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PeakTech


Mini IR Thermometer provide non-contact wide temperature measurements: food preparation, safety and fire inspectors, plastic molding,
asphalt and dryer temperature. Targeting objects is easy with the bright
laser beam. Even in the dark, the display is easy to read with the quality
backlight scroll.
■

3 digit, 15 mm LCD display

■

3-stellige, 15 mm LCD-Anzeige

■

Unique flat surface, mini modern housing design

■

einzigartige flache Oberfläche, modernes handliches Mini-Design

■

Wide range temperature measurements from -50 ... +280°C

■

breiter Temperaturmessbereich von -50 ... +280°C

■

Built-in laser pointer identifies target area

■

eingebauter Laserpointer zeigt den Zielbereich an

■

■

Hintergrundbeleuchtetes Display zum Vornehmen von Messungen
bei Nacht oder in Bereichen mit niedrigen Beleuchtungsstärken

Backlighting illuminates display for taking measurements at night
or in areas with low background light levels

■

Overrange indication

■

Bereichsüberschreitungsanzeige

■

Auto Data Hold, Auto power off

■

Auto Data Hold, Abschaltautomatik

■

Safety: IEC-0825-1

■

Sicherheit: IEC-0825-1

■

Accessories: carrying case, batterie and manual

■

mitgeliefertes Zubehör: Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

PeakTech® 5015

Durchmesser des Messpunktes /
Entfernung zum Messobjektes

DIGITAL THERMOMETERS + TEMPERATURE PROBES

Mini IR Thermometer bietet kontaktlose Temperaturmessungen auf
weite Entfernungen, Essenszubereitung, Sicherheits- und Feuerinspektion, Plastikkleben, Aspalt und Trocknertemperaturen. Das Zielen
auf Objekte ist mit dem hellen Laserstrahl einfach, sogar im Dunklen ist
die Anzeige mit der hochwertigen Hintergrundbeleuchtung leicht
abzulesen.

PeakTech ®

Infrarot-Thermometer / Infrared Thermometer

Diameter of measuring point /
distance to measuring object

SPECIFICATIONS
Messbereich / range

-50 ... +280°C (-58 ... +536 °F)

Genauigkeit / accuracy

2 % + 2 °C/4 °F)

Ansprechzeit / response time

< 1 Sek. / sec.

Auflösung / resolution

1° C/F

Entfernungs-/Messpunktverhältniss / optical resolution

8:1

Festwertemmission / emissivity

fest / fixed bei / at 0,95

Betriebsspannung / operation voltage

9 V Batterie / battery

Abmessungen / dimensions (B x H x T / W x H x D)

47 x 160 x 82 mm

Gewicht / weight

180 g
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