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Zuverlässige Genauigkeit
Feuchte ist ein kritischer Faktor in vielen Prozessen und
muss zuverlässig überwacht und geregelt werden.

Taupunktspiegel Hygrometer messen eine Primärgröße der
Feuchte - die Temperatur, bei der sich Kondensation auf
einer Oberfläche bildet.

Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:

• Driftfreiheit: Die Temperatur, bei der Kondensation
eintritt, wird direkt gemessen. Es werden keine
Variablen berechnet, die sich zeitlich verändern können.

• Absolute Wiederholbarkeit, die jederzeit zu
zuverlässigen Messergebnissen führt.

Von der Spurenfeuchtemessung in Laborumgebung bis hin
zu heißen gesättigten Gasen in anspruchsvollen industriel-
len Prozessen bietet die Taupunktspiegel Technologie von
Michell eine hochpräzise, genaue und reproduzierbare
Messung von Taupunkt und relativer Feuchte.

Taupunktspiegel Systeme
Für die fundamentale, präzise Feuchtemessung in Labor-
umgebungen und in vielen industriellen Anwendungen,
bieten Taupunktspiegel Hygrometer von Michell Instruments
die passende Lösung.

Michell Taupunktspiegel Technologie
Das Taupunktspiegel Prinzip ist die Messtechnologie
erster Wahl für nationale Standardlabore weltweit und
bietet folgende Vorteile:

• Höchstmögliche Genauigkeit aller Taupunkt
Messprinzipien und verfügbaren Technologien

• Exzellente Wiederholgenauigkeit

• Extrem weiter Messbereich

• Bewährte und zuverlässige Technologie

• Keine Einschränkung durch Hysterese

• Kein Drift der Kalibrierung über die Zeit

Des Weiteren ist unsere Technologie:

• Mit Michell´s 40-jähriger Erfahrung entwickelt worden
und kommt in jedem Gerät zum Einsatz

• Sensitiv auf geringste Änderungen (<5 ppb) im
Spurenfeuchtegehalt

• Geeignet für raue Industrieanwendungen

Mit 40 Jahren Erfahrung in der Messung und Kalibrierung von Feuchte ist Michell Instruments ein international führender
Anbieter hochpräziser Taupunktspiegel Hygrometer 1980 wurde ein Taupunktspiegelsystem als Transferstandard entwickelt,
das als erstes Verbindungsglied die Rückverfolgbarkeit zwischen NIST (National Institute of Standards and Technology) und
den europäischen Kalibrierlaboratorien bildete.

Auf dieser Basis haben wir seitdem kontinuierlich unsere eigenen Taupunktspiegel Referenzsysteme entwickelt und durch den
Einsatz in unseren eigenen Laboratorien und Produktionsumgebungen optimiert. Unsere Taupunktspiegel Technologie wird
intern beständig zur zuverlässigen Kalibrierung von über 2.000 Sensoren zu jedem Zeitpunkt in unseren Kalibrierzentren in
Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, den USA, Deutschland und Japan eingesetzt.

Umwelt-
bedingungen Kalibrierung Luftfahrt &

Automotive Metallurgie
Energieer-
zeugung
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Legend Frost Point Dew Point

Eigenschaften der Taupunktspiegel Systeme
Die 40-jährige Erfahrung von Michell im Bereich der Feuchtemessung findet sich
in jedem Taupunktspiegel Hygrometer wieder. Alle Taupunktspiegel Systeme
weisen standardmäßig folgende Merkmale auf:

CERTIFICATE OF CALIBRATION
UKAS Accredited Calibration Laboratory 0179

Certificate Number 00000 Page 2 of 2

At each Dewpoint, time was allowed to ensure that the calibration conditions had stabilised. This was
confirmed while recording the 10 readings (at 2 minute intervals) that are averaged to give the figures
recorded in this certificate.

No adjustment was made to the hygrometer before the calibration was performed.

