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1. Allgemeines

Der in dieser Bedienungs-Anleitung beschriebene Druck-Controller und Kalibrator

LR-Cal 200LCC wird nach dem aktuellen Stand der Technik gefer�gt.

Alle Komponenten unterliegen während der Fer�gung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien.

Unser Managementsystem ist nach 9001 zer�fiziert.ISO

Diese Bedienungs-Anleitung gibt wich�ge Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung

für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und

Handhabungsanweisungen.

Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschri�en und

allgemeinen Sicherheitsbes�mmungen sind einzuhalten.

Diese Bedienungs-Anleitung ist Produktbestandteil und muss in unmi� elbarer Nähe des Gerätes

für das Fachpersonal jederzeit zugänglich au� ewahrt werden.

Das Fachpersonal muss diese Bedienungs-Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfäl�g

durchgelesen und verstanden haben.

Die Ha�ung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bes�mmungwidrige Verwendung,

Nichtbeachten dieser Bedienungs-Anleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals

sowie eigenmäch�ger Veränderungen am Gerät.

Es gelten die allgemeinen Geschä�sbedingungen der & Leitenberger GmbHDRUCK TEMPERATUR

in den Verkaufsunterlagen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Werks- und -/ kkS-Kalibrierungen erfolgen nach interna�onalen Normen.DKD DA

Weitere Informa�onen:

DRUCK TEMPERATUR& Leitenberger GmbH

Bahnhofstr. 33, D-72138 Kirchentellinsfurt, GERMANY

Tel. +49 (0) 7121-90920-0, Fax +49 (0) 7121-90920-99

Internet: www. -Cal.netLR
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Symbolerklärung

!WARNUNG

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situa�on hin, die zum Tod oder zu

schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situa�on hin, die zu geringfügigen

oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn

sie nicht gemieden wird.

Informa�on

Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informa�onen für einen

effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

GEFAHR!

Kennzeichnet Gefährdungen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der

Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer tödlicher Verletzungen.

2. Sicherheit

WARNUNG!

Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass der rich�ge

Kalibrator hinsichtlich Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbedin-

gungen ausgewählt wurde.

Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden

au�reten.

Weitere wich�ge Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln

dieser Bedienungs-Anleitung.

2.1 Bes�mmungsgemäße Verwendung

Der Druck-Controller und Kalibrator dient zur Prüfung und Kalibrierung von200LCCLR-Cal

Druckmessgeräten aller Art mit entsprechenden Druckmessbereichen. Er kann Druck,

Unterdruck (Vakuum) und Differenzdruck messen sowie Druck bis 1000 mbar und Unterdruck bis

600 mbar erzeugen und einregeln.

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bes�mmungsgemäßen Verwendungs-

zweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifika�onen in dieser Bedienungs-Anleitung sind einzuhalten. Eine

unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen

Spezifika�onen macht die sofor�ge S�lllegung und Überprüfung durch einen autorisierten

Servicemitarbeiter der & Leitenberger GmbH erforderlich.DRUCK TEMPERATUR
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Elektronische Präzisionsmessgeräte sind mit erforderlicher Sorgfalt zu behandeln (vor Nässe,

Stößen, starken Magne�eldern, sta�scher Elektrizität und extremen Temperaturen schützen, keine

Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen). Stecker und Buchsen müssen vor

Verschmutzung geschützt werden.

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.

2.2 Personalqualifika�on

WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifika�on!

Unsachgemäßer Umfang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Die in dieser Bedienungs-Anleitung beschriebenen Tä�gkeiten nur durch

Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifika�on durchführen lassen.

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.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z.B. über aggressive

Medien.

2.3 Besondere Gefahren

WARNUNG!

• Prüflinge nur im drucklosen Zustand mon�eren bzw. demon�eren.

• Betriebsparameter gemäß Kapitel 3 „Technische Daten“ beachten.

• Druck-Controller immer nur innerhalb des Überlastgrenzbereiches betreiben.LCC 200LR-Cal

• Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benutzen. Fehlerha�e

Anwendungen des Druck-Controllers können zu Verletzungen führen.
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• Konzipieren Sie die Beschaltung beim Anschluss an andere Geräte (z.B. Prüflinge) besonders

sorgfäl�g. Unter Umständen können interne Verbindungen in Fremdgeräten (z.B. Verbindung

mit Erde) zu nicht erlaubten Spannungspoten�alen führen, die das Gerät selbst oder einGND

angeschlossenes Gerät in seiner Funk�on beeinträch�gen oder sogar zerstören können.

• Der Druck-Controller darf dauerha� über das mitgelieferte Netzteil betrieben werden.

• Das Messsignal der Referenz (bzw. des Prüflings) kann durch massive elektromagne�sche

Einstrahlung beeinflusst werden bzw. die Anzeige des Signals ganz ausbleiben.

• Die Displayfrontschreibe besteht aus Glas. Ist ein Zerbrechen der Scheibe während der

Benutzung nicht vollständig auszuschließen, müssen alle Personen in der näheren Umgebung

des Gerätes, vor und während der Benutzung, eine Schutzbrille tragen.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmi� elbare

Lebensgefahr.

• Beim Ladevorgang mit einem defekten Netzgerät (z.B. Kurzschluss von

Netzspannung zur Ausgangsspannung) können am Gerät lebensgefährliche

Spannungen au�reten.

• Nur das von & Leitenberger GmbH für den ControllerDRUCK TEMPERATUR

zugelassene und mitgelieferte Netzgerät verwenden.LCC 200LR-Cal

• Nur einwandfrei funk�onierendes und unbeschädigtes Ladegerät verwenden.

Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerät beeinträch�gt werden, wenn es z.B.

• sichtbare Schäden aufweist,

• nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet,

• längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde.

In Zweifelsfällen das Gerät an den Hersteller zur Reparatur bzw. Wartung einschicken.

2.4 Verwendung des Lithium-Ionen-Akkus

!WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung des Lithium-Ionen-Akkus kann zur Erhitzung,

Explosion oder Entzündung führen und schwere Verletzungen verursachen.

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

• Löten Sie nicht direkt an den Lithium-Ionen-Akku.

• Der Lithium-Ionen-Akku darf nur rich�g gepolt verbunden werden.

• Die posi�ve Klemme und die nega�ve Klemme des Lithium-Ionen-Akkus dürfen

nicht über Metallobjekte (z.B. Kabel) miteinander verbunden werden.
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• Der Lithium-Ionen-Akku darf nicht mit Halske� en, Haarnadeln oder anderen

metallischen Objekten getragen oder gelagert werden.

WARNUNG!

• Der Lithium-Ionen-Akku darf weder mit Nägeln durchstoßen noch mit einem

Hammer geschlagen werden. Außerdem ist es weder erlaubt, auf den Lithium-

Ionen-Akku zu treten noch ihn anderen starken Stößen und Erschü� erungen

auszusetzen.

• Der Lithium-Ionen-Akku darf weder mit Wasser noch mit Salzwasser in Berührung

kommen. Außerdem darf er nicht nass werden.

