


ELPRO-BUCHS AG | Service Description On- und Off-Site Service 

SD_CH_ELPRO_On-und Off-Site-Service_V7D.docx | Page 2 / 47 

V6D 29.Jun.2017 S. Blakolmer Anpassung gemäss Änderungsantrag CN_17_022.  

Erweiterung für neue Produkte: LIBERO W und ECOLOG-PRO 

V7D 28.Mai.2018 S. Blakolmer LIBERO W Bereich erweitert auf -35 °C. ECOLOG-PRO 2 TH zugefügt. 

HAMSTER-A AT1 und HOTDOG DT1 entfernt, Service abgekündigt. 

Novasina Transmitter: Driftwerte von Novasina eingefügt. 

Feuchtegenerator und In-Prozess Feuchte: Kalibrierbereich 

angepasst auf +10 °C..+40 °C 
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ELPRO Serviceangebot 

 

 

1. Serviceangebot 
Das ELPRO Serviceangebot unterscheidet Leistungen die vor Ort beim Kunden (On-Site Service) und Leistungen 

die an den ELPRO Servicestandorten (Off-Site Service) durch unsere qualifizierten Service Techniker erbracht 

werden. Der On-Site Service umfasst das installieren, qualifizieren, kalibrieren und warten der ELPRO 

Installationen und Geräte. Zum Off-Site Service werden die entsprechenden Produkte zur Wartung, Reparatur 

und Kalibrierung an den nächsten ELPRO Servicestandort gesendet. 

 

1.1. Übersicht 

Wartung und Kalibrierung ist für folgende Gerätefamilien verfügbar: 

Gerätefamilie Typ Off-Site Service On-Site Service 

Zentrale Monitoring 

Systeme (CMS) 

ECOLOG-NET LP4   

ECOLOG-NET LH2   

ECOLOG-NET LA8/LR8 + T / rF   

ECOLOG-NET LA8/LR8 + Δp -  

ECOLOG-NET LA8/LR8 + CO2 -  

ECOLOG-NET LA8/LR8 + Strömung -  

ECOLOG-PRO 4PT   

ECOLOG-PRO 4MA + T / rF   

ECOLOG-PRO 4MA + Δp -  

ECOLOG-PRO 4MA + CO2 -  

ECOLOG-PRO 4MA + Ströhmung -  

Autonome Monitoring 

Systeme (AMS) 

ECOLOG TNx, TPx, THx   

LIBERO Te1-Nx, Te1-Ux, Te1-Px   

LIBERO W  - 

HAMSTER-E ET1, ET1-D, ET2, EHT1   

HOTBOX HTH, HTN (bis Ende 2019)   

HOTBOX SE +T / rF (bis Ende 2018)   

HOTBOX SE + CO2 (bis Ende 2018) -  

Cold Chain Monitoring 

Systeme (CCMS) 

LIBERO Cx  - 

LIBERO Ti1x, THi1   

Fremdgeräte, die keine zusätzliche Software benötigen   

 

Folgende Messgrössen können überprüft und kalibriert werden: 

Messgrösse Off-Site Service On-Site Service 

Temperatur   

Temperatur / relative Luftfeuchtigkeit   

Differenzdruck -  

CO2 -  

Strömungsgeschwindigkeit  -  

Partikelzähler (Kalibrierung mit externem Servicepartner) -  

Elektrische Kalibrierung   
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1.2. GxP Service 

Ein erfahrenes Team von GxP Ingenieuren unterstützt bei der Durchführung von GxP 

Projekten. ELPRO bietet ein Rund-um-Service-Paket für die Gesamtqualifizierung von 

Pharmalagern, von der Risikobewertung der bestehenden Lagerungsprozesse über die 

verschiedenen Phasen der Qualifizierung von DQ zu OQ bis hin zum abschliessenden 

Qualifizierungsbericht. Der Qualifizierungsservice von ELPRO ist modular aufgebaut und 

enthält folgende Module: 

 Generelle GMP / GDP Konformitätsanalyse 

 Risikobewertung  

 Unterstützung bei der Erstellung von Validierungs- oder Qualifizierungsplänen und -

berichten  

 Temperatur und Luftfeuchte Mapping und Stresstests  

 

 

1.3. Installationen / Qualifizierungen 

Die Installation von Hard- und Software vor Ort und die zugehörige Qualifizierung erfolgen 

durch unsere Servicetechniker. Die Leistungen jeder Installation oder Qualifizierung werden 

durch einen Auftrag oder ein Projekt spezifiziert. ELPRO stellt eine GMP konforme 

Dokumentation zur Qualifizierung zur Verfügung und führt auch die Qualifizierungsarbeiten 

vor Ort durch. 

 

 

1.4. Check-up / Wartung  

Jedes Gerät durchläuft einen Check-up, bei dem es komplett auf seine Funktionstüchtigkeit 

überprüft wird. Der Check-up beinhaltet: 

 Optische Kontrolle von Gehäuse, Schnittstellen (DB15, Lemo, rF, USB, usw.), Batteriefach 

und des vorhandenen Zubehörs (Halterungen, Sensoren, ..) 

 Reinigung, falls notwendig (Dekontaminierung muss durch den Kunden erfolgen) 

 Prüfung der Programmier- und Auslesefunktion 

 Prüfung von Tastatur und Display auf deren Funktionsfähigkeit  

 Plausibilitätsüberprüfung externer Kanäle und interner Sensoren  

(durch eine elektrische Überprüfung oder während der Kalibrierung) 

 Bestimmung des Gerätealters, zum Abklären allfälliger Firmware-Updates  

 Ersetzen der internen Batterie falls dies nötig ist 

Zusätzliche Tests zur Überprüfung der USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) und der 

Alarmweiterleitung können optional bestellt werden. 
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1.5. Kalibrierung  

Bei der Kalibrierung wird die Messung eines Prüflings mit einer rückverfolgbaren Referenz 

verglichen. Die Genauigkeit wird auf einem Zertifikat dokumentiert und bestätigt (Beispiel-

Zertifikate am Ende des Dokumentes). 

Für die Durchführung der Kalibrierungen verwenden wir standardisierte Vorgehensweisen. 

Wünscht der Kunde spezifische Kalibrierungen, die sich im Prozess, den verwendeten 

Mitteln und Methoden sowie im Inhalt der Zertifikate unterscheiden, so werden diese 

Abläufe im Rahmen eines Projekts beschrieben und durchgeführt. 

 

ELPRO-BUCHS AG ist offiziell akkreditiert für Kalibrierungen im Kalibrierlabor und für 

Kalibrierungen vor Ort beim Kunden (Akkreditierungsnummer SCS 0122 der schweizerischen 

Akkreditierungsstelle SAS gemäss Norm ISO/IEC 17025). 

 

Bei ISO/IEC 17025 Kalibrierungen werden im Prozess zusätzliche Sicherheiten eingefügt, u.a. 

erhöhte Anzahl Messwerte von Referenz und Prüfling, Aufzeichnung der 

Umgebungsbedingungen, Prüfung der Referenzgeräte vor der Kalibrierung. Die 

Kalibrierprozesse, deren Messunsicherheiten und die Kompetenz der Mitarbeiter werden 

laufend durch die Akkreditierungsbehörde geprüft.  

 

Bei Werkskalibrierungen kommt ein vereinfachter Prozess zur Anwendung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Datensicherung  

Bei CMS-Installationen mit elproSUITE werden die Daten vor der Kalibrierung durch das On-

Site Service-Team im Autosave-Ordner gesichert. 

Bei CMS-Installationen mit elproMONITOR sind alle Daten in der Datenbank gespeichert, es 

erfolgt keine Datensicherung vor der Kalibrierung. 

Bei AMS- und CCMS-Geräten erfolgt die Datensicherung vorab durch den Kunden. Optional 

kann dies auch durch ELPRO durchgeführt werden (separate Bestellung notwendig). 

 

 

1.7. Datenrettung 

Optional zum Check-up kann auf Kundenwunsch eine Datenrettung durchgeführt werden. 

Dabei werden alle der ELPRO zur Verfügung stehenden Methoden angewendet, um noch 

vorhandene Daten des Datenloggers zu retten und zu interpretieren (beispielsweise welche 

Daten gefunden wurden, ob Zeitstempel plausibel sind, bis zu welchem Zeitpunkt die Daten 

vermutlich vertrauenswürdig sind). Nach erfolgreich durchgeführter Datenrettung erhält der 

Kunde seine Daten in Form eines PDF-Berichts (falls möglich auch die eingebetteten Daten). 
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1.8. Lückenlose Aufzeichnung 

ELPRO kann mit temporären Ersatzgeräten eine lückenlose Aufzeichnung während der 

Kalibrierung und Wartung gewährleisten, wenn dies vom Kunden gewünscht wird. 

 

ELPRO verfügt über einen Pool von temporär einsetzbaren, kalibrierten Datenloggern, 

welche das On-Site Service-Team gemäss den Kunden-Anforderungen konfiguriert und am 

Messpunkt anbringt bevor die Wartung / Kalibrierung gestartet wird. Nach Beendigung der 

Arbeiten, wird der Datenlogger ausgewertet und die Daten werden dem Kunden mit dem 

Kalibrierzertifikat übergeben. 

 

Als Ersatz für Geräte die zum Off-Site Service an ELPRO gesendet werden, können auch 

kalibrierte Mietgeräte zur Verfügung gestellt werden. Durch den Austausch mit dem 

eingesandten Original wird die lückenlose Aufzeichnung gewährleistet. 

 

Folgende Geräte ggf. erforderliche Fühler sind als temporäre Ersatzgeräte verfügbar: 
 

Temporär einsetzbare Datenlogger 

für den On-Site Service 

- LIBERO Te1-P (Messintervall ≥ 5 min) 

- LIBERO THi1 (Messintervall ≥ 5 min) 

Mietgeräte für den Off-Site Service - ECOLOG TNx, TPx, TH1 

 

 

  

1.9. Reparatur  

Bei einer erfolgreich durchgeführten Reparatur werden alle festgestellten Schäden eines 

Produktes behoben – die Produktgarantie verlängert sich um sechs Monate. 

ELPRO bietet folgenden Reparaturservice an: 

ECOLOG  
Reparatur von Display, Tastatur, Quarz, rF-Buchse, Lemo-

Stecker 

ECOLOG-NET keine Reparatur möglich 

ECOLOG-PRO keine Reparatur möglich 

LIBERO Tx, Cx, Wx keine Reparatur möglich 

Fühlerkabelreparatur 

Bei allen Gerätetypen mit Fühlerkabel wird das Kabel geprüft 

und bei Kabelbruch (sofern Länge angemessen) gekürzt. 

Abschliessend wird die Funktionalität des Fühlers im Eiswasser 

getestet. 
 

 

  

1.10. Recycling der Geräte 

Nicht mehr gebrauchstüchtige oder irreparable Geräte werden von ELPRO fach- gerecht 

entsorgt oder recycelt. ELPRO steht ein für den Respekt vor der Umwelt und vor heutigen 

und zukünftigen Generationen. Alle irreparablen Geräte können Ihnen durch ELPRO 

selbstverständlich auch zurückgesandt werden. 
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2. Service Beschreibung Kalibrierungen 
Für die Kalibrierungen verwendet ELPRO ausschliesslich qualifizierte und kalibrierte Hilfsmittel und unsere 

Techniker arbeiten gemäss internen Arbeitsanweisungen und Checklisten. Das Resultat der Kalibrierung ist ein 

Kalibrierzertifikat, das dem Kunden überreicht wird. ELPRO empfiehlt die Verwendung der in den Kapiteln 2.1 

bis 2.7 vorgegebenen Standard Kalibrierpunkte und Kalibriertoleranzen. Kundenspezifische Kalibrierpunkte und 

Kalibriertoleranzen sind möglich, können aber zu längeren Durchlaufzeiten führen. 

 

Für Kalibrierungen im Rahmen des On-Site Service ausserhalb der Schweiz kann der Umfang der 

Kalibrierleistungen beschränkt sein, wenn länderspezifische Vorschriften eingehalten werden müssen oder 

Transportmöglichkeiten (z.B. Reisen mit einer Gasflasche)begrenzt sind. 

 

2.1. Temperaturkalibrierung  

Standardkalibrierpunkte für die Temperaturkalibrierung: 

 

Anwendungsbereich: 2 Kalibrierpunkte: 3 Kalibrierpunkte: 

Ultratiefkühler -80 °C -85 °C, -50 °C -85 °C, -50 °C, 0 °C 

Tiefgekühlt unterhalb -15 °C -30 °C, 0 °C -30 °C, -15 °C, 0 °C 

Kühlschrank +2 °C..+8 °C 0 °C, +10 °C 0 °C, +5 °C, +10 °C 

Kalt oder kühl +8 °C..+15 °C 0 °C, +20 °C 0 °C, +10 °C, +20 °C 

Raumtemperatur +15 °C..+25 °C 0 °C, +40 °C 0 °C, +20 °C, +40 °C 

Inkubator +37 °C +20 °C, +40 °C +20 °C, +30 °C, +40 °C 

  

 

 

Blockkalibrator: Stufenlos -90 °C..+150 °C 

Bei der Kalibrierung in einem qualifizierten und kalibrierten Blockkalibrator wird bei 

Werkskalibrierungen der Referenzwert des internen Fühlers des Blockkalibrators verwendet. 