The measured sample flow rate through the Dewpoint sensor was 1.0 l/m.

Generated
Dewpoint

Test hygrometer

°C

Dewpoint

°C

Sensor
Temperature

°C

Dewpoint
Correction

°C

Expanded
Uncertainty

°C

-20.37 -20.2 21 -0.2 ±0.21

-5.03 -4.9 21 -0.1 ±0.19

10.26 10.2 21 +0.1 ±0.18

25.06 25.1 45 0.0 ±0.25

39.98 39.9 45 +0.1 ±0.25

70.10 70.1 75 0.0 ±0.25

Applied
Temperature

Test hygrometer

°C

Temperature

°C

Temperature
Correction

°C

Expanded
Uncertainty

°C

10.03 10.0 0.0 ±0.19

25.05 25.0 +0.1 ±0.19

40.07 40.0 +0.1 ±0.19

70.01 70.0 0.0 ±0.18

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor
k=2, providing a level of confidence of approximately 95 %. The uncertainty evaluation has been
carried out in accordance with UKAS requirements.

The uncertainties quoted in the Certificate of Calibration only apply to the measured value obtained
during the period of calibration and are not indicative of the long-term stability of the instrument under
test.
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standards laboratories. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

CERTIFICATE OF CALIBRATION
Certificate Number 00000
Date of Issue 04th January 2012

Approved Signatory
Mr G. Daines

48 Lancaster Way Business Park
Ely, Cambridgeshire
CB6 3NW
United Kingdom
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e-mail: uk.info@michell.com
Website: www.michell.com Page 1 of 2

Customer Sample Customer
Customer address Sample Address
Customer order number Sample Order Number
Received 07th December 2011
Instrument Michell Dewpoint meter
Model Optidew Vision
Serial number Instrument 123456

Sensor 123456. Temperature probe 123456
Michell reference number T12345
Measurements performed 19th to 22nd December 2011
Laboratory temperature 21 ±2 °C
Laboratory humidity 35 ±10 %rh

The hygrometer was calibrated by comparison using reference instruments with UKAS calibration
certificates.

The Dewpoint sensor was placed in a sensor block through which the sample air passed. The sample
air was divided to give one path through the reference hygrometer and the other through the test
hygrometer.

At 21 °C, the sensor temperature was controlled, by placing the sensor in a liquid cooled sample
block, and circulating fluid through it. The fluid temperature is controlled by a re-circulating bath to
within ±1.0 °C of the nominal value and ±0.5 °C stability. At the higher temperatures the calibration
was performed in a climatic chamber to within ±0.3 °C of the nominal value.

The temperature probe was placed approximately 10 mm from the two reference probes. The
calibration was performed in a climatic chamber.

The optical surfaces of the hygrometers were cleaned using de-ionised water, prior to the calibration.

The output used from the hygrometer was the digital display with a resolution to 0.1 °C.

0179

Die Dynamic Contamination Control (DCC) stellt sicher, dass die Messgenauigkeit
und Stabilität erhalten bleiben, auch wenn Kontaminierung auf der Spiegeloberfläche
vorhanden ist.

Während des DCC-Prozesses wird der Spiegel auf ca. 20°C über die Sensortemperatur
aufgeheizt, um das sich während der Messung bildende Kondensat zu entfernen. Die
Oberflächenbeschaffenheit des Spiegels mit der verbleibenden Verunreinigung dient
dem optischen System als Bezugswert für die weiteren Messungen. Dieses Verfahren
beseitigt die Beeinträchtigung der Messgenauigkeit durch Verunreinigung.

Unter sorgfältig überwachten Laborbedingungen kann unterkühltes Wasser bis zu
Temperaturen von -48°C existieren. Bei Einsatz eines Taupunktspiegel Hygrometers
kann dieser Effekt auf dem Spiegel nur bei Temperaturen bis zu ca. -30°C auftreten.

