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THEMENÜBERSICHT  TOPICS OVERVIEW 

• Baureihe EN3:    Software-Update 1 • Range EN3:    Software-Update 

• Baureihe J2KNpro: Update Basiseinheit 2 • Range J2KNpro: Update Basic Module 

• Baureihe J2KNpro: Update Bedieneinheit 3 • Range J2KNpro: Update Control Module 

• J2KNpro TECH:   Neues 3-Gas-UV-Modul NO, NO2, SO2! 4 • J2KNpro TECH:  New 3-gas UV Module For NO, NO2, SO2! 

• Datentransfer:    W-LAN wieder optional erhältlich! 5 • Data Transfer:   Wi-Fi Again Available as Option! 
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In den vergangenen Monaten gab es überall viele Helden des Alltags. Kleine und große. Im 
privaten und im öffentlichen Umfeld. Auf logistischer und -besonders- medizinischer Ebene.  
Auch wenn nicht vergleichbar mit letzterem Bereich finden wir, dass unsere Kunden im 
Heizungsbau und -Kundendienst auch ein wenig dazu gehören. Sie haben in den kalten 
Monaten stets dafür gesorgt haben, dass wir privat und beruflich eine funktionierende 
Heizung und Warmwasser hatten – auch wenn sie bei ihrem Einsatz zwangsläufig und 
täglich der Gefahr einer Infektion ausgesetzt waren. 
Diesem Einsatz wollen wir hierzulande mit unserer aktuellen Werbekampagne HELDEN 
DES ALLTAGS würdigen. 

There have been many everyday heroes everywhere in the past months. Little and big 
ones. In privacy and in the public area. On the logistical and -especially- the medical level. 
Even if definitely not comparable with the latter, we find that our customers in heating 
installation and service also belong a bit to. In the cold months, they ensured that we had 
always a functioning heating and hot water at home and at work- despite they were inevita-
bly exposed hereby to the possible risk of an infection every day. 
Hence we want to prize this commitment here with our current advertising campaign 
HEROES OF EVERYDAY LIFE. 

Sehr geehrte Kunden!  

1 | BAUREIHE EN3: UPDATE SETUP-SOFTWARE 

Im entsprechenden Modellordner des FTP-Servers und der 

ecomEDIA-Cloud („Products/Software“) wurde die Datei 

EN3Setup_2020_06_23.zip mit Version V1.12 vom 23.06.2020 

zum Update bereits existierender Geräte der Baureihe ecom-

EN3 hinterlegt. 

Anlass/Änderung: 

 Die Fehlermeldung „Pumpenleistung“ wurde in der Fehler-

historie des Gerätes aufgenommen und kann demnach auch 

ausgedruckt werden.  

Somit kann der Service-Techniker beim Service-Check, der -

im Gegensatz zur Wartung- keine eigehende Überprüfung der 

Gaspumpe beinhaltet, ablesen, ob und wie viele Male die 

Pumpe eventuell überlastet wurde, um sie (sowie ggf. den 

Gasweg) auf mögliche Verstopfungen dann gezielt zu über-

prüfen und diese zu beseitigen. 

Eine Überlastung dürfte vorwiegend im Falle einer ange-

schlossenen (und gut mit Kondensat gefüllten) Waschflasche 

auftreten. Denn dann wird die Pumpe stärker beansprucht -

gerade bei vollgesogenem Filter. 

Allgemein ist grundsätzlich die nun ermöglichte Ablesung der 

Fehlermeldungsquote zur Pumpenleistung im Moment des 

Service-Checks eine nützliche Information, um einen eventu-

ell kurz nach Geräterücksendung an seinen Eigentümer auf-

tretenden Ausfall rechtzeitig zu entdecken und präventiv aus-

zuschließen. 

Implementiert ab Seriennummer: EN3-2330. 

