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1. Allgemeines

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Metallblock-Temperaturkalibratoren
LR- LR- LR- LR-Cal Cal Cal Cal PYROS 140-2L  PYROS 140-1L  PYROS 375  PYROS 650, ,  und  werden 
nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und gefer�gt. Alle Komponenten unterliegen 
während der Fer�gung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien.
Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 zer�fiziert.

Diese Betriebsanleitung gibt wich�ge Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für 
sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und 
Handlungsanweisungen.

Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschri�en und 
allgemeinen Sicherheitsbes�mmungen einhalten.

Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmi�elbarer Nähe des Gerätes für das 
Fachpersonal jederzeit zugänglich au�ewahrt werden.

Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfäl�g durchgelesen 
und verstanden haben.

Die Ha�ung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bes�mmungswidrige Verwendung. 
Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie 
eigenmäch�ger Veränderungen am Gerät.

Es gelten die allgemeinen Geschä�sbedingungen in den Verkaufsunterlagen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte oder die Form von dieser Betriebsanleitung jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Symbolerklärung (gilt für das Gerät selbst und diese Betriebsanleitung)

 WARNUNG!
 Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situa�on hin, die zum Tod oder zu schweren
 Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

 WARNUNG!
 Weist auf hohe Spannung hin. Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren
 Verletzungen bis hin zum Tod führen.

 ACHTUNG!
 Heiße Oberfläche oder heißes Bauteil. Vor Abkühlung auf Umgebungstemperatur
 darf dieses Teil nicht berührt werden, führt sonst zu Verbrennungen. 



!
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2. Sicherheit

 WARNUNG!
 Vor Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass der rich�ge Temperatur-Kalibrator
 hinsichtlich Temperaturbereich, Prüflingen, Ausführung und spezifischen
 Messbedingungen ausgewählt wurde.
 Weitere wich�ge Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln dieser
 Betriebsanleitung.

2.1 Bes�mmungsgemäße Verwendung
Die portablen Metallblock-Temperaturkalibratoren der  Serie dienen zur PYROSLR-  Cal
Überprüfung und Kalibrierung von Temperatursensoren - im Labor, an Bord oder im Feld - 
konform zu ISO 9001 Standards. Sie ermöglichen eine automa�sche Kalibrierung von 
Thermostaten mit einer einfachen Funk�on. Ferner können thermale Tests an Prüflingen 
durchgeführt werden.

Die Metallblock-Temperaturkalibratoren verfügen über eine Temperaturquelle sowie einen 
eingebauten Referenz-Temperatursensor. Wird ein Prüfling in eine passende Bohrung im 
Metallblock bzw. Einsatz eingeführt, kann mi�els einer Vergleichsmessung die Messgenauigkeit 
des Prüflings festgestellt werden.

Die Metallblock-Temperaturkalibratoren der  Serie sind ausschließlich für den hier PYROSLR-  Cal
beschriebenen bes�mmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und 
dürfen nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifika�onen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine 
unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben außerhalb der technischen Spezifika�onen 
macht die sofor�ge S�lllegung und Überprüfung durch einen autorisierten Servicemitarbeiter 
von DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH erforderlich.

Das Gerät ist ein Präzisionsgerät. Es muss mit erforderlicher Sorgfalt behandelt werden (vor 
Nässe, Stößen, starken Magne�eldern, sta�scher Elektrizität und extremen 
Umgebungstemperaturen schützen, keine Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen - 
außer Prüflinge in die dazu vorgesehenen Bohrungen.

Wird das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung transpor�ert, so kann durch 
Kondensatbildung eine Störung der Gerätefunk�on eintreten. Vor einer erneuten 
Inbetriebnahme die Angleichung der Gerätetemperatur an die Raumtemperatur abwarten.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bes�mmungsgemäßer Verwendung sind 
ausgeschlossen.

!
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2.2 Personalqualifika�on
 WARNUNG!
  Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifika�on! Unsachgemäßer Umgang kann zu
  erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Die in dieser Betriebsanleitung
  beschriebenen Tä�gkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener
  Qualifika�on durchführen lassen. Unqualifiziertes Fachpersonal von den
  Gefahrenbereichen fernhalten.

Fachpersonal
Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und 
Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschri�en, 
geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und 
mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung
Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Fachpersonal gegen Gefahren zu schützen, die 
dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträch�gen könnten. Beim Ausführen der 
verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät muss das Fachpersonal persönliche 
Schutzausrüstung tragen.

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen!

Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung muss vom Betreiber zur Verfügung gestellt 
werden.

2.4 Besondere Gefahren
 WARNUNG!
 Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,
 • dass eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausrüstung vorhanden ist und bei Bedarf
    jederzeit Hilfe zur Stelle ist.
 • dass das Bedienpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von
    Arbeitssicherheit, Erste-Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die
    Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.

2.5 Gerätespezifische Gefahren
 WARNUNG!
 • Da das Gerät auch portabel im Feld eingesetzt werden kann, achten Sie besonders
    darauf, dass der elektrische Anschluss der Versorgung korrekt geerdet ist.
 • Das Gerät muss ausgeschaltet und abgekühlt sein, bevor weitere Handlungen mit
    dem Gerät vorgenommen werden.
 • Schließen Sie niemals weder den Thermosta�estanschluss noch den RS232-Anschluss
    an eine spannungsführende Quelle an.
 • Schließen Sie keine Spannung während eines Thermostat-Tests an.
 • En�ernen Sie die Sicherung (3) nur dann, wenn das Spannungsversorgungskabel
    vom Gerät getrennt ist. 

!

!
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 • Das Gerät ist ausschließlich für die Anwendung in Gebäuden geeignet. Es darf ferner
    nicht in Bereichen verwendet werden, wo austretende Gase oder Ausdünstungen
    eine explosionsgefährdete Umgebung ergeben.
 • Die Lü�ungsgi�er am Gerätegehäuse müssen immer frei bleiben, die Lu� muss
    uneingeschränkt zirkulieren können.
 • Nach Beendigung der Arbeiten mit dem Gerät müssen Sie sicherstellen, dass Sie es
    auf max. +50°C abkühlen lassen, bevor Sie es ausschalten und ggf. in einen Koffer oder
    Tragetasche einpacken.
 • Schalten Sie das Gerät nicht aus, während eine hohe Temperatur erzeugt ist, dies
    kann das Schutzgi�er und weitere Teile des Gerätes beschädigen.

 • Fassen Sie während des Betriebs des Gerätes das Schutzgi�er oben nicht an.
 • Fassen Sie während des Betriebes des Gerätes die Temperaturfühler nicht an.
 • Fassen Sie während des Betriebes des Gerätes den Metallblock und die Einsatzhülse
    nicht an.

 • Ändern Sie niemals die im Werk voreingestellten Grundparameter des Gerätes.
 • Verwenden Sie niemals Öl oder andere Flüssigkeiten im Zusammenhang mit dem
    Gerät.
 • Legen Sie nichts oben auf dem Gerät ab.
 • Lagern Sie keine Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.

Das Instrument ist mit folgenden Schutzvorrichtungen ausgerüstet:
• Der Thermoregler erkennt eine eventuelle Beschädigung des eingebauten Temperatursensors
   und schaltet die Heizung/Kühlung dann automa�sch ab.
• Schutzgi�er oben am Gehäuse um direkten Kontakt mit Block / Einsatzhülsen zu vermeiden.
• Elektrische Schutzsicherung (3).
• Erdung.

!
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3. Technische Daten
Modell LR-Cal  SPYRO  140-2L LR-Cal  SPYRO  140-1L LR-Cal  PYROS 375 LR-Cal  SPYRO  650
Art r.ikel-N PYROS-140-2L PYROS-140-1L PYROS-DNV-375 PYROS-DNV-650
Temperatur-Arb s r iceit be e h
be + C Umgebu tem ati 20° ngs per ur
Temperaturs ättabilit ±0,1°C ±0,1°C ±0,15°C ±0,3°C
An e lö uzeig auf s ng 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C
M gen eit max.ess auigk ±0, ±1 digit25°C ±0, ±1 digit25°C ±0, ±1 digit25°C ± ± digit0,9°C 1 
Eing bau ee t r Referenzsensor Pt 100 Pt 100 Pt 100 Pt 100 

20 in.m 20 in.m 20 in.m 35 in.m
(Umgeb.T. bis 120°C) (Umgeb.T. bis 120°C) (30 bis 375°C) (50 bis 650°C)

17 in.m 17 in.m 40 in.m 60 in.m
(Umgeb.T. is -b  20°C) (Umgeb.T. is -b  20°C) (375 bis 100°C) (650 bis 100°C)
bei m Tiefe40 mm bei m Tiefe40 mm
±0, be -20°C05°C i ±0, be -20°C05°C i 
±0, be 0°C04°C i ± be 0°C0,04°C i 

±0, be 100°C1°C i ±0, be 100°C1°C i 
bei  60 mm Tiefe bei  60 mm Tiefe
±0, be -20°C15°C i ±0, be -20°C15°C i 
±0, be 0°C08°C i ± be 0°C0,08°C i 

±0, be 100°C2°C i ± be 100°C0,2°C i 
±0, be -20°C02°C i ± be -20°C0,02°C i ±0, be 50°C05°C i 
±0, be 0°C02°C i ± be 0°C0,02°C i ±0, be 150°C1°C i 

±0, be 100°C05°C i ± be 100°C0,05°C i ±0, be 375°C15°C i 
M allblo en iefet ck Inn durchm. X T e 2 x  104 mm13 mm x 1 x  104 mm19 mm x 26 x 150 mm 26 x 150 mm
Serienm ls ohr g n (. Hü e B un e Ø m)m 1 x 8 1 x 6,44,  + 3,3 + 4,8 + 4  46, + 6, 3,2 + 4,8 + 4  16, + 11, 3,2 + 5,0  0  + 7, + 10,5
T ermos testh tat 5 DCV 5 DCV 5 DCV 5 DCV
Dis lap y LED  zeil9 mm 2- ig LED  zeil9 mm 2- ig LED  zeil9 mm 2- ig LE mm 2- igD 9  zeil
Vers g g Hor un (50 / 60 z.) 100…240VAC 100… V240 AC 115 / 230 VAC 115 AC/ 230 V
Leis gsaufntun ahme 80 W 80 W 600 / 550 W 600 / 550 W
I tern face RS232 RS232 RS232 RS232
Übe pt nale Kon t rr o io n ver e USB USB USB USB
Zu s  Umgebu tem atläs ige ngs per ur +5…+45°C +5…+45°C +5…+45°C + 45°5…+ C
Zuläss  max  t Luf euchteige . rela ive � 95% 95% 95% 95%
Ab s nme sunge 130 x 260 mm280 x 130 x 280 x m260 m 130 x 280 x 260 mm 130 x 260 mm280 x 
Gewicht 4,9 kg 4,9 kg 5,4 kg 6,0 kg

Emission EN 50081-1 Emission EN 50081-1 Emission EN 50081-1 Emission EN 50081-1
Im N 50082-2unität E I N 50082-2munität E Im N 50082-2unität E I N 50082-2munität E

-2 …4 +140°C -2 …+140°C4 30…375°C 35… C650°

Max. T per ur hlungsrem at abkü ate

Max. Tem at e hö ungsrper ur r h ate

Elektr net che Vomag is  erträglichkeit

Radiale Te  örmigkeitmp. Gleichf

Axiale Te  örmigkeitmp. Gleichf

±0,22°C

±0, be 50°C02°C i 
±0, be 150°C05°C i 
±0, be 375°C15°C i 

± be 250°C0,13°C i 
± be 450°C0,15°C i 
± be 650°C0,35°C i 

Basis der oben genannten Technischen Daten:
•  und  PYROS 140-2L  PYROS 140-1LLR- LR-Cal Cal
   Die Daten wurden bei +20°C ±3°C Umgebungstemperatur ermi�elt, bei Spannungsversorgung
   110...240 VAC ±10%, mit einem Pt 100 mit 3 mm Durchmesser.
•  PYROS 375LR-Cal
   Die Daten wurden bei +20°C ±3°C Umgebungstemperatur ermi�elt, bei Spannungsversorgung
   230 VAC ±10%, mit einem Pt 100 mit 3 mm Durchmesser.
•  PYROS 650LR-Cal
   Die Daten wurden bei 20°C ±3°C Umgebungstemperatur ermi�elt, bei Spannungsversorgung
   230 VAC ±10%, mit einem Thermoelement Typ N mit 4 mm Durchmesser.
Die Spezifika�on wird für ein Jahr nach Auslieferung zugesichert. Nach diesem Zeitraum empfehlen 
wir eine Rekalibrierung des Kalibrators.

Die Modelle  und  verfügen über eine DNV-GL Typzulassung.PYROS 375 PYROS 650LR-  LR-  Cal Cal
Der Abstand zwischen den beiden Öffnungen beim
Typ  beträgt 20 mm.PYROS 140-2LLR-  Cal
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4. Posi�onierung von Temperaturfühlern im Metallblock des Gerätes

 WARNUNG!
 Die Grundkonfigura�on des Gerätes ist mit zwei Paßwörtern geschützt. Zugriff darauf
 siehe Kapitel 10. Ändern Sie niemals die Grundparameter, um Beschädigungen des
 Gerätes und Gefahr für Personen und Einrichtungen zu vermeiden.

