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allgemeInes

Das in der betriebsanleitung beschrie-
bene faseroptische thermometer wird 
nach den neuesten erkenntnissen konstru-
iert und gefertigt.

alle komponenten unterliegen während der 
Fertigung strengen Qualitäts- und umweltkri-
terien. 

Diese betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise 
zum umgang mit dem gerät. voraussetzung 
für sicheres arbeiten ist die einhaltung aller 
angegebenen sicherheitshinweise und Hand-
lungsanweisungen.

Die für den einsatzbereich des gerätes gelten-
den örtlichen unfallverhütungsvorschriften 
und allgemeinen sicherheitsbestimmungen 
einhalten.

Die betriebsanleitung ist produktbestandteil 
und muss in unmittelbarer nähe des gerätes für 
das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbe-
wahrt werden.

Das Fachpersonal muss die betriebsanleitung 

vor beginn aller arbeiten sorgfältig durchgele-
sen und verstanden haben.

Die Haftung des Herstellers erlischt bei schäden 
durch bestimmungswidrige verwendung, 
nichtbeachten dieser betriebsanleitung, einsatz 
ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie 
eigenmächtiger veränderung am gerät.

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingun-
gen in den verkaufsunterlagen.

technische Änderungen vorbehalten.

weitere Informationen: 
Internet-adresse: www.optocon.de
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sIcHerHeItstecHnIscHe HInweIse

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die sie 
zu Ihrer persönlichen sicherheit sowie zur
vermeidung von sachschäden beachten 
müssen. Die Hinweise sind durch verschie-
dene symbole folgendermaßen dargestellt:

Information: Dieses zeichen weist sie 
auf nützliche tipps und Informationen rund 
um die anwendung des gerätes hin

achtung: Dieses zeichen weist auf eine 
besonders wichtige Information oder an-
weisung hin, deren nichtbefolgen kritische 
Fehler hervorrufen kann.

warnung: Dieses zeichen warnt vor 
Fehlern bei Installation und anwendung, 
die das gerät beschädigen können.

Qualifi ziertes personal
Inbetriebsetzung und betrieb eines gerä-
tes dürfen nur von qualifi ziertem personal 
vorgenommen werden. Qualifi ziertes per-
sonal im sinne der sicherheitstechnischen 
Hinweise dieses Handbuchs sind personen, 
die die berechtigung haben, geräte, syste-

me und stromkreise gemäß den standards 
der sicherheitstechnik in betrieb zu neh-
men, zu erden und zu kennzeichnen.

bestimmungsgemäßer gebrauch
Dieses gerät und seine komponenten 
dürfen nur für die im katalog und in der 
technischen beschreibung vorgesehe-
nen einsatzfälle verwendet werden. Der 
einwandfreie und sichere betrieb des 
produkts setzt sachgemäßen transport, 
sachgemäße lagerung, aufstellung und 
montage sowie sorgfältige bedienung und 
Instandhaltung voraus.
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transport, verpackung, servIce

nachdem sie alle komponenten sorgfältig 
ausgepackt haben, beachten sie bitte die 
folgenden punkte:

1.  überprüfen sie alle Inhalte und verglei-
chen sie deren anzahl mit dem liefer-
schein.

2.  prüfen sie alle komponenten auf sicht-
bare schäden.

3.  bewahren sie alle verpackungsmate-
rialien, bis sie alle komponenten auf 
offensichtliche oder versteckte schäden 
überprüft haben.

4.  vor dem versand wird jedes Instrument 
montiert, kalibriert und getestet. wenn 
sie dennoch einen Defekt bemerken, 
teilen sie uns diesen unverzüglich mit. 

