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Präzisions-Sekunden-Thermometer Typ K

 GTH 1170 
Art.-Nr.  600000 
Präzisions-Sekunden-Thermometer, ohne Zubehör, für Wechselfühler

 GMH 1170 
Art.-Nr.  600113 
Präzisions-Sekunden-Thermometer, ohne Zubehör, für Wechselfühler

Anwendungen:
Sekundenschnelle, genaue Messungen an Oberfl ächen, in Flüssigkeiten, Luft/Gasen, etc.

Technische Daten:
Messbereiche: -65,0 ... +199,9 °C bzw. -65 ... +1150 °C

(-85,0 ... +199,9 °F bzw. -85 ... +1999 °F)
Aufl ösung: 0,1 °C bzw. 1 °C (0,1 °F bzw. 1 °F)
Genauigkeit: ± 1 Digit 
(bei Nenntemperatur)

-65,0 ... +199,9 °C: ±0,05 % v. MW. ±0,2 % FS
-65 ... +1150 °C: ±0,1 % v. MW. ±0,2 % FS

Temperaturdrift: 0,01 % / K
Vergleichsstelle: ±0,3 °C
Fühleranschluss: 2-poliger Norm-Flachstecker (thermospannungsfrei) 

passend für alle Typ K (NiCr-Ni) - Messfühler.
Anzeige: 3½-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige
Arbeitstemperatur: -25 ... +50 °C
Lagertemperatur: -25 ... +70 °C
Stromversorgung: 9 V-Batterie
Messintervall: ca. 3 Messungen / s
Batterielaufzeit: ca. 2000 Betriebsstunden
Abmessung: GTH 1170: ca. 106 x 67 x 30 mm (H x B x T),

aus schlagfestem ABS;
GMH 1170: ca. 142 x 71 x 26 mm (H x B x T),
aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, 
integrierter Aufstell-/Aufhängebügel

Gewicht: ca. 135 g (GTH 1170), ca. 150 g (GMH 1170)
Lieferumfang: Gerät, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehör bzw. Ersatzteile:
NiCr-Ni (Typ K)-Fühler  ab Seite 24
GB 9 V 
Art.-Nr.  601115 
Ersatzbatterie
ST-KN 
Art.-Nr.  601080 
Geräte-Schutztasche, passend für GTH 1150
ST-N1 
Art.-Nr.  601070 
Geräte-Schutztasche, passend für GMH 1150
GTH 1170-GTF 900-WPT 
Art.-Nr.  602675 
Komplettangebot mit Tauchfühler GTF 900 
und ISO-Kalibrierschein WPT 
(mit Messpunkten: 0 / 100 / 250 / 500 °C) 
und Koffer GKK 1100.

Universal-Mess-Set

GMH 3210-Universal-SET 
Art.-Nr.  607061  
Universal-Temperatur-Mess-Set

Anwendungen:
Betriebsfertiges Universal-Temperatur-Mess-Set mit 3 verschiedenen Temperatursen-
soren Typ K. Bestens geeignet für die Temperaturmessung von Flüssigkeiten, Luft und 
Gasen sowie Oberfl ächen.

Technische Daten:
GMH 3210: siehe Seite 20.
GTF 300: siehe Seite 26.
GTF 400: siehe Seite 24.
GOF 500: siehe Seite 24.
Lieferumfang: Gerät GMH 3210, Drahtfühler GTF 300, Tauchfühler GTF 

400, Oberfl ächenfühler GOF 500, Koffer, Batterie, Betriebs-
anleitung

Zubehör bzw. Ersatzteile:
ISO-WPT  
Art.-Nr.  604652 
nach DIN ISO 9000, Prüfpunkte -20°, +70°, +200° C je Fühler
GTF 300  
Art.-Nr.  600072 
Drahtfühler
GTF 400 
Art.-Nr.  600502 
Tauchfühler
GOF 500 
Art.-Nr.  600488 
Oberfl ächenfühler
GKK 1105 
Art.-Nr.  601050 
Koffer mit Aussparungen für 1 Gerät der GHM 3xxx-Serie

FÜR VIELE

MESSAUFGABEN

Geräte-Schutztasche, passend für GMH 1150Geräte-Schutztasche, passend für GMH 1150Geräte-Schutztasche, passend für GMH 1150
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Kalibriergegenstand  / Calibration item

Dieser Werkskalibrierschein 

dokumentiert die Rückführung auf 

nationale Normale zur Darstellung 

der Einheiten in Übereinstimmung 

mit dem Internationalen 

Einheitensystem (SI).