Hinweise zur korrekten Posi�onierung von Prüflingen
(Temperaturfühlern):
• Messen Sie zunächst den Fühlerdurchmesser des Prüflings.
• Der Durchmesser der Bohrung im Metallblock muss etwas
   größer sein als der Fühlerdurchmesser (Bild 1), und zwar:
   -  und :PYROS 140-2L PYROS 140-1LLR-  LR-  Cal Cal
 >0,3 mm
   -  und : PYROS 375 PYROS 650LR-  LR-  Cal Cal
 0,5 mm bei Fühlerdurchmesser 4,5...8 mm (max. 600°C)
 0,7 mm bei Fühlerdurchmesser 8...12 mm (max. 600°C)
 1,0 mm bei Fühlerdurchmesser 12...17 mm (max. 600°C)
     Reduzieren Sie diese mm-Differenz, wenn der
 Einsatzbereich unter 300°C liegt.
• Verwenden Sie ggf. Einsatzhülsen mit entsprechend
   passenden Bohrungen für Ihre Temperaturfühler.
• Verwenden Sie keine Bohrungen, die zu knapp bemessen
   sind, wenden Sie keinerlei Kra� beim Einführen des
   Temperaturfühlers in die Bohrung auf.
• Reinigen Sie den Temperaturfühler und den Block, bevor Sie
   den Fühler einführen.
• Führen Sie den Temperaturfühler nur bei Umgebungs-
   temperatur ein, zur Entnahme verwenden Sie die
   mitgelieferte Pinze�e.
• Führen Sie den Temperaturfühler so �ef wie möglich ein,
   möglichst bis er den Boden der Bohrung erreicht
   (op�male Kalibrierzone siehe Bild 3 auf der nächsten
   Seite).
• Wenn Sie einen externen Referenzsensor verwenden, so
   muss dieser genauso passend in eine weitere Bohrung mit
   gleicher Eintauch�efe eingeführt werden (Bild 2). Die
   Posi�on des internen Referenzfühlers sehen Sie in Bild 3
   auf der nächsten Seite.
• Prüfen Sie vor Beginn der Kalibrierung immer den
   Temperaturmessbereich des Prüflings. Die zulässige
   Höchs�emperatur für den Prüfling sollte über dem
   Arbeitsbereich des Gerätes liegen.

!









Einsatzhülse

Bild 1

Bild 2
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Interner Referenzfühler

Bild 3

Erläuterung zu nebenstehendem Bild 3:

LR-  LR-  Cal CalPYROS 140-2L PYROS 140-1L und :
„x“ = 140 mm / „y“ = 65 mm

LR-  LR-  Cal CalPYROS 375 PYROS 650 und :
„x“ = 150 mm / „y“ = 40 mm

Hinweise:
• Je größer die Differenz zwischen Fühlerdurchmesser und Durchmesser der Bohrung ist, um so
   länger benö�gt das Gerät zur Stabilisierung des eingestellten Temperaturpunktes.
• Führen Sie keine Temperaturfühler ein, wenn das Gerät bereits einen eingestellten
   Temperaturpunkt erreicht hat. Die plötzliche Temperaturänderung kann den Temperaturfühler
   beschädigen oder zerstören!
• Für Temperaturfühler mit speziellen Abmessungen können als op�onales Zubehör Einsatzhülsen
   in kundenspezifischen Ausführungen geliefert werden. Bi�e kontak�eren Sie in diesem Fall
   Ihren Lieferanten.

      Lassen Sie das Gerät auf Umgebungstemperatur abkühlen, bevor Sie es ausschalten.

4.1 Beschreibung des Gerätes
Der Temperaturkalibrator besteht auf einem trockenen Metallblock mit einer oder mehrer 
Öffnungen (Bohrungen), siehe Kapitel 3 „Technische Daten“. Eine oder mehrere Einsatzhülsen mit 
unterschiedlichen Bohrungen erlauben das Einführen verschiedener Temperatursensoren, siehe 
Kapitel 4. Heizwiderstände und/oder Pel�er-Elemente heizen bzw. kühlen den Block (je nach 
Modell) mikroprozessorgesteuert (PID-Regler) auf die gewünschten Solltemperaturen. Ein 
ausgeklügeltes Belü�ungssystem sorgt für einen konstanten Lu�strom, weg von der oberen 
Gehäuseoberfläche und schützt die Anschlüsse der Prüflinge.
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5. Transport, Verpackung und Lagerung

5.1 Transport
Den Temperaturkalibrator auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mi�eilen.

5.2 Verpackung
Verpackung erst unmi�elbar vor der Anwendung en�ernen. Die Verpackung au�ewahren, denn 
diese bietet bei einem Transport einen op�malen Schutz (z.B. wechselnder Verwendungsort, 
Reparatursendung usw.).

5.3 Lagerung
Zulässige Bedingungen am Lagerort:
• Lagertemperatur: -5...+50°C
• Feuch�gkeit: 35...85% rela�ve Feuchte

Folgende Einflüsse vermeiden:
• Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen.
• Mechanische Vibra�on, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
• Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase.
• Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären.
• Korrosive und andere Flüssigkeiten.

Den Temperaturkalibrator in der Originalverpackung an einem Ort lagern, der die oben gelisteten 
Bedingungen erfüllt. Wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist, dann das Gerät wie folgt 
verpacken und lagern:
1. Das Gerät in eine an�sta�sche Plas�kfolie einhüllen.
2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
3. Bei längerer Einlagerung (mehr als 30 Tage) einen Beutel mit Trocknungsmi�el der Verpackung
    beilegen.

6. Inbetriebnahme, Betrieb

6.1 Auspacken des Temperaturkalibrators
Öffnen Sie die Verpackung des Temperaturkalibrators baldmöglichst nach der Lieferung. Prüfen 
Sie die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins.

Prüfen Sie die Teile beim Auspacken auf Transportschäden. Sollten Teile fehlen bzw. beschädigt 
sein , wenden Sie sich sofort an Ihren Lieferanten bzw. das Transportunternehmen.
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6.2 Umgebungsbedingungen
Wird der Temperaturkalibrator nicht in einem temperierten Labor verwendet, sollte der 
Verwendungsort so weit wie möglich folgenden Kriterien entsprechen:
• Räumlichkeit mit konstanter Temperatur ohne Zuglu� und Hitze- oder Kältequellen.
• Räumlichkeit ohne Lärm und Vibra�onen oder häufig benutzte Durchgangswege.
• Saubere, trockene Räumlichkeiten, frei von Flüssigkeiten oder Dämpfen.

6.3 Aufstellen des Gerätes
Stellen Sie den Temperaturkalibrator senkrecht auf eine ebene stabile Fläche, die ringsherum 
genügend Abstand für die Lu�zirkula�on, insbesondere um den Metallblock, aufweist.

 VORSICHT!
 Das Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen, mit der Gefahr von Feuer. Halten Sie
 das Gerät von leicht en�lammbarem Material fern und füllen Sie niemals irgendeine
 Flüssigkeit in den Metallblock.

 WARNUNG!
 Da es bei der Ers�nbetriebnahme zu Rauchentwicklung kommen kann, schalten Sie das
 Gerät am besten das erste Mal im Freien ein.

6.4 Spannungsversorgung 
 Das Gerät kann mit einer Spannung von 100 bis 240 VAC betrieben werden, bei einer
 Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz. Das Gerät wird mit einem 2,5 Meter langen
 Anschlusskabel geliefert, dessen Netzstecker einen Anschluss für die Erdung aufweist.
 Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose korrekt geerdet ist.

Bei den Modellen  und  muss die Sicherung ggf. gewechselt  PYROS 375  PYROS 650LR- LR-Cal Cal
werden:
  (Werksauslieferungszustand)Versorgung mit 230 VAC: Sicherung 3,15 A
  Versorgung mit 115 VAC: Sicherung 6,3 A   (im Lieferumfang, im Beutel, enthalten)
Im Lieferumfang dieser beiden Modelle sind insgesamt 4 Sicherungen enthalten. Eine davon 
bereits eingebaut, die restlichen in beschri�eten Beuteln.

Bei den Modellen  und  ist  Sicherungswechsel  PYROS 140-2L  PYROS 140-1L KEINLR- LR-Cal Cal
erforderlich (außer bei Erneuerung einer defekten Sicherung durch gleichen Typ).

1. Öffnen Sie das Sicherungsfach am Hauptschalter (ggf. mit Hilfe eines Schraubendrehers
     heraushebeln).

!
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2. Entnehmen Sie die auszutauschende 3. Legen Sie die neue Sicherung
    Sicherung aus dem Halter.       in die Halterung ein.

4. Führen Sie das Sicherungsfach wieder in 5. Drücken Sie das Sicherungsfach ein,
    die Öffnung am Hauptschalter ein.      bis es vollständig einrastet.

Führen Sie eine Einsatzhülse mit passender bzw. passenden Bohrungen ein, siehe Kapitel 4.

6.5 Beschreibung des Gerätes

6.5.1 Thermoregulator
Der Thermoregulator (6) ist ein PID-Mikroprozessor, der auf modellabhängige Temperaturen 
eingestellt werden kann:
•  und : -30...+140°CPYROS 140-2L PYROS 140-1LLR-  LR-  Cal Cal
• : 0...375°C PYROS 375LR-Cal
• : 0...650°CPYROS 650LR-  Cal
Das Display dient zur Anzeige der mi�els integriertem Referenzsensor gemessenen Temperatur 
im Metallblock, dem eingestellten Temperaturpunkt und von Einstellparametern.
Die Tasten  und  dienen zur Erhöhung und Verringerung von numerischen Parametern. Die ▲ ▼
Erhöhungs- bzw. Verringerungsgeschwindigkeit erhöht sich propor�onal zur Dauer mit der eine 
Taste gedrückt gehalten wird.
Die Taste ermöglicht den Zugriff zu verschiedenen Parametern in den Menü-Ebenen.F 
Die Taste  (Enter) bestä�gt Eingaben, z.B. Temperaturpunkt oder Parameterwerte.E
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(1)(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(6.1)(6.2)

(11)

(1) Anschluss Spannungsversorgung
(2) EIN/AUS Schalter
(3) Sicherungen
(4) Schaltertest-Anschluss
(5) Schaltertest Leuchte Auf/Zu
(6) Thermoregler
(6.1) LED „Abkühlung“
(6.2) LED „Au�eizung“
(11) RS232-Schni�stelle

6.5.2 Hauptschalter
Der Ein/Aus-Schalter (2) befindet sich auf der Gerätevorderseite. Er ist mit einer Buchse für das 
Spannungsversorgungskabel, dem eigentlichen Schalter, sowie einem Fach für die Sicherung(en) 
ausgerüstet. Es dürfen nur Sicherungen F. 5 x 20 mm verwendet werden. Bei Bedarf tauschen Sie 
die Sicherung mit den exakt gleichen Daten aus.
Je nach Modell und Spannung kann es sich um eine Sicherung 2,5 A oder 3,15 A oder 6,3 A 
handeln.

6.5.3 Metallblock
Der Metallblock hat eine vom Modell abhängige Öffnung (siehe Kapitel 3 „Technische Daten“). Es 
können Einsatzhülsen mit passenden Bohrungen eingeführt werden (siehe Kapitel 4). Der 
Metallblock sorgt für eine bestmögliche Temperaturgleichförmigkeit in der Kalibrierzone (siehe 
Kapitel 4).

6.5.4 Heizwiderstände / Pel�erelemente
Zur Heizung oder Kühlung des Blocks befinden sich Heizwiderstände bzw. Pel�erelemente im 
Gerät.
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6.5.5 Eingebauter Referenztemperaturfühler
Der interne Referenztemperaturfühler wird zur Messung der Is�emperatur und zur Steuerung des 
Thermoregulators verwendet. Er befindet sich direkt im Metallblock (siehe Bild 3 in Kapitel 4).

6.5.6 Sicherheitsthermostat
Die Modelle  und  verfügen über einen PYROS 375  PYROS 650LR-  R-Cal CalL
Sicherheitsthermostaten der auslöst, sobald eine Fehlfunk�on des eingebauten 
Referenztemperaturfühlers oder eine zu hohe Temperatur erkannt wird.

Wird im Display „ “ angezeigt, so liegt die Temperatur im Gerät über dem Limit.Ht
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, die Temperatur muss um mindestens 60...80°C unter den
   max. Temperaturpunkt Ihres Gerätes fallen.
• Schalten Sie das Gerät dann aus und einige Sekunden später wieder ein.
• Wenn weiterhin „ “ angezeigt wird: Das Gerät muss zur Reparatur an den HerstellerHt
   eingesandt werden.

(Der Sicherheitsthermostat ist bei Modell  auf 385°C ±10°C und bei ModellPYROS 375LR-  Cal
LR-  Cal PYROS 650 auf 660°C ±10°C eingestellt.)

