
TA318 thermo-hygrometer instruction manual
Characteristics:

* 3 line LCD display

* Shows the outdoor temperature and indoor temperature/humidity at the same time.

* Change between °C or °F anytime 

* Record the highest or lowest temperature/humidity value each day.

* The instrument has a pin hole as well as a put-up hinge, so it can be hung to a wall or be 
put upright on a solid area

* On the back there are rills at the top and an opening in the middle. They help to measure 
the temperature and humidity at the position of the device.   

* External temperature sensor; wire length: 1.5m

Temperature survey range:

Outdoor: -50°C to 70°C -58°F to 158°F

Indoor: 0°C to 50°C 32°F to 122°F

Analyze degree: 0.1°C

Accuracy: ± 1°C
Humidity survey range: 10% RH to 98% RH

Analyze degree: 1% RH

Accuracy: ± 5% RH

Changing the battery: Use a battery (1.5VDC) of AAA Size

Please change the battery according to following steps:

1. open the battery case below the put-up hinge;

2. put in the battery in accordance with the shown poles;

3. close the battery case properly.

The outdoor temperature and indoor temperature/humidity survey method:

* When measuring the outside temperature, the external sensor needs to be placed outside, 
too.

* Press the MAX/MIN key; the values of the highest/lowest temperature/humidity inside and 
outside will be displayed.

* Press RESET key; the highest/lowest value will be resetted so you can record new values.



TA318 Thermo-/Hygrometer Bedienungsanleitung
Eigenschaften:

* 3-reihiges LCD Display

* Zeigt die Außen- und Innentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit zur selben Zeit an. 

* Es kann stets zwischen °C und °F gewechselt werden.

* Die höchsten bzw. niedrigsten Messwerte können täglich zur Kontrolle aufgezeichnet 
werden.

* Das Gerät besitzt ein Aufhängeloch sowie einen Aufsteller um es an einer Wand zu 
befestigen oder auf einem festen Untergrund aufzustellen.

* Auf der Rückseite befinden sich oben Rillen und in der Mitte eine Öffnung, die zur 
besseren Erfassung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit am Standort des Gerätes 
dienen.

* Externer Temperatursensor; Kabellänge: 1.5m

Messbereich der Temperatur:

Außen: -50°C bis 70°C -58°F bis 158°F

Innen: 0°C bis 50°C 32°F bis 122°F

Gradwiedergabe: 0.1°C

Genauigkeit: ± 1°C

Messbereich der Luftfeuchtigkeit: 10% RH bis 98% RH

Wiedergabe: 1% RH

Genauigkeit: ± 5% RH

Batteriewechsel: Verwenden Sie eine (1.5VDC) AAA-Batterie

Bitte wechseln Sie die Batterie nach folgenden Schritten aus:

1. Öffnen Sie das Batteriefach unter dem Aufsteller;

2. Legen Sie die Batterie entsprechend der Kennzeichnung der Pole ein;

3. Verschließen Sie das Batteriefach sorgfältig.

Erfassen der Außen-/Innentemperatur sowie Luftfeuchtigkeit:
* Wenn die Außentemperatur gemessen werden soll, muss der externe Sensor ebenfalls 
draußen platziert werden.

* Drücken Sie den MAX/MIN Knopf; die Höchst- und Tiefstwerte der Innen-, 
Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit werden angezeigt

* Betätigen Sie den RESET Knopf, um die Höchst- und Tiefstwerte wieder zu resetten, damit
Sie aufs Neue ihre Werte aufzeichnen können.


