I (+: schwarz und -: blau)

Sicherheitshinweise
Zur elektrischen Sicherheit:
• Mobile-CASSY 2 und angeschlossene Sensoren
nicht mit Spannungen über 30 V beschalten.
• Mögliche Masseverbindung zwischen Sensoren
und der schwarzen Buchse des Mobile-CASSYs
beachten.
• GM-Boxen ohne Rückwand (bis Baujahr 1992) dür
fen nicht verwendet werden.

Die Messwerte werden auf der Anzeige des Mobile-CASSYs
dargestellt. Sie können im Mobile-CASSY auch einzeln oder
über längere Zeiträume aufgezeichnet werden, in Tabellen
form aufgelistet oder in einem Diagramm dargestellt und aus
gewertet und als Datei abgespeichert werden (Datenlogger).
Diese Datei kann mit geeigneter Software an einem Computer
weiter verarbeitet werden (z.B. CASSY Lab 2 oder Excel).
Alternativ kann Mobile-CASSY 2 bereits während der Mes
sung an einem Computer angeschlossen werden und die
Messung mit CASSY Lab 2 (524 220) durchgeführt werden.
Für diesen Fall ist eine Lizenz (Freischaltcode) für CASSY
Lab 2 erforderlich.
• Sensoren der CASSY-Familie dürfen zu jeder Zeit auf ei
nen der Sensorsteckplätze aufgesteckt werden und wer
den automatisch erkannt.
• Nähere Angaben zu den verfügbaren Messgrößen und
Messbereichen enthalten die einzelnen Gebrauchsanwei
sungen des betreffenden CASSY-Sensors.
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Abmessungen:
Masse:

2 Technische Daten
Grafikdisplay:
Bedienung:
Eingänge:
Eingang A:
Eingang B:

9 cm (3,5"), QVGA, farbig, hell
(einstellbar bis 400 cd/m2)
Kapazitives Touchwheel
3 (gleichzeitig verwendbar)
U oder CASSY-Sensor oder
Sensor M
I oder CASSY-Sensor oder
Sensor M

Eingang ϑ:

Temperatur

Anschluss U und I:

4-mm-Sicherheitsbuchsen

Messbereiche U:

±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30 V

Messbereiche I:

±0,03/±0,1/±0,3/±1/±3 A

Anschluss ϑ:

Typ-K-Buchse

Messbereiche ϑ:

-200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C
je 2 für CASSY-Sensoren und
Sensoren M
max. 500.000 Werte/s

Sensoranschlüsse:
Abtastrate:
Auflösung der
Analogeingänge:
Auflösung der
Timereingänge:
Lautsprecher:

3

175 mm x 95 mm x 40 mm
500 g

Lieferumfang
• Mobile-CASSY 2
• Steckernetzgerät mit Sicherheitstransformator nach DIN
EN 61558-2-6
• NiCr-Ni-Temperaturfühler (bis 200 °C)
• Kurzanleitung (siehe Abschnitt 15)

4

Zubehör
•
•
•
•

Ladeadapter für 4 Mobile-CASSY 2 (524 0034)
Geräteschub für 8 Mobile-CASSY 2 (524 0039)
Apps für Mobile-CASSY 2 (siehe Abschnitt 12)
CASSY-Sensoren nach Bedarf, Mobile-CASSY 2 ist kom
patibel mit allen CASSY-Sensoren und Sensorboxen
• USB-Kabel (über Computerfachhandel)
• USB-Stick (über Computerfachhandel, zur externen Spei
cherung von Messdaten und Screenshots)

12 Bit

20 ns
integriert für Tastentöne und GMZählrohr (jeweils abschaltbar)
Datenspeicher:
10.000 Messwerte für jede
Messreihe, integrierte Micro-SDKarte (4 GB) für über tausend
Messdateien und Screenshots
WLAN:
802.11 b/g/n als Access Point oder
Client (WPA/WPA2, nur 524 005W) 
Clientverbindung zu einem
internetfähigen Router/Hotspot
ermöglicht auch die
Internetverbindung der verbundenen
Tablets oder Smartphones
TCP-Server:
integriert (nur 524 005W, zur
Verbindung mit CASSY Lab oder der
CASSY App auf einem PC oder
einem Tablet)
HTTP-Server:
integriert (nur 524 005W, Ansicht der
Multimeter, der Tabelle und des
Diagramms in einem Browser)
WebSocket-Server:
integriert (nur 524 005W, Verteilung
der aktuellen Messdaten an bis zu
vier Clients)
VNC-Server:
integriert (nur 524 005W,
Remotebedienung durch
Übertragung des Displayinhalts an
einen Client)
USB-Ports:
je 1 für Anschluss eines USB-Sticks
und eines PCs
Akkukapazität:
14 Wh (6 x AA NiMH, wechselbar)
Akkulaufzeit:
8 h im Betrieb, mehrere Jahre im
Standby
Ladestrom:
200 mA (ca. 10 h Ladezeit bei leeren
Akkus)
Standbystrom:
< 50 µA
Ausstellfuß:
integriert
Kensington-Lock:
Anschlussmöglichkeit für
Diebstahlsicherung integriert
Versorgungsspannung: 12 V AC oder 15 V DC

5

Bedienung

5.1 Erste Inbetriebnahme
• Beiliegende Kurzanleitung studieren (siehe Abschnitt 15)
• Taste OK drücken (nicht nur berühren)
Mobile-CASSY 2 schaltet sich ein und in der Anzeige er
scheint eine Liste der verfügbaren Sprachen Deutsch, Eng
lisch, Französisch, Spanisch und eventueller weiterer Spra
chen.
• Gewünschte Sprache mit den Cursortasten
und
auswählen und mit OK bestätigen. Dafür reicht das Be
rühren der Taste aus.
• Falls der Akku nicht vollständig geladen ist, kann dies
durch Anschließen des mitgelieferten Steckernetzgeräts
erfolgen.

