
 

Intrinsically Safe Test Tools and Standards

North American rating

Division 1 Division 2

European ATEx

Zone 0 Zone 1 Zone 2

Gas Presence

≥1000 hours/year >10 hours,< 1000 
hours/year

> 1 hour,  
< 10 hours/year

Certification Fluke  
products

Main  
application

707Ex Loop 
Calibrator

Source and  
measure mA signals

All Gases

718Ex  
Pressure  
Calibrator

Calibrate pressure 
transmittters  
and switches

All Gases

725Ex  
Multifunction 
Calibrator

Calibrate  
almost any  
process device

Gases
(North American gas groups B,C,D)

(ATEx gas groups IIB)

87V-Ex  
Industrial Ex 
Multimeter

True-rms  
IEC-1010 CAT IV  
600 V rating

All Gases

Pressure
Enabled

How do you know if the 
combination of test tool and 

device under test is safe?

Visit www.fluke.com/ex 
and order a free intrinsically 

safe training CD

Application Note

Pressure switches are used in a

wide variety of monitoring and

control applications, such as

HVAC air provers, defrost sen-

sors, filte
r indicator applications,

oil/hydraulic filter alerts and

process break detectors.

A pressure switch is triggered

by changes in pressure within a

system, which can be measured

as pressure, vacuum, or differen-

tial between two pressure inputs.

In every case, the pressure switch

will employ a diaphragm, piston,

or other pressure-responsive

sensor coupled to a switch 

actuating mechanism.

In its most basic form, a pres-

sure switch can monitor air flow

in a heating system or control

gas pressure in a water heater,

acting as the watchdog in many

process monitoring applications. 

Accurate calibration of pres-

sure switches is a critical step in

ensuring process quality and the

safe operation of equipment. But

even the most savvy process

technician may not fully under-

stand the correct method of cali-

brating pressure switches.

Fortunately, the best tool for the

job is one many process techni-

cians already own: a document-

ing process calibrator, like the

Fluke 740 Series.

Documenting process calibra-

tors (DPCs) are multifunction

process tools that eliminate the

need for technicians to carry

multiple tools with them. “The

744 Documenting Process Cali-

brator has literally saved me a

zillion steps,” said Gene Guidry,

Chevron Chemical, U.S.A. “I was

carrying two, three, maybe even

four pieces of test equipment

plus my hand tools. Now I just

take the 744, which incorporates

calibration and HART communi-

cation capability in a single, fast

unit.” 

Calibrating a pressure switch

using a DPC can be conducted

manually or as an embedded 

task using DPC software. It also

requires certain pressure acces-

sories, including a pressure mod-

ule and hand pump. The steps

outlined below are specific to the

Fluke 740 Series, but the process

can be applied to virtually any

DPC.

Calibrating pressure

limit switches

The first st
ep in the process is to

set up the DPC. (Note: A number

of the terms in this article apply

to both temperature and pressure

limit switch calibration and

maintenance.)

The DPC test setup screens

prompt the user for the following

information:

• Setpoint: Main point at which

the switch is supposed to take

action.

• Setpoint type: Can be “high”

or “low.” This is th
e basic call

to action. “Low” means that

the action should happen

when the process variable (PV)

is below the setpoint. “High”

means that the action should

happen if the PV is above the

setpoint.

• Set state: State of the switch

(set or reset) at the time the

action takes place. 

• Tolerance: The allowable

deviation from the setpoint. 

• Deadband min: Minimum

value or size of the deadband.

• Deadband max: Maximum

value or size of the deadband.

(note: the deadband of a pres-

sure switch is the measured

difference in the applied pres-

sure when the switch is

changed from set to reset)

Calibrating pressure

switches with a DPC

• Trip function: This can be set

for continuity, V ac or V dc,

and refers to what is being

measured as the setpoint is

exercised by the simulated

process variable.

For example, suppose you

want to control the pressure in a

vessel set at 12 psi. You don’t

want the relief valve to be open-

ing and closing constantly, you

want it to open at 12 psi and

close again at approximately 

10 psi, (12 psi - 10 psi = an

approximate deadband of 2 psi).
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Application Note

Tracking down problems within

a process loop can be a difficult

challenge in the best of environ-

ments. Doing so in an area that

has the potential for explosion

takes the degree of difficulty to

another level – one where the

technician needs proper training

and equipment. This article will

demonstrate the practical applica-

tion of loop calibrators designed

to troubleshoot process loops in

intrinsically safe environments.

