
VT4002 Das Arbeitspferd             

Gut geprüft ist halb gewonnen

Klimaschränke nicht nur zur Qualitäts-

sicherung

Umwelteinflüssen wie Temperaturwechsel oder 
klimatische Einflüsse begleiten Produkte während 
des ganzen Lebenszyklus. Sie haben Auswir-
kung auf die zugesagten Spezifikationen, auf 
die Funktion und auf die Lebensdauer. Deshalb 
ist es in der Industrie üblich, Prüfungen und Test 
mit allen möglichen Beeinflussungsparametern 
durchzuführen, um die Qualität zu garantieren. 
Klimaprüfschränke sind neben elektrischen 
Tests die am meisten verwendeten Prüfmittel 
hierzu.
Eine wesentliche Rolle spielen beim Qua-
litätstest Klimaschränke für die Umwelt-
simulation für die es die entsprechenden  
Normen gibt. Die wesentlichen sind IEC 
60068, ETSI 300 019, GR-63, VG, MIL Stan-
dard, MTBF Standard Telcordia und UN Trans-
port. Die zu erwartenden Einflüsse auf ein  
Gerät müssen bereits in einer frühen Phase der  
Entwicklung berücksichtigt werden. Damit 
wird sichergestellt, dass die Umweltprüfung zu  
einem positiven Ergebnis führt.
Das Modell VT4002 ist der kleinste Klima- 
schrank aus der „Minis“-Familie von Voetsch. 
Er ist ein energieeffizientes Prüfsystem, wird 
von Voetsch direkt angeboten, ist aber aus 
zweiter Hand bei Rosenkranz-Elektronik zu 
günstigen Preisen erhältlich.
Trotz kompakter Abmessungen bietet er eine 
optimierte Testkammer mit 16 Liter Inhalt (Bild 
2). Im breiten Temperaturbereich von -40 °C 
bis 130 °C arbeitet er bei schnelle Temperatur-
wechselraten mit <52 dB(A) sehr leise. Die Auf-
heizrate ist 5 K/min und die Abkühlrate 4 K/min, 
beide sind Belege für eine verbesserte Leis-
tung bei den Temperatur-Änderungsgeschwin-
dig-keiten. Der Kältekreislauf ist luftgekühlt.  
Die Verteilung der Temperatur in der Test-
kammer ist mit +-0,5 K bis +-2 K sehr homo-
gen, über die Zeit ergibt sich in der Mitte der 
Testkammer eine hohe Temperaturkonstanz 
von +-0,3 K bis +-1 K. Der VT4002 ist ein op-

Bild 1: 
Der Klimaprüfschrank VT4002 ist in hohen Stückzahlen 
in der Industrie im Einsatz. Rosenkranz bietet dieses 
Arbeitspferd aus zweiter Hand aber erster Wahl zu  
einem Preis von 6950,00 Euro.  
(Bild: Voetsch, Abbildung ähnlich)

tisch ansprechendes Gerät. Er ist kompakt mit  
geringem Platzbedarf, ist leistungsstark, aber 
dennoch geräuscharm innerhalb eines großen 
Temperaturbereiches. Der leise Betrieb mit  
einem Schalldruckpegel von 52 db(A) ist wich-
tig für eine Testumgebung, in der konzentriert 
gearbeitet werden muss, und in der oft mehrere 
Klimaschränke parallel laufen. Ebenso wichtig 
ist die einfache Bedienbarkeit, die beim VT4002 
nochmals verbessert wurde. Über ein Touchpa-
nel an der Frontseite wird die Anlage program-
miert und alle Parameter und Zustände werden 
angezeigt. Für die Überwachung und Rege-
lung ist der VT4002 mit einem leistungsfähigen  
32 Bit Steuerungs- und Kommunikations-



Bild 3: 
Das Modell VT4002 wird von Rosenkranz 
für 5.950,00 Euro angeboten. 
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SchluSSbemerKunG

Rosenkranz-Elektronik bietet den VT4002 in 
verschiedenen Versionen je nach Baujahr an, 
alle werden bei Voetsch vor der Auslieferung 
neu kalibriert wird. Alle sind aus zweiter Hand  
in bestem Zustand und werden zu Preisen je 
nach Baujahr von 4.950,00 Euro bis 6.950,00 
Euro angeboten. Die Firma hat außerdem 
ein breites Programm an weiteren Klima-
prüfschränken der Firmen Espec, Binder und  
Thermotron im Programm. 
VT4002 auf einen blick

• Temperaturbereich: -40°C bis +130°C
• Temperaturschwankungen: +/- 1 K 
• Temperaturänderungsrate:
 Heizung: 5,0 K/min
 Kühlung: 3,5 K/min
• Wärmekompensation max.: 350 W
• Prüfraumvolumen: 16 Liters  
 (Abmessungen 310 x 250 x 206 mm,  
 BxTxH)
• Schalldruckpegel: < 52 dB(A)  
 gemessen in 1 m Abstand von vorne  
 und in 1,6 m Höhe bei Freifeld-
 messung nach EN ISO 11201.

