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Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endanwender, und Testo. Wenn Sie oder eine von Ihnen
bevollmächtigte Person die versiegelte CD-ROM-Verpackung öffnet, erkennen Sie die Bestimmungen dieses Vertrages
an. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, geben Sie das ungeöffnete Softwarepaket mit den
Begleitgegenständen, einschließlich aller schriftlichen Unterlagen und sonstigen Behältnissen, unverzüglich gegen volle
Rückerstattung des Preises an die Stelle zurück, von der Sie das Softwarepaket bezogen haben.

Einräumung einer Lizenz
Diese Lizenz gibt Ihnen die Berechtigung, eine Kopie der Testo-Software, die mit dieser Lizenz erworben wurde, auf
einem Einzelcomputer unter der Vorraussetzung zu benutzen, daß die Software zu jeder beliebigen Zeit auf nur einem
einzigen Computer verwendet wird. Wenn Sie Mehrfachlizenzen für die Software erworben haben, dürfen Sie immer nur
höchstens so viele Kopien in Benutzung haben wie Sie Lizenzen haben. Die Software ist auf einem Computer ”in
Benutzung”, wenn sie in den Zwischenspeicher, d.h. RAM geladen oder in einem Permanentspeicher, z.B. einer
Festplatte dieses Computers gespeichert ist, mit der Ausnahme, daß eine Kopie, die auf einem Netz-Server zu dem
alleinigen Zweck der Verteilung an andere Computer installiert ist, nicht ”in Benutzung” ist. Wenn die vorraussichtliche
Zahl der Benutzer der Software die Zahl der erworbenen Lizenzen übersteigt, so müssen Sie angemessene
Mechanismen oder Verfahren bereithalten, um sicherzustellen, daß die Zahl der Personen, die die Software gleichzeitig
benutzen, nicht die Zahl der Lizenzen übersteigt.

Urheberrecht
Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze, internationale Verträge und andere Rechtsvorschriften gegen Kopieren
geschützt. Sie dürfen weder die Software noch die Handbücher des Produktes noch andere schriftliche Begleit-papiere
zur Software kopieren. Die Software darf nicht weiter lizenziert, vermietet oder verleast werden. Wenn die Software nicht
mit einem technischen Schutz ausgestattet ist, dürfen Sie entweder eine einzige Kopie der Software ausschließlich für
Sicherungs- oderArchivierungszwecke machen oder die Software auf eine einzige Festplatte übertragen, sofern Sie das
Original ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke aufbewahren. Zurückentwickeln (Reverse engineering),
Dekompilieren und Entassemblieren der Software sind nicht gestattet. Sie können für jede Verletzung der Schutzrechte,
die Sie oder eine von Ihnen bevollmächtigte Person zu vertreten haben, von der Testo GmbH & Co Lenzkirch in
Anspruch genommen werden. 

Beschränkte Garantie
Testo garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Erwerb der Software durch den Käufer oder für einen längeren
Mindestzeitraum, wenn ein solcher in den Gesetzen des Landes vorgeschrieben ist, in dem das Produkt verkauft wird,
daß die Software allgemeinen, in der Begleitdokumentation definierten Standards entspricht. Testo gewährleistet
ausdrücklich nicht, daß die Software ohne Unterbrechung oder ohne Fehler abläuft. Sollte die Software bei normaler
Benutzung nicht gemäß der Begleitdokumentation funktionieren, hat der Käufer das Recht, die Software innerhalb der
Gewährleistungsfrist an Testo zurückzusenden und Testo schriftlich von der mangelnden Funktionsfähigkeit zu
benachrichtigen. Testo ist nur dazu verpflichtet, dem Käufer innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der
Benachrichtigung über die Funktionsunfähigkeit eine funktionsfähige Kopie der Software zur Verfügung zu stellen oder,
sollte eine Kopie aus irgendeinem Grund nicht verfügbar sein, dem Käufer den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Jegliche über die oben dargelegte beschränkte Garantie hinausgehende Gewährleistung bezüglich der Software, der
zugehörigen Handbücher und schriftlichen Materialien wird ausgeschlossen.