5.2 Messgröße auswählen und einstellen
• Mobile-CASSY 2 einschalten
• Gewünschten Sensor aufstecken
• Falls die gewünschte Messgröße nicht automatisch ange
zeigt wird, Messgröße in der angezeigte Liste der Mess
größen mit
und
auswählen und mit OK ein- bzw.
ausschalten. Eine eingeschaltete Messgröße wird mit ei
nem kleinen roten Balken in ihrem Listeneintrag gekenn
zeichnet (vgl. Fig. 2).
• Im Menü dieser Messgröße evtl. Messbereich und andere
Einstellungen vornehmen. Zum Erreichen des Menüs
durch
und
den Menüeintrag der Messgröße aktivie
ren und
(MENU) drücken. Nach Änderung der Einstel
lung das Menü mit
oder
wieder verlassen.
Die Einstellmöglichkeiten hängen vom verwendeten Sensor
ab. Typische Möglichkeiten sind:
• Messbereich (auch automatisch)
• Erfassung von Momentanwerten, Mittelwerten und Effek
tivwerten
• Tara (→ 0 ←) zum Nullsetzen des Messwerts
• Nullpunkt links, mittig oder rechts für Analoganzeige und
Diagrammskala
• Korrektur (Kalibrierung) von Messwerten, z.B. pH-Wert
(siehe Beispiel in Abschnitt 14).
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Fig. 2:
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Direkt nach dem Einschalten wird ohne weiteren Sensor be
reits die Spannung U gemessen und digital (oben) und ana
log (unten) angezeigt.

Anmerkungen zu Anzeigewerten
Manche Werte werden nicht direkt gemessen sondern aus an
deren Größen ausgerechnet (z.B. Ableitungen und Integrale).
Integrierte Werte (z.B. die Energie) werden nur während einer
laufenden Messreihe berechnet und angezeigt (siehe Ab
schnitt 5.4) und bleiben nach der Beendigung der Messung
auf ihrem Wert stehen.
Standardmäßig werden Anzeigewerte über 100 ms gemittelt.
Das kann ggfs. durch eine Umstellung der Erfassung auf Mo
mentanwerte oder Effektivwerte geändert werden.
Rot dargestellte Werte zeigen eine Überschreitung des Mess
bereichs an.
Anmerkungen zu Leistungs- und Energiemessungen
Mobile-CASSY 2 ist für die gleichzeitige Messung von U, I, P
und E optimiert. Insbesondere geschieht die Messbereichsein
stellung von P und E immer automatisch und hängt nur von
den Messbereichen und Messwerten von U und I ab. Der En
ergiezähler läuft nur während einer laufenden Messreihe (sie
he Abschnitt 5.4).
Wenn U und I aktiv sind und Effektivwerte anzeigen, dann
kann auch der Leistungsfaktor cos φ aktiviert werden. Für die
Anzeige der Wirkleistung P wird er grundsätzlich berücksich
tigt.

Fig. 3:

Typische Messparameter einer automatischen Spannungs
messung mit Trigger (hier 0 V steigend) und evtl. Vorlauf
(hier Start der Messung 10 ms vor dem Triggerzeitpunkt).

und Messintervall verwendet, die von der ersten ausgewähl
ten Messgröße abhängen und vor dem Start der Messreihe
noch geändert werden können.

5.5 Einstellung der Messparameter
Fig. 3 zeigt eine typische Einstellung von Messparametern. Im
-Menü können aufgenommene Messwerte abgespeichert
und gelöscht werden (siehe Abschnitt 6).
Die Steuerung der Messwertaufnahme geschieht entweder
→ Messung starten im
• manuell: speichert bei jedem
mer nur eine Messwertzeile mit allen aktuellen Messwer
ten.
• automatisch: nimmt die Messwerte für eine vorgegebene
Messzeit in vorgegebenen Messintervallen auf. Dabei
kann auch ein Trigger und ein Vorlauf (Pretrigger) ausge
wählt werden. Die Messzeit muss nicht notwendigerweise
vorgegeben sein. Wenn sie nicht vorgegeben ist, wird so
lange gemessen, bis die Messung wieder gestoppt wird
oder der interne Speicher für diese Messreihe voll ist
(10.000 Werte).
• wiederholend: wie automatisch, nur dass die Messung
kontinuierlich wiederholt wird. In dieser Betriebsart muss
die Messzeit angegeben sein.
Anmerkungen zu Messintervallen
Bei schnellen Messungen mit einem Messintervall unter
100 ms bitte beachten:

5.3 Umschalten zwischen Messgrößen
Alle aktiven Messgrößen werden mit einem kleinen roten Bal
ken in ihrem Listeneintrag gekennzeichnet und werden paral
lel gemessen. Es muss also nicht zwischen ihnen umgeschal
tet werden.
Zur Demonstration und Kontrolle der Messwerte kann aber die
Anzeige der Messwerte umgeschaltet werden. Dazu eignet
sich am besten das Touchwheel. Mit einer kurzen Drehbewe
gung
auf dem Touchwheel in die gewünschte Richtung
kann zwischen den nebeneinander angeordneten Anzeigen
umgeschaltet werden.
Am Ende dieser Liste befinden sich die Tabelle und das Dia
gramm (siehe auch Abschnitt 10.3).