Bei ISO/IEC 17025 Kalibrierungen wird als zusätzliche Sicherheit der Referenzwert von einem 

präzisen, rückverfolgbaren, kalibrierten Referenzthermometer abgelesen. 

Umgebungsbedingungen im On-Site Service: 0 °C..+40° C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

Umgebungsbedingungen im Off-Site Service: +18 °C..+28 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 

Kalibrierbad: ISO/IEC 17025: Stufenlos -40 °C..+150 °C / Werk: Stufenlos -40 °C..+180 °C 

Bei der Kalibrierung in einem qualifizierten Kalibrierbad wird bei Werkskalibrierungen, der 

Prüfling mit einem präzisen, rückverfolgbar kalibrierten Referenzthermometer verglichen.  

Bei ISO/IEC 17025 Kalibrierungen werden als zusätzliche Sicherheit von der Referenz sowie 

vom Prüfling mehrfach über einen längeren Zeitraum Daten aufgezeichnet, und auf den 

richtigen Referenzwert umgerechnet. 

Kalibrierungen im Kalibrierbad werden nur im Off-Site Service angeboten. 

Umgebungsbedingungen im Off-Site Service: +18 °C..+28° C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 

Eis-Wasser: Fix-Temperatur 0 °C 

In einem klar definierten Eis-Wasser-Gemisch als Kalibriermedium, welches dem Tripelpunkt 

von Wasser entspricht, wird der Prüfling mit einem präzisen, rückverfolgbar kalibrierten 

Referenzthermometer verglichen.  

Umgebungsbedingungen im On-Site Service: 0 °C..+40° C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

Umgebungsbedingungen im Off-Site Service: +18 °C..+28 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 
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Flüssigstickstoff: Fix-Temperatur -196 °C 

Mit flüssigem Stickstoff als Kalibriermedium wird der Prüfling mit einem präzisen, 

rückverfolgbar kalibrierten Referenzthermometer verglichen.  

Umgebungsbedingungen im On-Site Service: 0 °C..+40° C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

Umgebungsbedingungen im Off-Site Service: +18 °C..+28 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 

In-Prozess Vergleichsmessung: Im Bereich -196 °C..+150 °C 

Eine In-Prozess-Kalibrierung kommt speziell dann zur Anwendung, wenn es technisch nicht 

möglich ist den Messfühler auszubauen.  

Dabei wird eine Einpunkt-Messung im Prozess des Kunden durchgeführt (z.B. im Kühlgerät). 

Das präzise, rückverfolgbar kalibrierte Referenzthermometer wird möglichst direkt beim 

Prüfling platziert und der Referenzwert über einen definierten Zeitraum abgelesen. 

Umgebungsbedingungen: 0 °C..+50 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 
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2.2. Kombinierte Temperatur- / Feuchtekalibrierung  

Standardkalibrierpunkte für die kombinierte Temperatur- / Feuchtekalibrierung: 

 

Anwendungsbereich: 2 Kalibrierpunkte: 3 Kalibrierpunkte: 

Raumtemperatur +15 °C..+25 °C 

0 °C*, +23 °C, +30 °C* 0 °C*, +23 °C, +30 °C* 

35% rF, 80% rF  

bei +23 °C 

35% rF, 50% rF, 80% rF  

bei +23 °C 

*Kalibrierungen mit Referenzlösungen erfolgen nur bei +23 °C. Alle weiteren Temperaturen können mit den Methoden 

unter Kapitel 2.1 kalibriert werden. 

 

 

 

Feuchtegenerator: Stufenlos 10% rF..90% rF bei +15 °C..+35 °C  

oder 10% rF..80% rF bei +10 °C..+40 °C 

Bei der kombinierten Temperatur- / Feuchtekalibrierung wird ein qualifizierter 

Feuchtegenerator mit einem externen Referenzfühler verwendet. Bei ISO/IEC 17025 

Kalibrierungen werden als zusätzliche Sicherheit der Referenzwert vom präzisen, 

rückverfolgbar kalibrierten Referenzfühler aufgezeichnet und auf den richtigen 

Referenzwert umgerechnet.  

Standard-Kalibrierung (HS): 

Die Standard-Kalibrierung ermöglicht die schnelle und zuverlässige Messung von bis zu 4 

kombinierten Temperatur-/Feuchtefühlern gemeinsam. Dazu werden alle Fühler des 

Kunden mit einem Verbindungskabel direkt am Datenlogger angeschlossen, 

zusammengefasst und gemeinsam kalibriert. 

Kalibrierung mit elektrischem Linientest (HSE): 

Zusätzlich zur Standard-Kalibrierung kann der Datenlogger inkl. der Originalverkabelung 

elektrisch kalibriert werden (siehe Kapitel 2.6). 

Kalibrierung mit Originalverkabelung (HSYS): 

Bei der Kalibrierung mit Originalverkabelung wird jeder Fühler einzeln am Einbauort 

gemessen. Durch die zum Teil exponierten Einbauorte und die Entfernung zum Datenlogger 

wird bei dieser Variante erheblich mehr Zeit zur Kalibrierung benötigt. 

Umgebungsbedingungen im On-Site Service: +10 °C..+35 °C; 0% rF..90% rF (sauber, kein Staub, kein Luftzug, keine 

Chemikalien, keine Betauung, keine Kondensation) 

Umgebungsbedingungen im Off-Site Service: +20 °C..+26 °C; 20% rF..60% rF (sauber, kein Staub, kein Luftzug, keine 

Chemikalien, keine Betauung, nicht kondensierend) 

 

 

 

Referenzlösungen: 0.5% rF, 5% rF, 10% rF, 20% rF, 35% rF, 50% rF, 65% rF, 80% rF, 95% rF 

bei +23 °C (±3 °C) 

Die Kalibrierung mit Salzlösungen erfolgt im temperatur- und feuchteklimatisierten 

Kalibrierlabor bei Raumtemperatur +20 °C..+26 °C. Stabile Umgebungsbedingungen sind 

unerlässlich um möglichst präzise Ergebnisse zu erzielen. Kalibrierungen mit Salzlösungen 

werden daher nur im Off-Site Service angeboten. 

Die Kalibrierung erfolgt mit zertifizierten Salzlösungen, welche einen genauen Referenzwert 

liefern. Die Salzlösungen werden mit dem Fühler in eine dichte Messkammer aufgetragen 

und nach einer definierten Stabilisierungszeit ausgewertet. 
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Umgebungsbedingungen: +20 °C..+26 °C; 20% rF..60% rF (sauber, kein Staub, kein Luftzug, keine Chemikalien, keine 

Betauung, nicht kondensierend) 

 

In-Prozess Vergleichsmessung: Im Bereich 10% rF..90% rF bei +10 °C..+40 °C 

Eine In-Prozess-Kalibrierung kommt speziell dann zur Anwendung, wenn es technisch nicht 

möglich ist den Messfühler auszubauen.  

Dabei wird eine Einpunkt-Messung im Prozess des Kunden durchgeführt (z.B. im Lagerraum). 

Der präzise, rückverfolgbar kalibrierte Referenzfühler wird möglichst direkt beim Prüfling 

platziert und der Referenzwert über einen definierten Zeitraum abgelesen. 

Umgebungsbedingungen: +10°C..+40 °C; 10% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 

2.3. Differenzdruckkalibrierung  

Standardkalibrierpunkte für die Differenzdruckkalibrierung: 

 

Anwendungsbereich: 2 Kalibrierpunkte: 3 Kalibrierpunkte: 

Reinraum  0 Pa, 40 Pa 0 Pa, 20 Pa, 40 Pa 

  

 

Differenzdruckgenerator: Stufenlos -100 Pa..+100 Pa 

Bei der Differenzdruckkalibrierung wird mit Hilfe eines Differenzdruckgenerators der 

vorgegebene Druck erzeugt. Der Prüfling wird mit einem präzisen, rückverfolgbar 

kalibrierten Referenzdruckmessgerät verglichen. 

Die Kalibrierung kann nur den Transmitter als auch den Transmitter inklusive aller verlegten 

Druckleitungen umfassen. 

Umgebungsbedingungen: +10 °C..+40 °C; 30% rF..80% rF (nicht kondensierend) 

 

2.4. CO2-Kalibrierung  

Standardkalibrierpunkte für die CO2-Kalibrierung: 

 

Anwendungsbereich: 2 Kalibrierpunkte: 3 Kalibrierpunkte: 

Inkubator 5% CO2, 10% CO2 
0% CO2 (=100% N2), 5% 

CO2, 10% CO2 

  

 

Referenzgase: 0% CO2 (=100% N2), 5% CO2, 10% CO2, 15% CO2 

Um einen CO2-Transmitter zu kalibrieren werden Referenzgase mit einem zertifizierten CO2-

Gehalt oder reiner Stickstoff (als Nullpunkt) verwendet. 

Das On-Site Service-Team führt die Kalibrierung vor Ort aus und kontrolliert die Strömung 

des Referenzgases sowie die Umgebungseinflüsse, so dass eine bestmögliche Genauigkeit 

erreicht wird. 

Umgebungsbedingungen: +20 °C..+30 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 



 

ELPRO-BUCHS AG | Service Description On- und Off-Site Service 

SD_CH_ELPRO_On-und Off-Site-Service_V7D.docx | Page 12 / 47 

2.5. Strömungsgeschwindigkeit  

In-Prozess Vergleichsmessung: Im Bereich 0.0 
m

/s..2.0 
m

/s 

Bei der In-Prozess-Kalibrierung der Strömungsgeschwindigkeit wird eine Einpunkt-Messung 

im Prozess des Kunden durchgeführt (z.B. im Lüftungskanal). Das präzise, rückverfolgbar 

kalibrierte Referenzanemometer wird möglichst direkt beim Prüfling platziert und der 

Referenzwert über einen definierten Zeitraum abgelesen. 

Umgebungsbedingungen: +5 °C..+40 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 

2.6. Elektrische Kalibrierung  

Standardkalibrierpunkte für die elektrische Kalibrierung: 

 

Datenlogger Standardkalibrierpunkte: 

ECOLOG TPx 

ECOLOG-NET LP4 
-190 °C, 0 °C und +200 °C 

ECOLOG-PRO 4PT keine elektrische Kalibrierung verfügbar. 

ECOLOG TNx  -0.4 °C und +73.3 °C 

ECOLOG THx  

ECOLOG-NET LH2 
-0.4 °C und +73.3 °C; 5.0% rF und 88.4% rF 

ECOLOG-NET LA8 ohne Transmitter 

ECOLOG-PRO 4MA ohne Transmitter 
4 mA und 20 mA 

ECOLOG-NET LA8 mit Schischek 

ECOLOG-PRO 4MA mit Schischek 
0 °C, +25 °C und +50 °C; 10% rF und 90% rF 

ECOLOG-NET LA8 mit E+E 

ECOLOG-PRO 4MA mit E+E 
+5 °C und +45 °C; 10% rF und 90% rF 

  

 

Prüfstecker (Fix-Widerstand / digitaler Wert) oder Stromkalibrator:  

Für alle ECOLOG und ECOLOG-NET, sind elektrische Prüfmittel vorhanden. Mit der 

elektrischen Kalibrierung wird die Elektronik des Datenloggers, ohne angeschlossene Fühler, 

überprüft. Die geprüften und kalibrierten elektrischen Prüfmittel geben dabei einen Wert an 

den Datenlogger aus, welcher mit dem definierten Sollwert verglichen werden kann.  

Die elektrische Kalibrierung kontrolliert dabei die ganze Messkette. 

Umgebungsbedingungen: 0 °C..+40 °C; 0% rF..90% rF (nicht kondensierend) 

 

 

2.7. Partikelzähler  

Testprotokoll: 

Bei Partikelzählern kann der On-Site Service anhand eines Testprotokolls einen Nullfiltertest 

und eine Durchflussmessung durchführen. Der Kunde erhält das Testprotokoll mit den 

Resultaten. Eine Kalibrierung kann in Zusammenarbeit mit einem dafür spezialisierten 

Dienstleister angeboten werden. 
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3. Beurteilung der Kalibrierergebnisse  

3.1. Kalibriertoleranzen   

Für Kalibrierungen werden die von ELPRO vorgegebenen Kalibriertoleranzen (KT) verwendet. 

