
Digitales Thermometer
Model: DT-K 117A/B

Hinweis: Jedes einzelne Modell könnte sich von den 
anderen durch dessen Aussehen unterscheiden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf unseres Produkts
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam 
durch, bevor Sie das Thermometer zum ersten Mal 
verwenden. Lagern Sie diese Gebrauchsanleitung an 
einem sicheren Ort. Dieses Gerät ist für das Messen der 
Körpertemperatur bestimmt.

Anwendung
Desinfizieren Sie vor der Anwendung das Thermometer.
Drücken Sie den Ein- und Ausschaltknopf, um 
das Thermometer einzuschalten. Der Ein- und 
Ausschaltknopf befindet sich neben der Anzeige. Ein 
kurzer Piepton wird beim Einschalten erzeugt und weist 
auf die Betriebsbereitschaft des Thermometers hin.  Das 
Thermometer führt anschließend eine Eigenprüfung 
durch. Dabei werden alle digitalen Segmente der 
Anzeige angezeigt. Das Thermometer ist zur Anwendung 
bereit, sobald die Buchstaben “Lo” und ein blinkendes 
“ºC” oder “ºF” angezeigt werden. “Lo ºC” oder “Lo ºF” wird 
angezeigt, wenn die Umgebungstemperatur unter 32 
ºC bzw. 89,6 ºF liegt. “Hi ºC” oder “Hi ºF” hingegen wird 
angezeigt, wenn die Umgebungstemperatur über 42,9 ºC 
bzw. 109,2 ºF liegt.
Das Messergebnis wird kontinuierlich angezeigt, 
während das “ºC”- oder “ºF”-Zeichen blinkt.

Die Messung ist abgeschlossen, sobald ein konstanter 
Messwert erreicht ist. Der Messwert gilt als konstant, 
wenn sich die Temperatur innerhalb von 4 Sekunden um 
weniger als 0,1 ºC erhöht. Ist eine konstante Temperatur 
erreicht, piepst das Thermometer 10 Mal und hört das “ºC” 
oder “ºF” Zeichen auf zu blinken. Die höchste gemessene 
Temperatur wird auf der Anzeige angezeigt. Beachten Sie 
bitte, dass Sie ein Spitzenwert-Thermometer verwenden. 
Daher könnte sich die angezeigte Temperatur geringfügig 
erhöhen, wenn nach dem Piepton die Temperatur 
noch gemessen wird. Dieser Fall tritt insbesondere ein, 
wenn eine axillare Messung vorgenommen wird, da die 
axillare Messung eine längere Messzeit benötigt, um eine 
genaue Messung der Kerntemperatur des Körpers zu 
erzielen. In Hinsicht darauf müssen Sie die Anweisungen 
zu den verschiedenen Methoden zum Messen der 
Körpertemperatur befolgen. Schalten Sie nach dem 
Messen das Thermometer aus, indem Sie den Ein- und 
Ausschaltknopf drücken. Das Thermometer schaltet sich 
selbst nach 10 Minuten aus, wenn es nicht ausgeschaltet 
wurde.

Speicherfunktion
Der letzte Messwert wird 2 Sekunden auf der Anzeige 
angezeigt, immer wenn das Thermometer eingeschaltet 
wird. Drücken Sie den Knopf noch einmal, um das 
Thermometer auszuschalten. Der neue Messwert 
überschreibt den vorherigen, wenn das Thermometer 
eingeschaltet bliebt.

Methoden zum Messen der Temperatur
Bitte merken Sie sich, dass sich der Messwert je 
nach Messort unterscheidet. Aus diesem Grund 
muss der Messort bei der Aufzeichnung von 
Temperaturmesswerten erwähnt werden. 

Rektale Messung
Die genaueste Messung von medizinischer Sicht aus. 
Der Messort befindet sich im Inneren des Rumpfes, wo 
die Kerntemperatur herrscht. Die Thermometerspitze 
wird höchstens 2 cm in den Mastdarm eingeführt. Die 
rektale Messung dauert üblicherweise etwa 9 bis zu 11 
Sekunden.

