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Funktion / Verwendung

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

!

Der ThermoSensor Clamp ist ein K-Type Temperaturfühler zur 
Messung der Kontakttemperatur an metallischen Rohren von 6 bis 
35 Millimetern. Das Produkt verfügt über einen hitzebeständigen 
Handgriff und ist für die Geräte ThermoMaster, ThermoSpot XP, 
CondenseSpot XP, MultiMeter XP sowie ClampMeter XP geeignet. 

–  Beachten Sie zur sachgerechten Benutzung die Sicherheitshinweise 
Ihres verwendeten Temperaturmessgerätes beziehungsweise Multimeters.

–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungs-
zweck 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.
–  Der Thermomessfühler (K-Typ) darf nicht unter Fremdspannung 

betrieben werden.
–   Beschädigungsgefahr! Die Messflächen können empfindliches  

Messgut zerkratzen.
– Quetschgefahr! Fassen Sie nicht in die Klemmhalterung!

Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch 
und vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungs- 
mitteln. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.

–  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 Möglichkeit einer  
gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch  
elektronische Geräte ist gegeben.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweise zur Wartung und Pflege

Sicherheitshinweise
Umgang mit elektromagnetischer Strahlung
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K-Type-Anschluss

Kabel, 1,5 m

3 Messflächen

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=AGV

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten. 21W25)

Messbereich -40°C … 100°C

Genauigkeit ± 2,5°C

Rohrdurchmesser 6 mm ... 35 mm

Arbeitsbedingungen

-10°C … 60°C, Luftfeuchtigkeit 
max. 80% rH, nicht kondensierend, 
Arbeitshöhe max. 4000 m über NN 
(Normalnull)

Lagerbedingungen
-20°C … 70°C,  
Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

Kabellänge 1,5 m

Abmessungen (B x H x T) 130 x 79 x 39 mm (ohne Kabel)

Gewicht 100 g
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Function / application

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 document must be kept in a safe place and passed  
on together with the device.

!

The ThermoSensor Clamp is a K-type temperature sensor for measu-
ring the contact temperature on metal tubes from 6 to 35 mm. This 
product has a heat-resistant handle and is suitable for use with the 
following devices: ThermoMaster, ThermoSpot XP, CondenseSpot 
XP, MultiMeter XP and ClampMeter XP.

–  The device must only be used in accordance with its intended  
purpose and within the scope of the specifications.

–  The measuring tools 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.
–  Do not power the temperature sensor (K-type) with an external 

voltage.
–  Risk of damage! The measuring surfaces may scratch sensitive 

material.
– Risk of pinching! Do not reach into the clamping bracket!

Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning 
agents, scouring agents and solvents. Store the device in a clean 
and dry place.

–  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.

General safety instructions

Information on maintenance and care

Safety instructions
Dealing with electromagnetic radiation
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3 Measuring surfacesK-type connection

Cable 1.5 m

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=AGV

Technical data (Subject to technical changes without notice. 21W25)

Measurement range -40°C … 100°C

Accuracy ± 2,5°C

Pipe diameter 6 mm ... 35 mm

Operating conditions

-10°C … 60°C, Max. humidity 
80% rH, no condensation,  
Max. working altitude 4000 m 
above sea level

Storage conditions
-20°C … 70°C,  
Max. humidity 80% rH

Cable length 1,5 m

Dimensions (W x H x D) 130 x 79 x 39 mm (without cable)

Weight 100 g
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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