Weder Testo noch die Lieferanten von Testo sind für irgendwelche Schäden ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung
dieses Testo-Produktes oder die Unfähigkeit, dieses Testo-Produktes zu verwenden, entstehen, selbst wenn Testo von
der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Dieser Ausschluß gilt nicht für Schäden, die durch
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens Testo verursacht wurden. Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren
gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberührt.

Copyright © by 2000 Testo GmbH & Co

M. Windows® und Excel® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft-Corporation
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Vorbereitung

Anwendung, Systemvoraussetzung

Anwendung

Die Konfiguratons-Software ermöglicht den direkten Anschluss des
testo 300 XXL an einen PC. Sie können über den PC das Bedienteil
und die Analysebox des testo 300 XXL einzeln konfigurieren. Die
geänderten Einstellungen werden über die RS232-Schnittstelle des
Bedienteils übertragen. Mit der Software können Sie zum Beispiel den
Drucktext ändern, die Anzeigenreihenfolge ändern, Alarmschwellen
eingeben usw.

Mindest-Systemvoraussetzungen

• PC mit Betriebsystem
- Microsoft Windows 95 oder besser (falls kompatibel)
- Microsoft Windows NT 4, Servicepack 4, oder besser (falls 

kompatibel).
- Windows 2000 oder besser (falls kompatibel).

• CD-Rom-Laufwerk
• Pentium 100 MHz
• 32 MB RAM
• 15 MB Festplattenplatz frei
• Freie serielle Schnittstelle (COM) oder entsprechender Adapter.

Software-Version

Welche Software-Version Sie benutzen, sehen Sie im Hauptmenü “?”
unter “Info”.

Die Beschreibung ist gültig für die
• Konfigurations-Software ab 3.1

4



Der Installationsvorgang ist menügesteuert. Bitte beachten Sie die
Hinweise und Erläuterungen auf den einzelnen Seiten.

Bei der Erstinstallation ist ggf. ein Neustart notwendig.

Ist während des Installationsvorgangs ein Neustart des PC not-
wendig, melden Sie sich mit demselben Benutzernamen (Pss-
wort) wie beimInstallationsstart an. Es ist sonst möglich, dass
die Installation nicht korrekt durchgeführt wird.

1. Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk ein
- nach kurzer Zeit startet die Installation automatisch

Wenn nicht:
Öffnen Sie den Explorer, wählen das CD-ROM-Laufwerk aus und 
starten die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei 
“Setup” bzw. “Setup.exe”.

2. Geben Sie die Lizenznummer ein. Die Lizenznummer befindet sich
auf dem Aufkleber der CD-ROM-Hülle und ist mit        gekenn-
zeichnet. 

Hinweis
Wird die eingegebene Nummer nicht akzeptiert,
- ist versehentlich die Feststelltaste gedrückt?
- ist bei separatem Zahlenblock “Num” nicht aktiv?
- wurde statt 1 versehentlich l eingegeben?
- wurde statt 0 versehentlich o eingegeben?

3. Das Installationsprogramm kopiert Programmdateien der Soft-
ware in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. Eine neue Programm-
gruppe wird angelegt. Das Testo-Logo erscheint im Startmenü.

Vorbereitung

Installation

Allgemeine Kenntnisse für die Benutzung und Installation der
Software

Die Softwareoberfläche (das Erscheinungsbild, die Bedienphiloso-
phie) ist nach dem Microsoft® Office-Standard definiert. Symbole
und Menüpunkte sind analog zu diesem Standard gewählt. Wenn Sie
also bereits mit Office-Programmen (Word®, Excel®, Power
Point® ...) arbeiten, werden Sie sehr schnell mit der Oberfläche
vertraut sein.

Installationsvorgang
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Vorbereitung

Verbindung zum Gerät herstellen

1. Verbinden Sie das Bedienteil des testo 300 XXL und das 
Schnittstellenkabel (Art.-Nr. 0409.0154) mit einer seriellen 
Schnittstelle (COMx) am PC.

2. Schalten Sie das Bedienteil ein.

3. Starten Sie die Testo Konfigurations-Software.

4. Wählen Sie aus dem Hauptmenü “Gerät” das Dialogfeld 
“Neues Gerät”. Das Dialogfenster “Neues Gerät einrichten”
öffnet sich.