Die Definition von kundenspezifischen Kalibriertoleranzen ist möglich. 

 

 

Systemgenauigkeit von Neugeräten (SG)  

Die Systemgenauigkeit umfasst die ganze Messkette (z.B. Datenlogger + Transmitter + 

Fühler), dabei werden die Genauigkeiten der Einzelkomponenten der Messkette gemäss 

Fehlerfortpflanzungsgesetz quadratisch addiert. 

 

 

Unsicherheitsfaktor des Kalibrierverfahrens (UF)  

Die Unsicherheitsbeiträge der Messung werden nach ISO/IEC 17025und GUM (Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement) bestimmt und ergeben eine zu erwartende 

Messunsicherheit.  

Der Unsicherheitsfaktor des Kalibrierverfahrens entspricht der reduzierten 

Messunsicherheit. 

 

 

Berechnung der Kalibriertoleranz (KT)  

Die Kalibriertoleranz (KT), das entspricht der zulässigen Toleranz auf dem Zertifikat, setzt 

sich aus der Systemgenauigkeit (SG) und dem Unsicherheitsfaktor des Kalibrierverfahrens 

(UF) zusammen. 

Daher können unterschiedliche Kalibrierverfahren verschiedene Kalibriertoleranzen auf dem 

Zertifikat ausweisen. 

 

KT = SG + UF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibriertoleranzen bei der Eingangskalibrierung (as found) 

Da gewisse Fühlertypen in der Regel über einen gewissen Zeitraum eine Alterung/Drift 

aufweisen (z.B. Feuchte, Differenzdruck), wird für die Eingangskalibrierung die 

Kalibriertoleranz mit dem Wert für die Alterung/Drift nach 1 Jahr Betrieb erweitert.  

(KT = SG + UF + Drift) 

 

 

Kalibriertoleranzen bei der Ausgangskalibrierung (as left) 

Die Kalibriertoleranz für die Ausgangskalibrierung enthält keinen Wert für die 

Alterung/Drift. Wird die Ausgangs-Kalibriertoleranz bei der Eingangskalibrierung nicht 

eingehalten, so wird der Transmitter/Fühler justiert (sofern technisch möglich). 

Anschliessend wird eine separate Ausgangskalibrierung durchgeführt.  

(KT = SG + UF) 
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Vorgehensweise bei Drift 

Ein Austausch des Fühlers wird empfohlen, wenn der Messwert: 

 ausserhalb der Toleranz bei der Eingangskalibrierung (as found) ist 

 bei Temperaturfühlern ausserhalb der Kalibriertoleranz ist 

 

Eine Justierung des Fühlers wird empfohlen, wenn der Messwert:  

 bei der Eingangskalibrierung (as found) innerhalb der Toleranz ist 

 und ausserhalb der Toleranz ist, die bei der Ausgangskalibrierung (as left) verwendet 

werden würde 

 

 

3.2. Konformitätsentscheid  

Das ELPRO Service-Team kontrolliert die festgestellte Abweichung gegenüber der 

Kalibriertoleranz und dokumentiert den Konformitätsentscheid auf dem Kalibrierzertifikat.  

Bei Fremdgeräten müssen die Toleranzen vom Kunden definiert werden. Werden bei 

Fremdgeräten keine Toleranzen vom Kunden angegeben, wird kein Konformitätsentscheid 

gemacht. 

 

Abweichung Messung <= Kalibriertoleranz  
 Das Messgerät entspricht den festgelegten Spezifikationen: JA 
 

Abweichung Messung > Kalibriertoleranz  

 Das Messgerät entspricht den festgelegten Spezifikationen: NEIN 

 

 

Bei Messwerten ausserhalb der Kalibriertoleranz wird der Kunde informiert. Es kann 

zwischen der Justierung (nicht bei allen Gerätetypen möglich) oder dem Austausch des 

Gerätes entschieden werden. 
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3.3. Messunsicherheiten der Kalibrierverfahren 

Jeder Messwert ist mit einer Messunsicherheit verbunden. Die Messunsicherheit (U95 bzw. 

k=2) quantifiziert in welchem Bereich der wahre Messwert zu erwarten ist.  

Zur Bestimmung der Messunsicherheiten werden bei ELPRO alle Einflüsse berücksichtigt 

(z.B. Homogenität und Stabilität des Kalibriermediums, Stabilität der Messung, Importierte 

Messunsicherheiten des Prüflings, Alterung des Prüflings, Einfluss der Umgebungsbedingung 

auf den Kalibrierprozess, u.v.m.).  

ELPRO richtet sich hierbei nach den Vorgaben von ISO 17025 und dem GUM. 

 

 

* Best mögliche Messunsicherheit gemäss SCS 0122-Scope, der reelle Wert wird für jede Kalibrierung berechnet. 

Kalibrierverfahren Sollwert Kalibrier-

toleranz 

Faktor UF 

berücksichtigt 

in KT 

Messunsicherheit (nach GUM) 

ISO 17025 

Off-Site 

Werk 

Off-Site 

ISO 17025 

On-Site 

Werk 

On-Site 

Eis-Wasser 0 °C 

KT1.1 0.13 °C 

0.07 °C * 0.09 °C 0.14 °C 0.18 °C 

Flüssig Stickstoff (LN2) -196 °C 0.21 °C * 0.26 °C 0.25 °C 0.31 °C 

Blockkalibrator  -90 °C..+150 °C 0.17 °C * 0.21 °C 0.23 °C 0.29 °C 

Kalibrierbad  -40 °C..+70 °C 0.11 °C * 0.14 °C N/A N/A 

Kalibrierbad  +70 °C..+180 °C 

KT1.2 0.25 °C 

0.31 °C * 0.39 °C N/A N/A 

Temperaturkalibrierung 

im Feuchtegenerator 

+10.0°C..+19.9 °C 0.49 °C * 0.61 °C 0.49 °C * 0.61 °C 

+20.0 °C..+26.0 °C 0.31 °C * 0.39 °C 0.31 °C * 0.39 °C 

+26.1 °C..+40 .0°C 0.49 °C * 0.61 °C 0.49 °C * 0.61 °C 

In-Prozess Temperatur -196 °C..+150 °C KT1.3 0.40 °C N/A N/A N/A 0.81 °C 

Feuchtekalibrierung mit 

Salzlösungen bei +23 °C 

0.5% rF, 5% rF, 10% rF 

KT2.1 

0.25% rF 

0.4% rF * 0.5% rF N/A N/A 

20% rF 0.5% rF * 0.6% rF N/A N/A 

35% rF 0.7% rF * 0.9% rF N/A N/A 

50% rF, 65% rF 
0.50% rF 

1.0% rF * 1.3% rF N/A N/A 

80% rF, 95% rF 1.3% rF * 1.6% rF N/A N/A 

Feuchtekalibrierung im 

Feuchtegenerator 

bei +10 °C..+40 °C 

10.0% rF..35.0% rF 

@ 23 °C Messtemperatur 

Umgebung +20 °C..+26°C 

KT2.2 0.50% rF 

1.0% rF * 1.3% rF 1.0% rF * 1.3% rF 

10.0% rF..35.0% rF 

Übriger Messbereich 
1.2% rF * 1.5% rF 1.2% rF * 1.5% rF 

35.1% rF..50.0% rF 

@ 23 °C Messtemperatur 

Umgebung +20 °C..+26°C 

1.1% rF * 1.4% rF 1.1% rF * 1.4% rF 

35.1% rF..50.0% rF 

Übriger Messbereich 
1.4% rF * 1.8% rF 1.4% rF * 1.8% rF 

50.1% rF..90.0% rF 

@ 23 °C Messtemperatur 

Umgebung +20 °C..+26°C 

1.2% rF * 1.5% rF 1.2% rF * 1.5% rF 

50.1% rF..90.0% rF 

Übriger Messbereich 
1.9% rF * 2.4% rF 1.9% rF * 2.4% rF 

In-Prozess 

Feuchtekalibrierung 

10% rF..90% rF 

@ +10 °C..+40 °C 
KT2.3 1.50% rF N/A N/A N/A 2.78% rF 
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* Best mögliche Messunsicherheit gemäss SCS 0122-Scope, der reelle Wert wird für jede Kalibrierung berechnet. 

  

Kalibrierverfahren Sollwert Kalibrier-

toleranz 

Faktor UF 

berücksichtigt 

in KT 

Messunsicherheit (nach GUM) 

ISO 17025 

Off-Site 

Werk 

Off-Site 

ISO 17025 

On-Site 

Werk 

On-Site 

Differenzdruck 

-100 Pa..+100 Pa 

Ohne Druckleitung 
KT3.1 

0.50 Pa N/A N/A 0.95 Pa 1.19 Pa 

-100 Pa..+100 Pa 

Mit Druckleitung 
0.70 Pa N/A N/A 1.41 Pa 1.76 Pa 

CO2 
0% CO2, 5% CO2 

KT4.1 
0.11% CO2 N/A N/A N/A 0.22% CO2 

10%  CO2, 15% CO2 0.21% CO2 N/A N/A N/A 0.42% CO2 

Strömungs-

geschwindigkeit 

0.00 m/s..0.99 m/s 
KT5.1 

0.04  m/s N/A N/A N/A 0.08  m/s 

1.00 m/s..2.00 m/s 0.06  m/s N/A N/A N/A 0.11  m/s 

Volumenstrom 

Rechteckiger Kanal 

HQM-100 
KT6.1 

150.0 m3/h N/A N/A N/A 300 m3/h* 

Runder Kanal 

HQM-FC 
200.0 m3/h N/A N/A N/A 400 m3/h* 

Elektrische Kalibrierung 

NTC + PT100 

KT7.1 

0.07 °C N/A 0.14 °C N/A 0.14 °C 

Kombinierte Feuchte 0.12% rF N/A 0.24% rF N/A 0.24% rF 

4 mA..20 mA 
 
Abhängig von Einheit & 
eingestelltem Range 

0.03 mA  

 
UF=0.03mA* 
Range/16mA 

N/A 

0.07 mA 
 

MU=0.07mA*
Range/16mA 

N/A 

0.07 mA 
 

MU=0.07mA*
Range/16mA 

Digital Temperatur 0.03 °C N/A 0.06 °C N/A 0.06 °C 

Digital Feuchte 0.03% rF N/A 0.06% rF N/A 0.06% rF 
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4. Vorgeschlagene Kalibriertoleranzen für ISO/IEC 17025 und 
Werkskalibrierung 

 

KT Kalibrierverfahren Off-Site On-Site  Legende Farben: 

KT1.1 

Temperaturkalibrierung mit Blockkalibrator     Off-Site und On-Site 

Temperaturkalibrierung mit Kalibrierbad  -  ⌂ nur Off-Site 

Temperaturkalibrierung mit Eis-Wasser / flüssig Stickstoff    
* 

nur On-Site  

KT1.2 
Temperaturkalibrierung im Kalibrierbad > 70 °C  -   

Temperaturkalibrierung im Feuchtegenerator     

KT1.3 Temperatur In-Prozess-Kalibrierung -    

KT2.1 Feuchtekalibrierung mit Salzlösungen  -   

KT2.2 Feuchtekalibrierung im Feuchtegenerator     

KT2.3 Feuchte In-Prozess-Kalibrierung -    

KT3.1 Differenzdruckkalibrierung mit Druckgenerator -    

KT4.1 CO2-Kalibrierung mit Referenzgas -    

KT5.1 Strömungsgeschwindigkeit In-Prozess-Kalibrierung -    

KT6.1 Volumenstrom In-Prozess-Kalibrierung -    

KT7.1 Elektrische Kalibrierung mit Teststecker     

 

 

4.1. ECOLOG 

4.1.1. ECOLOG Familie TNx mit NTC-Fühler  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

NTC 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-50.0 °C..-25.0 °C ±0.40 °C ±0.5 °C N/A ±0.8 °C
*
 

-24.9 °C..0.0 °C ±0.30 °C ±0.4 °C N/A ±0.7 °C
*
 

+0.1 °C..+30.0 °C ±0.20 °C ±0.3 °C N/A ±0.6 °C
*
 

+30.1 °C..+70.0 °C ±0.30 °C ±0.4 °C ±0.6 °C⌂ ±0.7 °C
*
 

+70.1 °C..+100.0 °C ±0.40 °C ±0.5 °C ±0.7 °C⌂ ±0.8 °C
*
 

+100.1 °C..+140.0 °C ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C⌂ ±1.1 °C
*
 

Gilt auch HOTBOX HTN und HOTBOX SE mit NTC. 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger ohne Sensor) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Fixstecker elektrisch -0.4 °C ±0.20 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +73.3 °C ±0.20 °C ±0.3°C 
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4.1.2. ECOLOG Familie TPx mit PT100-Fühler  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

