
UTREL30-16

EMPFOHLEN FÜR DIE IMPFSTOFF-ÜBERWACHUNG

30-Tage Tieftemperatur-Datenlogger mit Display



Puffersystem
Nicht  entha l ten

2  x  Microze l len 
(AAA)

Nicht  entha l ten

1  x  USB-Kabel
Enthal ten

USB 5V Netzadapter
Nicht  entha l ten

Wandhal terung
Nicht  entha l ten

Z u b e h ö r

Der LogTag ® UTREL30-16 Temperatur-
Datenlogger  ze ichnet  b is  zu 16,000 
Echtze i t -Temperaturmesswerte  auf .

Er  best icht  durch e in  großes,  e infach 
abzulesendes Display und ze igt  auf 
e inen Bl ick ,  ob heute  oder  während 
der  le tz ten 29 Tage e in  A larmere ignis 
aufgetreten is t . 

E in  A larm wird immer dann ausgelöst , 
wenn Temperaturmesswerte  außerhalb 
vore ingeste l l ter  Grenzwerte  l iegen. 
Dies wird durch e in  ‚X ‘  auf  dem 
Display,  e ine rote  A larm LED und 
opt ional  auch durch e in  akust isches 
Signal  angeze igt . 

ST10 Externer 
Fühler

Nicht  entha l ten

 ST10S Fühler  s ind ver fügbar  mi t  0 .5m, 1.5m oder  3m Kabel . 
ST10M Fühler  s ind ver fügbar  mi t  1 .5m oder  3m Kabel .
z .B.  ST10M-15 für  1 .5m oder  ST10M-30 für  3m cable .

Compat ib le  probes be low:

ST10S 22mm Fühlerspitze, ø5mm.

ST10M 65mm Fühlerspitze, ø5mm.

STX50 5 Meter Verlängerungskabel für ST10/ST100 Sensoren.



E i g e n s c h a f t e n

Stromversorgung alternativ auch 
über 2 Microzellen (AAA) als 
unabhängige Backup-Versorgung.

Signalisieren eines 
Temperaturalarms über Warnton 
und blinkende rote LED.

Aktuelle Temperatur sowie Min/
Max Daten auf einen Blick.

Alarm- und Statistikverarbeitung 
werden automatisch unterbrochen, 
wenn der externe Fühler abgezogen 
wird.

Daten stehen über LogTag Analyzer 
oder als PDF zur Verfügung (keine 
Software erforderlich).

Speichern Sie bis zu 16.000 
Temperaturmesswerte - genug 
für 67 Tage bei 6-minütigem 
Messintervall.

Alarmverlauf der letzten 7 Tage 
auf einen Blick erfassen, mit 
zusätzlicher Wochenübersicht.

Jederzeit die Min/Max-
Temperaturwerte überprüfen und 
zurücksetzen.

Eine zusätzliche Knopfzelle sorgt 
für eine sekundäre Absicherung, 
damit keinerlei Daten verloren 
gehen.

Kontrollmarkierungen können in 
den Messdaten per Knopfdruck 
während der Aufzeichnung 
angebracht werden.



E i n s a t z b e r e i c h e

Industr ieImpfstof fe  & Pharmazeut ika

Kühlräume Arztpraxen

Kühlconta inerTransport



Te c h n i s c h e  D a t e n
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Modellbezeichnung UTREL30-16

Messbereich Externer Temperaturfühler -90 °C bis +40 °C

Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C

Lagertemperatur 0 °C bis +40 °C

Temperatur Nennauflösung 0,1 °C für Messungen von -80 °C bis +10 °C
0,2 °C für Messungen von +10 °C bis +20 °C und -90 ºC bis -80 ºC
0,3 °C für Messungen von +20 °C bis +30 °C
0,5 °C für Messungen von +30 °C bis +40 °C
LogTag Analyzer® zeigt zurzeit eine Dezimalstelle für °C oder °F. Im Datenlogger ist die genaue Auflösung gespeichert.

Sensor-Reaktionszeit Typischerweise weniger als 2 Minuten (T90) in bewegter Luft (1m/s) für ST10S Fühler

Temperatur Nenngenauigkeit Besser als ±0,5 °C für Messungen von -20 °C bis +10 °C
Besser als ±0,7 °C für Messungen von -50 °C bis -20 °C und von +10 °C bis +30 °C
Besser als ±1 °C für Messungen von -80 °C bis -50 °C und +30 °C bis +40 °C
Besser als ±1,8 °C für Messungen von -90 °C bis -80 °C

Speicherkapazität 16.129 Echtzeit-Temperaturmesswerte, ausreichend für 67 Tage bei 6-minütigem Messintervall
Statistikübersicht (für die Anzeige auf dem LCD): Minimum und Maximum Werte sowie Alarm-Dauer für jeden der letzten 30 Tage

Messintervall Einstellbar von 30 Sekunden bis zu 18 Stunden

Startoptionen Start auf Knopfdruck (mit einstellbarer Startverzögerung von 1 Minute bis zu 72 Stunden) oder 
zu konfiguriertem Startzeitpunk (Datum/Uhrzeit)

Auslesezeit In der Regel mit vollem Speicher (16.129 Messwerte) in weniger als 10 Sekunden

Schutzart IP51 (vertikal montiert oder aufgehängt, mit eingesteckter USB Schutzkappe)

Spannungsversorgung 5V über Micro-USB Buchse oder 2 x 1,5 V Microzellen, CR2032 LiMnO2-Knopfzelle (nur für Backup-Aufzeichnung)

Batterielebensdauer AAA Microzellen bis zu 12 Monate, falls das Gerät ohne externe Stromversorgung betrieben wird

Echtzeituhr Eingebaute Echtzeituhr
Genauigkeit 0,025 ‰ bei 25°C (entspricht 2,5 Sekunden/Tag)
Nenntemperaturkoeffizient -0,034±0,000006‰/°C (typisch sind ±0,00294 Sekunden/Tag/°C)

Fühler Kabellängen Standard: 1.5m
Extralänge: 3 m (Empfohlene Maximallänge)

Kabelkonstruktion Koaxialkabel, PTFE (Teflon®, von der FDA als lebensmittelgerecht zugelassen)

Anschluss USB 2.0, Micro-USB Buchse

Abmessungen 141 mm (H) x 72 mm (B) x 18 mm (T)

Gewicht (ohne Fühler) 156g mit AAA-Batterien, (132g - ohne Fühler und Batterien)

Gehäuse-Material Polycarbonat