Informationen zum verhalten bei defekten 
oder beschädigten produkten
sollten sie einen beschädigten artikel 
erhalten oder einen Defekt feststellen, 
nehmen sie bitte unverzüglich kontakt mit 
uns auf. 

sie erreichen uns montag bis Freitag zwi-
schen 8:30 und 17:00 uhr unter: 
+49 (351) 3101957
oder täglich unter: info@optocon.de

rücksendungen schicken sie bitte an 
folgende anschrift:
optocon ag, pohlandstraße 17, 01309 
Dresden, Deutschland

Hinweise zur entsorgung von geräten
wenden sie sich an ein unternehmen, das 
für die entsorgung elektronischen abfalls 
zertifiziert ist, damit Ihr gerät umwelt-
freundlich recycelt bzw. entsorgt wird.
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eInFüHrung

Das faseroptische thermometer Fotemp4 ist 
ideal für die anwendung in mikrowellen- und 
Hochfrequenzfeldern und Hochspannungsanla-
gen geeignet. es vereint innovativen Fortschritt 
mit benutzerfreundlicher anwendung. Das 
faseroptische thermometer Fotemp4 vereint 
innovativen Fortschritt mit benutzerfreundli-
cher anwendung. 
Das moderne Design macht die tempera-
turmessung noch einfacher und garantiert 
durchschlagende resistenz gegen mikro-
wellenstrahlung und elektromagnetisch 
stark beeinfl usste umgebungen. 
Das faseroptische temperaturmessgerät 
Fotemp4 besticht durch sein fortschrittliches 
auftreten: es verfügt über ein größeres Display 
und eine moderne tastatur, 
wodurch sich die Daten-
fassung und steuerung 
des gerätes noch einfach-
er gestaltet. 
Das benutzerfreundliche 
Display unterstützt 
hochpräzise messungen, 
durch das Farb-lcD wird eine 
hervorragende ablesbarkeit der 

messwerte auch bei schlechten lichtverhältnis-
sen garantiert. Die menüführung unterstützt 2 
sprachen, Deutsch und englisch. 
Durch die kompakte bauform passt es sich 
hervorragend in jede versuchsanordnung 
ein. Diverse schnittstellen, sowie analog- und 
relaisausgänge machen das gerät vielsei-
tig einsetzbar. Die umfangreiche software 
„Fotemp-assistent“ ermöglicht eine detaillierte 
auswertung am pc mit direktem export der 
Daten in eine excel tabelle.
Das Fotemp4 hat einen messbereich von 
-200°c bis +300°c. es misst mit der gewohnten 
optocon genauigkeit von 

hervorragende ablesbarkeit der 
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+/-0.2°c und ist mit all unseren faseropti-
schen temperatursensoren kompatibel und 
eignet sich hervorragend für jegliche an-
wendungen im labor und in der Industrie. 

Die zur temperaturmessung verwendeten 
sonden bestehen aus einer mit teflon um-
mantelten glasfaser, die an der Faserspitze 
mit einem gaas-kristall (galliumarsenid) 
versehen und vollständig nichtmetallisch 
sind. Die glasfaser-sensoren der opto-
con ag bieten vollständige Immunität 
gegenüber HF- und mikrowellen-strahlung, 
große einsatzfähigkeit in Hochtemperatur-
bereichen, hohe sicherheit und sind nicht-
invasiv verwendbar. Die sensoren sind 
ausgelegt, um auch rauen und aggressiven 
umgebungen standzuhalten.

gaas wird ab einer lichtwellenlänge von 
850nm optisch durchlässig. Die lage der 
bandkante ist temperaturabhängig und 
verschiebt sich um 0,4nm/kelvin.

Das messgerät enthält eine lichtquelle und 
eine einrichtung zur spektralen Detektion der 

position der bandkante. Dies garantiert eine 
schnelle und präzise temperaturmessung.