5. Wählen Sie den Gerätetreiber testo 300 XXL aus und klicken auf 
“Weiter”.

6. Wählen Sie eine freie Schnittstelle aus und klicken Sie auf
“Weiter”. Der  Name des Gerätetreibers wird angezeigt.

7. Um die Verbindung zum Bedienteil 
herzustellen, klicken Sie auf “Fertig-
stellen”. Der Gerätetreiber erscheint 
im Verzeichnis. Wollen Sie noch 
Änderungen durchführen, gelangen 
Sie über “Zurück” auf die vorange-
gangenen Seiten.

8.  Im Fenster Geräteauswahl können Sie zwischen der 
Konfiguration des Bedienteils oder der Analysebox 
wählen. Die Anzeige “Slave-Mode” erscheint auf dem
Display des Bedienteils testo 300 XXL. In diesem
Gerätezustand ist die Bedienung über die Tastatur
des Bedienteils nicht möglich. 6

Sollte keine Verbindung mit dem Gerät hergestellt
werden können, prüfen Sie die Verbindungskabel.

Prüfen Sie auch, ob die Einstellung (COM1,
COM2...) mit der belegten Schnittstelle
übereinstimmt.

Im Problemfall schließen Sie die Programme, die auf 
die serielle Schnittstelle zugreifen.
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1st Session - eine Kurzanleitung

Systemübersicht
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Druckeinstellungen
Fläche
Staurohr
Taupunkt VL

CO-Umgebung
CO2-Umgebzng
Differenzdruck 80 mbar
Differenzdruck 1000 mbar
Timer

Drucktext
Adresse

ALLGEMEIN

DIAGNOSE

EINSTELLUNGEN

Menü
Gerätesteuerung

Menü
Gerätesteuerung

ALLGEMEIN

DIAGNOSE

EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen anzeigen
Uhr im Gerät mit PC

Fehlermeldungen anzeigen

Alarmschwellen
Parameter
Verschiedenes

Bedienteil konfigurieren

Analysebox konfigurieren

Allgemeine Informationen anzeigen

Fehlermeldungen anzeigen

Brennstoffkoeffizienten
Taupunkt VL
Anzeigenreihenfolge



1st Session - eine Kurzanleitung

Symbolleisten
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Hauptmenü Datei

Datei öffnen

Aktives Dokument speichern

Seitenansicht

Ansicht drucken

Hauptmenü Gerät

Gerätesteuerung

Hauptmenü Ansicht

Vollbild

Hauptmenü Format

Schriftart wählen

Hauptmenü ?

Hilfe

Datenbereich

Gerätetreiber testo 300 XXL

Zur einfachen Bedienung der Software sind bestimmte Menüfunk-
tionen direkt über die Maus zu erreichen.
Ein einmaliges Betätigen der jeweiligen Maustaste wird als „Klick“,
ein zweimaliges Betätigen als „Doppelklick“ bezeichnet. 

Abhängig vom entsprechenden Programmschritt ergeben sich
folgende Möglichkeiten:

Klick links auf 
Menüpunkt: Öffnet Untermenü oder 

führt Funktion aus

Klick links auf 
Symbolbutton: führt Funktion aus

Klick links auf 
Name in Archivbereich: wählt aus

Doppelklick links: wählt aus und öffnet/führt aus

Klick rechts: öffnet (wenn vorhanden) 
Kontextmenü

Mausfunktionen



Bedienteil konfigurieren 

Bedienteil auswählen

1. Klicken Sie im Datenbereichsfenster den Gerätetreiber
testo 300 XXL an. Der Gerätetreiber wird farbig hinter-
legt.

2. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü 
zum Gerätetreiber und wählen Sie “Öffnen”. Das Fenster 
“Geräteauswahl” erscheint. Auf dem Display des Be-
dienteils testo 300 XXL erscheint “Slave-Mode”. In die
sem Gerätezustand ist die Bedienung über die Tastatur
des Bedienteils nicht möglich. 

3. Wählen Sie das Bedienteil (001) aus und bestätigen Sie 
mit “Auswahl”. Im Datenbereich erscheint der Name
des angewählten Geräts hinter dem Symbol.

Menü Gerätesteuerung aufrufen

Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü
zum Gerätetreiber und klicken Sie auf Gerätesteuerung

oder

wählen Sie im Hauptmenü Gerät das Untermenü
Gerätesteuerung

oder

klicken Sie auf das Icon der Gerätesteuerung im Hauptmenü.
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Das Menü “Geräteauswahl” wird nur aktiviert, 
wenn Bedienteil und Analysebox 

angeschlossen sind.