5.4 Starten einer Messreihe
Wenn alle Messgrößen eingeschaltet sind, reicht die Auswahl
von
um die Messung zu starten und am Ende wieder zu
stoppen. Dabei werden Standardeinstellungen für Messzeit

• Auch wenn in den Anzeigeinstrumenten Mittelwerte oder
Effektivwerte angezeigt werden, nimmt die Messreihe
Momentanwerte auf. Damit lassen sich mit derselben Ein
stellung z.B. Effektivwerte und die Kurvenformen auswer
ten. Mittelwerte und Effektivwerte werden nur vor oder
nach einer schnellen Messung gemessen und angezeigt.
• Die automatische Einstellung von Messbereichen wird
während einer schnellen Messung ausgesetzt, damit kei
ne Messwerte verloren gehen.
Bei automatischen oder wiederholenden Messungen mit Tor
zeiten (z.B. bei einer Ratenmessung), wird das eingestellte
Messintervall so lange verzögert, bis auch alle eingestellten
Torzeiten vorüber sind. Wird während der Messung in den
Einstellungen einer solchen Messgröße mit → 0 ← die Torzeit
neu gestartet, führt das zu einer weiteren kontrollierten Verzö
gerung der Messwertaufnahme.
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Fig. 4:

Rechts neben einer Messwertanzeige befinden sich weitere Anzeigen eventuell aktiver Messgrößen, die Messwerttabelle und ganz
rechts das Diagramm. Eine Drehbewegung am Touchwheel wechselt zwischen den Anzeigen.

Anmerkungen zu Messzeiten
Die Einheit der gewählten Messzeit ist auch gleichzeitig die
Einheit der Zeitachse. Wenn die Messzeit in h angegeben ist,
wird also auch die Zeitachse in h angegeben. In diesem Fall
beginnt die Zeitachse aber nicht bei 0 h sondern bei der
Startuhrzeit, damit man Umweltmessungen die Tageszeit an
sieht, zu der sie aufgenommen wurden. Ist das nicht ge
wünscht, kann nach der Messung die Messzeit kurzzeitig auf
min und dann wieder auf h zurückgestellt werden.
Bei langen Messungen darauf achten, dass der Akkufüllstand
ausreicht oder das Steckernetzgerät verwenden.
Anmerkungen zu automatisch gelöschten Messwerten
Normalerweise werden Messwerte nicht ohne Rückfrage ge
löscht. Auch beim Start einer neuen Messung wird gefragt, ob
die alten Messwerte gelöscht werden sollen (außer im Exper
tenmodus, siehe Abschnitt 10.1).
Aber: Wenn ein USB-Kabel angesteckt oder eine WLAN-Ver
bindung zu CASSY Lab oder der CASSY App aufgebaut wird,
dann gehen gleichzeitig alle bereits aufgenommenen Mess
werte verloren, weil die Messwerterfassung dann komplett von
CASSY Lab oder der CASSY App übernommen wird.

5.6 Auswertung in der Tabelle
Die Tabelle befindet sich rechts neben den Messwertanzeigen
und ist schnell durch eine Drehbewegung des Touchwheels
erreichbar (siehe Fig. 4).

Dort lassen sich verschiedene Auswertungen auswählen (z.B.
Zoom, Geradenanpassung, Integrale), die sich auf den aktuel
len Bereich der Messkurve beziehen.
Standardmäßig ist dieser Bereich die komplette erste (schwar
ze) Kurve. Er lässt sich aber durch Bereich und Auswahl der
Messkurve verändern.
Nach Auswahl der Bereichsfunktion im Diagrammmenü über
nimmt das Touchwheel die Auswahlfunktion des Bereichan
fangs und des Bereichendes mit
und
und OK solange,
bis entweder beide Grenzen gesetzt sind oder mit
oder
abgebrochen wurde.
Wenn mehr als eine Messkurve gleichzeitig dargestellt wird,
wird automatisch eine zweite y-Achse dargestellt, wenn der
Darstellungsbereich der zweiten Kurve von der ersten Kurve
abweicht. Die Farbe der Skalenwerte der zweiten y-Achse
entspricht der Farbe der Kurve zu der die Achse gehört.
Anmerkung zu Auswertungen
Solange noch kein Bereich markiert ist, zoomt die Zoomfunkti
on alle y-Achsen aber keine x-Achsen. Erst wenn ein Bereich
markiert wurde, wird auch die x-Achse gezoomt.
Es können mehrere Auswertungen nacheinander durchgeführt
werden ohne die jeweils vorangegangene zu löschen. Das je
weils letzte Auswertungsergebnis wird in der Statuszeile unter
dem Diagramm angezeigt.

5.8 Automatisches Abschalten

Normalerweise landen alle aktivierten Messgrößen in der Ta
belle und die die Tabelle scrollt während der Messwerterfas
sung immer so mit, dass die letzten Messwerte sichtbar sind.
Beides lässt sich im Tabellenmenü ändern.

Mobile-CASSY 2 schaltet automatisch ab, wenn es eine Stun
de lang nicht bedient worden ist, während dieser Zeit keine
Messung lief oder USB-Verbindung bestand und es nicht vom
Steckernetzgerät versorgt worden ist.

Das Tabellenmenü ist immer über
(Ansicht: Tabelle) aus
wählbar oder von der Tabellenansicht aus über
erreichbar.

Um den Akku zu schonen, schaltet es auch dann automatisch
ab, wenn die Akkuspannung einen kritischen Wert unterschrit
ten hat.

Nach Auswahl des manuellen Scrollens im Tabellenmenü
übernimmt das Touchwheel die Scrollfunktion mit
und
solange, bis sie durch ,
oder OK abgebrochen wurde.

5.7 Auswertung im Diagramm
Das Diagramm befindet sich rechts neben der Tabelle und ist
schnell durch eine Drehbewegung des Touchwheels
nach
rechts erreichbar (siehe Fig. 4).
Normalerweise landen alle aktivierten Messgrößen im Dia
gramm. Das lässt sich im Diagrammmenü ändern.

5.9 Ausschalten
Normalerweise sollte Mobile-CASSSY 2 immer über das
-Menü ausgeschaltet werden. Sollte das Menü nicht erreich
bar sein, weil Mobile-CASSY 2 nicht mehr reagiert, dann kann
man Mobile-CASSY 2 auch hart ausschalten. Dazu die Taste
OK für 3 s drücken (berühren reicht nicht).
Beim Ausschalten gehen die aktuelle Messreihe und die aktu
ellen Einstellungen verloren. Abgespeicherte Messreihen auf
der SD-Karte bleiben natürlich erhalten.