über die schnittstellen des messgerätes 
ist mittels der mitgelieferten software 
„Fotemp-assistent“ eine hervorragende 
überwachung der messergebnisse möglich. 
über die gesamte lebensdauer des sys-
tems ist keine neukalibrierung erforder-
lich um innerhalb der spezifikationen zu 
bleiben.
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tecHnIscHe Daten

anzahl der kanäle 4

betriebsspannung 100-240vac / 50-60Hz

stromaufnahme > 10va

messbereich - 200°c bis +300°c

genauigkeit +/- 0.2 °c

auflösung 0,1 °c

messrate/kanal 250ms

analogausgang 0-10v oder 4-20ma  

schnittstelle rs-232 oder rs-485 oder usb 

relaisausgänge 4

Datalogging logsequenz via software einstellbar

anzeige 7,1cm (2,8") lcD-tFt Farbdisplay

steckerbuchse st

gehäuseschutzklasse Ip54

lagertemperatur -20°c bis +70°c

betriebstemperatur -20°c bis +60°c

gewicht 1,2 kg

maße 205 x 267 x 81 mm

material abs/pc in ral9003

software Fotemp-assistent
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tecHnIscHe Daten

Datenexport über schnittstelle

gewährleistung 2 Jahre

sonden alle faseroptischen temperatur sonden der optocon ag 
können angeschlossen werden.

kalibration
um eine möglichst genaue tempera-
turmessung in kritischen bereichen zu 
gewährleisten, bieten wir Ihnen einen um-
fassenden kalibrierungsservice für unsere 
faseroptischen temperaturmessgeräte an. 
Durch unser modern ausgerüstetes labor 
und unser qualifiziertes personal können 
wir Ihnen eine sehr genaue und schnelle 
kalibrierung garantieren. binnen weniger 
tage erhalten sie Ihr gerät zurück und 
Ihr faseroptisches messvorhaben kann 
beginnen.

Ihr thermometer kommt werkseitig kalib-
riert bei Ihnen an. eine jährliche kalibrati-
on ist nicht erforderlich, sei denn es ist bei 
Ihnen betrieblich vorgesehen. In diesem 
Fall findet die kalibration bei uns statt. Die 
optocon ag erstellt für jedes kalibrierte 

Instrument nach jeder kalibrierung ein 
vollständiges zertifikat der testergebnisse, 
welches Ihnen zur verfügung gestellt wird.

unsere kundenbetreuer stehen Ihnen montag 
bis Freitag zwischen 8:30 und 17:00 uhr unter 
der telefonnummer +49 (351) 3101957 persön-
lich zur verfügung. Darüber hinaus können sie 
uns gern eine emailnachricht senden um uns 
Ihr anliegen zu schildern. wir setzen uns dann 
schnellstmöglich mit Ihnen in verbindung.

unsere versandadresse:
optocon ag
pohlandstraße 17
D-01309 Dresden, Deutschland
telefon: +49 (0)351 310 1957
Fax: +49 (0)351 311 1951
e-mail: info@optocon.de
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kurzanleItung

Diese kurzanleitung verschaff t Ihnen eine 
schnelle übersicht zu ausgewählten be-
dienvorgängen und Funktionen Ihres mess-
gerätes. sie kann jedoch die ausführliche 
literatur mit den wichtigen erläuterungen 
und warnhinweisen nicht ersetzen.

gerätevorderseite
Die folgende abbildung zeigt die geräte-
vorderseite:

Im Folgenden werden eine vollständige 
beschreibung der benutzeroberfl äche 
sowie detaillierte anweisungen zur bedie-
nung und Handhabung des messgerätes 
gegeben.

geräterückseite
Die folgende abbildung zeigt die geräte-
rückseite:

1) tastenfeld
Für die Fotemp-bedienung steht ein 
5-teiliges tastenfeld zur verfügung. sämt-
liche Funktionen, wie z.b. einstellungen zu 
relais, einpunktkalibration können sowohl 
über die tastenfelder als auch mittels der 
software „Fotemp-assistent“ durchgeführt 
werden. 

Durch Drücken des mittleren tasters gelangt 
man in das menü. Die navigation erfolgt mit 
den tastern Ho und ru (hoch und runter).

205 mm

81
 m

m

1

  

23

205 mm

81
 m

m

4 5

6

7

891011

12
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Die menüauswahl wird durch Drücken der mitt-
leren taste bestätigt. Die werte werden über die 
tasten lI und re (links und rechts) verändert. 
eine bestätigung der werte erfolgt über drü-
cken der mittleren taste. Das menü verlassen 
sie über den menüpunkt „Fertig“. 

