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Der XTR-Datenlogger ist die neueste Entwicklung in der 
digitalen Temperaturdatenerfassung. Er verfügt über einen 
12-Zoll-Touchscreen für die Bedienung, 24 Eingänge zur 
Aufzeichnung von Temperaturdaten und Netzwerkfunktionen. 
Er wird standardmäßig mit 120 Volt betrieben und enthält 
unsere TEAMScada View-Software zum Anzeigen und 
Drucken von Trenddarstellungen.

Funktionen und Vorteile

•	12-Zoll-Touchscreen	mit	Benutzeroberfläche

•	Vierundzwanzig Thermoelement-Eingänge vom Typ K

•	Kann über den lokalen Touchscreen oder eine 
passwortgeschützte Webseite von einem vernetzten 
Computer ferngesteuert werden

•	Farbcodierte Anzeigen auf allen Benutzerbildschirmen, um 
die	Identifizierung	und	Deutung	zu	erleichtern

•	Hinweis	auf	den	Ablauf	des	Kalibrierungszertifikats	und	
Sperre, um die Verwendung von Geräten mit abgelaufener 
Dokumentation zu verhindern

•	Betriebssprachen Englisch oder Spanisch

•	Die kostenlose Software TEAMScada View ermöglicht es 
Benutzern, (mit dem TEAMScada Downloader) auf einen 
USB-Stick oder vernetzten Computer heruntergeladene 
Protokolldateien anzuzeigen, um Trenddarstellungen zu 
erstellen und entweder zu drucken oder im PDF-Format zu 
speichern

•	Intuitive	Benutzeroberfläche	zur	Reduzierung	der	
Schulungszeit und Bedienfehler
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Digitale Temperaturdatenerfassung

Der brandneue XTR-Datenlogger mit unserem neuesten  
Touchscreen	mit	Benutzeroberfläche	sowie	der	Software	TEAMScada	View
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Hauptmenü: Die Menüs sind anhand der  
Tasten auf den Touchscreen-Menüs einfach  
zu navigieren. Das Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine  
einfache Anzeige aller Informationen,  
unabhängig von der Betriebsumgebung.

Auftragsinformationen: Die Auftragsinformationen 
werden als Gruppe von sechs Eingaben 
eingegeben, um die Dateneingabe und 
Rückverfolgbarkeit zu erleichtern. Informationen 
können manuell eingegeben, aus dem vorherigen 
Auftrag abgerufen, aus einer Textdatei geladen oder 
direkt von einer Gruppe in eine andere kopiert 
werden, was Zeit- und Eingabefehler reduziert.

Recorder-Menü: Es gibt mehrere Optionen zur 
Anzeige von Temperaturdaten, die je nach Präferenz 
und Bedarf des Benutzers eingestellt werden 
können. Das System kann in einem festgelegten 
Tempo durch die Trendbildschirme blättern oder 
Temperaturwerte für alle Zonen auf einen Blick 
anzeigen.

Trenddarstellung: Gedruckte Diagramme können 
mit	mehreren	Optionen	konfiguriert	werden,	
darunter Ausrichtung, Zeitintervall und die 
anzuzeigenden Pens. Die fest programmierten 
Auftragsinformationen in der Kopfzeile 
gewährleisten die Datenintegrität zur 
Rückverfolgbarkeit der ausgeführten Aufträge.

Weitere Funktionen und Vorteile

•	Größere Flexibilität bei der Bedienung dank der Möglichkeit, die Maschine lokal 
oder ferngesteuert zu bedienen

•	Die	passwortgeschützte	Remote-Anmeldung	gewährleistet	den	Zugriff	auf	das	
System nur durch autorisierte Benutzer

•	Mehrere Bildschirmansichten zur Anzeige von Temperaturdaten basierend auf den 
Präferenzen des Benutzers

•	Protokolldateien erzeugen historische Daten von Diagrammen, die gespeichert 
werden können, was mit Bandschreibern nie möglich war

•	Speicherung und Verwendung von Temperaturdaten analoger Geräte in einem 
digitalen Format

•	Speicherung von Diagrammen im PDF-Format zwecks müheloser Weiterleitung per 
E-Mail oder USB-Stick


