
Anwendungsbereich

Fernbedienung von HART Geräten via Bluetooth® wireless technology

Geeignet für folgende Geräteausführungen

Gerät Kommunikation Firmware-Version Geräte-Revision

Levelflex FMP5x HART 01.03.zz oder höher 4

Micropilot FMR5x HART 01.02.zz oder höher 3

Micropilot FMR6x HART 01.00.zz oder höher 1

Bei Verwendung des Bluetooth-Moduls erhöht sich die minimale Versorgungs-
spannung des Geräts um bis zu:
• 3 V bei FMR5x
• 2 V bei FMP5x/FMR6x

Ihre Vorteile

• Einfache und schnelle Einrichtung über SmartBlue (App)
• Keine zusätzlichen Werkzeuge oder Adapter erforderlich
• Signalkurve über SmartBlue (App)
• Verschlüsselte Single Point-to-Point Datenübertragung (Fraunhofer-Institut getes-

tet) und passwortgeschützte Kommunikation via Bluetooth® wireless technology
• Reichweite unter Referenzbedingungen: >10 m (33 ft)
Eingetragene Marken
• Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Endress+Hauser is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

• Apple®
Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in
den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleis-
tungsmarke der Apple Inc.

• Android®
Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
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Konformitätserklärung
Einschränkung bei Nachrüstung
Abhängig von der Zulassung des Transmitters kann die Verwendung des Bluetoothmodul ein-
geschränkt sein. Ein Gerät darf nur dann mit dem Bluetoothmodul nachgerüstet werden, wenn
in den zugehörigen Sicherheitshinweisen (XA) unter Optionale Spezifikationen die Option NF
(Bluetooth) aufgeführt ist.
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  A0036641
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Funkzulassungen

Europa Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Telekommunikationsrichtlinie RED 2014/53/EU:
• EN 300 328 V2.1.1
• EN 301 489-1 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1
• EN 62311: 2008

Kanada und USA English

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.
Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Endress+Hauser
SE+Co. KG may void the FCC authorization to operate this equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protec-
tion against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiofrequency radiation exposure information

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of
20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

Français

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
• L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
• L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage

est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvée par
Endress+Hauser SE+Co. KG peut annuler l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil.
Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de
20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit ou utilisé simultanément avec un autre
transmetteur ou antenne.

Japan Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance.

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法) and the Japanese Telecommuni-
cations Business Law (電気通信事業法).

This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
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Bedienung über Bluetooth® wireless technology

1 2 3

  A0034939

 1 Möglichkeiten der Fernbedienung via Bluetooth® wireless technology

1 Messumformerspeisegerät
2 Smartphone / Tablet mit SmartBlue (App)
3 Messumformer mit Bluetooth® wireless technology

Installationsvorbereitung Bluetooth Modul

ID:

ID:

  A0036446

ID vom Bluetooth-Modul notieren. Die ID dient als initiales Gerätepasswort in SmartBlue.

Deckel öffnen

2.

1.

3 mm

  A0021430

1. Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel
(3 mm) lösen und Sicherungskralle um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.

2. Elektronikraumdeckel abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren, ggf. austauschen.
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Montage Bluetooth Modul
1 →

 A0021431

2 →

 A0036086

3 →

 A0036452

4 →

 A0036453
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‣ Für FCC Anwendungen: Falls noch nicht vorhanden, Aufkleber "FCC-
Zulassung" auf Display aufkleben.

Deckel Elektronikraum schliessen

2. 2,5 Nm

3 mm

1.

  A0021451

1. Deckel des Elektronikraums zuschrauben.
2. Sicherungskralle um 90 ° im Uhrzeigersinn schwenken und Schraube der Sicherungskralle des

Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) mit 2,5 Nm festziehen.

Inbetriebnahme über SmartBlue (App)

Voraussetzungen Voraussetzungen Gerät
Inbetriebnahme über SmartBlue ist nur möglich, wenn das Gerät ein Bluetooth-Modul hat.
Systemvoraussetzungen SmartBlue
SmartBlue ist als Download verfügbar für Android Endgeräte im Google-Playstore und für iOS Geräte
im iTunes Apple-Shop.
• Geräte mit iOS:

iPhone 4S oder höher ab iOS9.0; iPad2 oder höher ab iOS9.0; iPod Touch 5. Generation oder höher
ab iOS9.0

• Geräte mit Android:
ab Android 4.4 KitKat und Bluetooth® 4.0

Initialpasswort
Als Initialpasswort zum ersten Verbindungsaufbau dient die ID des Bluetooth-Moduls. Sie ist zu fin-
den:
• auf dem Hinweisblatt, das dem Gerät bei Auslieferung beiliegt. Dieses seriennummernspezifische

Blatt ist auch in W@M abgelegt.
• auf dem Typenschild des Bluetooth-Moduls.



Bluetooth Modul (BT10)

10 Endress+Hauser

1

2

  A0036790

 2 Gerät mit Bluetooth-Modul

1 Elektronikgehäuse des Geräts
2 Typenschild des Bluetooth-Moduls; die dort angegebene ID dient als Initialpasswort.

Alle Login-Daten (auch das vom Anwender geänderte Passwort) sind nicht im Gerät sondern
im Bluetooth-Modul gespeichert. Dies ist zu beachten, wenn das Modul aus einem Gerät ent-
nommen und in ein anderes Gerät eingebaut wird.

Inbetriebnahme SmartBlue downloaden und installieren
1. Zum Download der App, QR-Code abscannen oder im Suchfeld "SmartBlue" eingeben



  A0033202

 3 Download Link

2. SmartBlue starten


  A0029747

 4 SmartBlue Pictogram

3. Gerät aus angezeigter Livelist (nur verfügbare Geräte) auswählen


  A0029502

 5 Livelist

Es kann jeweils nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen einem Sensor und einem
Smartphone oder Tablet aufgebaut werden.
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4. Login durchführen


admin

  A0029503

 6 Login

5. Benutzername eingeben -> admin
6. Initial Passwort eingeben -> ID des Bluetooth-Moduls
7. Nach dem ersten Login das Passwort ändern
8. Durch seitliches Wischen können zusätzliche Informationen (z.B. Hauptmenü) ins Bild gezo-

gen werden


  A0029504

 7 Hauptmenü

Hüllkurven können dargestellt und aufgezeichnet werden

Zusätzlich werden mit der Hüllkurve folgende Werte angezeigt:
• D = Distanz
• L = Füllstand
• A = Absolute Amplitude
• bei Screenshots wird der angezeigte Ausschnitt (Zoom Funktion) gespeichert
• bei Videosequenzen wird immer der ganze Bereich ohne Zoom Funktion gespeichert
Ein Versenden der Hüllkurven (Videosequenzen) ist ebenfalls möglich. Es werden die jeweiligen
Smartphone- / Tabletfunktionen genutzt.
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  A0029486

 8 Hüllkurvendarstellung (Beispiel) in SmartBlue bei Android

1 Video aufzeichnen
2 Screenshot erstellen
3 Zum Ausblendungs- Menü navigieren
4 Start / Stop der Videoaufzeichnung
5 Zeitpunkt auf der Zeitachse verschieben

4

5

1

2

3

  A0029487

 9 Hüllkurvendarstellung (Beispiel) in SmartBlue bei IoS

1 Video aufzeichnen
2 Screenshot erstellen
3 Zum Ausblendungs- Menü navigieren
4 Start / Stop der Videoaufzeichnung
5 Zeitpunkt auf der Zeitachse verschieben
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