6.5.7 Lü�er
Die Modelle  und  verfügen über einen zusätzlichen PYROS 140-2L PYROS 140-1LLR-  LR-  Cal Cal
Lü�er im Geräteinneren. Dieser kühlt die verbauten Pel�er-Elemente. Achten Sie darauf, dass die 
Lü�ungsgi�er an der Gehäuseunterseite und an der Geräterückseite stets frei bleiben.

6.6 Inbetriebnahme
• Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.
• Lesen und verstehen Sie die Hinweise zur Posi�onierung von Temperaturfühlern in Kapitel 4.

Kalibrierungen können  mi�els des eingebauten Referenztemperaturfühlers als Referenz und  a) b)
mi�els eines externen Referenzthermometers (nicht im Lieferumfang enthalten) durchgeführt 
werden.
zu : Vergleichen Sie die Prüflingswertea)
 mit den im Display (6) angezeigten
 Werten der gemessenen
 Referenztemperatur.

zu : Vergleichen Sie die Prüflingswertenb)
 mit den im Display des externen
 Referenzthermometers angezeigten
 Werten. Es ist besonders darauf zu
 achten, dass sich der Temperatur-
 fühler des Prüflings in gleicher Tiefe
 befindet wie der Temperaturfühler
 des Referenzgerätes.
 Beide Fühler müssen möglichst eng
 beieinander in die Einsatzhülse eingeführt sein.

a)

b)
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6.7 Betrieb
1. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter (2) ein und warten Sie auf
    das Ende des automa�sch startenden Selbs�ests. Wenn das Display
    in der zweiten Zeile „ “ anzeigt, drücken Sie irgendeine Taste umStby
    einen Temperaturpunkt einzustellen zu können.
2. Führen Sie den Temperaturfühler Ihres Prüflings (und ggf. Ihres
    externen Referenzthermometers) in passende Bohrungen in der
    Einsatzhülse ein. Beachten Sie dabei die wich�gen Hinweise in
    Kapitel 4 und die dort befindlichen Bilder 1, 2 und 3.
3. Stellen Sie den gewünschten Temperaturpunkt am Thermoregulator ein:
    Drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼ zur Einstellung des gewünschten Temperaturwertes
    und bestä�gen Sie durch Drücken der Taste .E

4. Warten Sie, bis die Solltemperatur erreicht ist und sich
    stabilisert hat. Die erfolgreiche Stabilisierung wird durch
    ein Blinken der Stabilisierungsanzeige rechts oben im
    Display angezeigt.
5. Für einen weiteren Temperaturpunkt stellen Sie wie
    oben beschrieben den neuen Temperaturwert ein und
    warten wiederum auf die Erreichung und Stabilisierung.
6. Fahren Sie so fort, bis Sie alle gewünschten
    Temperaturpunkte für die Vergleichskalibrierungen
    abgearbeitet haben.
7. Bevor Sie den bzw. die Temperaturfühler wieder entnehmen, stellen Sie einen Temperatur-
    punkt sehr ähnlich der Umgebungstemperatur ein und warten Sie, bis sich Metallblock und
    Temperaturfühler entsprechend angepasst haben.

 Entnehmen Sie niemals den oder die Temperaturfühler, solange das Gerät eine hohe
 Temperatur hat. Gefahr von Verbrennungen und thermischer Schockbelastung an dem
 bzw. den Temperaturfühlern!
 Bevor das Gerät in den Koffer oder die Tasche verpackt wird, muss sich das Gerät auf
 Umgebungstemperatur abgekühlt haben!

Für eine möglichst rasche Abkühlung des Gerätes können Sie den Temperatur-Sollpunkt 
vorübergehend auf 0°C einstellen.



DRUCK TEMPERATUR &  Leitenberger GmbH • Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax +49 (0) 7121-90920-99 • -Info@Leitenberger.de • DT www.druck-temperatur.de

MANUAL PYROS Temperaturkalibratoren
PYROS Dry Block Temperature Calibrators

16

6.7.1 Schaltpunktprüfung an Thermostaten (Temperaturschaltern)
Mit der Schaltertes�unk�on können Sie die Temperaturen
ermi�eln, bei denen ein Thermostat öffnet bzw. schließt.
1. Führen Sie den Fühler des Thermostaten in eine bestmöglich
    passende Bohrung im Block ein (siehe Kapitel 4).
2. Verbinden Sie elektrisch den Thermostaten mit dem „SWITCH
    TEST“ Eingang des Gerätes, die hierzu notwendingen Kabel sind
    im Lieferumfang des Gerätes enthalten.
3. Schalten Sie das Gerät ein und geben Sie nach Betriebs-
    bereitscha� mit den Pfeiltasten den ▲▼ Arbeitstemperatur-
    bereichsanfang des Thermostaten ein und bestä�gen Sie Ihre
    Eingabe (Taste ).E
4. Drücken Sie die Taste  und wählen damit die Funk�on „Set 2"F
    aus und geben dann mit den Pfeiltasten das Arbeits-▲▼
    temperaturbereichsende des Thermostaten ein und bestä�gen
    Ihre Eingabe (Taste ). Die Schal�emperatur des zu prüfendenE
    Thermostaten muss also zwischen den beiden eingegebenen
    Temperaturpunkten liegen.
5. Drücken Sie die Taste F und wählen damit die Funk�on „Grd“ aus. Geben Sie mit den Pfeiltasten
     die Au�eizungsrate ein (°C pro Minute). Kleine Werte sind zu bevorzugen, um eine▲▼
    möglichst Genaue Ermi�lung der Schal�emperatur zu erreichen (z.B. Werte von weniger als 1°C
    pro Minute sind zu bevorzugen). Bestägien Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste .E

Die Schaltertest-LED (4.1) zeigt den Status des Thermostaten:

7. Drücken Sie die Taste  und wählen die Funk�on „run“.F
    Mit den Pfeiltasten wählen Sie „run“ = ON aus, um den
    Prozess zu ak�vieren.

LED , wenn Schalter an geschlossen LED , wenn Schalter aus offen
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Die LED der Schaltertes�unk�on blinkt um zu zeigen, dass der Prozess ak�v ist.

Die Schaltpunkte des Thermostaten werden in den Parametern und gepeichert. Siehe SOn SOFF 
Anhang A (A.3).

Die Temperatur wird sich zwischen den beiden Temperaturpunkten T.max. und T.min. bewegen, 
bis die Funk�on wieder ausgeschaltet wird. Die Parameter und werden kon�nuierlich SOn SOFF 
dabei überschrieben.

Um die Schaltertest-Funk�on zu beenden, schalten Sie run = OFF.

6.7.2 Serielle Schni�stelle RS232
An der Gerätevorderseite befindet sich ein 9-poliger Anschluss der RS232-Schni�stelle. Über 
diese Schni�stelle kann das Gerät komple� gesteuert werden (Kommunika�onsprotokoll siehe 
Anlage).

 Der angeschlossene PC oder Laptop muss dem IEC950 Standard entsprechen.

Das RS232-Verbindungskabel muss wie folgt beschaltet sein:

!
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7. Wartung

 WARNUNG!
 Schalten Sie vor jeder Wartung das Gerät aus.
• Lassen Sie einmal pro Jahr die Gerätekalibrierung überprüfen. Die tatsächliche Rekalibrierung-
   Frequenz hängt von den Einsatzbedingungen und der Einsatzhäufigkeit ab, wir empfehlen
   einmal pro Jahr.
• Vergewissern Sie sich, dass Block und Einsätze sauber sind. Es dürfen sich kein Öl oder andere
   Flüssigkeiten daran oder darin befinden.
• Reinigen Sie die Oberflächen des Kalibrators ohne Reinigungsmi�el, nur mit einem sauberen
   und staubfreiem maximal nebelfeuchtem (Wasser) Tuch. Das Gerät muss dabei ausgeschaltet
   sein und Umgebungstemperatur aufweisen. Passen Sie dabei auf, dass keinerlei Feuch�gkeit
   in das Gerät, in den Block oder in die Einsätze gerät.

8. Störungen

• Der Temperaturkalibrator arbeitet nicht, obwohl das Spannungsversorgungskabel angeschlossen
   und der Hauptschalter eingeschaltet ist.
   URSACHE: Sicherung defekt
   LÖSUNG: Sicherung erneuern (exakt gleicher Typ)
   URSACHE: Spannungsversorgungskabel defekt
   LÖSUNG: Spannungsversorgungskabel erneuern.
   URSACHE: Hauptschalter defekt
   LÖSUNG: Schaltermodul (1-3) erneuern.

• Die Sicherung (3) löst aus, sobald das Spannungsversorgungskabel angeschlossen und das
   Gerät eingeschaltet wird.
   URSACHE: Falsche Sicherung 
   LÖSUNG: Korrekte Sicherung einsetzen.
   URSACHE: Spannungsversorgung defekt
   LÖSUNG: Gerät zur Reparatur einsenden.

• Das Bedienpanel arbeitet einwandfrei, aber die Temperatur lässt sich nicht verändern, Gerät
   zeigt ggf. nach einigen Sekunden „Err“ an.
• Die Temperatur erhöht bzw. verringert sich nicht so schnell wie normal.
   URSACHE: Heizelemente bzw. Pel�er-Elemente defekt.
   LÖSUNG: Gerät zur Reparatur einsenden.

• Im Display wird eine nicht korrekte Referenztemperatur angezeigt.
   URSACHE: Der interne Referenzfühler muss neu kalibriert werden
   LÖSUNG: Rekalibrieren Sie den Referenzfühler, siehe Anhang B.

• Im Display wird 810 oder 786 angezeigt.
   URSACHE: Der interne Referenzfühler ist defekt.
   LÖSUNG: Gerät zur Reparatur einsenden.
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9. Rücksendung und Entsorgung

9.1 Rücksendung
Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung 
verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:
1. Das Gerät, insbesondere den Metallblock und die Einsätze säubern.
2. Das Gerät in eine an�sta�sche Plas�kfolie einhüllen.
3. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren. Zu allen Seiten der
    Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
    Einsatzhülsen aus dem Block en�ernen und separat beifügen.
4. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmi�el der Verpackung beifügen.
5. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes kennzeichnen.

9.2 Entsorgung
Eine falsche Entsorgung kann eine Gefahr für die Umwelt bedeuten. Entsorgen
Sie das Gerät oder Teile davon, ebenso wie das Packmaterial in einer für die Umwelt 
kompa�blen Weise. Beachten Sie die länderspezifischen Entsorgungsvorschri�en.
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Ar� lke -Nummer Besc rh eibung
für LR-Cal  PYROS 140-2L:
PYR -INSOS-140-2L -0 Einsatzh hülse ohne Bo rung
PYR -INS 2OS-140-2L -03 Einsatzh  Bo rung ,2 mülse mit 1 h  3 m (1/8")
PYR -INS 0OS-140-2L -04 Einsatzh  Bo rung ,0 mülse mit 1 h  4 m (5/32")
PYR -INS 8OS-140-2L -04 Einsatzh  Bo rung ,8 mülse mit 1 h  4 m (3/16")
PYR -INS 4OS-140-2L -06 Einsatzh  Bo rung ,4 mülse mit 1 h  6 m (1/4")
PYR -INS 9OS-140-2L -07 Einsatzh  Bo rung ,9 mülse mit 1 h  7 m (5/16")
PYR -INS 5OS-140-2L -09 Einsatzh  Bo rung ,5 mülse mit 1 h  9 m (3/8")
PYR -INS 1OS-140-2L -11 Einsatzh  Bo rung 1,1 mülse mit 1 h  1 m (7/16")
PYR -INS WOS-140-2L -K Einsatzh  Bo rung ndenwunülse mit 1 h  nach Ku sch
für LR-Cal  PYROS 140-1L:
PYR -INSOS-140-1L -0 Einsatzh hülse ohne Bo rung
PYR -INSOS-140-1L -4 Einsatzh  Bo rungen (3ülse mit 4 h ,3+4,8+6,4+6,4 mm)
für LR-Cal  PYROS 375:
PYR NSOS-375-I -0 Einsatzh hülse ohne Bo rung
PYR NSOS-375-I -4 Einsatzh  Bo rungen (3ülse mit 4 h ,2+4,8+6,4+11,1 mm)
PYR NSOS-375-I -2 Einsatzh  Bo rungen (6ülse mit 2 h ,4+12,7 mm)
PYR NS W-2OS-375-I K Einsatzh  Bo rungen nach Kun 1 mülse mit 2 h denwunsch (3…1 m)
PYR NSOS-375-I -3 Einsatzh  Bo rungen nach Kun 1 mülse mit 3 h denwunsch (3…1 m)
PYR NSOS-375-I -5 Einsatzh  Bo rungen nach Kun 1 mülse mit 5 h denwunsch (3…1 m)
für LR-Cal  PYROS 650:
PYR NSOS-650-I -0 Einsatzh hülse ohne Bo rung
PYR NSOS-650-I -4 Einsatzh  Bo rungen (3ülse mit 4 h ,2+5,0+7,0+10,5 mm)
PYR NSOS-350-I -3S Einsatzh  Bo rungen (4ülse mit 3 h ,5+6,5+10,5 mm)
PYR NSOS-650-I -2 Einsatzh  Bo rungen (6ülse mit 2 h ,5+12,7 mm)
PYR NSOS-650-I -2S1 Einsatzh  Bo rungen (6ülse mit 2 h ,5+13,5 mm)
PYR NSOS-650-I -1 Einsatzh  Bo rung 5,7 mülse mit 1 h  (1 m)
PYR NSOS-650-I -1S Einsatzh  Bo rung 7,5 mülse mit 1 h  (1 m)
PYR NSOS-650-I -1S1 Einsatzh  Bo rung 0,0 mülse mit 1 h  (2 m)
für alle LR-Cal  PYROS Modelle
PYROS-TASCHE Traget it Schu rtasche m ltergu
PYROS-KOFFER Spritzwasserfeste e" 5r "Marin -Koffer IP 6
PYR ZEROS-W T Rekalib  m est-Reportrierung it T

10. Op�onales Zubehör
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Anhang A
A.1 Funk�onen des Thermoregulators

   
 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LED „Kühlung“
Das Gerät kühlt, wenn
diese LED leuchtet.