PT100 A 

System-

genauigkeit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C ±0.62 °C ±1.31 °C ±0.8 °C ±1.4 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.7 °C

*
 

-90.0 °C..-40.1 °C ±0.45 °C ±0.81 °C ±0.6 °C ±0.9 °C N/A N/A ±0.9 °C
*
 ±1.2 °C

*
 

-40.0 °C..-10.1 °C ±0.38 °C ±0.58 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±1.0 °C

*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ±0.36 °C ±0.52 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±0.9 °C

*
 

+25.1 °C..+50.0 °C ±0.39 °C ±0.63 °C ±0.5 °C ±0.8 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±1.0 °C

*
 

+50.1 °C..+100.0 °C ±0.46 °C ±0.85 °C ±0.6 °C ±1.0 °C ±0.7 °C⌂ ±1.1 °C⌂ ±0.9 °C
*
 ±1.3 °C

*
 

+100.1 °C..+155.0 °C ±0.55 °C ±1.12 °C ±0.7 °C ±1.3 °C ±0.8 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.0 °C
*
 ±1.5 °C

*
 

+155.1 °C..+180.0 °C ±0.59 °C ±1.24 °C N/A N/A ±0.8 °C⌂ ±1.5 °C⌂ ±1.0 °C
*
 ±1.6 °C

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger ohne Sensor) 

Messbereich Verfügbare Stecker Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

-200 °C..-101 °C Fixstecker elektrisch -190 °C ±0.60 °C ±0.7 °C 

-100 °C..+200 °C Fixstecker elektrisch -90 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch -40 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch -20 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch 0 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch +23 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch +37 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch +80 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 

Fixstecker elektrisch +200 °C ±0.30 °C ±0.4 °C 
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4.1.3. ECOLOG Familie THx mit komb. Feuchte-Fühler  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Kabellänge 

(m) 

Systemgenauigkeit 

NTC 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-50.0 °C..-25.0 °C 0 m..4.9 m ±0.40 °C ±0.5 °C N/A ±0.8 °C
*
 

-24.9 °C..0.0 °C 0 m..4.9 m ±0.30 °C ±0.4 °C N/A ±0.7 °C
*
 

+0.1 °C..+30.0 °C 0 m..4.9 m ±0.20 °C ±0.3 °C ±0.5 °C ±0.6 °C
*
 

+30.1 °C..+70.0 °C 0 m..4.9 m ±0.30 °C ±0.4 °C ±0.6 °C ±0.7 °C
*
 

+70.1 °C..+100.0 °C 0 m..4.9 m ±0.40 °C ±0.5 °C ±0.7 °C⌂ ±0.8 °C
*
 

+100.1 °C..+140.0 °C 0 m..4.9 m ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C⌂ ±1.1 °C
*
 

      

-50.0 °C..-25.0 °C 5.0 m..20 m ±0.70 °C ±0.8 °C N/A ±1.1 °C
*
 

-24.9 °C..0.0 °C 5.0 m..20 m ±0.60 °C ±0.7 °C N/A ±1.0 °C
*
 

+0.1 °C..+30.0 °C 5.0 m..20 m ±0.50 °C ±0.6 °C ±0.8 °C ±0.9 °C
*
 

+30.1 °C..+70.0 °C 5.0 m..20 m ±0.60 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±1.0 °C
*
 

+70.1 °C..+100.0 °C 5.0 m..20 m ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C⌂ ±1.1 °C
*
 

+100.1 °C..+140.0 °C 5.0 m..20 m ±1.00 °C ±1.1 °C ±1.3 °C⌂ ±1.4 °C
*
 

Gilt auch für HOTBOX HTH und ECOLOG THx mit NTC Temperaturfühler (ohne Feuchte) 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Kabel-

länge (m) 

System-

genauigkeit 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-
generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-
generator 

KT2.3 
In-Prozess 

00.0% rF..49.9% rF @ 23 °C 0 m..4.9 m ±1.50% rF ±2.8% rF⌂ ±1.8% rF⌂ ±3.0% rF ±2.0% rF ±3.0% rF
*
 

50.0% rF..100.0% rF @ 23 °C 0 m..4.9 m ±1.50% rF ±3.0% rF⌂ ±2.0% rF⌂ ±3.0% rF ±2.0% rF ±3.0% rF
*
 

        

0.0% rF..49.9% rF @ 23 °C 5.0 m..20 m ±2.50% rF ±3.8% rF⌂ ±2.8% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

50.0% rF..100.0% rF @ 23 °C 5.0 m..20 m ±2.50% rF ±4.0% rF⌂ ±3.0% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

Gilt auch für HOTBOX HTH 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger ohne Sensor) 

Messbereich Kabellänge (m) Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Fixstecker elektrisch -0.4 °C 0 m..4.9 m ±0.20 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +73.3 °C 0 m..4.9 m ±0.20 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch 5.0% rF 0 m..4.9 m ±0.30% rF ±0.4% rF 

Fixstecker elektrisch 88.4% rF 0 m..4.9 m ±0.30% rF ±0.4% rF 

    

Fixstecker elektrisch -0.4 °C 5.0 m..20 m ±0.50 °C ±0.6 °C 

Fixstecker elektrisch +73.3 °C 5.0 m..20 m ±0.50 °C ±0.6 °C 

Fixstecker elektrisch 5.0% rF 5.0 m..20 m ±1.30% rF ±1.4% rF 

Fixstecker elektrisch 88.4% rF 5.0 m..20 m ±1.30% rF ±1.4% rF 
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4.2. ECOLOG-PRO 4PT mit PT100-Fühler  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

PT100 A 

System-

genauigkeit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C ± 0.64 °C ± 1.36 °C ± 0.8 °C ± 1.5 °C N/A N/A ± 1.0 °C
*
 ± 1.8 °C

*
 

-90.0 °C..-40.1 °C ± 0.45 °C ± 0.84 °C ± 0.6 °C ± 1.0 °C N/A N/A ± 0.9 °C
*
 ± 1.2 °C

*
 

-40.0 °C..-10.1 °C ± 0.36 °C ± 0.60 °C ± 0.5 °C ± 0.7 °C N/A N/A ± 0.8 °C
*
 ± 1.0 °C

*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ± 0.34 °C ± 0.53 °C ± 0.5 °C ± 0.7 °C N/A N/A ± 0.7 °C
*
 ± 0.9 °C

*
 

+25.1 °C..+50.0 °C ± 0.38 °C ± 0.65 °C ± 0.5 °C ± 0.8 °C N/A N/A ± 0.8 °C
*
 ± 1.1 °C

*
 

+50.1 °C..+100.0 °C ± 0.46 °C ± 0.88 °C ± 0.6 °C ± 1.0 °C ± 0.7 °C⌂ ± 1.1 °C⌂ ± 0.9 °C
*
 ± 1.3 °C

*
 

+100.1 °C..+155.0 °C ± 0.56 °C ± 1.15 °C ± 0.7 °C ± 1.3 °C ± 0.8 °C⌂ ± 1.4 °C⌂ ± 1.0 °C
*
 ± 1.6 °C

*
 

+155.1 °C..+180.0 °C ± 0.61 °C ± 1.28 °C N/A N/A ± 0.8 °C⌂ ± 1.5 °C⌂ ± 1.0 °C
*
 ± 1.7 °C

*
 

Für Kabellängen > 30 m gibt es gemäss Datenblatt einen Zusatzfehler. 
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4.3. ECOLOG-PRO 2TH 

4.3.1. ECOLOG-PRO 2TH mit CSS-Fühler (Art. 802209) 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

NTC 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-20.0 °C..- 0.1 °C ± 0.50 °C ± 0.6 °C N/A ± 0.9 °C
*
 

0.0 °C..+69.9 °C ± 0.30 °C ± 0.4 °C ± 0.6 °C ± 0.7 °C
*
 

+65.0 °C..+80.0 °C ± 0.50 °C ± 0.6 °C N/A ± 0.9 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchtegenerator 

KT2.2 

as left 
Feuchtegenerator 

KT2.3 
In-Prozess 

20.0% RH..80.0% RH @ 23 °C ± 2.00% rF ± 5.5% rF⌂ ± 2.5% rF⌂ ± 5.5% rF ± 2.5% rF ± 3.5% rF
*
 

 

4.3.2. ECOLOG-PRO 2TH mit ENS-Fühler (Art. 802071) 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

NTC 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-20.0 °C..- 0.1 °C ± 0.20 °C ± 0.3 °C N/A ± 0.6 °C
*
 

0.0 °C..+69.9 °C ± 0.10 °C ± 0.2 °C ± 0.4 °C ± 0.5 °C
*
 

+65.0 °C..+80.0 °C ± 0.20 °C ± 0.3 °C N/A ± 0.6 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchtegenerator 

KT2.2 

as left 
Feuchtegenerator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% RH..100.0% RH  

@ 0.0 °C..+14.9 °C 
± 0.80% rF ± 2.3% rF⌂ ± 1.3% rF⌂ ± 2.3% rF ± 1.3% rF ± 2.3% rF

*
 

0.0% RH..100.0% RH  

@ +15.0 °C..+29.9 °C 
± 0.50% rF ± 2.0% rF⌂ ± 1.0% rF⌂ ± 2.0% rF ± 1.0% rF ± 2.0% rF

*
 

0.0% RH..100.0% RH  

@ +30.0 °C..+49.9 °C 
± 0.80% rF ± 2.3% rF⌂ ± 1.3% rF⌂ ± 2.3% rF ± 1.3% rF ± 2.3% rF

*
 

 

 

  



 

ELPRO-BUCHS AG | Service Description On- und Off-Site Service 

SD_CH_ELPRO_On-und Off-Site-Service_V7D.docx | Page 22 / 47 

4.4. ECOLOG-NET LP4 mit PT100-Fühler  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

PT100 A 

System-

genauigkeit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C ±0.67 °C ±1.34 °C ±0.8 °C ±1.5 °C N/A N/A ±1.1 °C
*
 ±1.7 °C

*
 

-90.0 °C..-40.1 °C ±0.45 °C ±0.81 °C ±0.6 °C ±0.9 °C N/A N/A ±0.9 °C
*
 ±1.2 °C

*
 

-40.0 °C..-10.1 °C ±0.38 °C ±0.58 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±1.0 °C

*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ±0.36 °C ±0.52 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±0.9 °C

*
 

+25.1 °C..+50.0 °C ±0.39 °C ±0.63 °C ±0.5 °C ±0.8 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±1.0 °C

*
 

+50.1 °C..+100.0 °C ±0.46 °C ±0.85 °C ±0.6 °C ±1.0 °C ±0.7 °C⌂ ±1.1 °C⌂ ±0.9 °C
*
 ±1.3 °C

*
 

+100.1 °C..+155.0 °C ±0.55 °C ±1.12 °C ±0.7 °C ±1.3 °C ±0.8 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.0 °C
*
 ±1.5 °C

*
 

+155.1 °C..+180.0 °C ±0.59 °C ±1.24 °C N/A N/A ±0.8 °C⌂ ±1.5 °C⌂ ±1.0 °C
*
 ±1.6 °C

*
 

Für Kabellängen > 30 m gibt es gemäss Datenblatt einen Zusatzfehler. 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messbereich Verfügbare Stecker Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

-200 °C..-91 °C Fixstecker elektrisch -190 °C ±0.37 °C ±0.4 °C 

-90 °C..+200 °C Fixstecker elektrisch -90 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch -40 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch -20 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch 0 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +23 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +37 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +80 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +200 °C ±0.26 °C ±0.3 °C 
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4.5. ECOLOG-NET LH2 mit komb. Feuchte-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Kabellänge 

(m) 

Systemgenauigkeit 

NTC 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-50.0 °C..-25.0 °C 0 m..4.9 m ±0.40 °C ±0.5 °C N/A ±0.8 °C
*
 

-24.9 °C..0.0 °C 0 m..4.9 m ±0.30 °C ±0.4 °C N/A ±0.7 °C
*
 

+0.1 °C..+30.0 °C 0 m..4.9 m ±0.20 °C ±0.3 °C ±0.5 °C ±0.6 °C
*
 

+30.1 °C..+70.0 °C 0 m..4.9 m ±0.30 °C ±0.4 °C ±0.6 °C ±0.7 °C
*
 

+70.1 °C..+100.0 °C 0 m..4.9 m ±0.40 °C ±0.5 °C ±0.7 °C⌂ ±0.8 °C
*
 

+100.1 °C..+140.0 °C 0 m..4.9 m ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C⌂ ±1.1 °C
*
 

      

-50.0 °C..-25.0 °C 5.0 m..20 m ±0.70 °C ±0.8 °C N/A ±1.1 °C
*
 

-24.9 °C..0.0 °C 5.0 m..20 m ±0.60 °C ±0.7 °C N/A ±1.0 °C
*
 

+0.1 °C..+30.0 °C 5.0 m..20 m ±0.50 °C ±0.6 °C ±0.8 °C ±0.9 °C
*
 

+30.1 °C..+70.0 °C 5.0 m..20 m ±0.60 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±1.0 °C
*
 