Bild 2: 
Blick in den Prüfraum, durch ein Fenster in der Tür kann 
auch im geschlossenen Zustand das Befinden des Prüf-
lings kontrolliert werden.  (Bild: Voetsch, Abbildung ähnlich)

system S!MPAC ausgestattet. Die USB-Schnitt-
stelle verfügt über eine Aufzeichenfunktion für 
Dokumentationszwecke. Außerdem ist eine 
Ethernetschnittstelle vorgesehen. 
Die Prüflinge  können über ein Fenster in 
der Fronttüre beobachtet werden, zumal 
der Prüfraum  standardmäßig beleuchtet ist.  
Die Platzierung der Prüflinge kann auf  
Einlegerosten erfolgen, für die Auflageschie-
nen vorgesehen sind. Für den Zugang ist eine 
Rohrdurchführung mit 50 mm Durchmesser 
vorgesehen. Zur Standardausrüstung gehören 
auch ein potentialfreier Kontakt für die Prüf-
gutabschaltung, ein unabhängig einstellbarer 
Temperaturbegrenzer sowie eine ebenfalls ein-
stellbare Software-Temperaturbegrenzung der 
Min/Max-Werte. Für die Kalibrierung sind zwei 
Temperaturwerte vorgesehen. Rosenkranz-
Elektronik testet alle gebrauchten VT4002 vor 
der Auslieferung.



VT4002 The Workhorse                

Well tested is half the battle

Temperature testing chamber not only 

for quality control

In research and development labora-

tories functionality and usability of a 

product are determined at a very early 

stage.

The aim of a temperature test is to verify 

the resistance of a Device under Test 

(DUT) to the environmental influence 
of temperature. The tests are aimed 

at the suitability for use and storage 

at low and high temperatures. Limited 

labor-atory space and the necessity of 

installing testing systems directly at the  

workspace are factors demanding com-

pact and silent running equipment.

The corresponding standards for envi-

ronmental simulation are IEC 60068, 

ETSI 300 019, GR-63, MIL Standard 

and UN Transport. VT4002 The Work-

horse 

Temperature testing chamber VT4002 

fulfill these requirements at all points. 
It comes in an optically attractive unit, 

compact with optimized test space  

volume of 16 Liter. VT4002 is an efficient 
test system and its powerful, but however 

with <52 dB(A) silent which is important 

in test area, especially if many units 

work in parallel. The testing chamber  

offers a large temperature range from 

-40 °C to 130 °C. Enhanced perfor-

mance of temperature rates of change 

is important: Heating rate is 5 K/min 

and cooling rate is 4 K/min. For moni-

toring and controlling the test cham-

ber is equipped with a powerful 32 Bit 

Figure 1: 

Temperature testing chamber VT4002 is in use in high 

figures everywhere in industry. Rosenkranz is offering 
this workhorse in second-hand but as first choice at 
reasonable prices of 6.950,00 Euro. 
(Source: Voetsch, image similar)

control and monitoring system S!MPAC.  

The touchpanel offers input and display 

of values and states. 

Additional features are observation win-

dow with illumination of DUT, holders for 

shelf and entry port 50 mm. The IP54 

certified switch cabinet contains serial 
Ethernet interface and USB interface 

with recording function. Older versions 

are equiped with RS232 interface.



Figure 3: 

VT4002 Model is offered by Rosenkranz 
for 5.950,00 Euro.

Figure 4: 

Rosenkranz is offering various VT4002  
Models of different years of construction. 
All show the same specification, differ 
only on the interfaces and control panels.  
The Model in this figure is offered for 4.950,00 
Euro. (Source: Rosenkranz-Elektronik, image similar)
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Summary

Rosenkranz-Elektronik is offering VT4002 

in different versions depending on the 

year of construction. All VT4002 fully 

tested by Rosenkranz before delivery. 

Pricing goes from 4.950,00 Euro to 

6.950,00 Euro. Rosenkranz also offers 

temperature test chambers from stock 

by companies like Espec, Binder and 

Thermotron. 

VT4002 at the glance

• Test space volume of 16 liter

•	32 Bit S!MPAC with touchpanel 

•	Independent adjustable temperature  
 limiter tmin/tmax l 

•	Adjustable software temperature 
 limiter min./max. 

•	Calibration of 2 temperature values

•	Potential-free contact for switching 
 of DUT

•	Air-cooled cooling unit

Figure 2: 

Close view in the testing chamber. The window in the 
door allows inside view on the DUT. (Source: Voetsch, image 

similar)


