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Der kombinierte Ultraschall-
sensor u[sonic]... 

für Windrichtung und Windgeschwin-
digkeit. 
Der seewasserfeste Sensor ist opti mal 
beheizt und ideal für Cold-Climate-
Standorte. Der Anschluss des Gerätes 
erfolgt über einen 8-poligen Schraubs-
teckverbinder. Die gemessenen Werte 
können über verschiedene Schnitt stel-
len ausgegeben werden. 

keine beweglichen Messelemente• 

2 Parameter messbar • 

intelligente Heizung, abhängig von • 
Windgeschwindigkeit und -richtung

leichte Montage, sehr service-• 
freundlich

professionelle meteorologische 
Applikati onen • Windenergie-
anlagen, On- und Off shore • 
Schiff swett erstati onen • Gebäude-
technik • Verkehrsmeteorologie • 
Industriemeteorologie • Wind-
warnung

Professional Line   (16470) Kombinierter Ultraschall-Windsensor u[sonic]                              Ident-Nr. 00.16470.000000 

Parameter: Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung: 

Windrichtung: 0...359,9°  < 2° (> 1 m/s ) RMSE   0,1°
Windgeschwindigkeit: 0...75 m/s ± 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s);   0,1 m/s
  ± 2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s)

Ansprechschwelle:  0,1 ms (für Windrichtung einstellbar)
Messrate:  0,1...10 Hz • (interne Messrate 50 Hz) 
Betriebsbedingungen:  -40...+70 °C (mit Heizung -50...+70 °C) • 0...100 % r. F. 
Analogausgang:   0...20 mA • 4...20 mA • 0...5 V • 0...10 V • frei skalierbar 
Interfaces:   RS 485/ RS 422 • SDI-12 • RS 232 (opti onal)
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWv · WIMTA • SDI-12 • Modbus (opti onal) • weitere Protokolle auf Anfrage
Versorgungsspannung:  6...60 VDC • 24 V AC/DC
Strom- und Leistungs- 
aufnahme:  Sensor: typ. 35 mA bei 24 VDC und deakti viertem Analog-Ausgang • 

  mit Heizung: werkseiti g konfi gurierbar 60 W · 120 W · 240 W (Standard) · 
   max. 310 W bei 24 V AC/DC
Gehäuse:  seewasserfestes Aluminium · IP 66 · IP 67
Abmessungen/ Gewicht:  Ø 199 mm · Höhe: 149 mm · ca. 2 kg

Zubehör: (bitt e separat bestellen)  Sensor-Kabel, 15 m, 8-pol. M16-Stecker (Ident-Nr. 32.16470.060000)

ULTRASCHALL SENSOR "u[sonic]"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Standard Line Stati scher Windsensor com[b] Ident-Nr. 00.16441.004 112

Parameter:  Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung:

Windrichtung: 0...360°  bei >1 m/s ist 3° RMS  1°

Windgeschwindigkeit: 0,1...50 m/s 0,25 m/s ± 5 % RMS bei 0...15 m/s  0,1 m/s

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C • Überlebensgeschwindigkeit 100 m/s • 0...100 % r. F.
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWV
Interface:  seriell · RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz (Messzyklus von 4 Hz) • 8 N 1 
Analogausgang:  2 x 4...20 mA (für Windgeschwindigkeit und Windrichtung)
Versorgungsspannung:  18...32 VDC · max. 2,5 A 
Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66
Abmessungen/ Gewicht:  H 298 mm · Ø 108 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr · 1,5 kg
   

Zubehör:** Anschlusskabel, 10 m (Ident-Nr. 32.15184.060 000)
Opti onen:**
36.09340.000 000 Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000 Datenlogger met[LOG]
00.14742.401 002 Anzeigegerät METEO-LCD/IND
    *) unter nicht vereisenden Umweltbedingungen

    **) nicht im Lieferumfang enthalten

5 unschlagbare Gründe, mit dem com[b] zu messen

Clever kombiniert.•  Der com[b] misst nicht nur 2 
Parameter, er hat auch 2 Arten von Schnitt stellen 
an Bord: analog und seriell. Damit sind Sie für die 
Zukunft  gerüstet. 

Sicherheit in stürmischen Zeiten.•  com[b] hat 
keine beweglichen Teile. Seine spektakuläre Über-
lebensgeschwindigkeit von über 100 m/s macht 
ihn unzerstörbar für Windeinfl üsse. 

Startklar bei klirrender Kälte.•  Der Sensor liefert 
auch in klimati sch anspruchsvollen Applikati onen 
bis -40 °C die Messdaten, die Sie benöti gen.*

Easy und mobil. • Die platzsparende, einfache Mon-
tage reduziert Kosten und steigert Ihre Flexibilität 
beim Einsatz z. B. auf Kranen und Fahrzeugen.  

Unschlagbar in Preis-Leistung. • Edle Materialien 
wie Aluminium und Zirkonoxid und das opti mierte 
thermo-dynamische Messprinzip stehen für höch-
ste Qualität. Nie zuvor konnten Sie derart hohe 
Lambrecht-Standards zu einem so günsti gen Preis 
bekommen. 

Nicht zuletzt ist der com[b] ein richti ger Hingucker. 

 Windkraft anlagen • Krane • Fahrzeuge • 
Eisenbahntrassen-Überwachung • Verkehrs-
meteorologie • Industrieanlagen • Kraft werke, 
Kläranlagen und Deponien

Windrichtung und Windgeschwindigkeit

STATISCHER WINDSENSOR "com[b]"
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Professional Line (1644) Stati scher Windsensor PREOS Ident-Nr. 00.16440.014 002

Parameter:  Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung:

Windrichtung: 0...360°  ± 3°  1°

Windgeschwindigkeit: 0,1...65 m/s ± 0,5 m/s ± 5 % vom Messwert  0,1 m/s

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt (Cold Climate-Einsatz) • 

 Überlebensgeschwindigkeit 100 m/s • 0...100 % r. F.

Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWV

Interface:  seriell · RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz (Messzyklus von 4 Hz) • 8 N 1 

Analogausgang:  4...20 mA für Windgeschwindigkeit und Windrichtung

Versorgungsspannung:  18...32 VDC · max. 2.5 A • Heizung : 24 VDC/ 70 W (max. 3 A) · elektr. geregelt

Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66

Abmessungen/ Gewicht:  H 298 mm · Ø 108 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr · 1,5 kg

Opti onen:*

36.09340.000 000 Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 

00.95800.010 000 Datenlogger met[LOG]

00.14742.401 002 Anzeigegerät METEO-LCD/IND
    *) nicht im Lieferumfang enthalten

Der heisseste Kandidat...

unter den stati schen Windsensoren, der 
speziell für extreme Umweltbedingungen 
(Cold-Climate) entwickelt wurde. Ohne be-
wegliche Messelemente und für sehr hohe 
Windgeschwindigkeiten bis 65 m/s. 
Dieser sehr robuste, kompakte Sensor hat 
ein hochwerti ges, schadstoff resistentes 
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. 

ohne bewegliche Messelemente• 

Standard RS 422 Interface mit ESD Schutz• 

ASCII Datenprotokoll gemäß NMEA 0183• 

Analogausgang 4...20 mA für Wind-• 
geschwindigkeit und -richtung

Versorgungsspannung 18...32 VDC mit • 
integriertem Überspannungsschutz

einfache, platzsparende Montage• 

 vereisungsgefährdete Standorte •
 diverse Off shore-Applikati onen • 

Windkraft anlagen • Eisenbahntrassen-
Überwachung • Verkehrsmeteorologie 
• Chemie- und Industrieanlagen • Kraft -
werke, Kläranlagen und Deponien

integrierte

Sensorkopfh eizung 

und 

Ringheizung 

im Sockel

verhindern 

das Anwachsen 

von Schnee und Eis

STATISCHER WINDSENSOR "PREOS"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Professional Line (1643)  Stati scher Windsensor EOLOS-MET TH Ident-Nr. 00.16430.410 002

Parameter: Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung:

Windrichtung: 0...360°  ± 3°  1°

Windgeschwindigkeit: 0,1...85 m/s ± 0,5 m/s ± 5 % vom Messwert  0,1 m/s

Luft temperatur: -40...+70 °C ± 0,8 °C (v > 2 m/s)  0,1 °C

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt • Geschwindigkeiten 0...100 m/s • 0...100 % r. F. 
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWv · WIMTA
Schnitt stelle:  seriell · RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz (Messzyklus von 10 Hz) • 8 N 1 
Versorgungsspannung:  24 VDC  (-22 %/ +34 %) · max. 2,5 A • Heizung : 24 VDC/ 70 W (max. 3 A) · elektr. geregelt
Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66
Abmessungen/ Gewicht:  H 382 mm · Ø 120 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr • ca. 2,5 kg

Variante: (1643)  Stati scher Windsensor EOLOS-MET T unbeheizt Ident-Nr. 00.16430.400 002

   Einsatzbereich: -30...+70 °C · unter nicht vereisenden Bedingungen
Zubehör:
32.16420.066 100  Kabel 10 m · mit 12-poligem Bajonett stecker · konfekti oniert
Opti onen:
36.09340.000 000  Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000  Datenlogger met[LOG]
00.14742.401 002  Anzeigegerät METEO-LCD/IND

Kompakt, robust, zuverlässig...

drei Eigenschaft en, die die geniale stati sche 
Konstrukti on dieses Sensors beschreiben. 
Ohne bewegliche Messelemente ist er 
extrem verschleißsicher.
Windbewegungen werden mitt els thermi-
schem Messprinzip hoch-dynamisch, 
souverän und sehr genau erfasst. 
Der integrierte Temperatursensor ermitt elt 
die Luft temperatur, die auch seriell aus-
gegeben wird.

sehr hohe Windgeschwindig keiten bis • 
85 m/s messbar

keine beweglichen Messelemente• 

3 Parameter messbar • 

Lamellen-Schutzhütt e für exakte Messun-• 
gen des Temperatursensors

opti mal beheizbar• 

leichte Montage, sehr servicefreundlich• 

Landeinsatz unter allen Klima bedingungen 
• Windenergieanlagen • Überwachung 
von Bahnstrecken • Verkehrsmeteorologie 
• Chemie- und Industrieanlagen • Kraft -
werke, Kläranlagen und Deponien

Windrichtung · Windgeschwindigkeit · Luft temperatur 

STATISCHER WINDSENSOR "EOLOS MET T"
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Professional Line (1643)  Stati scher Wett ersensor EOLOS-IND H Ident-Nr. 00.16430.010 002

Parameter: Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung:

Windrichtung: 0...360°  ± 3°  1°
Windgeschwindigkeit: 0,1...85 m/s ± 0,5 m/s ± 5 % vom Messwert  0,1 m/s
Luft temperatur: -40...+70 °C ± 0,8 °C (v > 2 m/s)  0,1 °C
Relati ve Luft feuchte: 0...100 % r. F. ± 3 % (10...90 %) • ± 4 % (0...100 %)  0,5 r. F.
Luft druck: 600...1100 hPa ± 2 hPa (-30...+70 °C)  0,1 hPa

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt • Geschwindigkeiten 0...100 m/s • 0...100 % r. F. 
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWv · WIMHU · WIMMB · WIMTA
Schnitt stelle:  seriell · RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz (Messzyklus von 10 Hz) • 8 N 1 
Versorgungsspannung:  24 VDC (-22 %/ +34 %) · max. 2,5 A • Heizung : 24 VDC/ 70 W (max. 3 A) · elektr. geregelt
Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66
Abmessungen/ Gewicht:  H 382 mm · Ø 120 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr • ca. 2,5 kg

Variante: (1643)  Stati scher Wett ersensor EOLOS-IND unbeheizt Ident-Nr. 00.16430.000 002
   Einsatzbereich: -30...+70 °C · unter nicht vereisenden Bedingungen
Zubehör:
32.16420.066 100  Kabel 10 m · mit 12-poligem Bajonett -stecker · konfekti oniert
Opti onen:
36.09340.000 000  Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000  Datenlogger met[LOG]
00.14742.401 002  Anzeigegerät METEO-LCD/IND

Der ideale Wett ersensor...

in vielfälti gen Anwendungsbereichen, be-
sonders für den Einsatz unter rauen Umwelt-
bedingungen. 
Mit hoher Präzision messen die im Wett er-
modul integrierten Sensoren die Umgebungs-
parameter. Die kompakte Kon  struk ti on des 
stati schen Messsystems und das platz sparende 
und robuste Gehäuse machen den Sensor 
extrem zu ver lässig und langlebig. 

sehr hohe Windgeschwindig keiten bis • 
85 m/s messbar

ohne bewegliche Messelemente• 

5 Wett er-Parameter messbar • 

Lamellen-Schutzhütt e für exakte Messun-• 
gen des Temperatur-Feuchte-Sensors

opti mal beheizbar• 

leichte Montage, sehr servicefreundlich• 

Landeinsatz unter allen Klima bedingungen 
• Windenergieanlagen • Überwachung von 
Bahnstrecken • Verkehrsmeteorologie • 
Wett erdienste und Umweltämter • Chemie- 
und Industrieanlagen • Kraft werke, Kläran-
lagen und Deponien

Windparameter · Luft temperatur · rel. Feuchte · Luft druck
5 Parameter plus Taupunkt!

STATISCHER WETTERSENSOR "EOLOS IND"
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Windparameter · Luft temperatur · rel. Feuchte · Luft druck
5 Parameter plus Taupunkt

STATISCHER WETTERSENSOR "EOLOS NAV2"

Professional Line (16432)  Stati scher Wett ersensor EOLOS-NAV2 Ident-Nr. 00.16432.210 002

Parameter: Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung: 

Windrichtung: 0...360°  ± 3°  1°
Windgeschwindigkeit: 0,1...85 m/s ± 0,5 m/s ± 5 % vom Messwert  0,1 m/s 
Luft temperatur: -40...+70 °C ± 0,8 °C (v > 2 m/s)  0,1 °C 
Relati ve Luft feuchte: 0...100 % r. F. ± 3 % (10...90 %) • ± 4 % (0...100 %)  0,5 % r. F. 
Luft druck: 600...1100 hPa ± 2 hPa (-40...+85 °C) • ± 0,5 hPa bei 25 °C 0,1 hPa 

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt • Geschwindigkeiten 0...100 m/s • 0...100 % r. F. 
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWV · WIMHU · WIMMB · WIMTA
Schnitt stelle:  seriell · RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz (Messzyklus von 10 Hz) • 8 N 1 
Versorgungsspannung:  18...32 V DC · max. 2,5 A • Heizung : 24 VDC/ 70 W (max. 3 A) · elektronisch geregelt
Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66
Abmessungen/ Gewicht:  H 388 mm · Ø 120 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr · ca. 2,5 kg
Variante: (16432)  Stati scher Wett ersensor EOLOS-NAV2 unbeheizt
   Einsatzbereich: -30...+70 °C · unter nicht vereisenden Bedingungen
Zubehör:
32.16420.066 100   Sensor-Kabel, 10 m · mit 12-poligem Bajonett stecker 
Opti onen:
36.09340.000 000   Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000   Datenlogger met[LOG]
00.14742.301 002   Anzeigegerät METEO-LCD/NAV 

Der ideale Schiff s-Wett ersensor... 

und für den Hochsee-Einsatz speziali-
siert ist der stati sche Wett ersensor 
EOLOS-NAV2. Die kompakte, platz-
sparende Kon strukti on des Gehäuses, 
die spezielle Eloxalschicht sowie die 
Schutz lackie rung machen ihn extrem 
seewasserbeständig, langlebig und 
zuverlässig.

mit unabhängigen, integrierten • 
Sensoren für hohe Genauigkeit jedes 
einzelnen Parameters

se• hr hohe Windgeschwindig keiten 
bis 85 m/s messbar!

sehr servicefreundlich• 

keine beweglichen Messelemente• 

V• arianten mit und ohne Heizung

an Bord aller Arten von Schiff en 
(Schiff smeteorologie) • Küstenüber-
wachung • Off shore-Windenergiean-
lagen • Industrie- und Hafenanlagen 
rigs • Bohrinseln • extreme, aggressi-
ve Umwelt bedingungen
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WIND SENSOREN PAAR "INDUSTRY"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Standard Line Windsensoren PRO-WEA 0...10 V 

 (14523) Windrichtung (14524) Windgeschwindigkeit
Ident-Nr. 00.14523.130 080 00.14524.100 080

Messelemente: Blatt windfahne • Aluminium ·  3-armiger schalenstern • Aluminium · 
spezial-beschichtet  spezial-beschichtet

Messbereiche: 0...360°  0.5...60 m/s

Genauigkeit: ± 2°  ± 0.3 m/s ≤ 10 m/s • ± 0.5 m/s...60 m/s

Aufl ösung/ Anlaufwerte: < 1° • < 0.5 m/s   < 0.1 m/s • < 0.5 m/s 

Ausgang:  0...10 V = 0...360°   0...10 V = 0...60 m/s ·
 4 Hz Aktualisierungsrate 4 Hz Aktualisierungsrate 

Gewicht: 0.4 kg  0.35 kg

Messprinzip: Hall sensor Array, berührungslos

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt • Windgeschwindigkeit max. Böen 100 m/s • 
 Luft feuchte 0...100 % r.F.

versorgungsspannung:  24 vDC (20...28 vDC) · 18 W-Heizung · max. 800 mA · Die Heizung im Sensorkopf verhindert 
unter den meisten klimati schen Bedingungen das Blockieren der beweglichen Teile. 

Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium · IP 65 in senkrechter Gebrauchslage · M12-Kabelsteck-
verbindung · Edelstahlmutt er und -sicherungsscheibe

Im Lieferumfang enthalten: 1 Sensor • 15 m-Kabel · mit 4-Pin M12-Steckerverbindung

Das Universal-Genie... 

mit verbessertem Schutz gegen 
elektrostati sche Entladung! Dadurch 
sind diese High-Tech-Sensoren prä-
desti niert für den Einsatz in blitzge-
fährdeten Gebieten. Das Design ist 
aerodynamisch opti miert, das Gehäu-
se und die Messelemente sind aus 
seewasserbeständigem Aluminium. 
Die integrierte, geregelte Heizung und 
das opti onal lieferbare Spezialkabel 
mit besonders hoher UV-Beständigkeit 
sind weitere Pluspunkte. PRO-WEA-
Sensoren sind robust und für den un-
ermüdlichen Ganzjahreseinsatz in den 
meisten Klimazonen hervorragend 
geeignet. 

verbesserter Schutz gegen elektro-• 
stati sche Entladung

besonders robust durch verstärkte • 
Achse

großer Messbereich bis 60 m/s• 

sehr geringer Anlaufwert von • 
< 0.5 m/s

sehr hohe Aufl ösung der Messwerte• 

Windenergieanlagen • blitzge-
fährdete Gebiete • alle Arten von 
industriellen Anwendungen • Kran-
anlagen • Tagebau

WINDSENSOREN "PRO-WEA 0...10 V“
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Standard Line Windsensoren PRO-Modbus

 (14523) Windrichtung (14524) Windgeschwindigkeit
Ident-Nr. 00.14523.130 030 00.14524.100 030

Messelemente: Blatt windfahne • Aluminium ·  3-armiger Schalenstern • Aluminium · 
spezialbeschichtet  spezialbeschichtet

Messbereiche: 0...360°  0,5...75 m/s

Genauigkeit: ± 2°  ± 0,3 m/s ≤ 10 m/s · ± 0,5 m/s...60 m/s

Aufl ösung/ Anlaufwerte: < 1° • < 0,5 m/s   < 0,1 m/s • < 0,5 m/s 

Ausgang:  0...360°  0...75 m/s

Messrate: 4 Hz  4 Hz

Gewicht: 0,4 kg  0,35 kg

   

Messwerte: Momentanwert · Mitt elwert · Minimalwert · Maximalwert

Messprinzip: Hall sensor Array, berührungslos

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt • Windgeschwindigkeit max. Böen 100 m/s • 
 Luft feuchte 0...100 % r.F.

Versorgungsspannung:  24 VDC (20...32 VDC mit Heizung (AN) · 4,5...32 VDC ohne Heizung (AUS)) · 18 W-Heizung · 
max. 800 mA · Die Heizung im Sensorkopf verhindert unter den meisten klimati schen Bedin-
gungen das Blockieren der beweglichen Teile. 

Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium · IP 65 in senkrechter Gebrauchslage · M12-Kabelsteckver-
bindung · Edelstahlmutt er und -sicherungsscheibe

Im Lieferumfang enthalten: 1 Sensor • 15 m-Kabel · mit M12-Steckerverbindung

Die Modbus RTU Schnitt stelle... 

vereinfacht die Integrati on der Sen-
soren in Netzwerke und ermöglicht 
den Aufb au langer Kommunikati ons-
strecken. 

PRO-Modbus-Sensoren sind prädesti -
niert für den Einsatz in blitzgefährde-
ten Gebieten. Ihr verbesserter Schutz 
gegen elektrostati sche Entladung in 
Verbindung mit der störungssicheren 
Kommunikati on sorgen für eine hohe 
Integrität Ihrer Daten. 

PRO-Modbus-Sensoren mit ihrer in-
tegrierten, geregelten Heizung leisten 
für Sie als unermüdliche Dauerläufer 
im Ganzjahreseinsatz und in den meis-
ten Klimazonen zuverlässige Arbeit. 

verbesserter Schutz gegen elektro-• 
stati sche Entladung

besonders robust durch verstärkte • 
Achse

großer Messbereich bis 75 m/s• 

sehr geringer Anlaufwert von • 
< 0,5 m/s

sehr hohe Aufl ösung der Messwerte• 

alle Arten von industriellen Anwen-
dungen • Windenergieanlagen • 
blitzgefährdete Gebiete • Krananla-
gen • Tagebau

WINDSENSOREN "PRO-Modbus"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Professional Line (14516) Kombi-Windsensor WENTO-MET Ident-Nr. 00.14516.010 001

Parameter: Messbereich: Genauigkeit: Aufl ösung: 

Windrichtung:  0...360°   ± 1°   < 1° 

Windgeschwindigkeit:  0,3...75 m/s  ± 2 % FS bei 0,3...50 m/s  < 0,1 m/s

Einsatzbereiche:  Temperaturen -30...+70 °C beheizt • Geschwindigkeiten 0...80 m/s • 0...100 % r. F.

Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWv 

Schnitt stelle:  seriell RS 422/ Talker Baudrate 4800 • 1 Hz (bei Messzyklus 10 Hz) • 8 N 1 

Versorgungsspannung:  Sensor 11...28 VDC / 50 mA bei 24 VDC, max. 120 mA • Heizung elektr. geregelt 24 VDC/ 2 x 9 W

Gehäuse:  seewasserbeständiges Aluminium spezialbeschichtet und RAL 9006 Schutzlackierung · 

  IP 65 in senkrechter Gebrauchslage

Abmessungen/ Gewicht:  H 440 mm · B max. 475 mm · Mastaufnahme Ø 51 mm für Montage auf Standrohr • 2,3 kg

Zubehör: 
32.16420.066 100  Kabel 10 m · mit 12-poligem Bajonett stecker · konfekti oniert 
Opti onen:
36.09340.000 000  Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000  Datenlogger met[LOG]
00.14742.401 002  Anzeigegerät METEO-LCD/IND

Raue Umweltbedingungen...

sind für diesen äußerst robust  

konstruierten Sensor überhaupt 

kein Problem.

Die qualitati v anspruchsvolle Aus-

führung mit integrierter, elektronisch 

gesteuerter Heizung erlaubt zuver-

lässige Windmessung auch unter 

extremen Wett erbedingungen. 

Speziallegierung und doppelte Hoch-

leistungslagerung sorgen für höchste 

Belastbarkeit und Langlebigkeit. 

sehr weiter Messbereich• 

einfache und schnelle Rohrmontage, • 

Anschluss mit nur einem Kabel 

serielle Schnitt stelle für direkten • 

Anschluss an PC-Technik

berührungslose Messwerterfassung• 

 Industrieanwendungen • Windkraft -

Anlagen • Gebäudeautomati on • 

Umweltmesstechnik in allen 

 Klimazonen

KOMBI-WINDSENSOR "WENTO-MET"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Professional Line (14516)  Kombi-Wett ersensor WENTO-IND Ident-Nr. 00.14516.210 001

Parameter: Messbereich: Genauigkeit: Aufl ösung: 

Windrichtung:  0...360°   ± 1°   < 1°

Windgeschwindigkeit:  0,3...75 m/s  ± 2 % FS bei 0,3...50 m/s  < 0,1 m/s

Relati ve Luft feuchte:  0...100 % r. F.  ± 3 % (10...90 %) • ± 4 % (0...100 %)  0,5 % r. F.

Luft druck:  600...1100 hPa  ± 2 hPa (-30...+70 °C)  0,1 hPa

Luft temperatur:  -30...+70 °C  ± 0,8 °C (Hütt enbedingte Abweichung s. Anleitung)  0,1 °C

Niederschlag:  siehe Niederschlagssensoren (*Niederschlags-Protokoll-Akti vierung WIXDR: Id. 97.14516.000 000)

Einsatzbereiche:  Temperaturen -30...+70 °C beheizt • Geschwindigkeiten 0...80 m/s • 0...100 % r. F.
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMWv · WIMHU · WIMMB · WIMTA • WIXDR *
Schnitt stelle:  seriell RS 422/ Talker Baudrate 4800 • 1 Hz (bei Messzyklus 10 Hz) • 8 N 1 
Versorgungsspannung:  Sensor 11...28 VDC / 50 mA bei 24 VDC, max. 120 mA • Heizung elektr. geregelt 24 VDC/ 2 x 9 W 
Gehäuse:  seewasserbeständiges Aluminium spezialbeschichtet und RAL 9006 Schutzlackierung · 

  IP 65 in senkrechter Gebrauchslage
Abmessungen/ Gewicht:  H 440 mm · B max. 475 mm · Mastaufnahme Ø 51 mm für Montage auf Standrohr • 2,3 kg

Zubehör: 
32.16420.066 100 Kabel 10 m · mit 12-poligem Bajonett stecker · konfekti oniert 
Opti onen:
36.09340.000 000 Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000 Datenlogger met[LOG]
00.14742.401 002 Anzeigegerät METEO-LCD/IND

Einzigarti ges Multi talent...

der neuen Generati on einer professi-
onellen, besonders kompakten Wet-
terstati on für den universellen Einsatz. 
Messung von 6 meteorologischen 
Parametern und der Niederschlags-
menge (opti onal). Und das zu einem 
opti malen Preis-Leistungs-Verhältnis! 
Die Wind-Sensoren und das integrierte 
Wett er-Modul sind sehr robust konst-
ruiert. Hochwerti ge Speziallegierungen 
machen diese Wett erstati on umwelt-
resistent und äußerst belastbar. Zuver-
lässige Messung der meteorologischen 
Parameter auch unter extremen Wet-
terbedingungen. 