WARNUNG!

Der Lithium-Ionen-Akku darf absolut nicht mehr verwendet werden, falls er bei

Einsatz, Aufladung oder Lagerung ungewöhnlich riecht, heiß ist, die Farbe oder

Form wechselt oder in irgendeiner anderen Weise ungewöhnlich erscheint. Falls

eines dieser Probleme au�reten sollte, sofort Ihren Vertriebspartner kontak�eren.

Der Lithium-Ionen-Akku darf nicht in Mikrowellen-Herden, Hochdruck-Containern

noch Induk�onsherden platziert werden.

Falls der Lithium-Ionen-Akku undicht ist und die Flüssigkeit mit den Augen in

Berührung kommen sollte, auf keinen Fall die Augen reiben. Spülen Sie die Augen

gut mit Wasser aus und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Sollten die Augen

nicht behandelt werden, können Verletzungen davon getragen werden.

VORSICHT!

Nach Verschleiß des Lithium-Ionen-Akkus müssen die Klemmen vor der Entsorgung

mit Klebeband oder ähnlichem Material isoliert werden.

WARNUNG!

Beachten Sie unbedingt die nachfolgend aufgeführten Hinweise beim Aufladen des

Lithium-Ionen-Akkus. Andernfalls könnte sich der Lithium-Ionen-Akku erhitzen,

explodieren oder entzünden und schwere Verletzungen verursachen.

• Verwenden Sie zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus ausschließlich das von

& Leitenberger GmbH festgelegte Ladegerät.DRUCK TEMPERATUR

• Schließen Sie den Lithium-Ionen-Akku weder direkt an eine Steckdose noch an

einen Zigare� enanzünder eines Autos an.

• Legen Sie den Lithium-Ionen-Akku weder in die Nähe von Feuer noch in direktes

Sonnenlicht. Wenn der Lithium-Ionen-Akku heiß wird, wird die eingebaute

Sicherheitseinrichtung ak�viert und verhindert ein Überladen. Das Erhitzen des

Lithium-Ionen-Akkus kann die Sicherheitseinrichtung zerstören und kann dazu

führen, dass dieser sich weiter erhitzt, kapu� geht oder sich entzündet.
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WARNUNG!

Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku nicht weiter auf, falls dieser nicht innerhalb

der vorgebenen Zeit vollständig aufgeladen ist. In diesem Fall könnte der Lithium-

Ionen-Akku heiß werden, explodieren oder sich entzünden.

2.5 Symbolerklärung

, Communauté EuropéenneCE

Geräte mit dieser Kennzeichnung s�mmen überein mit den zutreffenden

europäischen Richtlinien.

Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass diese nicht

in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme

bzw. durch entsprechende kommunale Stellen (siehe -Richtlinie 2002/96/ ).EU EC

3. Technische Daten

Modell LR-Cal LCC 200-1 LR-Cal LCC 200-10 LR-Cal LCC 200-100 LR-Cal LCC 200-1000

Ar�kel-Nummer LCC-200-1 LCC-200-10 LCC-200-100 LCC-200-1000

Messbereich [hPa = mbar] -1…+1 -10…+10 -100…+100 -1000…+1000 *)

Messunischerheit [±% v.E. ±1 Digit] 0,15 0,05 0,05 0,05

Linearität [±% v.E. ±1 Digit] 0,1 0,05 0,05 0,05

Hysterese [%v.E., max.] 0,05 0,05 0,05 0,05

Messprinzip induk�v induk�v induk�v induk�v

Überlastbarkeit [bar]

Temperaturdri� [%v.E. / K]

(Druckmessung) [%v.E. / K]

Nullierung

Langzeitstabilität [%v.E.]

Ausregelzeit [s]

Ausregelgenauigkeit [%]

Geeignete Medien

Op�on

Display

Displayauflösung

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

Schni� stelle

Versorgung

Akkulaufzeit [h]

Akkuladezeit [h]

Druckanschlüsse [mm]

Gehäuse [mm]

Gewicht [kg]

Bei delta p Messung my. Systemdruck 2 bar

Nullpunkt: 0,03 (0% durch Nullabgleich)

0,1 pro Jahr (typisch)

<5, volumenabhängig

automa�sch (einstellbares Intervall), oder manuell

Spanne: 0,03

0,01

CTRL MESS(Druck regeln), (Druck messen)

Remotegesteuerter Betrieb (via Schni� stellen)

Lu�, nicht aggressive und korrosionsfreie Gase

AUTO (frei definierbare Druckprofile)

max. 4

6,6 x 11 (für Schlauch Innendurchm. = 6 mm)

H 191,6 x B 257 x T 271 (ohne Griff)

ca. 5,1 (ohne Netzteil)

Betriebsmodi

10.000 Punkte

+10°C…+40°C

-10°C…+70°C

USB

Lithium-Ionen Akku 24 / 1 AVDC

ca. 8

TFT Touch, 7", farbig
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Abmessungen
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4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Den Druck-Controller auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.

Offensichtliche Schäden unverzüglich mi� eilen.

4.2 Verpackung

Verpackung erst unmi� elbar vor der Intebriebnahme en�ernen. Die Verpackung au� ewahren,

denn diese bietet bei einem Transport einen op�malen Schutz (z.B. wechselnder Einsatzort,

Reparatureinsendung).

4.3 Lagerung

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

• Lagertemperatur: -20...+70°C

• Feuch�gkeit: 0...85% rela�ve Feuchte (keine Betauung)

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

Den Druck-Controller in der Originalverpackung an einem Ort lagern, der die200LCCLR-Cal

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.

5. Inbetriebnahme

Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt über den internen Lithium-Ionen-Akku, der mit

dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät einfach aufgeladen werden kann. Der Netzstecker

des Lade-/Netzgerätes zum Laden des Akkus muss immer zugänglich in einerLCC 200LR-Cal

Netzsteckdose stecken, das heißt, man muss ihn jederzeit ohne Schwierigkeiten aus der

Netzsteckdose ziehen können.

5.1 Laden

Laden Sie das Gerät mit Hilfe des beigefügten Steckernetzteils vor der ersten Nutzung so lange

auf, bis die Ba� erieanzeige auf dem Display oben rechts grün leuchtet und 100% anzeigt. Ist dies

erreicht, kann das Gerät weiter über das Netzteil oder den integrierten Akku betrieben werden.

Das Gerät schaltet sich automa�sch bei einer ak�ven Ladeverbindung ein. Manuell können Sie

das Gerät über die I/O-Taste an der Gerätefront starten.
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VORSICHT!

Der Temperaturbereich, in dem der Lithium-Ionen-Akku geladen werden kann

beträgt 10...45°C. Den Lithium-Ionen-Akku außerhalb dieses Temperaturbereichs

aufzuladen kann zur Erhitzung oder Zerstörung führen. Außerdem kann dabei die

Leistung des Lithium-Ionen-Akkus beeinträch�gt und die Lebensdauer reduziert

werden.