+70.1 °C..+100.0 °C 5.0 m..20 m ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C⌂ ±1.1 °C
*
 

+100.1 °C..+140.0 °C 5.0 m..20 m ±1.00 °C ±1.1 °C ±1.3 °C⌂ ±1.4 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Kabel-

länge (m) 

System-

genauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-
generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-
generator 

KT2.3 
In-Prozess 

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C 0 m..4.9 m ±1.50% rF ±2.8% rF⌂ ±1.8% rF⌂ ±3.0% rF ±2.0% rF ±3.0% rF
*
 

50.0% rF..100% rF @ 23 °C 0 m..4.9 m ±1.50% rF ±3.0% rF⌂ ±2.0% rF⌂ ±3.0% rF ±2.0% rF ±3.0% rF
*
 

        

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C 5.0 m..20 m ±2.50% rF ±3.8% rF⌂ ±2.8% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

50.0% rF..100% rF @ 23 °C 5.0 m..20 m ±2.50% rF ±4.0% rF⌂ ±3.0% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messbereich Kabellänge (m) Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Fixstecker elektrisch -0.4 °C 0 m..4.9 m ±0.20 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch +73.3 °C 0 m..4.9 m ±0.20 °C ±0.3 °C 

Fixstecker elektrisch 5.0% rF 0 m..4.9 m ±0.30% rF ±0.4% rF 

Fixstecker elektrisch 88.4% rF 0 m..4.9 m ±0.30% rF ±0.4% rF 

    

Fixstecker elektrisch -0.4 °C 5.0 m..20 m ±0.50 °C ±0.6 °C 

Fixstecker elektrisch +73.3 °C 5.0 m..20 m ±0.50 °C ±0.6 °C 

Fixstecker elektrisch 5.0% rF 5.0 m..20 m ±1.30% rF ±1.4% rF 

Fixstecker elektrisch 88.4% rF 5.0 m..20 m ±1.30% rF ±1.4% rF 
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4.6. ECOLOG-NET LR8, LA8 und ECOLOG-PRO 4MA 

4.6.1. ECOLOG-PRO 4MA ohne Transmitter 

ECOLOG-NET LA8 ohne Transmitter 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Keine Einheit für Toleranzen und Genauigkeiten angegeben, da diese im Datenlogger variabel einstellbar sind.  

Werte welche nicht tabellarisch aufgeführt sind können mit folgender Formel berechnet werden:  

SG = 0.04 mA * programmierter Bereich / 16 mA 

KT = 0.07 mA * programmierter Bereich / 16 mA 

 

Messart Programmierter  

Bereich
 1

 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 4 mA..20 mA 

250 ±0.63 ±1.1 

200 ±0.50 ±0.9 

150 ±0.38 ±0.7 

100 ±0.25 ±0.4 

50 ±0.13 ±0.2 

25 ±0.06 ±0.1 

20 ±0.05 ±0.09 

1 Ist der programmierte Bereich (Range of Use) zwischen den oben aufgelisteten wird der nächstkleinere Bereich verwendet.  

 

 

4.6.2. ECOLOG-NET LR8 mit Funksensor RT1e/RT2e und PT100-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

PT100 A 

System-

genauigkeit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C ±0.74 °C ±1.37 °C ±0.9 °C ±1.5 °C N/A N/A ±1.1 °C
*
 ±1.8 °C

*
 

-90.0 °C..-40.1 °C ±0.60 °C ±0.90 °C ±0.7 °C ±1.0 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.3 °C

*
 

-40.0 °C..-10.1 °C ±0.55 °C ±0.71 °C ±0.7 °C ±0.8 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.1 °C

*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ±0.36 °C ±0.52 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±0.9 °C

*
 

+25.1 °C..+50.0 °C ±0.56 °C ±0.74 °C ±0.7 °C ±0.9 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.1 °C

*
 

+50.1 °C..+100.0 °C ±0.61 °C ±0.94 °C ±0.7 °C ±1.1 °C ±0.9 °C⌂ ±1.2 °C⌂ ±1.0 °C
*
 ±1.3 °C

*
 

+100.1 °C..+155.0 °C ±0.68 °C ±1.19 °C ±0.8 °C ±1.3 °C ±0.9 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.1 °C
*
 ±1.6 °C

*
 

+155.1 °C..+180.0 °C ±0.71 °C ±1.30 °C N/A N/A ±1.0 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.1 °C
*
 ±1.7 °C

*
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4.6.3. ECOLOG-PRO 4MA + PT100-Transmitter 800837 + PT100-Fühler 

ECOLOG-NET LA8 + PT100-Transmitter 800837 + PT100-Fühler 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + PT100-Transmitter 800837 + PT100-Fühler 

Die Messgenauigkeit des LA8/LR8 mit RA2e sowie des PT100-Transmitters (Artikelnr. 800837) sind abhängig vom 

programmierten Range. Die daraus errechneten Toleranzen somit ebenfalls.  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich 

(kalibrierte 

Temperatur) 

Program-

mierter 

Bereich1 

System-

genauig-

keit 

PT100 A 

System-

genauig-

keit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C 
250 °C ±0.88 °C ±1.46 °C ±1.0 °C ±1.6 °C N/A N/A ±1.3 °C* ±1.9 °C* 

200 °C ±0.80 °C ±1.41 °C ±0.9 °C ±1.5 °C N/A N/A ±1.2 °C* ±1.8 °C* 

-90.0 °C..-40.1 °C 

250 °C ±0.77 °C ±1.02 °C ±0.9 °C ±1.2 °C N/A N/A ±1.2 °C* ±1.4 °C* 

200 °C ±0.67 °C ±0.95 °C ±0.8 °C ±1.1 °C N/A N/A ±1.1 °C* ±1.4 °C* 

150 °C ±0.58 °C ±0.89 °C ±0.7 °C ±1.0 °C N/A N/A ±1.0 °C* ±1.3 °C* 

100 °C ±0.51 °C ±0.85 °C ±0.6 °C ±1.0 °C N/A N/A ±0.9 °C* ±1.3 °C* 

-40.0 °C..-10.1 °C 

250 °C ±0.73 °C ±0.85 °C ±0.9 °C ±1.0 °C N/A N/A ±1.1 °C* ±1.3 °C* 

200 °C ±0.63 °C ±0.77 °C ±0.8 °C ±0.9 °C N/A N/A ±1.0 °C* ±1.2 °C* 

150 °C ±0.53 °C ±0.69 °C ±0.7 °C ±0.8 °C N/A N/A ±0.9 °C* ±1.1 °C* 

100 °C ±0.45 °C ±0.63 °C ±0.6 °C ±0.8 °C N/A N/A ±0.9 °C* ±1.0 °C* 

50 °C ±0.40 °C ±0.60 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C* ±1.0 °C* 

-10.0 °C..+25.0 °C 

250 °C ±0.72 °C ±0.81 °C ±0.9 °C ±0.9 °C ±1.0 °C ±1.1 °C ±1.1 °C* ±1.2 °C* 

200 °C ±0.62 °C ±0.72 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±0.9 °C ±1.0 °C ±1.0 °C* ±1.1 °C* 

150 °C ±0.52 °C ±0.64 °C ±0.7 °C ±0.8 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±0.9 °C* ±1.0 °C* 

100 °C ±0.44 °C ±0.58 °C ±0.6 °C ±0.7 °C ±0.7 °C ±0.8 °C ±0.8 °C* ±1.0 °C* 

50 °C ±0.38 °C ±0.54 °C ±0.5 °C ±0.7 °C ±0.6 °C ±0.8 °C ±0.8 °C* ±0.9 °C* 

+25.1 °C..+50.0 °C 

250 °C ±0.74 °C ±0.88 °C ±0.9 °C ±1.0 °C ±1.0 °C ±1.1 °C ±1.1 °C* ±1.3 °C* 

200 °C ±0.63 °C ±0.80 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±0.9 °C ±1.1 °C ±1.0 °C* ±1.2 °C* 

150 °C ±0.54 °C ±0.73 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±0.8 °C ±1.0 °C ±0.9 °C* ±1.1 °C* 

100 °C ±0.46 °C ±0.67 °C ±0.6 °C ±0.8 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±0.9 °C* ±1.1 °C* 

50 °C ±0.41 °C ±0.64 °C ±0.5 °C ±0.8 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±0.8 °C* ±1.0 °C* 

+50.1 °C..+100.0 °C 

250 °C ±0.78 °C ±1.06 °C ±0.9 °C ±1.2 °C ±1.0 °C⌂ ±1.3 °C⌂ ±1.2 °C* ±1.5 °C* 

200 °C ±0.68 °C ±0.99 °C ±0.8 °C ±1.1 °C ±0.9°C⌂ ±1.2 °C⌂ ±1.1 °C* ±1.4 °C* 

150 °C ±0.59 °C ±0.93 °C ±0.7 °C ±1.1 °C ±0.8 °C⌂ ±1.2 °C⌂ ±1.0 °C* ±1.3 °C* 

100 °C ±0.52 °C ±0.89 °C ±0.7 °C ±1.0 °C ±0.8 °C⌂ ±1.1 °C⌂ ±0.9 °C* ±1.3 °C* 

+100.1 °C..+155.0 °C 

250 °C ±0.83 °C ±1.28 °C ±1.0 °C ±1.4 °C ±1.1 °C⌂ ±1.5 °C⌂ ±1.2 °C* ±1.7 °C* 

200 °C ±0.74 °C ±1.22 °C ±0.9 °C ±1.4 °C ±1.0 °C⌂ ±1.5 °C⌂ ±1.1 °C* ±1.6 °C* 

150 °C ±0.67 °C ±1.18 °C ±0.8 °C ±1.3 °C ±0.9 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.1 °C* ±1.6 °C* 

+155.1 °C..+180.0 °C 
250 °C ±0.86 °C ±1.39 °C ±1.0 °C ±1.5 °C ±1.1 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.3 °C* ±1.8 °C* 

200 °C ±0.77 °C ±1.33 °C ±0.9 °C ±1.5 °C ±1.0 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.2 °C* ±1.7 °C* 

1 Ist der programmierte Bereich (Range of Use) zwischen den oben aufgelisteten wird der nächstkleinere Bereich verwendet. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie87TMg5DOAhUIQ48KHf0ZCKUQjRwIBw&url=http://muhendisler.com.tr/content/view/524/100/lang,english/index.html&psig=AFQjCNEB35XemugT3rKOaGM1kBM7G6s3oA&ust=1469584641569597
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4.6.4. ECOLOG-PRO 4MA + PT100-Transmitter 801333 + PT100-Fühler 

ECOLOG-NET LA8 + PT100-Transmitter 801333 + PT100-Fühler 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + PT100-Transmitter 801333 + PT100-Fühler 

Die Messgenauigkeit des LA8/LR8 mit RA2e sowie des PT100-Transmitters (Artikelnr. 801333) sind abhängig vom 

programmierten Range. Die daraus errechneten Toleranzen somit ebenfalls.  