äußerst robust und kompakt • 

zuverlässiger Ganzjahresbetrieb in • 
allen Klimazonen

einfache und schnelle Montage• 

serielle Schnitt stelle für direkten • 
Anschluss an PC-Technik

Industrieanwendungen • Ge-
bäudeautomati on • Um welt-
messtechnik unter extremen Um-
weltbedingungen

Windparameter · Luft temperatur · rel. Luft feuchte · Luft druck · 
Taupunkt / 6 Parameter und opti onal Niederschlag

KOMBI-WETTERSENSOR "WENTO-IND"
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Professional Naval Line (24513-NMEA)    Kombinierter Schiff s-Windsensor Ident-Nr. 00.24513.205 010

  Windrichtung   Windgeschwindigkeit

Messelement:  Keilwindfahne   3-armiger Schalenstern
Messbereich:  0...360°    0,4...60 m/s
Genauigkeit:  ± 2,5°     ± 2 % Fs 
Aufl ösung:  < 1°     0,1 m/s
Anlaufwert:  < 0,8 m/s bezogen auf eine Aus- ≤ 0,4 m/s
  lenkung der Windfahne von 90°

Einsatzbereich:  Temperaturen -35...+70 °C beheizt • Geschwindigkeiten 0...60 m/s
Protokoll:  NMEA 0183 • WIMWV
Schnitt stelle:  Seriell RS 485/ Talker Baudrate 4800 · 1 Hz (bei Messzyklus 4 Hz) · 8 N1
Versorgungsspannung:  24 VDC/ 50 mA · Heizung 24 VDC/ 1,5 A/ max. 35 VA • elektronisch geregelt
Gehäuse:  seewasserbeständiges Aluminium
Abmessungen/ Gewicht:  Schalenstern-Ø 280 mm · H 520 mm · für Montagerohr Ø 50 mm • 2,7 kg

Zubehör:  
32.16420.066 100   Sensorkabel · 10 m (andere Längen möglich) · mit 12-pol. Bajonett stecker
Opti onen:
36.09340.000 000   Visualisierung- und Auswertesoft ware MeteoWare-CS3 
00.95800.010 000   Datenlogger met[LOG]
00.14742.301 002   Anzeigegerät METEO-LCD/NAV 

Moderne Elektronik...

gepaart mit robuster Mechanik. 
Mechanischer Verschleiß wird auf ein 
Minimum reduziert. Die gemessenen 
Windwerte werden jede Sekunde 
seriell als NMEA-Protokoll ausgegeben. 
Sowohl unter extremen Witt erungsver-
hältnissen auf hoher See als auch auf 
dem Lande ist dieser Top-Sensor erste 
Wahl!

seewasserbeständiges Gehäuse • 

IP 65• 

geringe Anlaufwerte• 

hohe Messgenauigkeit und Linearität • 
über den gesamten Messbereich

NMEA 0183• 

hochwerti ge und langlebige Kon-• 
strukti on

professionelle Marine-Meteoro logie 
• Küsten über wachung • Off shore-
Windkraft anlagen • Bohrinseln • 
Bojen • aggressive Umweltbedin-
gungen

KOMBINIERTER SCHIFFS WINDSENSOR
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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WIND-SENSOR
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NIEDERSCHLAG

NIEDERSCHLAG: 
Die Verdichtung des in der Luft  vorhandenen Wasserdampfes zu Nebel, Tau, Regen, 
Schnee oder Hagel.

Für Sie nur das Beste! Unter diesem Mott o werden seit Jahrzehnten im Hause 
LAMBRECHT Niederschlagssensoren produziert. Ausschließlich hochwerti ge, 
witt erungs- und UV-beständige Materialien kommen zum Einsatz. Jedes Bauteil wird 
speziell geprüft . Die Ferti gung äußerst robuster Gesamtkonstruk ti onen, z. B. Ganz-
metallgehäuse, präzise Wippenlager und Heizsysteme, steht vielfach im Mitt elpunkt.

Ob im Hochgebirge oder in den Tropen - LAMBRECHT lässt Sie mit Ihren Messauf-
gaben nicht im Regen stehen! Verschiedene Niederschlags-Messmethoden kom-
men zum Einsatz. Besonders für extrem hohe Niederschlagsmengen eignet sich die 
Wippentechnik. Individuell abgeglichene Wippen liegen auf präzisionsgeschliff enen 
Schneidlagern. Mit dem Volllaufen der 2- oder 4 cm3-Wippe werden diese automa-
ti sch geleert, die Leerungen werden gezählt und somit wird eine permanente Nieder-
schlagserfassung ermöglicht. Ein Überlaufen ist ausgeschlossen! 

Eine weitere LAMBRECHT-Besonderheit stellt der einzige Niederschlags-Sensor mit 
beheiztem Auff angring dar - für zeitnahe und exakte Schneefallmessung. 

PRODUKTE



Tel +49 (0) 551-4958-0              www.lambrecht.net
E-mail  info@lambrecht.net

rain[e]

35.17

Professional Line  Wiegender Niederschlagssensor rain[e]

rain[e] unbeheizt  Id-Nr. 00.15184.000 000

Messprinzip:   wiegend mit automati scher Selbstentleerung
Betriebstemperatur:   0...+70 °C (unbeheizt)
Auff angfl äche:   200 cm²
Betrag Messbereich:   ohne Limitati on (0.005…∞ mm)
Betrag Aufl ösung:   0.001 mm (Impulsausgang: 0.01 mm) 
Betrag Genauigkeit:   ± 0.1 mm oder ± 1 % bei < 6 mm/min und ± 2 % bei ≥ 6 mm/min
Intensität Bereich:   0…20 mm/min  bzw. 0…1200 mm/h
Intensität Aufl ösung:   0.001 mm/min  bzw. 0.001 mm/h
Intensität Genauigkeit:   ± 0.1 mm/min  bzw. ± 6 mm/h
Standards:   WMO-No. 8 • VDI 3786 Bl. 7 • EN 61000-2, -4 • EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 
   NAMUR NE-21
Schutzklasse Wägezelle:   IP67
Stromaufnahme:   max. 45 mA bei 24 V Versorgung und Analog-Ausgang •
   5 mA bei 24 V Versorgung und Impuls-Ausgang
Versorgungsspannung:   9.8...32 V DC 
Ausgangssignale:  · SDI-12 • RS-485 (SDI-12 Protokoll, ASCII Protokoll, TALKER Protokoll) • Modbus RTU
   · 2 Impuls-Ausgänge für linearisiertes, prellfreies Ausgangssignal
   · Status-Ausgang (konfi gurierbar, z.B. Regen ja/nein oder Heizung ein/aus)
   · Analog-Ausgang 0/4...20 mA (0...2.5/5V)

rain[e] beheizt   Id-Nr. 00.15184.400 000
Daten wie rain[e] 00.15184.000 000, aber zusätzlich mit elektronisch geregelter 2-Kreis-Heizung
Zieltemperatur (Heizung):   +2 °C Oberfl ächentemperatur Trichter
Heizleistung:  80 W (Trichter) • 60 W (Ablauf/ Wippe) 
Versorgungsspannung:   24 V DC / 2 Heizkreise 80 W und 60 W 
Betriebstemperatur:   -40...+70 °C (keine Vereisung, keine Schneeverwehung)

NIEDERSCHLAGSSENSOR „rain[e]“
Wiegender Niederschlgssensor

The fi rst of a new kind. 

Neueste Wägetechnologie auf kleinstem Raum 
kombiniert mit einem sich selbst entleerenden 
Sammelsystem ermöglichen dem rain[e] eine 
hervorragende Aufl ösung und Genauigkeit. 
Bereits der erste Tropfen wird gemessen! 
Der wiegende Niederschlagssensor eignet sich 
ideal zum Aufb au neuer Messnetze sowie zur 
Ergänzung bestehender Niederschlagsmess-
netze. Auch mit Modbus oder kundenspezifi -
schen Protokollen realisierbar.

herausragende Aufl ösung und Präzision • 
zur Überprüfung von Sensoren mit Kipp-• 
waage und anderen wiegenden Systemen
kompakte und robuste Bauform bei sehr • 
niedrigem Gewicht
Ganzmetallgehäuse, wett erfest und lang-• 
lebig
hohe Kon nek ti  vi tät durch vielfälti ge • 
Schnitt stellen
einfache Installati on und Wartung• 

klassische Meteorologie und Hy dro  lo gie • 
Wett erdienste • Messnetze der Wasser-
wirt schaft  • Lysimeteranlagen • Kläranla-
gen • Flughäfen • Verkehrsmeteorologie
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Vor Einfrieren geschützt.

Aufgrund innovati ver Wägetechnologie 
kombiniert mit einem selbst entlee-
renden Sammelgefäß setzte der rain[e] 
neue Maßstäbe in der professionellen 
Niederschlagsmessung. Seine heraus-
ragende Aufl ösung und Genauigkeit 
sind weltweit anerkannt. Der rain[e]H3 
mit elektronisch geregelter Ringheizung 
ist für extrem kalte Klimata konzipiert. 
Integrierter Außentemperaturfühler, 
Echtzeituhr, elektronische Überwachung 
beim Öff nen des Gehäuses und Fernwar-
tung sind Merkmale ständiger Weiter-
entwicklung.

Mit opti onalem Portserver und Web-
interface ist der rain[e]H3 auch für die 
kommunikati ven Anforderungen der 
Zukunft  bestens ausgestatt et.

elektronisch kontrollierte Ring-, Trich-• 
ter- und Ablaufh eizung 
einfache Installati on und Wartung• 

Technische Daten   Wiegender Niederschlagssensor rain[e]H3          Ident-Nr. 00.15184.540 020

Messbare Niederschlagsarten: fl üssig, fest, gemischt
Messprinzip:  wiegend mit automati scher Selbstentleerung
Betriebstemperatur:  -40...+70 °C (keine Vereisung oder Schneeverwehung)
Lagerungstemperatur:    -40...+70 °C
Sammelfl äche:  200 cm²
Messbereich (Menge):  ohne Begrenzung (0,005…∞ mm)
Aufl ösung (Menge):  0,001 mm
Genauigkeit (Menge):  ± 0,1 mm oder ± 1 % bei < 6 mm/min und ± 2 % bei > 6 mm/min
Messbereich (Intensität): 0…20 mm/min bzw. 0…1200 mm/h
Aufl ösung (Intensität):  0,001 mm/min  bzw. 0,001 mm/h
Genauigkeit (Intensität): ± 0,1 mm/min  bzw. ± 6 mm/h
Integrierter Außentemperatur-Sensor:  Messbereich: -35...+45 °C • Grundgenauigkeit*: < 0,5 °C
Abmessungen:  377 mm × 190 mm (H × D)
Monti erbar auf: Ø 60 mm
Gewicht: ca. 4 kg
Standards:  WMO-No. 8 • VDI 3786 Bl. 7 • EN 61000-2, -4 
 EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 • NAMUR NE-21
Schutzart Wägezelle:  IP67
Schutzart Gehäuse: IP64

Stromaufnahme:  max. 150 mA bei 12 V Versorgung mit Ethernet
Versorgungsspannung:  9,8...32 V DC 
Heizungsdaten:  elektronisch geregelt, Ringheizung, Trichterheizung und Ablaufh eizung
Zieltemperatur:  +2 °C Trichter-Oberfl ächen-Temperatur
Genauigkeit:  ± 1 °C
Heizleistung: 70 W (Trichter) · 60 W (Ablauf/ Sammelgefäß) · 70 W (Ringheizung)

Ausgangssignale: · SDI-12 • RS-485 (SDI-12 Protokoll, ASCII Protokoll, TALKER Protokoll)
  · 2 Impuls-Ausgänge für linearisiertes, prellfreies Ausgangssignal
  · Status-Ausgang (konfi gurierbar, z.B. Regen ja/nein oder Heizung ein/aus)
 · Analog-Ausgang 0/4...20 mA (0...2,5/5V)

Real Time Clock (RTC): integriert 

   *) ohne Einfl uss von Sonneneinstrahlung

NIEDERSCHLAGSSENSOR „rain[e]H3“
 Wiegender Niederschlagssensor
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Professional Line  Wiegender Niederschlagssensor rain[e]400

rain[e]400, unbeheizt  Id-Nr. 00.15184.004 000

Messprinzip:   wiegend mit automati scher Selbstentleerung
Betriebstemperatur:   0...+70 °C (unbeheizt)
Auff angfl äche:   400 cm²
Betrag Messbereich:   ohne Limitati on (0.0025…∞ mm)
Betrag Aufl ösung:   0.001 mm (Impulsausgang: 0.01 mm) 
Betrag Genauigkeit:   ± 0.1 mm oder ± 1 % bei < 3 mm/min und ± 2 % bei > 3 mm/min
Intensität Bereich:   0…10 mm/min  bzw. 0…600 mm/h
Intensität Aufl ösung:   0.001 mm/min  bzw. 0.001 mm/h
Intensität Genauigkeit:   ± 0.1 mm/min  bzw. ± 6 mm/h
Standards:   WMO-No. 8 • VDI 3786 Bl. 7 • EN 61000-2, -4 • EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 
   NAMUR NE-21
Schutzklasse Wägezelle:   IP67
Stromaufnahme:   max. 45 mA bei 24 V Versorgung und Analog-Ausgang •
   5 mA bei 24 V Versorgung und Impuls-Ausgang
Versorgungsspannung:   9.8...32 V DC 
Ausgangssignale:  · SDI-12 • RS-485 (SDI-12 Protokoll, ASCII Protokoll, TALKER Protokoll)
   · 2 Impuls-Ausgänge für linearisiertes, prellfreies Ausgangssignal
   · Status-Ausgang (konfi gurierbar, z.B. Regen ja/nein oder Heizung ein/aus)
   · Analog-Ausgang 0/4...20 mA (0...2.5/5V)

rain[e]400, beheizt   Id-Nr. 00.15184.404 000
Daten wie rain[e]400 00.15184.004 000, aber zusätzlich mit elektronisch geregelter 2-Kreis-Heizung
Zieltemperatur (Heizung):   +2 °C Oberfl ächentemperatur Trichter
Heizleistung:  150 W (Trichter) • 60 W (Ablauf/ Wippe) 
Versorgungsspannung:   24 V DC / 2 Heizkreise 150 W und 60 W 
Betriebstemperatur:   -40...+70 °C (keine Vereisung, keine Schneeverwehung)

ecological
Der rain[e]400 kann das ganze Jahr auch ohne Frostschutz-
mitt el betrieben werden und ist damit besonders umwelt-
freundlich.

extraordinary
Der rain[e]400 ist eine neue Art von wiegenden Nieder-
schlagssensoren. Er bietet die höchste Aufl ösung, kombi-
niert mit einem kompakten und einzigarti gen Design.

exact
Das einmalige, selbstentleerende Sammelsystem ermöglicht 
die Messung von jedem einzelnen Tropfen mit der hohen 
Aufl ösung von 0,001 mm/m².

efficient
Der rain[e]400 bietet höchste Funkti onalität in einem 
kompakten Design mit 6 verschiedenen Schnitt stellen. 
Er ist verfügbar mit einer hocheffi  zienten Heizung mit mini-
mierter Heizstromaufnahme. 

easy
rain[e]400 ist einfach zu heben, zu transporti eren, zu instal-
lieren und zu warten.

economic
Das kleine Packvolumen und das geringe Gewicht sorgen für 
geringsten logisti schen Aufwand. Der rain[e]400 ist bis zu 
50 % günsti ger als andere wiegende Niederschlagssensoren 
und das bei gleicher oder sogar besserer Funkti onalität.
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Eine einzigarti ge, brillante Idee...

steckt im Sensor 1518 H3. 
Nicht nur Auff ang- und Ablauft richter 
werden beheizt, sondern auch der Auf-
fangring. Bereits dort wird der Schnee 
abgetaut, um den Schneefall zeitnah zu 
messen. Die elektronisch geregelte Drei-
kreis-Heizung minimiert mögliche Ver-
dunstungseff ekte. 
Hunderte dieser Sensoren sind weltweit 
im Einsatz – zuverlässig und bewährt.

hochgebirgstauglich• 
konstante Betriebstemperatur • 
4 °C ± 1 °C für präzise Messungen
2- oder 4 cm• 3-Wippen aus hoch-
werti gem Edelstahl
absolut witt erungsbeständig• 
einfache Installati on • 
einfache Handhabung • 

meteorologisches Referenzgerät • 
automati sche und Hoch gebirgs-
wett er  stati onen • klassische Meteo-
rologie und Hy drologie • mit Lysime-
tern • Kläranlagen • Gebäude technik 
• Wasser-/Agrarwirtschaft  • Forst

Professional Line (1518 H3) Niederschlagssensoren

Messelement: Kippwaage • Präzisions-Edelstahl-Wippe nach Joss-Tognini auf Schneidenlagern
Messbereich/ Aufl ösung: 2 cm3- (~2 g) Wippenvolumen - 0,1 mm • 0...10 mm/min
  4 cm3- (~4 g) Wippenvolumen - 0,2 mm • 0...20 mm/min 
Genauigkeit: ± 2 % mit Intensitätskompensati on • Regeltemp. 4 °C ± 1 °C im Bereich -35...+4 °C
Auff angfl äche: 200 cm2/ WMO-Norm
Einsatzbereich: Temperaturen -35...+70 °C
Heizungsdaten: elektronisch geregelte Dreikreis-Widerstandsheizung •
  235 VA Gesamtheizleistung • 100 VA Messring • 100 VA Ablauft richter • 

 35 VA Ablaufrohr/ Wippe • Versorgungsspannung 42 VAC

Impulsausgang: Reedkontakt · verpolungssicher · entprelltes Signal • Stromaufnahme max. 100 μA · 
  typisch 50 μA • Schaltlast max. 30 V DC/ 0.5  A • Betriebsspannung 4...30 V DC
Gehäuse/ Trichter + Ring: Edelstahl • Aluminium · eloxiert
Abmessungen/ Gewicht: H 494 mm · Ø 224 mm · für Montagerohr Ø 60 mm · ca. 7 kg
Standards und Normen: WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt  7 · EN 50081/82 · VDE 0100

Varianten:

00.15183.002 000 (1518 H3)  Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen

00.15183.004 000 (1518 H3W4)  Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen

Zubehör: (opti onal) LAMBRECHT-Datenlogger: met[LOG], Ser[LOG], PreLOG, TROPOS und SYNMET

Gewachsen aus Erfahrung!
• Dreikreis-Heizungsregelung
• 2- und 4 cm3-Wippe
• kein Kunststoff  an messenden Teilen

NIEDERSCHLAGSSENSOR
Niederschlagsmessung nach Joss-Tognini mit Kippwaage
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Professional Line (15188) Niederschlagssensoren

Messelement:  Kippwaage · Präzisions-Edelstahl-Wippe nach Joss-Tognini auf Schneidenlagern

Messbereich/ Aufl ösung:  2 cm3-(~2 g) Wippenvolumen - 0,1 mm · 0...10 mm/min

   4 cm3-(~4 g) Wippenvolumen - 0,2 mm · 0...20 mm/min

Genauigkeit:  ± 2 % mit Intensitätskompensati on · 
  Regeltemperatur 4 °C ± 2 °C im Bereich -20...+4 °C*

Auff angfl äche:  200 cm2/ WMO-Norm

Einsatzbereich:  Temperaturen 0...+70 °C messend (frostsicher bis -20 °C) · -30...+70 °C* · geregelt

Heizungsdaten*:  elektronisch geregelte Zweikreis-Widerstandsheizung · 170 VA Gesamtheizleistung · 

  100 VA Ablauft richter · 70 VA Ablaufrohr/ Wippe · Versorgungsspannung 42 VAC

Impulsausgang:  Reedkontakt · verpolungssicher · entprelltes Signal · Stromaufnahme max. 100 μA · 
  typisch 50 μA · Schaltlast max. 30 VDC/ 0.5 A · Betriebsspannung 4...30 VDC

Gehäuse/ Trichter + Ring:  Edelstahl · Aluminium · eloxiert
Abmessungen/ Gewicht:  H 395 mm ·  Ø 190 mm · für Montagerohr Ø 60 mm · ca. 4 kg
Standards und Normen:  WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt  7 · EN 50081/82 · VDE 0100

Varianten:

00.15188.002 000 (15188) Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15188.202 000 (15188 H)* Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · Heizung
00.15188.004 000 (15188 W4) Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15188.204 000 (15188 HW4)* Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · Heizung

Zubehör: (opti onal)  LAMBRECHT-Datenlogger: met[LOG], Ser[LOG], PreLOG, TROPOS und SYNMET

Mit Erfolg...

schlägt Sensor 15188 im Vergleich jeden 
anderen seiner Klasse nieder. 
Moderne Wippen- und Heizungstechno-
logien kommen zum Einsatz und sorgen 
für hohe Zuverlässigkeit, Präzision sowie 
minimalste Verdunstungseinfl üsse. Das 
System entleert sich selbst und regist-
riert alle Niederschläge. Ein Überlaufen 
ist dabei nicht möglich.
Speziell für extreme Nieder schlags-
ereignisse, z. B. tropische Regenfälle, 
wurde die 4 cm3-Wippe mit großem 
Messvolumen und für längere Erfas-
sungszeiträume konzipiert. 

leichtgängige Wippenlager• 
hohe Aufl ösung• 
einfache Installati on• 
wartungsfreie Elektronik• 
edle Materialien • 

automati sche Wett er  stati onen • 
klassische Meteorologie und 
Hydrologie • mit Lysimeteranlagen 
• Kläranlagen • Gebäude technik • 
Wasser-/Agrarwirtschaft  • Forst

Hohe Präzision!
kein Kunststoff  an messenden • 
Elementen
2- und 4 cm• 3-Wippe
geregelte Zweikreisheizung• 

NIEDERSCHLAGSSENSOR
Niederschlagsmessung nach Joss-Tognini mit Kippwaage
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Professional Line (15188++)  Niederschlagssensoren

Messelement:   Kippwaage · Präzisions-Edelstahl-Wippe nach Joss-Tognini auf Schneidenlagern
Messbereich/ Aufl ösung:   2 cm3- (~2 g) Wippenvolumen - 0,1 mm · 0...10 mm/min
    4 cm3- (~4 g) Wippenvolumen - 0,2 mm · 0...20 mm/min
Genauigkeit:   ± 2 % · Regeltemperatur 4 °C ± 2 °C im Bereich -20...+4 °C*
Auff angfl äche:   200 cm2/ WMO-Norm
Einsatzbereiche:   Variante unbeheizt: 0...+70 °C messend (frostsicher bis -20 °C)

   Variante beheizt: -30...+70 °C · nicht vereisend · nicht verwehend 
Analogausgänge:    0...20 mA = Werkseinstellung · 4...20 mA · 0...5/10 V - einstellbar
    Stromaufnahme ≤ 40 mA · Versorgungsspannung 18...30 VDC · max. Bürde 600 Ω
Impulsausgang:    für linearisiertes, entprelltes Ausgangssignal · Bei deakti viertem Analogausgang:   

   Stromaufnahme max. 100 μA · typisch 50 μA · Versorgungsspannung 5...30 VDC ·   
   Schaltlast max. 30 VDC/ max. 0,5 A an rein ohmscher Last

Gehäuse/ Trichter + Ring:   Edelstahl · Aluminium · eloxiert
Abmessungen/ Gewicht:   H 395 mm · Ø 190 mm · für Montagerohr Ø 60 mm · ca. 4 kg
Standards und Normen:   WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt  7 · EN 50081/82 · VDE 0100

Varianten:
00.15188.002 050 (15188++)  Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15188.004 050 (15188 W4++)  Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15188.202 050 (15188 H++)*  Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · beheizt
00.15188.204 050 (15188 HW4++)* Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · beheizt

Heizungsdaten*:    elektronisch geregelte Zweikreis-Widerstandsheizung · 170 VA Gesamtheizleistung ·  
 100 VA Ablauft richter · 70 VA Ablaufrohr/ Wippe · Versorgungsspannung 42 VAC

Zubehör: (opti onal)    LAMBRECHT-Datenlogger: met[LOG], Ser[LOG], PreLOG, TROPOS und SYNMET

Hohe Zuverlässigkeit...
und Präzision sowie minimalste Verduns-
tungseinfl üsse durch moderne Wippen- 
und Heizungstechnologien. Das System 
entleert sich selbst und registriert alle 
Niederschläge. Ein Überlaufen ist dabei 
nicht möglich.
Speziell für extreme Nieder schlags-
ereignisse, z. B. tropische Regenfälle, 
wurde die 4 cm3-Wippe mit großem 
Messvolumen konzipiert. 

 mit linearisiertem Impulsausgang   
 und/ oder analogem Ausgangssignal

 leichtgängige Wippenlager

 hohe Aufl ösung

 einfache Installati on

 wartungsfreie Elektronik

 edle Materialien 

automati sche Wett er  stati onen • 
klassische Meteorologie und Hydro-
logie • mit Lysimetern • Kläranlagen 
• Gebäude technik • Wasser-/Agrar-
wirtschaft  • Forst

Hohe Präzision!

 kein Kunststoff  an messenden Elementen

 2- und 4 cm3-Wippe

 geregelte Zweikreisheizung

NIEDERSCHLAGSSENSOR
Niederschlagsmessung nach Joss-Tognini mit Kippwaage
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Aus Erfahrung gewachsen...

und mit den Eigenschaft en und Vor teilen 
der bewährten Vorgänger ausge statt et, 
ist der Nieder schlagssensor (15189) der 
„Klassen beste“! 
Seine Funkti onalität ist exakt auf die 
Bedürfnisse der klassischen Meteo-
rologie und Hydrologie sowie der semi-
professionellen Industrie-Meteo rologie 
ausgerichtet.
Der Niederschlagssensor, in seinen ver-
schiedenen Varianten, ist eine äußerst 
ökono mische Investi  ti on fürs Leben. 

bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in • 
seiner Klasse!
Einzelgerät oder Teil einer • 
automati schen Wett er stati on 
anschließbar an LAMBRECHT-Daten-• 
logger: met[LOG], Ser[LOG], PreLOG, 
TROPOS und SYNMET
sehr zuverlässiges Wippenmesssystem• 
hochwerti ge Materialien • 
einfache Installati on• 

klassische Meteorologie und 
Hy dro  lo gie • Agrarmeteorologie • 
Messnetze der Wasser wirt schaft  • 
Lysimeteranlagen • Kläranlagen • 
Wett  erdienste • Flughäfen • Ver kehrs-
meteoro logie

Standard Line (15189) Niederschlagssensoren

Messprinzip/ - element:  Kippwaage • Präzisions-Edelstahl-Wippe nach Joss-Tognini auf Schneidenlagern
Messbereich/ Aufl ösung:  2 cm3- (2 g) Wippenvolumen - 0,1 mm • 0...8 mm/min
   4 cm3- (4 g) Wippenvolumen - 0,2 mm • 0...16 mm/min
Genauigkeit:  ± 2 % mit Intensitätskompensati on 
Auff angfl äche:  200 cm2/ WMO-Norm
Einsatzbereiche:  Variante unbeheizt: 0…+70 °C messend (frostsicher bis -20 °C) •

  Variante beheizt: -20...+70 °C · nicht vereisend · nicht verwehend
Impulsausgang:  Reedkontakt · verpolungssicher · entprelltes Signal • Stromaufnahme max. 100 μA 

  • typisch 50 μA • Versorgungsspannung 4...30 VDC • Schaltlast max. 30 VDC/ 0,5 A
Gehäuse/ Trichter + Ring:  Aluminium · eloxiert
Abmessungen/ Gewicht:  H 292 mm · Ø 190 mm · für Montagerohr Ø 60 mm · ca. 3 kg
Standards und Normen:  WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt  7 · EN 50081/82 · VDE 0100

Varianten:
00.15189.002 000 (15189) Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15189.004 000 (15189 W4) Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15189.402 000 (15189 H) Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · beheizt*
00.15189.404 000 (15189 HW4) Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · beheizt*

*Heizungsdaten:  elektronisch geregelte 2-Kreis-Heizung • Regeltemperatur 4 ± 2 °C im Bereich 
  von -20...+4 °C • Heizleistung 150 W • Versorgungsspannung 24 VDC

Zubehör:   Masten, Schmutzfänger, Vogelabwehrring, Verbindungskabel, 
  Datenlogger und Auswertesoft ware

00.14966.200 000 (1496 S62) Netzgerät für beheizte Sensoren

NIEDERSCHLAGSSENSOR
Niederschlagsmessung nach Joss-Tognini mit Kippwaage
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Robustness meets design...