Das Diagrammmenü ist immer über
(Ansicht: Diagramm)
auswählbar oder von der Diagrammansicht aus über
er
reichbar.
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Datenlogger

Im -Menü lässt sich eine aufgenommene Messreihe abspei
chern (siehe Fig. 3). Der dabei vergebene Dateiname wird an
gezeigt.
Die Datei wird entweder auf einem angesteckten FAT-forma
tierten USB-Stick oder auf der internen SD-Karte im Unterver
zeichnis Examples (*.labm) oder Data (*.txt) abgelegt. Auf die
interne SD-Karte kann nur geschrieben werden, wenn MobileCASSY nicht an einen Computer angeschlossen ist.
Wird Mobile-CASSY 2 über USB an einen Computer ange
schlossen, steht die interne SD-Karte dort als Laufwerk für Le
se- und Schreibzugriffe zur Verfügung.
Wenn die Datei als *.labm abgespeichert wurde, dann beinhal
tet sie zusätzlich zu den Messdaten auch alle Einstellungen
und kann von Mobile-CASSY 2 wieder gelesen werden. Falls
Unterverzeichnisse zum Examples-Verzeichnis existieren,
sind diese in der ersten Ebene auswählbar. Darüber hinaus ist
mit Mobile Edit (siehe Abschnitt 12.2) eine Versuchsanleitung
integrierbar.
Wenn die Datei als *.txt abgespeichert wurde, dann kann sie
mit vielen üblichen Programmen gelesen werden. Am ein
fachsten indem man diese Datei per Drag&Drop auf ein geöff
netes CASSY Lab 2 (siehe Abschnitt 12.11) zieht. Dafür reicht
die Demoversion von CASSY Lab 2 aus. Es ist dafür also kein
Freischaltcode erforderlich.

7

Laden des Akkus

Der Akku ist so ausgelegt, dass ein vollgeladenes MobileCASSY im ausgeschalteten Zustand problemlos mehr als ein
Jahr gelagert und anschließend gleich wieder genutzt werden
kann.
Im Betrieb hängt der Energieverbrauch stark vom verwende
ten Sensor ab. Der jeweils verbleibende Füllstand wird im Dis
play angezeigt.
Bei vollständig entleertem Akku dauert das erneute Laden et
wa 10 h.

8

Bedeutung der Leuchtdioden

XXX“, wobei „XXX“ durch die letzten drei Stellen der Serien
nummer ersetzt wird. Dieser Name kann mit Mobile Config
(siehe Abschnitt 12.1) geändert werden und wird von MobileCASSY z.B. als Name des Access Points, als DHCP-Hostna
me und als Name in den Apps (siehe Abschnitt 12) verwen
det.
Mobile-CASSY WLAN (524 005W) unterstützt drei verschiede
ne WLAN-Modi:
• Ausgeschaltet um Strom zu sparen oder bei der Verwen
dung in einem Flugzeug. Wenn nur wenige Mobile-CAS
SYs ein eingeschaltetes WLAN haben, ist auch die Ver
bindung zu CASSY Lab 2 übersichtlicher.
• Access Point als Standardeinstellung bei Auslieferung.
Ein abweichender Name des Access Points und ein
Passwort können mit Mobile Config (siehe Abschnitt 12.1)
eingegeben werden. Drei Betriebsmodi sind am ange
zeigten Symbol unterscheidbar:
: Keine Verbindung zum Access Point aufgebaut.
: Ein Gerät hat sich verbunden.
: Eine App hat sich verbunden (siehe Abschnitt 12).
Die Verbindung mit einem Mobile-CASSY-Access Point
→ QR-Code anzeigen → APist besonders einfach:
Daten. Ein Endgerät hat dann aber immer nur Verbin
dung zu genau einem Mobile-CASSY und in der Regel
keinen Internetzugang mehr.
• Client zur Verbindung mit einem Router. Die Zugangsda
ten des Routers (SSID und Passwort) können mit Mobile
Config (siehe Abschnitt 12.1) eingegeben werden. Drei
Betriebsmodi sind am angezeigten Symbol unterscheid
bar:
: Die Verbindung zum Router wird aufgebaut oder ist
fehlgeschlagen. Wenn nach 30 Sekunden keine Verbin
dung zum Router signalisiert wird, SSID und Passwort
des Routers kontrollieren.
: Die Verbindung zum Router ist hergestellt. Je besser
die Empfangsfeldstärke ist, umso mehr Striche werden
angezeigt.
: Eine App hat sich verbunden (siehe Abschnitt 12). Je
besser die Empfangsfeldstärke ist, umso mehr Striche
werden angezeigt.
Aus Sicherheitsgründen verrät das Mobile-CASSY die
Verbindungsdaten zum Router nicht über einen QRCode.

Die seitlichen Leuchtdioden signalisieren verschiedene Be
triebszustände in Abhängigkeit davon, ob Mobile-CASSY 2
ausgeschaltet oder eingeschaltet ist.

9.1 Server

8.1 Ausgeschaltetes Mobile-CASSY

Hinweis: Diese Server stellen unverschlüsselte Verbindungen
zur Verfügung, die deswegen aus Sicherheitsgründen nur in
nerhalb eines lokalen Netzwerkes genutzt werden sollten.

Gelb: Mobile-CASSY wird geladen
Grün: Mobile-CASSY ist vollständig geladen, das Steckernetz
gerät aber angeschlossen.

8.2 Eingeschaltetes Mobile-CASSY
Grün: Leuchtet kurz im Einschalt- und im Ausschaltmoment.
Grün blinkend: Während einer laufenden Messung (siehe Ab
schnitt 5.4) oder eines Firmwareupdates (siehe Abschnitt 13).
Gelb: Zugriff auf die interne SD-Karte oder einen externen
USB-Stick.