Temperaturkalibrierung 

Messbereich 

(kalibrierte 

Temperatur) 

Program-

mierter 

Bereich1 

System-

genauig-

keit 

PT100 A 

System-

genauig-

keit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C 
250 °C ±1.12 °C ±1.61 °C ±1.3 °C ±1.7 °C N/A N/A ±1.5 °C* ±2.0 °C* 

200 °C ±0.95 °C ±1.50 °C ±1.1 °C ±1.6 °C N/A N/A ±1.4 °C* ±1.9 °C* 

-90.0 °C..-40.1 °C 

250 °C ±0.87 °C ±1.10 °C ±1.0 °C ±1.2 °C N/A N/A ±1.3 °C* ±1.5 °C* 

200 °C ±0.72 °C ±0.99 °C ±0.9 °C ±1.1 °C N/A N/A ±1.1 °C* ±1.4 °C* 

150 °C ±0.58 °C ±0.89 °C ±0.7 °C ±1.0 °C N/A N/A ±1.0 °C* ±1.3 °C* 

100 °C ±0.46 °C ±0.82 °C ±0.6 °C ±1.0 °C N/A N/A ±0.9 °C* ±1.2 °C* 

-40.0 °C..-10.1 °C 

250 °C ±0.83 °C ±0.94 °C ±1.0 °C ±1.1 °C N/A N/A ±1.2 °C* ±1.3 °C* 

200 °C ±0.68 °C ±0.81 °C ±0.8 °C ±0.9 °C N/A N/A ±1.1 °C* ±1.2 °C* 

150 °C ±0.53 °C ±0.69 °C ±0.7 °C ±0.8 °C N/A N/A ±0.9 °C* ±1.1 °C* 

100 °C ±0.39 °C ±0.59 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C* ±1.0 °C* 

50 °C ±0.33 °C ±0.55 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.7 °C* ±1.0 °C* 

-10.0 °C..+25.0 °C 

250 °C ±0.83 °C ±0.91 °C ±1.0 °C ±1.0 °C ±1.1 °C ±1.2 °C ±1.2 °C* ±1.3 °C* 

200 °C ±0.67 °C ±0.77 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±0.9 °C ±1.0 °C ±1.1 °C* ±1.2 °C* 

150 °C ±0.52 °C ±0.64 °C ±0.7 °C ±0.8 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±0.9 °C* ±1.0 °C* 

100 °C ±0.38 °C ±0.53 °C ±0.5 °C ±0.7 °C ±0.6 °C ±0.8 °C ±0.8 °C* ±0.9 °C* 

50 °C ±0.31 °C ±0.49 °C ±0.4 °C ±0.6 °C ±0.6 °C ±0.7 °C ±0.7 °C* ±0.9 °C* 

+25.1 °C..+50.0 °C 

250 °C ±0.84 °C ±0.97 °C ±1.0 °C ±1.1 °C ±1.1 °C ±1.2 °C ±1.2 °C* ±1.4 °C* 

200 °C ±0.69 °C ±0.84 °C ±0.8 °C ±1.0 °C ±0.9 °C ±1.1 °C ±1.1 °C* ±1.2 °C* 

150 °C ±0.54 °C ±0.73 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±0.8 °C ±1.0 °C ±0.9 °C* ±1.1 °C* 

100 °C ±0.41 °C ±0.64 °C ±0.5 °C ±0.8 °C ±0.7 °C ±0.9 °C ±0.8 °C* ±1.0 °C* 

50 °C ±0.34 °C ±0.60 °C ±0.5 °C ±0.7 °C ±0.6 °C ±0.9 °C ±0.7 °C* ±1.0 °C* 

+50.1 °C..+100.0 °C 

250 °C ±0.87 °C ±1.13 °C ±1.0 °C ±1.3 °C ±1.1 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.3 °C* ±1.5 °C* 

200 °C ±0.73 °C ±1.02 °C ±0.9 °C ±1.2 °C ±1.0 °C⌂ ±1.3 °C⌂ ±1.1 °C* ±1.4 °C* 

150 °C ±0.59 °C ±0.93 °C ±0.7 °C ±1.1 °C ±0.8 °C⌂ ±1.2 °C⌂ ±1.0 °C* ±1.3 °C* 

100 °C ±0.47 °C ±0.86 °C ±0.6 °C ±1.0 °C ±0.7 °C⌂ ±1.1 °C⌂ ±0.9 °C* ±1.3 °C* 

+100.1 °C..+155.0 °C 

250 °C ±0.92 °C ±1.34 °C ±1.1 °C ±1.5 °C ±1.2 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.3 °C* ±1.7 °C* 

200 °C ±0.79 °C ±1.25 °C ±0.9 °C ±1.4 °C ±1.0 °C⌂ ±1.5 °C⌂ ±1.2 °C* ±1.7 °C* 

150 °C ±0.67 °C ±1.18 °C ±0.8 °C ±1.3 °C ±0.9 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.1 °C* ±1.6 °C* 

+155.1 °C..+180.0 °C 
250 °C ±0.95 °C ±1.44 °C ±1.1 °C ±1.6 °C ±1.2 °C⌂ ±1.7 °C⌂ ±1.4 °C* ±1.8 °C* 

200 °C ±0.82 °C ±1.36 °C ±1.0 °C ±1.5 °C ±1.1 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.2 °C* ±1.8 °C* 

1 Ist der programmierte Bereich (Range of Use) zwischen den oben aufgelisteten wird der nächstkleinere Bereich verwendet. 
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4.6.5. ECOLOG-NET LR8 mit Funksensor RTH1i/RTH1e und komb. Feuchte-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-30.0 °C..-10.1 °C ±1.30 °C ±1.4 °C N/A ±1.7 °C
*
 

-10.0 °C..+10.0 °C ±0.90 °C ±1.0 °C ±1.2 °C ±1.3 °C
*
 

+10.1 °C..+40.0 °C ±0.40 °C ±0.5 °C ±0.7 °C ±0.8 °C
*
 

+40.1 °C..+55.0 °C ±0.80 °C ±0.9 °C ±1.1 °C ±1.2 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung - Neugeräte 

Messbereich Systemgenauigkeit 

Neugeräte 

KT2.1 
Salzlösung 

KT2.2 
Feuchtegenerator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..9.9% rF @ 23 °C ±4.80% rF ±5.1% rF⌂ N/A ±6.3% rF
*
 

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.45% rF ±2.7% rF⌂ ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

50.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.45% rF ±3.0% rF⌂ ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±4.80% rF ±5.3% rF⌂ ±5.3% rF ±6.3% rF
*
 

 

Feuchtekalibrierung - Rekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

Rekalibrierung
1
 

KT2.1 
Salzlösung 

KT2.2 
Feuchtegenerator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..9.9% rF @ 23 °C ±5.76% rF ±6.0% rF
⌂

 N/A ±7.3% rF
*
 

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±4.01% rF ±4.3% rF
⌂

 ±4.5% rF ±5.5% rF
*
 

50.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±4.01% rF ±4.5% rF
⌂

 ±4.5% rF ±5.5% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±5.76% rF ±6.3% rF
⌂

 ±6.3% rF ±7.3% rF
*
 

1 Aufgrund der Langzeithysterese des verwendeten Kombifühlers, wird bei der Rekalibrierung ein Zuschlag auf die Systemgenauigkeit aufgerechnet. 

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Messzelle während des Kalibrierens nicht der vom Hersteller spezifizierten Stabilisierungszeit 

folgen kann. Zur Berechnung der Kalibriertoleranz wird die Systemgenauigkeit der Rekalibrierung verwendet. 

Achtung: Der Fühler kann nicht justiert werden. Die zu erwartenden Alterung laut Hersteller-Datenblatt beträgt 0.5% rF / Jahr. Bei knappen Ergebnissen 

präventive Massnahmen in Betracht ziehen.  
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4.6.6. ECOLOG-PRO 4MA + Schischek-Transmitter ExCos-D/RedCos-D + ExPro-CTF 

ECOLOG-NET LA8 + Schischek-Transmitter ExCos-D/RedCos-D + ExPro-CTF 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Schischek-Transmitter ExCos-D/RedCos-D + 

ExPro-CTF 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..-0.1 °C ±1.48 °C ±1.6 °C N/A ±1.9 °C
*
 

+0.0°C..+19.9 °C ±1.02 °C ±1.2 °C ±1.3 °C ±1.4 °C
*
 

+20.0 °C..+39.9 °C ±1.48 °C ±1.6 °C ±1.7 °C ±1.9 °C
*
 

+40.0 °C..+59.9 °C ±1.96 °C ±2.1 °C ±2.2 °C ±2.4 °C
*
 

+60.0 °C..+79.9 °C ±2.45 °C ±2.6 °C ±2.7 °C⌂ ±2.9 °C
*
 

+80.0 °C..+125.0 °C ±3.56 °C ±3.7 °C ±3.8 °C⌂ ±4.0 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..9.9% rF @ 23 °C ±4.77% rF ±5.5% rF⌂ ±5.0% rF⌂ N/A N/A ±6.3% rF
*
 

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.40% rF ±3.2% rF⌂ ±2.7% rF⌂ ±3.4% rF ±2.9% rF ±3.9% rF
*
 

50.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.40% rF ±3.4% rF⌂ ±2.9% rF⌂ ±3.4% rF ±2.9% rF ±3.9% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±4.77% rF ±5.8% rF⌂ ±5.3% rF⌂ N/A N/A ±6.3% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (Datenlogger + Transmitter) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Digitaler Kalibrator -40 °C..+125 °C ±0.58 °C ±0.9 °C 

Digitaler Kalibrator 0% rF..100% rF ±0.35% rF ±0.5% rF 
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4.6.7. ECOLOG-PRO 4MA + Novasina QuantaDat + komb. Feuchtefühler nSens-HT-ENS 

ECOLOG-NET LA8 + Novasina QuantaDat + komb. Feuchtefühler nSens-HT-ENS 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Transmitter Novasina QuantaDat + komb. 

Feuchtefühler nSens-HT-ENS 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-20.0 °C..-0.1 °C ±0.32 °C ±0.5 °C N/A ±0.7 °C
*
 

+0.0 °C..+70.0 °C ±0.27 °C ±0.4 °C ±0.5 °C ±0.7 °C
*
 

+70.1 °C..+80.0 °C ±0.32 °C ±0.5 °C ±0.6 °C⌂ ±0.7 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±0.56% rF ±1.8% rF⌂ ±0.8% rF⌂ ±2.1% rF ±1.1% rF ±2.1% rF
*
 

50.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±0.56% rF ±2.1% rF⌂ ±1.1% rF⌂ ±2.1% rF ±1.1% rF ±2.1% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Programmierter 

Messbereich 

Systemgenauigkeit CT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 4 mA..20 mA 
-20.0 °C..+80.0 °C ± 0.25 °C ± 0.4 °C 

0% rF..100% rF ± 0.25% rF ± 0.4% rF 

 

 

  



 

ELPRO-BUCHS AG | Service Description On- und Off-Site Service 

SD_CH_ELPRO_On-und Off-Site-Service_V7D.docx | Page 30 / 47 

4.6.8. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE21 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE21 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE21 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

PT100 A 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..-0.1 °C ±0.96 °C ±1.1 °C N/A ±1.4 °C
*
 

0.0 °C..+19.9 °C ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C ±1.1 °C
*
 

+20.0 °C..+39.9 °C ±0.70 °C ±0.8 °C ±1.0 °C ±1.1 °C
*
 

+40.0 °C..+60.0 °C ±1.01 °C ±1.1 °C ±1.3 °C ±1.4 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-
generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-
generator 

KT2.3 
In-Prozess 

10.0% rF..34.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

35.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

50.0% rF..64.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

65.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±3.01% rF ±4.5% rF⌂ ±3.5% rF⌂ ±4.5% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Programmierter 

Messbereich 

Systemgenauigkeit CT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 4 mA..20 mA 
-40.0 °C..+60.0 °C ± 0.25 °C ± 0.4 °C 

0% rF..100% rF ± 0.25% rF ± 0.4% rF 
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4.6.9. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE210 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE210 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE210 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

PT1000 B 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..-0.1 °C ±0.74 °C ±0.9 °C N/A ±1.1 °C
*
 

0.0 °C..+19.9 °C ±0.53 °C ±0.7 °C ±0.8 °C ±0.9 °C
*
 

+20.0 °C..+39.9 °C ±0.53 °C ±0.7 °C ±0.8 °C ±0.9 °C
*
 

+40.0 °C..+60.0 °C ±0.63 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±1.0 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..34.9% rF @ 23 °C ±2.04% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

35.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.26% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.8% rF ±2.8% rF ±3.8% rF
*
 

50.0% rF..64.9% rF @ 23 °C ±2.49% rF ±4.0% rF⌂ ±3.0% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

65.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.86% rF ±4.4% rF⌂ ±3.4% rF⌂ ±4.4% rF ±3.4% rF ±4.4% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±3.01% rF ±4.5% rF⌂ ±3.5% rF⌂ ±4.5% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Programmierter 

Messbereich 

Systemgenauigkeit CT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 4 mA..20 mA 
-40.0 °C..+60.0 °C ± 0.25 °C ± 0.4 °C 

0% rF..100% rF ± 0.25% rF ± 0.4% rF 
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4.6.10. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE22/EE220 + E+E-Fühler EE07 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE22/EE220 + E+E-Fühler EE07 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE22/EE220 + E+E-Fühler 

EE07 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

PT100 A 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..-0.1 °C ±0.71 °C ±0.8 °C N/A ±1.1 °C
*
 

0.0 °C..+19.9 °C ±0.47 °C ±0.6 °C ±0.7 °C ±0.9 °C
*
 

+20.0 °C..+39.9 °C ±0.47 °C ±0.6 °C ±0.7 °C ±0.9 °C
*
 

+40.0 °C..+60.0 °C ±0.79 °C ±0.9 °C ±1.0 °C ±1.2 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-
generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-
generator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..34.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

35.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

50.0% rF..64.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

65.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.02% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±3.01% rF ±4.5% rF⌂ ±3.5% rF⌂ ±4.5% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (Datenlogger + Transmitter) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Digitaler Fixstecker +5 °C ±0.54 °C ±0.8 °C 

Digitaler Fixstecker +45 °C ±0.54 °C ±0.8 °C 

Digitaler Fixstecker 10% rF ±0.45% rF ±0.6% rF 

Digitaler Fixstecker 90% rF ±0.45% rF ±0.6% rF 
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4.6.11. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE23 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE23 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE23 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