Der widerstandsfähige und formschö-
ne Sensor besitzt einen linearisierten 
Impulsausgang für hohe Genauigkeit 
und zum einfachen Anschluss an externe 
Datenlogger. Sein wählbares, analoges 
Ausgangssignal vereinfacht den An-
schluss an SPS-Systeme deutlich. 
Wintertaugliche Varianten und generell 
eine hohe Lebensdauer werden durch 
die Verwendung von äußerst witt erungs-
beständigen Materialien erreicht. 

einstellbare Messbereiche sowie • 
absolute oder gleitende Summen für 
die analogen Ausgangssignale
Sensor als Einzelgerät oder für auto-• 
mati sche Wett er stati onen 
sehr zuverlässiges Wippenmesssystem• 
hochwerti ge Materialien• 
einfache Installati on• 
anschließbar an Lambrecht-Daten-• 
logger met[LOG], Ser[LOG], PreLOG, 
TROPOS und SYNMET

klassische Meteorologie und 
Hy dro  lo gie • Agrarmeteorologie • 
Messnetze der Wasser wirt schaft  • 
Lysimeteranlagen • Kläranlagen • 
Wett  erdienste • Flughäfen • 
Ver kehrs meteoro logie

Standard Line (15189 analog) Niederschlagssensoren

Messprinzip/ - element: Kippwaage • Präzisions-Edelstahl-Wippe nach Joss-Tognini auf Schneidenlagern 
Messbereich/ Aufl ösung: 2 cm3- (2 g) Wippenvolumen - 0,1 mm • 0...8 mm/min
  4 cm3- (4 g) Wippenvolumen - 0,2 mm • 0...16 mm/min
Genauigkeit: ± 2 % 
Auff angfl äche: 200 cm2/ WMO-Norm
Einsatzbereiche: Variante unbeheizt: 0...+70 °C messend (frostsicher bis -20 °C)

 Variante beheizt: -20...+70 °C • nicht vereisend • nicht verwehend
Analogausgänge:  0...20 mA = Werkseinstellung • 4...20 mA • 0...5/10 V - einstellbar
  Stromaufnahme ≤ 40 mA • Versorgungsspannung 18...30 VDC • max. Bürde 600 Ω
Impulsausgang:  für linearisiertes, entprelltes Ausgangssignal • Bei deakti viertem Analogausgang: Strom-  

 aufnahme max. 100 μA • typisch 50 μA • Versorgungsspannung 5...30 VDC Schaltlast •   
 max. 30 VDC/ max. 0,5 A an rein ohmscher Last

Gehäuse/ Trichter + Ring: Aluminium • eloxiert
Abmessungen/ Gewicht: H 292 mm • Ø 190 mm • für Montagerohr Ø 60 mm • ca. 3 kg
Standards und Normen: WMO-No. 8 • VDI 3786 Blatt  7 • EN 50081/82 • VDE 0100
Varianten:
00.15189.002 050 (15189 analog) Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen • unbeheizt
00.15189.004 050 (15189 W4 analog) Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen • unbeheizt
00.15189.402 050 (15189 H analog) Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen • beheizt*
00.15189.404 050 (15189 H W4 analog)  Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen • beheizt*
  *Heizungsdaten: elektronisch geregelte 2-Kreis-Heizung • Regeltemperatur 4 ± 2 °C im 

 Bereich von -20...+4 °C • Heizleistung 150 W • Versorgungsspannung 24 VDC
Zubehör:  00.14966.200 000  Netzgerät für beheizte Sensoren

NIEDERSCHLAGSSENSOR
Niederschlagsmessung nach Joss-Tognini mit Kippwaage
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Der Erfolgssensor im Niederschlag...

jetzt auch mit serieller Schnitt stelle. Der 
widerstandsfähige und formschöne Sen-
sor besitzt weiterhin einen linearisierten 
Impulsausgang für hohe Genauigkeit 
und zum einfachen Anschluss an externe 
Datenlogger. 
Der Niederschlagssensor ermöglicht 
intensitätskorrigerte Messung von 
Niederschlägen mit serieller Messwert-
ausgabe über RS485. 

SDI-12-Protokoll (auf RS485) für • 
universellen Einsatz
Schnitt stelle RS485• 
LBP-Protokoll (Lambrecht Bus Protokoll)• 
integrierte Intensitätskorrektur• 
Berechnung der:•  
Niederschlagssumme seit dem letzten 
Datenabruf, 
Niederschlagsintensität für eine 
gleitende Minute, 
Niederschlagsintensität für eine 
gleitende Stunde (im Minutenraster)

Systemausstatt er • klassische 
Meteorologie und Hy dro  lo gie • 
Messnetze der Wasser wirt schaft  • 
Kläranlagen • Ver kehrs meteoro logie

NIEDERSCHLAGSSENSOR
Niederschlagsmessung nach Joss-Tognini mit Kippwaage

Standard Line (15189 seriell) Niederschlagssensoren

Messprinzip/ - element: Kippwaage • Präzisions-Edelstahl-Wippe nach Joss-Tognini auf Schneidenlagern 
Messbereich/ Aufl ösung: 2 cm3- (2 g) Wippenvolumen - 0,1 mm • 0...8 mm/min
  4 cm3- (4 g) Wippenvolumen - 0,2 mm • 0...16 mm/min
Genauigkeit: ± 2 % 
Auff angfl äche: 200 cm2/ WMO-Norm
Einsatzbereiche: Variante unbeheizt: 0...+70 °C messend (frostsicher bis -20 °C)
  Variante beheizt: -35...+70 °C · nicht vereisend · nicht verwehend
Schnitt stelle:  RS485 • SDI-12-Protokoll (auf RS485) • LBP-Protokoll (Lambrecht Bus Protokoll)
Versorgungsspannung: 10...30 V DC (12 V DC/ 24 V DC)
Gehäuse/ Trichter + Ring: Aluminium · eloxiert
Abmessungen/ Gewicht: H 292 mm · Ø 190 mm · für Montagerohr Ø 60 mm • ca. 2,5 kg
Standards und Normen: WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt  7 · EN 50081/82 · VDE 0100

Varianten:
00.15189.002 060 (15189 seriell)  Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15189.004 060 (15189 W4 seriell)  Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · unbeheizt
00.15189.402 060 (15189 H seriell)  Niederschlagssensor mit 2 cm3-Wippenvolumen · beheizt*
00.15189.404 060 (15189 H W4 seriell)  Niederschlagssensor mit 4 cm3-Wippenvolumen · beheizt*

  *Heizungsdaten: elektronisch geregelte 2-Kreis-Heizung • Regeltemperatur 4 ± 2 °C im Bereich 
 von -20...+4 °C · Heizleistung 150 W • Versorgungsspannung 24 V DC

Zubehör (opti onal):  00.14966.200 000 Netzgerät für beheizte Sensoren
  LAMBRECHT-Datenlogger: met[LOG], Ser[LOG], PreLOG, TROPOS und SYNMET



 
 

06.15

Ident-Nr. 15189 15189 
analog

15189H 15189H
analog

15188 15188++ 15188H 15188H++ 1518H3 1518H3++ Bezeichnung

00.15123.242000 x x x x Heiztransformator · Betriebsspannung 230 VAC · 
Ausgangsspannung 42 VAC/ 250 VA · Schutzart IP 65

00.14966.200000 x x Heizungsnetzteil · Betriebsspannung 88...264 VAC · 
Ausgangsspannung 24 VDC/ 150 W · Schutzart IP 65

00.15180.400000 x x x x x x Edelstahlpfahl für Beton-/ Erdfundament · Ø 60 mm · 
Länge 1.2 m · für Messhöhe 1 m

00.15180.400010 x x x x Edelstahlpfahl für Beton-/ Erdfundament mit Halterung 
für Heiztrafo · Ø 60 mm · Länge 1.2 m · für Messhöhe 1 m

00.15180.800000 x x x x x x Edelstahlmast für Betonfundament mit Fußplatte
Ø 60 mm · Länge 650 mm · für Messhöhe 1 m (bei Typ 15188)

00.15180.800010 x x Edelstahlmast für Betonfundament mit Fußplatte und 
Halterung für Heiztrafo · Ø 60 mm · Länge 570 mm · 
für Messhöhe 1 m

00.15180.800030 x x Edelstahlmast für Betonfundament mit Fußplatte 
und Halterung für Heiztrafo · Ø 60 mm · 
Länge 650 mm · für Messhöhe 1 m

32.14622.220000 x x Halterung für Heizungsnetzteil

33.15180.049000 x x x x x x x x x x Schmutzfängerspirale (Ersatzteil)
32.15180.021010 x x x x x x x x Vogelabwehr-Ring Ø 190 mm

32.15183.021010 x x Vogelabwehr-Ring Ø 224 mm

32.15183.060000 x x Verbindungskabel · 1 m · Sensor/ Heiztrafo, 2 x 2-adrig, 
mit Stecker

32.15183.060090 x Verbindungskabel · 7 m · Sensor/ Datenerfassung, 2-adrig · 
Schirm auf dritter Litze

32.15188.060060 x x Verbindungskabel · 1 m · Sensor/ Heiztrafo, 2-adrig

32.15188.060090 x x x x Verbindungskabel · 7 m · Sensor/ Datenerfassung, 2-adrig 

32.15188.061020 x x Verbindungskabel · 1 m · Sensor/ Heiztrafo, 4-adrig

32.15188.061090 x x x x x Verbindungskabel · 7 m · Sensor/ Datenerfassung, 4-adrig 
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Professional Line Serien (1507) und (1509) Niederschlagsmesser nach Hellmann

Messelement:  (1507) Trommelschreiber • (1509) Bandschreiber
Messbereiche:  80 mm Schreibhöhe/ 10 mm Niederschlagshöhe

   10 l Sammelkanne • 500 mm Niederschlagshöhe 

  200 cm3 Messzylinder • 10 mm Niederschlagshöhe

Ganggenauigkeit:  ± 50 s/ Tag

Aufl ösung/ Skala:  0.1 mm/ 0...10 mm • Schreiber und Messzylinder: 0.05 mm

Auff angfl äche:  200 cm2/ WMO-Norm

Einsatzbereiche:  Temperaturen 0...+60 °C • -20...+60 °C mit elektr. geregelter Heizung

Gehäuse/ Messzylinder:  Zinkblech • RAL 7038 (achatgrau) • Polystyrol nach DIN 58667

Abmessungen/ Gewicht:  H 1200 mm · Dach-Ø 420 mm · Gehäuse-Ø 302 mm · ca. 21 kg

Standards und Normen:  VDI 3786 Blatt  7

Alles zu seiner Zeit...

registrieren Band- oder Trommel-
schreiber sehr zuverlässig. 
Manipulati onssicher werden die 
Nieder schlagsereignisse aufgezeich-
net. Besonders an abgelegenen 
Orten, die nur sporadisch kontrollier-
bar sind, ist eine Registrier zeit von 
bis zu 31 Tagen sehr von Vorteil.
Unter freiem Himmel und bis minus 
20 °C (mit Heizung) können die Va-
rianten je nach Einsatzbedingungen 
ganzjährig genutzt werden.

sehr robustes Messsystem mit • 
Präzisionslagerung 
großer Temperatureinsatzbereich• 
einfache Aufstellung/Nutzung• 
Datenerfassung ohne Hilfsenergie • 

klassische Meteorologie und 
Hydrologie • Kläranlagen • Müll-
deponien • Gebäudetechnik • 
Wasser- und Agrarwirtschaft  • 
Hoch- bzw. Tiefb au • Forst • 
in Kombinati on mit Lysimetern 

Niederschlagsmesser
Registrierende Niederschlagsmesser nach Hellmann
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Varianten der Niederschlagsmesser Serie (1507)  

Ident-Nr. 00.15072.010.000 00.15072.020 000 00.15072.210 000 00.15072.220 000

Code (1507) (1507 a) (1507 H42) (1507 a H42) 

Nennregistrierzeit:  7 Tage 1 Tag 7 Tage 1 Tag 

Gangreserve: 10 Std.  2 Std.  10 Std.  2 Std. 

Temperatureinsatzbereich: 0...+60 C 0...+60 °C -20...+60 °C -20...+60 °C

Heizung:  -- -- 42 V
AC · 215 VA 42 VAC · 215 VA

Vorschub:  2.29 mm/h 16 mm/h  2.29 mm/h  16 mm/h  

Registriergenauigkeit:  0.1 mm bei max. 0.1 mm bei max. 0.1 mm bei max.  0.1 mm bei max.
 0.5 mm/min 3.5 mm/min  0.5 mm/min 3.5 mm/min

Varianten der Niederschlagsmesser Serie (1509) 

Ident-Nr. 00.15090.010.000 00.15090.020 000 00.15090.210 000 00.15090.220 000

Code (1509-10) (1509-20) (1509-10 H42) (1509-20 H42)

Nennregistrierzeit:  31 Tage 31 Tage 31 Tage 31 Tage

Gangreserve: 1 Tag 1 Tag 1 Tag 1 Tag 

Temperatureinsatzbereich: 0...+60 °C 0...+60 °C -20...+60 °C -20...+60 °C

Heizung:  -- -- 42 V
AC · 215 VA 42 VAC · 215 VA

Vorschub:  10 mm/h 20 mm/h  10 mm/h  20 mm/h  

Registriergenauigkeit:  0.1 mm bei max. 0.1 mm bei max. 0.1 mm bei max. 0.1 mm bei max.
 2.5 mm/min  4.5 mm/min 2.5 mm/min 4.5 mm/min

Zubehör 

32.15070.030 000 (1507 U30)  Schneekreuz • Gewicht ca. 0.2 kg · für (1507) und (1509) 

32.15070.121 000 (1507 U121)  Vogelabwehrring · für (1507) und (1509)

32.15070.010 000 (1507 U10)  Saugheber (Glasrohr) · für (1507) und (1509) 

32.15070.002 000 (1507 U2)  Schwimmer mit Führungsrohr · für (1507) und (1509) 

33.15070.149 000 (1507-149)  Schmutzfänger* · für (1507) und (1509)

34.15070.001 000 (1507 D1)  Registrierpapiersatz* · 100 Blatt  · 1 Tag · ca. 0.5 kg · für (1507)

34.15070.002 000 (1507 D2)  Registrierpapiersatz* · 100 Blatt  · 7 Tage · ca. 0.5 kg · für (1507)

34.15090.003 000 (1509 D3)  Schreibrollensatz* · 12 Rollen · 31 Tage · 20 mm/h · ca. 1.2 kg · 
für (1509)

34.15090.004 000 (1509 D4)  Schreibrollensatz* · 12 Rollen · 31 Tage · 10 mm/h · ca. 1.2 kg · 
für (1509)

33.02520.144 000 (252-144)  Faserschreibspitzensatz** · 6 Stück · violett  · für (1507) und (1509)

Zubehör für Varianten mit Heizung (H-Modelle):

00.15123.242 000 (15123)  Heiztransformator
Betriebsspannung 230 VAC · Ausgangsspannung 

  42 VAC/ 250 VA · Schutzart IP 65
  Abmessungen 220 x 168 x 116 mm · Gewicht ca. 6 kg

Verbindungskabel zwischen Sensor/ Heiztrafo auf Anfrage. 
* 1 Satz im Lieferumfang des Gerätes enthalten.  ** 1 Stück im Lieferumfang des Gerätes enthalten. 

 

Niederschlagsmesser
Varianten und Zubehör
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Der Regenklassiker...

und Evergreen! 
Schlichte und konsequent zweck-
mäßige Techniken sind zu hoher 
Qualität vereint. Die Bauform 
entspricht den Anforderungen des 
Deutschen Wett erdienstes gemäß 
DIN 58666.
Der Mess zylinder aus Polystyrol 
verfügt über eine Skala mit sehr 
guter Ablesegenauigkeit.

Messung nach DIN-Norm• 
leichtes Aufstellen• 
einfache Nutzung und • 
Handhabung 
witt erungsbeständige Materialien• 
sehr robust und kompakt• 
kostengünsti g • 
b-Variante mit doppeltem • 
Zubehör für Schneemessung

Klassische Meteorologie • Klär-
anlagen • Wasser-und Agrarwirt-
schaft  • Hoch- und Tiefb au • Forst

Standard Line  (1500) Niederschlagsmesser n. Hellmann         Ident-Nr. 00.15000.000 000

Messelement:  Auff angtrichter mit Sammelkanne
Messbereiche:  1.2 l Sammelkanne: Niederschlagshöhe 60 mm 
   200 cm3 Messzylinder: 10 mm
Auff angfl äche:  200 cm2/ WMO-Norm
Einsatzbereich:  Temperaturen 0...+60 °C
Skala:  0.1 mm/ 0...10 mm
Fehlergrenze:   0.1 mm Niederschlag
Gehäuse/ Bauart:  Zinkblech · RAL 7038 (achatgrau) · gemäß DWD/DIN 58666
Sammelkanne/ Messzylinder:  Kunststoff  / Polystyrol nach DIN 58667
Abmessungen/ Gewicht:  H 450 mm · Ø 190 mm • ca. 2.3 kg

Variante:
00.15002.000 000 (1500 b) Niederschlags- und Schneemesser n. Hellmann
   mit 2 Sammelkannen · 2 Auff angtrichtern · 2 Unterteilen

  2 Schneekreuzen • 200 cm3 Messzylinder: 10 mm · Gewicht ca. 5.2 kg 
Zubehör: 
32.15000.005 000 (1500 U5) Halterung · für das Aufstellen von (1500) erforderlich · verzinkter 

  Flachstahl · H 375 mm • Gewicht ca. 0.7 kg
32.15000.030 000 (1500 U30) Schneekreuz • Gewicht ca. 0.5 kg
33.15000.031 000 (1500-31) Ersatz-Messzylinder · Polystyrol nach DIN 58667 • Gewicht 0.05 kg

Niederschlagsmesser
nach Hellmann
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Wirklich einfach...

ist der klassische Auff angtrichter mit 
Messskala aus glasklarem Polystyrol. 
Dieses beliebte Modell gehört in 
jeden Garten, so, wie der Mess-
becher in die Küche und das Meter-
maß in den Werkzeugkasten. 
Jeder Blumenzüchter oder Landwirt 
nutzt diesen Regensammler gerne, 
um das Wässern der Pfl anzenwelt 
opti mal und kostensparend zu 
gestalten. 

einfaches Messprinzip• 
gut ablesbare Skala• 
preiswert, mit Edelstahl halterung• 
klein, kompakt, prakti sch• 

Landwirte • Gärtnereien • Hobby-
Meteorologie • Hobby-Gärtner

Standard Line  (1503) Niederschlagsmesser n. Diem Ident-Nr. 00.15030.000 000 

Messelement:  Auff angtrichter mit Messskala

Messbereich:  Auff angtrichter 400 cm3 • Niederschlagshöhe 40 mm

Auff angfl äche:  100 cm2

Einsatzbereich:  Temperaturen 0...+60 °C

Aufl ösung/Skala:  0.5 mm/ 0...5 mm • 1.0 mm/ 5...40 mm

Auff angtrichter:  Glasklares Polystyrol

Halter:  Edelstahl

Abmessungen:  H 365 mm · Auff angtrichter Ø 113 mm

Gewicht:  Ca. 0.15 kg · Befesti gungswinkel ca. 0.3 kg

Zubehör: 

33.15030.001 000 (1503-1) Ersatz-Auff ang-Messtrichter • Gewicht ca. 0.15 kg

NIEDERSCHLAGSMESSER
nach Diem
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(15153)

(15152.1)

05.18

Standard Line  (15152.1) Elektronischer Regenmelder Ident-Nr. 00.15152.100 002

Messelement:  Sensorfl äche • Kontaktschluss durch Benetzung
Messwert:  Niederschlag ja/nein
Sensorfl äche:  18 cm2

Einsatzbereich:  Temperaturen -30...+60 °C
Einschaltverzögerung:   < 0,5 s Signalausgang · 15 s Heizung
Versorgungsspannung:  11...28 V AC oder 11...32 V DC max. 0,75 A 
Signalausgang:  Halbleiterrelais · max. 36 VDC · max. 0,5 A · potenti alfrei/elektrisch isoliert/

  galvanisch getrennt · Niederschlag „nein“ = Ausgang durchgeschaltet · 
  Niederschlag „ja“ = Ausgang off en · Sensor „aus“ (keine Versorgung) = Ausgang off en 

Schutzart:  IP 66 nach DIN 40050

Abmessungen/ Gewicht:  77 x 49 x 25 mm · ca. 150 g 

Professional Line (15153)  Elektronischer Niederschlagsmelder Ident-Nr. 00.15153.000 002

Messelement:  Opti sch, Lichtschranke
Messgröße:  Niederschlag ja/nein mit Tropfengröße ≥ 0,2 mm
Sensorfl äche:  25 cm2

Einsatzbereich:  Temperaturen -35...+65 °C
Ein-/ Ausschaltverzögerung:  keine/ 25…375 s einstellbar
Einschaltbedingung:  1…15 Ereignisse in 50 s
Versorgungsspannung:  12...28 V AC/DC
Schaltleistung:  230 V AC/ 4 A
Schutzart:  IP 65 nach DIN 40050
Abmessungen/ Gewicht:  130 x 140 x 40 mm · ca. 400 g

Zubehör:   00.15152.124 000  Netzgerät für (15152.1) und (15153) 

Wenn die Regentropfen...

auf die Sensorfl ächen klopfen, 
werden die Ereignisse ohne 
Verzögerung registriert. 
Der Detektor (15153) zählt die ein-
stellbaren Ereignisse, ist beheizt und 
kann auch Schnee und Hagel in aus-
wertbare Messgrößen umwandeln. 
Der Regenmelder (15152.1) reagiert 
auf Benetzung mit Kontaktschluss. 
Ergebnis ist jeweils ein zuver lässiges 
Signal für Beginn und Ende von 
Niederschlägen. Diese können ver-
schiedene Sicherheits-, Schließ- und 
Schutzanlagen steuern. 

einfache Montage• 
Schutz vor Einschneien und • 
Vereisen 
weiter Temperatureinsatzbereich• 
inkl. Masthalterung, auch für • 
Wandmontage geeignet

Gebäudeautomati on • 
Wett erstati onen 

REGENDETEKTOREN
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(1522)
(1523)

(1440)

Einfach so verdunsten...
können die Elemente hier nicht. 

