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Temperaturaufzeichnungsgerät mit acht Kanälen, die 
alle drei die Temperatur und die ausgelösten alarme 
überwachen und aufzeichnen. Es erlaubt die direkte 
Darstellung von allen registrierten Daten auf dem 
lCD-Display und ihre Übertragung auf den PC mittels 
einer usb-stick.

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

•	 Funktion Datalogger bis zu 8 Temperaturen für 
lagerzellen und Verteilung von Tiefkühlwaren.

ANWeNDuNGeN
•	 Übereinstimmung mit der Richtlinie En 12830.
•	 garantiert die aufzeichnung in regelmäßigen 

Intervallen von bis zu 8 Temperaturen zwischen 
-45°C und +99°C.

•	 Darstellung der Temperaturen bis zu einem Jahr 
über einen zyklischen speicher (es werden nur die 
ältesten Daten überschrieben).

•	 Die aufgezeichneten Temperaturen können auf 
dem lCD-bildschirm dargestellt werden.

•	 Das archiv der alarmmeldungen von Temperatur 
kann auch getrennt dargestellt werden, um die 
vergangenen Temperaturalarme zu verfolgen (wie 
von der HaCCP gefordert).

•	 slot usb zum Datendownload integriert.
•	 software-update von usb.
•	 software TelenET für den Download der Daten auf 

PC (kostenlos mit dem Produkt mitgeliefert).
•	 gehäuse aus selbstlöschendem abs mit 

schutzgrad IP65 kann leicht installiert und an der 
Wand angebracht werden.

•	 Kalibrierungszertifi	kat	des	Instrumentes	
inbegriffen. 

HAuptMeRKMAle

•	 Module für die Kommunikation mit Custom MY 
Printer a Drucker oder smartphone (android).

•	 batterie-backup bis zu 40 stunden.

optIoNeN

(         ) = optional
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plusR EXPERT Dl8 DaTaloggER DaTaloggER
REIHE EXPERT

tecHNIscHe MeRKMAle plusR expeRt Dl8

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 263 x 180 x 96 mm
GeWIcHt 1 kg
scHutZGRAD IP65
stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz
BetRIeBsteMpeRAtuR 0 ÷ +50 °C
lAGeRteMpeRAtuR -20 ÷ +60 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH
ABleseINteRVAll -45 ÷ +99 °C
teMpeRAtuRANZeIGe HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN lCD-DIsPlaY + sIgnalTon
HÖcHstANZAHl DeR ABlesuNGeN oHNe Zu ÜBeRscHReIBeN 1 JaHR (ZYKlIsCHER sPEICHER)
BAtteRIe-BAcKup oPTIonal
KoMMuNIKAtIoN MIt DRucKeR/sMARtpHoNe (ANDRoID) oPTIonal

eINGÄNGe
uMGeBuNGssoNDe 8 x nTC 10 kΩ

AusGÄNGe
AlARMRelAIs VoRHanDEn
ÜBeRWAcHuNGssYsteM TElEnET / MoDbus-RTu

BeZeIcHNuNG
RIcHtlINIeNBeZuG En 12830
ANGeMesseNHeIt s (KonsERVIERung)
ARt Des KlIMAtIscHeN uMFelDs a
GeNAuIGKeItsKlAsse 1
MessFelD °C