Der Unterschied des Dampfdrucks zwischen kondensiertem Wasser und sich auf dem
Spiegel gebildetem Eis kann zu Taupunkt-Messfehlern von bis zu 10% des Messwertes
führen. Es ist außerdem möglich, dass sich Zwischenzustände aus Mischungen von
Eis und unterkühltem Wasser bilden, die die Umrechnung von einem Zustand in den
anderen ungültig machen.

Alle Taupunktspiegelgeräte von Michell beinhalten FAST, die Frost-Assurance-System-
Technologie, die sicherstellt, dass alle Taupunktmessungen unter 0°C über Eis gemacht
werden. Das FAST-System überprüft, ob sich der Spiegel auf einer Temperatur befindet,
bei der sich unterkühltes Wasser bilden könnte. Falls dies der Fall ist, wird der Spiegel
schnell soweit abgekühlt, dass sich eine Eisschicht vorgegebener Dicke bildet. Ist das
Eis gebildet, übernimmt die Steuerung wieder das Gerät und startet die Messung.

Unsere Taupunktspiegel Hygrometer verfügen über einen digitalen Ausgang (USB,
RS232, RS485, ModBus- oder Ethernet-Option, je nach Produkt) und mehrere Analog-
Ausgänge, über die die Konfiguration und Überwachung des Messgerätes von einem
geeigneten PC, Datalogger oder einem anderen Gerät möglich ist.

Mit den einstellbaren Alarmkontakten können der Optidew und die Geräte der Serie
S8000 direkt zur Prozesssteuerung eingesetzt werden.

Die umfangreiche Applikations-Software wird mit den Taupunktspiegel Hygrometern
kostenlos geliefert. Sie bildet eine Schnittstelle zur Konfiguration und Steuerung
der Gerätefunktionen und dient zur grafischen Darstellung oder Protokollierung der
gemessenen und berechneten Parameter als Funktionen über die Zeit.

Taupunktspiegel Systeme verhalten sich über den gesamten Messbereich
temperaturunabhängig bei gleichbleibender Genauigkeit und Driftfreiheit. Alle
Michell Taupunktspiegel Systeme werden durch die von UKAS gemäß der ISO 17025
akkreditierten Feuchte-Kalibrierlaboratorien von Michell Instruments mit Rückführbarkeit
auf nationale Standards von NPL und NIST kalibriert und mit einem Kalibrierzertifikat
ausgeliefert.

Zuverlässigkeit der Messung (DCC)

Frost-Sicherungssystem-Technologie (FAST)

Datenkommunikation und Applikations-Software

Lieferung mit rückführbarer Kalibrierung

DCC



www.michell.com

Taupunktspiegel Systeme

Messprinzip der Taupunktspiegel Technologie
Der Sensor des Taupunktspiegels besteht aus einem temperaturgeregelten Spiegel
und einem hochentwickelten optischen Detektionssystem.
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Der Lichtstrahl einer LED (1) mit konstanter Intensität wird auf die Spiegeloberfläche (2) fokussiert. Beim
Abkühlen des Spiegels bildet sich auf der Spiegeloberfläche ein Kondensatfilm, an dem das Licht gestreut
und damit weniger reflektiert wird. Die Intensität des reflektierten und des gestreuten Lichts wird mit zwei
Foto-Detektoren (3 & 4) gemessen und mit dem Referenzdetektor (5) verglichen, der die Intensität des LED-
Lichtstrahls misst.

Die Messwerte des optischen Systems dienen zur genauen Temperaturregelung des Spiegels mit dem
thermoelektrischen Kühlelement (6), das die Spiegeloberfläche erwärmt oder kühlt. Sie wird also kontinuierlich
auf der Temperatur konstant gehalten, bei der ein Gleichgewichtszustand zwischen Verdampfung und
Kondensation vorherrscht. In diesem ausgeglichenen Zustand wird die Temperatur der Spiegeloberfläche mit
einem im Spiegel eingelassenen Platin-Widerstandsthermometer (7) gemessen und als die Taupunkttemperatur
des Gases ausgewertet.