Nach Piche wird die Wasser-

standsanzeige am Glasröhrchen abgele-

sen. Diese Methode ist in 

Gebäuden sowie im Freiland 

einfachst anwendbar. 

In der Verdunstungspfanne werden 

realitätsnahe Messbedingungen geschaf-

fen. Daher ist die Pegelmessung  mitt els 

Hakenmaßstab 

im Beruhigungs gefäß das am 

weitesten verbreitete, bewährteste und 

genaueste Messprinzip.

 keine Hilfsenergie

 einfache Handhabung

Hydrologie • Bodenkunde • klassische 

Meteorologie • Stauseen, Talsperren 

• Abfallwirtschaft  • Wissenschaft  und 

Forschung

Standard Line (1522) Verdunstungsmesser nach Piche  Ident-Nr 00.15220.000 000

Messprinzip:  Wasserstandsanzeige im Glasröhrchen
Messbereich:  0...30 ml 
Genauigkeit:  ± 0.3 ml
Skalenteilung:  0.1 ml
Abmessungen:  H 335 mm · Messrohr-Ø 14 mm · Fließpapierscheiben Ø 30 mm
Gewicht:  ca. 0.07 kg

Zubehör: 
33.15220.001 000 (1522-1) Ersatz-Messrohr
33.15220.002 000 (1522-2) Fließpapierscheibensatz · 100 Scheiben

Professional Line (1523)  Verdunstungsmesseinrichtung mit Pfanne „Class A“ bestehend aus:

00.15230.400 000  (1523) Hakenmaßstab für Beruhigungsgefäß für Pegelmessung   
Messbereich 0...100 mm • Aufl ösung 0.2 mm • Gewicht ca. 340 g

00.15230.110 000 (15230.11) Beruhigungsgefäß für Verdunstungspfanne   
aus Messing · 215 x 254 x 254 mm · Gewicht ca. 1.8 kg 

00.15230.200 000 (15230.2) Verdunstungspfanne „Class A“ aus Aluminium  
Ø 1.200 mm x 250 mm · Gewicht ca. 16 kg

00.15230.310 000 (15230.31) Min-Max-Schwimmthermometer (opti onal)  
Messbereich -5...+55 °C · Genauigkeit ± 1 °C · Aufl ösung 0.5 °C

00.14400.000 000 (1440)  Schalenstern-Windweg-Messgerät (opti onal)

Verdunstungsmesser
nach Piche oder mit Pfanne ‚Class A‘
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Wieder etwas Edles von 
LAMBRECHT...

für die präzise Messung von 
Pegel ständen zur Bes  mmung der 
Verdunstungsrate.
Das empfi ndliche Diff erenz-Druck-
Sen sor element ist im äußerst 
ro busten Edelstahlgehäuse (IP 68) 
integriert.
Für die Ausführung seiner Funk  on 
wird der hochwer  ge Sensor auf 
der Dreieckspla  e mon  ert. Diese 
Pla  e wird in eine Verdunstungs-
pfanne gesetzt und einfach mi  els 
Einstell schrauben ausnivelliert.

fl exibles Kabel mit Druckaus-• 
gleichskapillare 
einfache Handhabung• 
Pegelstände von eff ek  v • 
180 mm messbar
0...5 V-Ausgang für Datentrans-• 
fer an Datenlogger 
entspricht den WMO-Spezifi -• 
ka  onen für klassische, hydro-
logische Anwendungen

klassische Hydrologie • klassi-
sche Meteorologie • Boden-
kunde • Stauseen, Talsperren • 
Abfallwirtscha   • Wissenscha   
und Forschung

Standard Line  (15235) Wasser-Pegel-Sensor  Ident-Nr. 00.15235.100 001 

Messprinzip:  Diff erenzdruck-Wandlung
Messgröße:  Wasser-Pegel-Diff erenz
Messbereich:  200 mm total • 180 mm zwischen MIN- und MAX-Markierungen am Pegel stab
Genauigkeit/ Aufl ösung:  0.4 mm (10...50 °C) · 0.05 mm
Einsatzbereich:  Temperaturen 0...+80 °C
Leistungsaufnahme:  4 mA
Versorgungsspannung:  8...28 V DC
Ausgang:  0...5 V = 0...200 mm
Gewicht/ Abmessung:  ca. 3.1 kg • mit Dreiecks-Grundpla  e • Schenkellänge ca. 310 mm
Normen:  Störfes  gkeit EN 500 82-1 • Störaussendung EN 500 81-2 

Op  onen:
00.15230.200 000 (15230.2) Verdunstungspfanne "Class A"
  Aluminium • Ø 1.200 x 250 mm • Gewicht ca. 16 kg

00.95666.x00 000 (95666) Datenlogger TROPOS

VERDUNSTUNGSMESSUNG
mi  els Wasser-Pegel-Sensor in der Pfanne „Class A“
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RC

06.18

Spezielle Resistenz ...

gegen Luft schadstoff e durch die 
Verwendung eines hochwerti gen 
Messelementes. Dies garanti ert - in 
Verbindung mit der anspruchsvol-
len Elektronik - eine hervorragende 
Messgenauigkeit und hohe Lang-
zeitstabilität. 
Dadurch ist der Sensor 8091 für
Messungen im Freien, in unter schied-
lichen Ein satzgebieten besonders gut 
geeig net. 

klein, leicht, kompakt• 

einfache Montage, sehr robust, • 

 wartungsarm • 

geringe Stromaufnahme• 

gutes dynamisches Verhalten• 

zuverlässiger Membranfi lter als • 
Schutz vor Luft  schad stoff en 

hohe Langzeitstabilität • 

 Gebäude technik • Industrie

Standard Line  (8091)  Feuchte-Temperatur-Sensor   Ident-Nr. 00.08091.000 042 

Messelemente:  kapaziti v • Pt100 · IEC 751 Klasse B

Messbereiche:  0...100 % r. F. • -30...+70 °C

Genauigkeiten:  ± 2 % r. F. (5...95 % r. F. bei 10...40 °C)  plus < 0.1 %/ K (<10 °C, >40 °C) 

  ± 0.3 °C (4...20 mA)  plus ± 0.007 K/K (<10 °C, >40 °C)

  Eigenerwärmungskoeffi  zient Pt 100 (v = 2 m/s in Luft ) 0.2 K/mW 

Ansprechzeit:  < 1 min 

Langzeitstabilität:  typisch bei Normalbedingungen < 1 % r. F./ Jahr

Ausgänge:  Feuchte: 4...20 mA = 0...100 % r. F. • Temperatur: 4...20 mA = -30...+70 °C 

Versorgungsspannung:  12...30 VDC

Stromverbrauch:  max. 45 mA

Gehäuse:  Aluminium · weißgrau · lackiert • IP 65 • Sensorschutz-Membranfi lter IP 30

Kabel:  4 x AWG 20 C UL sw (Ident.-Nr. 67.01002.056 041 · nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen/ Gewicht:  H 180 mm · Ø 20 mm • 0.34 kg

Standards/ Normen:  CE/ EMV: DIN 50082-2 · EN 55011 Kl. B

Zubehör:

00.08141.600 000 (8141.6) Sensor-Schutzhütt e für Sensor (8091) • Datenlogger TROPOS

Variante: (8091) Feuchte-Temperatur-Sensor    Ident-Nr. 00.08091.000 012

Signalausgang H:  0...10 VDC · 0...100 % r. F.

Signalausgang T:  0...10 VDC · -30...+70 °C

Versorgungsspannung:  15...30 VDC

Kabel:  8 x AWG 20 C UL sw (Ident.-Nr. 67.01002.056 081 · nicht im Lieferumfang enthalten)

FEUCHTE-TEMPERATUR-SENSOR
Kombiniert für zwei Parameter 

Sensor-Schutzhütt e 8141.6 
(opti onal)

Feuchte-Temperatur-Sensor 8091



Tel +49 (0) 551-4958-0              www.lambrecht.net                                              20.16
E-mail  info@lambrecht.net



















►
►


►
►


►


►


 





    

  ± 
  

  ± ± 
   
  

  

  ≥ Ω 
  

  

  

  

  

  



  

  

  






Tel +49 (0) 551-4958-0              www.lambrecht.net
E-mail  info@lambrecht.net

Sensor (8093.1)

29.16

Hoch oben ...

oder am Straßenrand kommt der kom-
pak te Feuchte-Temperatur-Sensor am 
häufi gsten zum Einsatz. Er ist geprägt 
durch hochwer  ge Mess elemente, 
robuste Gehäuse, zu ver lässige Mem-
bran fi lter und strom  spa rende Elektro-
nik. Dadurch ist der Sensor (8093.1) 
für meteorologische Messungen im 
Freien, in sehr unter schied lichen Ein-
satz ge bieten, besonders gut geeig net. 

klein, leicht, kompakt• 

einfache Montage, sehr robust, • 

 wartungsarm • 

geringe Stromaufnahme• 

gutes dynamisches Verhalten• 

zuverlässiger Membranfi lter als • 
Schutz vor Lu   schad stoff en 

hohe Langzeitstabilität und • 
nahezu lineare Kennlinie

 Gebäude technik • Verkehrs technik 
• automa  sche We  er sta  onen 
• Bojen • Agrar we  ersta  onen • 
Ener gie-Ver- und Entsorgung • Um-
welt  messtechnik

Standard Line  (8093.1)  Feuchte-Temperatur-Sensor   Ident-Nr. 00.08093.100 000 

Messelemente:  kapazi  v • Pt100 1/3 DIN · IEC 751 Klasse B  

Messbereiche:  0...100 % r. F. • -30...+70 °C

Genauigkeiten:  ± 2 % r. F. bei 5...95 % r. F. · +10...+40 °C Plus: < 0.1 % r. F./ °C bei < +10°C und > +40 °C 

  ± 0.2 °C bei -27...+70 °C  Plus: ± 0.007 °C/ °C bei < +10°C und > +40 °C

Ansprechzeit:  Feuchte < 20 s (ohne Wind und ohne Filter, sonst bei 1.5 m/s: 1.5 min)

Langzeitstabilität:  typisch bei Normalbedingungen < 1 % r. F./ Jahr

Ausgänge:  0...1 V
DC = 0...100 % r. F. • min. Lastwiderstand ≥ 2.5 kΩ • Pt100 (4-Leiterschaltung)

Versorgungsspannung:  10...30 VDC

Stromverbrauch:  < 1 mA

Gehäuse:  Aluminium · weißgrau · lackiert • IP 65 • Sensorschutz-Membranfi lter IP 30 • 

  inkl. 5 m - Kabel

Abmessungen/ Gewicht:  H 122 mm · Ø 20 mm • ca. 0.3 kg

Standards/ Normen:  CE/ EMV: DIN 50082-2 · EN 55011 Kl. B

Zubehör:

00.08141.600 000 (8141.6) Sensor-Schutzhü  e für Sensor (8093.1) 

FEUCHTE-TEMPERATUR-SENSOR
Kombiniert · für zwei Parameter

Schutzhü  e (Zubehör)
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KOMBINIERTER SENSOR
Temperatur · Feuchte · Luft druck

Bewährte Umweltmesstechnik 

Der Sensor 8095 ist ein kombiniertes 
Messgerät zur Messung von rela-
ti ver Feuchte, Luft temperatur und 
Luft druck. Der Sensor zeichnet sich 
durch hohe Zuverlässigkeit und eine 
stromsparende Elektronik aus. Auch 
mit Modbus oder kundenspezifi schen 
Protokollen realisierbar.

Kombimessgerät für anspruchsvolle • 
Anwendungen

kapaziti ves Feuchte-Messelement• 

wartungsarm• 

Signalausgang Feuchte: RS 422/ • 
Talker · NMEA

für den Einsatz in allen Klimazonen• 

passende Sensor-Schutzhütt e Typ • 
8141.6 opti onal lieferbar

Hydrologie • Gebäudeautomati on • 
Kraft werke • Industrie

Standard Line (8095) THP Sensor  Ident-Nr. 00.08095.000 000  

Temperatur
Messbereich:   -40...+70 °C
Aufl ösung:   0.1 °C
Genauigkeit:  ± 0.3 °C bei (v > 2 m/s) • ± 0.4 °C (10 … 40 °C) • ± 0.8 °C (-10 … 70 °C)

Relati ve Feuchte
Messbereich:  0...100 % r. F.
Aufl ösung:  0.1 % r. F.
Genauigkeit:  ± 3 % (10...90 %) r. F. 1)  • ± 4 % (0...100 %) r. F.
   Reakti onszeit relati ve Feuchte (bei v = 1.5 m/s): 30 s 2)

Barometrischer Druck
Messbereich:  500...1100 hPa
Aufl ösung:  0.1 hPa
Genauigkeit:  ± 2 hPa (-30...+70 °C) • ± 1 hPa (-10...+60 °C)

Versorgungsspannung:  4.8...33 V DC 

Stromverbrauch3):  4 mA bei 24 V DC • 6 mA bei 12 V DC • 11 mA bei 4.8 V DC
   M12 Anschlussstecker (4-polig) • Schutzklasse IP65/IP68/IP69K (mit eingestecktem Stecker)
Gehäuse:  Aluminium speziell beschichtet • IP 65 (Gehäuse)

Gewicht/ Abmessungen: ca. 80 g • H 140 mm x Ø 20 mm

Schnitt stellen:  Seriell RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz • 8 N 1 • Modbus RTU

Protokolle:  NMEA 0183 • WIMHU • WIMMB • WIMTA
1) Temperatureinfl uss der Hütt e: < ± 0.1 % r.F. bei +10…+40 °C
2) mit Filtermembran     3) bei NMEA ohne Abschlusswiderstand

Sensor-Schutzhütt e 8141.6 
(opti onal)
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Der Sensor (8095-N)... 
ist ein kombiniertes Messgerät zur 
Messung von relativer Feuchte, 
Lufttemperatur und Luftdruck. 
Der Sensor zeichnet sich durch eine 
stromsparende Elektronik aus. Das 
kapazitive Messelement wird durch 
einen Membranfi lter zuverlässig ge-
gen Luftschadstoffe geschützt. 

► Kombimessgerät für anspruchs-
volle Anwendungen

► kapazitives Feuchte-Messele-
ment

► wartungsarm

► spezielle Resistenz gegen Luft-
schadstoffe

► Signalausgang Feuchte: RS 422/ 
Talker · NMEA

► für den Einsatz in allen Klimazo-
nen

Applikationen mit hohem 
Qualitätsanspruch in der 
Meteorologie und auf Schiffen

Professional Line (8095-N) THP Sensor  Ident-Nr. 00.08095.001 000 

Temperatur
Messbereich:   -40...+70 °C
Aufl ösung:   0.1 °C
Genauigkeit:  ± 0.3 °C bei (v > 2 m/s)  ± 0.4 °C (10 … 40 °C)  ± 0.8 °C (-10 … 70 °C)

Relative Feuchte
Messbereich:  0...100 % r. F.
Aufl ösung:  0.1 % r. F.
Genauigkeit:  ± 3 % (10...90 %) r. F. 1)  • ± 4 % (0...100 %) r. F.
   Reaktionszeit relative Feuchte (bei v = 1.5 m/s): 30 s 2)

Barometrischer Druck
Messbereich:  500...1100 hPa
Aufl ösung:  0.1 hPa
Genauigkeit:  ± 2 hPa (-30...+70 °C) • ± 1 hPa (-10...+60 °C)

Versorgungsspannung: 4.8...33 V DC 
Stromverbrauch3):  4 mA bei 24 V DC • 6 mA bei 12 V DC • 11 mA bei 4.8 V DC
   M12 Anschlussstecker (4-polig) • Schutzklasse IP65/IP68/IP69K (mit eingestecktem  
   Stecker)
Gehäuse:  Aluminium speziell beschichtet • IP 65 (Gehäuse) • IP 65 (Filter)
Gewicht/ Abmessungen: ca. 80 g • H 140 mm x Ø 20 mm
Schnittstelle:  Seriell RS 422/ Talker • Baudrate 4800 • 1 Hz • 8 N 1
Protokolle:  NMEA 0183 • WIMHU • WIMMB • WIMTA
1) Temperatureinfl uss der Hütte: < ± 0.1 % r.F. bei +10…+40 °C
2) mit Filtermembran     3) bei NMEA ohne Abschlusswiderstand
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Präzisionsmessgerät... 

zur Messung von rela  ver Feuchte und 

Temperatur der Lu  . 

Der kompakte Sensor zeichnet sich 

durch eine stromsparende Elektronik 

sowie hohe Messgenauigkeiten aus. 

Das hochwer  ge kapazi  ve Messele-

ment wird durch einen Membran-

fi lter zuverlässig gegen Lu  schadstoff e 

geschützt. 

Temperatur-Messelement:  • 

Pt100 1/3 DIN

kapazi  ves Feuchte-Messelement• 

hohe Genauigkeit• 

spezielle Resistenz gegen Umweltein-• 

fl üsse

hohe Langzeitstabilität• 

 anspruchsvolle Anwendungen in 

Meteorologie und Industrie • 

 automa  sche We  ersta  onen in 

allen Klimazonen

Professional Line (8096) Feuchte-Temperatursensor     Ident-Nr. 00.08096.230402

Messelemente:  Feuchte: kapazi  v
   Temperatur: Pt100 1/3 DIN (DIN EN 60571) · IEC 751 Klasse B (± 0.1 °C)
Einsatzbereiche:   0...100 % r. F. • -40...+70 °C
Messbereiche:  0...100 % r. F. • -40...+70 °C
Genauigkeiten  Feuchte: ± 2 % r. F. bei: 5...95 % r. F. • +10...+40 °C (bei ≥ 0.5 m/s)
   Plus: < 0.1 % r. F./ °C bei: < +10 °C • > +40 °C
   Temperatur: ±  0.1 °C, 1/3 DIN IEC 751 Klasse B
Ansprechzeit:  Feuchte: < 20 s (ohne Wind und ohne Filter, sonst bei 1.5 m/s: 1.5 min)
Min. Lu  bewegung:  ≥ 0.5 m/s
Ausgangssignale:   Feuchte: 0...1 V DC = 0...100 % r. F. • Min. Lastwiderstand ≥ 2 kOhm
   Temperatur: Pt100 (4-Leiterschaltung)
Versorgungsspannung:  6...30 V DC
Stromverbrauch:  < 1 mA
Sensorschutz:  Membranfi lter für Ausseneinsatz
Kabel:  3.3 m · fest angeschlossen
Gehäuse:  Edelstahl · IP 65 · Sensorfi lterbereich IP 40
Gewicht:  ca. 0.3 kg
EMV:  DIN EN 60945 - Kap. 9, 10
Zubehör: 
00.08141.600000 (8141.6) Sensor-Schutzhü  e für (8096)

FEUCHTE TEMPERATUR SENSOR

Schutzhü  e (Zubehör)

Sensor 8096
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Schock- und vibra  onsgeprü  es...

Präzisionsmessgerät zur Messung von 

rela  ver Feuchte und Temperatur der 

Lu  . 

Der kompakte Sensor zeichnet sich 

durch eine stromsparende Elektronik 

sowie hohe Messgenauigkeiten aus. Das 

hochwer  ge kapazi  ve Messelement 

wird durch einen Membranfi lter zuver-

lässig gegen Lu  schadstoff e geschützt. 

schock- und vibra  onsgeprü   nach • 

BV0230/ 0430 und BV0440/ 0240

EMV-geprü   nach VG 95373• 

Sensor wird mit Werkszeugnis ge-• 

liefert

hohe Genauigkeit• 

spezielle Resistenz gegen Umwelt-• 

einfl üsse

hohe Langzeitstabilität• 

 

 Schiff fahrt • anspruchsvolle 

 Anwendungen in Meteorologie 

 und Industrie • automa  sche 

 We  ersta  onen in allen 

 Klimazonen

Professional Line (8096-Z) Feuchte-Temperatur-Sensor     Ident-Nr. 00.08096.330402

Messelemente:  Feuchte: kapazi  v
  Temperatur: Pt100 1/3 DIN (DIN EN 60571) · IEC 751 Klasse B (± 0.1 °C)

Einsatzbereiche:   0...100 % r. F. • -40...+70 °C
Messbereiche:  0...100 % r. F. • -40...+70 °C
Genauigkeiten:  Feuchte: ± 2 % r. F. bei: 5...95 % r. F. • +10...+40 °C (bei ≥ 0.5 m/s)
   Plus: < 0.1 % r. F./ °C bei: < +10 °C • > +40 °C
   Temperatur: ±  0.1 °C, 1/3 DIN IEC 751 Klasse B
Ansprechzeit:  Feuchte: < 20 s (ohne Wind und ohne Filter, sonst bei 1.5 m/s: 1.5 min)
Min. Lu  bewegung:  ≥ 0.5 m/s
Ausgangssignale:   Feuchte: 0...1 VDC = 0...100 % r. F. • Min. Lastwiderstand ≥ 2 kOhm
   Temperatur: Pt100 (4-Leiterschaltung)
Versorgungsspannung:  6...30 VDC
Stromverbrauch:  < 1 mA
Sensorschutz:  Membranfi lter für Ausseneinsatz
Kabel:  3.3 m · fest angeschlossen
Gehäuse/ Gewicht:  Edelstahl · IP 65 · Sensorfi lterbereich IP 40 • ca. 0.3 kg
EMV:  DIN EN 60945 - Kap. 9, 10 + VG 95 373
Schock/ Vibra  on:  BV0230/ 0430 • BV0440/ 0240

Zubehör:

00.08141.620 000  Sensor-Schutzhü  e zur Vermeidung von Strahlungseinfl üssen

Sensor 8096-Z

Schutzhü  e (Zubehör)

FEUCHTE TEMPERATUR SENSOR
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Ident-Nr. Code Ersatz-Thermometer

33.02020.008 000 (202-8) für Polymeter (202) 
32.07060.006 050 (706 U6) für (706) Psychrometer-Thermometer 
  -30...+50 °C · Skt. 0.2°C · L 370 mm · Ø 15 mm · ca. 0.06 kg  
32.10520.001 020 (1052 U1b) für Psychrometer (706) und Extrem-Thermometer (1052):
  Maximum-Thermometer -30...+50 °C · Skt. 0.5 °C · L 290 mm · Ø 18 mm · 0.06 kg
32.10520.001 050 (1052 U1e) für Psychrometer (706) und Extrem-Thermometer (1052): 
  Maximum-Thermometer -30...+50 °C · Skt. 0.2 °C · L 360 mm · Ø 18 mm 
32.10520.002 020 (1052 U2b)  für Psychrometer (706) und Extrem-Thermometer (1052): 
  Minimum-Thermometer -40...+40 °C · Skt. 0.5 °C · L 290 mm · Ø 18 mm · 0.06 kg
32.10520.002 050 (1052 U2e) für Psychrometer (706) und Extrem-Thermometer (1052): 
  Minimum-Thermometer -40...+40 °C · Skt. 0.2 °C · L 360 mm · Ø 18 mm
32.07400.003 010 (740 U3a)  für Schleuder-Psychrometer (740)
  -10...+60 °C · Skt. 0.2 °C · L 295 mm · Ø 9 mm · ca. 0.03 kg 
32.07610.003 010 (761 U3a)  für Aspira  ons-Psychrometer (761)
  -5...+60 °C · Skt. 0.2 °C · L 280 mm · Ø 8 mm · ca. 0.025 kg
32.07610.003 012 (761 U3a)  für Aspira  ons-Psychrometer (761) mit DAkkS-Zer  fi kat
  -5...+60 °C · Skt. 0.2 °C · L 280 mm · Ø 8 mm · ca. 0.025 kg
32.07610.003 020 (761 U3b)  für Aspira  ons-Psychrometer (761)
  -30...+40 °C · Skt. 0.2 °C · L 280 mm · Ø 8 mm · ca. 0.025 kg
32.07610.003 022 (761 U3b)  für Aspira  ons-Psychrometer (761) mit DAkkS-Zer  fi kat
  -30...+40 °C · Skt. 0.2 °C · L 280 mm · Ø 8 mm · ca. 0.025 kg

  Weiteres Zubehör

00.07710.020 000 (771 b)  Psychrometertafel nach Bongards

  Diese grafi sche Psychrometer-Tafel dient zum einfachen Ermi  eln der rela  ven Feuchte 
(0...100 % r. F.). Dazu werden die gemessenen Temperaturen und die psychrometrische Diff e-
renz, bezogen auf einen Lu  druck von 1006.6 hPa, genutzt. 

Mit jedem LAMBRECHT-Psychrometer erhalten Sie die Tafel (771b). 

00.07680.030 000 (768 G)  Psychrometertafeln nach Sonntag (DIN A4-Ordner)

  Es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, die Feuchte aus abgelesenen Temperaturen und 

der Sprung‘schen Formel zu ermi  eln. Zahlentafeln ermöglichen ohne viel Zeitaufwand 

die Bes  mmung der Feuchte (10...100 % r. F.), des Taupunktes (-10...60 °C) und des 

Dampfdruckes (0.5...190 hPa). Korrekturtafeln und Auswerteanleitungen stehen ebenfalls 

zur Verfügung. Für höhere Genauigkeitsanforderungen, z. B. bei einem Lu  druck von 

± 20 hPa vom Bezugsdruck, werden entsprechende Korrekturen durchgeführt. 

00.10960.000 000 (1096)  Große Thermometerhü  e für verschiedene meteorologische Messgeräte
32.07060.009 000 (706 U9) Federkra  -Aspirator für Psychrometer (706) und (761) · ca. 0.6 kg
32.07610.009 000 (761 U9)  Windschutz · weiß · Gewicht ca. 0.2 kg
32.07610.020 000 (761 U20)  Handgriff  · schwarz · Gewicht ca. 0.2 kg
33.08000.150 000 (800-150)  Schutzrohr für Sensoren

  Sensor-Zubehör

00.08141.600 000  Sensor-Schutzhü  e · 11 Lamellen · natürliche Belü  ung der Sensoren
00.08141.600 004  Sensor-Schutzhü  e · 15 Lamellen · künstliche Ven  la  on
00.08141.620 000  Sensor-Schutzhü  e · 11 Lamellen · professioneller Einsatz, z.B. Naval-Applika  onen

ZUBEHÖR
für LAMBRECHT-Feuchtemesssysteme
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(8241)

(8281)

(828)

10.18

Wüstensand und Bodenfrost...

sind die zu messenden Medien und 

Ausgangspunkt für die richti ge Wahl 

des Sensors. 

