Hinweise
•
•
•

Zur Messung von Temperaturen glänzender oder hoch polierter Metalloberflächen (z.B. Edelstahl,
Aluminium usw.) wird das Gerät nicht empfohlen. Siehe Abschnitt „Emissionsgrad“.
Das Gerät kann nicht durch transparente Oberflächen wie z.B. Glas messen. Statt dessen mi ßt es
die Oberflächentemperatur des Glases.
Dampf, Staub, Rauch usw. können die korrekte Temperaturbestimmung behindern.

Emissionsgrad
Die meisten organischen Materialien sowie lackierte und oxidierte Oberflächen besitzen einen
Emissionsgrad von 0,95 (im Gerät vorgeben). Die Bestimmung der Temperaturen glänzender oder
hoch polierter Metalloberflächen ergibt ungenaue Meßwerte. Zur Kompensierung kann die zu
messende Oberfläche mit Klebeband abgedeckt oder mit mattschwarzer Farbe angestrichen werden.
Warten Sie, bis das Klebeband dieselbe Temperatur wie das unterliegende Material aufweist.
Bestimmen Sie dann die Temperatur des Klebebands oder der angestrichenen Oberfläche.

Wartung
Reinigung der Linse: Blasen Sie ,lose Teilchen mit reiner Pressluft weg. Zurückbleibende
Verunreinigungen werden dann vorsichtig mit einem weichen Pinsel entfernt. Wischen Sie die
Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Wattebausch ab. Der Wattebausch kann mit Wasser
befeuchtet werden. HINWEIS: KEINE Lösungsmittel zur Reinigung der Linse verwenden. Reinigung
des Gehäuses: Mit Seifenlösung und Schwamm oder einem weichen Tuch reinigen. HINWEIS: Das
Gerät darf NICHT in Wasser eingetaucht werden.

Fehlersuche und -behebung
Code

Störung

Vorgehensweise

---(auf der Anzeige)

Zieltemperatur oberhalb
oder unterhalb des Bereichs
Batterie nahezu
verbraucht
Batterie entladen

Ziel innerhalb des Bereichs wählen

Batteriesymbol
erscheint
Keine Anzeige

Laser funktioniert nicht

Schwache oder entladene
Batterie

Batterie prüfen oder
austauschen
Battene prüfen oder
austauschen
Batterie austauschen

CE=Zertifizierung
Diesen Gerät entspricht den folgenden Normen:
•
•

EN50081-1:1992 (elektromagnetische Störstrahlung)
EN50082-1:1992 (elektromagnetische Störstrahlung)

Das Gerät wurde Tests in einem Frequenzbereich von 27-500 MHz in drei Ausrichtungen unterzogen.
Der durchschnittliche Fehlerwert für die drei. Ausrichtungen beträgt 4,8°C (+8,6°F) bei 3 V/m im
Testspektrum. Im Bereich zwischen 190 MHz und 500 MHz bei 3 V/m kann es jedoch sein, daß das
Gerät der angegebenen Genauigkeit nicht entspricht.

Garantie
Das Unternehmen gewährleistet, daß das Produkt bei normalem Einsatz und Bedienung für den Zeitraum von
einem Jahr, gerechnet vom Datum des Erwerbs an, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Umstände, frei
von Material- und Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer (ein Kauf vom
Unternehmen oder von einem lizensierten Händler gilt als Erstkauf). Die Garantie bezieht sich nicht auf die
Batterien. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die mißbraucht oder vernachlässigt, in einen Unfall verwickelt oder
unsachgemäßen Betriebs-oder Lagerbedingungen unterworfen wurden. Im Fall eines Ausfalls des Produkts
während der Garantiefrist ist das Produkt zwecks Reparatur oder Austausch an die Vertriebsfirma bzw. an den
Einzelhändler zurückzusenden, von dem das Gerät erworben wurde. Der alleinige Anspruch des Käufers innerhalb
der Garantiefrist besteht im Austausch oder der Reparatur des Geräts oder der Rückerstattung des Kaufpreises.
Die vorstehende Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, egal ob ausdrücklicher oder stillschweigender Natur,
einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, aller stillschweigender Garantien der Verkäuflichkeit, der
Handelstauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine besondere Verwendung. Das
Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung für besondere, zufällige oder Folgeschäden, weder durch Vertrag,
Schadenersatzanspruch noch anderweitig.