In den Messgeräten S8000 RS und S4000 TRS wird ein zusätzliches Kühlsystem
eingesetzt, um die Wärme von der “heißen” Seite des thermoelektrischen
Kühlelements (Petier-Element) abzuleiten. Dies unterstützt die Abkühlkapazität der
Wärmepumpe und ermöglicht so, sehr niedrige Taupunkte zu messen.

Der S8000-Sensor von Michell Instruments verwendet unser RRS Optical System, um neben einer
Empfindlichkeit von 0,01°C das schnellste dynamische Ansprechverhalten auf Taupunkttemperaturen von
bis zu -90°C zu gewährleisten. Das RRS System sichert durch aktive Überwachung und automatische
Kompensation der Optiken während der Messung, dass jegliche Änderungen am Signallevel, die nicht
von der Kondensation auf dem Spiegel hervorgerufen werden, direkt ausgeglichen werden.RRS
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Optidew Produktreihe
Die Geräte der Optidew Produktreihe von Michell Instruments bieten einen
preislich attraktiven Einstieg für Hygrometer mit Taupunktspiegel Technologie.

Alle Geräte der Serie verwenden die DCC- und FAST-Funktionen, bieten digitale Kommunikationsschnittstellen als RS232 oder
RS485, sowie analoge 4-20mA Stromausgänge, konfigurierbare Alarmkontakte, eine optionale Anzeige und standardmäßig
ein Applikationssoftwarepaket für den PC.

Der abgesetzte Optidew Taupunktspiegel Sensor verfügt über einen weiten Messbereich von <0,5 bis 100%rF bei
Umgebungstemperatur. Dies entspricht einem Taupunktbereich von -40 bis +90°C mit einer Genauigkeit von ±0,15°C
Taupunkt und ±0,1°C Temperatur über den gesamten Messbereich.

Der Taupunktsensor ist korrosionsbeständig und strapazierfähig. Durch eine zur Verfügung stehende Hochtemperaturversion
(bis zu +120°C) ist er selbst für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen bestens geeignet.

Optidew 401 und 501

Highlights
• Neuer Taupunktspiegel Hybridsensor für schnelles

dynamisches Anspechen auf Feuchteänderungen

• Genauigkeit bis zu ±0.15°C Taupunkt, ±0.1°C Temperatur

• Extrem weiter Messbereich von -40 bis +120°C Taupunkt

• Große Auswahl an Schnittstellen, inklusive Modbus TCP
über Ethernet für einfache Vernetzung

• Optionaler Drucktransmitter für präzise Berechnung von
ppmV und g/kg

Optidew 401 Optidew 501
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S8000 Produktreihe
Für höchste Genauigkeit und Präzision bei der Messung von Taupunkttemperatur,
relativer Feuchte und Temperatur, empfehlen sich die Referenz Taupunktspiegel
Hygrometer der S8000 Produktreihe von Michell.
Diese modernen Laborgeräte bieten umfangreiche Funktionen mit einem intuitiven Bedieninterface auf kontrastreicher Grafik-
Anzeige, integrierter Datenprotokollierung, digitalen und analogen Ausgängen und werden mit einer Anwendungssoftware
ausgeliefert.

Alle S8000 Taupunktspiegel Sensoren weisen eine Taupunkt-Genauigkeit von ±0,1°C auf. In Kombination mit der ±0,1°C
Genauigkeit des abgesetzten Temperaturfühlers sind hochpräzise Messungen der relativen Feuchte möglich. Mit einer
Genauigkeit von <1%rF (bis zu 70%rF) und <1,5%rF (zwischen 70 und 98%rF) bieten die S8000 Geräte die bestmögliche
Genauigkeit für relative Feuchte aller derzeit am Markt erhältlichen Taupunktspiegel-Geräte.

