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Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatz-
hinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-Link 
am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen 
Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei Weitergabe des 
Gerätes mitzugeben.

!

Funktion / Verwendung  
Das digitale Thermometer dient zur Temperaturmessung und Messung von Temperatur- 
unterschieden mit Hilfe eines integrierten NTC-Fühlers. Bevorzugte Einsatzorte für die 
Temperaturmessung sind alle üblichen Messungen in Haushalt, Gastronomie, Handel, 
Handwerk und Industrie bei Schüttgütern, flüssigen oder weichen Materialien. 

Allgemeine Sicherheitshinweise
–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb  

der Spezifikationen ein. 
–  Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug. Vor Kindern  

unzugänglich aufbewahren.
– Baulich darf das Gerät nicht verändert werden.
–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen,  

Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
–  Das Messgerät darf nicht im geschlossenen Backofen verwendet werden. 
–  Reinigen Sie den Fühler gründlich vor und nach jeder Benutzung.
–  Das Messgerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie die Messspitze bis ca. 10 mm  

unterhalb des Gehäuses ein. 
–  Fassen Sie das Gerät nur am Handgriff an. Die Messspitze darf während der Messung 

nicht berührt werden, diese kann während einer Messung sehr heiss werden.
–  Sichern Sie bei Nichtbenutzung stets die Messspitze mit der Schutzkappe. 
–  Die Messspitze darf nicht unter Fremdspannung betrieben werden. Beim Umgang  

mit Spannungen größer 24V AC bzw. 60V DC ist besondere Vorsicht geboten.  
Beim Berühren der elektrischen Leiter besteht bei diesen Spannungen bereits  
eine lebensgefährliche Stromschlaggefahr. 

Sicherheitshinweise 
Umgang mit elektromagnetischer Strahlung
–  Das Messgerät hält die Vorschriften und Grenzwerte für die elektromagnetische  

Verträglichkeit gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU ein.
–  Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in Flugzeugen, an Tankstellen, 

oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Möglich-
keit einer gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektronischer Geräte 
ist gegeben.

–  Bei einem Einsatz in der Nähe von hohen Spannungen oder unter hohen elektromagne-
tischen Wechselfeldern kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.

Auto-OFF: ca. 20 Min.
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LR44 (1,5 V)
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1 1Batterie einlegen

Einheit einstellen

Hold/Max/Min

ON/OFF

Das Batteriefach öffnen und Batterie 
gemäß den Installations symbolen einlegen. 
Dabei auf korrekte Polarität achten.

Um die gewünschte Temperatureinheit 
einzustellen die Taste „°C/°F“ drücken, 
bis das entsprechende Symbol im Display 
erscheint.

Um den aktuellen Messwert im Display  
zu halten, die Taste „Hold“ drücken  
(Hold blinkt im Display). 

Zur Ermittlung der maximalen bzw.  
minimalen Temperatur während einer  
Messung die Taste „Hold“ solange  
drücken, bis „MAX“ bzw. „MIN“ im 
Display blinkt. Der normale Messmodus 
ist eingestellt, wenn keine Funktion im 
Display blinkt.

Liegt die gemessene Temperatur außer- 
halb des Messbereichs, zeigt das Gerät 
„- - °C“ an.
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Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden Sie 
den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n vor einer 
längeren Lagerung. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.

Technische Daten
Messbereich -40°C … 250°C (-40°F … 482°F)
Genauigkeit 1,5% ± 2°C (± 35.6°F)
Auflösung 0,1°
Messrate 2 Sekunden
Automatische Abschaltung ca. 20 Minuten
Stromversorgung 1 x 1,5V (Typ LR44)

Arbeitsbedingungen
0°C … 40°C (32°F … 104°F), Luftfeuchtigkeit  
max. 80%rH, nicht kondensierend,  
Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)

Lagerbedingungen
-10°C … 60°C (14°F … 140°F),  
Luftfeuchtigkeit max. 80%rH

Länge NTC-Fühler 117 mm
Abmessungen (B x H x T) 33 x 210 x 20 mm
Gewicht (inkl. Batterie) 40 g

Technische Änderungen vorbehalten. Rev18W23

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien  
Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen 
Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt  
und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
http://laserliner.com/info?an=thetes
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Completely read through the operating instructions, the „Warranty and Additional 
Information“ booklet as well as the latest information under the internet link  
at the end of these instructions. Follow the instructions they contain. This docu-
ment must be kept in a safe place and passed on together with the device.

!
Function / application  
The digital thermometer features an integrated NTC sensor which is used to measure 
temperature and temperature differences. The thermometer is used to measure the  
temperature of bulk, liquid or soft materials in all standard household, gastronomy,  
trade, craft and industrial applications. 