Bedienteil konfigurieren

Register Allgemein

Allgemeine Informationen anzeigen

Wählen Sie das Register “Allgemein”
aus. Sie erhalten Information über

- die Seriennummer
- Firmware-Version (Gerätesoftware 

Bedienteil)
- die Akkuspannung im Bedienteil
- die Speicherbelegung
- die Gerätetemperatur
- den Namen der Geräteeinheit
- Hinweis auf Gerätefehler

Uhr im Bedienteil mit PC-Uhr sychronisieren

1. Klicken Sie auf das Register “Allgemein”.
Sie sehen die Uhrzeit und das Datum ihres PC.

2. Drücken Sie die Taste “mit PC-Uhr synchronisieren”. Das Bedien-
teil hat nun dieselbe Uhrzeit wie der PC.
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Messprogramm eingeben

1. Klicken Sie auf Register “Messprogramm”
2. Wählen Sie im Menü “Messortname” den 

Messort aus.
3. Im Menü “Zeiten” geben Sie die Dauer

einer Messreihe ein.
- Stunde und/oder Minute mit der linken 

Maustaste markieren und Wert eingeben.
4. Im Menü “Stoppbedingung” geben Sie

einen Wert ein. Die gewünschte Mess-
reihe wird innerhalb der angegebenen 
Zeit durchgeführt.

5. Die Daten der Registerkarte speichern Sie 
mit Taste “Übernehmen”. Änderungen 
sind nun nicht mehr möglich.

6. Mit “OK” werden die Daten gespeichert und das Gerätetreiber-
fenster geschlossen.

7. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü zum
Gerätetreiber und wählen Sie “Schließen”. “Slave Mode” wird
aufgehoben.

8. Nach Drücken der Funktionstaste “Start” desBedienteils beginnt
die Messung.

Messprogramm löschen

Mit Taste “Programm löschen” werden die
Eingabemenüs wieder freigegeben.

11

Bedienteil konfigurieren

Register Messprogramm

Hinweis

Nach Betätigen der Taste “Übernehmen” im Register
“Messprogramm” sind keine Eingaben im Register

“Einstellungen” mehr möglich.
Nach Betätigen der Taste “Programm löschen” im Register

“Messprogramm” können wieder Eingaben im Register
“Einstellungen” erfolgen.



Bedienteil konfigurieren

Register Diagnose
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Register Diagnose

Fehlermeldungen anzeigen

1. Wählen Sie das Register “Diagnose” 
aus 

2. Mit Klicken auf “+” öffnen sich die 
Untermenüs. Fehler werden ange-
zeigt.

3. Klicken Sie auf die Fehlermeldung. 
Die dazugehörige Erläutereung er-
scheint rechts neben der Fehler-
meldung.



Bedienteil konfigurieren

Register Einstellungen
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Alarmschwellen einstellen

Wählen Sie das Register “Einstellungen” aus
und klicken Sie auf Alarmschwellen. Die vier
möglichen Alarmschwellen werden angezeigt.

Alarmschwelle für CO-Umgebung einstellen

1. Klicken Sie auf CO-Umgebung.
2. Geben Sie den gewünschten Wert in das

sich öffnende Feld “ppm” ein.
3. Sie aktivieren die Alarmschwelle, wenn Sie

die Checkbox “Alarm aktiviert” anklik-
ken.

4. Sie erhalten ein akustisches Signal, wenn
Sie die Checkbox “Akustisches Signal”
anklicken.

5. Die Daten der aktuellen Registerkarte spei-
chern Sie mit Taste “Übernehmen”.

6. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.

Alarmschwelle für CO2-Umgebung einstellen

1. Klicken Sie auf CO2-Umgebung
2. Geben Sie den gewünschten Wert in das

sich öffnende Feld “ppm” ein.
3. Sie aktivieren die Alarmschwelle, wenn Sie 

die Checkbox “Alarm aktiviert” anklicken.
4. Sie erhalten ein akustisches Signal, wenn 

Sie die Checkbox “Akustisches Signal” 
anklicken.

5.  Die Daten der aktuellen Registerkarte spei-
chern Sie mit Taste “Übernehmen”.

6. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.