Der Sensor (828) ist wasserdicht und 

wird zur präzisen Besti mmung von 

Luft -, Wasser- oder Erdbodentempe-

raturen genutzt. 

Für die Temperatur, ca. 5 cm über 

dem Boden in Grashöhe, ist Gerät 

(8241), mit Strahlenschutz und Be-

festi gungsstange, am besten geeig-

net. Zur Messung der Luft tempera-

tur, hat sich der Einsatz des Sensors 

(8281) bewährt.

weltweit verbreitetes Standard-• 

messelement

robust, korrosionsbeständig durch • 

Edelstahlgehäuse

automati sche Wett erstati onen • 

Meteorologie und Umweltmess-

technik • Gebäu de technik • 

Klimaüberwachung • industrielle 

Messtechnik

Professional Line   Temperatur-Sensoren

Messelement:   Widerstandsthermometer • Pt 100 1/3 DIN 43760 Klasse B
Messbereich/ Genauigkeit:   -30...+70 °C • ± 0,1 °C bei 0 °C
Einsatzbereich:   Temperaturen -60...+90 °C
Ausgang:   Pt 100 in 4-Leiterschaltung

Varianten:

00.08241.000 000 (8241)  Luft temperatur-Sensor mit Schutzdach
Einsatzbereich:   Grastemperaturen 50 mm über Erdboden
Abmessungen/ Gewicht:   L 120 mm · Ø 5 mm · Kabellänge 7,5 m · ca. 1 kg inkl. Schutz- und 
   Montageeinrichtung (250 x 60 x 45 mm)

00.08280.010 507 (828)  Luft -, Boden-, Wasserthermometer
Einsatzbereich:   Luft -, Boden- oder Wassertemperaturen
Abmessungen/ Gewicht:   L 105 mm · Ø 8 mm · Kabellänge 7,5 m · ca. 0,4 kg

00.08281.008 005 (8281)  Luft temperatur-Sensor
Einsatzbereich:   Luft temperaturen 
Abmessungen/ Gewicht:   L 120 mm · Ø 5 mm · Kabellänge 7,5 m · ca. 0,3 kg

Zubehör: (bitt e separat bestellen)

00.08141.600 000 (8141.6)  Sensor-Schutzhütt e
32.08141.001 010     Adapter zur Aufnahme des Sensors (8281) 
32.08280.010 060     Panzerrohr für Bodenverlegung (Nagerschutz) des Sensors (828), 6 m 
00.08763.012 002  (8763 TH) Zweikanal-Messumformer (opti onal)

TEMPERATURSENSOREN
Luft -, Wasser- und Bodentemperatur
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Ausdrücklich hochpräzise...

arbeitet dieser Sensor für Absolutdruck-

messung von LAMBRECHT meteo. 

Er ist weltweit und in einem sehr 

großen Höhenbereich einsetzbar. 

In sich und durch das seewasser-

resistente Gehäuse mit Mehrschicht-

lackierung ist das Messsystem äußerst 

robust.

► hohe Zuverlässigkeit

► serielles Ausgangssignal

► mit Werkprüfschein

► Mikroprozessortechnik

Einsatz auf Schiff en • Luft fahrt • 

professionelle Meteorologie, 

z. B. an Flughäfen • wissen-

schaft liche Laboranwen dungen

Professional Line (8126 X81) Präzisions-Luft druck-Sensor Ident-Nr. 00.08126.481 002

Messelement:  Silizium-Resonator

Messbereich:  35...2000 hPa

Präzision:  0,01 % FS

Genauigkeit:  ± 0,0144 % FS

Langzeitstabilität:  ± 100 ppm pro Jahr

Einsatzbereich:  -45...+85 °C während Betrieb

Interface:  RS 485 (keine Bus-Funkti on)

Stromversorgung:  11...28 VDC 

Stromaufnahme:  typisch 16,5 mA · max. 32 mA

Gehäuse:  Grau (RAL 7001)

Abmessungen:  205 x 180 x 81 mm

Gewicht:  ca. 2,0 kg

Standards und Normen:  BS EN 61000-6-1:2007 • BS EN 61000-6-2:2005 • BS EN 61000-6-3:2007 • 

BS EN 61000-6-4:2007 • BS EN 61326-1:2006 

Variante:

32.95665.020 040  Präzisions-Luft druck-Sensormodul (ohne Schutzgehäuse) 

  Einbausatz zum Einbau in Datenerfassungssystem SYNMET-IND/-LOG 

PRÄZISIONS LUFTDRUCK SENSOR
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LUFTDRUCK SENSOR

Die analogen ...

Luft druck-Sensoren der Familie 8128 
sind sehr genau und vielseitig ein-
setzbar. Sie eignen sich ideal für den 
Einsatz in nicht klimati sierten Mess-
stationen oder Datenloggern. Die 
Sensoren arbeiten sehr stromsparend 
und sind geeignet zur Messung des 
Drucks in sauberer und trockener 
Luft  oder anderen Gasen (nicht kon-
densierend). 

► kostengünsti g 
► stromsparend
► analoges Ausgangssignal
► mit Werkprüfschein
► Mikroprozessortechnik

Kreuzfahrtschiff e • Wett er-
stati onen • professionelle 
Meteorologie • Industrie-
anwendungen • Entwicklung

Professional Line (8128 M500)  Luft druck-Sensor Ident-Nr. 00.08128.080 072

Messelement: druckempfi ndliche Silizium-Membran • kapaziti v 
Messbereich: 500...1100 hPa
Genauigkeit: ± 0.6 hPa
Langzeitstabilität: 0.1 hPa/ Jahr
Aufl ösung: 0.01 hPa
Einsatzbereiche: Höhen 0...3200 m • Temperaturen -40...+60 °C
Versorgungsspannung: 9.5...28 VDC

Ausgangsspannung: 0...5 VDC 

Stromverbrauch: 3 mA
Schutzgehäuse: Aluminium-Druckguss · RAL 9010 (reinweiß) · IP 43
Abmessungen/ Gewicht: 196 x 160 x 97 mm • Sensormodul 0.135 kg • 1.6 kg im Schutzgehäuse

Variante: 
63.06010.090 200 Luft druck-Sensormodul 500...1100 hPa · ohne Gehäuse 
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Standard Line (8121) Luft drucksensor  Ident-Nr. 00.08121.100 002

Messelement:  piezoresisti ve Druckmesszelle

Messbereiche:  600...1100 hPa • umschaltbar auf 800...1100 hPa

Genauigkeit:  ± 1 hPa im Bereich -10...+60 °C • < ± 2 hPa im Bereich -20...-10 °C 

Aufl ösung:  0,1 hPa

Einsatzbereiche:  Höhen 0...4000 m • Temperaturen -20...+70 °C • Feuchte 0...99 % r. F. 

Versorgungsspannung:  12...30 VDC (Stromausgang) • 5...30 VDC (Spannungsausgang)

Ausgänge:  0...20 mA • 4...20 mA • 0...2 V - wählbar 

Stromverbrauch:  < 30 mA bei Ausgang 0(4)...20 mA • 

< 4 mA bei Ausgang 0...2 VDC · an 1000 Ω Lastwiderstand

Gehäuse:  Polycarbonat · RAL 7035 (lichtgrau) · IP 66 · für Wandbefesti gung · 

  1 Kabel stopfb uchse · 1 Druckausgleich · 2 m Anschlusskabel · 4-polig

Abmessungen/ Gewicht:  130 x 80 x 60 mm · 0,3 kg mit Kabel

Variante: (8121M500) Luft drucksensor  Ident-Nr. 00.08121.110 002

Messbereiche:  500...1100 hPa • umschaltbar auf 800...1100 hPa

Absoluter Druck...

wird im günsti gen, prakti schen und 

robusten Standard gehäuse gemessen. 

Das technische Design ermöglicht die 

Mess bereichs umschaltung vor Ort sowie 

die Wahl des Ausgangssignales.

Für Preisbewusste ist dieser universell 

einsetzbare Sensor die richti ge Lösung. 

Durch die einfache Inbetriebnahme sowie 

einen geringen Wartungsbedarf zeichnet 

sich dieser Sensor besonders aus.

kostengünsti g • 

OEM-Variante mit 3 Betriebsmodi• 

zum Einsatz an/ mit Daten loggern im • 

Stromsparmodus (z. B. Solarbetrieb)

1 Gerät mit 2 Druck mess bereichen • 

und 3 Standardausgängen - über 

Steckbrücken einstellbar

Gebäudetechnik • Industrie-

anwendungen • Wett erstati onen

LUFTDRUCKSENSOR
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Stabile, kleine Bauform...

für den ambulanten Einsatz oder 
einen stati onären Einbau.
Das Modell 1468 gibt ein akti ves, 
analoges Ausgangssignal, kommt 
ohne Hilfsenergie aus und verfügt 
über robuste Aluminium-Flügel.
Hohe Aufl ösung, besonders 
niedrige Anlaufwerte und ein 
weiter Temperatureinsatzbereich 
zeichnen die Varianten mit 
indukti ven Näherungsschaltern 
nach NAMUR aus. 
Die bidirekti onale Strömungs-
messung ermöglicht das Modell 
1468 S9 mit zwei eingebauten 
Indukti vsensoren zum Anschluss 
an Drehrichtungsmelder.

hohe Dynamik durch 10-Blatt -• 
Flügelrad

3 Varianten für spezifi sche • 
Anforderungen zur Wahl

Kabellänge jeweils 3 m• 

Heizung/ Klima • Lüft ungs-/ 
Absauganlagen  • Luft mengen-
messung 

Professional Line  (1468)  Flügelrad-Anemometer

Messbereich:   0,1 (0,5)...20 m/s
Gehäuse:   Leichtmetall · RAL 5009 (azurblau) · Flügelrad aus eloxiertem Alu
Abmessungen/ Gewicht:   Schutzring-A-Ø 109 mm · T 60 mm · ca. 0,4 kg

Varianten:
Ident-Nr:   00.14680.020 400 00.14683.015 070  00.14689.005 020
Code:  (1468)  (1468 I507)  (1468 S9)

Messelemente:   Gleichstrom-  1 Indukti v-Sensor  2 Indukti v-Sensoren
   Messgenerator nach NAMUR  nach NAMUR
Einsatzbereiche:   -30...+60 °C  -25...+100 °C  -30...+60 °C
Anlaufwerte:   0,5 m/s  0,1 m/s  0,1 m/s
Ausgänge:   0...4 mA = 0...20 m/s  300 Hz ± 6 Hz 2 x 170 Hz ± 4 Hz
   Ra = 105 Ω  bei 10 m/s  bei 20 m/s
Stromkennlinie:   v = 4,9 l + 0.5
Innenwiderstand:  - ~ 1 kΩ  ~ 1 kΩ
Versorgungsspannung:   -  8 VDC für Näherungsschalter  8 VDC für Näherungsschalter

Standards:   - DIN 19234  DIN 19234

Zubehör:
00.14953.000 000  (14953 DA)  Digital-Analog-Wandler (opti onal) für 1468 I507 
00.14949.200 000  (14949.2) Digital-Analog-Wandler mit Drehrichtungsmeldung (opti onal) für 1468 S9 

FLÜGELRAD ANEMOMETER
Bidirekti onale Luft strömung
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00.14433.420 000  (14433)  Flügelrad-Generator-Anemometer

Messelement:   Messgenerator
Messbereich:   0,4...20 m/s Strömungsgeschwindigkeit
Genauigkeit:  ± 1,5 % vom Messwert • ± 0,2 m/s
Anlaufwert:  0,4 m/s (kompensiert)
Einsatzbereich:  -10...+80 °C
Abmessungen:  Schutzring-A-Ø 109 mm · T 60 mm · 

0.8...2 m-Spiralkabel
Gewicht:   0,4 kg

00.14143.420 000  (14143)  Flügelrad-Reedkontakt-Anemometer

Messelement:   Reedkontakt
Messbereich:  0,2...20 m/s Strömungsgeschwindigkeit
Genauigkeit:  ± 1,5 % vom Messwert • ± 0,3 m/s
Anlaufwert:  0,2 m/s (kompensiert)
Einsatzbereich:  -30...+150 °C
Abmessungen:  Schutzring-A-Ø 109 mm · T 60 mm · 

3 m-Kabel
Gewicht:   0,4 kg

00.14423.490 000  (14423)  Schalenstern-Anemometer

Messelement:  Messgenerator
Messbereich:  1,1...90 m/s Windgeschwindigkeit
Genauigkeit:  ± 1,5 % vom Messwert • ± 0,2 m/s
Anlaufwert:  1,1 m/s (kompensiert)
Einsatzbereich:  -10...+80 °C
Abmessungen:  Schalenstern-Ø 65 mm · Schaft -Ø 23 mm · 

0.8...2 m-Spiralkabel
Gewicht:  0,5 kg

METEODIGIT
Sensoren 
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Hellauf begeistern..

wird Sie dieses neue Pyranometer. 
Durch selekti erte Silizium-Messzellen 
wird eine hervorragende Funkti on 
und Genauigkeit realisiert.   
Die Dosenlibelle ist bereits integriert 
und sorgt zusammen mit den zwei 
Rändelschrauben für eine vereinfachte 
Ausrichtung und Justage. 

Messbereich 0...1400 W/m• 2

Ausgang 0...50 mV (passiv)• 

Schutzart IP 67• 

komplett  monti ert mit Dosenlibelle• 

einfache und schnelle Nivellierung • 
und Montage

Rändelschrauben zur schnellen Aus-• 
richtung

 Routi nemessungen • Agrar-Mess -
 stati onen • Umweltmessstati onen 

• Photovoltaik (Überwachung und 
Standortbesti mmung von Anlagen)

Standard Line (16106) Pyranometer Ident-Nr. 00.16106.000 000

Spannungsversorgung:  wird nicht benöti gt

Signal-Ausgang:  Analog (passiv) 0...50 mV = 0...1400 W/m2

Messbereich:  Einstrahlung 0...1400 W/m2

Spektralbereich:  350...1100 nm

Genauigkeit:  <4 % bei 1000 W/m2 @22 °C (gegen ein Secondary Standard Pyranometer)

Temperaturdrift :  0,1 %/K

Kosinusfehler:  <10 % @80°

Betriebstemperatur:  -40...+60 °C

Verzögerung:  << 1 sek. 

Gehäuse:  Aluminium/PETP · IP67

Abmessungen/ Gewicht:  Ø 80 mm · H 46 mm • ca. 150 g

Zuleitung:  2 m · Kabelenden verzinnt, witt erungsbeständiges Kabel bis 90 °C, UL zugelassen

Version: (16106) Pyranometer Ident-Nr. 00.16106.000 080
   Daten wie oben, jedoch: 

Spannungsversorgung:  12...24 VDC · Verpol-, Kurzschluss- und Überlastschutz im Versorgungsbereich

Stromaufnahme:  typisch 7 mA

Signal-Ausgang:  Spannungsausgang 0...10 V · kurzschlussfest

Zubehör:

00.08763.055 002  (8763 S) Zweikanal-Messumformer für Pyranometer (opti onal), siehe "Peripherie"

PYRANOMETER
Globalstrahlung
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„First class“...

nicht nur gemäß WMO-Klassi-
fi kati on! 
Die speziellen, hochwerti gen Ther-
moelemente gewährleisten die 
hohe Linearität und Genauigkeit 
der Pyranometer. Der doppelte 
Glasdom ist ein weiteres Merkmal 
für die hohe Gerätequalität. Der 
Schutzschirm schaff t opti male 
Messbedingungen durch eine ho-
mogene Gehäusetemperatur. 
Sehr vereinfacht wird die Ausrich-
tung durch die integrierte Nivellier-
einrichtung.

präzises, universelles Messgerät• 

Konstrukti on mit doppeltem • 
Glasdom

hochwerti ge Materialien für • 
Langzeitstabilität, Umwelt-

 resistenz und UV-Beständigkeit• 

analoge Signalausgabe• 

 Agrar-Messstati onen • Photo-
voltaik • meteorologische und 
hydrologische Messnetze • 

 Routi nemessungen

Professional Line (16131.3) Pyranometer Ident-Nr. 00.16131.300 000

Messelement/ Messprinzip:  Thermosäule • thermische Diff erenzmessung
Messbereich/ -größe:  0...3000 W/m2 • Globalstrahlung im Spektralbereich 285...3000 nm
Einsatzbereich:  Temperaturen -40...+80 °C
Spektrale Empfi ndlichkeit:   < ±  5 % (0.35...1.5 μm) • Neigungsfehler < ±  2 %
Nichtlinearität:  < ±  1 % (100...1000 w/m2)
Empfi ndlichkeit:  7...25 μV/ W/m2

Ansprechzeit (95 %):  < 18 s
Richtungsfehler:  < ±  20 W/m2 
Impedanz:  40...60 Ω
Ausgang:  typisch 0.1...50 mV
Abmessungen/ Gewicht:  max. Ø 144 mm · ca. H 90 mm · 10 m-Kabel • ca. 0.9 kg
Standards und Normen:  ISO 9060 „First class“ • Zerti fi kat über Empfi ndlichkeit 

Zubehör:
00.08763.055 002  (8763 S) Zweikanal-Messumformer für Pyranometer (opti onal)

PYRANOMETER

Globalstrahlung
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NETTO RADIOMETER
Strahlungsbilanz

Design und Fortschritt ...

verbinden sich in diesem revoluti onären 
und futuristi sch anmutenden Radio-
meter zu einem gut durchdachten und 
äußerst zuverlässigen Messsystem. 
Wartungsfreie, konische und tefl onbe-
schichtete Sensorelemente ermöglichen 
den konstrukti ven Verzicht auf Gehäuse 
und Glasdome. Durch den senkrechten 
Metallstab wird die Verschmutzung 
durch landende Vögel verhindert.

klein, leicht, robust• 

hochpräzise Ermitt lung der • 
Strahlungsbilanz im langwelligen 
Bereich

Thermosäulen-Messprinzip• 

hochwerti ge Materialien für • 
Langzeitstabilität und Umwelt-
resistenz

integrierte Libelle zur einfachen • 
Nivellierung

analoge Signalausgabe• 

mitgeliefertes Werksprüfzeugnis • 
(DIN EN 10204)

landwirtschaft liche Meteorologie 
• Bauphysik (Behaglichkeits unter-
suchung) • Straßen zu stands über-
wachung

Professional Line (16123) Nett o Radiometer Ident-Nr. 00.16123.100 000

Messelement:  Thermosäule • konischer, tefl onbeschichteter Absorber (ohne Dome)

Messbereich:  -2000...+2000 W/m2 • Strahlungsbilanz im Bereich von 0,2...100 μm

Einsatzbereich:  Temperaturen -30...+70 °C

Nichtlinearität:  < 1 % 

Ansprechzeit (95 %):  < 60 s 

Empfi ndlichkeit:  10 μV/ W/m2 (nominal)

Temperaturabhängigkeit der

Empfi ndlichkeit:  -0,1 %/ °C (typisch)

Richtf ehler:  < 3 % bei 0...60° Einfallswinkel bei 1000 W/m2 • Sensorasymetrie < 15 %

Abmessungen:  Ø 80 mm • Haltearm L 800 mm · Ø 20 mm • 15 m-Kabel

Gewicht:  ca. 0,5 kg

Im Lieferumfang enthalten:  Zerti fi kat über Empfi ndlichkeit

Zubehör:   

00.08763.056 002  (8763 SB) Zweikanal-Messumformer (opti onal)
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HELLIGKEITS SENSOR
Beleuchtungsstärke-Luxmeter

Helligkeit in (de) Lux(e)...

misst dieser Sensor und ermitt elt 
die aktuellen Werte der Beleuchtungs-
stärke.
Die hochempfi ndliche Fotodiode 
reagiert in kürzester Zeit auf die 
vorherrschenden Gegebenheiten, 
so wohl auf Dämmerlicht als auch 
auf Spot lights.
Das Gerät 16321 ist besonders 
für den Einsatz im Freien geeignet 
und verfügt über sehr robuste 
Gehäuse- und Anschluss teile.

wett erbeständiges Aluminium-• 
Druckgussgehäuse IP 65

integrierter Transmitt er• 

einfache Montage und Justage • 
mitt els 3-Punkt-Platt e und 
eingebauter Dosenlibelle

Standardeinheit: Lux = lx• 
100 Lux entsprechen 
1 W/m2 oder 9.29 FootCandle

analoge Signalausgabe• 

mitgeliefertes Werksprüfzeugnis • 
(DIN EN 10204)

Wett erstati onen • Gewächs -
häuser • Überwachungsanlagen • 
Gebäude  automati on

Standard Line (16321) Helligkeits-Sensor Ident-Nr. 00.16321.010 302

Messelement:  Spezielle Si-Fotodiode

Messbereich:  0...100 klx

Einsatzbereich:  Temperaturen -30...+60 °C

Nichtlinearität:  ±3 %

Ansprechzeit:  < 5 ms

Neigungsfehler:  < ±5 %

Ausgangssignal:  0...20 mA

Versorgungsspannung:  24 VDC

Abmessungen/ Gewicht:  65 x 59 x 68 mm · IP 65 · 3.5 m-Kabel • ca. 0.4 kg 

Zubehör:

32.16321.001 000   Dreipunkt-Montageplatt e mit eingebauter Libelle • ca. 0.2 kg

33.14627.012 000   Wandhalterung aus Edelstahl • ca. 0.6 kg

Sensor mit Montageplatt e 
und Wandhalterung
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ANZEIGEGERÄTE

Weitere Anzeigegeräte für meteorologische Parameter (auf Anfrage)

Professional Line (1479 C) Windgeschwindigkeitsanzeiger mit Grenzkontakt

Schaltgenauigkeit:  ± 1 % der Skalenlänge (± 0,9 mm bei ...96 DIN oder ± 1,3 mm bei ...144 DIN)

Hysterese:  ± 0,5 % der Skalenlänge (± 0,4 mm bei ...96 DIN oder ± 0,6 mm bei ...144 DIN)

Ansprechverzögerung: 100 ms nach Grenzwertüberschreitung

Grenzwerteinstellung: frontsei  g über den vollen Skalenbereich, mi  els Schraubendreher

Relaiskontakte:  1 Wechsler je Grenzwert, max. 8 A, 250 V AC, 2000 VA

Schaltzustand:  Ruhestromprinzip (Relais fällt bei Überschreiten des Grenzwertes ab)

Hilfsspannung:  230 V AC ± 15 %, 45-65 Hz, 2 VA

Prüfspannung:  2,5 kV, 50 Hz, 10 sec, zwischen Messeingang, Gehäuse, Hilfsspannung und Relaiskontakten

EMV:    DIN EN 61 326

Mechanische Fes  gkeit: DIN EN 61 010 Teil 1

Elektrische Sicherheit: DIN EN 61 010 Teil 1, Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT III, 
   bei Nennspannungen bis 300 V (Arbeitsspannung gegen Erde)

Genauigkeit, Überlast: DIN EN 60 051

Schutzart:  DIN EN 60 529, Gehäuse IP 52, Klemmen IP 10

Sonderausführungen:

Messbereiche:  Dreheisen-Messgeräte · Drehspul-Messgeräte

Skalen:   auf Anfrage

Hilfsspannung:  110 V AC ± 15 %, 45-65 Hz, 2 VA 
   24 V AC + DC, -15 % bis +25 %, 2 W 

Relais:   umgekehrte Schaltzustände (Arbeitsstromprinzip), pro Kontakt

Relaiskontakte:  1 oder 2

 (1475...) Wind-Analog-Anzeiger

Messbereiche: WR: 0...360° - analog • WG: 0...120 kn bzw. 0...25 kn
Einsatzbereiche: als Kombina  onen aus verschiedenen Anzeigegeräten 

 (8536) Digital-Anzeiger (ohne Abbildung)

  7-Segmentanzeige • Normgehäuse DIN 43700 • 
Abmessungen 96 x 48 x 110 mm • 

  anschließbar an Sensoren mit 
  0...20 mA-Ausgängen 



 
 

04.15

© ktsdesign - fotolia.com







































Tel +49 (0) 551-4958-0              www.lambrecht.net
E-mail  info@lambrecht.net

Datenlogger für serielle Sensorik
Die Ser[LOG] Systemfamilie lässt Ihnen 
größtmögliche Freiheiten für individuelle 
Anpassungen Ihrer Messaufgaben: 

 Erweiterbarkeit durch modularen Aufb au

 hohe Flexibilität durch eine Vielzahl an  
 Konfi gurati onsmöglichkeiten

 viele Möglichkeiten durch state-of-the- 
 art Kommunikati onsschnitt stellen

Ser[LOG] ist auf insgesamt 3 Analog/Digi-
tal-Messmodule AnDiMod erweiterbar. 
Zur Verfügung stehen dann bis zu 
 36 diff erenti elle, analoge Kanäle,  
 11 digitale Kanäle. 

