
GLOBAL ENERGY INNOVATIONS

 
 

 

 

 

   El
ek

tro
ch

em
isc

he
s B

at
te

rie
-A

na
lys

eg
er

ät
 -

 O
pt

io
ne

n 
fü

r K
el

vin
-P

rü
fs

on
de

n

EC1000   &  EC2000   
Elektrochemische Batterie-Analysegeräte

Die elektochemischen Batterie-Analysegeräte EC1000™ & EC2000™
bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Alle Kelvin-Prüfsonden in der
Angebotspalette von Global Energy Innovations sind in Vierleitertechnik
ausgeführt, so dass die Analysegeräte den Einfluss von Impedanzen aus
der Messleitung sowie Durchgangswiderstände während kritischer
elektrochemischer Messungen an den Batterien ausschließen können.

Das Expertenteam unseres technischen Kundenservice hilft Ihnen gern bei der Auswahl der geeigneten
Lösung für Ihren speziellen Einsatzzweck. Rufen Sie uns an: +1 415 354 56 88 oder besuchen
Sie uns im Internet: www.globalei.com.

Standardklemmen für EC1000™ und EC2000™
(werden mitgeliefert).

Besteht aus zwei Kelvinklemmen (ein Paar)
mit 1,83m Kabel.

Empfohlen für 12,7 mm bis 44,5 mm Pol-
durchmesser.

Klemmenlänge: 165 mm. 

Hochbeanspruchbares glasgefülltes Nylon.

Auswechselbare nickelbeschichtete rostfreie
Zähne. Ersatzzähne erhältlich (4242-2009).

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
sowie europäischen Batterie-Polschutzkappen 
mit Öffnungen für Spannungsstests. 

Besteht aus zwei Kelvin-Prüfssonden (ein Paar)
mit 1,52 m Kabel.

Bietet eine solide Verbindung für die meisten
Anwendungsfälle, in denen die Batteriepole
schwer zugänglich sind.

Empfohlen für alle Poldurchmesser.

Goldbeschichtete Prüfspitzen.

Ersatz-Prüfspitzen (4242-0008) erhältlich.
Können vom Benutzer ersetzt werden. 

Länge der Prüfsonde: 140 mm.

Kelvinklemmen – Standard
(8600-0004)

Kelvin-Prüfsonden - einfache Prüfspitze
(8600-0018)
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Optionen für Kelvin-Prüfsonden

Spitzendurchmesser: 2,87 mm.
Spitzenlänge: 13,00 mm.
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Bietet eine solide Verbndung für die meisten An-
wendungen mit zugänglichen Batteriepolen.
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Kelvin-Prüfsonden mit doppelter Prüfspitze (8600-0010)

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Zum Einsatz in USV-Systemen, in denen
die Batteriepole nicht mit Klemmen verbunden werden können oder nicht leicht zugänglich
sind. Für den sicheren Zugang zu Hochspannungs-Strängen.

Ersatz-Prüfspitzen – spitz (4242-0001) und Waffelmuster (4242-0002) erhältlich. Können
vom Benutzer ausgetauscht werden. Spitzendurchmesser: 3,15 mm.

Bietet eine solide Verbindung für die meisten Anwendungsfälle, in denen die Batteriepole
schwer zugänglich sind.

Empfohlen für Batteriepole mit einem Durchmesser von 12,5 mm oder größer.

Hochbeanspruchbare, stark isolierte 813 mm Verlängerungsstäbe.

Prüfstäbe (Griffe), Länge: je 356 mm.
Prüfkopf, Länge: 152 mm.

Flexibler Prüfkopf mit drehbaren Spitzen und Einrasthilfe. 

Der Sondenkopf (Länge: 152 mm) kann auf kurze (356 mm) oder lange (711 mm)
Griffe montiert werden für einen einfachen Zugang zu den Batteriepolen.

Besteht aus zwei Kelvin-Prüfsonden (ein Paar) mit 1,83 m Kabel.
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Das Expertenteam unseres technischen Kundenservice hilft Ihnen gern bei der Auswahl der geeigneten
Lösung für Ihren speziellen Einsatzzweck. Rufen Sie uns an: +1 415 354 56 88 oder besuchen
Sie uns im Internet: www.globalei.com.