S8000
Der integrierte Sensor des S8000 Integrale kann Messungen bis
-60°C Taupunkt durchführen und eignet sich in idealer Weise
für Anwendungen zur Feuchtekalibrierung.

Dieses Taupunktspiegel Referenzgerät kombiniert die Mess-
Empfindlichkeit und -Genauigkeit des RRS-Systems mit
kompakter Bauform und bietet die erforderliche Flexibilität
für dynamische Messungen oder den Einsatz als Kalibrier-
Referenzstandard (z.B. als Transferstandard).

• Fundamentale, genaue und driftfreie Messung

• RRS-Optiksystem (Rapid Response Speed)

• Messbereich -60 bis +40°C Taupunkt

• Genauigkeit ±0,1°CTd

• Betriebsdruck bis 2 MPa (20 barÜ)

• Einfache Konfiguration und Bedienung über Touchscreen
Interface

S8000 Remote
Der abgesetzte kompakte Sensor des S8000 Remote
erlaubt den Direkteinsatz in geregelten Umgebungen und
Klimaschränken.

Die sich einstellende relative Feuchte in Klimakammern weicht
immer vom Sollwert ab. Selbst in hochpräzisen Kammern
ergeben sich Abweichungen zwischen 1 und 3%rF, die einen
nicht unerheblichen Einfluss auf Testergebnisse haben können.
Der S8000 Remote kann diese Unsicherheit, abhängig vom
Sollwert, auf <0,5%rF verringern.

Der kompakte Sensor lässt sich einfach in der Kammer
platzierten, erfordert aufgrund seiner offenen Bauweise keine
Pumpe und benötigt keine aufwändige, beheizte Entnahme.

• Fundamentale, genaue und driftfreie Messung
• Kompakter abgesetzter Fühler
• Offenes Design erlaubt den flexiblen Betrieb in einer

Probenkammer oder direkte Platzierung in der geregelten
Umgebung (Direkteinsatz, z.B. in Klimakammer).

• Messbereich -40 bis +90°C Taupunkt mit ±0,1°C
Genauigkeit

• Der Sensor ist einsetzbar bis zu einem Druck von 2 MPa (20
barÜ)

• Datalogging auf USB, Ethernet oder SD Karte
• ‘FAST’ System garantiert Frost/Taupunktunterscheidung

unter 0°C
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S4000
Das Präzisions-Taupunktspiegel Hygrometer S4000 TRS für die Messung von sehr trockenen Taupunkten bis -100°C mit einer
Messgenauigkeit von ±0,1°C für Taupunkt und Temperatur.

Die S4000 Reihe ist mit allen Standardmerkmalen unserer anderen Taupunktspiegel Hygrometer ausgestattet, einschließlich
der Dynamischen Kontaminationskorrektur-Funktion, einem Mikroskop zur visuellen Inspektion des Kondensats auf dem
Spiegel, einer RS232-Schnittstelle und Strom- und Spannungs-Analogausgängen.

S8000 RS
Das Highend-Gerät der S8000 Produktreihe kann Taupunkte
bis -90°C ohne externe Kühlung oder sperriges Kühlaggregat
messen. Der Sensoraufbau wurde für extrem schnelles
Ansprechverhalten bei niedrigen Taupunkten optimiert, wobei
das RRS-System die Präzision und Genauigkeit über den
gesamten Messbereich garantiert.

Der S8000 RS verfügt über ein kontraststarkes intuitiv zu
bedienendes Farb-Touchscreen Interface. Es verfügt damit
über eine leistungsfähige Schnittstelle zur Kontrolle und
Konfiguration aller Eigenschaften und Parameter des Gerätes.

S4000 TRS
Das S4000 TRS ist eine Weiterentwicklung des TSDH (Transfer
Standard Dew-Point Hygrometer), das aufgrund der exzellenten
Stabilität und Reproduzierbarkeit für die Übertragung des Spuren-
feuchte-Standards zwischen NPL (National Physical Laboratory,
London, UK) und NIST (National Institute of Standards &
Technology, Washington DC, USA) ausgewählt wurde.