2 | BAUREIHE J2KNPRO: UPDATE BASISEINHEIT 

Im entsprechenden Modellordner des FTP-Servers bzw. der 

ecomEDIA-Cloud („Products/Software“) wurde die Datei 

J2K2PROBASE_2_2020_06_10.zip mit Version V5.5 vom 

10.06.2020 zum Update bereits existierender Geräte der 

Baureihe ecom-J2KNpro hinterlegt. Ein für jene Geräte mit 

Anschlussmöglichkeit fürs beheizte System (SBK2) speziell 

interessantes Update. 

 

 

 Dear Customers! 

1 | RANGE EN3: UPDATE SETUP SOFTWARE 

The file EN3Setup_2020_06_23.zip with version V1.12 of June 

23, 2020 has been stored in the corresponding model folder of 

the FTP server and of the ecomEDIA cloud („Prod-

ucts/Software“) for update of already existing instruments of 

the ecom-EN3 product range. 

Reason/Change: 

 The error message "Pump performance" has been added to 

the error history of the instrument and can then also be print-

ed out.  

This way, the service technician can read out during a simple 

service check which -compared with a maintenance- does not 

include a thorough check of the gas pump, whether and how 

many times the pump has been possibly overloaded in order 

to then check it (as well as if need be the gas path) and focus 

on possible obstructions and eliminate them. 

A pump overload may mostly occur by connected gas wash-

ing bottle (and pretty well filled with condensate). In such a 

case the pump is heavier on duty – especially by fully saturat-

ed filter. 

Generally, the error rate message reading as to the pump 

performance yet made available with this update is basically a 

useful information in the very moment of a service check to 

timely identify and preventively eradicate a possible failure 

that could otherwise possibly occur shortly after the instru-

ment has just been returned to his owner. 

Implemented from serial number: EN3N-2330 on. 

2 | RANGE J2KNPRO: UPDATE BASIC MODULE 

The file J2K2PROBASE_2_2020_06_10.zip with version V5.5 

of June 10, 2020 has been stored in the corresponding model 

folder of the FTP server resp. of the ecomEDIA cloud („Prod-

ucts/Software“) for update of already existing instruments of 

the ecom-J2KNpro product range. An update especially inter-

esting for those units equipped with a connection possibility 

for the heating sampling system (SBK2). 
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In den vergangenen Monaten gab es überall viele Helden des Alltags. Kleine und große. Im 
privaten und im öffentlichen Umfeld. Auf logistischer und -besonders- medizinischer Ebene.  
Auch wenn nicht vergleichbar mit letzterem Bereich finden wir, dass unsere Kunden im 
Heizungsbau und -Kundendienst auch ein wenig dazu gehören. Sie haben in den kalten 
Monaten stets dafür gesorgt haben, dass wir privat und beruflich eine funktionierende 
Heizung und Warmwasser hatten – auch wenn sie bei ihrem Einsatz zwangsläufig und 
täglich der Gefahr einer Infektion ausgesetzt waren. 
Diesem Einsatz wollen wir hierzulande mit unserer aktuellen Werbekampagne HELDEN 
DES ALLTAGS würdigen. 

There have been many everyday heroes everywhere in the past months. Little and big 
ones. In privacy and in the public area. On the logistical and -especially- the medical level. 
Even if definitely not comparable with the latter, we find that our customers in heating 
installation and service also belong a bit to. In the cold months, they ensured that we had 
always a functioning heating and hot water at home and at work- despite they were inevita-
bly exposed hereby to the possible risk of an infection every day. 
Hence we want to prize this commitment here with our current advertising campaign 
HEROES OF EVERYDAY LIFE. 

Anlass/Änderung:  
 Regelung des beheizten Systems erfolgt nur über eine 

Temperatur 

 Temperatureingabe des beheizten Systems ist nun auch 

über das Bedienteil möglich - vorausgesetzt dessen Soft- 

ware-Version ist gleich oder höher als die Version V3.87 

vom 10.06.20 – siehe Punkt 3 |. 

Implementiert ab Seriennummer: J2KN-12709. 