Bedienteil konfigurieren

Register Einstellungen

Alarmschwelle für den Differenzdruck -80...80 mbar einstellen

1. Klicken Sie auf Differenzdruck -80...80 
mbar.

2. Geben Sie den gewünschten Wert in das
sich öffnende Feld “mbar” ein.

3. Sie aktivieren die Alarmschwelle, wenn Sie 
die Checkbox “Alarm aktiviert” anklicken.

4. Sie erhalten ein akustisches Signal, wenn 
Sie die Checkbox “Akustisches Signal” 
anklicken.

5. Die Daten der aktuellen Registerkarte spei-
chern Sie mit Taste “Übernehmen”.

6. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.

Alarmschwelle für den Differenzdruck -1000...1000 mbar einstellen

1. Klicken Sie auf Differenzdruck
-1000...1000 mbar.

2. Geben Sie den gewünschten Wert in das
sich öffnende Feld “mbar” ein.

3. Sie aktivieren die Alarmschwelle, wenn Sie 
die Checkbox “Alarm aktiviert” anklicken.

4. Sie erhalten ein akustisches Signal, wenn 
Sie die Checkbox “Akustisches Signal” 
anklicken.

5. Die Daten der aktuellen Registerkarte spei-
chern Sie mit Taste “Übernehmen”.

6. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.

Timer für Drucker einstellen

1. Klicken Sie auf Timer.
2. Geben Sie den gewünschten Wert in das

sich öffnende Feld “min” ein.
3. Sie erhalten ein akustisches Signal, wenn 

Sie die Checkbox “Akustisches Signal” 
anklicken.

4. Die Daten der aktuellen Registerkarte spei-
chern Sie mit Taste “Übernehmen”.

5. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.
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Bedienteil konfigurieren

Register Einstellungen
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Drucktext eingeben

1. Klicken Sie auf “+” vor “Verschiedenes”. 
Die Untermenüs öfnen sich.

2. Klicken Sie auf Drucktext. Zur Texteingabe 
stehen Ihnen drei Kopfzeilen (a 20 Zeichen)
und eine Fußzeile (a 20 Zeichen) zur Ver-
fügung.

3. Mit “Übernehmen” wird der Text gespei-
chert und ins Bedienteil übernommen.

4. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.

Adresse eingeben
1. Klicken Sie auf “+” vor “Verschiedenes”. 

Die Untermenüs öfnen sich.

2. Klicken Sie auf Adresse. 

3. Geben Sie den Text ein (Name, Straße, Ort 
usw.). Die Zeilenlängen variieren zwischen 
15 und 47 Zeichen.

4. Mit “Übernehmen” wird der Text gespei-
chert und ins Bedienteil übernommen.

5. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlossen.

Gerätespeicher löschen

1. Klicken Sie auf “Aktionen”. 

2. Klicken Sie auf den Button “Geräte-
speicher löschen”. Die Sicherheits-
ab frage “Soll der Speicher wirklich 
gelöscht werden?” erscheint.

3. Mit “Ja” wird der gesamte Speicher 
des Bedienteils gelöscht.

4. Mit “Nein” bleiben die Daten erhalten.



Bedienteil konfigurieren

Register Einstellungen
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Druck Nullen/Messen

1. Aktivieren Sie auf Druck nullen / 
Messen im Datenbereich.

2. Auswahl welcher Differenzdruck
genullt werden soll.

3. Nullungsphase (ca. 9 sec.)

4. Anzeige aktueller Differenzdruck.

5. Mit “OK” zurück ins Hauptmenü.

Parameter für Volumenstrommessung (Druck, Grundfläche,
Staurohrfaktoren) eingeben.

1. Klicken Sie auf das “+” vor “Parameter”. 
Die Unterordner werden angezeigt.

2. Druck: Geben Sie die Werte für die 
Ortshöhe, den Barometerwert 
und den Differenzdruck. Der
Absolutdruck wird Ihnen ange-
zeigt.