2) aufstellmechanismus
Integrierter aufstellmechanismus; Füße 
zum rausdrehen zur individuellen einstel-
lung der gerätevorderseite.

3) lcD-tFt Display
Das lcD Display zeigt die gemessen tempera-
turwerte an und ermöglicht bei den messgerä-
ten auswertungsspezifikationen vorzunehmen. 
Die temperaturmesswerte können in grad 
celsius (°c), Fahrenheit (F) oder kelvin (k) darge-
stellt werden.

4) sensor-anschluss
Der temperatursensor wird mittels st-stecker 
an der buchse angeschlossen. Dies sind st-
buchsen, passend zu jedem der 4 optischen 
temperatursensoren, die angeschlossen 
werden können. Für messgeräte, die nur 1 oder 
2 messkanäle haben, werden auch nur die 
dazugehörigen st-anschlüsse genutzt.

5) rs-485 anschluss

8) rs-232 anschluss 
9) usb anschluss 
Der rs-485,  rs-232, usb anschluss ermögli-
chen eine verbindung mit dem pc.  Dadurch 
kann die auswertung der messergebnisse 
mithilfe unserer software Fotemp-assistent 
erfolgen. 

6) an/aus-schalter
Hiermit wird das messgerät an- und aus 
geschaltet.

7) stromversorgung
Die stromversorgung erfolgt mittels mitgelie-
fertem adapter.

10) relaisausgang

11) analogausgang
Das gerät verfügt über einen zum jeweili-
gen kanal dazugehörigen analogausgang. 
Dieser befindet sich auf der gehäuserückseite 
unterhalb der st-buchse in rIa stecksystem 
ausführung. Die grenzwerte sind auf 0°c und 
300°c voreingestellt. bei temperaturen außer-
halb der gesetzten bereiche wird der jeweilige 
grenzwert ausgegeben. Die temperaturen 
werden auf werte zwischen 4-20ma  oder 
0-10v abgebildet. Ist kein temperatursensor 
angeschlossen, liegt der maximalwert an.
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12) Display menüsteuerung
Folgende werte können mit Hilfe der tastatur 
über das Display eingestellt werden:
- temperaturoff set für jeden kanal
- mittelwert für jeden kanal
- sprache
- temperatureinheit
- analogeinstellung
- relaisausgänge
- aktivierung / Deaktivierung einzelner kanäle

1) anzahl der mittelungen
2) gemittelte temperatur
3) aktuelle temperatur

1 2

3
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InbetrIebnaHme

1. schließen sie die mitgelieferten faseropti-
schen temperatursensoren an die entsprechen-
den st-buchsen an. Dabei soll der sensor mit 
kennzeichnung cH1 an st-buchse nummer 
1 angeschlossen werden. sensor mit der 
kennzeichnung cH2 an die st-buchse nummer 
2 u.s.w.

2. bitte verbinden sie die rs-232 schnitt-
stelle mittels des mitgelieferten schnitt-
stellenkabels mit einer freien seriellen 
schnittstelle am pc bzw. notebook.

3. um das gerät an den strom anzuschlie-
ßen benutzen sie bitte ausschließlich 
unser mitgeliefertes netzteil.

4. nach dem einschalten des gerätes auf 
der gehäuserückseite erscheint zuerst 
unser Firmenlogo und dann die tempera-
turanzeige der einzelnen kanäle.