9

WLAN-Einstellungen

Im Mobile-CASSY 2 WLAN laufen mehrere Server, die teilwei
se mehrere gleichzeitige Verbindungen unterstützen.

TCP-Server
Ein TCP-Client wie die CASSY App (siehe Abschnitt 12.10)
und CASSY Lab (siehe Abschnitt 12.11) steuern die Mess
wertaufnahme eines Mobile-CASSYs und zeigen die Ergeb
nisse an. Es ist gleichzeitig immer nur eine Verbindung mög
lich und auch nur, wenn keine USB-Verbindung besteht.
HTTP-Server
Für die Auslieferung der Mobile-CASSY Web App (siehe Ab
schnitt 12.4) an einen Browser, z.B. in einem Smartphone. In
diesem Fall steuert das Mobile-CASSY die Messwertaufnah
me selbst.

Damit Mobile-CASSY im WLAN einfacher gefunden wird, hat
es einen Namen. Standardmäßig lautet dieser Name „MC2
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WebSocket-Server
Für die Verteilung der Messwerte des Mobile-CASSYs an bis
zu vier WebSocket-Clients. Ein WebSocket-Client ist oft in ei
ner Webseite eingebettet, wie in Mobile Control oder der Mo
bile-CASSY Web App (siehe Abschnitt 12.3 und 12.4). Auch
unsere Lab Docs der Science Lab-Schülerversuchsliteratur
beinhalten WebSocket-Clients, die die Zusammenarbeit von
bis zu vier Schülern an ihren Tablets an einem Versuch mit
Mobile-CASSY erlauben (siehe Abschnitt 12.5 und 12.6).
Um eine WebSocket-Verbindung zu vereinfachen, steht links
neben dem
oder
eine PIN, die anstelle der IP-Adresse
oder des CASSY-Namens im Adressfeld eines Lab Docs an
gegeben werden kann. Diese PIN kann in Mobile Config (sie
he Abschnitt 12.1) verändert oder abgeschaltet werden.
Um den Überblick über die Anzahl der WebSocket-Verbindun
gen zu behalten, werden diese rechts neben dem grünen
oder
mitgezählt. Es zählen alle Verbindungen zur Mobi
le-CASSY Web App, zu Mobile Control und zu einem Lab
Doc. Wenn alle vier Verbindungen aufgebaut sind, verschwin
det die Anzeige der PIN, weil keine weitere Verbindung mehr
möglich ist.
VNC-Server
Ein mit dem VNC-Server verbundener VNC-Client überträgt
den Bildschirminhalt und ermöglich die Fernsteuerung des
Mobile-CASSYs (siehe Abschnitt 12.7). Es ist gleichzeitig nur
ein VNC-Client möglich.

9.2 MAC-Adresse
Bei manchen Netzwerken ist die Angabe der MAC-Adresse
notwendig, bevor sich Mobile-CASSY mit dem Netzwerk ver
binden kann. Die MAC-Adresse eines Mobile-CASSYs lässt
sich auf unterschiedliche Weisen erhalten:
• Mobile Config (siehe Abschnitt 12.1) zeigt die MACAdresse in der Statuszeile an, wenn das Mobile-CASSY
über USB verbunden ist.
• Die Mobile-CASSY Web App (siehe Abschnitt 12.4) zeigt
die MAC-Adresse im System-Menü.
• Eine Bonjour Discovery App eines Smartphones oder Ta
blets zeigt die MAC-Adressen aller Mobile-CASSYs im
gleichen Netzwerk unter den HTTP-Diensten in der Form
CASSY-Name-XXXXXXXXXXXX an. Dies ist praktisch,
wenn die MAC-Adressen mehrerer Mobile-CASSYs
gleichzeitig ermittelt werden sollen.

• Keine Sicherheitsabfragen bei Start/Stopp einer Messung
durch .
• Keine Sicherheitsabfrage beim Ausschalten des MobileCASSYs im -Menü.
• Direktes seitliches Verschieben der ausgewählten Funkti
on im Hauptmenü durch
und
auch innerhalb von
aufgeklappten Menüs.
• Überlauf im Hauptmenü durch
und
auch über deren
rechte und linke Grenze hinweg.
• Kontextmenüs auch in den Werteanzeigen zum schnelle
ren Zugriff auf deren Einstellungsmenüs mit .
• Vergrößerung der Anzeigen und des Diagramms durch
eine Verkleinerung des Hauptmenüs.

10.2 Screenshots aktivieren
Wenn Screenshots aktiviert sind, dann werden sie durch Be
rühren der OK-Taste für 2 s erstellt.
Ein Screenshot wird entweder auf einem angesteckten FATformatierten USB-Stick oder auf der internen SD-Karte im Un
terverzeichnis Screenshots abgelegt. Auf die interne SD-Karte
kann nur geschrieben werden, wenn Mobile-CASSY nicht an
einen Computer angeschlossen ist.
Ein erfolgreicher Screenshot wird akustisch durch einen nor
malen Tastenton signalisiert. Ein fehlgeschlagener Screenshot
durch einen höheren und lauteren Fehlerton (z.B. interne SDKarte wird gerade vom PC verwendet).
Wird Mobile-CASSY 2 über USB an einen Computer ange
schlossen, steht die interne SD-Karte dort als Laufwerk für Le
se- und Schreibzugriffe zur Verfügung.
Die abgespeicherte Datei (*.bmp) kann mit vielen üblichen
Programmen gelesen werden.

10.3 Diagramm verfügbar
Wenn das Diagramm ausgeschaltet wird, dann lässt sich mit
dem Touchwheel
nur noch bis zur Tabelle drehen. Je nach
Unterrichtsziel kann die Erarbeitung des Diagramms damit auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

10.4 Uhr sichtbar
Wenn die Anzeige der Uhr ausgeschaltet wird, dann bleibt et
was mehr Platz für Auswertungsergebnisse in der Statuszeile.