What is “intrinsically

safe?”

Intrinsic safety is a protection

standard employed in potentially

explosive atmospheres. Devices

certified as “intrinsically safe” 

are designed to be unable to

release sufficient energy, by

either thermal or electrical

means, to cause ignition of 

flammable material (gas, dust/

particulates).

Intrinsically safe standards

apply to all equipment that can

create one or more of a range of

defined potential explosion

sources:

• Electrical sparks

• Electrical arcs

• Flames

• Hot surfaces

• Static electricity

• Electromagnetic radiation

• Chemical reactions

• Mechanical impact

• Mechanical friction

• Compression ignition

• Acoustic energy

• Ionizing radiation

Intrinsic safety is particularly

important for technicians 

working in industries like petro-

chemical and pharmaceutical,

around bulk materials such as

grain, mining, or any environ-

ment where explosive gases are

present.
The importance of safety in

these environments can’t be

stressed enough. It takes a very

small amount of energy to cause

an ignition; e.g., a mixture of

hydrogen in air requires only 

2O uJ of energy. The proper

practices and tools will minimize

the inherent risk involved in

working around these hazards.

Intrinsically safe loop

calibration

To conduct loop calibrations in

potentially explosive environ-

ments, you need a loop calibrator

that is certified as intrinsically

safe. Intrinsically safe loop cali-

brators, such as the Fluke 707Ex,

must be certified in accordance

Troubleshooting process

loops in potentially

explosive atmospheres
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with the European ATEX (“Atmo-

sphères Explosibles,” French for

explosive atmospheres) directive

(Ex II 2 G Eex ia IIC T4) in Zones

1 and 2 for use in Europe and

NEC 500; N.I. Class 1, Division 2

areas Group A-D for use in the

U.S.
In addition to an intrinsically

safe loop calibrator, strict adher-

ence to calibration procedures is

recommended, including:

Lock out: Make sure the system

is shut down and other workers

are notified that a potentially

dangerous operation will be tak-

ing place.

Tape off area: Tape the work

area off to prevent workers from

entering with potentially danger-

ous electrical devices (cell

phones, handheld computers,

non-intrinsically safe tools).

Purge or vent the systems:

Safely purge or vent the system

to remove any gases that may

remain.

Use a gas detector: In an envi-

ronment where explosive gas

may be present, the use of a gas

detector is a prudent step before

starting a loop calibration. Gas

“sniffers” are available for a wide

variety of applications and from

handheld to larger, carted models.

Calibrate: Perform your calibra-

tion using an intrinsically safe

loop calibrator.

Clean up and reactivate: At the

conclusion of calibration, reverse

the process and reactivate the

system.

Loop calibration

The 707Ex Loop Calibrator has

the ability to replace the power

source in a current loop so you

can power and read a transmitter

at the same time without carry-

ing a digital multimeter (DMM).

Petrochemische Produktion kann hart und erbarmungslos sein. Ob Sie dafür sorgen, dass gesetzliche 
Vorschriften eingehalten werden, vorbeugende Wartung durchführen oder Ausrüstung prüfen, Sie 
benötigen hohe Qualität, kosteneffiziente Produkte, die keine Sicherheit oder Betriebszeit kosten.

Mit Prozesskalibrierungslösungen von Fluke und Fluke Kalibrierung für elektrische Multifunktions-, 
mA-Stromschleifen-, Temperatur-, Druck- und Strömungsanwendungen finden Sie hier die richtigen 
Werkzeuge für Ihre täglichen Herausforderungen.