5.2 Starten

Nach dem Einschalten des befindet sich dieser im entlü�eten Zustand, d.h. dieLCC 200LR-Cal

Messzelle ist vor Beschädigung geschützt und es werden keine Drücke erfasst. Um das Gerät in

Betrieb nehmen zu können, muss der entsprechende Betriebsmodus angewählt werden. Weitere

Informa�onen zu den einzelnen Modi finden Sie im Kapitel 8 ff.

5.3 Funk�onstasten

Sie erkennen den jeweils ak�ven Betriebsmodus an im Display hervorgehobenen Menütaste. Zum

Wechseln innerhalb der verschiedenen Betriebsmodi �ppen Sie auf die gewünschte Taste. Sollte

eine Funk�on innerhalb eines gewählten Modus nicht genutzt werden können, wird diese farblich

gekennzeichnet. Beispiel: Bei Betä�gen der Taste „Nullieren“ sind die übrigen Betriebsmodi grau

hinterlegt und nicht nutzbar.

6. Beschreibung und Systemkomponenten

6.1 Hauptbildschirm

aktueller Messwert Arbeitsbereich Druckeinheit

Schri� weite in % Abweichung Solldruck / Istdruck
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6.2 Menütasten

• Menü

Öffnet das Menü des Druck-Controllers. Hier können die wich�gsten Einstellungen für das Gerät

vorgenommen werden.

• Nullieren

Führt eine Nullpunktkorrektur des internen Drucksensors durch, z.B. nach einem Transport.

• Entlü�en

Der interne Drucksensor wird durch Ven�le von der Umgebung getrennt, um diesen vor

Beschädigungen zu schützen.

• Messen

Startet den Messvorgang über den internen Drucksensor. Der an den Druckanschlüssen

anliegende Druck, Unterdruck oder Differenzdruck wird am Display angezeigt.

• Leckage

Innerhalb eines Messvorgangs kann ein angeschlossener Prüfling auf Dich�gkeit geprü� werden.

Die Abweichung und die Laufzeit der Messung wird angezeigt.

• Regeln

Setzt die interne Schlauchpumpe in Betrieb. Die Pumpe erzeugt den über den Touch-Screen

eingestellten Solldruck.

• Schri�

Ermöglicht die schri� weise Veränderung des Sollwertes.

• Prozent

Ermöglicht die prozentuale Veränderung des Sollwertes.

Farbschema:

Grünes Feld - veränderbarer Wert

Gelb - der eingegebene Wert weicht vom vorher eingestellten Wert ab

Rot - der eingegebene Wert impliziert eine Grenzwertüberschreitung
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6.3 Geräterückseite

-Schni� stelle       24 Versorgung      DruckanschlüsseUSB VDC

• Druck „+“

Bei Differenzdruckmessungen muss hier der höhere Druck angeschlossen werden.

Bei Rela�vdruckmessungen bi� e nur auf dieser Seite den zu messenden Druck anschließen.

Bei Unterdruckmessungen (Vakuum) kann dieser Anschluss verschlossen werden, um

Schwankungen zu vermeiden.

• Druck „-“

Bei Differenzdruckmessungen muss hier der niedrigere Druck angeschlossen werden.

Bei Unterdruckmessungen (Vakkum) bi� e nur auf dieser Seite das zu messende Vakuum

anschließen. Bei Überdruckmessungen kann dieser Anschluss verschlossen werden, um

Schwankungen zu vermeiden.

• Schni� stelle USB

Über die -Schni� stelle kann der Druck-Controller im Remote-Betrieb gesteuert werden. DieUSB

entsprechenden Befehle finden Sie in Kapitel 10.

• 24 VersorgungVDC

Anschluss der Spannungsversorgung mi� els des mitgelieferten Netzteils. Über diesen Anschluss

wird gleichzei�g der integrierte Akku des Druck-Controllers geladen.

Hinweis:

Eine eventuell vorhandene

Ethernet-Buchse auf der

Gehäuserückseite ist

OHNE Funk�on!
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7. Allgemeine Einstellungen im Menü

Im Menü können Sie Grundeinstellungen vornehmen, die dann sowohl für den Hauptbildschirm

als auch für andere Menübereiche gelten. Sie gelangen in das Untermenü durch Betä�gen der

Taste „Menü“.

• Druck

Messbereich: Freie Einstellung innerhalb des Gerätemessbereichs

Schri� : Einstellung der Schri� weite in %

Einheit: mbar, bar, Torr, mm , psi, mmH2O, inH2O, Pa, hPa, kPaHG

Toleranz: Einstellung der Toleranz für die Messung der „Stabil“-Zeit

Autom. Nullieren: Ak�vierung/Deak�vierung der automa�schen Nullierung

Intervall Nullieren: Einstellung des Zei�ntervalls für die Nullierung des internen Sensors

• Update

: Bestä�gungstaste nach Anschluss des -S�cks mit Firmware-UpdateOK USB

Abbrechen: Bricht den Update-Vorgang ab und führt zurück ins Menü

• Anzeige

Sprache: Deutsch, Englisch, (Französisch und Spanisch in Vorbereitung)

• Info

Akku Ladezustand: Zeigt den aktuellen Status des internen Akkus

So�ware Version: Version der Display-Firmware, Zeit und Datum

Regler Firmware: Version der Firmware des Reglers

Sensor Firmware: Version des eingebauten induk�ven Referenzdrucksensors

Seriennr. Sensor: Seriennummer des eingebauten induk�ven Referenzdrucksensors

Seriennr. Gerät: Seriennummer des komple� en Gerätes

• Schni� stelle ( )UART

Baudrate: fest eingestellt auf 9600

Daten Bits: Fest eingestellt auf 8 Daten Bits

Protokoll: Protokoll Name

Parität: Fest eingestellt auf N (=1)

Stop Bits: Fest eingestellt auf 1

8. Betriebsarten und weitere Funk�onen

8.1 Messen

Der „Messen“-Modus wird verwendet, um einen Differenz- oder Rela�vdruck oder -unterdruck zu

messen. Die Pumpe ist in diesem Betriebsmodus nicht ak�v. Der am System anliegende Druck

oder Unterdruck wird direkt von der eingebauten Druckmesszelle (Referenzdrucksensor) erfasst

und am Display angezeit.
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• Anschluss

Differenzdruckgeräte werden an den + und an den - Anschluss des Gerätes angeschlossen.

Prüflinge, die posi�ven Überdruck anzeigen, werden an den + Anschluss angeschlossen.

Prüflinge, die nega�ven Überdruck (Vakuum) anzeigen, an den mit - gekennzeichneten

Anschluss.

• Einstellung

Drücken Sie im Hauptmenü auf die Taste „Messen“, der Modus wird ak�viert. Über das

mi� lere Fenster wird der aktuell anliegende Druck angezeigt. Weitere Informa�onen, die Sie

ablesen können, sind die „Stabil“-Zeit und die damit verknüp�e Toleranz. Diese Zeit gibt

Auskun� darüber, wie lange der angezeigte Messwert sich stabil innerhalb der voreingestellten

Toleranz verhält. Die Toleranz für diesen Wert können Sie über die Eingabe „Toleranz“ vergeben.