5. nach 30sekunden ist das gerät einsatzbereit.

bei angeschlossenen temperatursensoren 
wird jetzt die temperatur der jeweiligen sonde 

angezeigt. wenn kein sensor angeschlossen ist, 
erscheint auf dem Display jeweils die anzeige „ 
sensor?“. einzelne kanäle können aktiviert/de-
aktiviert werden. Dann erscheint auf dem Dis-
play für den jeweiligen kanal „aus“ als anzeige.

       achtung! Die faseroptischen messgeräte der 
Firma optocon funktionieren ausschließlich mit 
unseren faseroptischen sonden. schließen sie 
keine Fremdsensoren an die geräte an.

generelle richtlinien zur Installation 
bitte lesen sie die Hinweise zur Installation des 
faseroptischen messgerätes sorgfältig durch. 
beachten sie dabei vor allem die reihenfolge 
der anweisungen genau.
 
umgang mit dem sensor
Der sensor besteht aus einem st-stecker und 
einer galliumarsenide kristallspitze. Der kristall 
ist empfi ndlich und sollte keinen übermäßigen 
mechanischen belastungen ausgesetzt werden. 
bitte beachten sie auch die angaben zum 
biegeradius des sensor auf seite17.
ein gewaltsames abknicken des sensors führt 
zum bruch der Faser. Der sensor

achtung!        achtung! 
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ist dann nicht mehr zu verwenden. 

allgemeine geräte Installation

anschluss am pc:  
schließen sie den rs-232 stecker an den an-
schluss am messgerät an. stecken sie anschlie-
ßend das usb kabel in einen usb-slot Ihres pcs. 
Das messgerät ist nun mit dem pc verbunden. 
zur kommunikation zwischen den geräten ist 
die software „Fotemp-assistent“ notwendig.

anschluss des sensors: 
Die temperatursensor wird mittels 
st-stecker an der buchse des gerätes 
angeschlossen. Dabei ist zu beachten, dass 
die stecker gegen leichten Federdruck 
eingeführt werden und durch eine rechts-
drehung arretiert werden müssen.

Die temperatursensoren werden an der rück-
seite des gerätes mittels st-stecker an den st-
buchsen angeschlossen. Dabei ist zu beachten, 
dass die stecker gegen leichten Federdruck 
eingeführt werden und durch eine rechtsdre-
hung arretiert werden müssen.

alle faseroptischen temperatursonden 
der optocon ag können angeschlossen 
werden.
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anscHluss Der glasFaser-temperatursensoren

um genaue messergebnisse und ein langes 
leben der faseroptischen senso ren und 
messgeräte zu gewährleisten, ist es not-   

    bitte decken sie die st-buchsen nicht
benutzter kanäle mit den mitgelieferten
staubkappen ab.

wendig, diese regelmäßig einer
sachgemäßen reinigung zu unterziehen. nur so 
lassen sich ungenaue messergebnisse vollstän-
dig ausschließen. weitere Informationen zur 
reinigung fi nden sie auf seite19.

verlÄngerung

st-stecker

1

arretIerung Für bnc-bucHse

nase

scHlItz Für nase

st-bucHse

Fotemp

    bitte decken sie die st-buchsen nicht    bitte decken sie die st-buchsen nicht
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Fotemp

test des sensors
um die Funktionstüchtigkeit des sensors 
zu testen, können sie diesen in eine test-
flüssigkeit einführen, bei der die tempe-
ratur bekannt ist (z.b. kochendes wasser). 
Der sensor müsste innerhalb weniger 
sekunden die temperatur auf dem Display 
ausgeben. anschließend überträgt das 
messgerät den wert an den pc. 

sollte kein ergebnis auf dem Display erschei-
nen, führen sie die Installation erneut durch 
und überprüfen dabei alle kontaktstellen. 
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umgang mIt Dem sensor

generelle Hinweise

biegeradius:
Für Fasern mit einem kerndurchmesser 
von 200  m gilt eine maximaler biegeradi-
us kurzzeitig von 4cm und bei durchgehen-
dem gebrauch von 8cm. Fasern mit einem 
kerndurchmesser von 400  m haben einen 
biegeradius von 8cm für kurzzeitige und 
16cm für langzeitanwendungen. 

 biegeradius

200 m = rmIn   4 cm
400 m = rmIn  8 cm

nicht knicken!

keine engen schlaufen!
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aufbewahrung
Der sensor sollte, falls vorübergehend 
nicht in gebrauch, in seiner lieferbox 
gelagert werden.

nicht dehnen!

