
 

 

 
   

FL-PROFI CHECK ADVANCED 
Mobiles Mikrowellen-Feuchtemessgerät 

BESONDERE MERKMALE 

 Zuverlässige Feuchteermittlung in Zuschlägen und Beton 

durch bewährtes Mikrowellen-Messverfahren 

 Exaktes Messergebnis schon beim ersten Messvorgang 

durch intelligente Auswertelogarithmen 

 Kein Vorverdichten der Materialprobe erforderlich 

 Komfortable Durchführung des Messvorganges durch 

automatischen Start bei Einbringen in das Material 

 Zusätzliche Erfassung der Materialtemperatur (°C / °F) 

 Kürzeste Messzeiten (ca. 5 Sek.) 

 Robuster Aufbau                          

 Automatischer Eichmodus mit unbegrenzter  

Eichkurvenanzahl 

 Eichkurvenarchiv mit bereits vorkalibrierten Eichkurven   

 Messwertanzeige wahlweise als Prozessfeuchte (%),  

W/Z-Faktor, Wassergehalt (L/m3) oder  

Trockensubstanz (TS).  

 Protokollierung der Messergebnisse auf dem   

Auswerterechner und Verwendung der EXCEL-Dateien 

auf weiteren Rechnern 

 Erkennung von Verschmutzungen des Messsensors 

VERWENDUNG & EINSATZGEBIET 

Mobiles Messgerät zur exakten Erfassung der Materialfeuchte und
–temperatur von Schüttgütern aller Art. Durch die Messwertüber-
tragung per WIRELESS-Technologie an einen Auswerterechner ist
eine bedienerfreundliche Handhabung möglich, die den Einsatz an
nahezu jedem Punkt der Prozesskette erlaubt (z.B. bei der Roh-
stoffanlieferung, der Qualitätssicherung des Endproduktes oder
prozessbegleitend). Zur Messwertanzeige und Parametrierung über
mobile Endgeräte mit ANDROID-Betriebssystem steht eine Free-
download-App zur Verfügung. 

 

 

PER APP - IMMER EINEN SCHRITT VORAUS 

Die Bedienung via APP auf mobilen Endgeräten ermöglicht die
Trennung von Messgerät und Bedieneinheit. So steht die hohe
Rechenleistung des PROFI CHECK ADVANCED uneingeschränkt der
Messsignalverarbeitung zur Verfügung, was die präzise Durchfüh-
rung komplexer Messvorgänge erlaubt. 

Durch kostenlose Software-Updates profitiert der Anwender von
kontinuierlichen Weiterentwicklungen. 



Messprinzip Mikrowelle / 433 MHz 

Messsignalübertragung WLAN / APP (im UDP-Protokoll) 

Genauigkeit messbereichs- und materialabhängig (ca. ±0,3%) 

Temperaturbereich 0……+80° C / 32……176° F 

Gehäuse  Edelstahl V2A / Druckgussgehäuse / Sensormessfläche aus Spezialkeramik / IP 67 

Gewicht 1,6 kg 

Maße 
Länge: 345mm, Durchmesser des Messzylinders: 30mm, 
Elektronikgehäuse: L: 110mm, B: 97mm, T : 53mm   

Versorgungsspannung / Leistungs-

aufnahme 
3,7V/DC über Akku / 0,08 Watt  

Betriebsdauer je Akkuladung bis zu 8 Std. Dauerbetrieb 

Betriebssystem  WINDOWS -7, -8, -10 oder ANDROID 

 

Transportkoffer Material: Kunststoff / Spritzwassergeschützt / L: 460 mm,  B: 360 mm, H: 180 mm  

 

TECHNISCHE ANGABEN 

EINSATZ 
des FL-PROFI CHECK ADVANCED 

KUNSTSTOFFGERÄTEKOFFER 
zum sicheren Transport des FL-PROFI CHECK ADVANCED und Zubehör 
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Für das Messsystem ist umfangrei-
ches Zubehör am Markt erhältlich, 

wie beispielsweise diese Schutzhülle

A wide range of accessories is com-
mercially available, for example 

this protective cover

Neues Feuchte-Messgerät in kompakter Ausführung

New compact-design moisture measuring probe 
FRANZ LUDWIG

The company Franz Ludwig 
GmbH has supplemented its range 
of mobile moisture measuring 
probes by an additional model: 
the FL-Profi Check Advanced. Its 
size takes into consideration cus-
tomers’ wishes for an even more 
compact design; in terms of accu-
racy and functionality, both sys-
tems are equivalent (see Figure 1).

Wireless capability is also im-
portant for this measuring unit, 
which makes it fit for use in fu-
ture-oriented modes of operation 
based on Industrie 4.0. Already 
existing and familiar electronic 
devices such as tablets and smart-
phones can be used for operating 
the measuring device. This feature, 
moreover, has an economic and 
ecological aspect. A wide range of 
commercially available accessories 
– for example, protective covers 
and bracelets (see Figure 2) – ena-
bles user-friendly handling with 
the measuring system, even in 
rough and difficult environments. 