Schalter-Test Eingang
Buchsen für Anschluss
von Thermostaten

LED „Schalter-Test“
Leuchtet, wenn Kon-
takt geschlossen ist

LED „Heizung“
Das Gerät heizt, wenn
diese LED leuchtet.

F blä�ert durch die
Funk�onen.  + F ▲
zum Erreichen der
2. Menü-Ebene

▲Werte-Erhöhung
(schneller, wenn länger
gedrückt gehalten)

▼Werte-Verringerung
(schneller, wenn länger
gedrückt gehalten)

E (Enter)
Bestä�gung von
Eingaben

Schalter-Test
Blinkt wenn ak�v

LED „stabil“
Blinkt wenn Temperatur
stabil ist

1. Display-Zeile
Temperatur-Istwert, oder
Wert der Funk�on

2. Display-Zeile
Sollpunkt, oder
Funk�onsname

Das Gerät verfügt über  Menüebenen (Levels).vier
•  Funk�onen, die ö�er benö�gt werden, „für den täglichen Gebrauch“.Level 1:
   Drücken Sie die Taste  um durch die Funk�onen zu blä�ern.F
• : Spezifische Funk�onen des Thermoregulators.Level 2
   Drücken Sie die Tasten  und   gleichzei�g und blä�ern dann mit Taste  durch die Funk�onen.F F▲
   Drücken Sie nochmals Tasten  und   gleichzei�g um zur 1. Menüebene zurückzukehren.F ▲
• : Funk�onen zur Rekalibrierung des Gerätes.Level 3
   Drücken Sie die Tasten  und   gleichzei�g, während Sie sich in der 2. Menüebene in derF ▲
   Funk�on  befinden und geben Sie das Passwort (Voreinstellung: 2) ein. Blä�ern Sie dannCodE
   mit der Taste  durch die Funk�onen.F
   Drücken Sie nochmals Tasten  und    gleichzei�g um zur 1. Menüebene zurückzukehren.F ▲
• : Werksvoreinstellungen (bi�e NICHT ändern, Zugang über 3. Menüebene, Level 4
   Funk�on . (Passwort-Voreinstellung: 3)CodE
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A.2 Bedienschema des Thermoregulators

HINWEISE:
• Die 1. Displayzeile zeigt den Wert der Funk�on.
• Die 2. Displayzeile zeigt den Namen der Funk�on.
• Nach 20 Sekunden wird der Temperatur-Sollpunkt in der 2. Displayzeile angezeigt.
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A.3   1. Menü-Ebene
Drücken Sie die Taste  um durch die Funk�onen durchzublä�ern.F

SP (SET POINT)
Temperaturpunkt, den das Gerät gem. seiner technischen Spezifika�on ansteuert. Drücken Sie die 
Pfeiltasten  um den Temperaturpunkt  einzustellen, dann die Taste .▲▼ SP E

SEt2 (SET POINT 2)
Zweiter Temperaturpunkt, den das Gerät gem. eingestelltem Gradienten bei der Rampen-Funk�on 
erreichen soll. Dieser 2. Temperaturpunkt muss immer über dem 1. Temperaturpunkt ( ) SEt2 SP
liegen. Drücken Sie die Pfeiltasten   um den Temperaturpunkt  einzustellen, dann die ▼▲ SEt2
Taste zur Bestä�gung.E 

Grd (GRADIENT °C pro Minute)
Geschwindigkeit der Temperaturänderung beim Übergang vom Temperaturwert  zum SP
Temperaturwert . In fallenden Rampen muss der Wert nega�v sein. Anmerkung: Die SEt2
Gradientenwerte dürfen die in den technischen Daten (Kapitel 3) genannten Grenzwerte nicht 
übersteigen. Drücken Sie die Pfeiltasten   um den Wert  einzustellen, dann die Taste .▲▼ Grd E

run
In Posi�on ON (ein) steuert das Gerät die unter  vermerkte Temperatur mit dem SEt2
ausgewählten Gradienten an, beginnend bei der Temperatur, an der die Rampenbestä�gung 
eingegangen ist. Die Star�emperatur ist vom Sollwert unabhängig. Hierzu sind die Pfeiltasten   zu 
verwenden und die Vorgabe mit der Taste E zu bestä�gen. Wenn eine nega�ve Rampe eingestellt 
ist, aber ein posi�ver Gradient vorliegt bzw.  oberhalb der aktuellen Temperatur liegt, SEt2
erscheint „Err“ im Display und die Rampe wird nicht übernommen. Bei ak�vierter Rampe blinkt 
die LED rechts von der Anzeige des Temperaturpunktes ( ). SP

Beispiel einer Rampen-Funk�on:
Wir gehen davon aus, dass ein Thermostat getestet werden soll, dessen Schaltpunkt zwischen 
120°C und 100°C liegt.
  = °CSp 100
  = °CSEt2 120
 Grd 2 = °C/min.
• Stellen Sie mit den Pfeiltasten  den Wert der Variablen  auf °C und Taste  drücken.▲▼ SP 100 E
• Taste  drücken und mit Pfeiltasten  den Wert von  auf °C stellen, Taste  drücken.F SEt2 120 E▲▼
• Taste  drücken und mit Pfeiltasten  den Wert von  auf °C/min. stellen und  drücken.F Grd 2 E▲▼
• Taste  drücken und mit Pfeiltasten  Parameter  auf  stellen, Taste  zur Bestä�gung.F run ON E▲▼
   Nun wird das Gerät die Temperatur ständig zwischen 100°C und 120°C hin- und herbewegen,
   bis Sie Parameter  wieder auf  stellen. run OFF
   Anfangs liegen naturgemäß Schwankungen vor. Wenn jedoch die Parameter für
   Propor�onalband und Integralzeit korrekt eingestellt sind, gleicht sich das schnell aus.
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SOn
In dieser Variablen legt das Gerät den Temperaturwert ab, bei dem ein an den Buchsen „SWITCH 
TEST“ angeschlossener Thermostat den Schalter geschlossen hat. Bei Aufruf der Funk�on  wird SOn
dieser Wert angezeigt. (Nach Ausschalten des Gerätes geht der Wert verloren.)

SOFF
In dieser Variablen legt das Gerät den Temperaturwert ab, bei dem ein an den Buchsen „SWITCH 
TEST“ angeschlossener Thermostat seinen Schalter geöffnet hat. Bei Aufruf der Funk�on  wird SOFF
dieser Wert angezeigt. (Nach Ausschalten des Gerätes geht der Wert verloren.)

A.4   2. Menü-Ebene
Zugriff: siehe Beginn Anhang A (A.1).

Pb (Propor�onalband)
Prozentzahl vom Temperaturarbeitsbereichsendwert des Gerätes. Mit dem Propor�onalband ist 
das Intervall im Messbereich gemeint, innerhalb dessen eine Änderung im Reglersignal sta�indet 
und demzufolge die Leistung des Heiz- bzw. Kühlelements angepasst wird. Der Wert von  kann Pb
nur dann geändert werden, wenn zuvor der Parameter  auf OFF (aus) gestellt wurde (siehe dEF
unten).

td (Weichenwert in Sekunden)
Hierbei führt die Weichenak�on bei einer durchzuführenden Änderung der Temperatur des 
Gerätes in der Anfangsphase mehr Leistung zu, als sie in einem Propor�onalablauf erhalten würde. 
Falls eine unerwünschte Abweichung au�ri�, beendet die Weichenfunk�on ihre Tä�gkeit und 
überlasst die Fehlerkorrektur der Integralfunk�on. Der Wert von  kann nur dann geändert td
werden, wenn zuvor der Parameter  auf OFF (aus) gestellt wurde (siehe unten).dEF

� (Integralzeit in Sekunden)
Der Integra�onsablauf vermindert die Abweichung zwischen gewähltem Sollwert und erreichter 
Temperatur, nur indem das Propor�onalband auf Null zurückgeführt wird. Die Integralzeit 
kennzeichnet hierbei die Zeit zur Integra�on, um den Propor�onalablauf zu verdoppeln. Der Wert 
von  kann nur dann geändert werden, wenn zuvor der Parameter  auf OFF (aus) gestellt � dEF
wurde (siehe unten).

dEG (Umschaltung °C / °F)
Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl der gewünschten Temperatureinheit für die Anzeige. Mit 
den Pfeiltasten °C oder °F auswählen und mit Taste  bestä�gen.▲▼ E

dEF (Werkseinstellungen ein/aus)
Diese Funk�on ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob Sie für ,  und  die werkssei�g Pb td �
voreingestellten oder Ihre eigenen Parameter verwenden möchten. Eigene Parameter können Sie 
verwenden, wenn Sie  auf OFF stellen, Ihre Paramter (siehe oben) eingeben und mit Taste  dEF E
bestä�gen. Die selbstdefinierten Parameter bleiben auch nach Ausschalten des Gerätes erhalten. 
Bei  = ON werden in jedem Fall die voreingestellten Werksparameter verwendet.dEF
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CodE
Hier können Sie den Zugangscode (Werkseinstellung: ) eingeben, um zur 3. Menü-Ebene zu 2
gelangen. Eingabe über Pfeiltasten   und Bestä�gung mit der Taste .E

A.5   3. Menü-Ebene
Zugriff: siehe Beginn Anhang A (A.1).

Pc
Kalibrier-Temperaturpunkt. Verwenden Sie die Pfeiltasten  um die an einem externen ▲▼
Präzisions-Referenzthermometer abgelesene tatsächliche Is�emperatur einzugeben und 
drücken Sie zur Bestä�gung die Taste .E

SetH
Hier wird der maximal einstellbare Temperaturwert angezeigt (nicht änderbar).

CodE
Hier können Sie den Zugangscode (Werkseinstellung: ) eingeben, um zur 4. Menü-Ebene zu 3
gelangen. Eingabe über Pfeiltasten  und Bestä�gung mit der Taste .▲▼ E

tbl
Löschen der Kalibrierdatentabelle. Das Display zeigt „Clr“. Drücken Sie die Taste  um die E
Kalibrierpunkte, die zuvor mit der Funk�on  eingegeben wurden komple� zu löschen.Pc

A.6   4. Menü-Ebene
Zugriff: siehe Beginn Anhang A (A.1).

tSET  PYROS 375   PYROS 650 (nur Modelle und )LR- LR-Cal Cal
Schaltpunkt des Sicherheitsthermostaten. Dieser Wert darf NIEMALS geändert werden!

Hy   PYROS 375   PYROS 650(nur Modelle und )LR- LR-Cal Cal
Schalthysterese des Sicherheitsthermostaten. Dieser Wert darf NIEMALS geändert werden!

Stby
Wenn der Wert auf ON = ein gestellt ist, wartet das Gerät nach dem Einschalten mit blinkender 
Anzeige der Sollpunk�emperatur auf Ihre Eingabe einer Solltemperatur (nachdem Sie nach dem 
Selbs�est zunächst irgendeine Taste gedrückt haben). Wenn der Wert auf OFF = aus gestellt ist, 
fährt das Gerät nach dem Einschalten den zuletzt (vor dem letzten Ausschalten) gewählten 
Temperatursollpunkt an.

Cod1
Zugangspasswort für 3. Menü-Ebene (“ "). Kann nur über RS232-Interface geändert werden.2

Cod2
Zugangspasswort für 4. Menü-Ebene (“ "). Kann nur über RS232-Interface geändert werden.3
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Anhang B

Rekalibrierung des internen Referenzsensors Ihres Gerätes

Wir empfehlen eine mindestens jährliche Rekalibrierung Ihres Gerätes. Diese kann auch selbst 
vorgenommen werden, wenn Ihnen ein hinreichend genaues und zer�fiziertes 
Präzisionsthermometer (mit Anzeige) zur Verfügung steht, welches den Arbeitsbereich Ihres 
Temperaturkalibrators abdeckt. (Zum Beispiel  oder .)  LRT 1000  LRT 750LR- LR-Cal Cal
Diese Rekalibrierung darf ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal mit speziellen 
Kenntnissen in der Kalibrierung von Temperaturmessgeräten durchgeführt werden!

