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Temperaturüberwachung in Luftkanälen 
mit dem UWBT-RTD
Die Temperaturmessung in einem Luftkanal ist eine übliche 
gebäudetechnische Wartungsaufgabe zur Energieeinsparung, 
insbesondere, wenn die Temperaturen in den Büroflächen 
stark von ihren festgelegten Sollwerten abweichen. Früher 
musste das Wartungspersonal dafür auf einer Leiter stehen 
und dabei mit einer Hand einen Widerstandsfühler in den 
Luftkanal halten, und mit der anderen Hand Thermometer. 
So musste die Temperatur im Luftkanal dann frei stehend von 
einem LCD-Display abgelesen werden. Ein wandmontierter 
Datenlogger lässt sich nicht für Langzeitdatenaufzeichnungen 
einsetzen, weil er nicht innerhalb des Kanals montiert werden 
kann. Das Handheld-Thermometer eignet sich nicht für die 
Datenaufzeichnung, weil es nicht am Kanal befestigt werden 
kann. Der Techniker wäre dann gezwungen, während der 
gesamten Messung in unbequemer Haltung auf der Leiter zu 
stehen. 

Ein mit einem Fühler mit M12-Steckverbinder bestückter 
UWBT-Temperaturmessumformer bietet dem Wartungstech-
niker einen wesentlich einfacheren Weg zur Datenerfassung 
(s. Abbildung 1). Bei dieser Anwendung ist ein Lufttemper-
aturwiderstandsfühler PR-25AP über seinen M12-Steck-
verbinder mit einem Messumformer UWBT-RTD verschraubt. 
Der Techniker koppelt den Messumformer mit einem mitge-
führten Smart-Gerät, das aber auch in der Nähe abgelegt sein 
kann. Dann nimmt er die Sensoreinstellungen vor, startet die 
Datenlogger-Funktion, steigt auf die Leiter und steckt die Pro-
benspitze in den Luftkanal.

Abbildung 1: Messung der Luftkanaltemperatur 
mit einem UWBT-RTD-M12

Der linke Screenshot in Abbildung 2 zeigt die auf dem 
Smartphone des Technikers laufende App.  Die App zeigt mit 
28,0°C eine für Bürobereiche zu hohe Temperatur an, was auf 
einen Fehler in der Gebäudetemperaturregelung hindeutet. 
Sobald der Techniker auf das hellgrüne Symbol „Aufzeichnung 
starten“ tippt, wechselt die App auf die Anzeige entsprechend 

der rechten Bildschirmdarstellung in Abbildung 2. Das rote 
Symbol „Aufz.“ zeigt an, dass die Datenlogger-Funktion aktiv 
ist und Daten aufzeichnet.

Abbildung 2: Das Smartphone-Display vor und während der 
Datenaufzeichnung

Der Lufttemperaturwiderstandsfühler PR-25AP ist speziell 
für diese Anwendung ausgelegt (s. Abbildung 3a). Er 
kombiniert die von den präzisen OMEGA-Widerstandsfühlern 
bekannte hohe Genauigkeit mit der Benutzerfreundlichkeit 
und Zuverlässigkeit der M12-Steckverbindung. Der PR-
25AP wird standardmäßig mit einem drahtgewickelten 
Pt100-Widerstandsfühler ausgeliefert, kalibriert auf die 
Genauigkeitsklasse A gemäß IEC 60751. Die Gestaltung 
der Fühlerspitze bietet eine Luftströmungsbarriere zwischen 
dem Luftstrom und den Umgebungsbedingungen. Sie 
wurde auf Dichtigkeit bis 27,5 bar getestet. Stabilität und 
Korrosionsbeständigkeit des Fühlers werden durch Mantel 
und Gehäuse aus Edelstahl 316L gewährleistet.