Kalibrierungslösungen für die 
petrochemische Industrie

Empfohlene petrochemische Lösungen Weitere empfohlene petrochemische Lösungen

Multifunktions- 
kalibratoren

Am besten geeignet für:
•	 Fehlersuche und Kalibrierung 

von Stromschleifenanwen-
dungen mit Verwendung 
der Funktion eines Strom-
schleifenkalibrators und 
Digital-Multimeters in einem 
Werkzeug

•	 Genaue Temperaturmessung
•	 Kalibrierung und Wartung 

von Prozessinstrumentierung 
und Regelsystemen

•	 Geben, Messen und 
Dokumentieren von praktisch 
jeder Prozessvariablen

Petrochemische 
Anwendungen:

Messen, Geben und Simulieren 
von Gleichstrom-Schleifenstrom
Regelung von Qualitäts- oder 
eichamtlichen Prozessen

Kalibrierung von Druck- und 
Temperaturmesswertgebern  
Kalibrierung und Konfiguration 
von HART-Geräten; Dokumen-
tieren von Feldkalibrierun-
gen zum Wiederabrufen und 
Hochladen

Druckkalibratoren 

Am besten geeignet für:
•	 Druckkalibrierung von Ge-

bern, Messinstrumenten und 
Schaltern

•	 Prüfen von Bohrlochdruck-
messwerkzeugen

•	 Wartung von nahezu jedem 
Druckgerät unter Verwen-
dung von Druck-Sourcing 
und mA-Messungen

•	 P/I-Instrumente mit gleich-
zeitiger Druck- und Strom-
messung kalibrieren

Petrochemische 
Anwendungen: 

Druckmessungen mit internem 
Sensor; mA-Messungen beim 
Geben. Genaue manuelle oder 
automatische Druckregelung.

Unterstützung von Fern-
bohren und Untersuchungs-
vorgängen.

Temperatur- 
kalibratoren

Am besten geeignet für:
•	 Fehlersuche und 

Kalibrierung von 
Temperatur

•	 Prüfen von Temperatur-
sensoren und -gebern

•	 Messen und Geben von 
Thermoelementen und 
RTDs sowie Volt und Ohm

Petrochemische 
Anwendungen

Messen von Thermoelemen-
ten, Ohm und Volt zum Prüfen 
von Sensoren und Gebern 
durch Geben/Simulieren von 
Thermoelementen, RTDs, Volt 
und Ohm; Durchführung von 
Fernprüfungen mit Auto-Step 
und Auto-Ramp; Versorgung 
von Gebern mit Strom bei 
Prüfungen unter Verwendung 
von Schleifenstromversorgung 
mit gleichzeitiger mA-Mes-
sung; Kalibrieren linearer 
TC-Geber; Kalibrierung von 
Wärmebildkameras und Infra-
rotthermometern

mA-Prozess-
Strommesszangen

Am besten geeignet für:
•	 Messen von Signale 

mit 4 bis 20 mA ohne 
Unterbrechung der Schleife

•	 Geben, Simulieren und 
Messen von mA

•	 Geben, Messen von 
Gleichstromspannung

Petrochemische 
Anwendungen:

Geben, Simulieren und Mes-
sen von mA Stromschleifen-
kalibrierung, -wartung und 
-reparatur

Gasströmungs- 
kalibratoren

Am besten geeignet für:
•	 Kalibrierung von 

Massendurchflussreglern 
und -messgeräten

•	 Kalibrierung von Rotametern

Petrochemische 
Anwendungen:
Prozessentwicklung und 
-unterstützung von Pilotanlagen

Weitere Informationen 
finden Sie hier
Nützliche Verwendungshinweise, 
Fallstudien und Poster für die 
petrochemische Industrie finden Sie 
auf www.fluke.com/petrochem.

  

 
Intelligente HART-Instrumentenkalibratoren

Am besten geeignet für:
•	 Dokumentieren der Leistung kritischer intelligenter HART-

Instrumente
•	 Anpassen des Sensors eines intelligenten HART-Temperatur- 

oder Druckgebers
•	 Anpassen des mA-Ausgangs eines intelligenten HART-Geräts
•	 Neueinstellung des Bereichs von LRV und URV eines 

intelligenten HART-Geräts
•	 Anzeige konfigurierter HART-Variablen
•	 Einstellen des mA-Ausgangs des Gebers auf einen festen Wert
•	 Protokollieren von mA-Messungen über einen Zeitraum
•	 Gleichzeitige Protokollierung von mA-Signalen, PV, SV, TC und 

QV über einen Zeitraum
•	 Einstellen der Tag-Nummer und Konfigurieren des 

Temperatursensors

Petrochemische Anwendungen:

Werkzeuge, die speziell zum Prüfen, zur Fehlersuche bei, und 
zur Kalibrierung von intelligenten HART-Gebern ausgelegt sind. 
Verwenden Sie das Modell Fluke 754 zum Dokumentieren 
der HART-Instrumentenkalibrierungsleistung zum Hochladen 
in ein CMS-System (Calibration Management Software, 
Kalbirierungssoftware) wie Fluke DPCTRACK2 oder andere 
Softwarepakete.  
Mit dem 709H können Sie alle Fehlersuchen bei Stromschleifen 
sowie Prüfungen durchführen, die zur Optimierung der Leistung 
eines intelligenten HART-Geräts benötigt werden. Mit dem 754 
können Sie dies, aber auch nahezu alle Gebereingangssignale 
geben oder simulieren, um den gesamten Geber zu prüfen.

Präzisionsthermo-
meter und -sonden

Am besten geeignet für:
•	 Kontakttemperaturmessungen 

in Flüssigkeiten
•	 Kontakttemperaturmessung 

in Thermometerschutzhülsen 
und Prüfhülsen für In-
situ-Vergleiche mit 
Reglern, Anzeigen und 
Messinstrumenten.

•	 Verwendung als externes 
Bezugsthermometer 
zur Verbesserung der 
Kalibrierungsgenauigkeit

•	 Protokollieren von 
Temperaturen

Petrochemische 
Anwendungen:

Bietet eine genauere Bezugs-
temperatur zum Prüfen und 
Kalibrieren von Temperatur-
messausrüstung. Verwendung 
zum Erkennen von Fehlern bei 
anderen Messinstrumenten, um 
einfach die Temperatur genau 
zu ermitteln. Eigensichere 
Modelle, wie beispielsweise das 
1551 Ex, dürfen in potenziell 
explosionsgefährdeten Atmo-
sphären verwendet werden.

Druckprüfstands- 
und Druckregler-
kalibratoren  

Am besten geeignet für:
• Kalibrierung von Druck-

gebern, Messinstrumenten 
und Schaltern

• Wartung von nahezu 
jedem Druckgerät 
unter Verwendung von 
Druckbeaufschlagung und 
mA-Messungen

• P/I-Instrumente mit gleich-
zeitiger Druck- und 
Strommessung kalibrieren

Petrochemische 
Anwendungen:
Druckmessungen mit internem 
Sensor; mA-Messungen beim 
Geben. Genaue manuelle oder 
automatische Druckregelung. 
Sorgt für die Sicherheit von 
Druckbehältern.
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Fluke.  Die vertrauenswürdigen 
Werkzeuge der Welt.

Bäder und Block-
kalibratoren 

Am besten geeignet für:
•	 Kalibrierung von 

Zeigerthermometern
•	 Kalibrierung von RTDs und 

Thermoelementen
•	 Kalibrierungsprüfung von 

RTDs und Thermoelementen
•	 Kalibrierung von 

Temperaturreglerschleifen
•	 Kombinierte Kalibrierung 

von Temperaturgeber und 
-sensor

•	 Temperaturschaltprüfung

Petrochemische 
Anwendungen:

Bietet eine stabile Bezugstem-
peratur zum Vergleichen von 
Temperaturmessausrüstung mit 
einem Standard von höherer 
Genauigkeit zum Erkennen und 
Korrigieren von Fehlern in dem 
geprüften Gerät.



Regelungs-
ventil

Transmitter Druck-
messgerät

Das Diagramm dient nicht dem Zweck einer genauen Darstellung. Die Elemente der 
Abbildung sind nicht maßstabsgetreu und dienen lediglich der Illustration.

















 















Multifunktions- und Stromschleifenwerkzeuge Temperaturkalibrierungswerkzeuge Druckkalibrierungswerkzeuge Elektrische 
Kalibrierung Software

mA-Stromschleifenkalibratoren Multifunktionskalibratoren Bäder und Blockkalibratoren Infrarrotthermometer-
kalibrator

Präzisionsthermometer  
und -sonden Tragbare Druckkalibratoren Druckmessgeräte und 

