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DTM3000-SPEZIAL  

Das elektronische Digitalthermometer DTM3000-spezial zeichnet 

sich vor allem durch sehr hohe Genauigkeit, geringen 

Stromverbrauch, geringes Gewicht und einfache Handhabung aus. 

Das Gerät DTM3000-spezial wurde für hochgenaue Messungen in 

einem Temperaturbereich von –20...110°C konzipiert. Der Fühler 

ist mit dem Gerät fest verbunden und wird mit ihm zusammen 

kalibriert.  

Zwei zusätzliche Tasten ermöglichen einen komfortablen 

Messbetrieb. Mit der "max / min" - Taste wird jeweils der minimale 

und der maximale Messwert gespeichert. Bei Betätigung dieser 

Taste für ca. 3s erfolgt die Löschung der bisherigen Werte. Die 

"hold" - Taste ermöglicht die Speicherung des letzten Messwertes. 

Eine serielle Schnittstelle ist standardmäßig eingebaut. Das Schnittstellenkabel (USB) und die 

Auswertsoftware kann optional erworben werden. Das Digitalthermometer DTM3000-spezial wird 

standardmäßig mit einem Tauchfühler der Dimensionen 2 x 100mm geliefert. 

Für spezielle Messprobleme fertigen wir auch kundenspezifische Fühler nach Ihren Vorgaben.

TECHNISCHE DATEN  

 
Eingang: Pt100 fest verbunden 

Messbereich:  -20°C…110°C  

Auflösung: 0,01°C  

Messrate: max. 1/s 
über Schnittstelle 
konfigurierbar 

Zusatzfunktionen: Maximum, Minimum, Hold  

Gesamtgenauigkeit:  0,03°C  1 Digit  

Anzeige:  LCD, 4-stellig 11mm Ziffernhöhe 

Schnittstelle: RS 232 oder USB 
Schnittstellenkabel und 
Auswertsoftware müssen 
optional erworben werden 

Betriebstemperaturbereich: 0°C..50°C  

Batteriebetriebszeit: ~500h bei 1/s  

Stromversorgung: 6F22 9V-Block  

Gehäusematerial: ABS schwarz  

Dimensionen: 60x120x26mm  B x H x T 

Gewicht: ca. 130g  

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  März 2021 
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DTM3000-SPECIAL 

The electronic digital thermometer DTM3000-spezial is 

characterized above all by very high accuracy, low power 

consumption, low weight and easy handling. 

The DTM3000-spezial instrument is designed for high-precision 

measurements in a temperature range of -20...110°C. The probe is 

permanently connected to the instrument and is calibrated together 

with it.  

Two additional keys allow a comfortable measuring operation. The 

"max / min" key is used to store the minimum and maximum 

measured values respectively. When this key is pressed for 

approx. 3s, the previous values are deleted. The "hold" - key 

enables the storage of the last measured value. A serial interface 

is built in as standard. The interface cable (USB) and the evaluation software can be purchased 

optionally. The digital thermometer DTM3000-special is supplied as standard with an immersion probe of 

the dimensions 2 x 100mm. 

For special measurement problems, we also manufacture customized probes according to your 

specifications.

TECHNICAL DATA  

 
Input: Pt100 Permanently connected 

Measuring range:  -20°C...110°C  

Resolution: 0,01°C  

Measuring rate: max. 1/s configurable via interface 

Additional functions: Maximum, Minimum, Hold  

Overall accuracy: 0,03°C 1 Digit  

Display:  LCD, 4 digits 11mm digit height 

Interface: RS 232 or USB interface cable and evaluation 
software must be purchased 
optionally 

Operating temperature range: 0°C..50°C  

Battery operating time: ~500h at 1/s  

Power supply: 6F22 9V block  

Housing material: ABS black  

Dimensions: 60x120x26mm  W x H x D 

Weight: approx. 130g  

Subject to change due to errors and technical developments  March 2021 