 mechanische belastungen

nicht einklemmen!

sensorspitze und -stecker 
schützen und stöße 
vermeiden!
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reInIgung Der steck verbInDer unD anscHlüsse 

anleitung
zunächst reinigen sie den st-stecker des 
sensors mit dem steckereiniger. Drücken sie 
den stecker sacht auf die reinigungsfläche und 
rotieren sie nun entlang der Fläche in Form 
einer 8.

sie können max. 6 stecker reinigen, bevor das 
reinigungstape weitergespult werden sollte.

befeuchten sie die reinigungsstäbchen an den 
Isopropanoltüchern und reinigen sie damit 
anschließend alle anschlüsse im messgerät.

 schritt 1

 schritt 2

 schritt 3
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nutzung Der soFt ware 

Installation
Die mitgelieferte software “Fotemp-assistent” 
stellt eine verbindung zu Ihrem Fotemp-geräte 
her. sie übermittelt die temperaturwerte an den 
pc und kann diese anschließend graphisch dar-
stellen. bei bedarf kann mithilfe der software 
eine log-Datei erstellt werden.

zur Installation kopieren sie die Datei „Fotem-
pmkt.eXe“ in ein verzeichnis auf der lokalen 
Festplatte und starten sie das programm.

einrichtung
vor dem verbinden der software mit dem 
Fotemp-gerät überprüfen sie bitte, ob das ge-
rät angeschaltet sind und das rs232-kabel rich-
tig angeschlossen ist. weiterhin ist der korrekte 
com-port und verbindungseinstellungen unter 
„portsettings“ auszuwählen (siehe seite 22).

„connect“-button drücken: Das angeschlosse-
ne gerät sollte nach kurzer zeit eine anzeige 
liefern. tritt ein Fehler bei der temperaturmes-
sung auf, z.b. wenn keine sonde angeschlossen 
ist, wird im entsprechenden Display „sensor?„ 
angezeigt und die leD leuchtet rot.
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eInpunk tkalIbrIerung 

Die temperaturen der einzelnen kanäle können, 
sollte es zu einer temperaturabweichung 
kommen, mittels einpunktkalibration korrigiert 
werden. 

Die auswahl erfolgt per mausklick auf der 
rechten maustaste auf dem entsprechenden 
kanal. ein menüpunkt „one point calibration“ 
erscheint. nach klick auf diesem erscheint das 
temperatureingabefenster. 

In dieses Feld können sie nun einen bekannten 
temperaturwert eingeben (z.b. kochendes 
wasser), und mit „ok“ bestätigen. Das gerät 
übernimmt dann diesen wert.

rücksetzen des einpunktkalibrationswertes 
erfolgt über rechtsklick auf entsprechendes 
temp.-panel. es erscheint der punkt „reset 
calibration“.
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verbInDung Fotemp gerÄt vIa usb - rs232 k abel

Der treiber für den konverter muss richtig ins-
talliert werden, dazu ist nach aufforderung die 
zum konverter gehörende cD zu verwenden:

1) konverter in die usb-buchse stecken

2) windows 7 und 8 haben für die meisten der 
eingesetzten konvertertypen eigene treiber

3) Für windows Xp ist nach aufforderung die cD 
einzulegen und im treiber-manager die Quelle 
„cD“ zu wählen.

4) Die treiber-Installation muss mit der 
meldung, dass die Installation erfolgreich abge-
schlossen wurde und die
neue Hardware jetzt verwendet werden kann, 
enden.

5) zur kontrolle kann man bei einstellungen 
/ systemsteuerung / system / Hardware / 
geräte-manger / anschlüsse (com und lpt) 
nachsehen. 

Dort muss der konverter als „usb serial port“, 
„usb serial converter“ o.ä. eingetragen sein und 

darf nicht mit einem error-marker versehen sein 
(gelbes Fragezeichen).