• Nutzung

Sobald die Taste „Messen“ betä�gt wurde, kann der am Gerät anliegende Druck und die

Abweichung vom Sollwert abgelesen werden. Wird der maximal zulässige Druck überschri� en,

geht das Gerät in einen geschützten Modus (Error). Trennen Sie das Gerät vom angelegten

Druck. Durch Betä�gen der Taste „Menü“ kann dieser Modus wieder verlassen werden.

8.2 Regeln

Der „Regeln“-Modus wird für die Kalibrierung von Drucksensoren, Druckschaltern oder anderen

Druckmessgeräten verwendet. Im Regeln-Modus ( ) ist die Pumpe ak�v und regeltCTRL

entsprechend den Solldruck, der am Touchscreen eingegeben wird, an.

• Anschluss

Differenzdruckgeräte werden an den + und an den - Anschluss des Gerätes angeschlossen.

Prüflinge, die posi�ven Überdruck anzeigen, werden an den + Anschluss angeschlossen.

Prüflinge, die nega�ven Überdruck (Vakuum) anzeigen, an den mit - gekennzeichneten

Anschluss.

• Einstellung

Drücken Sie im Hauptmenü auf die Taste „Regeln“, der Modus wird ak�viert. Über das mi� lere

Fenster wird der aktuelle Ist-Druck angezeigt. Den anzuregelnden Sollwert entnehmen Sie den

kleinen Fenstern darüber. Der Sollwert kann in Prozent oder als Absolutwert eingegeben

werden. Beide Werte müssen immer innerhalb des im Hauptmenü dargestellten Messbereich

des Gerätes liegen. Dieser Wert kann über das Untermenü angepasst werden.

• Nutzung

Der gewünschte Druck kann entweder über die Eingabe von prozenturalen oder absoluten

Werten angeregelt werden. Das Bedienfeld befindet sich auf der rechten Seite im

Hauptmenü. Die Eingabe der absoluten Werte erfolgt über die Tasten „Hoch“ und „Runter“

oder 0% und 100%. Die prozenturale Vorgabe erfolgt über die Taste „Prozent“ und der Eingabe

des gewünschten Wertes.
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8.3 Leckage (nur im Modus „Regeln“ möglich)

Durch Drücken der Taste „Leckage“ wird die Messzelle von der Pumpe getrennt und der im System

und Prüfling anstehende Druck gemessen. Über das Display kann die Abweichung vom Sollwert

und die Dauer des Vorgangs nachvollzogen werden. Durch erneutes Drücken der Taste „Leckage“

wird dieser Modus wieder beendet, das Gerät befindet sich dann wieder im „Regeln“ Modus.

8.4 Nullieren

Das Gerät verfügt über eine manuelle und eine automa�sche Nullierfunk�on. Über diese Funk�on

wird das Signal des internen Referenzdrucksensors (Messzelle) nulliert. Die Nullierfunk�on wird

über die Taste „Nullieren“ ak�viert und kann im Mess- und im Regel-Modus verwendet werden.

8.5 Entlü�en

Die Pumpe ist ausgeschaltet und der interne Referenzsensor entlü�et und vor Beschädigung

geschützt. Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten immer in diesem Modus.

9. Schni� stellen
Sie haben die Möglichkeit, den Druck-Controller mi� els der -Schni� stelle über einen zuUSB PC

steuern und zu überwachen. Im Regel- und Mess-Modus kann eine zyklische Ausgabe des

aktuellen Gerätestatus ein- und ausgeschaltet werden. Ausgabeintervall ist dabei 1 Sekunde.

Über die -Schni� stelle wird ein virtueller -Port bereitgestellt. Die Ansteuerung desUSB COM

Gerätes unterscheidet sich somit nicht von der Ansteuerung über 232 (9600 Baud, 8 Daten-Bits,RS

keine Parität, 1 Stopbit). Das Schni� stellenprotokoll finden Sie in Kapitel 10.

10. Schni� stellenprotokoll / Schni� stellenbefehle

10.1 Treiber

Aktuelle Schni� stellentreiber stellt Future Technology Devices Interna�onal Limited ( ) aufFTDI

ihrer Homepage für alle gängigen Betriebssysteme (Windows, Linux, Max ) zum DownloadOS

bereit.

Homepage: h� p://www.�dichip.com

Download: h� p://www.�dichip.com/Drivers/ .htmVCP

( Homepage ---> Drivers ---> -Drivers)FTDI VCP

Anleitungen: h� p://www.�dichip.com/Documents/InstallGuides.htm

( Homepage ---> Documents ---> Installa�on Guides)FTDI

10.2 Schni� stellenbefehle

Alle Schni� stellenbefehle werden mit einem Doppelpunkt eingeleitet und mit dem Carriage

Return < > abgeschlossen. Befehl und Parameter sind durch ein Leerzeichen zu trennen. DurchCR

Anhängen eines Fragezeichens an den jeweiligen Befehl kann der ansonsten zu verändernde

Parameter ausgelesen werden. Empfangene Befehle werden mit „ “ qui	 ert, nicht vorhandeneOK

oder falsche Befehle mit „ “.ERROR
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Solldruckvorgabe (prozentural)

:pa <-110…110>< >CR Erhöhung des nominellen Druckbereiches auf x Prozent (-110…+110)

:pd < >CR Solldruckvorgabe um aktuell eingestellte Schri� weite in % verringern ( ).STEP DOWN

:pu < >CR Solldruckvorgabe um aktuell eingestellte Schri� weite in % erhöhen ( ).STEP UP

:ps <-10…110>< >CR Prozenturale Solldruckvorgabe -10…+110 ---> Solldruckvorgabe in %.

Verstellen des aktuellen Arbeits- und Messbereiches

:pr <-1100…11000>< >CR Verstellen des aktuellen Arbeits- und Messbereiches -1100…+11000

---> neuer Messbereich in 0,01% FS

Sprache

:ssl <d,e,1,2,3,4>< >CR Systemsprache: 1 - EnglischEN

2 - DeutschDE

3 - FranzösischFR

4 - SpanischES

Modus wählen

:smm <C,L,Z,M,V> >CR Arbeitsmodus des Gerätes festlegen: C - Control Modus starten ( )CTRL

L - Leak Mode (nur im -Modus verfügb.)CTRL

Z - Zero Modus

M - Mess Modus starten ( )MESS

V - Vent Modus

Schri� weite

::ssw <1…100> Schri� weite 0,01% … 100,00%

Toleranzband für Stabil-Zeit

::ssw <1…100> 1…10000 ---> Toleranz in 0,01% v.E. Messbereich des Gerätes. Sobald das Gerät für

eine Sekunde den Druck innerhalb des Toleranzbandes hält, läu� die Haltezeit.

