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Sensor (8093.1)
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Hoch oben ...

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

klein, leicht, kompakt• 

einfache Montage, sehr robust, • 

 wartungsarm • 

geringe Stromaufnahme• 

gutes dynamisches Verhalten• 

zuverlässiger Membranfi lter als • 
Schutz vor Lu   schad stoff en 

hohe Langzeitstabilität und • 
nahezu lineare Kennlinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versorgungsspannung:  10...30 VDC

Stromverbrauch:  < 1 mA

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

  inkl. 5 m - Kabel

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

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

Zubehör:

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

FEUCHTE-TEMPERATUR-SENSOR
Kombiniert · für zwei Parameter

Schutzhü  e (Zubehör)