Bedienungsanleitung MiniTemp
Warnung (bei Geräten mit Laser)
Richten Sie den Laser nicht direkt oder indirekt über reflektierende Oberflächen auf die Augen.

Vorsichtsmaßnahmen
Alle Modelle müssen vor folgenden Zuständen geschützt werden:
•
•
•
•

EMF (elektromagnetische Felder) von Elektroschweißgeräten, lnduktionsheizgeräten
statischer Elektrizität
thermischer Schock (verursacht durch große oder plötzliche Temperaturänderungen Gerät vor
Gebrauch 30 Minuten lang stabilisieren
Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Objekten aufbewahren.

Einführung
Wir sind überzeugt, daß Sie für Ihr berührungsloses Handthermometer zahlreiche Anwendungen
finden werden. Kompakt, robust und einfach zu bedienen - einfach auf das Ziel richten, den Knopf
drücken, und in weniger als einer Sekunde können Sie die momentane Oberflächentemperatur
ablesen. So lassen sich die Oberflächentemperaturen von heißen, gefährlichen oder schwer
erreichbaren Objekten gefahrlos und ohne Berührung bestimmen.

Funktionsweise
Infrarot-Thermometer messen die Oberflächentemperatur eines Objekts. Die Optik des Gerätes erfaßt
die emittierte(E), reflektierte (R) und durchgelassene (T) Wärmestrahlung, die gebündelt und auf einen
Detektor fokussiert wird. Die Geräteelektronik wandelt diese Information in einen Temperaturwert um,
der auf dem Display angezeigt wird. Bei Geräten mit einem Laser wird der Laser lediglich zum Zielen
verwendet.

Bedienung des Gerätes
°C/°F und Batterie
Um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, müssen Sie das Batteriefach öffnen und durch
Drücken des Schalters (A) C oder F wählen. De 9-Volt-Batterie wird wie in der Abbildung dargestellt,
ausgetauscht.
Bedienung des Gerätes
Zur Temperaturbestimmung wird das Gerät auf ein Objekt gerichtet und die Meßtaste gedrückt.
Denken Sie daran, das Verhältnis von Entfernung zu Punktgröße sowie das Sichtfeld zu
berücksichtigen. Falls das Gerät mit einem Laser ausgerüstet ist, benutzen Sie den Laser bitte nur
zum Zielen. Siehe
Abschnitt ,,Korrekte Temperaturbestimmung".

Anzeige
Die LCD-Anzeige zeigt die momentane Temperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit an. Nach
Freigabe der Meßtaste wird der Meßwert weitere 7 Sekunden lang angezeigt; dabei wird das Wort
HOLD angezeigt. Die Anzeige des Batteriesymbols weist auf eine verbrauchte Batteri e hin (B).

So können Sie präzise die Temperatur messen
Lokalisierung einer heißen Stelle
Zur Lokalisierung einer heißen Stelle wird das Thermometer auf einen Punkt innerhalb des gewünschten Bereichs gerichtet und der Bereich dann mit einer Auf- und Abbewegung abgetastet, bis die
heiße Stelle gefunden ist.

Sichtfeld
Achten Sie darauf, daß das Meßobjekt größer ist als die Meßfleckgröße des Gerätes. Je kleiner das
Meßobjekt , desto näher müssen Sie an das Objekt herangehen. Wenn die Meßgenauigkeit von
ausschlaggebender Bedeutung ist, sollte das Meßobjekt wenigstens doppelt so groß wie die
Meßfleckgröße sein.

Entfernung und MeßfIeckgröße
Mit zunehmender Entfernung (0) vom Objekt nimmt die Fläche (5) des vom Gerät gemessenen
Bereichs zu.