3. Fläche: Wählen Sie die Grundfläche aus
und geben Sie die Maße ein.

4. Staurohr: Geben Sie den Staurohrfaktor 
und den Korrekturfaktor ein.

5. Drücken Sie die Taste “OK”. Alle Änderun-
gen werden übernommen und in das 
Bedienteil übertragen.



Bedienteil konfigurieren

Register Logo
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Firmenlogo laden

1. Klicken Sie auf das Register “Logo”.

2. Klicken Sie “Logo laden” an.

3. Laden Sie aus ihrer internen Datei Ihr
Firmenlogo (Format: Bitmap,128 x 76
Pixel, monochrom). *1

4. Das ausgewählte Logo wird im Fenster 
“Gerätelogo” angezeigt.

5. Wählen Sie Taste “Übernehmen” und ihr
Logo wir bei jedem Gerätestart angezeigt.

6. Drücken Sie die Taste “OK”. Alle Änderun-
gen werden übernommen und in das 
Bedienteil übertragen.

*1   Andere Formate werden automatisch umgewandelt.
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1. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Untermenü.

2. Wählen Sie “Schließen”. Die Anzeige “Slave-Mode” auf
dem Display des Bedienteils testo 300 XXL erlischt
und das testo 300 XXL kann wieder über die Tastatur
bedient werden.

Hinweis

Durchgeführte Konfigurationen mit dem PC sind im
testo 300 XXL gespeichert. Sie können jederzeit neu
konfiguriert werden.

Bedienteil konfigurieren

Bedienteil abmelden
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1. Klicken Sie im Datenbereichsfenster den Gerätetreiber
testo 300 XXL an (linke Maustaste). Der Gerätetreiber 
wird farbig hinter legt. 

2. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü 
zum Gerätetreiber und wählen Sie “Öffnen”. Das Fenster 
“Geräteauswahl” erscheint. Auf dem Display des Be-
dienteils testo 300 XXL erscheint “Slave-Mode”. In die
sem Gerätezustand ist die Bedienung über die Tastatur
des Bedienteils nicht möglich. 

3. Wählen Sie die Analysebox aus und bestätigen Sie mit 
“OK”. Im Datenbereich erscheint der Treiber für die
Analysebox.

Menü Gerätesteuerung aufrufen

Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü
zum Gerätetreiber und klicken Sie auf Gerätesteuerung

oder

wählen Sie im Hauptmenü Gerät das Untermenü Geräte-
steuerung

oder

klicken Sie auf das Icon der Gerätesteuerung im Hauptmenü.

Analysebox konfigurieren

Analysebox auswählen

Das Menü “Geräteauswahl” wird nur aktiviert, 
wenn Bedienteil und Analysebox 

angeschlossen sind.



Register Messprogramm

Allgemeine Informationen anzeigen

Wählen Sie das Register “Allgemein”
aus. Sie erhalten Information über

- die Seriennummer
- Firmware-Version ( Gerätesoftware

Analysebox)
- die Akkuspannung in der Analysebox
- die Speicherbelegung
- die Gerätetemperatur
- den Namen der Einheit
- Hinweis auf Gerätefehler

Analysebox konfigurieren

Register Allgemein

20

Hinweis

Nach Betätigen der Taste “Übernehmen” im Register
“Messprogramm” sind keine Eingaben im Register

“Einstellungen” mehr möglich.
Nach Betätigen der Taste “Programm löschen” im Register

“Messprogramm” können wieder Eingaben im Register
“Einstellungen” erfolgen.

Messprogramm eingeben

1. Klicken Sie auf Register Messpro-
gramm”

2. Wählen Sie im Menü “Messortname”
den Messort aus.

3. Im Menü “Zeiten” geben Sie die Dauer
einer Messreihe ein.
- Stunde und/oder Minute mit der lin

ken Maustaste markieren und Wert 
eingeben.

4. Im Menü “Stoppbedingung” geben 
Sie einen Wert ein. Die gewünschte 
Messreihe wird innerhalb der angege
benen Zeit durchgeführt.



Analysebox konfigurieren
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Register Messprogramm

5. Im Menü “Sonstiges” Brennstoff auswählen.

6. Im Menü “Verdünnung” Wert eingeben.

7. Die Daten der Registerkarte speichern Sie mit Taste
“Übernehmen”. Änderungen sind nun nicht mehr ausführbar..

8. Mit “OK” werden die Daten gespeichert und das Gerätetreiber-
fenster geschlossen.

Hinweis

Ist das Menü “Festbrennstoff” aktiviert, ist Eingabe der Stoppbe-
dingung nicht möglich. Die Verdünnung ist automatisch auf Faktor 20
eingestellt. Der Faktor kann geändert werden.

9. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü zum
Gerätetreiber und wählen Sie “Schließen”. “Slave Mode” wird
aufgehoben. Nach Drücken der Funktionstaste “Start” beginnt die
Messung.

Messprogramm löschen

Mit Taste “Programm löschen” werden
die Eingabemenüs wieder freigegeben.



Analysebox konfigurieren

Register Diagnose
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1. Wählen Sie das Register “Diagnose” 
aus 

2. Mit Klicken auf “+” öffnen sich die 
Untermenüs. Fehler werden ange-
zeigt.

3. Klicken Sie auf die Fehlermeldung. 
Die dazugehörige Erläutereung er-
scheint rechts neben der Fehler-
meldung.



Analysebox konfigurieren

Register Einstellungen
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Brennstoffkoeffizienten eintragen

1. Klicken Sie auf “+” bei Einstellungen. 
Der Unterordner “Brennstoff” öffnet 
sich.

2. Wählen Sie den Brennstoff aus. 
Im Fenster erscheinen die dazu-
gehörigen Koeffizienten.

3. Klicken Sie auf O2-Bezug oder 
CO2max. Das Fenster mit dem dazu-
gehörigen Wert öffnet sich und kann 
verändert werden.

4. Mit der Taste “Standardeinstellun-
gen” erhalten Sie die voreingestell-
ten Werte.



Analysebox konfigurieren

Register Einstellungen
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Taupunkt VL einstellen

1. Klicken Sie auf “+” vor Parameter. 
Das Menü “Taupunkt VL” wird 
angezeigt.

2. Mit Doppelklick öffnet sich das Menü. 

3. Geben Sie die Verbrennungslufttempe-
ratur und -feuchte ein. Der Taupunkt 
wird automatisch berechnet. 

4. Die Daten der aktuellen Registerkarte 
speichern Sie mit Taste “Überneh-
men”.

5. Mit “OK” werden die Daten gespeichert
und das Gerätetreiberfenster geschlos-
sen.

Anzeigenreihenfolge einstellen

1. Klicken Sie auf das “+” vor  “Ver-
schiedenes”

2. Klicken Sie auf Anzeigereihenfolge

- das Fenster mit der Anzeigenrei-
henfolge erscheint

- Sie können Zeilen löschen oder ein
fügen.

- Sie können einzelne Messgrößen 
mit zugehörigen Einheiten in den 
Feldern unter der Anzeigenreihen-
folge ändern.

3. Die Daten der aktuellen Registerkarte speichern Sie mit Taste
“Übernehmen”.

4. Mit “OK” werden die Daten gespeichert und das
Gerätetreiberfenster geschlossen.



Analysebox konfigurieren

Register Einstellungen
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Gerätespeicher löschen

1.Klicken Sie auf “Aktionen”. 

2.Klicken Sie auf den Button 
“Gerätespeicher löschen”. Die 

Sicherheitsabfrage “Soll der 
Speicher wirklich gelöscht wer
den?” erscheint.

3.Mit “Ja” wird der gesamte 
Speicher der Analysebox gelöscht.

4.Mit “Nein” bleiben die Daten erhal
ten.

Druck Nullen, Messen

1. Klicken Sie auf “Zug nullen” oder 
um den Drucksensor zu nullen.

2. Drücken Sie die Taste “OK”. Alle 
Änderungen werden übernom-
men und in die Analysebox 
übertragen.



Analysebox konfigurieren

Analysebox abmelden
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Analysebox abmelden 

1. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Untermenü.

2. Wählen Sie “Schließen”. Die Anzeige “Slave-Mode” auf
dem Display des Bedienteils testo 300 XXL erlischt
und das testo 300 XXL kann wieder über die Tastatur
bedient werden.

Hinweis

Durchgeführte Konfigurationen mit dem PC sind im
testo 300 XXL gespeichert. Sie können jederzeit neu
konfiguriert werden.



27

Gerät antwortet nicht ...:

• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
• Prüfen Sie das Verbindungskabel.

Diese Meldung erscheint, wenn das PC-Programm das
angeschlossene Meßgerät nicht ansprechen kann, bzw. wenn das
Messgerät nach Aufruf nicht antwortet.

