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EINSATZHINWEISE TYP 443/444 

Der Typ 443 und der Typ 444 sind Raumtemperaturfühler mit integriertem Messumformer mit 4…20mA-Ausgangssignal 
(Typ443) oder mit 0…10V-Ausgangssignal (Typ444). Er eignet sich für die Messung von Temperaturen in geschlossenen 
Räumen im Temperaturbereich von –30°C bis 85°C. Durch den offenen Aufbau sollten Temperaturfühler nur in Räumen 
installiert werden, in denen eine Betauung ausgeschlossen ist. Der Kabelausgang befindet sich auf der Rückseite des 
Gehäuses. Eine Version mit seitlichem Kabelausgang kann optional bestellt werden. 

EINSTELLELEMENTE  

Im Gehäuse des Messumformers befindet sich ein Einstellregler 
mit dem eine Korrektur des Ausgangssignals vorgenommen 
werden kann. Dieses ist zum Beispiel notwendig, wenn eine 
Temperaturdifferenz zwischen dem Messpunkt und dem zu 
regelnden Punkt besteht. Der Regler ist gegen versehentliches 
Verstellen gesichert. Der Verstellbereich beträgt ca. +/- 5K. 

AUßENBESCHALTUNG DES TYP 443  

Das Temperatursignal des Messumformers Typ 443 wird von einem 
Halbleitersensor erzeugt und dann verstärkt. Für Korrekturen von 
Messfehlern kann der Nullpunkt-Regler verstellt werden.  

Der Ausgangsstrom folgt linear dem am Eingang anliegendem 
Temperatursignal.  

AUßENBESCHALTUNG DES TYP 444  

Das Temperatursignal des Messumformers Typ 444 wird von einem 
Halbleitersensor erzeugt und dann verstärkt. Für Korrekturen von 
Messfehlern kann der Nullpunkt-Regler verstellt werden.  

Die Ausgangsspannung folgt linear dem am Eingang anliegenden 
Temperatursignal. Der Ausgangsstrom ist auf 1mA begrenzt. 
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MONTAGEHINWEISE  

Die Raumtemperaturfühler werden mit Anschlussmöglichkeiten nach unten oder auf die Rückseite geliefert. Es muss 
unbedingt auf die richtige Montagelage geachtet werden. Die Zu- und Abzugsöffnungen müssen frei bleiben, um eine 
korrekte Temperaturanzeige zu gewährleisten. Bei falscher Montage kann es zu einer Temperaturerhöhung durch 
Eigenerwärmung bis zu einigen Grad kommen. Eine Montage, bei der eine Betauung möglich ist, muss unbedingt 
vermieden werden. 

FEHLERMÖGLICHKEITEN LKM443  
 
Aufgetretener Fehler Ursache der Störung 

Es fließt kein Strom 
 

Keine Versorgungsspannung 
Anzeigegerät defekt 
Kabelbruch in der Stromschleife 
Polarität in der Stromschleife vertauscht  

Ausgangssignal  < 4 mA Fühlerkurzschluss 

Ausgangssignal  > 20 mA  Fühlerbruch 

Temperaturanzeige zu hoch Eigenerwärmung durch falsche Montage  

Deutlich zu hohe oder zu niedrige Anzeige Betauung im Sensor oder in der Sensorzuleitung  

 
FEHLERMÖGLICHKEITEN LKM444  

 

aufgetretener Fehler Ursache der Störung 

Keine Spannung am Ausgang 
 
 

Keine Versorgungsspannung 
Anzeigegerät defekt 
Kabelbruch in der Zuleitung 

Ausgangssignal       0V Fühlerkurzschluss 

Ausgangssignal  > 10V  Fühlerbruch 

Temperaturanzeige zu hoch Eigenerwärmung durch falsche Montage 

Deutlich zu hohe oder zu niedrige Anzeige Betauung im Sensor oder in der Sensorzuleitung 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  September 2020 
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TYPE 443/444  INSTRUCTIONS FOR USE 

The Type 443 and Type 444 are room temperature sensing devices with integrated measurement 
transducers with a 4..20mA output signal (Type 443) or a 0..10V output signal (Type 444). They are suitable 
for the measurement of temperatures in enclosed spaces in the temperature range from  
-30°C…85°C.  As a result of their open structure the temperature sensors should only be installed in spaces 
in which there is no risk of condensation. 

ADJUSTERS  

In the casing of the measurement transducer is located an      
adjustable potentiometer with which a correction to the output    
signal can be made. This is necessary, for example, if a     
temperature difference exists between the point of measurement  
and the point that is to be controlled. The potentiometer is  
protected against inadvertent adjustments. 

EXTERAL CIRCUITRY FOR THE TYPE 443  

The temperature signal of the Type 443 measurement transducer is generated 
by a semiconductor sensor and then amplified. The zero point potentiometer 
can be adjusted for corrections to measurement errors. The output current 
follows the temperature signal present at input linearly.  

 

EXTERNAL CIRCUITRY  FOR THE TYPE 444  

The temperature signal of the Type 444 measurement transducer is 
generated by a semiconductor sensor and then amplified. The zero 
point potentiometer can be adjusted for corrections to measurement 
errors. 
The output voltage follows the temperature signal present at input 
linearly.   
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INSTALLATION INSTRUCTIONS  

The room temperature sensing devices are supplied with options for connection either underneath or on the rear face. 

Attention must be paid to the correct installation orientation without fail. The inlet and outlet openings must remain free to 

guarantee a correct temperature read-out. In the event of incorrect installation a temperature rise of up to several degrees 

can occur as a result of self-heating. Any installation in which there is a possibility of condensation must be avoided without 

fail. 

 

POSSIBLE DEFECTS FOR THE TYPE 443  
 

Fault observed Cause of the fault 

No current is flowing 
 

No supply voltage 
Read-out unit defective 
Lead fracture in the current loop 
Polarity in the current loop reversed 

Output signal < 4 mA Sensor short circuit 

Output signal > 20 mA Sensor breakage 

Temperature read-out too high Self-heating as a result of incorrect installation 

Read-out obviously too high or too low Condensation in the sensor or the sensor input lead 

 

POSSIBLE DEFECTS FOR THE LKM444  
 

Fault observed Cause of the fault 

No voltage at output 
 
 

No supply voltage 
Read-out unit defective 
 Lead fracture in the input lead 

Output signal       0V Sensor short circuit 

Output signal      >  10V Sensor breakage 

Temperature read-out too high Self-heating as a result of incorrect installation 

Read-out obviously too high or too low Condensation in the sensor or the sensor input lead 

Subject to modifications due to errors or technical advancements September 2020 