Vergleichsprüfungspumpen Druckprüfstände Bench-Druckregler/ 
-Kalibrator

Präzisions- 
multimeter Softwarelösungen

709H  
Präzisions-

HART-Strom-
schleifenka-

librator 

715  
Volt-/mA-
Kalibrator

707 
Stromschlei-
fenkalibrator 

726  
Präzisions-
Multifunkti-

onskalibrator

754  
Dokumentie-
render Pro-

zesskalibrator 
mit HART-

Funktionalität

789  
ProcessMeter™  
mit 250-Ohm-  
HART-Wider-

stand

7526A  
Präzisionsmesskalibrator

7102  
Mikro-Bad-

Thermometer-
kalibratoren

914X  
Präzisions-

Blockkalibratoren 
(Temperatur- und 
mA-Stromschleife)

418X  
Präzisions-Infrarot-

Kalibratoren (Temperatur)

Tragbare Ther-
mometeranzeige 

(Temperatur) 
1523/1524

Thermometer-
anzeige1551A 
Ex und 1552A 

Ex „Stik“

700P  
Differenz- 

druckmodule

719  
Tragbarer 

elektrischer 
Druckkalibrator

700G  
Präzisions-
Druckmess- 

gerätekalibrator

P5515  
Vergleichs- 
prüfpumpen

P3100  
Hydraulikdruck-

Prüfstände

E-DWT-H  
Elektronischer 
Druckprüfstand

PPC4E  
Druckregler-Kalibrator

8845A/8846A  
6,5-stellige 

Präzisionsmultimeter

750 SW  
DPC/TRACK2  

Software

Ingenieur  

Schwerpunkt: Prozessdesign und -verbesserung 
Welche Aufgaben müssen bewältigt werden?
•	Spezifizieren der Ausrüstung, um gesetzliche Vorschriften und Anforderungen 

zu erfüllen
•	Vermeidung von Stillstandszeit
Fluke Lösungen:

Industriekalibrierungstechniker  

Schwerpunkt: Kalibrierung von Messgeräten 

Welche Aufgaben müssen bewältigt werden?
•	Durchführung genauer Messungen
•	Dokumentation der Verfahren
•	Erhöhung des Durchsatzes

Fluke Lösungen:

Petrochemische 
Lösungen von 

Fluke

Erfahren Sie, wie Sie mit Fluke Lösun-
gen Zeit und Geld sparen und gleich-

zeitig ihre Produktion erhöhen, auf  
www.fluke.com/petrochem.

Für Sie. Hergestellt von Fluke.

Regulatorischer/ 
Sicherheitsbeauftragter
Schwerpunkt: Prüfung, Wartung und Repa-
ratur von Ausrüstung und Systemen 

Welche Aufgaben müssen bewältigt werden?
•	 Vermeidung von Stillstandszeit
•	 Prüfung von Sicherheitssystemen
•	 Unterbrechung des Prozesses zur Fehlersuche 

mit sofortiger Antwort und Reparatur

Fluke Lösungen:
	 Multifunktionswerkzeuge

 Druckkalibratoren

 Strömungskalibratoren

 Temperaturkalibratoren

Instrumententechniker
Schwerpunkt: Prüfung, Wartung und 
Reparatur von Ausrüstung und Systemen. 
Mit welchen Problemen werden Sie dabei 
konfrontiert?
•	 Vermeidung von Stillstandszeit
•	 Prüfung von Sicherheitssystemen
•	 Unterbrechung des Prozesses zur Fehlersuche mit 

sofortiger Antwort und Reparatur

Fluke Lösungen:

 Multifunktionswerkzeuge

 Intelligente HART-Instrumentenkalibratoren

 Druckkalibratoren

 Strömungskalibratoren

 Temperaturkalibratoren

 Bäder und Blockkalibratoren

Qualitätsmanager  

Schwerpunkt: Aufrechterhaltung und Dokumentation der Produktqualität 

Welche Aufgaben müssen bewältigt werden?
•	Erfüllung von Qualitätsvorschriften
•	Aufrechterhaltung der Dokumentation von Prozessen

Fluke Lösungen:
 Temperaturkalibratoren
 Druckkalibratoren
 Strömungskalibratoren

 Multifunktionskalibrierungswerkzeuge
 Bäder und Blockkalibratoren

 Temperaturkalibratoren
 Druckkalibratoren
 Strömungskalibratoren

 Multifunktionskalibrierungswerkzeuge
 Bäder und Blockkalibratoren

 Temperaturkalibratoren
 Druckkalibratoren
 Strömungskalibratoren

 Multifunktionskalibrierungswerkzeuge
 Bäder und Blockkalibratoren