Features: 

umfangreiche Sensorbibliothek• 

Formelsammlung und freier Formelparser• 

Alarmsystem für 10 Warnkanäle über ein-• 
gebaute und externe Relais, Email, SMS

störfest durch hochwerti ges, abgeschirm-• 
tes Aluminium-Gehäuse

anwenderfreundlich mit freiem Zugriff  • 
auf alle Anschlüsse und Bedienelemente 

Applikati onen: 
Meteorologie • Umwelt- und Agrar-
messnetze • Wasserwirtschaft  • 
Industrie • Mess- und Regelsysteme • 
Kurorte • Flugsicherung • Behörden-
applikati onen 

Professional Line Datenlogger Ser[LOG]                  Ident-Nr.  00.957770.000 000

Kommunikati onsinterfaces: 5 x RS 485 · 6 x RS 422 · 4 x RS 232 · USB-Device · USB-Host · Ethernet 

Signaleingänge:  COM5 auch als SDI12 • 2 Statuseingänge 

Aufl ösung:  16-Bit-ADC mit bis zu 1024-fachem Oversampling • Verarbeitung im 8-Byte IEEE-Realformat 

Ausgänge:  2 potenti alfreie, konfi gurierbare Relais • mit max. 8 Modbus-Relais erweiterbar auf 10 Relais 

Ethernet:  100 MBit • Stecker RJ45 

Ext. Versorgung (V0):  10…30 VDC

Stromaufnahme:  ab 34 mA (12 V) bis zu 200 mA (12 V) konfi gurati onsabhängig

Umgebungsbedingungen: -30…+70 °C • 5...95 % r. F. (nicht kondensierend)

EMV:  IEC 60945 • RS422 und RS485 bis zu 2,5 kV isoliert • alle Schnitt stellen mit 15 kV ESD-Schutz

Halterung:  für 35 mm DIN Schiene

Abmessungen/ Gewicht: 135 x 135 x 72 mm • ca. 0,9 kg

Kommunikati onswege:  Ser[LOG] - Anwender: wahlweise per USB-Speichermedium, Kabel, Netzwerk, Bluetooth oder Mobil- 
 funk (GPRS, EDGE, UMTS, HDSP, LTE) · Unterstützung von Dialogen (SNAP), FTP, Email, SMS • 
 Ser[LOG] - Sensoren: wahlweise NMEA, Modbus-RTU, Modbus-TCP, SDI12 und zahlreiche proprietäre  
 Protokolle (weitere Protokolle auf Anfrage möglich)

Speicher:   1 Jahr im Ringspeicher (8-Byte IEEE-Realformat) - konfi gurati onsunabhängig 

Im Lieferumfang enthalten:  USB-Kabel · Konfi gurati onssoft ware Ser[LOG]-Commander

DATENLOGGER "Ser[LOG]"

Ser[LOG]

39.17
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Überragende Vielseiti gkeit und Leistung...
für Ihre professionelle meteorologische 
Datenerfassung. Ser[LOG]Plus ist mehr als 
nur ein Datenlogger. 
Aufgrund seiner Wandelbarkeit durch 
Konfi gurati on und Skalierung können Sie 
Ser[LOG]Plus den spezifi schen Herausfor-
derungen Ihrer täglichen Messaufgaben 
anpassen. 
Ser[LOG]Plus ist besonders kommunikati v: 
Der Logger verfügt serienmäßig über zahl-
reiche Schnitt stellen und erfasst Daten von 
fast allen analogen und digitalen Sensoren. 

Features: 
umfangreiche Sensorbibliothek, durch • 
Anwender frei konfi gurier- und skalierbar
Formelsammlung und freier Formelparser• 

Alarmsystem für 10 Warnkanäle über ein-• 
gebaute und externe Relais, Email, SMS
störfest durch abgeschirmtes Alumini-• 
umgehäuse
anwenderfreundlich mit freiem Zugriff  • 
auf alle Anschlüsse und Bedienelemente

Applikati onen:
Meteorologie • Umwelt- und Agrar-
messnetze • Wasserwirtschaft  • 
Industrie • Mess- und Regelsysteme • 
Kurorte • Flugsicherung • Behörden-
applikati onen 

Professional Line Datenlogger Ser[LOG]Plus                  Ident-Nr.  00.95770.100 000

Kommunikati onsinterfaces: 4 x RS 485 · 5 x RS 422 · 4 x RS 232 · USB-Device · USB-Host · Ethernet 

Signaleingänge:  SDI12 • 12 analoge/ 5 digitale Eingänge • erweiterbar auf: 36 analoge/ 11 digitale Eingänge

Aufl ösung:  16-Bit-ADC (SAR) mit bis zu 1024-fachem Oversampling • Verarbeitung im 8-Byte IEEE-Realformat 

Ausgänge:  2 potenti alfreie, programmierbare Relais • per Modbus erweiterbar auf 10 Relais 

Ethernet:  100 MBit • Stecker RJ45 

Ext. Versorgung (V0):  10…30 VDC

Stromaufnahme:  ab 133 mA (12 V) bis zu 350 mA (12 V) konfi gurati onsabhängig

Umgebungsbedingungen: -30…+70 °C • 5...95 % r. F. (nicht kondensierend)

EMV:  IEC 60945 

Halterung:  35 mm DIN Schiene

Abmessungen/ Gewicht: 135 x 238 x 72 mm • ca. 1,3 kg

Kommunikati onswege:  Ser[LOG] - Anwender: wahlweise per USB-Speichermedium, Kabel, Netzwerk, Bluetooth oder Mobil- 
 funk (GPRS, EDGE, UMTS, HDSP, LTE) · Unterstützung von Dialogen (SNAP), FTP, Email, SMS • 
 Ser[LOG] - Sensoren: wahlweise NMEA, Modbus-RTU, Modbus-TCP, SDI12 und zahlreiche proprietäre  
 Protokolle) • weitere Protokolle auf Anfrage möglich 

Speicher:   1 Jahr im Ringspeicher (8-Byte IEEE-Realformat) - konfi gurati onsunabhängig 

Im Lieferumfang enthalten:  USB-Kabel · Konfi gurati onssoft ware Ser[LOG]-Commander

DATENLOGGER "Ser[LOG]Plus"

Ser[LOG]Plus

39.17
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Messmodul für Datenlogger Ser[LOG]

Profi ti eren Sie vom Modulsystem der 
Datenlogger-Familie Ser[LOG] und stellen 
Sie sich Ihre Systemplattf  orm maßge-
schneidert zusammen. So trotzen Sie mit 
Leichti gkeit den wachsenden Herausforde-
rungen Ihrer täglichen Messaufgaben. 

An den Datenlogger Ser[LOG] können bis 
zu 3 AnDiMod angeschlossen werden, 
an den Ser[LOG]Plus bis zu 2 AnDiMod. 

Jedes Messmodul AnDiMod beinhaltet
► 12 analoge diff erenti elle Kanäle
► 3 digitale Kanäle
► 6 Anschlüsse zur Spannungsversorgung  
 der Sensoren

Mit AnDiMod-Messmodulen erweitern 
Sie Ihren Ser[LOG] insgesamt auf bis zu 
36 analoge Messeingänge und 11 digitale 
Eingänge. 

Natürlich ist auch AnDiMod - wie die 
Datenlogger - störfest durch abgeschirmtes 
Aluminiumgehäuse und anwenderfreund-
lich mit freiem Zugriff  auf alle Anschlüsse. 

Meteorologie • Umwelt- und Agrar-
messnetze • Wasserwirtschaft  • 
Industrie • Mess- und Regelsysteme • 
Kurorte • Flugsicherung • Behörden-
applikati onen 

Professional Line Messmodul AnDiMod                  Ident-Nr. 00.95770.20000X

Signaleingänge:  12 analoge/ 3 digitale Eingänge • 6 Anschlüsse zur Spannungsversorgung der Sensoren

Aufl ösung:  16-Bit-ADC mit bis zu 1024-fachem Oversampling • Verarbeitung im 8-Byte IEEE-Realformat 

Ext. Versorgung (V0):  10…30 VDC

Stromaufnahme:  ab 92 mA (12 V) bis zu 98 mA (12 V) konfi gurati onsabhängig

Umgebungsbedingungen: -30…+70 °C • 5...95 % r. F. (nicht kondensierend)

EMV:  IEC 60945 

Halterung:  35 mm DIN Schiene

Abmessungen:   125 x 115 x 72 mm

Gewicht:  ca. 0,6 kg

Kommunikati onswege:  Ser[LOG]-Bus

MESSMODUL "AnDiMod“

06.18
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Smart serial solu  on. 

Kleiner 3.4-Kanal Datenlogger mit seriel-
ler Schni  stelle und Anbindung ins LAN 
(Ethernet). Für die schnelle Inbetrieb-
nahme besitzt met[LOG] eine Auto-
konfi gura  on per Knopfdruck für die 
LAMBRECHT meteo Sensoren: rain[e], 
EOLOS, ARCO, THP, WENTO. 

► Alarmgenerierung mit Hysterese- 
oder Fensterfunk  on; Alarmausgabe 
über 4 digitale Ausgänge; 8 logisch 
verknüp  are Warnkanäle

► Grafi sche Verlaufsanzeige, Trend-
Anzeige, grafi sche Zeigerinstrumente 
für Windgeschwindigkeit und 
–richtung, Statusanzeige für 
Sonnenschein und Regen, 
Anzeige für Hitze-Index/Humidex 
und Windchill, Sektoranzeige 
für 8x Helligkeit, Anzeige der 
Sonnenscheindauer und Regendauer 
für den Tag (verfügbare Anzeigen 
abhängig von den angeschlossenen 
Sensoren)

► Datenspeicherung auf SD-Karte in 
einem Ringspeicher über ein Jahr

Gebäudetechnik Umweltmessnetze 
We  erdienste Universitäten 
Informa  onspla   ormen Industrie 
 Windwarnung Kurorte 

 Datenlogger met[LOG]                                                                                                      Ident-Nr.  00.95800.000000

Interface: 3 x RS 485 •A+, B-; halb-duplex 

Eingang: 4 analoge/ digitale Eingänge • Bereich: 0...10 V (konfi gurierbar) • Ri ≥ 10 KΩ 

Ausgang: 4 digitale Ausgänge • digitale max. Ausgangsspannung: V0-0.1 V bis zu V0 • max. 0.7 A

Ethernet: 10/100 BaseT • Stecker RJ45 abgeschirmt

Ext. Versorgung (V0): 11…32 V DC    Achtung: Spannungsversorgung wird auf die digitalen Ausgänge durchgeschaltet. 

Stromaufnahme: 500 mW typisch (kein digitaler Ausgang ak  v)

Betriebstemperatur: -40…+85 °C

EMV: IEC 61000-4-2 bis zu 8 kV

Halterung: DIN 3 TE-Hutschiene

Abmessungen: 17.8 x 89 x 60 mm

Gewicht: 62 g

Webserver: integrierte Webseite zur Anzeige der Momentanwerte • Konfi gura  ons-Webpage • Datenexport 

Alarm: 8 frei konfi gurierbare Warnkanäle • richtungsabhängige Windwarnung • logische Verknüpfung der Warnkanäle

Autokonfi gura  on: automa  sche Konfi gura  on der angeschlossenen seriellen LAMBRECHT-Sensoren: rain[e], EOLOS, WENTO, 
ARCO und THP-Sensor sowie aller Modbus-Sensoren von LAMBRECHT

Zubehör: 60 W Netzteil: Ident-Nr. 00.14966.300000 






 
 

04.15


















►




►


►










  

  

Eingang: 1 Impulseingang, integrierte Signalentprellung x x

Ausgang: 1 Impulsausgang (OC) x

Aufl ösung: einstellbar (Standardwert 0,1 mm) x x

Modemversorgung: schaltbar durch PreLOG 12 V DC (9…26 V DC) x

USB-Schnittstelle: USB zum Konfi gurieren, Datenauslesen und Akku laden x x

Schnittstelle: RS232 zum Auslesen der Daten und Anschluss eines Modems x

Akku: 3,6 V Li-Ion, wechselbar x x

Ext. Versorgung: 12 V DC (9…26 V DC) Achtung! Versorgung wird bei Modem-
steuerung direkt auf das Modem durchgeschaltet.

x

Laden des Akku: nur über USB-Schnittstelle (5 V DC, 500 mA) x x

Stromaufnahme max.: bei 12 V DC ext. Versorgung, 2…10,5 mA; typ. ca. 2,5 mA x

Betriebsdauer: bis zu 5 Jahre (ohne Nachladen des Akkus; bei +20 °C) x x

Betriebstemperatur: -20...+60 °C (Akku) x x

Schutzart: IP65 (Gehäuse), IP67 (angeschlossener Stecker) x x

Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium x x

Abmessung: ca. 290 x Ø 32 mm x x

Gewicht: 0,33 kg x x
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* erfordert Ethernet Anschluss-Set      
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Abbildung ohne Gehäusedeckel
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Abbildung ohne Gehäusedeckel
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* erfordert Ethernet Anschluss-Set      
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Professional Line (8141.6) Venti lierte Sensor-Schutzhütt e Ident-Nr. 00.08141.600 004

Temperatureinsatzbereich:  -40...+70 °C

Anzahl der Lamellen:   15 Stück

Abmessungen:   Durchmesser = 150 mm

   Höhe = 395 mm (inkl. Halterung)

für Mastdurchmesser:   25...50 mm

Gewicht:   1.400 g

Venti lator:   Temperatureinsatzbereich:  -40...+70 °C
   Betriebsspannung:  9,5...13,2 VDC
   Leistungsbedarf:  1,4 Watt  (max. 1,8 W)
   Lebensdauer:   50.000 h 
   Schutzklasse:    IP 68

Zubehör:    Verschraubung für Sensordurchmesser 14...21 mm
(im Lieferumfang enthalten)  

Zubehör:    Adapter für Sensordurchmesser 5 mm  
(opti onal)   Ident-Nr. 32.08141.001010

   Verschraubung für Sensordurchmesser 18...25 mm
   Ident-Nr. 67.26010.540100

SENSOR SCHUTZHÜTTE

Alle Wett er...!

Venti lierter Wett er- und Strahlungsschutz zum 
universellen Einsatz von Sensoren zur Messung 
der rel. Feuchte und Temperatur der Luft . 
Das Venti lati onssystem saugt Luft  aus der Um-
gebung an, die direkt am Sensor vorbeigeführt 
wird. Fehlmessungen durch direkte und refl ek-
ti erte Strahlung insbesondere bei Windsti lle 
werden verhindert.

Vorteile:

Lichtdurchlässigkeit und Strahlungsdurch-• 
lässigkeit nahezu eliminiert

einfache Installati on• 

sehr robust• 

f• ür verschiedene Sensoren universell ein-
setzbar

Merkmale:

verbessertes Lamellensystem• 

künstliche Venti lati on• 

inklusive Montagematerial für verschiedene • 
Masten

UV und witt erungsbeständiges Material• 

keine Rückführung der erwärmten Luft  in • 
den Venti lati onskreis

klassische Meteorologie • Agrarmeteorologie 
• Industrie und Hydrologie • Beschneiungs-
anlagen • Verkehrsmeteorologie • Gebäude-
technik 

24.17
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Professional Line (14966) power[cube] Ident-Nr. 00.14966.715 000 

Ausgang:    24 VDC

Spannungsbereich:     24...28 V

Ausgangsstrom:     max. 6,5 A

Eingangsspannung:    90...264 VAC

Eingangsfrequenzbereich:   47...63 Hz

Nennleistung:     156 W

Betriebstemperatur:     -20...+60 °C

Lagertemperatur:     -40...+85 °C

Abmessungen:    ca. 190 x 190 x 190 mm 

Zubehör:     Masthalterung für power[cube]
(opti onal)    Ident-Nr. 32.14966.030 000

Ausführungen: 

power[cube] „s“    Netzteil power[cube] 24 V/ 150 W inkl. Klemmblöcke
   Ident-Nr. 00.14966.715 000

power[cube] „met“    power[cube] inkl. Datenlogger met[LOG]
   Ident-Nr. 30.95800.015 000

power[cube] „WiFi“    power[cube] inkl. Datenlogger met[LOG] und WiFi-Router
   Ident-Nr. 30.95800.115 000   

Powerpaket für alle Wett erlagen. 

Der kompakte Würfel ist ein allwett ertaugliches 
Kraft paket und rundet zum Beispiel die rain[e]-
Stati on in Sachen Stromversorgung und Kommu-
nikati on ab. Er schützt nicht nur den Datenlogger 
met[LOG] vor allen Wett ereinfl üssen, sondern 
auch das Netzteil (24 V/ 150 W) und den WiFi-
Router. 

geringer Platzbedarf• 

einfache Installati on• 

sehr robust• 

für verschiedene Sensoren universell ein-• 
setzbar

24 VDC, 150 W, 90...264 VAC• 

UV- und witt erungsbeständiges Gehäuse• 

Gebäudetechnik • Agrarmeteorologie • 
Industrie und Hydrologie • Beschneiungsan-
lagen • Verkehrsmeteorologie 

NetzteilWiFi-Router

NETZGERÄT

Abb. 
„WiFi“ - Editi on

37.16
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u[sonic] Modbus

09.18

Der kombinierte Ultraschall-
sensor u[sonic] Modbus... 

für Windrichtung und Windgeschwin-
digkeit. Die Modbus RTU-Schnitt stelle 
vereinfacht die Installati on des Sensors 
und die Integrati on in Netzwerke. 
Der seewasserfeste Ultraschallsensor 
ist opti mal beheizt und ideal für Cold-
Climate-Standorte. 
Der Anschluss des u[sonic] Modbus ist 
mit allen Meteorologiesensoren der 
Modbus-Serie kompati bel. 

keine beweglichen Messelemente• 

2 Parameter messbar • 

intelligente Heizung, abhängig von • 
Windgeschwindigkeit und -richtung

leichte Montage, sehr service-• 
freundlich

professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on 
• Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie

Professional Line   (16470) Kombinierter Ultraschall-Windsensor u[sonic] Modbus                 Ident-Nr. 00.16470.000100 

Parameter: Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung: 

Windrichtung: 0...359,9°  < 2° (> 1 m/s ) RMSE   0,1°

Windgeschwindigkeit: 0...75 m/s 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s);   0,1 m/s

  2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s)

Ansprechschwelle:  0,1 ms (für Windrichtung einstellbar)
Messrate:  0,1...10 Hz • (interne Messrate 50 Hz) 
Betriebsbedingungen:  -40...+70 °C • 0...100 % r. F. 
Interface:   RS 485
Protokoll:  Modbus RTU
Versorgungsspannung:  24 VDC
Strom- und Leistungs- 
aufnahme:  Sensor: typ. 35 mA bei 24 VDC • 

  mit Heizung: werkseiti g konfi gurierbar 60 W · 120 W · 240 W (Standard) · 
   max. 310 W bei 24 V AC/DC
Anschluss:  4-poliger M12-Steckverbinder
Gehäuse:  seewasserfestes Aluminium · IP 66
Abmessungen/ Gewicht:  Ø 199 mm · Höhe: 149 mm · ca. 2 kg

ULTRASCHALLSENSOR "u[sonic] Modbus"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Professional Line (1643)  Stati scher Wett ersensor EOLOS-Modbus Ident-Nr. 00.16430.001002

Parameter: Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung:

Windrichtung: 0...360°  3° RMS  1° RMS

Windgeschwindigkeit: 0,1...50 m/s 0,5 m/s RMS bei 0,1...5 m/s •   0,1 m/s

  0,5 m/s ± 5 % RMS vom Messwert bei 5...40 m/s 

Luft temperatur: -40...+70 °C ± 0,8 °C (v > 2 m/s)  0,1 °C

Relati ve Luft feuchte: 0...100 % r. F. ± 3 % (10...90 %) • ± 4 % (0...100 %)  0,5 r. F.

Luft druck: 600...1100 hPa ± 2 hPa (-30...+70 °C)  0,1 hPa

Einsatzbereiche: Temperaturen* -40...+70 °C • Geschwindigkeiten 0...100 m/s • 0...100 % r. F. 

Protokoll:  Modbus RTU

Schnitt stelle:  RS 485 

Versorgungsspannung:  24 VDC  · max. 2,5 A 

Anschluss:  4-poliger M12-Steckverbinder

Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66

Abmessungen  H 382 mm · Ø 120 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr

Gewicht:  ca. 2.5 kg

     *) unter nicht vereisenden Umweltbedingungen

Windparameter · Luft temperatur · rel. Feuchte · Luft druck
5 Parameter plus Taupunkt!

WETTERSENSOR "EOLOS Modbus"

Der ideale Wett er-Sensor...

in vielfälti gen Anwendungsbereichen, 
besonders für den Einsatz unter rauen Um-
weltbedingungen. Die Modbus RTU-Schnitt -
stelle vereinfacht die Installati on des Sensors 
und die Integrati on in Netzwerke. 
Mit hoher Präzision messen die im Wet-
termodul integrierten Sensoren die Umge-
bungsparameter. Die kompakte Kon  struk ti on 
des stati schen Messsystems und das platz-
sparende und robuste Gehäuse machen 
den EOLOS-Modbus extrem zuverlässig und 
langlebig.

sehr hohe Windgeschwindig keiten • 
bis 85 m/s messbar

keine beweglichen Messelemente• 

liefert 6 Wett er-Parameter• 

Lamellen-Schutzhütt e für exakte Messun-• 
gen des Temperatur-Feuchte-Sensors

Höhenkorrektur des Luft drucks möglich• 

leichte Montage, sehr servicefreundlich• 

professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on • 
Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie
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Standard Line (16441) Stati scher Windsensor com[b] Modbus Ident-Nr. 00.16441.000 313

Parameter:  Messbereich: Genauigkeit:  Aufl ösung:

Windrichtung: 0...360°  bei >1 m/s ist 3° RMS  1°

Windgeschwindigkeit: 0,1...50 m/s 0,25 m/s ± 5 % RMS bei 0...15 m/s  0,1 m/s

Einsatzbereiche: Temperaturen* -40...+70 °C • Überlebensgeschwindigkeit 100 m/s • 0...100 % r. F.

Protokoll:  Modbus RTU

Interface:  RS 485 

Versorgungsspannung:  24 VDC · max. 2,5 A 

Anschluss:  4-poliger M12-Steckverbinder

Gehäuse:  Aluminium · eloxiert · IP 66

Abmessungen:  H 298 mm · Ø 108 mm · Mastadapter Ø 50 mm für Montage auf Standrohr

Gewicht:  1,5 kg

     *) unter nicht vereisenden Umweltbedingungen

Windrichtung und Windgeschwindigkeit

WINDSENSOR "com[b] Modbus"

Der kombinierte stati sche Windsensor
com[b] Modbus... 

für Windrichtung und Windgeschwin-
digkeit. Die Modbus RTU-Schnitt stelle 
vereinfacht die Installati on des Sensors 
und die Integrati on in Netzwerke. 
com[b] Modbus hat keine beweglichen 
Teile. Seine spektakuläre Überlebensge-
schwindigkeit von über 100 m/s macht 
ihn unzerstörbar für Windeinfl üsse.
Edle Materialien wie Aluminium und 
Zirkonoxid und das opti mierte thermo-
dynamische Messprinzip stehen für 
höchste Qualität. 

keine beweglichen Messelemente• 

2 Parameter messbar • 

Überlebensgeschwindigkeit von über • 
100 m/s

platzsparende, einfache Montage • 
reduziert Kosten

professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on 
• Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie
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WINDSENSOR "ARCO Modbus"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit

Der robuste Kombisensor 

Die Sensoren der ARCO-Serie sind sehr 
robust, kompakt und extrem zuverlässig. 
Durch ihre schock- und vibrati onsgeprüft e 
Konstrukti on sind diese Sensoren besonders 
für den Einsatz unter harten Umweltbedin-
gungen geeignet. 
Das Gehäuse und die Messelemente sind 
aus seewasserbeständigem Aluminium ge-
ferti gt. Der Schalenstern, die Windfahne und 
das Gehäuse werden eloxiert. 
Die Modbus RTU-Schnitt stelle vereinfacht 
die Installati on des Sensors und die Integra-
ti on in Netzwerke. 

qualitati v hochwerti ge und trotzdem • 
kostengünsti ge Lösung

zuverlässige Windmessungen auch unter • 
extremen Wett erbedingungen

seewasserbeständige Materialien und • 
spezielle Oberfl ächen für langjährigen 
Einsatz

schnelle und einfache Mastmontage, • 
Verbindung mit nur einem Kabel 

professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on • 
Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie

Professional Line (14581) Windsensor ARCO-Modbus Ident-Nr. 00.14581.030430

Messbereich Windrichtung:  0...360°

Messbereich -geschwindigkeit:  0,3...75 m/s

Genauigkeit Windrichtung:   ± 1°

Genauigkeit -geschwindigkeit:  0,5 m/s bei 0,3...5 m/s • 2 % FS bei 5,1...50 m/s

Aufl ösung Windrichtung: 1°

Aufl ösung -geschwindigkeit: < 0,1 m/s

Einsatzbereiche:  Temperatur* -30...+70 °C •  Windgeschwindigkeit 0...80 m/s • 0...100 % r. F. 

Ausgang: RS 485 · Modbus RTU

Versorgung/ Sensor:  (10...28 V DC), 24 V DC • 50 mA (bei 24 V DC)

Anschluss:  4-poliger M12-Steckverbinder

Gehäuse: aus seewasserbeständigem Aluminium, Edelstahl

  *) unter nicht vereisenden Umweltbedingungen
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Standard Line Windsensoren PRO-Modbus

 (14523) Windrichtung (14524) Windgeschwindigkeit
Ident-Nr. Ident-Nr. 00.14523.130 030 Ident-Nr. 00.14524.100 030

Messelemente: Blatt windfahne • Aluminium ·  3-armiger Schalenstern • Aluminium · 
spezialbeschichtet  spezialbeschichtet

Messbereiche: 0...360°  0,5...75 m/s

Genauigkeit: 2°  0,3 m/s ≤ 10 m/s • 0,5 m/s...60 m/s

Aufl ösung/ Anlaufwerte: < 1° • < 0,5 m/s   < 0,1 m/s • < 0,5 m/s 

Ausgang:  Modbus RTU  Modbus RTU

Messrate: 4 Hz  4 Hz

Gewicht: 0,4 kg  0,35 kg

   

Messwerte: Momentanwert · Mitt elwert · Minimalwert · Maximalwert

Messprinzip: Hall sensor Array, berührungslos

Einsatzbereiche: Temperaturen -40...+70 °C beheizt • Windgeschwindigkeit max. Böen 100 m/s • 
 Luft feuchte 0...100 % r.F.