3 | BAUREIHE J2KNPRO: UPDATE BEDIENEINHEIT 

Im entsprechenden Modellordner des FTP-Servers bzw. der 

ecomEDIA-Cloud („Products/Software“) wurde die Datei 

J2K2Setup_2020_06_10 V3x87.zip mit Version V3.87 vom 

10.06.2020 zum Update bereits existierender Geräte der 

Baureihe ecom-J2KNpro hinterlegt. Ein für jene Geräte mit 

Anschlussmöglichkeit für ein beheiztes System speziell inte-

ressantes Update. 

Anlass/Änderung:  
 Eingabe der Solltemperatur des beheizten Systems ist im  

Service-Menü möglich - vorausgesetzt die einprogrammierte 

Software-Version ist die Version V5.5 vom 10.06.20 oder 

höher – siehe Punkt 2 |. 

Implementiert ab Seriennummer: J2KN-12709. 

4 | J2KNPRO TECH: NEUES 3-GAS-UV-MODUL NO, NO2, SO2 

Nach dem bewährten Einsatz des 2-Gas-UV-Moduls für NO2 

und SO2 (Art.-Nr. 108381) wird die leistungsfähige und hoch-

präzise Ultraviolett-Technologie des ecom-J2KNpro TECH 

durch die neue, kompakte 3-Gas-Kombi-Bank bei industriellen 

Anwendungen -wo komplexe Gasmischungen höchste Akku-

ratesse erfordern- optimal erweitert.  

Die Kombi-Bank misst alle 3 Gaskomponenten NO, NO2 

und SO2 im Bereich 0-300 (2000) ppm – dies bei einer relati-

ven Messunsicherheit von ± 1% Full scale bzw. bei einer 

absoluten von ± 3 ppm - höherer Wert gilt. 

Weitere technische Einzelheiten sind dem beiliegenden Spe-

zifikationsblatt zu entnehmen. 

Bezugskonditionen sowie Bestellnummer zur Direktausrüs-

tung finden sich in dem zeitnah versandten Geräte-Preisliste-

Update. 

Reason/Change: 

 Control of the heated system occurs via one temperature 

only 

 Heated system temperature input yet possible via the 

control module – condition hereto: the software version pro-

grammed into is equal or higher to V3.87 dated June 10, 

220 – see point 3 |. 

Implemented from serial number: J2KN-12709 on. 

3 | RANGE J2KNPRO: UPDATE CONTROL MODULE 

The file J2K2Setup_2020_06_10 V3x87.zip with version V3.87 

of June 10, 2020 has been stored in the corresponding model 

folder of the FTP server resp. of the ecomEDIA cloud („Prod-

ucts/Software“) for update of already existing instruments of 

the ecom-J2KNpro product range. An update especially inter-

esting for those units equipped with a connection possibility 

for a heating sampling system. 

Reason/Change: 

 Input of the heated system target temperature yet possible 

in the service menu – provided the software version pro-

grammed in the basic module is version V5.5 of June 10, 

2020 or higher – see point 2 |. 

Implemented from serial number: J2KN-12709 on. 

4 | J2KNPRO TECH: NEW 3-GAS UV MODULE NO, NO2, SO2 

After the successfully implementation of the 2-gas module for 

NO2 and SO2 (item no.108381), the powerful and highly pre-

cise ultraviolet technology available for the ecom-J2KNpro 

TECH model gets now optimally extended by this new, com-

pact 3-gas combined bench by industrial applications -where 

complex gas mixtures require the highest level of accuracy. 

The combi bench measures all 3 gas components NO, NO2 

and SO2 in the range 0-300 (2000) ppm – this by a relative 

measurement uncertainty of ± 1% full scale resp. by an abso-

lute of ± 3 ppm – higher value prevails. 

Further technical details are to be found in the attached specs 

sheet. 

Terms of purchase and order number for direct equipment are 

to be found in the updated price-list to be sent in short. 
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5 | DATENTRANSFER: W-LAN WIEDER VERFÜGBAR! 