EC1000™  and CEL-Scan™ are both trademarks of Global Energy Innocations.
* “CEL-Scan™” refers to Chemical Electrical Layer-Scan analysis technique. 

Measure Battery Chemical 
and Electrical Properties and 
REDUCE COST AND RISK

Battery experts agree, just measuring battery
voltage and impedance is not enough.  Voltage
and impedance are only gross electrical indicators
of battery function.  Plus, they only provide limited
information about battery health and are less than
100% reliable in detecting batteries that are near
failure.  This increases the cost and risk of battery
ownership. 

EC1000 TM

Measures Battery Chemical 
and Electrical Properties

The new EC1000™ is the only ElectroChemical
battery analyzer that measures all four electro-
chemical parameters (SDVI) of a battery in a single
measurement.

The EC1000™ is able to do this because CEL-Scan™
Technology* is built in.  This is a patented,
broadband, swept frequency response analysis
technique that accurately measures the electro-
chemical states found in batteries.

This type of advanced measurement technique has
historically only been available in the laboratory
because it required large, bench-top, frequency
response analyzers which are 25 times larger and
often over 8 times more expensive than the
EC1000™.

This technology has been put in the palm of your
hand.  It is easy to use and simple to understand
for technicians and engineers.  It’s an analyzer
with break-through performance, ElectroChemical
portability and value pricing for use in the �eld,
on the production line and in the lab.

Measure Battery Chemical and Electrical 
Properties with the EC1000  and

TM

Sulfation, Dryout, Voltage
and Impedance (SDVI).

Reduce the cost and risk of ownership
by simultaneously measuring both the electrical
and chemical properties of batteries.  This can be
done by measuring, 

Battery sulfation and dryout are chemical
properties of a battery and are precise, leading
indicators of battery health.  They provide
essential information about when a battery will
fail, but more imporantly, they show when and
how to apply corrective action when for caring for
batteries and extending battery service life.  

 Identify more bad batteries before they fail

Reduce battery replacement costs by caring for your  batteries
and not replacing them too soon.

Reduce labor costs by not over testing your batteries

Reduce or eliminate the need to measure specific gravity  

Reduce the need for load testing

Reduce lost revenue by avoiding system shut down due to battery
failures. 

Reduce risks to capital and personnel
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Zubehör-Kabelsatz  (8600-0011)

Verlänge-
rungskabel

(2)

Isolierte
Oszilloskopsonde

(3)

(4)
Oszilloskop
Prüfspitzen

Massekabelverlängerung
für Oszilloskopsonde

(5)

Massekabel
für

Oszilloskopsonde

(6)

Krokodil-
klemmen

(8)

(7)(7)

(4)
Oszilloskop

(1) Spannungssonden – Länge: 127mm (rot und schwarz) für Messgeräteanschlüsse
(COM und V) der Kategorie 300V CATIII. Diese Sonden sind passend für die Verlängerungskabel
und anderes Kabelzubehör.

(2) Verlängerungskabel (rot und schwarz) für die Verlängerung des Kabelzubehörs.
Länge: 1,52 m.

(6) Oszilloskopsonden-Massekabel mit Mini-Krokodilklemme. Länge: 330 mm.

(7) Sicherheitsabgreifer. Passend für die Verlängerungskabel und anderes Kabelzubehör.
Spanne: 19 mm. 

(3) Isolierte Oszilloskopsonde (10:1), 200MHz, 600V CATIII, 1000V, CATII. Es können vier verschie-
dene Spitzen (Abb. 4) auf die Sonde montiert werden, passend auch für anderes Kabelzubehör.

(8) Große Krokodilklemmen. Passend für die Verlängerungskabel. Spanne: 30 mm.

(5) Massekabelverlängerung für Oszilloskopsonde. Länge: 610 mm. Dieses Kabel lässt sich mit
anderem Kabelzubehör verbinden und wird zur Verlängerung des Masseanschlusses verwendet.

(4) Vier Oszilloskopsonden-Spitzen.  Spanne: 19 mm.