Axillare Messung
Bei axillarer Messung wird die Oberflächentemperatur 
der Haut gemessen. Die axillare Temperatur ist um 0,5 
ºC/0,9 ºF bis zu 1,5 ºC/2,5 ºC niedriger als die rektale. 
Die axillare Messung dauert üblicherweise etwa 23 
bis zu 29 Sekunden. Sie müssen bei axillarer Messung 
beachten, dass das Messergebnis nicht genau ist, wenn 
die Temperatur der Achsel niedriger ist als die normale. (z. 
B. wenn die Achsel abgekühlt ist.) Sie müssen in diesem 
Fall die Messdauer auf 5 Minuten verlängern, um eine der 
Kerntemperatur entsprechende Messung zu erzielen.

Orale Messung
Im Mund befinden sich viele Hitze abgebende 
Bereiche. Die orale Messung ist in der Regel um 0,3 
ºC/0,5 ºF bis zu 0,8 ºC/1,4 ºF niedriger als die rektale. 
Um eine möglichst genaue Messung sicherzustellen, 
muss die Thermometerspitze tief unter die Zunge 
gesteckt werden. Die Thermometerspitze muss 
während der Messung ständigen Kontakt mit den 
Zungengeweben halten. Der Mund muss während der 
Messung geschlossen sein. Trinken oder Essen vor dem 
Temperaturmessen ergibt eine ungenaue Messung. Die 
orale Messung dauert üblicherweise etwa 15 bis zu 19 
Sekunden.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die rektale Messung, da 
sie die zuverlässigste Methode ist, die Kerntemperatur 
zu bestimmen. Es wird ebenfalls empfohlen, dass Sie 3 
Minuten nach dem Piepsen des Thermometers weiter 
messen.

ºC- und ºF-Schalter
Schalten Sie das Thermometer aus. Drücken Sie den 
Ein- und Ausschaltknopf und halten Sie ihn 3 Sekunden 
gedrückt, um zwischen den Maßeinheiten umzuschalten.

Reinigung und Entkeimung des Thermometers
Die Thermometerspitze reinigen Sie am besten, indem 
Sie sie mit einem mit Entkeimungsmittel (z. B. 70% 

Äthylalkohol) angefeuchteten Tuch säubern. Dieses 
Thermometer ist wasserdicht und kann daher im 
lauwarmen Wasser untergetaucht werden.

Vorsichtsmaßnahmen
• Das Thermometer darf nicht heißem Wasser 

ausgesetzt werden. 
• Das Thermometer darf nicht hohen Temperaturen 

oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. 
• Bitte das Thermometer nicht fallen lassen weil es 

zerbrechlich ist.
• Bitte nicht biegen noch zerlegen.
• Verdünner und Benzin dürfen nicht als 

Reinigungsmittel verwendet werden. Das 
Thermometer sollte nur mit Wasser und Alkohol 
gereinigt werden.

• Das Thermometer darf nicht mehr als 30 Minuten 
noch tiefer als 15 cm ins Wasser eingetaucht werden. 

• Das Thermometer enthält Kleinteile einschließlich 
der Batterie, die von Kindern verschluckt werden 
könnten. Bewahren Sie das Gerät und die Batterie 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bitte nur 
unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

• Vermeiden Sie das Biegen der Thermometerspitze 
um mehr als 45º Winkel.

• Liegt die Umgebungstemperatur bei mehr als 35 
ºC/95 ºF, muss die Thermometerspitze vor dem 
Temperaturmessen 10 Sekunden ins kalte Wasser 
eingetaucht werden.

• Dauerhaftes Fieber, insbesondere bei Kindern, muss 
von einem Arzt behandelt werden. Sollte das der Fall 
sein, müssen Sie sofort Ihren Arzt anrufen!