Druckeinheit

:spu <0…10>< >CR Druckeinheit 0 - Pa

1 - hPa

2 - ka

3 - mbar

4 - bar

5 - Torr

6 - mmHg

7 - inHg

8 - psi

9 - mmH2O

10 - inH2O

Automa�sches Nullieren ein/aus

:saz <01>< >CR Automa�sche Nullierung 0 - Aus

1 - An

Automa�sches Nullieren Intervall

:sai Intervall für automa�sche Nullierung 0…2 / 0…31 Minuten

Display string

:m <0,1> Gibt die zum Display gesendeten Daten über die -Schni� stelle ausUSB

1 - Ein / 0 - Aus

Lesebefehle Druck und Einheit

:pi?< >CR Auslesen des aktuellen Ist-Drucks mit Einheit

Beispiel: :pi? ---> -0.05;mbar; OK

:pj?< >CR Auslesen des aktuellen Ist-Drucks ohne Einheit

Beispiel: pj? ---> -0.05; OK

:pk?< >CR Auslesen der aktuellen Einheit als Text

Beispiel: pk? ---> mbar; OK

:pt?< >CR Messbereich aktuell ausgewählter Sensor in Pa

Beispiel: pt? --->1000; (= 10 mbar/hPa)OK

(z.Zt. noch nicht verfügbar)

(z.Zt. noch nicht verfügbar)
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11. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

11.1 Demontage

Prüf- und Kalibrierau� auten nur im drucklosen Zustand demon�eren.

11.2 Rücksendung

WARNUNG!

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:

Alle an & Leitenberger GmbH gelieferten Geräte müssenDRUCK TEMPERATUR

frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, usw.) sein.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung

verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

1. Das Gerät in eine an�sta�sche Plas�kfolie einhüllen.

2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren. Zu allen Seiten der

Transportverpackung gleichmäßig dämmen.

3. Wenn möglich, einen Beutel Trocknungsmi� el der Verpackung beifügen.

4. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes kennzeichnen.

11.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen

Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschri�en umweltgerecht entsorgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gerät nicht in den Hausmüll entsorgt werden

darf. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende

kommunale Stellen (siehe -Richtlinie 2002/96/ ).EU EC

12. Zubehör
Folgendes Zubehör und Op�onen ist für den Druck-Controller lieferbar:LCC 200LR-Cal

• Stabiler Transport- und Au� ewahrungskoffer

Ar�kel-Nr. LCC KOFFER-200-

• Ersatzsteckerladegerät/Netzgerät

Ar�kel-Nr. LCC NT-200-

• Werkskalibrierschein mit 10 Messpunkten

Ar�kel-Nr. LCC KAL-200- -10

• kkS-/ -KalibrierscheinDA DKD

Ar�kel-Nr. LCC KAL DKD-200- -
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1. General Informa�on

The pressure controller and calibrator described in this manual has been200LCCLR-Cal

manufactured using state-of-the-art technology.

All components are subject to stringent quality and environmental criteria during produc�on. Our

quality management system is cer�fied to 9001.ISO

This manual 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 manual is 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 manual 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 this manual, assignment of insufficiently qualified skilled

personnel or unauthorised modifica�ons to the instrument.

The general terms and condi�ons of & Leitenberger GmbH in the salesDRUCK TEMPERATUR

documenta�on shall apply.

Subject to technical modifica�ons.

Factory calibra�ons and / kkS calibra�ons are carried out in accordance with interna�onalDKD DA

standards.

Further informa�on:

DRUCK TEMPERATUR& Leitenberger GmbH

Bahnhofstr. 33, D-72138 Kirchentellinsfurt, GERMANY

Tel. +49 7121-90920-0, Fax +49 7121-90920-99

E-Mail: -Export@Leitenberger.deDT

Internet: www. -Cal.netLR
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Explana�on of symbols

!WARNING

indicates a poten�ally dangerous situa�on that can result in serious injury or

death, if not avoided.

CAUTION!

indicates a poten�ally dangerous situa�on that can result in light injuries or

damage to equipment or the environment, if not avoided.

Informa�on

points out useful �ps, recommenda�ons and informa�on for efficient and

trouble-free opera�on.

DANGER!

iden�fies hazards caused by electric power. Should the safety instruc�ons not be

observed, there is a risk of serious or fatal injury.

2. Safety

WARNING!

Before installa�on, commissioning and opera�on, ensure that the appropriate

calibrator has been selected in terms of measuring range, design200LCCLR-Cal

and specific measuring condi�ons.

Non-observance can result in serious injury and/or damage to the equipment.

Further important safety instruc�ons can be found in the individual chapters

of this manual.

2.1 Intended use

The model measures and generates pressures and vacuum and therefore is a200LCCLR-Cal

pressure measuring device as well as a tester and calibrator for pressure transmi� ers, pressure

switches and pressure gauges. The opera�on is carried out via the 7" touch screen display.

Thanks to internal pressure and vacuum genera�on, no auxiliary tools are required for opera�on.

An internal Li-ion ba� ery is available for mobile opera�on. The parallel opera�on of main and

ba� ery supply allows a maximum of flexibility.

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may

only be used accordingly.

The technical specifica�ons contained in this manual 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 a service engineer, authorised by &DRUCK

TEMPERATUR Leitenberger GmbH, Germany.
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Handle electronic precision measuring instruments with the required care (protect from humidity,

impacts, strong magne�c fields, sta�c electricity and extreme temperatures, do not insert any

objects into the instrument or its openings). Plugs and sockets must be protected from

contamina�on.

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.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on opera�on contrary to the

intended use.

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 this manual may only be carried out by skilled personnel

who have the qualifica�ons described below.

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.

Special opera�ng condi�ons require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media.

2.3 Special hazards

WARNING!

• Units under test should only be fi� ed or removed when the system is free

from pressure.

• Observe the working condi�ons in accordance with chapter 3 „Specifica�on“.

• Always operate the pressure controller within ist overload limits.LCC 200LR-Cal

• Do not use this calibrator in safety or Emergenx Stop devices. Incorrect use of the calibrator

can result in injury.
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• Plan the wiring expecially carefully when connec�ng to other devices. Under certain circum-

stances, internal connec�ons in third-party devices (e.g. connected to the ground) canGND

lead to impermissible voltages that could compromise or even destroy the func�on of the

device itself or a device connected to it.

• The pressure controller may be powered by ba� ery and by mains adapter. Only use the

supplied mains adapter for charging the pressure controller 's ba� eries.200LCCLR-Cal

• The measurement signal of the reference (or test sample) can be influenced by large

electromagne�c effects and the display of the signal may be lost completely.

• The display screen is made from glass. If there is any possibility of the screen braking during

opera�on, all personnel in the vicinity of the instrument must wear eye protec�on before

and during its use.

DANGER!

Danger of death caused by electric current.

Upon contact with live parts, there is a direct danger of death.