Versorgungsspannung:  24 VDC (20...32 VDC mit Heizung (AN) · 4,5...32 VDC ohne Heizung (AUS)) · 18 W-Heizung · 
max. 800 mA · Die Heizung im Sensorkopf verhindert unter den meisten klimati schen Bedin-
gungen das Blockieren der beweglichen Teile. 

Anschluss: 4-poliger M12-Steckverbinder

Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium · IP 65 in senkrechter Gebrauchslage · M12-Kabelsteckver-
bindung · Edelstahlmutt er und -sicherungsscheibe

Die Modbus RTU Schnitt stelle... 

vereinfacht die Integrati on der Sen-
soren in Netzwerke und ermöglicht 
den Aufb au langer Kommunikati ons-
strecken. 

PRO-Modbus-Sensoren sind prädesti -
niert für den Einsatz in blitzgefährde-
ten Gebieten. Ihr verbesserter Schutz 
gegen elektrostati sche Entladung in 
Verbindung mit der störungssicheren 
Kommunikati on sorgen für eine hohe 
Integrität Ihrer Daten. 

PRO-Modbus-Sensoren mit ihrer in-
tegrierten, geregelten Heizung leisten 
für Sie als unermüdliche Dauerläufer 
im Ganzjahreseinsatz und in den meis-
ten Klimazonen zuverlässige Arbeit. 

verbesserter Schutz gegen elektro-• 
stati sche Entladung

besonders robust durch verstärkte • 
Achse

großer Messbereich bis 75 m/s• 

sehr geringer Anlaufwert von • 
< 0,5 m/s

sehr hohe Aufl ösung der Messwerte• 

 professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeauto-
mati on • Photovoltaikanlagen • 
Industriemeteorologie

WINDSENSOREN "PRO-Modbus"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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WINDSENSOREN "INDUSTRY Modbus"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit

Sehr ökonomisch in der Anschaff ung

ist dieses Windsensoren-Paar. 
Die INDUSTRY-Sensoren bestechen 
zudem durch hohe Genauigkeiten, 
einfachste Montageprinzipien und 
seewasserbeständige, sehr robuste 
Materialien.
Die Modbus RTU-Schnitt stelle ver-
einfacht die Installati on der Sensoren 
und die Integrati on in Netzwerke. 

Präzision, Erfahrung und • 
Zukunft ssicherheit

große Mess- und Temperatur- • 
einsatzbereiche

einfachste Mast-Montage • 

sehr gute Anlaufwerte durch • 
magneti sches, berührungs-
loses Messprinzip

professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeauto-
mati on • Photovoltaikanlagen • 
Industriemeteorologie

Standard Line Windsensoren INDUSTRY Modbus

 Windrichtung Windgeschwindigkeit
 Ident-Nr. 00.14567.110030 Ident-Nr. 00.14577.110030

Messelemente: Blatt windfahne • formstabil · Kunststoff  3-armiger Schalenstern • bruchsfest · Kunststoff 

Messbereich/ Genauigkeit: 0...360° 0,7...50 m/s

Genauigkeit: 2° 0,5 m/s bei 0,7...5 m/s und 2 % FS bei 5,02...50 m/s

Aufl ösung/ Anlaufwert: 2° • < 0,7 m/s  < 0,02 m/s • < 0,7 m/s

Ausgänge: Modbus RTU · RS 485 Modbus RTU · RS 485

Abmessungen: Windfahne L 232 mm · H 327 mm  Schalenstern-Ø 95 mm · H 230 mm 

Gewicht: ca. 0,35 kg ca. 0,25 kg

Messprinzip: Hall sensor Array

Einsatzbereiche: Temperaturen* -30...+70 °C • Geschwindigkeiten 0...60 m/s

Versorgungsspannung: 24 (20...28) VDC· max. 800 mA

Anschluss: 4-poliger M12-Steckverbinder

Gehäuse: Aluminium · eloxiert · IP 55 · Ø 32 mm · Bohrung Ø 30 mm für Traversenbefesti gung 

  *) unter nicht vereisenden Umweltbedingungen
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Standard Line Windsensoren EFFICIENT Modbus 

 Windrichtung Windgeschwindigkeit
 Ident-Nr. 00.14579.101 030 Ident-Nr. 00.14579.201 030

Messelemente: Blatt windfahne • formstabil · Kunststoff  3-armiger Schalenstern • bruchfest · Kunststoff 
Messbereich:  0...360° 0,7...50 m/s
Genauigkeit: 2° 0,5 m/s bei 0,7...5 m/s und 2 % FS bei 5,02...50 m/s
Aufl ösung/ Anlaufwert: 2° • < 0,7 m/s  < 0,02 m/s • < 0,7 m/s
Ausgänge: Modbus RTU · RS485  Modbus RTU · RS48 
Abmessungen: Windfahne L 232 mm · H 327 mm  Schalenstern-Ø 95 mm · H 230 mm 
Gewicht: ca. 0,35 kg ca. 0,25 kg

Messprinzip: Hall Sensor Array
Einsatzbereiche: Temperaturen* -30...+70 °C • Geschwindigkeiten 0...60 m/s
Versorgungsspannung: 24 (20...28) VDC · max. 800 mA • Heizung · elektronisch geregelt · 18 W
Anschluss:  4-poliger M12-Steckverbinder
Gehäuse: Aluminium · eloxiert · IP 55 · Ø 32 mm · Bohrung Ø 30 mm für Traversenbefesti gung

 *) unter nicht vereisenden Umweltbedingungen

Die effi  ziente Lösung 

Sie denken kostenbewusst und sind 
dennoch anspruchsvoll, wenn es um 
Ihre Windmessdaten geht? Dann sind 
die EFFICIENT Modbus-Sensoren Ihre 
ideale Lösung. 

Bei diesem Sensorkonzept treff en 
werti ge Materialien auf funkti onales 
Design. EFFICIENT-Sensoren bestechen 
zudem durch hohe Genauigkeiten, 
spielend einfache Montageprinzipien 
und korrosionsbeständige Materialien.

Die Modbus RTU-Schnitt stelle verein-
facht die Installati on der Sensoren und 
die Integrati on in Netzwerke. 

bewährte Sensortechnologie• 

sehr gute Anlaufwerte• 

einfache Mast-Montage • 

 professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeauto-
mati on • Photovoltaikanlagen • 
Industriemeteorologie

WINDSENSOREN "EFFICIENT Modbus"
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
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Professional Line  Wiegender Niederschlagssensor rain[e] Modbus

rain[e] unbeheizt  Id-Nr. 00.15184.000 100

Messprinzip:   wiegend mit automati scher Selbstentleerung
Betriebstemperatur:   0...+70 °C (unbeheizt)
Auff angfl äche:   200 cm²
Menge Messbereich:   ohne Limitati on (0,005…∞ mm)
Menge Aufl ösung:   0,001 mm (Impulsausgang: 0,01 mm) 
Menge Genauigkeit:   2 %
Intensität Bereich:   0…10 mm/min  bzw. 0…600 mm/h
Intensität Aufl ösung:   0,001 mm/min  bzw. 0,001 mm/h
Intensität Genauigkeit:   2 %
Standards:   WMO-No. 8 • VDI 3786 Bl. 7 • EN 61000-2, -4 • EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 
   NAMUR NE-21
Schutzklasse Wägezelle:   IP67
Stromaufnahme:   max. 45 mA bei 24 V Versorgung und Analog-Ausgang •
   5 mA bei 24 V Versorgung und Impuls-Ausgang
Versorgungsspannung:   9,8...32 V DC 
Ausgangssignale:  · RS-485 (ASCII Protokoll, TALKER Protokoll) • Modbus RTU (default)
   · 2 Impuls-Ausgänge für linearisiertes, prellfreies Ausgangssignal
   · Status-Ausgang (konfi gurierbar, z.B. Regen ja/nein oder Heizung ein/aus)
   · Analog-Ausgang 0/4...20 mA (0...2,5/5V)

rain[e] beheizt   Id-Nr. 00.15184.400 100
Daten wie rain[e] 00.15184.000 100, aber zusätzlich mit elektronisch geregelter 2-Kreis-Heizung
Zieltemperatur (Heizung):   +2 °C Oberfl ächentemperatur Trichter
Heizleistung:  80 W (Trichter) • 60 W (Ablauf/ Wippe) 
Versorgungsspannung:   24 V DC / 2 Heizkreise 80 W und 60 W 
Betriebstemperatur:   -40...+70 °C (keine Vereisung, keine Schneeverwehung)

NIEDERSCHLAGSSENSOR „rain[e] Modbus“
Wiegender Niederschlgssensor

The fi rst of a new kind

Neueste Wägetechnologie auf kleinstem Raum 
kombiniert mit einem sich selbst entleerenden 
Sammelsystem ermöglichen dem rain[e] eine 
hervorragende Aufl ösung und Genauigkeit. 
Bereits der erste Tropfen wird gemessen! 
Der wiegende Niederschlagssensor eignet sich 
ideal zum Aufb au neuer Messnetze sowie zur 
Ergänzung bestehender Niederschlagsmess-
netze. Die Modbus RTU-Schnitt stelle verein-
facht die Installati on des Sensors und 
die Integrati on in Netzwerke. 

herausragende Aufl ösung und Präzision • 
zur Überprüfung von Sensoren mit Kipp-• 
waage und anderen wiegenden Systemen
kompakte und robuste Bauform bei sehr • 
niedrigem Gewicht
Ganzmetallgehäuse, wett erfest und lang-• 
lebig
hohe Kon nek ti  vi tät durch vielfälti ge • 
Schnitt stellen
einfache Installati on und Wartung• 

 professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on • 
Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie
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KOMBINIERTER SENSOR „8095 Modbus“ 
Temperatur · Feuchte · Luft druck

Bewährte Umweltmesstechnik 

Der Sensor 8095 ist ein kombiniertes 
Messgerät zur Messung von rela-
ti ver Feuchte, Luft temperatur und 
Luft druck. Der Sensor zeichnet sich 
durch hohe Zuverlässigkeit und eine 
stromsparende Elektronik aus. Die 
Modbus RTU-Schnitt stelle vereinfacht 
die Installati on des Sensors und die 
Integrati on in Netzwerke. 

Kombimessgerät für anspruchsvolle • 
Anwendungen

kapaziti ves Feuchte-Messelement• 

wartungsarm• 

für den Einsatz in allen Klimazonen• 

passende Sensor-Schutzhütt e • 
Typ 8141.6 opti onal lieferbar

 professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeauto-
mati on • Photovoltaikanlagen • 
Industriemeteorologie

Standard Line (8095) THP Sensor Modbus   Ident-Nr. 00.08095.000 030

Temperatur
Messbereich:   -40...+70 °C
Aufl ösung:   0,1 °C
Genauigkeit:  0,3 °C bei (v > 2 m/s) • 0,4 °C (10 … 40 °C) • 0,8 °C (-10 … 70 °C) • 1 °C (-40 … -10 °C)

Relati ve Feuchte
Messbereich:  0...100 % r. F.
Aufl ösung:  0,1 % r. F.
Genauigkeit:  3 % (10...90 %) r. F. 1)  • 4 % (0...100 %) r. F.
   Reakti onszeit relati ve Feuchte (bei v = 1,5 m/s): 30 s 2)

Barometrischer Druck
Messbereich:  500...1100 hPa
Aufl ösung:  0,1 hPa
Genauigkeit:  2 hPa (-30...+70 °C) • 1 hPa (-10...+60 °C)

Versorgungsspannung:  4,8...33 V DC 

Stromverbrauch3):  4 mA bei 24 V DC • 6 mA bei 12 V DC • 11 mA bei 4,8 V DC
   M12 Anschlussstecker (4-polig) • Schutzklasse IP65/IP68/IP69K (mit eingestecktem Stecker)
Gehäuse:  Aluminium speziell beschichtet • IP 65 (Gehäuse)

Gewicht/ Abmessungen: ca. 80 g • H 140 mm x Ø 20 mm

Schnitt stellen:  Modbus RTU • RS485

1) Temperatureinfl uss der Hütt e: < ± 0,1 % r.F. bei +10…+40 °C
2) mit Filtermembran     3) bei NMEA ohne Abschlusswiderstand

Sensor-Schutzhütt e 8141.6 
(opti onal)
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Entspricht den Anforderungen…

der ISO 9060 „Second Class“. 

Das Pyranometer 16103-Modbus ist 
ideal für Messungen der Sonnenein-
strahlung in meteorologischen Netzen 
und PV-Überwachungssystemen. 
Es misst die Sonnenstrahlung, die von 
einer ebenen Oberfl äche empfangen 
wird, in W/m2, aus einem Blickwinkel 
von 180°. 

Das 16103-Modbus verwendet einen 
Thermopile-Sensor mit schwarz be-
schichteter Oberfl äche, eine Kuppel 
und einen eloxierten Aluminiumkörper 
mit sichtbarer Libelle.

ISO 9060 „Second Class“• 

mit Modbus über RS485 und Analog-• 
ausgang 0-1 V 

einfache Montage und Nivellierung• 

ideal zur PV-Anlagenüberwachung• 

 professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on 
• Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie

Standard Line  Pyranometer 16103-Modbus Ident-Nr. 00.16103.501 060

Messelement/ Messprinzip:  Thermosäule aus hochwerti gen Thermoelementen • thermisch

Messbereich:  0...2000 W/m2 • Globalstrahlung im Bereich 285...3000 nm

Einsatzbereich:  Temperaturen -40...+80 °C

Nichtlinearität:  < ± 1 % (100...1000 W/m2)

Aufl ösung:  0,2 W/m2

Ausgang:  Modbus RTU (RS485) •  Analogausgang 0-1 V

Versorgung:  24 V (5...30 VDC)

Leistungsbedarf:  75 mW

Ansprechzeit (95%):  < 18 s

Richtungsantwort:  < ± 25 W/m2 

Abmessungen/ Gewicht:  ca. Ø 56 mm (ohne Stecker) · H 70 mm (ohne Adapter) • ca. 0.3 kg

Standards und Normen:  ISO 9060 „Second Class“ • IP 67 • Zerti fi kat über Empfi ndlichkeit 

  (im Lieferumfang enthalten) • ISO 9847

Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

32.14567.060 010    Sensoranschlusskabel mit Steckverbinder M12, 4-polig · Länge: 15 m

32.14627.006 000   Ball-Level für Montage an Traversensystem 14627

32.16103.500 010   Ball-Level-Set für Rohr- und Platt enmontage

PYRANOMETER „16103-Modbus“
Globalstrahlung
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Digitales „Secondary Standard“ 
Pyranometer 

Das 16130-Modbus bietet höchste Genau-
igkeit und höchste Datenverfügbarkeit: 
Mit neuer Lüft ungs- und Heiztechnik über-
triff t das 16130-Modbus alle Pyranometer, 
die mit herkömmlichen Lüft ungssystemen 
ausgestatt et sind. 
16130-Modbus ist das ideale Instrument 
für den Einsatz in der Leistungsüber-
wachung von PV-Anlagen und in 
meteorologischen Netzen. 
Es misst die von einer ebenen Fläche 
empfangene Sonnenstrahlung in W/m2 
aus einem Blickwinkel von 180°. 

beheizt für beste Datenverfügbarkeit• 

neue Technologie übertriff t herkömm-• 
liche Pyranometer-Belüft ung

in der Standardkonfi gurati on konform • 
mit den Anforderungen an PV-Über-
wachungssysteme der Klasse A der 
IEC 61724-1:2017

 professionelle meteorologische 
 Applikati onen • Gebäudeautomati on • 

Photovoltaikanlagen • Industrie-
meteorologie

Professional Line  Pyranometer 16130-Modbus Ident-Nr. 00.16130.501 030

Messelement/ Messprinzip:  Thermosäule • thermische Diff erenzmessung

Messbereich/ -größe:  -400...4000 W/m2 • Globalstrahlung im Spektralbereich 285...3000 nm

Einsatzbereich:  Temperaturen -40...+80 °C

Spektrale Empfi ndlichkeit:   < ±  3 % (0,35...1,5 μm) • Neigungsfehler < ±  0,2 %

Nichtlinearität:  < ±  0,2 % (100...1000 w/m2)

Aufl ösung:  0,05 W/m2

Ausgang:  Modbus RTU

Versorgung:  24 VDC (8...30 VDC)

Leistungsaufnahme:  ca. 2,3 W 

Ansprechzeit:  3 s (95 %)

Richtungsantwort:  < ±  10 W/m2 

Abmessungen/ Gewicht:  max. Ø 92 mm · ca. H 95 mm • ca. 0,64 kg

Standards und Normen:  ISO 9060 „Secondary Standard“ • IP67

PYRANOMETER „16130-Modbus“
Globalstrahlung
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Standard Line  Sensor-Schutzhütt e TS Ident-Nr. 00.08141.610 000 

Temperatureinsatzbereich:  -40...+70 °C

Anzahl der Lamellen:   11 Stück

Abmessungen:   Durchmesser = 120 mm

   Höhe = 300 mm (inkl. Halterung)

für Mastdurchmesser:   für Traversensystem 14627

Gewicht:   950 g

SENSOR SCHUTZHÜTTE TS

Alle Wett er...!

Wett er- und Strahlungsschutz mit natürlicher 
Belüft ung zum Schutz von Sensoren zur 
Messung der relati ven Feuchte und Temperatur 
der Luft . Die Sensorschutzhütt e TS ist zur Mon-
tage des Temperatur-Feuchte-Luft drucksensors 
THP (8095) an das Traversensystem Modbus 
(14627). 

Vorteile:

natürliche Belüft ung der Sensoren• 

Lichtdurchlässigkeit und Strahlungsdurch-• 
lässigkeit nahezu eliminiert

einfache Installati on• 

sehr robust• 

für verschiedene Sensoren · universell ein-• 
setzbar

Merkmale:

verbessertes Lamellensystem• 

inklusive Montagematerial für verschiedene • 
Masten

UV und witt erungsbeständiges Material• 

keine Rückführung der erwärmten Luft  in den • 
Venti lati onskreis

Applikati onen:

 professionelle meteorologische 
Applikati onen • Gebäudeautomati on • Photo-
voltaikanlagen • Industriemeteorologie

05.18
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TRAVERSENSYSTEM Modbus

Die intelligente und fl exible Lösung...

für die Montage Ihrer LAMBRECHT 

meteo Modbus-Sensoren. 

Das Traversensystem Modbus besteht 

aus eloxierten Aluminium- und Edel-

stahlkomponenten: Traverse, Blitz-

schutzstab, Sensor- und Masthalterung. 

Die modulare Konzepti on erlaubt große 

Flexibilität und leichte Montage. 

schnelle, einfache Installati on von • 

Windsensoren, Temperatur- und 

Feuchtesensoren mit Schutzhütt e, 

Pyranometer, Sensoren für Sonnen-

scheindauer etc. 

hochwerti ge, robuste Materialien• 

hohe Flexibilität durch modulare • 

Konzepti on

 professionelle meteorologische 

Applikati onen • Gebäudeautomati on 

• Photovoltaikanlagen • Industrie-

meteorologie

Standard Line  (14627) Traversensystem Modbus                      bestehend aus: (Beispielabbildungen)

Masthalterung

Id-Nr. 32.14627.001000

Befesti gungszapfen 

Schutzhütt e

Id-Nr. 32.14627.004000

Sensorhalterung Rund

Id-Nr. 32.14627.002000

Ball-Level-Befesti gung

für Typ 00.16103.5XX XXX

Id-Nr. 32.14627.006000

Sensorhalterung Groß

Id-Nr. 32.14627.003000
Blitzschutzstab

Id-Nr. 32.14565.019000

Traverse 0,75 m
33.14627.001010
(ohne Anbauteile)

Traverse 1 m
33.14627.001000
(ohne Anbauteile)

05.18



Raum-Stati on[THP]
Top in Raumklima-Messungen

Der erste Schritt  zum opti malen Raumklima
Die Opti mierung des Raumklimas beginnt mit der präzisen Erfassung von Temperatur und Luft feuchte. 
Das Messelement des Sensors „THP“ wird durch einen Filter gegen Luft schadstoff e geschützt, was ihn 
besonders zuverlässig und wartungsarm macht. 

Intelligentes Multi talent für alle Raumklima-Daten 
Plug & play mit dem innovati ven Datenlogger met[LOG] vereinfacht das Datenmanagement bedeu-
tend. Auf Knopfdruck liefert der met[LOG] alle Daten im LAN oder WLAN. Warnungen und Alarmsig-
nale, z.B. für bedarfsgerechte Lüft ung und Heizung, schützen Mensch, Gebäude und Technik.

► Die Visualisierung ist individuell modifi zierbar und erfolgt im Browser - ohne Soft wareinstallati on.

Konzentrierte Power · power[cube] als „WLAN-Editi on“ 
Der kompakte Würfel ist ein echtes Kraft paket. Er schützt nicht nur den Datenlogger met[LOG] 
vor allen klimati schen Einfl üssen, sondern auch das Netzteil (24 V/150 W) und den WLAN-Router. 

► alles aus einer Hand · einfache Installati on 

Stati on[THP]    · Der ökonomische Ersatz für traditi onelle 
Trommelschreiber: Kein Verbrauchsmaterial, keine Doku-
mentenablage in Papierform mehr notwendig! 

► Museen, Galerien, Bibliotheken 

► Lagerhäuser

► Papier-, Druck- und Texti lindustrie etc. 

Individuelle Visualisierung im Browser. 
Flexibler Einsatz. 
Einfach mit plug & play. 

Stati on[THP]    · Für die präzise Messung Ihres Raum- 
klimas. Ermitt elt zuverlässig Temperatur, relati ve Luft feuch-
te und Luft druck.

 Präzise messen · mit dem hochwerti gen Sensor “THP“

 Professionell dokumenti eren · mit dem Datenlogger   
 met[LOG] ohne Soft ware-Installati on auf Ihrem PC,   
 Tablet oder Smartphone

 Permanent sichern · mit der Soft ware MeteoWareCS

Ident-Nr. 00.08095.000000 THP-Sensor  Ident-Nr. 30.95800.115000 power[cube] inkl. met[LOG]
Ident-Nr. 32.14567.060000 12 m-Kabel   Ident-Nr. 32.14629.010000 Wandkonsole Indoor für THP Sensor

Tel +49 (0) 551-4958-0              www.lambrecht.net                                            
E-mail  info@lambrecht.net
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Die Stand-alone-Lösung
für Ihre Niederschlagsmessung 
Einfache und schnelle Installation!
 bis zu 5 Jahre Betriebsdauer ohne Nachladen   

 des Akkus
 integrierte Intensitätskorrektur für Niederschlags- 

 sensor ECO
 robuste, hochwertige Materialien · Langlebig-  

 keit und Präzision auf höchstem Niveau

Eco[D] · Ident-Nr. 00.15189.002 400

bestehend aus:
Niederschlagssensor ECO
Messprinzip: Kippwaage

Messbereich: 0...8 mm/min

Aufl ösung: 0,1 mm

Genauigkeit: ± 2 % 

Auffangfl äche:  200 cm3

Gehäuse:  Aluminium · eloxiert

Abmessungen: H 292 mm (inkl. Logger H 474 mm) · 
  Ø 190 mm · für Montagerohr Ø 60 mm

Gewicht:  ca. 3,3 kg (inkl. Logger)

Standards und Normen:
WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt 7 · EN 50081/82 · VDE 0100

Datenlogger PreLOG

Eingang:  1 Impulseingang, integrierte 
 Signalentprellung
Ausgang: 1 Impulsausgang (OC)
Modemversorgung: schaltbar durch PreLOG 12 V DC   
 (9…26 V DC)
USB-Schnittstelle: USB zum Konfi gurieren, Datenaus-
 lesen und Akku laden
Schnittstelle: RS232 zum Auslesen der Daten und  
 Anschluss eines Modems
Akku: 3,6 V Li-Ion, wechselbar
Ext. Versorgung: 12 V DC (9…26 V DC) 
Laden des Akku: nur über USB-Schnittstelle (5 V DC,  
 500 mA)
Stromaufnahme max.: bei 12 V DC ext. Versorgung, 
 2…10,5 mA; typ. ca. 2,5 mA
Betriebsdauer: bis zu 5 Jahre (ohne Nachladen des  
 Akkus; bei +20 °C)
Betriebstemperatur: -20...+60 °C (Akku)
Schutzart: IP65 (Gehäuse), IP67 
 (angeschlossener Stecker)
Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium

Mast (optional): 
Rohrdurchmesser: 60 mm · Länge: 1200 mm · 
mit Montagematerial 

Verbinden des Mini-USB-
Rund-Stecker mit dem 

PreLOG

Einsetzen des  PreLOG 
in das 29 mm Loch und 

befestigen mit der 
schwarzen Mutter

Tel +49 (0) 551 4958 0              www.lambrecht.net                                            
E-mail  info@lambrecht.net

Eco[D]
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Stand-Alone PreLOG Niederschlagsstation

Eigenschaften 

PreLOG – solarbetriebene GPRS Niederschlagsstation

§ Automatische Linearisierung des Niederschlags 

abhängig von der Intensität 

§ USB-Anschluss zur einfachen Konfiguration und zum 

Auslesen der Daten 

§ Versorgung über 10 W Solarpanel und 12 V Akku

§ Notversorgung für Datenlogger und Niederschlagssensor

§ Station aus seewasserbeständigen und 

korrosionsbeständigen Materialien 

§ Automatische GPRS Datenübertragung zu 

konfigurierbaren Zeitpunkten und Mengen- oder 

Intensitätsüberschreitungen

Eventgesteuertes Alarmieren bei: 

Beginn des Niederschlags

Ende des Niederschlags 

Überschreitung einer maximalen 

Niederschlagsmenge seit dem letzten Abruf bzw. 

der letzten Meldung

Überschreitung einer maximalen 

Niederschlagsmenge als gleitende Summe in 

einem definierten Zeitfenster (mit Hysterese)

Überschreitung einer definierten maximalen 

Niederschlagsintensität (mit Hysterese)

§ ALARM-Option

Stand-alone, solarbetriebene Niederschlagsmessstation mit dem neuen Datenlogger PreLOG.