Abbildung 3a: Lufttemperaturwiderstandsfühler 
PR-25AP mit speziell gestalteter Fühlerspitze
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In bestimmten Situationen möchte der Techniker vielleicht 
andere Aufgaben erledigen und den Widerstandsfühler über 
einen längeren Zeitraum in den Kanal eingesteckt zurücklassen, 
und währenddessen die Daten weiter intern aufgezeichnen. 
Für diese Situation ist der Lufttemperaturwiderstandsfühler 
RTD-805 bestens geeignet (s. Abbildung 3b). Der Techniker 
verwendet diesen Fühler zusammen mit dem Messumformer-
Modell UWBT-RTD-TB, weil dieses Modell standardmäßig 
einen 3-poligen Klemmenblock zum Anschluss der offenen 
Fühlerdrähte aufweist.

Abbildung 3b: Lufttemperaturwiderstandsfühler RTD-805 mit 
offenliegendem Sensorelement

Der Fühler RTD-805 ist mit Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse 
verfügbar. Er wird ebenso wie der Fühler PR-25AP standard-
mäßig mit einem drahtgewickelten Pt100-Widerstandsfühler 
mit 3-Drahtanschluss ausgeliefert, kalibriert auf die Genauig-
keitsklasse A gemäß IEC 60751. Der Techniker verbindet die 
drei Fühlerdrähte mit dem an der Vorderseite des Messum-
formers angeordneten Klemmenblock. (s. Abbildung 3c). Die 
Fühlerspitze wird in den Luftkanal gesteckt. Der nur 130 g 
leichte Messumformer kann lose auf einer abgehängten Deck-
enplatte platziert werden. Der Techniker stellt die Verbindung 
zum Messumformer her und startet die interne Datenlogger-

Funktion. Bei 1 Messung/
min kann er die Kanal-
temperaturdaten über bis 
zu 150 Stunden Batteri-
elebensdauer aufzeichnen 
und die Daten zu einem 
späteren Zeitpunkt auf 
sein Smartphone herunter-
laden. Für die weitere Aus-
wertung und Folgerungen 
für die Gebäudetemper-
aturregelung lassen sich 
die Daten bequem per E-
Mail zu anderem Wartung-
spersonal versenden.

Abbildung 3c: Am 
UWBT-RTD-TB 
angeschlossenes 
Widerstandsfühlerkabel

Es kann vorkommen, dass der genaue Ablageort im 
Zwischendeckenbereich nicht vermerkt wurde, der betreffende 
Bürobereich innerhalb des Gebäudes aber bekannt ist (s. 
Abbildung 4). In diesem Fall ist eine Koppelung mit dem 
Messumformer ohne Zerstörung von Deckenplatten möglich, 
solange sich der Techniker im Bluetooth®-Signalbereich 
befindet.

Er kann die Fühlerdaten auf sein Smart-Gerät herunterladen 
und nach der Durchsicht entscheiden, ob weitere 
Datenaufzeichnungen an dieser Stelle erfolgen sollen.  

Abbildung 4: Auf welcher Deckenplatte liegt der 
UWBT-Messumformer?

Nach Beendigung des Datenaufzeichnungsvorgangs 
kann der Techniker den UWBT-Messumformer aus dem 
Zwischendeckenbereich entnehmen. Dabei lässt sich die 
betreffende Deckenplatte durch Verwendung der Bluetooth-
Signalstärkefunktion der App genauer lokalisieren (s. 
Abbildung 5). Das Signalstärkesymbol befindet sich oberhalb 
des Sensoreinstellungsmenüs. Die links in Abbildung 
5 dargestellten zwei von fünf blau angezeigten Balken 
bedeuten, dass sich das Smart-Gerät im Außengrenzbereich 
der Messumformer-Koppelung befindet. Mit zunehmender 
Annäherung des Smart-Geräts an den Messumformer erhöht 
sich die Anzahl der blau angezeigten Balken, bis alle fünf 
Balken in blauer Farbe angezeigt werden.  An diesem Punkt 
muss der Techniker zum Auffinden des Messumformers die 
einzelnen Deckenplatten nacheinander anheben, bis er 
fündig wird.

Abbildung 5: Anzeige der Bluetooth-Signalstärke

Der Bluetooth®-Schriftzug und -Logos sind eingetragene Marken im 
Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und ihre Verwendung ist für OMEGA 
Engineering Inc. lizenziert. 
Die abgebildeten Geräteanzeigen dienen nur zur Verdeutlichung und 
können auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden.
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