Eine Rekalibrierung kann nur dann vorgenommen werden, wenn als Temperatureinheit °C am Gerät 
eingestellt ist.

• Führen Sie den Fühler in eine passende Bohrung des Gerätes ein, beachten Sie dabei die
   Hinweise in Kapitel 4, insbesondere zur „op�malen Kalibrierzone“.
• Wählen Sie mehrere Temperaturpunkte (max. 10) an, Sie können sich hierbei an Ihren
   konkreten Bedürfnissen bzw. Anwendungsfällen orien�eren.
• Stellen Sie die Solltemperatur des Gerätes auf den ersten Kalibrierpunkt ein und warten Sie
   ab, bis das Gerät die Temperatur erreicht hat und den Zustand „stabil“ anzeigt.
• Gehen Sie gem. Anhang A in die 3. Menü-Ebene und wählen den Parameter  aus.Pc
• Mit den Pfeiltasten  geben Sie den am Referenzthermometer abgelesenen Temperaturwert▲▼
   ein und bestä�gen mit der Taste . Das Gerät antwortet mit einem Piepton.E
• Wiederholen Sie die beiden letzten Schri�e mit den weiteren Kalibrierpunkten.

Am Schluss warten Sie für ca. 20 Sekunden, das Gerät kehrt dann in die 1. Menü-Ebene zurück.

Anhang C
RS232 Kommunika�onsprotokoll

Diese Informa�on wendet sich ausschließlich an erfahrene So�wareprogrammierer und steht nur in 
Englischer Sprache zur Verfügung, siehe ganz hinten in dieser Anleitung, ab Seite 51.
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Konformitätserklärung „CE 10"
Declara�on of conformity „CE 10"

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH, Bahnhofstr. 33, D-72138 Kirchentellinsfurt, 
GERMANY, erklärt, dass
declares that

 Temperaturkalibratoren  PYROS 140-2LLR-  Cal
      PYROS 140-1LLR-Cal
      PYROS 375LR-Cal
      PYROS 650LR-Cal

konform sind mit den Anforderungen der folgenden Europäischen Direk�ven
are conform with the requirements of the following European direc�ves:

 • Low voltage direc�ve2006/95/CE  
 • EMC direc�ve2004/108/CE 

und sie übereins�mmen mit den harmonisierten Regelungen:
and they have been designed in accordance with following harmonized regula�ons:

 • EN 61010-1:2010
 • Part 2-010
 • EN 62233:2008
 • EN 61326-1:2006 + Ec1:2008

Die Konformität wird durch eine Markierung „CE“ am Gerät zer�fiziert.
The conformity with the above men�oned requirements is cer�fied by affexing the CE mark on 
the product.

DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH

(Gernot Coulon / Geschä�sführer, C.E.O.)

25. July 2016
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1. General informa�on

The dry block temperature calibrators , , PYROS 140-2L  PYROS 140-1LLR- LR-Cal Cal
 and  described in this opera�ng instruc�ons has been  PYROS 375  PYROS 650LR- LR-Cal Cal

designed and manufactured using state-of-the-art technology.
All components are subject to stringent quality and environmental criteria during produc�on. Our 
management systems are cer�fied to ISO 9001.

There opera�ng instruc�ons contain important informa�on on handling the instrument. Working 
safely requires that all safety instruc�ons and work instruc�ons are observed.

Observe the relevant local accident preven�on regula�ons and general safety regula�ons for the 
instrument‘s range of use.

This opera�ng instruc�ons are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of 
the instrument and readily accessible to skilled personnel at any �me.

Skilled personnel must have carefully read and understood this opera�ng instruc�ons prior to 
beginning of work.

The manufacturer‘s liability is void in the case of any damage caused by using the product 
contrary to its intended use, non-compliance with these opera�ng instruc�ons, assignment of 
insufficiently qualified personnel or unauthorised modifica�ons to the instrument.

The general terms and condi�ons contained in the sales documenta�on shall apply.

Subject to technical modifica�ons.

Explana�on of symbols (on the instrument as well as in this opera�ng instruc�ons)

 WARNING!
 Indicates a poten�ally dangerous situa�on that can result in serious injury or death,
 if not avoided.

 WARNING!
 Indicates high voltage. Non-observance of the safety instruc�ons can result in severe
 personal injury or property damage.

 CAUTION!
 Hot surface or part. Avoid any touch to such parts. 



!
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2. Safety

 WARNING!
 Before commissioning and opera�ng, ensure that the approbriate temperature
 calibrator has been selected in terms of temperature range, design and specific
 measurement condi�ons.
 Further important safety instruc�ons can be found in the individual chapters of
 these opera�ng instruc�ons.

2.1 Intended use
The portable dry block temperature calibrators of the  series serve for the tes�ng and PYROSLR-  Cal
calibra�on of temperature sensors in laboratory, on board or in the field, in conformity with ISO 
9001 standards. They offer automa�c calibra�on of thermostats with a simple func�on, as well as 
thermal tests on materials.

The dry block temperature calibrators are equipped with a temperature source and a built-in 
reference temperature probe. If an unit under test is placed in a suitable drilling in the metal block 
or insert, by comparison of the two measured values at any given temperature, a check of the 
accurac and/or adjustment of the unit unter test can be carried out.

The dry block temperature calibrators of the  series have been designed and built PYROSLR-  Cal
solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifica�ons in these opera�ng instruc�ons must be observed. Improper handling or 
opera�on of the instrument outside of its technical specifica�ons requires the instrument to be 
taken out of service immediately and inspected by an authorised DRUCK & TEMPERATUR 
Leitenberger GmbH service engineer.

Handle this precision instrument with the required care (protect from humidity, impacts, strong 
magne�c fields, sta�c electricity and extreme ambient temperature, do not insert any objects into 
the instrument or its opening, except units under test (temperature probes) or external reference 
probes into the suitable drillings in the well insert.

If the instrument is transported from a cold into a warm environment, the forma�on of 
condensa�on may result in instrument malfunc�on. Before pu�ng it back into opera�on, wait for 
the instrument temperature and the room temperature to equalise.

!
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2.2 Personnel qualifica�on
 WARNING!
  Risk of injury should qualifica�on be insufficient! Improper handling can result in
  considerable injury and damage to the equipment.
  • The ac�vi�es described in these opera�ng instruc�ons may only be carried out
     by skilled personnel who have the qualifica�ons described below.
  • Keep unqualified personnel away from hazardous areas.

Skilled personnel
Skilled personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, 
knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of 
country-specific regula�ons, current standards and direc�ves, are capable of carrying out the 
work described and independently recognising poten�al hazards.

2.3 Personal protec�ve equipment (P.P.E.)
The personal protec�ve equipment is designed to protect the skilled personnel from hazard that 
could impair their safety or health during work. When carrying out the various tasks on and with 
the instrument, the skilled personnel must wear personal protec�ve equipment.

Follow the instruc�ons, displayed in the work area, regarding personal protec�ve equipment!

The required personal protec�ve equipment must be proveded by the opera�ng company.

2.4 Special hazards
 WARNING!
 To ensure safe working on the instrument, the opera�ng company must ensure
 • that suitable first-aid equipment is available and aid is provided whenever required.
 • that the opera�ng personnel are regularly instructed in all topics regarding work
    safety, first aid and environmental protec�on and knows the opera�ng instruc�ons
    and, in par�cular, the safety instruc�ons contained therein.

2.5 Instrument specific hazards
 WARNING!
 • Because the instrument is a portable calibrator to be used in the field, it is very
    important to ensure that the socket has been earthen correctly when connec�ng it
    to the electricity supply.
 • The instrument must be switched off and cooled to a low temperature before any
    a�empt to service the instrument is made.
 • Never connect the switch test connec�on (4) and the RS232 (1) input to a voltage
    source.
 • Do not connect any voltage during the test of thermostats.
 • Remove the fuse (3) from the instrument only when the power cable has been
    disconnected. 

!

!
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 • The instrument is designed for interior use only, it may not be used where gas or
    vabor may cons�tute an explosive hazard.
 • Keep clear the area around the instrument on all sides, especially behind the
    calibrator.
 • A�er using, you must ensure that the instrument has cooled down to a temperature
    below 50°C before switching off and placing it in a carry case or shoulder bag.
    Do not switch off the instrument when it works at high temperature, because the
    protec�on grid and other parts may overheat.

 • During the use of the instrument, do not touch the upper grid, the inser�on tubes
    and the sensors, because they may be very hot.

 • Never use oils or liquids in the well in order to avoid any damage to the instrument.
 • Do not change absolutely the configura�on parameters.
 • Do not put anything on the top of the instrument.
 • Do not put fuel objects near the instrument.
 Use common sense any �me.

The equipment adopt the following devices to protect opera�on from hazard:
• Thermo regulator that recognizes an eventual break of the internal temperature sensor (9) and
   disconnect the hea�ng.
• Protec�on grid to avoid any contact with the internal oven.
• Protec�on fuses (3).
• Ground connector.

!
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3. Specifica�ons

Model LR-Cal  SPYRO  140-2L LR-Cal  SPYRO  140-1L LR-Cal  PYROS 375 LR-Cal  SPYRO  650
Order-Code PYROS-140-2L PYROS-140-1L PYROS-DNV-375 PYROS-DNV-650
T per ur  rat  angeem at e ope ing r
at + C ambient tem at e 20°  per ur
T per ur  tabilityem at e s ±0.1°C ±0.1°C ±0.15°C ±0.3°C
Display r s ioe olut n 0. C1° 0. C1° 0. C1° 0. C1°
Display acyaccur ±0. ± digit25°C 1 ±0. ± digit25°C 1 ±0. ± digit25°C 1 ± ± d0.9°C 1 igit
Built-in refe e e rr nce s nso Pt 100 Pt 100 Pt 100 Pt 100 

20 in.m 20 in.m 20 in.m 35 in.m
(amb.T. to 120°C) (amb.T. to 120°C) (30 to 375°C) (50 to 650°C)

17 in.m 17 in.m 40 in.m 60 in.m
(amb.T. to -20°C) (anb.T. to -20°C) (375 to 100°C) (650 to 100°C)

at 40 mm deptm  h at 40 mm dept m  h
±0. at - C05°C  20° ±0. at - C05°C  20°
±0. at 0°C04°C  ±0. at 0°C04°C  

±0. at 100°C1°C  ±0. at 100°C1°C  
at 60 m depthm at 60 m depthm
±0. at - C15°C  20° ±0. at - C15°C  20°
±0. at 0°C08°C  ±0. at 0°C08°C  

±0. at 100°C2°C  ± at 100°C0.2°C  
±0. at - C02°C  20° ± at - C0.02°C  20° ±0. at 50°C05°C  
±0. at 0°C02°C  ±0. at 0°C02°C  ±0. at 150°C1°C  

±0. at 100°C05°C  ± at 100°C0.05°C  ±0. at 375°C15°C  
T t well inner d  d hes  iam. X ept 2 x  104 mm13 mm x 1 x  104 mm19 mm x 26 x 150 mm 26 x 150 mm
Supplied insert (d n m d ) rilli gs m iam. 1 x 8 x 6.44.  + 1 3. + 4.8 + 6.4 + 6.43 3. + 4.8 + 6.4 + 11.12 3. + 5. + 7.0 + 10.52  0 
T ermos e th tat t s 5 DCV 5 DCV 5 DCV 5 DCV
Dis lap y LED  zeil9 mm 2- ig LED  zeil9 mm 2- ig LED  zeil9 mm 2- ig LE mm 2- igD 9  zeil
S pply (50 Hu / 60 z.) 100…240VAC 100… V240 AC 115 / 230 VAC 115 AC/ 230 V
P we nsum t no r co p io 80 W 80 W 600 / 550 W 600 / 550 W
I tern face RS232 RS232 RS232 RS232
via n  converterop�o al USB USB USB USB
Envir n  temp atu e rangeonme tal er r  +5…+45°C +5…+45°C +5…+45°C + 45°5…+ C
M . r la miditax  e �ve hu y 95% 95% 95% 95%
Dime ionns 130 x 260 mm280 x 130 x 280 x m260 m 130 x 280 x 260 mm 130 x 260 mm280 x 
Weight 4. kg9 4. kg9 5. kg4 6. kg0 

Emission EN 50081-1 Emission EN 50081-1 Emission EN 50081-1 Emission EN 50081-1
Immu 50082-nity EN 2 I nity EN 2mmu 50082- Immu 50082-nity EN 2 I nity E 2mmu N 50082-

Electr net  co a�bilityomag ic mp

Radial er r  nifo mtemp atu e u r ity

Axial er r  nifo mtemp atu e u r ity

±0.22°C

±0202°C at 50°C
±0. at 150°C05°C  
±0. at 375°C15°C  

± at 250°C0.13°C  
± at 450°C0.15°C  
± at 650°C0.35°C  

-2 …4 +140°C -2 …+140°C4 30…375°C 35… C650°

M . temp at e d t rateax  er ur  escen  

M . temp at e ascen  ax  er ur  t rate

The above men�oned specifica�ons have been recorded as follows:
•  and  PYROS 140-2L  PYROS 140-1LLR- LR-Cal Cal
   The data has been recorded at an ambient temperature of +20°C ±3°C, power supply
   110...240 VAC ±10%, with a Pt 100 with 3 mm diameter.
•  PYROS 375LR-Cal
   The data has been recorded at an ambient temperature of +20°C ±3°C, power supply
   230 VAC ±10%, with a Pt 100 with 3 mm diameter.
•  PYROS 650LR-Cal
   The data has been recorded at an ambient temperature of +20°C ±3°C, power supply
   230 VAC ±10%, with a thermocouple type N with 4 mm diameter.
The technical data is valid one year a�er the emission of the test report, supplied with the 
instrument. A�er this period of �me a recalibra�on is recommended.