 6) Hier können sie auch die für die spätere 
kommunikation mit der software nötige „com-
nr.“ ablesen.

manuelle parameter-einstellungen der seriellen 
schnittstelle
bei einigen der zum einsatz kommenden 
konverter-typen müssen die parameter der se-
riellen schnittstelle manuell eingestellt werden. 
Dazu sind wie oben beschrieben, im geräte-
manager unter anschlüsse (com und lpt) die 
eigen- schaften des konverters aufzurufen 
(Doppelklick auf den konverter-eintrag). Im 
reiter „anschlusseinstellungen“ müssen für die 
kommunikation mit Fotemp-geräten folgende 
werte gesetzt werden:

baudrate: 57600
Datenbits: 8
parität: keine
stoppbits: 1
Flusssteuerung: keine
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graFIscHe Darstellung

Die angezeigten temperaturen können als 
zeitlicher verlauf graphisch dargestellt werden. 
Dazu betätigen sie den button „Diagram“. zum 
ausblenden des Diagrammfensters, betätigen 
sie erneut den „Diagram“ button.

mit Doppelklick auf die Diagrammfl äche 
erscheint ein Dialog, durch den der dargestellte 
bereich justiert werden kann (minimal/maxi-
mal angezeigte temperatur, Fensterbreite in 
minuten).



user manualFotemp4 24

analogausgang / leD

Das gerät verfügt über einen zum jeweiligen 
kanal dazugehörigen analogausgang. Dieser 
befindet sich jeweils unterhalb der st-buchse in 
bnc-ausführung. 

Die grenzwerte sind auf 0°c und 300°c vorein-
gestellt. bei temperaturen außerhalb der ge-
setzten bereiche wird der jeweilige grenzwert 
ausgegeben. 

Die temperaturen werden auf werte zwischen 0 
und 10v abgebildet. Ist kein temperatursensor 
angeschlossen, liegt der maximalwert an.

Die grenzwerte für den analogausgang können 
über die im lieferumfang befindliche software 
„Fotemp-mkt“, mittels rechtsklick, menü „set 
analog out“, auf den jeweiligen kanal des 
thermometers, eingestellt  werden.

leD
Die oberhalb des lcD-Displays befindliche leD, 
gibt auskunft über den status des jeweiligen 
kanals. Im schadensfall, sensor entweder defekt 
oder nichtvorhanden strahlt die leD rot. 

Im normalbetrieb, sensor ist vorhanden, mes-
sungen werden durchgeführt, blinkt diese grün.
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log DateI

mit klick auf „start logging“ und anschließen-
der auswahl des logfiles wird die aufzeichnung 
der Daten aktiviert. Die erzeugte Datei enthält 
getrennte spalten für Datum/zeit sowie die 
temperaturdaten aller kanäle.

unter „options“ kann u.a. das log-Intervall 
festgelegt werden.
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gerÄteerkennung 

Device list: nach klick auf diesen button er-
scheint eine liste aller auf dem bus erkannten 
geräte. Dort werden unter anderem Informatio-
nen über seriennummer und Firmware version 
ausgegeben.
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speIcHern / Drucken Der temperaturDaten 

Im menüpunkt „window“ des Diagrammfens-
ters, besteht die auswahlmöglichkeit den 
dargestellten temperaturverlauf als bitmap 
abzuspeichern, mittels „save as bitmap“, 
bzw. durch „print“ den aktiven Fensterinhalt 
auszudrucken. „copy to clipboard“ kopiert den 
temperaturverlauf in die zwischenablage.

export in windows excel Datei
Die log-Datei wird automatisch gespeichert 
und kann in microsoft excel 2010 importiert 
werden. Dazu. Öff nen sie excel, klicken auf „Da-
tei“, „Öff nen“, wählen Ihre log-Datei aus, dann 
erscheint folgendes Hinweisfeld:

Drücken sie ja um anschließend zum 
textkonvertierungsmenü zu gelangen. Da 
setzen sie ein Häkchen bei „Feste breite“. 
anschließend drücken sie „Fertig stellen“. 

nun können sie Ihre messergebnisse in 
separaten Feldern einer excel tabelle sehen. 
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