PT1000 A 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..-0.1 °C ±0.44 °C ±0.6 °C N/A ±0.8 °C
*
 

0.0 °C..+19.9 °C ±0.44 °C ±0.6 °C ±0.7 °C ±0.8 °C
*
 

+20.0 °C..+49.9°C ±0.44 °C ±0.6 °C ±0.7 °C ±0.8 °C
*
 

+50.0 °C..+120.0°C ±0.69 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±1.1 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..34.9% rF @ 23 °C ±2.04% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

35.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.26% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.8% rF ±2.8% rF ±3.8% rF
*
 

50.0% rF..64.9% rF @ 23 °C ±2.49% rF ±4.0% rF⌂ ±3.0% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

65.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.86% rF ±4.4% rF⌂ ±3.4% rF⌂ ±4.4% rF ±3.4% rF ±4.4% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±3.01% rF ±4.5% rF⌂ ±3.5% rF⌂ ±4.5% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Programmierter 

Messbereich 

Systemgenauigkeit CT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 4 mA..20 mA 
-40.0 °C..+120.0 °C ± 0.40 °C ± 0.7 °C 

0% rF..100% rF ± 0.25% rF ± 0.4% rF 
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4.6.12. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE33 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE33 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE33 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

PT1000 A 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..-0.1 °C ±0.63 °C ±0.8 °C N/A ±1.0 °C
*
 

+0.0 °C..+19.9 °C ±0.63 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±1.0 °C
*
 

+20.0 °C..+39.9 °C ±0.63 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±1.0 °C
*
 

+40.0 °C..+59.9 °C ±0.63 °C ±0.8 °C ±0.9 °C ±1.0 °C
*
 

+60.0 °C..+79.9 °C ±0.84 °C ±1.0 °C ±1.1 °C⌂ ±1.2 °C
*
 

+80.0 °C..+119.9 °C ±1.31 °C ±1.4 °C ±1.6 °C⌂ ±1.7 °C
*
 

+120.0 °C..+180.0 °C ±1.31 °C ±1.4 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.7 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

0.0% rF..34.9% rF @ 23 °C ±2.04% rF ±3.3% rF⌂ ±2.3% rF⌂ ±3.5% rF ±2.5% rF ±3.5% rF
*
 

35.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.26% rF ±3.5% rF⌂ ±2.5% rF⌂ ±3.8% rF ±2.8% rF ±3.8% rF
*
 

50.0% rF..64.9% rF @ 23 °C ±2.49% rF ±4.0% rF⌂ ±3.0% rF⌂ ±4.0% rF ±3.0% rF ±4.0% rF
*
 

65.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.86% rF ±4.4% rF⌂ ±3.4% rF⌂ ±4.4% rF ±3.4% rF ±4.4% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±3.01% rF ±4.5% rF⌂ ±3.5% rF⌂ ±4.5% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Programmierter 

Messbereich 

Systemgenauigkeit CT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 4 mA..20 mA 
-40.0 °C..+180.0 °C ± 0.55 °C ± 1.0 °C 

0% rF..100% rF ± 0.25% rF ± 0.4% rF 
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4.6.13. ECOLOG-PRO 4MA + Fischer-Transmitter DE23/24/46  

ECOLOG-NET LA8 + Fischer-Transmitter DE23/24/46  

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Fischer-Transmitter DE23/24/46  

Differenzdruckkalibrierung 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT3.1 

as found = as left 
Differenzdruck 

nur Transmitter 
-20 Pa..+80 Pa 

100 Pa ±1.37 Pa ±1.9 Pa
*
 

-50 Pa..+50 Pa 

Transmitter mit 

Druckleitungen 

(Systemkalibrierung) 

-20 Pa..+80 Pa 

100 Pa ±1.87 Pa ±2.6 Pa
*
 

-50 Pa..+50 Pa 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator  

4 mA..20 mA 

-20 Pa..+80 Pa 
100 Pa ±0.25 Pa ±0.4 Pa 

-50 Pa..+50 Pa 

 

 

4.6.14. ECOLOG-PRO 4MA + Beck Transmitter 985M/986  

ECOLOG-NET LA8 + Beck Transmitter 985M/986  

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Beck Transmitter 985M/986  

Differenzdruckkalibrierung 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

System-

genauigkeit 

KT3.1 

as found 
Differenzdruck 

KT3.1 

as left 
Differenzdruck 

nur Transmitter 
0 Pa..+100 Pa 

100 Pa ±1.20 Pa ±4.2 Pa
*
 ±1.7 Pa

*
 

-50 Pa..+50 Pa 

Transmitter mit 

Druckleitungen 

(Systemkalibrierung) 

0 Pa..+100 Pa 

100 Pa ±1.70 Pa ±4.9 Pa
*
 ±2.4 Pa

*
 

-50 Pa..+50 Pa 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator  

4 mA..20 mA 

0 Pa..+100 Pa 
100 Pa ±0.25 Pa ±0.4 Pa 

-50 Pa..+50 Pa 
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4.6.15. ECOLOG-PRO 4MA + Schischek Transmitter ExCos-P-100 

ECOLOG-NET LA8 + Schischek Transmitter ExCos-P-100 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Schischek Transmitter ExCos-P-100 

Differenzdruckkalibrierung 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

System-

genauigkeit 

KT3.1 

as found 
Differenzdruck 

KT3.1 

as left 
Differenzdruck 

nur Transmitter -100 Pa..+100 Pa 200 Pa ±4.68 Pa ±5.6 Pa
*
 ±5.2 Pa

*
 

Transmitter mit 

Druckleitungen 

(Systemkalibrierung) 

-100 Pa..+100 Pa 200 Pa ±5.18 Pa ±6.3 Pa
*
 ±5.9 Pa

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator  

4 mA..20 mA 
-100 Pa..+100 Pa 200 Pa ±0.50 Pa ±0.9 Pa 

 

 

4.6.16. ECOLOG-PRO 4MA + Huba Control Transmitter 694  

ECOLOG-NET LA8 + Huba Control Transmitter 694  

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Huba Control Transmitter 694 

Differenzdruckkalibrierung 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

System-

genauigkeit 

KT3.1 

as found 
Differenzdruck 

KT3.1 

as left 
Differenzdruck 

nur Transmitter -50 Pa..+50 Pa 100 Pa ±3.84 Pa ±5.3 Pa
*
 ±4.3 Pa

*
 

Transmitter mit 

Druckleitungen 

(Systemkalibrierung) 

-50 Pa..+50 Pa 100 Pa ±4.34 Pa ±6.0 Pa
*
 ±5.0 Pa

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 

4 mA..20 mA 
-50 Pa..+50 Pa 100 Pa ±0.25 Pa ±0.4 Pa 
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4.6.17. ECOLOG-PRO 4MA + Kalinsky Transmitter DS1  

ECOLOG-NET LA8 + Kalinsky Transmitter DS1  

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Kalinsky Transmitter DS1  

Differenzdruckkalibrierung 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

System-

genauigkeit 

KT3.1 

as found 
Differenzdruck 

KT3.1 

as left 
Differenzdruck 

nur Transmitter 

0 Pa..+50 Pa 50 Pa ±1.20 Pa ±3.7 Pa
*
 ±1.7 Pa

*
 

-50 Pa..+50 Pa 100 Pa ±1.50 Pa ±4.5 Pa
*
 ±2.0 Pa

*
 

-100 Pa..+100 Pa 200 Pa ±2.04 Pa ±6.5 Pa
*
 ±2.5 Pa

*
 

-125 Pa..+125 Pa 250 Pa ±2.54 Pa ±8.0 Pa
*
 ±3.0 Pa

*
 

Transmitter mit 

Druckleitungen 

(Systemkalibrierung) 

0 Pa..+50 Pa 50 Pa ±1.70 Pa ±4.4 Pa
*
 ±2.4 Pa

*
 

-50 Pa..+50 Pa 100 Pa ±2.00 Pa ±5.2 Pa
*
 ±2.7 Pa

*
 

-100 Pa..+100 Pa 200 Pa ±2.54 Pa ±7.2 Pa
*
 ±3.2 Pa

*
 

-125 Pa..+125 Pa 250 Pa ±3.04 Pa ±8.7 Pa
*
 ±3.7 Pa

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messart Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator  

4 mA..20 mA 

0 Pa..+50 Pa 50 Pa ±0.13 Pa ±0.2 Pa 

-50 Pa..+50 Pa 100 Pa ±0.25 Pa ±0.4 Pa 

-100 Pa..+100 Pa 200 Pa ±0.50 Pa ±0.9 Pa 

-125 Pa..+125 Pa 250 Pa ±0.63 Pa ±1.1 Pa 
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4.6.18. ECOLOG-PRO 4MA + Vaisala-Transmitter GMT220 + CO2-Fühler GMP221 

ECOLOG-NET LA8 + Vaisala-Transmitter GMT220 + CO2-Fühler GMP221 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Vaisala-Transmitter GMT220 und CO2-Fühler 

GMP221 

CO2-Kalibrierung 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT4.1 

as found 
CO2 

KT4.1 

as left 
CO2 

0.0% CO2 

0% CO2.. 

20% CO2 
20% CO2 

±0.30% CO2 ±1.2% CO2
*
 ±0.4% CO2

*
 

5.0% CO2 ±0.40% CO2 ±1.3% CO2
*
 ±0.5% CO2

*
 

10.0% CO2 ±0.50% CO2 ±1.5% CO2
*
 ±0.7% CO2

*
 

15.0% CO2 ±0.60% CO2 ±1.6% CO2
*
 ±0.8% CO2

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 

4 mA..20 mA 

0% CO2.. 

20% CO2 
20% CO2 ±0.05% CO2 ±0.09% CO2 

 

 

4.6.19. ECOLOG-PRO 4MA + Vaisala-Transmitter GMP251 

ECOLOG-NET LA8 + Vaisala-Transmitter GMP251 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + Vaisala-Transmitter GMP251 

CO2-Kalibrierung 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT4.1 

as found 
CO2 

KT4.1 

as left 
CO2 

0.0% CO2 

0% CO2.. 

20% CO2 
20% CO2 

±0.21% CO2 ±0.6% CO2
*
 ±0.3% CO2

*
 

5.0% CO2 ±0.21% CO2 ±0.6% CO2
*
 ±0.3% CO2

*
 

10.0% CO2 ±0.40% CO2 ±1.1% CO2
*
 ±0.6% CO2

*
 

15.0% CO2 ±0.40% CO2 ±1.6% CO2
*
 ±0.6% CO2

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 

4 mA..20 mA 

0% CO2.. 

20% CO2 
20% CO2 ±0.05% CO2 ±0.09% CO2 
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4.6.20. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE66 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE66 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE66 

Strömungsgeschwindigkeit 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT5.1 
Strömungsgeschwindigkeit 

0.00 
m

/s..0.49 
m

/s 
0.00 

m
/s..1.00 

m
/s 1.00 

m
/s 

±0.05 
m

/s 0.11 
m

/s
*
 

0.50 
m

/s..1.00 
m

/s ±0.06 
m

/s 0.12 
m

/s
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 

4 mA..20 mA 
0.00 

m
/s..1.00 

m
/s 1.00 

m
/s ±0.003 

m
/s ±0.004 

m
/s 

 

 

4.6.21. ECOLOG-PRO 4MA + E+E-Transmitter EE75 

ECOLOG-NET LA8 + E+E-Transmitter EE75 

ECOLOG-NET LR8 + Funksensor RA2e + E+E-Transmitter EE75 

Strömungsgeschwindigkeit 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT5.1 
Strömungsgeschwindigkeit 

0.0 
m

/s..2.0 
m

/s 0.00 
m

/s..2.00 
m

/s 2.00 
m

/s ±0.03 
m

/s 0.13 
m

/s
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger) 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 

4 mA..20 mA 
0.00 

m
/s..2.00 

m
/s 2.00 

m
/s ±0.005 

m
/s ±0.009 

m
/s 
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4.6.22. ECOLOG-NET LA8 mit BARCOL-AIR HQM-FC (Rund) 

Volumenstrom 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT6.1 
Volumenstrom 

0 
m3

/h..2650 
m3

/h 0 
m3

/h..2650 
m3

/h 2650 
m3

/h ±401.09 
m3

/h 601.1 
m3

/h
*
 

 

 

4.6.23. ECOLOG-NET LA8 mit BARCOL-AIR HQM-100 (Rechteck) 

Volumenstrom 

Messbereich Gerätetyp Programmierter 

Bereich 

Systemgenauigkeit KT6.1 
Volumenstrom 

0 
m3

/h..3000 
m3

/h 0 
m3

/h..3000 
m3

/h 3000 
m3

/h ±454.06 
m3

/h 604.1 
m3

/h
*
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4.7. LIBERO  

4.7.1. LIBERO Te1-Nx und Te1-Ux mit NTC-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit NTC KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-85.0 °C..-35.1 °C ±1.80 °C ±1.9 °C N/A ±2.2 °C
*
 