 
Free wireless updates 

Intuitive operation of smartphones 
has also inspired development of 
the operator software for the mois-
ture-measuring unit. Especially 
when Profi-Check Advanced is not 
used on a daily basis, the necessary 
procedure must be plausible and 
easy to understand. Continuous 
further development of functional-
ity and performance of the mobile 
user devices will also generate an 
additional benefit for users.

Owing to the separate configu-
ration of measuring device and 
operating unit, the entire com-
puting capacity is available for 
processing the measuring signals 
within the device. Incorrect oper-
ation or a dirty measuring display 
are among the conditions that the 

sensor recognizes, which signifi-
cantly increases precision and 
functionality. The archive of cali-
bration plots, the measurement 
data storage functions, and their 
transmission take place within 
the familiar operating structure 
of the terminal device.

Users benefit from continuous 
further development based on free 
WLAN software updates such as 
supplementary calibration plots. 
These are automatically included 
in the existing archive, so that it 
is no longer necessary to return 
the unit to the manufacturer for 
carrying out these procedures. In 
addition, users can store their own 
plots in unlimited numbers. 

One and the same unit can be 
used for measuring and output-
ting data on such as the follow-
ing: a range of various aggregates 
in moisture %, no-slump concrete 
based on its w/c ratio, and plastic 
and/or ready-mix concretes as l/
m3. This multi-functional feature, 
according to the manufacturer, 
makes the presented measuring 
system unique. 

Die Franz Ludwig GmbH ergänzt 
die Palette der mobilen Feuchte-
Messgeräte um ein weiteres 
Modell, den FL-Profi Check Ad-
vanced. Hierbei wurde dem Kun-
denwunsch nach einer noch kom-
pakteren Ausführung Rechnung 
getragen; in Bezug auf Präzision 
und Funktionalität sind beide Sys-
teme gleichwertig (siehe Bild 1).

Auch bei diesem Gerät hat die 
WLAN-Fähigkeit eine wesentliche 
Bedeutung und ermöglicht eine 
auf die Zukunft ausgerichtete Ar-
beitsweise nach Industrie 4.0. Da-
durch können bereits vorhandene 
und vertraute elektronische Geräte 
wie Tablets und Smartphones zum 
Bedienen des Prüfgerätes heran-
gezogen werden. Dieses Merkmal 
stellt auch einen ökonomischen 
und ökologischen Aspekt dar. Um-
fangreiches am Markt erhältliches 
Zubehör wie zum Beispiel Schutz-
hüllen oder Armbänder (siehe Bild 
2) erlaubt einen problemlosen 
und handlichen Umgang mit dem 
Messsystem, selbst in sehr rauen 
und ungünstigen Umgebungen.

 
Kostenfreie Updates über WLAN

Das intuitive Bedienen von Smart-
phones hat auch bei Erstellen der 
Bediensoftware des Feuchte-Mess-
gerätes Pate gestanden. Gerade 
wenn nicht täglich mit dem Profi-
Check Advanced gearbeitet wird, 
muss die notwendige Vorgehens-

weise eingängig und verständlich 
sein. Auch die ständige Weiterent-
wicklung von Funktionalität und 
Leistungsfähigkeit der mobilen 
Endgeräte wird einen zusätzlichen 
Mehrwert für den Nutzer generieren.

Durch den getrennten Aufbau 
von Messgerät und Bedieneinheit 
steht die gesamte Rechenleistung 
zur Messsignalverarbeitung inner-
halb des Gerätes zur Verfügung. 
Unter anderem werden Fehlbedie-
nungen oder ein verschmutztes 
Messfenster vom Sensor erkannt 
und gemeldet und so die Präzision 
und Funktionalität signifikant er-
höht. Die Eichkurven-Bibliothek 
und der Messdatenspeicher sowie 
deren Versendung finden in der 
gewohnten Bedienstruktur des 
Endgerätes statt.

Der Anwender profitiert durch 
kostenfreie Software-Updates über 
WLAN von kontinuierlichen Wei-
terentwicklungen des Bedienpro-
grammes, wie zum Beispiel weite-
rer Kalibrierkurven. Diese werden 
automatisch in die vorhandene 
Bibliothek aufgenommen; somit 
entfällt das Einsenden des Gerätes 
zum Hersteller, um diese Vorgän-
ge vorzunehmen. Darüber hinaus 
können unbegrenzt eigene Kurven 
hinterlegt werden. 

Mit ein und demselben Gerät 
können unterschiedliche Ge-
steinskörnungen in % Feuchte, 
erdfeuchte Betone über den W/Z 
Faktor und plastische bezie-
hungsweise Transportbetone als 
l/m3 gemessen und ausgegeben 
werden. Durch diese multifunk-
tionale Eigenschaft ist das vor-
gestellte Messsystem laut Herstel-
lerangabe am Markt einzigartig.

CONTACT

Franz Ludwig GmbH

Budenheimer Straße 1

55124 Mainz-Gonsenheim/Ger-

many

+49 6131 91046-0

info@fludwig.com

 ↗ http://fludwig.com
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In terms of accuracy and functionality, both sys-
tems are equivalent

In Bezug auf Präzision und Funktionalität sind beide 
Feuchtemess-Systeme gleichwertig


