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EINSATZHINWEISE DIGITALTHERMOMETER DTM 3000 SPEZIAL 

Das durch einen Microcontroller gesteuerte Digitalthermometer zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, geringen 
Stromverbrauch, einfache Handhabung und geringes Gewicht aus.  
Das Gerät dient zur schnellen hochpräzisen Messung in einem eng begrenzten Temperaturbereich.  

Es wird mit einem schnellen Fühler der Abmessungen 100x2mm ausgeliefert.  
Kundenspezifische Fühler können ebenfalls geliefert werden. 

Bild 1 
Standardfühler DTM3000 spezial  

TECHNISCHE DATEN  
 

Messbereich: -20…110°C 
Auflösung: 0.01°C      
Genauigkeit: ≤ 0.03°C ± 1 Digit 
Messrate: maximal 1/s     über Software konfigurierbar 
Batterie: 9V-Block 6F22 

Batteriestandzeit: >500h bei 1/s 

Sensor:  Pt100 
Sensor-Anschluss: fest mit dem Gerät verbunden 
Funktionen: Min/Max, Hold 
Schnittstelle:  USB Kabel und Software müssen separat bezogen werden 
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BESCHREIBUNG DES GERÄTES  
 

Bild 2 
Symbole der LCD Anzeige 

Das Einschalten erfolgt durch die Betätigung der Taste On/Off. Es erfolgt zuerst ein Segmentcheck für ca. 2s. Das Display 
muss dabei wie Bild 1 aussehen. Fehlen Segmente oder erscheint die Anzeige sehr schwach, sollte zuerst die Batterie 
kontrolliert werden. Während dieser Zeit wird im Gerät ein Selbsttest durchgeführt. Wird eine Fehlfunktion erkannt, 
erscheint auf dem Display das error-Symbol. Ist der Test erfolgreich verlaufen, wird der aktuelle Messwert angezeigt, 
falls sich die Temperatur im spezifizierten Messbereich befindet.  
Mittels der max/min-Taste kann der maximale und der minimale Messwert einer Messperiode abgerufen werden. Durch 
Betätigen der Taste max/min erscheint zuerst das Symbol max und der maximale Messwert in der Anzeige. Bei 
nochmaliger Betätigung erscheint der minimale Wert und das Symbol min. Zwischen diesen beiden Zuständen kann 
beliebig oft gewechselt werden. Wird die Taste für etwa 3s gedrückt gehalten, so wird der Speicher gelöscht. Als 
Bestätigung erscheint auf dem Display 0.00. Wird für etwa 5s keine Taste betätigt, springt das Programm des Gerätes 
in den normalen Messmodus zurück. Bei Unterschreitung des Messbereiches erscheint auf dem Display Err2. Wird der 
Messbereich überschritten, wird Err1 angezeigt. 

BATTERIEMANAGEMENT  
Auf eine leere Batterie wird in 2 Stufen aufmerksam gemacht. Erscheint auf dem Display das Batteriesymbol, sollte 
bald die Batterie ausgetauscht werden. Es kann aber noch gemessen werden und die Genauigkeit der Messung ist 
noch garantiert. Sinkt die Batteriespannung weiter, erscheint auf dem Display Err4. Eine Messung ist dann nicht mehr 
möglich und die Batterie muß zwingend gewechselt werden. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des 
Gehäuses. Man öffnet es, indem man leicht mit dem Daumen auf das schraffierte Feld drückt und die Klappe nach 
hinten zieht. 

HINWEISE ZU GENAUEN MESSUNGEN  
Der verwendete Pt100-Fühler zeichnet sich durch seine hohe Messgeschwindigkeit aus. Das Gerät sollte etwa 10 min 
vor Beginn der Messung eingeschaltet werden. Bei Messungen in Flüssigkeiten muss der Fühler auf eine Länge, die 
dem 10-fachen des Durchmessers entspricht, eingetaucht sein. 

Alle 2 Jahre sollte das Gerät überprüft werden. Wir erstellen Ihnen dazu gerne einen Werksprüfschein.  

MÖGLICHE FEHLER  
 

Symptome  Mögliche Ursache 
Anzeige Err4 Batterie leer 
Err auch im spezifizierten 
Messbereich  Fühler defekt 

Anzeige zu hoch oder zu niedrig 
und starke Schwankungen  

Feuchtigkeit ist in den Fühler  
oder in das Gerät eingedrungen 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  Oktober 2022 
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DIGITAL THERMOMETER DTM3000SPEZIAL OPERATING 
INSTRUCTIONS 

The digital thermometer, controlled by a microcontroller, is characterised by high accuracy, low power consumption, 
simplicity of operation, and low weight.  
The unit provides rapid high-precision measurements within a narrowly defined temperature range. 

It is supplied with a rapid sensor with dimensions of 120 x 2 mm. Sensors to meet customers’ specific 
requirements can also be supplied. 

Figure 1 
Standard sensor DTM3000 special 

TECHNICAL DATA  
 

Measurement range: -20…110°C 
Resolution: 0.01°C  
Accuracy: ≤ 0.03°C ± 1 Digit 
Measurement rate: maximum 1 per sec can be configured via software 
Battery:  9V block 6F22 

Battery life: >500 hours at 1 per sec 

Sensor:  Pt100 
Sensor connection: permanently connected to the unit 
Functions: Min/Max, Hold 

Interface:  USB cable and software must be obtained separately 
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DESCRIPTION OF THE UNIT  

Figure 2 
Symbols in the LCD display 

Switching on is done by pressing the On / Off key. First a segment check is performed for approx. 2s. The display must 
look like picture 1. If segments are missing or the display is very weak, the battery should be checked first. During this 
time a self-test is performed in the device. If a malfunction is detected, the error symbol appears on the display. If the test 
is successful, the current measured value is displayed if the temperature is within the specified measuring range.  
By means of the max/min key the maximum and minimum measuring value of a measuring period can be recalled. By 
pressing the max/min key, the max symbol and the maximum measured value will first appear in the display. If pressed 
again, the minimum value and the symbol min will appear. You can change between these two states as often as you 
like. If the key is kept pressed for approx. 3s, the memory is deleted. As confirmation the display shows 0.00. If no key is 
pressed for about 5s, the program of the device returns to the normal measuring mode. If the measuring range is 
underrun, Err2 appears on the display. If the measuring range is exceeded, Err1 is displayed. 

BATTERY MANAGEMENT  
Attention is drawn to a flat battery in 2 stages. If the battery symbol appears on the display the battery should be 
replaced soon. However, measurements can still be made, and the accuracy of these is still guaranteed. If the battery 
voltage drops further, Err4 appears on the display. Measurements are then no longer possible and the battery must be 
replaced as a matter of urgency. The battery compartment is located on the rear face of the housing. It is opened by 
pressing lightly with the thumbs on the hatched surface and pulling the cover rearward. 

ADVICE REGARDING ACCURATE 
 

 
The Pt100 sensor that is used is characterised by its high speed of measurement. The unit should be switched on approx. 
10 minutes before starting measurements. For measurements in liquids the sensor must be immersed to a length that 
corresponds to 10 times its diameter. 

The device should be checked every 2 years. We will be pleased to issue a works test certificate for this 
purpose. 

POSSIBLE FAULTS  
 

Symptoms  Possible cause 
Err4 display Battery flat 
Err even within specified 
measurement range  Sensor defective 

Read-out too high or too low, and 
strongly fluctuating  

Moisture is in the sensor 
or has penetrated into the unit 

Subject to modifications arising from errors or technical advancements   October 2022 
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