-35.0 °C..-10.1 °C ±0.50 °C ±0.6 °C N/A ±0.9 °C
*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ±0.20 °C ±0.3 °C N/A ±0.6 °C
*
 

+25.1 °C..+85.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C ±0.8 °C⌂ ±0.9 °C
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger ohne Sensor) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Fixstecker elektrisch -0.4 °C ±0.20 °C ±0.3 °C⌂ 

Fixstecker elektrisch +73.3 °C ±0.50°C ±0.6°C⌂ 

 

 

4.7.2. LIBERO Te1-Px mit PT100-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich System-

genauigkeit 

PT100 A 

System-

genauigkeit 

PT100 B 

KT1.1 

PT100 A 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.1 

PT100 B 
Block, Bad, 

Eis, LN2 

KT1.2 

PT100 A 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.2 

PT100 B 
Bad >70 °C, 

Feuchte-
generator 

KT1.3 

PT100 A 
In-Prozess 

KT1.3 

PT100 B 
In-Prozess 

-196.0 °C..-90.1 °C ±0.74 °C ±1.37 °C ±0.9 °C ±1.5 °C N/A N/A ±1.1 °C
*
 ±1.8 °C

*
 

-90.0 °C..-40.1 °C ±0.60 °C ±0.90 °C ±0.7 °C ±1.0 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.3 °C

*
 

-40.0 °C..-10.1 °C ±0.55 °C ±0.71 °C ±0.7 °C ±0.8 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.1 °C

*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ±0.36 °C ±0.52 °C ±0.5 °C ±0.7 °C N/A N/A ±0.8 °C
*
 ±0.9 °C

*
 

+25.1 °C..+50.0 °C ±0.56 °C ±0.74 °C ±0.7 °C ±0.9 °C N/A N/A ±1.0 °C
*
 ±1.1 °C

*
 

+50.1 °C..+100.0 °C ±0.61 °C ±0.94 °C ±0.7 °C ±1.1 °C ±0.9 °C⌂ ±1.2 °C⌂ ±1.0 °C
*
 ±1.3 °C

*
 

+100.1 °C..+155.0 °C ±0.68 °C ±1.19 °C ±0.8 °C ±1.3 °C ±0.9 °C⌂ ±1.4 °C⌂ ±1.1 °C
*
 ±1.6 °C

*
 

+155.1 °C..+180.0 °C ±0.71 °C ±1.30 °C N/A N/A ±1.0 °C⌂ ±1.6 °C⌂ ±1.1 °C
*
 ±1.7 °C

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger ohne Sensor) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Fixstecker elektrisch -200 °C..-10.1 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ 

Fixstecker elektrisch -10.0 °C..+25.0 °C ±0.30 °C ±0.4 °C⌂ 

Fixstecker elektrisch +25.1 °C..+200 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ 
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4.7.3. LIBERO Ti1x mit NTC-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit NTC KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-85.0 °C..-35.1 °C ±1.80 °C ±1.9 °C⌂ N/A ±2.2 °C
*
 

-35.0 °C..-10.1 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ N/A ±0.9 °C
*
 

-10.0 °C..+25.0 °C ±0.20 °C ±0.3 °C N/A ±0.6 °C
*
 

+25.1 °C..+70.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ N/A ±0.9 °C
*
 

Messungen bis - 85°C sind nur mit LIBERO Ti1-D möglich. 

 

4.7.4. LIBERO THi1 mit komb. Feuchte-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-25.0 °C..-10.1 °C ±1.20 °C ±1.3 °C⌂ N/A ±1.6 °C
*
 

-10.0 °C..+9.9 °C ±0.80 °C ±0.9 °C ±1.1 °C⌂ ±1.2 °C
*
 

+10.0 °C..+40.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C ±0.8 °C⌂ ±0.9 °C
*
 

+40.1 °C..+55.0 °C ±0.80 °C ±0.9 °C ±1.1 °C⌂ ±1.2 °C
*
 

+55.1 °C..+70.0 °C ±1.20 °C ±1.3 °C⌂ N/A ±1.6 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung - Neugeräte 

Messbereich Systemgenauigkeit 

Neugeräte 

KT2.1 
Salzlösung 

KT2.2 
Feuchtegenerator 

KT2.3 
In-Prozess 

00.0% rF..9.9% rF @ 23 °C ±4.62% rF ±4.9% rF⌂ N/A ±6.1% rF
*
 

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±2.32% rF ±2.6% rF⌂ ±2.8% rF ±3.8% rF
*
 

50.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±2.32% rF ±2.8% rF⌂ ±2.8% rF ±3.8% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±4.62% rF ±5.1% rF⌂ ±5.1% rF ±6.1% rF
*
 

 

Feuchtekalibrierung - Rekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit 

Rekalibrierung
1
 

KT2.1 
Salzlösung 

KT2.2 
Feuchtegenerator 

KT2.3 
In-Prozess 

00.0% rF..9.9% rF @ 23 °C ±5.64% rF ±5.9% rF⌂ N/A ±7.1% rF
*
 

10.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±3.98% rF ±4.2% rF⌂ ±4.5% rF ±5.5% rF
*
 

50.0% rF..89.9% rF @ 23 °C ±3.98% rF ±4.5% rF⌂ ±4.5% rF ±5.5% rF
*
 

90.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±5.64% rF ±6.1% rF⌂ ±6.1% rF ±7.1% rF
*
 

1 Aufgrund der Langzeithysterese des verwendeten Kombifühlers, wird bei der Rekalibrierung ein Zuschlag auf die Systemgenauigkeit aufgerechnet. 

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Messzelle während des Kalibrierens nicht der vom Hersteller spezifizierten Stabilisierungszeit 

folgen kann. Zur Berechnung der Kalibriertoleranz wird die Systemgenauigkeit der Rekalibrierung verwendet. 

Achtung: Der Fühler kann nicht justiert werden. Die zu erwartenden Alterung laut Hersteller-Datenblatt beträgt 0.25% rF / Jahr. Bei knappen Ergebnissen 

präventive Massnahmen in Betracht ziehen. 
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4.7.5. LIBERO CB/CI/CS mit NTC-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit NTC KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-20.0 °C..-10.1 °C ±1.50 °C ±1.6 °C⌂ N/A ±1.9 °C
*
 

-10.0 °C..-0.1 °C ±1.00 °C ±1.1 °C⌂ N/A ±1.4 °C
*
 

-0.0 °C..+25.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ N/A ±0.9 °C
*
 

+25.1 °C..+50.0 °C ±1.00 °C ±1.1 °C⌂ N/A ±1.4 °C
*
 

+50.1 °C..+70.0 °C ±1.50 °C ±1.6 °C⌂ N/A ±1.9 °C
*
 

 

 

4.7.6. LIBERO CD mit NTC-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit NTC KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-95.0 °C..-80.1 °C ±1.50 °C ±1.6 °C⌂ N/A ±1.9 °C
*
 

-80.0 °C..-30.1 °C ±0.70 °C ±0.8 °C⌂ N/A ±1.1 °C
*
 

-30.0 °C..+30.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ N/A ±0.9 °C
*
 

+30.1 °C..+50.0 °C ±1.00 °C ±1.1 °C⌂ N/A ±1.4 °C
*
 

 

 

4.7.7. LIBERO W mit NTC-Fühler 

Temperature Calibration 

Messbereich Systemgenauigkeit 

NTC 

KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-35.0 °C..-10.1 °C ±1.00 °C ±1.1 °C⌂ N/A ±1.4 °C
*
 

-10.0 °C..-0.1 °C ±0.50 °C ±0.6 °C⌂ N/A ±0.9 °C
*
 

0.0 °C..25.0 °C ±0.40 °C ±0.5 °C⌂ N/A ±0.8 °C
*
 

25.1 °C..+50.0 °C ±0.80 °C ±0.9 °C⌂ N/A ±1.2 °C
*
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4.8. HAMSTER 

4.8.1. HAMSTER-E ET1 mit PT1000-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit NTC KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-40.0 °C..+70.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C N/A ±0.9 °C
*
 

 

 

4.8.2. HAMSTER-E ET1-D/ET2 mit PT1000-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit PT1000 KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-90.0 °C..-51.0 °C ±1.00 °C ±1.1 °C⌂ N/A ±1.4 °C
*
 

-50.0 °C..+100.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C ±0.8 °C⌂ ±0.9 °C
*
 

+101.0 °C..+260.0 °C ±1.00 °C ±1.1 °C⌂ ±1.3 °C⌂ ±1.4 °C
*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger HAMSTER-E ET2 ohne Sensor) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Fixstecker elektrisch -90 °C ±0.20 °C ±0.5 °C⌂ 

Fixstecker elektrisch 0 °C ±0.20 °C ±0.3 °C⌂ 

Fixstecker elektrisch +80 °C ±0.20 °C ±0.3 °C⌂ 

 

 

4.8.3. HAMSTER-E EHTx mit komb. Feuchte-Fühler 

Temperaturkalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit PT1000 KT1.1 
Block, Bad, Eis, LN2 

KT1.2 
Bad >70 °C, 

Feuchtegenerator 

KT1.3 
In-Prozess 

-30.0 °C..+55.0 °C ±0.50 °C ±0.6 °C ±0.8 °C⌂ ±0.9 °C
*
 

 

Feuchtekalibrierung 

Messbereich Systemgenauigkeit KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

00.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±3.00% rF ±3.8% rF⌂ ±3.3% rF⌂ ±4.0% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
 

50.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±3.00% rF ±4.0% rF⌂ ±3.5% rF⌂ ±4.0% rF ±3.5% rF ±4.5% rF
*
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4.9. HOTBOX SE  

Temperaturkalibrierung  

Siehe ECOLOG Familie mit NTC-Fühler (TNx)  Kapitel 4.1.1 

 

Feuchtekalibrierung mit HygroClip 

Messbereich Systemgenauigkeit 

as left 

KT2.1 

as found 
Salzlösung 

KT2.1 

as left 
Salzlösung 

KT2.2 

as found 
Feuchte-

generator 

KT2.2 

as left 
Feuchte-

generator 

KT2.3 
In-Prozess 

00.0% rF..49.9% rF @ 23 °C ±0.85% rF ±2.1% rF⌂ ±1.1% rF⌂ ±2.4% rF ±1.4% rF ±2.4% rF
*
 

50.0% rF..100.0% rF @ 23 °C ±0.85% rF ±2.4% rF⌂ ±1.4% rF⌂ ±2.4% rF ±1.4% rF ±2.4% rF
*
 

 

CO2-Kalibrierung mit Vaisala GMT220 + GMP221 

Messbereich Systemgenauigkeit KT4.1 

as found 
CO2 

KT4.1 

as left 
CO2 

0.0% CO2 ±0.34% CO2 ±1.2% CO2
*
 ±0.5% CO2

*
 

5.0% CO2 ±0.43% CO2 ±1.3% CO2
*
 ±0.5% CO2

*
 

10.0% CO2 ±0.53% CO2 ±1.5% CO2
*
 ±0.7% CO2

*
 

15.0% CO2 ±0.62% CO2 ±1.6% CO2
*
 ±0.8% CO2

*
 

 

CO2-Kalibrierung mit Vaisala GMP251 

Messbereich Systemgenauigkeit KT4.1 

as found 
CO2 

KT4.1 

as left 
CO2 

0.0% CO2 ±0.26% CO2 ±0.7% CO2
*
 ±0.4% CO2

*
 

5.0% CO2 ±0.26% CO2 ±0.7% CO2
*
 ±0.4% CO2

*
 

10.0% CO2 ±0.43% CO2 ±1.1% CO2
*
 ±0.6% CO2

*
 

15.0% CO2 ±0.43% CO2 ±1.6% CO2
*
 ±0.6% CO2

*
 

 

Elektrische Kalibrierung (nur Datenlogger ohne Sensor) 

Messbereich Systemgenauigkeit KT7.1 
Elektrisch 

Stromkalibrator 5.0 mA ±0.20 mA ±0.2 mA⌂ 

Stromkalibrator 10.0 mA ±0.20 mA ±0.2 mA⌂ 

Stromkalibrator 15.0 mA ±0.20 mA ±0.2 mA⌂ 

 

  



 

ELPRO-BUCHS AG | Service Description On- und Off-Site Service 

SD_CH_ELPRO_On-und Off-Site-Service_V7D.docx | Page 46 / 47 

5. Beispiel ISO/IEC 17025 Kalibrierzertifikat (SCS 0122) 
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6. Beispiel Werkskalibrierzertifikat 
 