• Charging using a defec�ve power supply unit (e.g. short circuit from the mains

voltage to the output voltage) can result in life-threatening voltages at the

instrument!

• Only use the mains connector permi� ed by &DRUCK TEMPERATUR

Leitenberger GmbH for the calibrator.

• Only use a charger that is fully-func�onal or undamaged.

The safety of the operator may be endangered if, for example

• there is visible damage to the instrument.

• the instrument is not working as specified.

• the instrument has been stored under unsuitable condi�ons for an extended period of �me.

If there is any doubt, please return the instrument to the manufacturer for repair or

maintenance.

2.4 Use of Lithium-Ion rechargeable ba� eries

!WARNING

Misusing Lithium-Ion ba� eries can lead to hea�ng, explosion or igni�on and

result in serious injury. Follow the safety instruc�ons listed below:

• Do not solder directly to the Lithium-Ion ba� eries.

• Do not incinerate or heat the Lithium-Ion ba� eries.

• The Lithium-Ion ba� eries must only ever be connected with the correct

polarity.

• Never connect the posi�ve terminal and the nega�ve terminal of the Lithium-

Ion ba� ery with any metallic object (such as wire).

• Never carry or store the Lithium-Ion ba� eries together with necklaces, hairpins,

or other metallic objects.
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WARNING!

• Lithium-Ion ba� eries should never be punctured with nails nor hit with a

hammer. In addi�on, Lithium-Ion ba� eries must never be trodden on or

exposed to other strong shocks or vibra�ons.

• Lithium-Ion ba� eries must never come into contact with water or salt water.

Moreover, they must never get wet.

WARNING!

Never take the Lithium-Ion ba� ery apart or alter it in any way. It contains safety and

protec�on devices which, if damaged, may cause it to generate heat, explode or

ignite.

WARNING!

Never place the Lithium-Ion ba� eries close to fires, ovens or other high

temperature loca�ons. Never leave the Lithium-Ion ba� eries in direct sunshine or

use or store them inside cars in hot weather. Doing so may cause the Lithium-

Ion ba� eries to generate heat, explode or ignite. Using the Lithium-Ion ba� eries

in this manner may also result in a loss of performance and a shortened service

life.

Never fit the Lithium-Ion ba� eries into equipment designed to be herme�cally

sealed. In some cases hydrogen or oxygen may be discharged from the Lithium-

Ion ba� eries, which may result in rupture, fire or explosion.

WARNING!

The Lithium-Ion ba� eries must, without fail, no longer be used if, during opera�on,

charging or storing they give off an unusual smell, feel hot, change colour, change

shape, or appear abnormal in any other way. Contact your reseller if any of these

problems are observed.

Never put the Lithium-Ion ba� eries in microwave ovens, high-pressure containers

nor on induc�on cookers.

Should the Lithium-Ion ba� eries ever leak and the fluid come into contact with the

eyes, do not under any circumstances rub the eyes. Rinse the eyes thoroughly with

water and seek immediate medical a� en�on. If the eyes are le� untreated,

damage to the eyes could occur.

CAUTION!

When the Lithium-Ion ba� eries wear out, insulate the terminals with adhesive

tape or similar materials before disposal.

WARNING!

Follow the instruc�ons listed below for charging the Lithium-Ion ba� eries. Failure

to do so may cause the Lithium-Ion ba� eries to become hot, explode or ignite and

result in serious injury.

• To charge the Lithium-Ion ba� eries, only ever use the specified ba� ery charger

of & Leitenberger GmbH.DRUCK TEMPERATUR

• Never connect the Lithium-Ion ba� eries directly to a mains plug or a car‘s

cigare� e lighter.
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• Never leave the Lithium-Ion ba� eries in or near fire, nor in direct sunlight. If the

Lithium-Ion ba� eries become hot, the built-in safety device is deac�vated and

overcharging prevented. Hea�ng the Lithium-Ion ba� eries can damage the

safety device and can thus lead them to heat up further, to cease to work or

ignite.

WARNING!

Never con�nue to charge the Lithium-Ion ba� eries if they do not fully recharge

within the specified �me. Doing so may cause Lithium-Ion ba� eries to become

hot, explode or ignite.

2.5 Explana�on of symbols

, Communauté EuropéenneCE

Instruments bearing this mark comply with the relevant European direc�ves.

This marking on the instruments indicates that they must not be disposed of in

domes�c waste. The disposal is carried out by return to the manufacturer or by

the corresponding municipal authori�es (see direc�ve 2002/96/ ).EC

3. Technical Data

Model LR-Cal LCC 200-1 LR-Cal LCC 200-10 LR-Cal LCC 200-100 LR-Cal LCC 200-1000

Order-Code LCC-200-1 LCC-200-10 LCC-200-100 LCC-200-1000

Pressure range [hPa = mbar] -1…+1 -10…+10 -100…+100 -1000…+1000 *)

Uncertainty of meas. [±% v.E. ±1 Digit] 0.15 0.05 0.05 0.05

Linearity [±% v.E. ±1 Digit] 0.1 0.05 0.05 0.05

Hysteresis [%v.E., max.] 0.05 0.05 0.05 0.05

Meas. Principle induc�ve induc�ve induc�ve induc�ve

Overload limit [bar]

Temperature dri� [%v.E. / K]

(presure meas.) [%v.E. / K]

ZEROing

Long �me stability [%v.E.]

Adjustment �me [s]

Adjustment accuracy [%]

Suitable media

Op�on

Display

Display resolu�on

Working temp.

Storage temp.

Interface

Supply

Ba� ery working �me [h]

Ba� ery charging �me [h]

Pressure ports [mm]

Case [mm]

Weight [kg]

max. 4

6.6 x 11 (for hose with 6 mm inner diameter)

H 191,6 x W 257 x D 271 (without handle)

approx. 5.1 (without mains charger)

Opera�ng modes

10,000 points

+10°C…+40°C

-10°C…+70°C

USB

Li-Ion chargeable ba� ery 24 / 1 AVDC

approx. 8

0.01

CTLR MESS(controlling pressure), (meas. Pressure)

Remote-controlled opera�on via interface

Air, non-aggressive and non-corrosive gases

AUTO (individually definable pressure profile)

TFT Touch, 7", colour

For delta p measurements max. system pressure 2

Zero point: 0.03 / K (0 via ing)ZERO

0.1 per year (typically)

<5, depending on volume

Automa�c (adjustable intervals); Manual

Span: 0.03 / K
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Dimensions
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4. Transport, packaging and storage

4.1 Tansport

Check the pressure controller equipment for any damage that may have been caused by transport.

Obvious damage must be reported immediately.

4.2 Packaging

Do not remove packaging un�l just before use of the equipment.

Keep the packaging as it will provide op�mum protec�on during transport (e.g. change in

installa�on site, sending for repair).