10.5 Weitere Einstellungen

10 Expertenmodus und weitere Einstellungen
Standardmäßig ist für einen einfachen Einstieg in die Bedie
nung von Mobile-CASSY 2 die Bedienung der Menüs stärker
geführt und die optische Erscheinung angepasst.
Diese und andere Einstellungen lassen sich im Menü verän
dern oder mit Mobile Config (siehe Abschnitt 12.1) am Com
puter temporär oder dauerhaft konfigurieren.

10.1 Expertenmodus
→ Erweiterte Einstellun
Geübte Anwender können unter
gen in den Expertenmodus umschalten. Damit werden folgen
de Funktionen aktiviert:

Es gibt Einstellungen, die sich nicht über das Menü von Mobi
le-CASSY 2 einstellen lassen. Dazu gehören ein Begrüßungs
bildschirm beim Einschalten, ein voreingestelltes Unterver
zeichnis für Versuchsbeispiele, der Name des Mobile-CAS
SYs, die WLAN-Konfiguration und voreingestellte Experimen
te.
Außerdem lassen sich viele einzelne Menüpunkte des MobileCASSY deaktivieren, so dass diese Menüpunkte nicht mehr
bedient werden können.
Diese Einstellungen lassen sich mit Mobile Config (siehe Ab
schnitt 12.1) durchführen.
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Mobile Config konfiguriert ein Mobile-CASSY durch die Bearbeitung von dessen versteckter Konfigurationsdatei MOBILE.CFG.

stellung auf Sommerzeit und ein voreingestelltes Experiment
festgelegt werden.

Pflege und Touchwheel

Das Touchwheel sauber halten und bei nachlassender Präzisi
on reinigen (z.B. mit einem trockenen Mikrofasertuch oder in
hartnäckigen Fällen mit ein wenig Alkohol). Die Empfindlich
→ Erweiterte Einstellun
keit des Touchwheels ist unter
gen → Touch einstellbar. Größere Werte erhöhen dessen
Empfindlichkeit, aber auch die Wahrscheinlichkeit von Fehl
auslösern.
Mobile-CASSY 2 nicht mit entleerten Akkus lagern.

Zusätzlich zu den WLAN-Zugangsdaten kann dort auch die
PIN verändert werden, die links neben dem grünen
oder
angezeigt wird und die Verbindung zu den interaktiven Lab
Docs vereinfacht. Dazu wird diese PIN zusammen mit der lo
kalen IP-Adresse anonym an unseren Discovery-Dienst über
tragen und dort für maximal einen Tag gespeichert. Wenn dies
nicht gewünscht ist, kann die PIN und damit dieser Dienst in
Mobile Config abgeschaltet werden.

Akkus über Batteriesammelstellen entsorgen und durch han
delsübliche NiMH-Akkus (AA, 2000 mAh) mit geringer Selbst
entladung ersetzen.

Darüber hinaus können zu vielen der vorhandenen Menü
punkte Werte vorgegeben werden oder diese Menüpunkte de
aktiviert werden.

12

Apps für MobileCASSY 2

Wem die Möglichkeiten des Mobile-CASSY 2 nicht ausrei
chen, der kann sie durch den Einsatz von Apps erweitern.

12.1 Mobile Config (im Lieferumfang)
Mobile Config ist ein Tool für den Lehrer oder den Systemad
ministrator, um Mobile-CASSY zu konfigurieren oder dessen
Funktionalität einzuschränken (siehe Fig. 5).
Die Konfiguration wird in der versteckten Konfigurationsdatei
MOBILE.CFG auf dem Mobile-CASSY abgelegt.
Es kann ein Begrüßungsbildschirm, der Name des MobileCASSYs, seine WLAN-Zugangsdaten, die automatische Um

Besonders hilfreich ist die automatische Konfiguration mehre
rer Mobile-CASSYs mit der gleichen Konfigurationsdatei,
wenn die erste Option Neue Konfiguration automatisch auf
CASSY kopieren ausgewählt ist und die Konfigurationsdatei
auf einen USB-Stick kopiert wird. Dann reicht das kurzzeitige
Anstecken dieses USB-Sticks für die Konfiguration eines Mo
bile-CASSYs aus.
MobileConfig.exe befindet sich im Auslieferungszustand des
Mobile-CASSY 2 auf dessen SD-Karte und kann ohne Instal
lation direkt von dort gestartet werden, sobald Mobile-CASSY
über USB an einen Windows-Computer angeschlossen wird.
Die Benutzeroberfläche von Mobile Config ist nur auf Deutsch
und Englisch verfügbar. Die Hilfe gibt weitere Auskünfte über
die Bedienung von Mobile Config.
Download: https://www.leybold-shop.de/524005W2
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Fig. 6:
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Mobile Edit ergänzt Messdateien um eine Beschreibung.

12.2 Mobile Edit (im Lieferumfang)
Mobile Edit ist ein Tool für den Lehrer oder Autor, um zu den
Messdateien von Mobile-CASSY Versuchsbeschreibungen in
einer oder mehreren Sprachen hinzuzufügen (siehe Fig. 6).
Neben den Versuchsbeschreibungen kann für jede Sprache
ein Bild und der Name angegeben werden, unter dem das
Versuchsbeispiel in der Dateiauswahl im Mobile-CASSY ange
zeigt werden soll.