Mit ecomMUNICATION_2020_06 vom 07.05.2020 deuteten 

wir an, dass es demnächst „eine neue kabellose Datentrans-

fermöglichkeit“ geben würde. 

Ja, es gibt in der Tat und ab sofort eine „neue alte“ Daten-

transfermöglichkeit: W-LAN. 

Die Wiederaufnahme im Lieferprogramm erfolgt einerseits 

aufgrund der nicht ganz verstummten Nachfrage UND ist 

andererseits praktisch möglich geworden, weil nach langer 

Recherche ein für unsere heutigen und künftigen Zwecke 

passendes Modul als Nachfolger des Vorgängermodels (da-

mals lieferantenseitig ersatz- und alternativlos abgekündigt) 

doch noch identifiziert werden konnte. 

Nach erfolgreichen Tests können wir die Freigabe und die 

umgehende Verfügbarkeit des W-LAN-Moduls V3 zum Ein-

satz in den u.g. Baureihen verkünden. Dies als Direktausrüs-

tung (statt dem Standard BLE) oder als Nachrüstung. 

Im beiden Fällen muss das Gerät zum ordentlichen Betrieb 

jene in ecomMUNICATION_2020_06 genannte Softwarever-

sion (oder höher) enthalten, nämlich: 

 Baureihe D (EN2):  V2.4   vom 15.04.2020 
Implementiert ab Seriennummer: D1-1811. 

 Baureihe EN3:     V1.12 vom 25.04.2020 
Implementiert ab Seriennummer: EN3-2192. 

 Baureihe J2KNpro:  V3.87 vom 15.04.2020 
Implementiert ab Seriennummer: J2KNK-12658. 

Unverändert bleiben bedauerlicherweise die hohen Kosten für 

die obligatorische, offizielle Modulfunkprüfung & -Zulassung 

(cf. Hinweis in ecomMUNICATION_2018_06 vom 03.07.18), 

die zwangsläufig in den Bezugskonditionen mitberücksichtigt 

werden müssen. Diese sowie Bestellnummer zur Direktaus-

rüstung für die jeweilige Baureihe finden sich in der zeitnah 

versandten Geräte-Preisliste. 

In der Hoffnung, hiermit eine ausführliche Information geliefert 

zu haben, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

5 | DATA TRANSFER: WI-FI AGAIN AVAILABLE 

With ecomMUNICATION_2020_06 from May 7th, 2020, we 

gave to understand that there will be next “a new wireless 

data transfer possibility”. 

Yes, indeed, there is a “new old” data transfer possibility and 

this from now on: Wi-Fi. 

The reintegration in our delivery program occurs on the one 

hand because of the not fully slackened demand AND be-

cause it has been made practically possible on the other hand 

since a module suitable to our today and future needs could 

finally be identified as successor of the previous one (which 

had been discontinued without replacement and alternative by 

the supplier) after a long-lasting research. 

After successful tests, we are glad to herald the release and 

the immediate availability of the Wi-Fi V3 module for use in 

the below product ranges. As direct equipment (instead of the 

basic BLE) or as retrofit. 

In both cases and for proper operation, the analyser must be 

programmed with the version (or higher) specified in ecom-

MUNICATION_2020_06, that is: 

 Range D (EN2):  V2.4   of 15.04.2020 
Implemented from serial number: D1-1811 on. 

 Range EN3:     V1.12 of 25.04.2020 
Implemented from serial number: EN3-2192 on. 

 Range J2KNpro: V3.87 of 15.04.2020 
Implemented from serial number: J2KNK-12658 on. 

Regrettably, the high costs for the obligatory official module 

radio tests and certification (see hint in ecomMUNICA-

TION_2018_06 of 03.07.18) remain unchanged and have 

compulsorily to be co-considered in the pricing conditions.  

The latest as well as order numbers for direct equipment are 

to be found in the updated price-list to be sent in short. 

In the hope having provided herewith with a comprehensive 

information, we remain 

with best regards 
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