The models  and  are DNV-GL type approved.PYROS 375 PYROS 650LR-  LR-  Cal Cal
The distance between the two holes at model PYROS 140-2LLR-Cal 
is 20 mm.
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4. Posi�oning of temperature probes in the dry block of the instrument

 WARNING!
 The configura�on (factory defaults) are password protected. For any access or
 modifica�on see chapter 10. Do NOT change these parameters, to avoid malfunc�on
 or breaking of the instrument, with risk of serious personal injury.

Notes for good posi�oning of temperature probes:

• Measure the diameter of the temperature probe.
• The diameter of the drilling in the dry block must be a
   li�le bit higher than the temperature probe‘s diameter
   (see Fig. 1), as follows:
   -  and :PYROS 140-2L PYROS 140-1LLR-  LR-  Cal Cal
 >0.3 mm
   -  and : PYROS 375 PYROS 650LR-  LR-  Cal Cal
 0.5 mm at probe diameter 4.5...8 mm (max. 600°C)
 0.7 mm at probe diameter 8...12 mm (max. 600°C)
 1.0 mm at probe diameter 12...17 mm (max. 600°C)
     Reduce the mm-difference, if the opera�on temperature
     range is below 300°C.
• Use well inserts with suitable drillings/holes for your
   temperature probes.
• Avoid using holes which are too small in diamter, never
   use any force for inser�ng the probe into the drilling/hole.
• Clean temperature probe and dry block insert before inser�on.
• Insert the temperature probe only at ambient temperature.
   For removing an insert use the supplied tweezers.
• Insert the probe as much down down to the bo�om of
   the block as possible. The sensi�ve element of the probe
   should be in the calibra�on zone (see Fig. 3 on next page).
• If you use an external reference probe, take care that
   the posi�on of both probes is similar, at the same
   inser�on depth (Fig. 2), and as close together as possible.
   The posi�on of the internal reference sensor is shown
   in Fig. 3 on the next page.
• Always verify the temperature range of the probes to
   be calibrated before using. The maximum temperature
   of the probes should be higher than the temperature
   of the block, otherwise the probe could break.

!









Insert

Fig. 1

Fig. 2
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Internal reference probe

Fig. 3

Notes to Fig. 3:

LR-  LR-  Cal CalPYROS 140-2L PYROS 140-1L and :
„x“ = 140 mm / „y“ = 65 mm

LR-  LR-  Cal CalPYROS 375 PYROS 650 and :
„x“ = 150 mm / „y“ = 40 mm

Advices:
• The �me the probes need to reach the temperature set point is much higher as the difference
   in diameter of the probes and the diameter of the hole is bigger.
• Do not insert the probe when the instrument has already reached the set temperature.
   Thermal shock causes instability and breakage of the sensi�ve element of the probe.
• For the calibra�on of temperature transducers in special execu�on, customised well inserts
   are available on request. Please contact your supplier in this case.

 Remember to set the instrument to ambient temperature and let it cool down,
 before switching it off.

4.1 Descrip�on of the instrument
The temperature calibrator consist of a metal dry well with one or two holes into which, the 
inserts available for almost any temperatur sensor size to be calibrated, are inserted
(see chapter 4).
The thermo-electric devices heat and cool the block (depending on the model) and an electronic 
microcontroller with sta�c relay output checks and regulates the temperature.
A fan mounted in the central side generates a constant airflow that reduces the temperature of 
the case.
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5. Transport, packaging and storage

5.1 Transport
Check the temperature calibrator for any damage that may have been caused by transport.
Obvious damage must be reported immediately.

5.2 Packaging
Do not remove packaging un�l just before usage.
Keep the packaging as it will provide op�mum protec�on during transport (e.g. change in usage, 
site, sending for repair).

5.3 Storage
Permissible condi�ons at the place of storage:
• Storage temperature: -5...+50°C
• Humidity: 35...85% rela�ve humidity

Avoid exposure to the following factors:
• Direct sunlight or proximity to hot objects
• Mechanical vibra�on, mechanical shock (pu�ng it down hard)
• Soot, vabour, dust and corrosive gases
• Poten�ally explosive environments, flammable atmospheres
• Corrosive or other liquids

Store the temperature calibrator in its original packaging in a loca�on that fullfits the condi�ons 
listed above. If the original packaging is not available, pack and store the instruments as 
described below:
1. Wrap the instrument in an an�sta�c film.
2. Place the instrument, along with shock-absorbant material, in the packaging.
3. If shored for a prolonged period of �me (more than 30 days), place a bac, containing a
    desiccant, inside the packaging.

6. Commissioning, opera�on

6.1 Unpacking the temperature calibrator
As soon as possible a�er delivery open the packaging of the temperature calibrator and check 
that you have all the items detailled in the delivery note. As you are unpacking the items, 
examine them for signs of damage or breaking during transit.

If any items are missing resp. damaged, get in touch immediately with your supplier resp. the 
transport company.
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6.2 Environmental requirement
When si�ng the temperature calibrator not in a temperature controlled laboratory, look for an 
area that sa�sfies the following criteria as much as possible:
• A constant temperature area free from draughts and sources of heat or cold
• An area free from noice and vibra�on, constantly used pathways
• A clean dry area free from liquids or vapours.

6.3 Posi�oning the instrument
Posi�on the instrument in ver�cal posi�on on a safe clean place. Leave enough space around the 
instrument to allow the air to circulate into the well.
 DANGER!
 The temperature calibrator is suitable for opera�ng at high temperatures with the
 consequent danger of fire. Keep it away from any type of inflammable materials and
 never put any type of liquid inside the block.

 WARNING!
 To avoid any smell in the room, it is be�er to switch on the temperature calibrator
 outside the room for the first �me.

6.4 Power supply 
 The instrument runs on a voltage from 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.
 A 2.5 m cable is supplied with the calibrator, fi�ed with two conductors plus earth
 (1 mm²). Make sure that the plant is earthen correctly before swithing on the 
 instrument. 

At models  and  the fuse must be changed, if the power  PYROS 375  PYROS 650LR- LR-Cal Cal
supply changes from 230 VAC to 115 VAC.
 Supply with 230 VAC:  Fuse 3.15 A (factory delivery)
  (included in scope of standard supply, in a bag)Supply with 115 VAC:  Fuse 6.3 A  
It both models in total 4 fuses are included in scope of standard delivery. One is already built-in, 
the remaining are placed in labelled plas�c bags.

At models  and  there is NO change of the fuse  PYROS 140-2L  PYROS 140-1LLR- LR-Cal Cal
necessary (except same type needs replacement caused by a fault of the fuse).

1. Open the fuse container (closed to the main switch) e.g. using a screw driver. 

!
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2. Displace the fuse out of the clamp  3. Place new fuse into the clamp (fuse container)

4. Insert the clamp into the fuse container. 5. Press in fully the fuse container.

Select an insert with the correct diameter, see chapter 4.

6.5 Descrip�on of the instrument

6.5.1 Thermoregulator
The thermo-regulator (6) is a PID microprocessor, which can be set to temperature values 
depending on the model:
•  and : -30...+140°CPYROS 140-2L PYROS 140-1LLR-  LR-  Cal Cal
• : 0...375°C PYROS 375LR-Cal
• : 0...650°CPYROS 650LR-  Cal
The display indicates the temperature measured inside the block (via the built-in reference 
sensor), the selected set point and the se�ng parameters.
The keys  and  are used to increment and decrement any numerical parameter. The increment ▲ ▼
resp. decrement speed is propor�onal to the �me the key remains depressed.
The key allows access to the various parameters of the menu levels.F 
The key  (enter) confirms inputs of e.g. set point or parameter values.E



DRUCK TEMPERATUR &  Leitenberger GmbH • Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • GERMANY
Tel. +49 (0) 7121-90920-0 • Fax +49 (0) 7121-90920-99 • -Info@Leitenberger.de • DT www.druck-temperatur.de

MANUAL
PYROS Temperaturkalibratoren
PYROS Dry Block Temperature Calibrators

39

(1) Mains supply socket
(2) Main switch ON/OFF
(3) Protec�on fuses
(4) Switch test connec�ons
(5) Switch test light on/off
(6) Thermoregulator
(6.1) LED „cooling“
(6.2) LED „hea�ng“
(11) RS232 interface

(1)(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(6.1)(6.2)

(11)

6.5.2 Main switch
The main switch (2) is on the front side of the instrument. It is fi�ed with a socket for the voltage 
cable, a main switch and fuses. Use only fuses F. 5 x 20 mm.
(Fuses 2.5 A / 3.15 A / 6.3 A - depending on voltage and model, take care to replace with same 
type if required.)

6.5.3 Metal equalising block
The metal equalising block has (depending on model) one or two holes (see chapter 3). Here
inserts with drillings of different diamters can be inserted (see chapter 4). The func�on of the 
block ist to op�mise the temperature uniformity within the calibra�on zone.

6.5.4 Hea�ng resistances / Pel�er elements
For hea�ng or cooling of the block, hea�ng resistances or pel�er elements are used inside the 
instrument (depending on model).
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6.5.5 Built-in reference temperature sensor
The internal reference sensor is used for the reading and thermoregula�on. It is placed directly in 
the metal block (see Fig. 3 in chapter 4).

6.5.6 Safety thermostat
The models  and  are equipped with a safety thermostate. If a PYROS 375  PYROS 650LR-  R-Cal CalL
break of the internal reference sensor is found or if maximum temperature of the block is 
exceeded, the thermostat blocks further opera�on of the instrument.

If „ “ is shown on the display, the temperature in the unit is above the limit.Ht
• Wait for a cooling of the instrument. The temperature must decrease at least 60...80°C below
   the maximum temperature set point of your model.
• Switch off the instrument, a�er a few seconds, switch on again.
• If s�ll „ “ is displayed, the instrument must be sent back to your supplier for repair.Ht

(Set points of the safety thermostat depens on the model: model  set to 385°C PYROS 375LR-  Cal
±10°C and model PYROS 650 set to 660°C ±10°C.)LR-  Cal

6.5.7 Fan
The models  and  are equipped with an addi�onal fan for PYROS 140-2L PYROS 140-1LLR-  LR-  Cal Cal
the pel�er elements. Pay a�en�on: Every hole at the bo�om and at the back of the instrument 
must be kept free in order to let the air flow properly.

6.6 Commissioning
• Read and understand the safety instruc�ons in chapter 2.
• Read and understand the informa�on regarding posi�oning of temperature probes in chapter 4.

To calibrate a temperature probe, it is possible to follow two ways: calibra�on by means of 
comparison with internal reference probe  or by means of comparison with external reference a)
thermomter  which is not included in standard scope of delivery.b)

ref. : Compare the values of unit under testa)
 with values shown on the display (6)
 of the instrument.

ref. : Compare the values of unit under testb)
 with values shown on the display of the
 external reference thermometer.
 Insert both probes (unit under test and
 probe of reference thermometer) as much
 closed together as possible, with same
 inser�on depth. See Fig. 3 in chapter 4 for
 the op�mal calibra�on zone.

a)

b)
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6.7 Opera�on
1. Switch on the instrument with the main switch (2) and wait for the
    end of the self-test procedure. Then the 2nd. line of the display shows
    „ “ (standby). Press any key to access the set point adjustment.Stby
2. Insert the probe (your unit under test) into suitable holes of the
    equalizer block (refer to chapter 4 - Fig. 1, Fig. 2 and Fig. 3)
3. Enter the required temperature set point at the thermoregulator:
    Press keys  and  to select the required set point value▲ ▼
    and confirm by pressing the key .E

4. Wait for the stability of the temperature before star�ng
    any calibra�on. The flashing of the „Stability LED“ in the
    top right corner of the display shows that the instrument
    internal temperature is stable.
5. For a further temperature set point adjust the new
    set point as described above and again wait for
    stabilisa�on.
6. Go on in this way, un�l all required temperature set
    points for your calibra�on by means of comparison are
    executed.
7. Before extrac�ng the thermometer probes, set a temperature set point very closed to the
    ambient temperature and wait un�l the instrument did cool down it‘s block and the probe(s).