General safety instructions
–  The device must only be used in accordance with its intended purpose and within  

the scope of the specifications.
– Measuring instruments and accessories are not toys. Keep out of reach of children.
– The structure of the device must not be modified in any way.
–  Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture  

or significant vibration.
– The measuring instrument must not be used in closed ovens.
–  Thoroughly clean the sensor before and after use.
–  The measuring instrument is not water tight. Only dip the measuring probe into  

the material up to approx. 10 mm below the casing. 
–  Only hold the thermometer by the casing. Do not touch the test probe, it can become  

very hot during the measuring procedure.
– Always replace the protective cover on the measuring probe when not in use. 
–  Do not use the measuring probe with an external voltage. Exercise extreme caution when 

working with voltages higher than 24V AC/60 V DC. Touching the electrical conductors  
at such voltages poses a risk of life-threatening electric shocks.

Safety instructions 
Dealing with electromagnetic radiation
–  The measuring device complies with electromagnetic compatibility regulations and limit 

values in accordance with EMC-Directive 2014/30/EU.
–  Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, petrol stations  

or in the vicinity of people with pacemakers – may apply. Electronic devices  
can potentially cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.

–  The measuring accuracy may be affected when working close to high voltages or high 
electromagnetic alternating fields.

Auto-OFF: approx. 20 min.

1.

2.

LR44 (1,5 V)

Hold
MAX
MIN

1
1Inserting the batteries

Setting unit

Hold/Max/Min

ON/OFF

Open battery compartment and insert 
batteries corresponding to installation 
symbols. Ensure correct polarity.

To set the required temperature unit,  
press and hold the „°C/°F“ button  
until the corresponding symbol appears  
in the display. 

Press the „Hold“ button to hold the  
current measured value in the display  
(Hold flashes in display).  
To determine the maximum or minimum 
temperature during a measurement, press 
and hold the „Hold“ button until „MAX“ 
or „MIN“ flashes in the display. Normal 
measuring mode is set when no function  
is flashing in the display. 

„- - °C“ will be displayed if the measured 
temperature is outside the measuring 
range. 
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Information on maintenance and care
Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring agents 
and solvents. Remove the battery(ies) before storing for longer periods. Store the device  
in a clean and dry place.

Technical data
Measuring range -40°C … 250°C (-40°F … 482°F)
Accuracy 1,5% ± 2°C (± 35.6°F)
Resolution 0,1°
Measuring rate 2 seconds
Automatic switch-off approx. 20 minutes
Power supply 1 x 1.5V (type LR44)

Operating conditions
0°C … 40°C (32°F … 104°F), max. humidity 80%rH,  
no condensation, max. working altitude 2000 m 
above sea level

Storage conditions
-10°C … 60°C (14°F … 140°F),  
max. humidity 80%rH

Length NTC sensor 117 mm
Dimensions (W x H x D) 33 x 210 x 20 mm
Weight (incl. battery) 40 g

Subject to technical alterations. Rev18W23

EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards  
for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected  
separately for disposal according to the European Directive  
on waste electrical and electronic equipment. 

Further safety and supplementary notices at::  
http://laserliner.com/info?an=thetes
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Pokyny pre údržbu a starostlivosť
Vyčistite všetky súčasti mierne navlhčenou handrou a vyhnite sa použitiu čistiacich, abrazívnych 
prostriedkov a rozpúšťadiel. Pred dlhším uskladnením vyberte von batériu/batérie. Prístroj 
skladujte na čistom, suchom mieste.

Technické údaje
Rozsah merania -40°C … 250°C (-40°F … 482°F)
Presnosť 1,5% ± 2°C (± 35.6°F)
Rozlíšenie 0,1°
Frekvencia merania 2 sekúnd
Automatické vypnutie cca 20 minút
Napájanie prúdom 1 x 1,5V (Tip LR44)

Pracovné podmienky
0°C … 40°C (32°F … 104°F), vlhkosť vzduchu  
max. 80% rH, bez kondenzácie, Pracovná výška  
max. 2000 m nad morom (m n. m.)

Podmienky skladovania
-10°C … 60°C (14°F … 140°F),  
Vlhkosť vzduchu max. 80% rH

Dĺžka snímača NTC 117 mm
Rozmery (Š x V x H) 33 x 210 x 20 mm
Hmotnosť (Baterija priložena) 40 g

Technické zmeny vyhradené. Rev18W23

Ustanovenie EÚ a likvidácia

Prístroj spĺňa všetky potrebné normy pre voľný  
pohyb tovaru v rámci EÚ.

Tento výrobok je elektrické zariadenie a musí byť  
separátne zhromažďovaný a likvidovaný v súlade  
s európskou smernicou o odpade z elektrických  
a elektronických zariadení.

Ďalšie pokyny k bezpečnosti a doplnkové pokyny  
nájdete na: http://laserliner.com/info?an=thetes
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SERVICE
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com