Am Kalibriergegenstand (KG) ist

eine Klebemarke angebracht, die 

mit der Kalibriernummer dieses

Werkskalibrierscheines sowie dem 

Kalibriermonat und Jahr 

versehen wurde.  

Für die Einhaltung einer

angemessenen Frist zur 

Wiederholung der Kalibrierung ist 

der Benutzer verantwortlich.

                
                

       

GMH 371
0

GTF 101, DIN Kl. B

Sonderanfertigung / Special design

Seriennummer / Serial number

32402

Hersteller / Manufacturer
GHM Mes

stechnik G
mbH

Standort Greisinger

Hans-Sachs-Straße 2
6

93128 Regenstauf

Auftraggeber / Costumer 

This calibration certificate documents 

the tracea
bility to na

tional stan
dards, 

which realize the units of 

measurements according to the 

Internation
al System

s of units 
(SI). 

The calibration label fixed to the

calibration
 item cont

ains numb
er,

month and year of the calibration.

The client is responsible for an 

appropriate calibration interval. 

Auftragsnummer / Order number

001029 / 22.08.2013

Datum der Kalibrierung / Date of calibration

10.09.2013

Anzahl der Seiten / Number of pages

3

Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

Calibration
 certificate

s without s
ignature a

re not vali
d.

Datum
Leiter des Kalibrierlabors

Sachbearbeiter

Date
Head of calibration laboratory

Person responsible

10. September 2013
Stephan H

eine

Florian He
ngl

Auftragsnummer / 
Auftragsnummer / 
Auftragsnummer / Order number

Order number
Order number

001029 / 22.08
001029 / 22.08
001029 / 22.08.2013.2013.2013

Datum der Kalibrierung / 

Datum der Kalibrierung / 

Datum der Kalibrierung / Date ofDate ofDate of calibrationcalibrationcalibration

10.0910.0910.09.2013.2013.2013

Anzahl der Seiten / 
Anzahl der Seiten / 
Anzahl der Seiten / Number of pages

Number of pages
Number of pages

333

Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unv

Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unv

Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 

erändert weiterverbreitet werden. 

erändert weiterverbreitet werden. 

Auszüge oder Änderungen

Auszüge oder Änderungen

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 

Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 

Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 

This calibration certificate may not be reproduced other than in 

This calibration certificate may not be reproduced other than in 

This calibration certificate may not be reproduced other than in 
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DatumDatumDatum
Leiter des Kalibrierlabors

Leiter des Kalibrierlabors

Leiter des Kalibrierlabors

DateDateDate
Head of calibration laboratory

Head of calibration laboratory

Head of calibration laboratory

10. September
10. September
10. September 222013013013

Stephan H
eine

Stephan H
eine

Stephan H
eine

Für dieFür dieFür die Einhaltung einer
Einhaltung einer
Einhaltung einer

angemessenen Frist zur 

angemessenen Frist zur 

angemessenen Frist zur 

Wiederholung der Kalibrierung ist 

Wiederholung der Kalibrierung ist 

Wiederholung der Kalibrierung ist 

der Benutzer verantwortlich.

der Benutzer verantwortlich.

der Benutzer verantwortlich.
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The client is responsible for an 
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appropriate calibration interval

appropriate calibration interval

appropriate calibration interval. . . 

erändert weiterverbreitet werden. 

erändert weiterverbreitet werden. 

erändert weiterverbreitet werden. 

bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 

bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
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Leiter des Kalibrierlabors

Leiter des Kalibrierlabors

Leiter des Kalibrierlabors
Sachbearbeiter
Sachbearbeiter
Sachbearbeiter

Head of calibration laboratory

Head of calibration laboratory

Head of calibration laboratory
Person responsible
Person responsible
Person responsible

Florian He
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Florian He
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Florian He
ngl

aktuelle Informationen auf www.gsg-messtechnik.de