 Never remove the probe(s) at the end of the calibra�on if it is s�ll at high temperature.
 Always allow the temperature calibrator to cool down with the probes s�ll inserted
 in order to avoid thermal shock to the probes and harm to operator, other personnel
 or objects. 
 Before returning the instrument to it‘s case or bag make sure that the temperature
 of the block is almost the same as the ambient temperature.

For cooling down the instrument as fast as possible, you may adjust the temperature set point 
temporary to 0°C.
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6.7.1 Tes�ng switch-point of thermostats
With the Switch Test func�on it is possible to control the Open and
Close temperature of thermostats.
1. Insert the sensor of the thermostat in the most suitable hole of
    the dry block (see chapter 4).
2. Connect the thermostat to the Switch Test input (4) with the
    supplied cables.
3. Turn ON the equipment and use the arrow-keys to enter the▲▼
    set point corresponding to T.min. of the thermostat.
4. Press key to confirm the value.E 
5. Press key to select the func�on „Set 2" and press arrow-keysF 
    to enter the set point corresponding to T.max. of the thermostat.
6. Press key to confirm the value.E 
    The thermostat‘s switch temperature is expected to be found
    within the range between T.min. and T.max.
7. Press key to select the func�on „Grd“ (degree per minutes)F 
    and press arrow-keys to enter the hea�ng slope rate value.▲▼
    Low values are preferable for a more accurate test (e.g. values
    less than 1°C per minute).
8. Press key to confirm the valueE 
.
The Switch Test LED (4.1) will indicate the status of the thermostat‘s switch:

7. Press  key to select the func�on „run“ and pressF
    the arrow keys to enter „run“ = ON to ac�vate▲▼
    the process.

LED , when the switch is on closed LED , when the switch is off open
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The LED of the switch test func�on will flash to indicate that the process is ac�ve.

The thermostat‘s release values are recorded in the paramters and . Refer to the SOn SOFF
procedure explained in appendix A (A.3).

The temperature runs between T.max. and T.min. un�l the func�on is switched off. and SOn SOFF 
values are con�nously updated during every run.

To stop the switch test, enter „run“ = OFF.

6.7.2 Serial interface RS232
On the front of the instrument, there is a 9 pole socket (11) connected to the thermo-regulator, 
which enables the temperature calibrator to be completely controlled via a PC by the RS232 
interface.

 The external PC / Laptop must be conform to the IEC950 standard.

The serial RS232 cable must be wired als follows:

!
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7. Maintenance

     CAUTION!
 Before carrying out any maintenance, switch off the instrument and disconnect 
 mains supply.

• Check once a year the calibra�on of your instrument. Frequency of recalibra�on depends on the
   use of the instrument and the ambient condi�ons. However, we suggest recalibra�on every year.
• Check that all holes and inserts of the instrument are cleaned. Any liquid or oil inside the well
   can make oxides or verdigris on the insert during the use at high temperature. In this case the
   insert may become stuck.
• Clean the instrument only when it is cold (equal to ambient temperature).
• Clean the instrument with a damp cloth, never use solvents.
• Pay a�en�on that no liquid may penetrate the instrument, this cause damage or create
   poisonous fumes.

8. Faults

• The temperature calibrator does not work when the power cable is connected and the main
   switch is turned on.
   CAUSE: The fuse (3) is cut off, the power cable is cut off, the main switch is faulty.
   SOLUTION: Replace the fuses, replace the power cable, replace the cup socket (1-3).
• The fuses (3) are triggered when the power cable is connected and main switch is turned on.
   CAUSE: The fuse is wrong.
   SOLUTION: Check the value of the uses.
• The control panel is working properly but the temperature does not increase and the instrument
   shows „Err“ on the display.
   CAUSE: The hea�ng resistances or the pel�er elements are faulty.
   SOLUTION: Send back the instrument to your supplier for repair.
• The display indicates a different temperature from the one measured in the block.
   CAUSE: The internal probe ist not calibrated or faulty.
   SOLUTION: Recalibrate the internal probe (see appendix B), if problem s�ll remains, send back
   the instrument.
• The temperature does not stop at the value of the set point.
   CAUSE: The thermoregulator (6) is faulty.
   SOLUTION: Send back the instrument to your supplier for repair.
• The temperature does not increase or decrease to the set value as quickly as it should.
   CAUSE: hea�ng resistances resp. pel�er elements are faulty.
   SOLUTION: Send back the instrument to your supplier for repair.
• The display indicates 810 or 786.
   CAUSE: The internal temperature probe is faulty.
   SOLUTION: Send back the instrument to your supplier for repair.
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9. Return and disposal

9.1 Return
Wenn returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport package.

To avoid damage:
1. Clean instrument, well / block and inserts.
2. Wrap the instrument in an an�sta�c plas�c-film.
    Remove inserts in the block first and pack seperately.
3. Place the instrument, along with the shock-absorbent material, in the packaging.
    Place shock-absorbant material evenly on all sides of the transport packaging.
4. If possible, place a bag, containing a desiccant, inside the packaging.
5. Label the shipment as transport of a highly sensi�ve measuring instrument.

9.2 Disposal
Incorrect disposal can put the environment at risk. Dispose of instrument
components and packaging materials in en environmentally compa�ble way and
in accordance with the country-specific waste disposal regula�ons.
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10. Op�onal accessories

Orde -Cor de Desc orip� n
fo  r LR-Cal  PYROS 140-2L:
PYR -INSOS-140-2L -0 Blan in ith ut drilk sert w o ling
PYR -INS 2OS-140-2L -03 In  with 1 drillin m (sert g 3.2 m 1/8")
PYR -INS 0OS-140-2L -04 In  with 1 drillin m (sert g 4.0 m 5/32")
PYR -INS 8OS-140-2L -04 In  with 1 drillin m (sert g 4.8 m 3/16")
PYR -INS 4OS-140-2L -06 In  with 1 drillin m (sert g 6.4 m 1/4")
PYR -INS 9OS-140-2L -07 In  with 1 drillin m (sert g 7.9 m 5/16")
PYR -INS 5OS-140-2L -09 In  with 1 drillin m (sert g 9.5 m 3/8")
PYR -INS 1OS-140-2L -11 In  with 1 drillin mmsert g 11.1  (7/16")
PYR -INS WOS-140-2L -K In  with 1 drillin undsert g nach K enwunsch
fo  r LR-Cal  PYROS 140-1L:
PYR -INSOS-140-1L -0 Blan in ith ut drilk sert w o ling
PYR -INSOS-140-1L -4 In  with 4 drillin 4.8+6.4+sert gs (3.3+ 6.4 mm)
fo  r LR-Cal  PYROS 375:
PYR NSOS-375-I -0 Blan in ith ut drilk sert w o ling
PYR NSOS-375-I -4 In  with 4 drillin 4.8+6.4+sert gs (3.2+ 11.1 mm)
PYR NSOS-375-I -2 In  with 2 drillin 12.7 msert gs (6.4+ m)
PYR NS W-2OS-375-I K In  with 2 drillin und 11 msert gs nach K enwunsch (3… m)
PYR NSOS-375-I -3 In  with 3 drillin und 11 msert gs nach K enwunsch (3… m)
PYR NSOS-375-I -5 In  with 5 drillin und 11 msert gs nach K enwunsch (3… m)
fo  r LR-Cal  PYROS 650:
PYR NSOS-650-I -0 Blan in ith ut drilk sert w o ling
PYR NSOS-650-I -4 In  with 4 drillin 5.0+7.0+sert gs (3.2+ 10.5 mm)
PYR NSOS-350-I -3S In  with 3 drillin 6.5+10sert gs (4.5+ .5 mm)
PYR NSOS-650-I -2 In  with 2 drillin 12.7 msert gs (6.5+ m)
PYR NSOS-650-I -2S1 In  with 2 drillin 13.5 msert gs (6.5+ m)
PYR NSOS-650-I -1 In  with 1 drillin .7 mmsert g (15 )
PYR NSOS-650-I -1S In  with 1 drillin .5 mmsert g (17 )
PYR NSOS-650-I -1S1 In  with 1 drillin .0 mmsert g (20 )
fo  all r LR-Cal PYROS models
PYROS-TASCHE So� ag with should trapb er 
PYROS-KOFFER Marine hard ase IP  c 65
PYR ZEROS-W T Rec ra�o  incl. test-repoalib n rt
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Appendix A
A.1 Func�ons of the thermoregulator

 
 

   
 

   

SW T ESI CH T T

 

When the l is ed f ng thelashi
f  vunction is acti e

Reduces the Set point showed 
on the display 2 or value of the 
the sp y 1. Kdi la  eep pressed 
the k  ey to nc s i rea e th ede spe

DIS LAP Y 1
 It shows the  of the value

internal tem  or the perature
value of the functi  son elected 

 

SWIT ES  LEDCH T T  
When led is ON the the 
therm sostat i  closed  

 

SWIT ES  INPUTCH T T  
Pl gs u for the connections of 
the t rmhe ostats  

 

HEATING LED

 
When led is ON the the 
c ibr r s he i gal ato  i  at n

 
 

COOLING LED  
When led is ON the the 
c ibr r sal ato  i  cooling  

DIS LAP Y 2

 

Indi a oc ti n of the value of the 
s po nt.et i

 

It shows the f c i of the un t on 
m ec  y ‘ ’ key.enu sel ted b the F

Confirmati  of S  on  the et
point or the value of the 

f on of enu uncti  the m
s ectedel  by th eye k F

Incr sea es the Set point on 
the display 2 or the of value 
the display 1. Keep ed press
the key to nc si rea e

 

the 
s edpe

 
 

Press roll  F to sc th un ti ne f c o

 

of e m th enu.

 

Press the key F+ 

 

to 
enter to the 2° level of the 
menu

 
 

STA TY LEDBILI

 
When led is the flashing,

 

t  he
tem r s s lperatu e i tab e

 
 

The instrument has four menu levels.
•  Func�ons for the con�nuos usage.Level 1:
   Press  to scroll through the menu func�ons.F
• : Specific func�ons of the thermoregulator.Level 2
   Press  and   at the same �me and scroll with  through the func�ons.F F▲
   Press again  and   at the same �me to get back to 1. menu level.F ▲
• : Func�ons for re-calibra�on of the instrument.Level 3
   Press  and   at the same �me, while you are in the 2. menu level - at func�on F CodE▲ ,
   and enter the password. Scroll through the func�ons with . (password default value = 2)F
   Press again  and    at the same �me to get back to 1. menu level.F ▲
• : Factory se�ngs (do NOT change). Access via 3. menu level, func�on Level 4 CodE.
   (password default value = 3)
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A.2 Opera�on scheme of the thermoregulator

NOTES:
• 1st. display line shows the value of the selected func�on.
• 2nd. display line shows the name of the func�on.
• A�er 20 seconds the set point value is displayed on the 2nd. display line.
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Descrip�on of Regulator‘s Menu levels
(access to menu levels: see beginning of appendix A (A.1)

A.3 Menu level 1

- SP 

SET POINT: temperature set which the oven has to reach following technical spe i ati  press  the cif c ons,  

or  key t ust th et point and press o adj e s E ke  to accept thy e value. 
 
- SEt2 

SET POINT2: tempe set which the rature oven reaches with the set gradient and the ong launched oing 

ram edp proc ure, pres e s  th  or  k y to adj e e ust th Set Po nt i 2  a  s nd pres E k  to ac he value.ey cept t   
T al  ofhe v ue  S tE 2 m alw y  higher than ust be a s SP. 
 

- Grd 
GRADIENT: Heat ngi  slope r  ate d g the change from urin the tem r rpe atu e SP to the S tE 2 or SEt2 to SP 

v luea ; press the  or  ke  to adjy ust the Grd  a  prnd ess E k y to accep alue.e t the v  
NOTE: en  vgradi t alue to be set must be lower than the ones stated in the t c l data, at point 2.2 echni a  
(heating grad. max. 6°C/min). 

  
- run 

S i  tes rw tch t p ocess. 

Select ON or OFF by  the  or  key and press E key to start or stop the S hwitc  test process; the oven 
will reach the temperature S 2 P from SP with the Heating slope rate s le ected, s n from the same tarti g 
tem r asperatu e  the one with which the ram been confirmed. If p has the uval e of  SP2 is l er ow  t the han SP, 
the c brali ator will n accot ept the run and the instrum t wi l s yen l di pla  “E rr ”. 
The led will flash to indicate that the f n is activeunctio  (item 10.1). The Set oi  will P nt change the value 
f lo ng ol wi the se ecl ted slope rate. 
When  the i r  nte nal tem r r reaches the pe atu e S tE 2 set tem the perature, internal tem will decrease perature 
with the cooling slope rate;  the SP value will be consid s he ew set point valueered a  t  n .  
During the ramp process, the derivative parameter i l t idered.w l  no be cons  
During the ramp, the led on the right of the SET POINT flash and the SET POINT e increas or dec  rease the 
v luea . 