Der Zubehör-Kabelsatz wird nur als komplettes Set verkauft.
Die einzelnen Artikel werden nicht separat verkauft. 

Spannungssonden
(1)
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Seite 3 von 4 
Das Expertenteam unseres technischen Kundenservice hilft Ihnen gern bei der Auswahl der geeigneten
Lösung für Ihren speziellen Einsatzzweck. Rufen Sie uns an: +1 415 354 56 88 oder besuchen
Sie uns im Internet: www.globalei.com.
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EC1000™  and CEL-Scan™ are both trademarks of Global Energy Innocations.
* “CEL-Scan™” refers to Chemical Electrical Layer-Scan analysis technique. 

Measure Battery Chemical 
and Electrical Properties and 
REDUCE COST AND RISK

Battery experts agree, just measuring battery
voltage and impedance is not enough.  Voltage
and impedance are only gross electrical indicators
of battery function.  Plus, they only provide limited
information about battery health and are less than
100% reliable in detecting batteries that are near
failure.  This increases the cost and risk of battery
ownership. 

EC1000 TM

Measures Battery Chemical 
and Electrical Properties

The new EC1000™ is the only ElectroChemical
battery analyzer that measures all four electro-
chemical parameters (SDVI) of a battery in a single
measurement.

The EC1000™ is able to do this because CEL-Scan™
Technology* is built in.  This is a patented,
broadband, swept frequency response analysis
technique that accurately measures the electro-
chemical states found in batteries.

This type of advanced measurement technique has
historically only been available in the laboratory
because it required large, bench-top, frequency
response analyzers which are 25 times larger and
often over 8 times more expensive than the
EC1000™.

This technology has been put in the palm of your
hand.  It is easy to use and simple to understand
for technicians and engineers.  It’s an analyzer
with break-through performance, ElectroChemical
portability and value pricing for use in the �eld,
on the production line and in the lab.

Measure Battery Chemical and Electrical 
Properties with the EC1000  and

TM

Sulfation, Dryout, Voltage
and Impedance (SDVI).

Reduce the cost and risk of ownership
by simultaneously measuring both the electrical
and chemical properties of batteries.  This can be
done by measuring, 

Battery sulfation and dryout are chemical
properties of a battery and are precise, leading
indicators of battery health.  They provide
essential information about when a battery will
fail, but more imporantly, they show when and
how to apply corrective action when for caring for
batteries and extending battery service life.  

 Identify more bad batteries before they fail

Reduce battery replacement costs by caring for your  batteries
and not replacing them too soon.

Reduce labor costs by not over testing your batteries

Reduce or eliminate the need to measure specific gravity  

Reduce the need for load testing

Reduce lost revenue by avoiding system shut down due to battery
failures. 

Reduce risks to capital and personnel
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GLOBAL ENERGY INNOVATIONS

Nehmen Sie mit Global Energy Innovations Kontakt auf oder besuchen
Sie unsere Website für weitere Informationen.

Änderungen technischer Daten vorbehalten. ©2013 Global Energy Innovations.
EC1000™und EC2000™ sind Marken von Global Energy Innovations. Gedruckt in den USA.

Global Energy Innovations ist ein weltweit auf dem Gebiet elektrochemischer
Diagnose-Software und Messgerätetechnik operierendes Unternehmen.
Führende Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen die Vorteile der
EC1000™ und EC2000™ zur Weiterentwicklung in den Bereichen schneller
Batterie-Diagnose, Berichterstellung und Management. 

Für Batterien mit sehr kleinen Polen.

Ein Satz besteht aus zwei Mini-Kelvinprüfsonden mit 
610mm Kabel.

Bietet eine solide Verbindung für die meisten Anwendungen
Mit sehr kleinen Batteriepolen.

Empfohlen für Poldurchmesser von weniger als 6,4 mm.

Goldbeschichtete Klemmen.

Isolierte Gummigriffe.

Sondenlänge: 71 mm.

Mini-Kelvinprüfsonden (8600-0016)
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2901 Tasman Drive, Suite 111
Santa Clara, CA 95054 - USA
tel  415 354 5688
fax 415 354 5738
www.globalei.com


