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Widerstandsthermometer 
und Thermoelemente

Resistance thermometers 
and thermocouples



Die Firma electrotherm GmbH, gegründet im Jahr 1991, liegt im grünen Herzen Deutschlands - einer Region, 

die für die Glasindustrie und die Herstellung von Flüssigkeits-Glasthermometern, Labor- und Präzisions-

thermometern sowie technischen Thermometern bekannt ist. 

Das Unternehmen, aus einem Traditionsbetrieb hervorgegangen, hat sich auf die Entwicklung, Konstruktion 

und Fertigung elektrischer Temperaturmesstechnik für breite Anwendungsgebiete in Industrie und For-

schung spezialisiert und beschäftigt heute 30 Mitarbeiter. 

Hohe Qualität, festgeschrieben im QM-System nach DIN EN ISO 9001, gute Beratung, kurze Lieferzeiten 

und innovative Produkte bilden die Grundlagen für die Erfolgsgeschichte der electrotherm GmbH.

The company electrotherm GmbH was founded in 1991 and is 

based in a region called Germany‘s Green Heart. This region is known 

for its glass industry and the industrial fabrication of various types of 

thermometers, such as glass thermometers, laboratory thermome-

ters, precision thermometers, etc.

Emanated from a traditional enterprise, electrotherm is specialized in 

developing and manufacturing electrical temperature measurement 

technology for various application areas in industry and research. 

Currently electrotherm GmbH has 30 employees.

The company‘s success is based on highest quality, a well-estab-

lished quality management system according to DIN EN ISO 9001, 

excellent customer consulting, short delivery times, and, above all, 

innovative products. 

Einfachnur 

heiß oder 

kalt ist uns zu 

unpräzise.



Special designs according to 

customer requirements 

Resistance thermometers and 

thermocouples with 

GL-certification for shipbuilding 

applications 

Temperature probes with 

explosion proof certification

(ATEX), intrinsically safe „i“ 

Sonderausführungen nach Kundenwunsch 

Widerstandsthermometer und 

Thermoelemente mit GL-Zulassung 

für die Anwendung im Schiffbau

Temperaturfühler mit

Explosionsschutzzulassung (ATEX) 

eigensicher „i“

Precision temperature probes and calibration services (precision 

thermocouples, precision resistance thermometers Pt100 / Pt100h, 

Fixed-point thermocouples, Fixed-point calibration rod, measuring 

system for self calibrating applications in power plants, calibration 

services from -189 up to +1,554 °C) 

Präzisionsfühler und Kalibrierservice (Präzisionsthermoelemente, Präzisions-

widerstandsthermometer Pt100 / Pt100h, Fixpunktthermoelemente, Fixpunkt-

Kalibrierstäbe, Selbstkalibrierendes Messsystem für den Einsatz in Kraftwerken, 

Werkskalibrierungen im Temperaturbereich von -189 bis +1.554 °C)

Resistance thermometers 

(Pt100, Pt500, Pt1000, NTC, KTY) and 

thermocouples (type K, J, S or B) with 

connection head (form B, A, F or others), 

sheathed or ceramic capillary design

Resistance thermometers and 

thermocouples with connecting 

cable (PVC, TeSi, TeTe, glass 

fibre coating cable, shielded or 

unshielded cable) 

Widerstandsthermometer

(Pt100, Pt500, Pt1000, NTC, KTY) und 

Thermoelemente (Typ K, J, S oder B) 

mit Anschlusskopf (B, A, F u. a.) in 

Mantelausführung oder Kapillaraufbau

Widerstandsthermometer und 

Thermoelemente mit Anschlusskabel 

(PVC, TeSi, TeTe, GlGlV u. a. 

geschirmt / ungeschirmt)



Accessories and components

(screw connections, connection heads, flanges, 

protective tubes) 

Standard or custom-made turned parts 

Transmitters (in-head or rail mounting) 

Zubehör und Komponenten

(Verschraubungen, Anschlussköpfe, Flansche, Schutzrohre)

Standard- und Sonderdrehteile

Transmitter (für Kopf- oder Schienenmontage)

Room sensors with protection degree from IP20 

up to IP65 

Resistance thermometer with LCD display

(battery mode or output signal 0...10V) 

Magnetic resistance thermometer for 

fastening on pipelines or surface areas 

Raumtemperaturfühler mit Schutzgrad IP20 bis IP65

Widerstandsthermometer mit Digitalanzeige

(Batteriebetrieb oder 0...10V Ausgang)

Widerstandsthermometer mit Magneten zur 

Befestigung auf Rohrleitungen oder Flächen
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