4.3 Storage

Permissible condi�ons at the place of storage:

• Storage temperature: -20...+70°C

• Humidity: 0...85% rela�ve humidity (non condensing)

Avoid exposure to the following factors:

• Direct sunlight or proximity to hot objects

• Mechanical vibra�on, mechanical shock (pu	 ng it down hard)

• Soot, vapour, dust and corrosive gases

• Poten�ally explosive environments, flammable atmospheres

Store the in its original packaging in a loca�on that fullfits the condi�ons listedLCC 200LR-Cal

above. If the original packaging is not available, pack and store the instrument as described below:

1. Wrap the instrument in an an�sta�c plas�c film.

2. Place the instrument, along with shock-absorbent material, in the packaging.

3. If stored for a prolonged period of �me (more than 30 days), place a bag, containing a

desiccant, inside the packaging.

WARNING!

Before storing the instrument (following opera�on), remove any residual media.

This is of par�cular importance if the medium is hazardous to health, e.g. caus�c,

toxic, carcinogenic, radioac�ve, etc.

5. Installa�on and moun�ng

Before star�ng any task, the device should be switched on briefly to determine that there is

sufficient charge in the ba� ery (ba� ery level in %). The ba� ery level is indicated briefly a�er

powering up in the top right corner of the display.

5.1 Charge

Before first using, charge the pressure controller by using the included power cable. The charge is

comploete when the ba� ery symbol is green coloured and the display shows 100%. Therea�er, the

device can be used with the external power supply or the integrated ba� ery. With an ac�ve

charging connec�on, the unit automa�cally turns on. You can manually start the instrument via the

I/O bu� om on the front panel.
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WARNING!

The temperature range, within the unit may be charged, is 10...45°C. To avoid

shortening of life-�me, hea�ng and destroy of the Li-ion ba� ery, don‘t charge at

other ambient temperatures.

5.2 Start-up

A�er swithing on the instrument, the device is in a deflated state. This means, the measuring

cell (integr. reference pressure sensor) is protected against damage and pressures aren‘t

detected. To take the pressure controller into opera�on, the corresponding opera�ng mode

must be selected. For more informa�on, see chapter 8 ff.

5.3 Func�on bu� ons

You recognize the ac�ve mode on the menu key, shaded in blue. To change over within the

various modes, press the desired bu� on on the touchscreen. If a func�on cannot be used in the

ac�ve mode, the bu� on is colour-coded. Example: when pressing the „Zeroing“ bu� on, the rest

of the modes are greyed and not available.

6. Descrip�on and system components

6.1 Main screen

current measured value working range pressure unit

step width in % Devia�on
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6.2 Menu bu� ons

• Menu

Opens the pressure controller menu. The most important se	 ngs for the device can be made.

• Zeroing

Zero-point correc�on of the internal reference pressure sensor (for example, a�er transport).

• Vent

To protect the internal pressure sensor from damage, he is isolated by valves from the

environment.

• Measuring

Starts the measurement process by using of the internal reference pressure sensor. The pressure

which is applied on the pressure ports, is shown on the display.

• Leakage

Within a calibra�on process, a connected pressure device (unit under test) can be tested on

�ghtness. The difference and the dura�on of the leak test is displayed.

• Control

Starts the internal hose pump. The pump generates the required nominal pressure, entered

via the touch screen. The pressure value is shown on the display.

• Steps

Allows a gradual change of the nominal pressure.

• Percent

Allows a percentage change of the nominal pressure.

Colour scheme:

Green field - changeable value

Yellow - the entered value deviates from the preset value

Red - the entered value implies a limit viola�on
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6.3 Back side

interface        Power supply 24 Pressure portsUSB VDC

• Pressure port „+“

In case of differen�al pressure measurement, connect the higher pressure to this port.

In case of measurement of pressure, connect to this port (close „-“ port for be� er stability)

• Pressure port „-“

In case of differen�al pressure measurement, connect the lower pressure to this port.

In case of measurement of vacuum, connect to this port (close „+“ port for be� er stability)

• interfaceUSB

It is possible to use all the func�ons of the pressure controller via interface. You can find the

appropriate commands in chapter 10.

• 24 supplyVDC

Connect the power supply with the included adapter. Via this connector, the integratedAC

Li-ion ba� ery is charged simultaneously. Use this adapter to power the instrument andAC

charge the ba� ery simultaneously.

Note:

If there is an Ethernet

plug visible on the rear

of the housing:

This is NOT ac�vated.
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7. Main menu se� ngs

In this menu, you can make the basic se	 ngs that apply to the home screen as well as for all other

menu areas / submenus. You enter the submenu by pressing the „Menu“ bu� on.

• Pressure

Measurement range: Free adjustment within the measuring range of the device

Steps: Adjustment of se	 ng the step size in percent

Unit: mbar, bar, Torr, mm , in , psi, mmH2O, inH2O, Pa, hPa, kPaHG HG

Tolerance: Se	 ng of the tolerance for the nominal pressure stable-�me

Automa�c zeroing: Enable/disable the automa�c zeroing of the internal sensor

Interval zeroing: Se	 ng the �me interval for automa�c zeroing of the int. sensor

• Update

: Launch bar a�er connec�ng s�ck with firmware updateOK USB

Cancel: Cancels the update process and leads back to the menu

• Display

Language: German, English, (French and Spanish NOT available yet)

• Info

Ba� ery status: Displays the current status of the internal Li-ion ba� ery

So�ware version: Version of display firmware, date and �me

Regler Firmware Version: Current firmware version of the controller

Sensor Firmware Version: Current firmware version of the internal reference pressure sensor

Serial number sensor: Serial number of the internal reference pressure sensor

Serial number calibrator: Serial number of the complete device

• Interface ( )UART

Baud rate: fixed at 9600

Data bits: fixed to 8

Protocol: Name of the protocol

Parity: fixed to N (=1)

Stop bits: fixed to 1

8. Opera�ng modes and other func�ons

8.1 Measuring

The „Measure“ mode is used to measure a differen�al or gauge pressure. The pump is not

ac�vated in this mode. The applied pressure is directly detected from the built-in induc�ve

reference pressure sensor and shown on the display.
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• Connec�on

Connect differen�al pressure devices to the „+“ and the „-“ connec�on of the pressure

controller. Rela�ve pressure devices are connected to the „+“ terminal, vacuum reading

devices to the „-“ terminal.

• Se� ng

Press the bu� on „Measure“ in the main menu. The measure mode is ac�vated. The current

pressure/vacuum value is shown in the middle of the display. Further informa�ons are

stable-�me and the related tolerance. The stable-�me provides the informa�on about how

long the displayed values behaves stable. You can assign a tolerance for this value by

entery „tolerance“.

• Use

Once the bu� on „Measure“ has been pressed, the device shows the connected pressure and

the devia�on from the nominal value. If the maximum pressure is exceeded, the device goes

into a protected mode (Error). Disconnect the device from the applied pressure. By pressing

the „Menu“ bu� on, this mode can be le� again.

8.2 Control

The „Control“ mode is used for the calibra�on of pressure sensors and switches as well as

pressure gauges. In the control mode, the pump is ac�ve and creates the required nominal

pressure. The desired value is entered using the display bu� ons.