Fig. 7:

MobileEdit.exe befindet sich im Auslieferungszustand des Mo
bile-CASSY 2 auf dessen SD-Karte und kann ohne Installation
direkt von dort gestartet werden, sobald Mobile-CASSY über
USB an einen Windows-Computer angeschlossen wird.
Die Benutzeroberfläche von Mobile Edit ist nur auf Deutsch
und Englisch verfügbar. Die Hilfe gibt weitere Auskünfte über
die Bedienung von Mobile Edit.
Download: https://www.leybold-shop.de/524005W2

Mobile Control fasst die Messdaten mehrerer Mobile-CASSYs im Netzwerk übersichtlich zusammen und kann Einstellungen an die ver
schiedenen Mobile-CASSYs übertragen.
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12.3 Mobile Control (im Lieferumfang)
Mobile Control (nur Mobile-CASSY 2 WLAN) ist ein Tool für
den Lehrer, der damit die Messdaten aller Schülergruppen
überblicken kann (siehe Fig. 7). Dafür wird eine WebSocketVerbindung zu den ausgewählten Mobile-CASSYs aufgebaut
und dies der Gruppe durch eine kleine Ziffer rechts neben
dem grünen
auch angezeigt. Zusätzlich kann
Mobile Control Einstellungen in Form einer *.labm-Datei über
das Menü oder per Drag&Drop an alle oder einzelnen Schü
lergruppen übertragen.
Da Mobile Control ein Tool für mehrere Mobile-CASSYs ist,
macht dessen Einsatz nur in einer Router-Infrastruktur Sinn.
Dieser Router muss aber nicht über einen Internetzugang ver
fügen.
Die Benutzeroberfläche von Mobile Control ist nur auf
Deutsch und Englisch verfügbar. Die Hilfe gibt weitere Aus
künfte über die Bedienung von Mobile Control.
Download: https://www.leybold-shop.de/524005W2

12.4 Mobile-CASSY Web App (im Lieferumfang)
Die Mobile-CASSY Web App ist eine Webseite, die von Mobi
le-CASSY 2 WLAN ausgeliefert wird (siehe Fig. 8). Die URL
→ QR-Code anzeigen erreich
der Web App ist z.B. über
bar. Die Web App eignet sich dazu, Messwerte, Tabellen, Dia
gramme und Auswertungen, die das Mobile-CASSY anzeigt,
auch von anderen Geräten im gleichen Netzwerk anzeigen zu
lassen. Die Mobile-CASSY Web App ist nur zur Anzeige und
nicht nicht zur Steuerung der Messwertaufnahme gedacht.
Falls das Mobile-CASSY noch keine Mobile-CASSY Web App
zeigt, ist ein Firmwareupdate gefolgt von einem WLAN-Up
date (siehe Abschnitt 13) erforderlich.

12.5 LeyLab
LeyLab ist ein Onlineportal zur Verwaltung von Gerätesamm
lungen und Experimenten inklusive der dazugehörenden Lite

Fig. 9:

Fig. 8:

Die Mobile-CASSY Web App zeigt die Messdaten, Tabellen,
Diagramme und Auswertungen eines Mobile-CASSYs zu
sätzlich in bis zu vier Browsern.

ratur. In diesem Rahmen sind dort auch interaktive und editier
bare Science Lab-Schülerversuchsanleitungen (Lab Docs) er
hältlich. Sie sind eine ideale Ergänzung zu einem Klassensatz
von Mobile-CASSY 2 WLAN. In LeyLab generierte QR-Codes
für die Lab Docs sind jeweils eine Woche lang gültig und kön
nen von Schülern mit Internetzugang genutzt werden.
Registrierung: https://www.leylab.de

12.6 Document Center (kostenlos)
Zum Mobile-CASSY 2 existiert im Document Center ein Litera
turpaket mit Versuchsanleitungen. Diese Versuchsdateien
können einfach vom Document Center in ein Mobile-CASSY
kopiert und aktuell gehalten werden (siehe Fig. 9).
Außerdem stehen interaktive und editierbare Science LabSchülerversuchsanleitungen (Lab Docs) als kostenpflichtiges
Literaturpaket zum Document Center zur Verfügung, die eine
Nutzung der Lab Docs ohne Internetzugang ermöglichen.
Download: https://www.ld-didactic.de/dc

Das Document Center stellt fertige Versuchsbeispiele zur Verfügung und prüft die vorhandenen Beispiele auf Aktualität.

© by LD DIDACTIC GmbH · Leyboldstraße 1 · D-50354 Hürth · www.ld-didactic.com
Tel: +49-2233-604-0 · Fax: +49-2233-604-222 · E-Mail: info@ld-didactic.de · Technische Änderungen vorbehalten

10 / 12

Gebrauchsanweisung 524 005

Fig. 11: Mobile-CASSY 2 ist auch mit Smartphones und Tablets
sinnvoll einsetzbar.

12.10 CASSY App (kostenlos)
Fig. 10: Ein Mobile-CASSY-Bildschirm im Fenster. Ein VNC-Viewer
ist ideal für Präsentationen am Beamer.

12.7 VNC-Viewer (kostenlos)
Mobile-CASSY 2 WLAN hat einen integrierten VNC-Server.
Für einen problemlosen Einsatz empfehlen wir den VNCViewer von RealVNC, der für Windows, Linux, OS X, Android
und iOS kostenlos verfügbar ist (siehe Fig. 10).
Als VNC-Server ist der jeweilige Name des Mobile-CASSYs
einzugeben, wie er im
-Menü angegeben ist. Eventuelle
Leerzeichen sind durch Bindestriche zu ersetzen. Stattdessen
kann auch die im -Menü angegebene IP-Adresse angege
ben werden.
Die Bedienung des Mobile-CASSYs kann alternativ auch über
den VNC-Viewer erfolgen. Für die Bedienung am VNC-Viewer
steht naturgemäß kein Touchwheel zur Verfügung. Stattdes
sen können gleichwertige Mausgesten (Klicken und Ziehen)
verwendet werden.
Wichtiger Hinweis
Die Voreinstellungen des VNC-Viewers müssen geändert wer
den.
VNC Viewer: Alle verfügbaren Farben anzeigen (maximale
Komprimierung), weil sonst die Farben falsch dargestellt wer
den.
VNC Viewer App: Picture Quality von Automatic auf High um
stellen, weil sonst keine Verbindung aufgebaut wird.