 
RAMP PROCEDUR FE T V XAMPLEE EF C I E E  

We s pos o t he mostat with the expected switch range between 120 and 100°C.up e t est a t r  
Sp  10 C = 0°  
SP2 =120°C  
Gr ienad t = 2°C/min. 
-  Set SP to 100°C usi  tng he  or  keys.  thPress e E  key t co a cept. 

-  Press e  th F k y a  se nd et SP2 to 120°C usi  tng he  or  keys. Pr  thess e E  k y t ce o a cept. 

- Press e  th F k y a  se nd et GRD to 2°C/m n usi hei ng t   or  keys.  thPress e E k  to acey cept. 

-  Press e  th F k y a  se nd et RUN to ON using e th   or  keys. Pr  thess e E ke  to acy cept.  
 Press the E key to confirm the start of the  ramp, the oven tem  will ascend with the heating perature

slope rate. The  tem r r will pe atu e loop co uslyntinuo   between 100 and 120°C  until you s t elec run OFF. 
Of course, there will be some cil i at the beginning since the ramp slope will not be suitable but os lat ons 
they will stop in a short time and then the oven temperature l  f l w he p’s set pointwi l ol o  t   ram  

 -  SOn 
“Swi  ontch ” displays the tem at which the thermostat connected to the perature term sinal  "SW T TEST" I CH 
has c osedl .  

 
- SOFF 

“Switch off” displays the tem r at which the thermostat peratu e c nected on to the terminals "SW T  I CH
T STE " has ope The values of n. Son and SOFF will change at loop or each each time you ec “sel t run 
OFF”.  
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A.4 Menu Level 2
Acces to this menu level: see beginning of appendix A (A.1)

 
- Pb 

Value of the Proportional Band ed in percentage of the value of the end of the scale. Proportional express
band means the length of time in the measure field within which there is the i of the regulation variat on 
probe  and therefore the adjusexit alarm tm f ea ng element power. ent o  the h ti   

 
- td 

Derivative Time expressed in seconds. When there is a step variation of p , the derivative tem eratures
action induces a greater n  adjustment, so that the oven will have a greater power than it usual has i itial
due to the proportional and integral action only. Since the error keeps the derivative action existing, 
reduces the im c i i  t grative action pa t g v ng he inte the task of  t error.  reducing he  

 
- ti 

Integral Time value expressed in seconds. T grati g action cahe inte n ncel the error between the  set  chosen
point and the tem reached only by the proportional action. Integral time means the length of time perature 
necessary to the integrati e o do ble up the proportional actionv  acti n to u  
default param rs l ordeete  wi l be kept rec d.  

  
- dEG  Units °C/°F 

This parameter allows sel ti the ec ng tem rperatu e-measuring unit. By sel n "ecti g °C" all tem will peratures 
be expressed in Celsius degrees; by s i  "elect ng °F" all tem r will be expressed in Fahrenheit peratu es 
degrees. 

 
- dEF 

Default Parameter; this f allows choosing to set the thermoregulator with the P.B., T.I., T.D. unction 
parameters either as a default or as a customisable adjustment. By s l ng the "e ecti  OFF" param and eter 
c f mi by the "on ir ng E" key it is p i e toss bl o modify the adjustment parameters, which will keep oper lationa  
even if the ca i  is turned off. By selecting the "l brator ON" key (f o e by the confirmation by pressing the oll w d 
"E" key) the adjustment values will be set on the default ones r by the manecorded uf , and acturer
therefore not allowing to be changed. By turning the br off the parameter will set on OFF but the cali ator 
default param rs l orded. ete  wi l be kept rec  

 
- CodE 

This is the Code to step the third menu level.  Press  or  key to set number rethe c in the "orded  
Cod1” parameter, and press "F" +  keys at the same time  to step to the third men l lu eve . The ltdefau  
set value is 2. If you lost the access key remember that it is ss to have the number by po ible 
rea  the ding register 13 (item 10.3) 
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A.5 Menu Level 3
Acces to this menu level: see beginning of appendix A (A.1)

A.6 Menu Level 4
Acces to this menu level: see beginning of appendix A (A.1)

 
- Pc:  

Cal brat i  i ion po nt. Press the  or  key   to set the value read twith he s dtandar  t ometerherm   and 
press E k y to ace cept 
 

- SetH 
 Maxim m u  th Set Point. It is set by the manufacturer and cannot be changed by the user.u  val e of e  
 
- CodE 

This is the Code to step the f menu level. Press ourth  or  key to set the number r in the "ecorded  
Cod2” parameter, and press "F" + keys at the same time  to step to the f menu level. ourth The 
defau t s 3. lt se  value i  
 

- tbl 
Clearing of the i oncal brati  table. The display in cdi ate Clr: Press the key E to clear the ali ion pointsc brat  
abo ev  intro c w h t e functiondu ed it h  Pc 

 

 
- tSET  

Set poi ofnt  the thermostat switch. NOT P BLE ON THE  A PLICA PYROS 140 models.LR-  Cal  
 

- Hy 
H teresis ofys  the thermostat switch. NOT P BLE ON THE  A PLICA  PYROS 140 models.LR-Cal  
 

- Stby  
Ini iat l waiting e. If the value "procedur OFF" is set, when it is started up, the cal immediately run to ibrator 
the last set point value chosen after i g turn n off. If  al e "the v u ON" is set, when it is s p, the calibrator tarted u
goes on the t position wai ing and the SP f  It is necessary to press any key in order to move it from the lash.
waiting position and to cho ed Set Point value. ose the desir  
 

- Cod1 
Access k y valu wi to the Third level of the menu. e e to s tch ( the def lt va u s It i  possible to au l e i  2) s
m fodi y the Cod1 onl  b  th er l ommunication.y y e S ia  c  
 

- Cod2  
Acc key e to ess  valu s itch to th el of the menu. w e fourth lev  ( the d au l e i  3)ef lt va u s  ) It i  poss es ibl  to 
m f  the Co  o y y he Serial communication.odi y d2 nl  b  t  
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Appendix B
Recalibra�on of the internal reference sensor
 

    
The appliance can have a com ete or p apl arti l re-calibra on ye y when chosen by the user.ti  arl  or  
Cal brat  i ion can be carried out directly on the keyboard of the p aap li nce. The c i is done by adjusting alibrat on 
the ntern  i al probe at one or more points of the range using a s d hermometer.tan ard t  
The calibration is possible onl  b  sett perature y y ing the tem unit “°C”.  
The r s of rpu po e e-calibration is to correct the  error between the tem indicated and the value of a perature 
s dard tan thermometer. 
To brate the cali  i ternan l probe it is ary to have a standard thermometer with necess a precision ter than grea
the c bratoali r to ol e instr f low th uctions  b welo :  

1. Insert the s dtan ard thermometer probe in the m ui ol  of the calibrator.ost s table h e  
2. Choose one or more cali n points (max 10 points)bratio  depe di  n ng on the appliance range or the field 

where one s to carry out wi hes the calibration.   
3. Set the f r i ion point and wait for the i st cal brat calibrator  to be s eetable (s  the st y ed)abilit l  
4. Enter  r  menthe thi d u level ( ee tions) and select s  instruc Pc.  
5. Use the  or  key   to set the  value d rea  on  the standard thermom rete  and  press E Key  to c f  on irm

the a uev l . Confirmati  nd ed by on is i icat a b p.ee  
6. Repe th  3at e step -4-5 for th th i .e o er po nts   

 
At the end of the op ierat on,  wait f  20 econds to or about  s c eom  bac  the k to principal menu  

Appendix C
RS232 communica�on protocol

 
General isti character cs: 
 
Baud Rate: 9600 Parit :y  No 
N. B t:i    8     Bit of stop:  1 

The comm on runs in unicati half-duplex way which means that is transmission and could not be reception 
contem usly ent.poraneo pres  
The regulator replies only af ei iter rec v ng comm it v l itself.and; ne er rep ies  
The command and reply are ASCII character string, as  forward. The communication program will detailed
be able to convert ASCII to decimal to extract num a s he default address is 1.eric v lue . T  
Baud rate: 2400, 4800, 9600 e 19200 baud, the Default value is 9600; the other parameters r are standa d. 
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VARIABILES AVAILABL   ADINGE IN RE   VARIABILES AVAI E IN WRITINGLABL    
0 Set point  0 Set point 
1 Ram FFp ON/O . 1= n, =OO 0 FF  1 Ram FFp ON/O  
2 Set poi 2nt   2 Set point 2 
3 Gr ienad t  3 Gradi ten 

   4  Resolu oti n,  
5 Prop. Band  5 Prop ban. d 
6 Integ al t mr i e  6 Integ l t mra i e 
7 Derivativ me ti e   7 Derivativ me ti e  
10* Uni  (°C/ts °F)  10* Uni  (°C/ts °F) 
13 Acc kess ey  13 Acc kess ey 
14 Baud rate  15 Add sres  
15 Add essr   16 Serial mnu ber 
16 Serial mnu ber  21 Wai FFt ON/O  
18 Mx. s po ntet i    
19 Min. s p net oi t    
21 Wai FFt ON/O     
22 Switch on tem r rpe atu e  27** Interna  s s y el en or t p   
23
 

Switch off m te perature
  

0
 

Pt100
 

24
 

Firmw ersionare V
  

2
 

T c K
 

27**
 

Interna  s sl en or type
   

28
 

Stability range
  

10*U /°Fnits (°C )
 29

 
Stabilit  sy ymbol 0=no, 1=yes

  
0
 

Corres ndpo   to the °C
 31

 
Alarm set

  
1
 

Corres ndpo   to the °F
 33 

 
Off et mbi emperatures a ent t

    
 *
  

The v  of the variable  alue 10 correspon the table.ds to 
 **

 
The value   ariable of the v

 
27 corre po ss nd

 
to the at ble.

  
 Each comm i ASCII character succession.ands str ng are 

 First is $ the next must indicate the character; instrument address au 1) (def lt and then
 

is the command (4 
c rac .ha ters)

 Possib l ti i y:
 

 RVAR
  

(data re iad ng)
 WVAR

 
(data rw iting)

 
 The ultimate part of string is depending of a type command. T cr) concludes the sequence he character (

 
 DATA READING: 

 
Example 1) reading of P int 0 variable): the Set o (  
The comm  is: and string  $1RVAR0 < >_ cr  
 
Each characters means: 
 
$  beg nn ngi i  of message 
1  instrument address 
RVAR  reading command 
0  num r ar l to ead (see the table of the “be  of the v iab e r VA B ES n RIA IL ” o the pre s paviou  ge) 
_  Spa ec  
< r>c   end of m essage 
 
The res ns npo e stri g is: *1_110,0 (110,0 s y f mple)i  onl or exa  
T  c rac c  c ncludes the message.he ha ter < r> o  
 
 T  res ns o  include the measure unity, to read the unity read the variable 10:he po e d es not  
The comm  is: and string  $1RV R10_ cA < r> 
The res ns npo e stri g is: *1_0 fo Cr °  
The res ns npo e stri g is: *1_1 fo Fr °  
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DATA WRITING: 
 
FLOAT V RIABLA ES 
 
For w iting,r  yo he command VAR.u use t W  
 
Exam es w of the Set point to 132,4pl  1) riting  °C 
 
If unitthe y of measure of the tem is already °C it is enough to write the SET POINT (see the table perature 
of e “ th VARIABILES” on th r v  pages).e p e ious  
 
the comm ng sand stri i :  $1WV R0_132A ,4<cr> 
 
Each characters means: 
 
$  beg nn ngi i  of message 
1  instrument address 
WVAR w ti g comri n mand 
0  num r ar l to ead (see the table of the “be  of the v iab e r VARIABILES” on the pre s paviou  ges) 
_  Spa ec  
132,4  num  valu f ata with the character  erical e o  a d  . to sep he ecimal part of the numberarate t  d  
< r>c   end of m essage 
At recep oti n of the command, the answer i ument is: of the nstr  
 
*1<cr> 
 
T s s ng sho s ognition of the command.hi tri w  the rec  
 
If the unity of measure of the tem is not perature °C You should write first the l 10,variab e  UNITS to 0 (see 
the t l f  “ab e o  the VA E n the previous pages).RIABIL S” o  
The comm  is: and string  $1WVAR10 < >_0 cr  

INTE E ARIABLESG R V  
 
We e j wn the procedure for the writing of a float data.  hav ust sho  
The variables 1, 10 have two or more (for example, the measstates ure unit) and to tiv  them it is ac ate
necessary to assign to the variable number the number corr i g to that one which should be set, espond n
acc ng he able indicated below:ordi  to t  t  
  
1 Ramp     ON = 1 OF  F = 0 
10 Units     °C = 0  °F = 1    
    
Example 1: the variable 1 c to the activation of the ramp. If you want to set it to ON in order to orresponds 
activate the ram ou s sign the value 0, otherwise the value 1.p, y hould as   
 
The comm  is: and string  $1WV R1_0<A cr> 
 
 Do lik ise f the variables.ew or the o r 
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