• Connec�on

Connect differen�al pressure devices to the „+“ and the „-“ connec�on of the pressure

controller. Rela�ve pressure devices are connected to the „+“ terminal, vacuum reading

devices to the „-“ terminal.

• Se	 ng

To start the control mode, push the bu� on „Control“. The current pressure value is shown in

the middle of the display. You can see the nominal pressure in the small window above. The

setpoint can be entered as a percentage or as an absolute value. Both values must always

be within the measuring range of the device, shown in the main menu. This value can be

adjusted in the submenu.

• Use

The desired pressure value can be controlled via the input of percentage of absolute values

either. The panel is located on the right side of the main menu. The input of the required

absolute pressure is unsued via the keys „Up“ and „Down“ or 0% and 100%. The percentage

is specified using the „percentage“ bu� on and entering the desired value.
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8.3 Leakage (use only in the „Control“ mode)

Press the bu� on „Leakage“. Thus, the measuring cell is separated from the pump and the pending

pressure is measured. Via the display the devia�on from the nominal pressure value and the

dura�on of the opera�on can be traced. By again pressing the „Leakage“ bu� on, the mode is

ended and the device is in the „Control“ mode again.

8.4 Zeroing

The device has a manual and an automa�c zeroing func�on. With this func�on, the zero point of

the internal reference pressure sensor is set. The zeroing fuc�on is ac�vated via the bu� on „Zero“

and can be used in Control and Measure modes.

8.5 Vent

The pump is turned off. The internal reference sensor is vented and protected against damage.

This mode is always ac�ve a�er switching on the device.

9. Interfaces
You have the possibility to control the via ( interface). In the control andLCC 200 PC USBLR-Cal

measurement mode, a cyclical issue of the current status can be turned on and off. The output

interval is 1 second.

10. Interface protocol and interface commands

10.1 Driver

Current interface driver provides Future Technology Devices Interna�onal Limited ( ) on it‘sFTDI

website for all major opera�ng systems (Windows, Linux, Max ) for download:OS

Homepage: h� p://www.�dichip.com

Download: h� p://www.�dichip.com/Drivers/ .htmVPC

( homepage ---> Drivers ---> drivers)FTDI VCP

Manual: h� p://www.�dichip.com/Documents/InstallGuides.htm

( homepage ---> Documents ---> Installa�on Guides)FTDI

10.2 Interface commands

All interface commands are preceded by a colon, and finished with the carriage return < >.CR

Command and parameters must be separated by a space. By appending a ques�on mark to the

respec�ve command, the otherwise to be changed parameters can be read. Commands are

confirmed by „ “. Nonexistent or incorrect commands are acknowledged with „ “.OK ERROR
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Percentage nominal pressure parameteriza�on

:pa <-110…110>< >CR Increase nominal pressure specifica�on to -110…+110 percent

:pd < >CR Reduc�on of nominal pressure step width (in percent), .STEP DOWN

:pu < >CR Increase of nominal pressure step width (in percent), .STEP UP

:ps <-10…110>< >CR Nominal pressure by percent. -10…110 ---> spec. of nominal pressure in %

Adjustment of the current opera�ng and measuring rate

:pr <-1100…11000>< >CR Adjustment of the current opera�ng and measuring range -1100…11000

---> new measuring range in 0.01% FS

Sprache

:ssl <d,e,1,2,3,4>< >CR System language 1 - EnglishEN

2 - GermanDE

3 - FrenchFR

4 - SpanishES

Select mode

:smm <C,L,Z,M,V> >CR Set working mode of the device C - start control ( ) modeCTRL

L - Leak mode (only in mode available)CTRL

Z - Zero mode

M - start (measuring) modeMESS

V - Vent mode

Step width

::ssw <1…100> Step width 0,01%...100,00%

Tolerance band for stable �me

::ssw <1…100> 1…10000 ---> tolerance in 0.01% measurement. Once the device regulates oneFS

second within this tolerance band, the holding �me expires.

Pressure unit

:spu <0…10>< >CR Pressure unit 0 - Pa

1 - hPa

2 - ka

3 - mbar

4 - bar

5 - Torr

6 - mmHg

7 - inHg

8 - psi

9 - mmH2O

10 - inH2O

Automa�c zero func�on on/off

:saz <01>< >CR Auto-Zero 0 - Off

1 - On

Interval of automa�cal zero

:sai Auto zero intervall 0…2 / 0…31 minutes

Display string

:m <0,1> Returns the data sent to the display via the interfaceUSB

1 - On / 0 - Off

Reading commands for pressure and unit

:pi?< >CR Reading of the current pressure including pressure unit

Examplel: :pi? ---> -0.05;mbar; OK

:pj?< >CR Reading of the current pressure without pressure unit

Example: pj? ---> -0.05; OK

:pk?< >CR Reading of the current pressure unit (text)

Example: pk? ---> mbar; OK

:pt?< >CR Measurement range of current choosed sensor in Pa

Example: pt? --->1000; (= 10 mbar/hPa)OK

(not available yet)

(not available yet)
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11. Dismoun�ng, return and disposal

11.1 Dismoun�ng

Only disconnect the test and calibra�on installa�ons once the system has been depressurised!

11.2 Return

WARNING!

Strictly observe the following when shipping the instrument:

All instruments, delivered to & Leitenberger GmbH, mustDRUCK TEMPERATUR

be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solu�ons, etc.).

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport package.

To avoide damage:

1. Wrap the instrument in an an�sta�c plas�c film.

2. Place the instrument, along with the shock-absorbent material, in the packaging.

Place shock-absorbent material evenly on all sides of the transport packaging.

3. If possible, place a bag, containing a desiccant, inside the packaging.

4. Label the shipment as transport of a highly sensi�ve measuring instrument.

11.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compa�ble way

and in accordance with the country-specific waste disposal regula�ons.

This calibrator and it‘s equipment must not be disposed of in domes�c waste.

The disposal is carried out by return to the manufacturer or by the corresponding

municipal authori�es (see direc�ve 2002/96/ ).EU EC

12. Accessories
Following accessories and op�ons are available on request:

• Rigid transit case with foams

Order-Code: LCC KOFFER-200-

• Spare mains charger

Order-Code: LCC NT-200-

• Factory cer�ficate of calibra�on with 10 points

Order-Code: LCC KAL-200- -10

• kkS/ cer�ficate of calibra�onDA DKD

Order-Code: LCC KAL DKD-200- -
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DRUCK TEMPERATUR& Leitenberger GmbH

Bahnhofstr. 33

D-72138 Kirchentellinsfurt / GERMANY

Tel.: +49 (0) 7121-90920-0

Fax: +49 (0) 7121-90920-99

E-Mail aus Deutschland: -Info@Leitenberger.deDT

E-Mail aus anderen Ländern / E-Mail from outside Germany: -Export@Leitenberger.deDT

Internet: www. -Cal.netLR