Batterieersetzung
Die Batterie muss durch eine neue ersetzt werden, wenn 
auf der rechten Seite der Anzeige das Batteriezeichen 
leuchtet.
Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und ersetzen Sie 
die Batterie durch eine neue desselben Typs. Hinweis: Die 
Batterie muss mit dem Pluspol nach oben eingelegt sein.

Entsorgung 
Batterien müssen umweltgerecht entsorgt 
werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem 
Hausmüll. Geben Sie stattdessen die Batterien 
bei einer Batteriesammelstelle oder einer 
Wiederaufbereitungsanlage ab.

Dieses auf Produkte und deren zusammengehörige 
Dokumente gedruckte Zeichen besagt, dass das 
Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. 
Zur richtigen Sortierung und Verarbeitung müssen 
diese Produkte zu einer entsprechenden Sammelstelle 
gebracht werden. Information zu der nächsten 
Sammelstelle erhalten Sie von den ansässigen Behörden.

Technische Daten
Typ: Spitzenwert-Thermometer
Messbereich: (32,0 ºC~42,9 ºC)/(89,6 ºF ~109,2 ºF)
Genauigkeit: +/-0,1 ºC /0,2 ºF (35,5 ºC~42,0 ºC  /95,9 ºF ~107,6 ºF)
+/-0,2 ºC /0,4 ºF (32,0 ºC ~35,5 ºC, 42,0 ºC ~42,9 ºC /89,6 ºF
~95,9 ºF, 107,6 ºF ~109,2 ºF)

Lagertemperatur: (-25~55) ºC, ≤ 95% rH
Raumtemperatur bei Benutzung: (5~35) ºC, ≤ 80%rH
Auflösung: 0,1 ºC /0,1 ºF
Stromversorgung: Alkali-Mangan-Batterie, Typ LR41 1,5V
Lebensdauer der Batterie: 100 Stunden Dauerbetrieb
Gewicht: ca. 13g

Erklärung der Symbole

 Batterie ist leer

 Entsorgungsanweisungen für 
 elektronische Geräte

  The mit diesem Gerät versandte Batterie 
 entspricht den Anforderungen der 
 EU-Richtlinien 2006/66/EEC.

 LoºC or LoºF Umgebungstemperatur liegt unter 
 32 ºC bzw. 89,6 ºF

 HiºC or HiºF  Umgebungstemperatur liegt über 
 42,9 ºC bzw. 109,2 ºF

  Typ BF Gerät

Gesetzliche Anforderungen und Richlinien
Dieses Erzeugnis entspricht der europäischen 
Verordnung für medizinische Geräte 93/42/EEC und 
trägt das CE-Zeichen. Dieses Gerät entspricht dem 
europäischen Standard für klinische Thermometer Teil 
3: Die Leistung von kompakten digitalen Spitzenwert-
Thermometern. Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses 
medizinische Gerät eine Messfunktion hat, wie es in dem 
Medizinproduktegesetz beschrieben ist. Dieses Gerät 
wurde einem Konformitätsverfahren unterzogen. Ein 
zuständiges Komitee bestätigt die Konformität dieses 
Produkts mit den rechtlichen Regelungen.

Eichkontrolle
Dieses Thermometer wurde zur Zeit der Herstellung 
geeicht. Regelmäßige Eichung des Thermometers ist 
nicht nötig, vorausgesetzt, dass das Thermometer nach 
den Anweisungen verwendet wird. Eine Eichkontrolle 
muss umgehend durchgeführt werden. Bitte halten Sie 
sich an die rechtlichen Regelungen, falls das Produkt 
die angegebenen Fehlergrenzen überschreitet oder die 
Eichung von externen Faktoren beeinflusst wird. Die 
Eichkontrolle sollte nur von ermächtigten Fachleuten 
und Dienstleistern durchgeführt werden. Anweisungen 
zur Eichkontrolle können auf Anfrage den zuständigen 
Behörden zur Verfügung gestellt werden.

Gewährleistung
Melden Sie Ihr Produkt auf warranty.iproven.com an, um 
eine 1-jährige Gewährleistung zu erhalten.
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