Daten werden durch GPRS über das integrierte Modem gesendet.

Die perfekte Station für: meteorologische und hydrologische Applikationen, Landwirtschaft, 

Bewässerungsanlagen, Forstwirtschaft, Deponien, Hochwasserwarnung



Technische Daten

§ Speichern von mindestens > 65000 Messwerten

§ Echtzeituhr (typ. ± 3 ppm bei -15 °C …+60 °C max ± 5 ppm)

§ Speichern von Impulsen/Messwerten mit Zeitstempel 

§ Speichern von Mittelwerten (konfigurierbar)

§ Auflösung 0,1 mm (Standardwert)

§ Eventgesteuertes Speichern (keine Speicherung von 

Null-Werten)

§ Einfache Installation durch M8 und M12 

Rundsteckverbinder

§ USB-Anschluss für einfache Konfiguration 

§ RS232-Schnittstelle für Modemanschluss 

§ Automatische oder eventgesteuerte Datenübertragung  

via GPRS 

§ Modem wird vom PreLOG ein- und ausgeschaltet

§ Versorgung über 10 W Solarpanel und 12 V Akku 

§ Notversorgung für Datenlogger und Niederschlagssensor

§ Station aus seewasserbeständigen und 

korrosionsbeständigen Materialien

Wilh. Lambrecht GmbH 

Friedländer Weg 65-67 

37085 Göttingen 

Germany 

Tel +49-(0)551-4958-0

Fax +49-(0)551-4958-312

E-Mail info@lambrecht.net

Internet www.lambrecht.net
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Stand-alone und solarbetriebene GPRS 

Niederschlagsstation 

Ident-Nr. 30.15190.100001

Produkte der Niederschlagsstation

     Niederschlagssensor 15189

     PreLOG Datenlogger mit

     geringem Energieverbrauch

     

     GPRS Modem

     Laderegler und 12 V Akku

     10 W Solarpanel

     Plug-and-go Kabelset

     Mass optional (nicht im Preis  

     enthalten)

7

7
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PRODUCT-VIEW 

Was erwarten Sie von einem Windinformationssystem?
Winddaten live vor Ort? Schnelle und einfache Datenübertragung auf Ihre Geräte? Zuverlässig-
keit? Haltbarkeit? ... und sogar eine schnelle und einfache Montage mit Plug & Play-Sensor? 
Hier ist die Lösung :   Windinformationssystem ARCO[LOG]

Keine Soft ware-Installati on notwendig · Visualisierung in Ihrem Webbrowser mit 
met[APP]

Für Laptop, Tablet & 
Smartphone! 

met[APP] · Integrierte 
Browser-App für einfache 
Visualisierung der aktuel-
len Winddaten in Ihrem 
Netzwerk. 

Plattf  ormunabhängig auf Ihrem Lap-
top, Tablet und Smartphone.

Zeigt die Momentanwerte Ihrer • 
Lambrecht meteo-Messstati on 
an

CSV• -Export der Messwerte, die 
im met[LOG] gespeichert sind

Einfacher Datentransfer über • 
FTP-Client und FTP-Server

Windinformati onssystem

ARCO[LOG]
APPLIKATIONEN
· Yachthäfen
· Küstenüberwachung
· andere Onshore & Off shore-Anwendungen

Windsensor ARCO-NAV
Robuster und zuverlässiger Kombi- 
sensor für Off shore-Applikati onen 

Datenlogger met[LOG]
Intelligente serielle Lösung 

mit integrierter met[APP]

optional mit power[cube] WiFi 



Komplettlösungen mit Zufriedenheitsgarantie
Die Kombination aus modernen und sparsamen Sensoren sowie leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert ne-
ben zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter. 
Für nahezu alle Applikationen bietet Lambrecht standardisierte Umweltmessstationen an. 
Natürlich realisieren wir auch gerne Ihre individuellen Wünsche!

Wetterstation

MeteoWare-CS
Software zum Datenvisuali-
sieren, Datenspeichern und 
Exportieren.
TROPOS Commander
Software zur Konfi gurierung  
des Datenloggers

Windrichtungssensor
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · hohe Präzision bei 
geringem Anlaufwert · großer 
Messbereich. 

Windgeschwindigkeitssensor
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · hohe Aufl ösung bei 
geringem Anlaufwert

Temp.-Feuchte-Sensor
Bewährte Umweltmesstechnik · 
Schutzhütte, optional auch 
belüftet

Luftdrucksensor
Robuste Messtechnik · 
bewährtes Industriedesign

Niederschlagssensor 
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · präzise Wippenla-
gerung · zuverlässiger Langzeit-
betrieb

Pyranometer 
Silizium Pyranometer · einfache 
Justage über integrierte Dosen-
libelle

Datenlogger
Modulares Design 12+1 kanalig 
· im Outdoor-Stahlblechgehäuse

Mastsystem
Modulares Mastsystem mit 
Aufnahmen und Halterungen ·
für meteorologische Sensoren 



Quality System certified by DQS according to
DIN EN ISO 9001:2008 Reg. No. 003748 QM08

Wilh. Lambrecht GmbH  Tel +49-(0)551-4958-0
Friedländer Weg 65-67  Fax +49-(0)551-4958-312
37085 Göttingen   E-Mail info@lambrecht.net
Germany   Internet www.lambrecht.net

Features und Vorteile

■ Lambrecht Umweltmessstationen sind komplett vor-
konfi guriert

■ Die Installation ist einfach, der Verdrahtungsaufwand 
minimal

■ Die Sensoren sind äußerst präzise und langlebig

■ Der Datenspeicher reicht für ein ganzes Jahr

■ Minimaler Wartungsaufwand durch beste Produkt-  
qualität

■ Kontinuierliche Datenübertragung schützt vor Daten-
verlust

■ Auswertesoftware und Kabel sind im Lieferumfang 
enthalten

Wetterstation
Komplettlösung

Komplettstation Umweltmesstechnik 

Ident-Nr. 30.00850.000 000

beinhaltet:
00.14523.130040 Windrichtungssensor PRO-WEA
00.14524.100040 Windgeschwindigkeitssensor PRO-WEA
00.15189.002000 Niederschlagssensor
00.08093.100000 Temperatur-Feuchte-Sensor
00.08141.600000 Schutzhütte
00.08121.100002 Luftdrucksensor
00.16106.000000 Pyranometer
00.95666.500000 Datenlogger TROPOS

© Kwest - fotolia.com     41.13

Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte unsere Homepage.



Komplettlösungen mit Solarversorgung
Die Kombination aus modernen und sparsamen Sensoren sowie leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert ne-
ben zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter. 
Für nahezu alle Applikationen bietet Lambrecht standardisierte Umweltmessstationen mit Solarversorgung an. 
Natürlich realisieren wir auch gerne Ihre individuellen Wünsche!

Wetterstation - Solar

MeteoWare-CS
Software zum Datenvisuali-
sieren, Datenspeichern und 
Exportieren.
TROPOS Commander
Software zur Konfi gurierung  
des Datenloggers

Windrichtungssensor ORA
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · hohe Präzision bei 
geringem Anlaufwert · großer 
Messbereich. 

Windgeschwindigkeitssensor 
ORA
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · hohe Aufl ösung bei 
geringem Anlaufwert

Temp.-Feuchte-Sensor
Bewährte Umweltmesstechnik · 
Schutzhütte, optional auch 
belüftet

Luftdrucksensor
Robuste Messtechnik · 
bewährtes Industriedesign

Niederschlagssensor 
Umweltresistente Ganzmetall-
ausführung · präzise Wippenla-
gerung · zuverlässiger Langzeit-
betrieb

Pyranometer 
Silizium Pyranometer · einfache 
Justage über integrierte Dosen-
libelle

Datenlogger
Modulares Design 12+1 kanalig 
· im Outdoor-Stahlblechgehäuse

Mastsystem
Modulares Mastsystem mit 
Aufnahmen und Halterungen ·
für meteorologische Sensoren 

Solarpanel (2 Varianten)
Zur autarken Energieversorgung 
mit Akkupuffer



Quality System certified by DQS according to
DIN EN ISO 9001:2008 Reg. No. 003748 QM08

Wilh. Lambrecht GmbH  Tel +49-(0)551-4958-0
Friedländer Weg 65-67  Fax +49-(0)551-4958-312
37085 Göttingen   E-Mail info@lambrecht.net
Germany   Internet www.lambrecht.net

Features und Vorteile

■ Lambrecht Umweltmessstationen sind komplett vor-
konfi guriert

■ Die Installation ist einfach, der Verdrahtungsaufwand 
minimal

■ Die Sensoren sind äußerst präzise und langlebig

■ Der Datenspeicher reicht für ein ganzes Jahr

■ Minimaler Wartungsaufwand durch beste Produkt-  
qualität

■ Kontinuierliche Datenübertragung schützt vor Daten-
verlust

■ Auswertesoftware und Kabel sind im Lieferumfang 
enthalten

■ Ident-Nr. 30.90850.100 002 mit Solar-Set 2: 
 Solarpanel ~ 40 W
 * Masthalterung
 * Akku 12 V / 32 Ah
 * Anschlusskabel

Wetterstation mit Solarversorgung
Komplettlösung

© Kwest - fotolia.com     41.13

Komplettstation Umweltmesstechnik 
mit Solarversorgung

Ident-Nr. 30.00850.100 002

beinhaltet:
00.14594.110000 Windrichtungssensor ORA
00.14594.210000 Windgeschwindigkeitssensor ORA
00.15189.002000 Niederschlagssensor
00.08093.100000 Temperatur-Feuchte-Sensor
00.08141.600000 Schutzhütte
00.08121.100002 Luftdrucksensor
00.16106.000000 Pyranometer
00.95666.500000 Datenlogger TROPOS

Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte unsere Homepage.



Die Kombination aus High-Quality-Sensoren und leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert neben 
zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter. 
 Visualisierung Ihrer Daten über die integrierte met[APP] in Ihrem Web-Browser
 keine zusätzliche Software erforderlich
 robuste, hochwertige Materialien gewähren Langlebigkeit und Präzision auf höchstem Niveau
 einfache und schnelle Installation mittels Plug & Play

Wetterstation COMPACT

Temperatur-Feuchte-Druck-
Sensor 8095 
Bewährte Umweltmesstechnik · 
Schutzhütte, optional auch belüftet

Niederschlagssensor 15189
Umweltresistente Ganzmetallaus-
führung · präzise Wippenlagerung 
· zuverlässiger Langzeitbetrieb

Datenlogger met[LOG]
Plug & play · Visualisierung im 
Webbrowser · Alarmgenerierung 
mit Hysterese oder Fensterfunkti-
on; Alarmausgabe über 4 digitale 
Ausgänge; 8 logisch verknüpfbare 
Warnkanäle 
power[cube]: allwettertaugliches 
Kraftpaket · rundet die Wetter-
station in Sachen Stromversorgung 
und Kommunikation ab 
MeteoWare-CS (Option)
Professionelle Software · Daten 
visualisieren, Speichern und 
Exportieren.

Mast für Niederschlagssensor
Rohrdurchmesser: 60 mm
Länge: 1200 mm 

met[APP] · Unsere Browser-
App im met[LOG] zur einfachen 
Visualisierung der momentanen 
Wetterdaten in Ihrem Netzwerk. 
Und das plattformunabhängig: 
auf Ihrem PC, Tablet oder Smart-
phone.

Anzeigen der Momentan-• 
werte Ihrer LAMBRECHT 
meteo Wetterstation

Exportieren der vom • 
metLOG] gespeicherten 
Messwerte

Konfi gurieren des met[LOG]• 

Tel +49 (0) 551 4958 0              www.lambrecht.net                                            
E-mail  info@lambrecht.net



Ihre Vorteile
LAMBRECHT • meteo Umweltmessstationen 
sind komplett vorkonfi guriert.

Die Installation ist einfach, der Verdrahtungs-• 
aufwand minimal.

Die Sensoren sind äußerst präzise, robust • 
und langlebig.

Der Datenspeicher reicht für ein ganzes • 
Jahr.

Minimaler Wartungsaufwand durch beste • 
Produktqualität.

Kontinuierliche Datenübertragung via • 
Ethernet schützt vor Datenverlust.

Auswertesoftware und Kabel sind im Liefer-• 
umfang enthalten.

Technische Daten 
Temperatureinsatzbereich: -20...+70 °C
Versorgung:  90...264 VAC
Nennleistung:  156 W
Ausgang Netzteil:  24 VDC

Komplettstation COMPACT (Ident-Nr. 30.00851.500 000)

bestehend aus:

Niederschlagssensor ECO, 2 cm3  (15189)

  Messbereich: 0...8 mm/min • Aufl ösung: 0,1 mm
  Genauigkeit: ± 2 % mit Intensitätskompensati on

Temperatur-Feuchte-Druck-Sensor THP (8095)

Temperatur Messbereich: -40...+70 °C
 Genauigkeit: ± 0,3 °C bei (v > 2 m/s) • 
 ± 0,4 °C (10…40 °C) • ± 0,8 °C (-10…70 °C)

Relati ve Feuchte Messbereich: 0...100 % r. F.
 Genauigkeit: ± 3 % (10...90 %) r. F. • ± 4 % (0...100 %) r. F.

Barometrischer Druck Messbereich: 500...1100 hPa
  Genauigkeit: ± 2 hPa (-30...+70 °C) • ± 1 hPa (-10...+60 °C)

Sensor-Schutzhütt e (8141.6)
  11 Lamellen, natürliche Belüft ung der Sensoren

Datenlogger met[LOG]

  Ethernet: 10/100 BaseT • Stecker RJ45 abgeschirmt
  Interface: 3 x RS 485 (1 x frei belegbar)
  Eingänge: 4 analoge/ digitale Eingänge (2 x frei belegbar)

Netzgerät power[cube]

  Leistung: 150 W
  Ausgang: 24 VDC

Mast · Rohrdurchmesser: 60 mm · Länge: 1200 mm · mit Montagematerial 

Wetterstation COMPACT

Für Anwendungen, die eine höhere Präzision 
erfordern, empfehlen wir unseren wiegenden 
Niederschlagssensor

Das einmalige, selbstentleerende Sammel-
system des rain[e] ermöglicht die Messung 
von jedem einzelnen Tropfen mit der hohen 
Aufl ösung von 0,001 mm/m².

Applikationen: 
Industrie• 

Klärwerke, Wasserwirtschaft• 

Gebäudetechnik • 

Agrarwirtschaft ...• 

für hochgenaue Anwendun-• 
gen optional mit wiegendem 
Niederschlagssensor rain[e]

Tel +49 (0) 551 4958 0              www.lambrecht.net                                            
E-mail  info@lambrecht.net
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Wetterstation ENGINEER

Ultraschall-Sensor u[sonic] 
für Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung · seewasserfester 
Sensor, optimal beheizt · leichte 
Montage und wartungsfrei

Temperatur-Feuchte-Druck-
Sensor 8095 
Bewährte Umweltmesstechnik · 
Schutzhütte, optional auch belüftet

Niederschlagssensor 15189
Umweltresistente Ganzmetallaus-
führung · präzise Wippenlagerung 
· zuverlässiger Langzeitbetrieb

Pyranometer 16106
Silizium Pyranometer · einfache 
Justage über integrierte Dosen-
libelle

Datenlogger met[LOG]
Plug & play · Visualisierung im 
Webbrowser · Alarmgenerierung 
mit Hysterese oder Fensterfunkti-
on; Alarmausgabe über 4 digitale 
Ausgänge; 8 logisch verknüpfbare 
Warnkanäle 
power[cube]: allwettertaugliches 
Kraftpaket · rundet die Wetter-
station in Sachen Stromversorgung 
und Kommunikation ab 
MeteoWare-CS (Option)
Professionelle Software · Daten 
visualisieren, Speichern und 
Exportieren.

Mastsystem
Modulares Mastsystem mit Auf-
nahmen und Halterungen · 
für meteorologische Sensoren 

Die Kombination aus High-Quality-Sensoren und leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert neben 
zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter. 
 Visualisierung Ihrer Daten über die integrierte met[APP] in Ihrem Web-Browser
 keine zusätzliche Software erforderlich
 robuste, hochwertige Materialien gewähren Langlebigkeit und Präzision auf höchstem Niveau
 einfache und schnelle Installation mittels Plug & Play

met[APP] · Unsere 
Browser-App im met[LOG] 
zur einfachen Visualisierung 
der momentanen Wetterdaten 
in Ihrem Netzwerk. Und das 
plattformunabhängig: auf Ihrem 
PC, Tablet oder Smartphone.

Anzeigen der Momentan-• 
werte Ihrer LAMBRECHT 
meteo Wetterstation

Exportieren der vom • 
metLOG] gespeicherten 
Messwerte

Konfi gurieren des met[LOG]• 

Tel +49 (0) 551 4958 0              www.lambrecht.net                                            
E-mail  info@lambrecht.net



Ihre Vorteile
LAMBRECHT • meteo Umweltmessstationen 
sind komplett vorkonfi guriert.

Die Installation ist einfach, der Verdrahtungs-• 
aufwand minimal.

Die Sensoren sind äußerst präzise, robust • 
und langlebig.

Der Datenspeicher reicht für ein ganzes • 
Jahr.

Minimaler Wartungsaufwand durch beste • 
Produktqualität.

Kontinuierliche Datenübertragung via Ether-• 
net schützt vor Datenverlust.

Auswertesoftware und Kabel sind im Liefer-• 
umfang enthalten.

Technische Daten 
Temperatureinsatzbereich: -20...+70 °C
Versorgung:  90...264 VAC
Nennleistung:  2 x 156 W
Ausgang Netzteil:  24 VDC

Komplettstation ENGINEER (Ident-Nr. 30.00851.200 000)

bestehend aus:

Ultraschall-Sensor u[sonic] 

Windrichtung Messbereich: 0...359,9° · Genauigkeit: < 2° (> 1 m/s ) 
RMSE

Windgeschwindigkeit Messbereich: 0...75 m/s
  Genauigkeit: ± 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s); 
  ± 2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s)

Niederschlagssensor ECO, 2 cm3  (15189)

  Messbereich: 0...8 mm/min • Aufl ösung: 0,1 mm
  Genauigkeit: ± 2 % mit Intensitätskompensati on

Temperatur-Feuchte-Druck-Sensor THP (8095)

Temperatur Messbereich: -40...+70 °C
 Genauigkeit: ± 0,3 °C bei (v > 2 m/s) • 
 ± 0,4 °C (10…40 °C) • ± 0,8 °C (-10…70 °C)

Relati ve Feuchte Messbereich: 0...100 % r. F.
 Genauigkeit: ± 3 % (10...90 %) r. F. • ± 4 % (0...100 %) r. F.

Barometrischer Druck Messbereich: 500...1100 hPa
  Genauigkeit: ± 2 hPa (-30...+70 °C) • ± 1 hPa (-10...+60 °C)

Sensor-Schutzhütt e (8141.6)
  11 Lamellen, natürliche Belüft ung der Sensoren

Pyranometer (16106) Messbereich: 0...1400 W/m2

Datenlogger met[LOG]

  Ethernet: 10/100 BaseT • Stecker RJ45 abgeschirmt
  Interface: 3 x RS 485 (1 x frei belegbar)
  Eingänge: 4 analoge/ digitale Eingänge (2 x frei belegbar)

2 x Netzgerät power[cube]

  Leistung: jeweils 150 W
  Ausgang: 24 VDC

Alu-Stati vmast (Dreibein), Höhe 3 m, mit Montagematerial 

Wetterstation ENGINEER

Für Anwendungen, die eine höhere Präzision 
erfordern, empfehlen wir unseren wiegenden 
Niederschlagssensor

Das einmalige, selbstentleerende Sammel-
system des rain[e] ermöglicht die Messung 
von jedem einzelnen Tropfen mit der hohen 
Aufl ösung von 0,001 mm/m².

Applikationen: 
Hydrologie• 
Gebäudeautomation• 
Kraftwerke• 
Industrie ... • 

für hochgenaue Anwendungen • 
optional mit Niederschlagssensor 
rain[e]

Tel +49 (0) 551 4958 0              www.lambrecht.net                                            
E-mail  info@lambrecht.net
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Wetterstation EXPERT

Ultraschall-Sensor u[sonic] 
für Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung · seewasserfester 
Sensor, optimal beheizt · leichte 
Montage und wartungsfrei

Temp.-Feuchte-Sensor 8093.11
Bewährte Umweltmesstechnik · 
Schutzhütte, optional auch belüftet

Niederschlagssensor rain[e]
Neueste Wägetechnik kombiniert 
mit einem selbstentleerenden 
Sammelsystem · erstaunliche Auf-
lösung und Genauigkeit · kompakte 
und robuste Bauform mit sehr 
geringem Gewicht · wetterfest und 
langlebig

Pyranometer 16103.5
einfach zu montieren und zu 
installieren · Justage mit Kugel-
nivellierungsmechanismus

Datenlogger met[LOG]
Plug & play · Visualisierung im 
Webbrowser · Alarmgenerierung 
mit Hysterese oder Fensterfunkti-
on; Alarmausgabe über 4 digitale 
Ausgänge; 8 logisch verknüpfbare 
Warnkanäle 
power[cube]: allwettertaugliches 
Kraftpaket · rundet die Wetter-
station in Sachen Stromversorgung 
und Kommunikation ab 
MeteoWare-CS (Option)
Professionelle Software · Daten 
visualisieren, Speichern und 
Exportieren.
Mastsystem
Modulares Mastsystem mit Auf-
nahmen und Halterungen · 
für meteorologische Sensoren 

Luftdruck-Sensormodul
integriert im power[cube]

Die Kombination aus High-Quality-Sensoren und leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert neben 
zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter. 
 Visualisierung Ihrer Daten über die integrierte met[APP] in Ihrem Web-Browser
 keine zusätzliche Software erforderlich
 robuste, hochwertige Materialien gewähren Langlebigkeit und Präzision auf höchstem Niveau
 einfache und schnelle Installation mittels Plug & Play

met[APP] · Unsere 
Browser-App im met[LOG] 
zur einfachen Visualisierung 
der momentanen Wetterdaten 
in Ihrem Netzwerk. Und das 
plattformunabhängig: auf Ihrem 
PC, Tablet oder Smartphone.

Anzeigen der Momentan-• 
werte Ihrer LAMBRECHT 
meteo Wetterstation

Exportieren der vom • 
metLOG] gespeicherten 
Messwerte

Konfi gurieren des met[LOG]• 
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Ihre Vorteile
LAMBRECHT • meteo Umweltmessstationen 
sind komplett vorkonfi guriert.

Die Installation ist einfach, der Verdrahtungs-• 
aufwand minimal.

Die Sensoren sind äußerst präzise, robust • 
und langlebig.

Der Datenspeicher reicht für ein ganzes • 
Jahr.

Minimaler Wartungsaufwand durch beste • 
Produktqualität.

Kontinuierliche Datenübertragung via • 
Ethernet schützt vor Datenverlust.

Auswertesoftware und Kabel sind im Liefer-• 
umfang enthalten.

Technische Daten 
Temperatureinsatzbereich: -30...+70 °C
Versorgung:  90...264 VAC
Nennleistung:  2 x 156 W
Ausgang Netzteil:  24 VDC

Komplettstation EXPERT (Ident-Nr. 30.00851.100 000)

bestehend aus:

Ultraschall-Sensor u[sonic] 

Windrichtung Messbereich: 0...359,9° · Genauigkeit: < 2° (> 1 m/s ) 
RMSE

Windgeschwindigkeit Messbereich: 0...75 m/s
  Genauigkeit: ± 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s); 
  ± 2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s)

Niederschlagssensor rain[e]

  Messbereich: 0…20 mm/min bzw. 0…1200 mm/h
  Aufl ösung: 0,001 mm/min bzw. 0,001 mm/h
  Genauigkeit: ± 0,1 mm/min bzw. ± 6 mm/h

Temperatur-Feuchte-Sensor (8093.11)

Temperatur Messbereich: -40...+60 °C 
 Genauigkeit: ± 0,2 °C bei -27...+60 °C

Plus: ± 0,007°C/ °C bei: < +10°C • >+ 40°C
Relati ve Feuchte Messbereich: 0...100 % r. F.
 Genauigkeit: ± 2 % r. F. bei 5...95 % r. F. • +10...+40 °C 

Plus: < 0,1 % r. F./ °C bei < +10°C und > +40 °C

Sensor-Schutzhütt e (8141.6)
  11 Lamellen, natürliche Belüft ung der Sensoren

Pyranometer (16103.5)

  Messbereich: 0...1600 W/m2

Luft druck-Sensormodul (63.06010.090 100)

  Messbereich: 600...1100 hPa
  Genauigkeit nach internati onalen Standards (NIST): ± 0,5 
hPa

Datenlogger met[LOG]

  Ethernet: 10/100 BaseT • Stecker RJ45 abgeschirmt
  Interface: 3 x RS 485 (1 x frei belegbar)
  Eingänge: 4 analoge/ digitale Eingänge (2 x frei belegbar)

2 x Netzgerät power[cube]

  Leistung: jeweils 150 W
  Ausgang: 24 VDC

Alu-Stati vmast (Dreibein), Höhe 3 m, mit Montagematerial 

Wetterstation EXPERT

Applikationen: 
professionelle Meteorologie• 
Hydrologie• 
Wetterdienste• 
Unwetterfrüherkennung und • 
Unwetterwarnung
hochpräzise Messungen• 
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