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ir nnen folgende hermof hler einbauen 
yp  e uNi  
yp  Ni rNi
yp  u uNi

alls der unde nichts anderes angibt  ir der hermof hler immer 
isoliert am ei patronenboden eingebaut  um 
ehlmessungen der egelger te u ermeiden  

U U      

Standardeinbau des hermof hlers  
iese usf hrung ird be or ugt  um ehlmessungen der egelger te 
u ermeiden  

U U        

usf hrung be or ugt enn eine rasche 
emperaturlesung erlangt ird
nmer ung  Nicht geeignet f r sehr empfindliche emperatur egelger te
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iese usf hrung ist ab 
ei patronendurchmesser  mm  m glich

  U   

Sie nnen ie folgt gefertigt erden
Position 1 ab Patronendurchmesser 6.35mm (1/4").
Position 2 ab Patronendurchmesser 12.50mm
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ie in der eichnung oben dargestellt  befindet sich in den ei elementen mit hermoelement  und  die hler erbindung des hermoelements an einem nde der 
atrone  elches bedeutend lter als der atronen rper ist  as f hrt da u  dass das hermoelement it e mit einer ge issen er gerung u ihrem ntstehen im 
it e ern der atrone ahrnimmt

enn das ei element durch ein ele tronisches hermostat geregelt ird  muss deshalb bei der instellung der Schalttemperatur mit gro er Sorgfalt orgegangen 
erden  um u ermeiden  dass das ei element durchbrennt  nur eil das hermoelement der it e sp ter als das nnere des atronen rpers ausgeset t ist

enn das ei element sich an der freien uft befindet oder in einem leinen etall rper on ber  cm  ird empfohlen  die ren temperatur beim nlaufen  
auf in nter allen on   steigenden erten sp      us  bis um rreichen des ge nschten erts  ein ustellen  mit einer n tigen 
ausen eit or dem Neuansprechren bei jedem Steigen der ren temperatur  ies soll da u dienen  das isi o u ermeiden  dass das ei element durchbrennt  be or 

das hermostat abschaltet  nnte die emperatur des rpers ber  steigen be or das hermoelement  erreicht

enn das ei element in einen gr eren etall rper eingef hrt ird  f r dessen inschubloch eine  oleran  gilt  ist es m glich  dire t om nlaufen an das hermostat auf die 
angestrebte rbeitstemperatur ein ustellen

enn die emperatur ber achung eine eichstartfun tion hat  nnen die oben genannten orsichtsma nahmen redu iert erden  obei robel ufe jedoch immer 
empfehlens ert sind
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