Das Nachfolgegerät S4000 TRS wird wegen dieser Merkmale und
seiner Langzeit-Zuverlässigkeit nun weltweit in Kalibrier- und
Standard-Laboratorien eingesetzt.

• Genauigkeit ±0,1°C

• Präzisionsmessung bis -90°C Taupunkt (100 ppb) ohne zusätzliche Kühlung

• Einfache Konfiguration und Bedienung über Farb-Touchscreen Interface

• RRS-Optiksystem zusätzlich auf schnelles Ansprechverhalten bei extrem niedrigen Taupunkten optimiert

• Extrem hohe Messempfindlichkeit (Sensitivität)

• Mikroskop zur visuellen Inspektion des Kondensats auf dem Spiegel

• Kompaktes Gehäuse (19” x 4 HE) für flexible Installation

• Geringes Gewicht von nur 22kg – weniger als die Hälfte vergleichbarer Geräte

Kühlung



Michell Instruments behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Spezifikationsanpassungen durch kontinuierliche Weiterentwicklung ohne Ankündigung
vorzunehmen. Bitte fordern Sie die aktuellste Datenblatt-Version an unter Ref: Chilled Mirror_97138_V6_DE_0219

Dienstleistungen
Nutzen Sie die Vorteile unseres umfassenden Support Services, um Ihr Gerät
zu warten und seine Kalibrierung zu aktualisieren – für jederzeit zuverlässige
Messergebnisse Ihrer installierten Basis von Feuchtemessgeräten.

Kalibrier Service
Michell Instrument bietet für die meisten Feuchtesensoren und –messgeräte einen
Kalibrier Service, der in unseren nach ISO17025 und ISO9001:2008 zertifizierten
Laboren durchgeführt wird. Unsere vier Laboratorien sind durch UKAS (United Kingdom
Accreditation Service) zertifiziert und halten die volle Rückführbarkeit auf NPL
(National Physical Laboratory, London, UK) und NIST (National Institute of Standards
and Technology, Washington DC, USA) aufrecht.

Erweiterter Wartungsvertrag
Der erweiterte Wartungsvertrag mit Michell beinhaltet die Applikations-Unterstützung,
den jährlichen Service mit rückführbarer Kalibrierung oder den Austausch des Sensors,
kostenlose Software-Updates und alle Reparaturen (falls erforderlich).

Eine regelmäßige Kalibrierung ist der sicherste Weg, die Rückverfolgbarkeit auf
nationale Standards zu erhalten. Die Kosten für diesen Vertrag amortisieren sich sehr
schnell, denn die unter regelmäßiger Wartung stehenden Geräte weisen eine höhere
Zuverlässigkeit auf und sorgen jederzeit für sichere Messergebnisse.

Anpassung von Kundenprojekten
Falls Standardprodukte die Erfordernisse der Anwendung nicht vollständig erfüllen,
entwickeln unsere Ingenieure in Zusammenarbeit mit Ihnen eine passende Lösung. Von
speziellen Probenahmesystemen bis hin zu Filtern und Steckverbindern finden wir die
beste Lösung für spezifische Erfordernisse Ihrer Feuchtemessung.

Michell Instruments GmbH, Max-Planck-Str. 14, D-61381 Friedrichsdorf
Tel: +49 (0) 6172 5917-0 , Fax: +49 (0) 6172 5917-99, Email: de.info@michell.com, Web: www.michell.de

Weitere Produkt-Übersichten
Tragbare Geräte | Taupunkt Transmitter & Messgeräte | Prozess Analysatoren

Kalibriersysteme | Relative Feuchte Messgeräte | Analysesysteme für Sauerstoff & binäre Gasgemische

nbn Austria GmbH
nbn@nbn.at | www.nbn.atTel. +43 316 40 28 05 | Fax +43 316 40 25 06Riesstraße 146, 8010 Graz
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