12.8 Multimeter (kostenlos)
Die Android-App aus dem Playstore bildet ein Zeigerinstru
ment nach und unterstützt die zahlreichen Sensoren für Span
nung, Stromstärke, Kraft und Magnetfeld.
Die App unterstützt auch andere CASSYs über USB oder
Bluetooth.

12.9 Oszilloskop (kostenlos)
Die Android-App aus dem Playstore bildet ein Zweikanal-Os
zilloskop nach und unterstützt die zahlreichen Sensoren für
Spannung, Stromstärke, Kraft und Magnetfeld.
Die App unterstützt auch andere CASSYs über USB oder
Bluetooth.

Die CASSY App wird für alle gängigen Betriebssystem ange
boten (Android, iOS und Windows). Sie bildet den Funktions
umfang des Mobile-CASSY auf einem Tablet ab mit der zu
sätzlichen Möglichkeit, die Messwerte und Diagramme einfach
in andere Apps oder die Cloud zu exportieren.

12.11 CASSY Lab 2 (524 220)
Mobile-CASSY 2 wird von CASSY Lab 2 voll unterstützt.
Wenn nur Mobile-CASSY-Dateien (siehe Abschnitt 6) gelesen
werden sollen, reicht die Demoversion ohne Freischaltcode
aus.
Download:
https://www.ld-didactic.de/software/cassylab2_de.msi

13

Firmwareupdates

Von Zeit zu Zeit ist es ratsam, die Firmware im Mobile-CASSY
zu aktualisieren. Es ist notwendig, wenn ein Sensor genutzt
werden soll, der zum Zeitpunkt der Produktion des MobileCASSYs noch nicht existiert hat.
Das ist daran zu erkennen, dass die Messgröße des aufge
steckten Sensors unbekannt ist und in den Einstellungen die
ser Messgröße zum Firmwareupdate aufgefordert wird.
Zum Update gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Dateien FIRMWARE.* und WLAN.LD aus dem Internet
herunterladen, auf die SD-Karte des Mobile-CASSY ko
pieren und Gerät aus- und wieder einschalten. Beim Ein
schalten den Updatevorgang abwarten, also das Blinken
der grünen LED.
Download: https://www.leybold-shop.de/524005W2
• Dateien FIRMWARE.* und WLAN.LD aus dem Internet
herunterladen und in das Wurzelverzeichnis eines FATformatierten USB-Sticks kopieren. USB-Stick in MobileCASSY einstecken und wieder entnehmen, wenn der Up
datevorgang gestartet hat, also die grüne LED blinkt. Die
se Methode eignet sich besonders gut zum Update eines
Klassensatzes Mobile-CASSY 2.
Download: https://www.leybold-shop.de/524005W2
• Aktuelle CASSY Lab 2Version aus dem Internet herun
terladen und installieren. Mobile-CASSY am Computer
anschließen und Firmwareupdate von CASSY Lab aus
durchführen (benötigt eine Lizenz CASSY Lab 2).
Download:
https://www.ld-didactic.de/software/cassylab2_de.msi
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13.1 WLAN-Update
Das WLAN-Modul des Mobile-CASSYs beinhaltet Firmware
und die Mobile-CASSY Web App (siehe Abschnitt 12.4). Ein
Update dieser Firmware ist nur möglich, wenn Mobile-CASSY
mit dem Internet verbunden ist. Bei einem möglichen WLAN→ WLAN-Update durchführen.
Update lässt sich dies über
Um diese Möglichkeit zu bieten, lädt Mobile-CASSY bei jedem
Start automatisch die Versionsnummer der aktuellen Firmware
aus dem Internet herunter und vergleicht diese mit der instal
lierten Version.

14

Beispiele

Fertige Messbeispiele sind als Literaturpaket im Document
Center verfügbar (siehe Abschnitt 12.6).
Fig. 14: Kalibrierung eines Messwertes am Beispiel einer pH-Elek
trode mit zwei Pufferlösungen.

Fig. 12: Kondensatoraufladung (C = 100 µF, R = 100 Ω) mit gleich
zeitiger Messung von U (schwarz), I (rot), P (blau) und E
(violett).
Messbereiche U = 10 V (Nullpunkt links), I = 100 mA (Null
punkt links), Messzeit 100 ms mit Trigger auf I.

Fig. 13: Gedämpfter Schwingkreis (C = 1 µF, STE-Spule 1000 Win
dungen) mit gleichzeitiger Messung von U (schwarz), I (rot)
und P (blau).
Messbereiche U = 10 V (Nullpunkt mittig), I = 100 mA (Null
punkt mittig), Messzeit 5 ms mit Trigger auf U.

Fig. 15: Kalibrierung einer pH-Elektrode mit Hilfe zweier Sollwerte.
Jeder Sollwert ist nach dem Eintauchen der pH-Elektrode in
die Pufferlösung entsprechend deren pH-Wert mit
oder
oder durch Drehen am Touchwheel einzustellen und mit
OK zu bestätigen. Erst dann wird das Häkchen gesetzt und
die Kalibrierung ist aktiv.

Fig. 16: Wenn keine Messgröße aktiv ist, dann steht eine einfache
Stoppuhr zur Verfügung.
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15 Kurzanleitung
Die abgebildete Kurzanleitung liegt jedem Mobile-CASSY 2
bei und ist für Schülerhände gedacht. Sollte eine Kurzanlei
tung verloren gehen, dann darf diese anhand dieser Anleitung
nachgedruckt werden.

© by LD DIDACTIC GmbH · Leyboldstraße 1 · D-50354 Hürth · www.ld-didactic.com
Tel: +49-2233-604-0 · Fax: +49-2233-604-222 · E-Mail: info@ld-didactic.de · Technische Änderungen vorbehalten

