
UTRID-16

Mehrweg PDF-Datenlogger für den Überblick

Mehrweg USB PDF Logger mit Display



Z u b e h ö r

Wandhal terung
Nicht  entha l ten

The LogTag ® UTRID-16 prov ides a 
d isp lay  to  a l low immediate  v iewing 
of  current  and past  temperature 
and a larm stat is t ics .  Auf  dem 
Display werden Aufnahmestatus, 
le tz te  aufgeze ichnete  Temperatur 
und Alarmstatus von b is  zu sechs 
vom Benutzer  konf igur ierbaren 
Alarmkondi t ionen angeze igt ,  sowie  d ie 
Dauer  von Temperaturabweichungen.

Wird der  UTRID-16 mit te ls  des 
e ingebauten USB Steckers  an e inen 
Computer  angeschlossen,  wird 
automat isch e in  deta i l l ier ter  PDF 
Report  erste l l t ,  der  a l le  Informat ionen 
zu aufgeze ichneten Temperaturdaten 
und Alarmere ignissen enthä l t ,  ohne 
dass spez ie l le  Sof tware nöt ig  wäre.

Schutzgehäuse
Nicht  entha l ten



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

Zeichnet Temperaturen von -30 °C 
bis +60 °C auf

LCD zeigt Temperatur und 
Alarmstatus von bis zu 6 
Alarmkonditionen.

Bis zu 16.000 Messwerte - 
ausreichend für 168 Tage bei 
15-minütigem Messintervall.

Messung und Aufzeichnung von 
bis zu 16.000 Messwerten - 
inklusive Zeitstempel

Automatische Erstellung eines 
PDF-Berichts zur permanenten 
Datenspeicherung

Die vom Benutzer austauschbare 
Batterie bietet 1 Jahr Lagerung 
und 1 Jahr normalen Gebrauch

Erzeugt eine umfassende 
Datendatei, die mit der LogTag 
Analyzer Software weiter 
ausgewertet werden kann.

Kann an beliebige Computer mit 
einer USB-Buchse angeschlossen 
werden. Kein Interface nötig.



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

Pharmazeut ika Lebensmit te l

LaboranwendungenTransport



Te c h n i s c h e  D a t e n

Revis ion E (190420)  © Copyr ight  2020,  LogTag Recorders Ltd. 
LogTag Recorders Ltd.  behäl t  s ich das Recht  vor,  d iese Spez i f ikat ion ohne vorher ige Ankündigung zu ändern.

Modellbezeichnung UTRID-16 (austauschbare Batterie)

Sensor-Messbereich -30 °C bis +60 °C

Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C

Lagertemperatur 0 °C bis +40 °C

Temperatur Nenngenauigkeit Besser als ± 0,5 °C für Messungen von -20 °C bis +40 °C
Besser als ± 0,7 °C für Messungen von -25 °C bis -20 °C und +40 ºC bis +60 ºC
Tatsächliche Messgenauigkeit ist im allgemeinen besser als die hier veröffentlichten Nennwerte. Messgenauigkeit kann durch Kalibrierung verbessert werden.

Temperatur Nennauflösung 0,1 °C
LogTag Analyzer® zeigt zurzeit eine Dezimalstelle für °C oder °F.

Sensor-Reaktionszeit Typischerweise weniger als 7 Minuten (T90) in bewegter Luft (1m/s) nach EN12830:1999

Speicherkapazität 16.129 Echtzeit-Temperaturmesswerte
Entspricht 112 Tage Aufzeichnung bei 10-minütigem Messintervall, 168 Tage bei 15 Minuten. Statistikübersicht (für die Anzeige auf dem LCD): Minimum und 
Maximum Werte sowie Dauer der Grenzwertüberschreitungen

Messintervall Einstellbar von 30 Sekunden bis zu 18 Stunden

Startoptionen Start auf Knopfdruck oder zu konfiguriertem Startzeitpunk (Datum/Uhrzeit). Optionale Startverzögerung um bis zu 72 Stunden

Aufnahmeanzeige “REC” symbol auf dem Display

Alarme Drei konfigurierbare obere und drei konfigurierbare untere Alarme

Auslesezeit In der Regel mit vollem Speicher (16,129 Messwerte) in weniger als 30 Sekunden vom Zeitpunkt des Einsteckens bis zur Verfügbarkeit der PDF-Datei.
In der Regel weniger als 10 Sekunden vom Zeitpunkt des Einsteckens bis zur Verfügbarkeit der LTD-Datei in LogTag®Analyzer  (falls konfiguriert)

Schutzart IEC 60529: IP64 (mit aufgesteckter USB Verschlusskappe)

Spannungsversorgung CR2032V LiMnO2Batterie (vom Benutzer austauschbar)

Batterielebensdauer 1 Jahr bei normaler Verwendung (basierend auf 15minütigem Messintervall und monatlichem Auslesen der Daten), 12-monatige Lagerung

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

Anschluss USB 2.0 Stecker , Typ A

Software PDF Reader Software, LogTag® Analyzer 2.8 oder neuer

PDF Report Übersichtsseite mit Alarmübersicht und Tripinformation. Mehrseitiger Report mit Messwertauflistung, einschließlich Datum und Uhrzeit

Abmessungen 93mm (H) x 54,5mm (B) x 8,6mm (T) einschließlich USB Verschlusskappe

Gewicht 39 g

Gehäuse-Material Polycarbonat