- Ist das Gerät eingeschaltet?
- Wird das Gerät ausreichend mit Strom versorgt?
- Ist das Verbindungskabel angeschlossen?
- Ist es das richtige Verbindungskabel?
- Am richtigen COM-Port angeschlossen?

Starten Sie das testo 300 XXL.

Hinweis

Die Erläuterungen der Fehlermeldungen des Geräts testo 300 XXL
befinden sich in der Bedienungsanleitung testo 300 XXL (Best.-Nr.
0970.3003).

Gerät antwortet nicht ...:

Das Gerät ist noch nicht 
bereit zur Kommunikation

Fehlermeldungen
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Licence Agreement

2

This is a legally binding contract between you, as the end user, and Testo.
Once you or another authorised person opens the sealed CD-ROM packaging, the conditions of this contract are
recognised. If you do not agree with the conditions, return the unopened software package with all accompanying
items, including all written documentation and boxes, to the point from which you purchased the software and your
money will be returned in full.

Concession
This licence authorises you to use a copy of the Testo software, acquired with this licence, on a single computer on
condition that the software is only used on one computer at any one time. If you have acquired multiple licences for the
software you can have so many copies in use as you have licences. The software is deemed as being “in use” on a
computer if it is loaded in a cache i.e. RAM or if it is saved in a permanent memory e.g. on the hard disk of this
computer, with the exception of a copy installed in a network server for the sole purpose of distribution to other
computers which is then deemed as not being “in use”. If the number of persons using the software exceeds the
number of licences acquired you are then required to provide suitable mechanisms or procedures to ensure that the
number of persons using the software simultaneously does not exceed the number of licences.

Copyright
The software is protected against copying by copyright laws, international contracts and other legal stipulations. It is
forbidden to copy the software, product manuals and other accompanying written documents on the software. The
software should not be licenced, rented or leased. If the software is not provided with technical protection you can
make a single copy of the software solely for security and filing purposes or you can transmit the software to one hard
disk on the condition that the original is kept solely for security or filing purposes. Reverse engineering, decompilation,
disassembly are not permitted. For every infringement of protective rights you or any authorised person are liable to
claims from Testo GmbH & Co Lenzkirch. 

Limited warranty
Testo guarantees for a period of 90 days following the acquisition of the software  by the buyer or for a longer minimum
time period if stipulated by the laws in the country of purchase that the software generally corresponds to the standards
defined in the accompanying documentation. Testo specifically does not guarantee that the software will run without
interruptions or errors. If the software does not function normally in accordance with the accompanying documentation,
the purchaser then has the right to return the software to Testo within the warranty time accompanied by a written
description on the malfunction(s). Testo is only obliged, after a reasonable time period, to make a functioning copy of
the software available to the purchaser or to refund the full purchase price if a copy is unavailable for whatever reason.

Any guarantees in relation to the software, the corresponding manuals and written documentation exceeding the above
limited warranty are not admitted.

Neither Testo nor Testo suppliers are obliged to replace any damage occurring during use of this Testo product or
caused by the inability to use this Testo product even if Testo has been informed of the possibility of such damage. This
exclusion does not apply to damage caused deliberately or through gross negligence by Testo. Likewise claims
supported by inalienable legal stipulations are unaffected.

Copyright © by 2000 Testo AG

M. Windows® and Excel® are the registered trade marks of the Microsoft Corporation.
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Preparation

Application, System requirements

Application

The configuration software enables direct connection of the testo
300 XXL to a PC. You can configure the control unit and analysis box
in testo 300 XXL separately via PC. The modified settings are
transmitted via the RS232 interface of the control unit. Using the
software, you can, for example, change the print text, change the
display sequence, enter alarm limits etc.

Minimum system requirements

• PC with operating system
- Microsoft Windows 95 or better (if applicable)
- Microsoft Windows NT 4, Service pack 4, or better (if 

compatible).
- Windows 2000 or better (if compatible).

• CD Rom drive
• Pentium 100 MHz
• 32 MB RAM
• 15 MB hard disk drive space free
• Free serial interface (COM) or corresponding adapter.

Software version

You will see which software version you are using in the main menu
“?” under “Info”.

The description is valid for 
• Configuration software from 3.1

4



Installation is menu-driven. Please observe the notes and
explanations on the various pages.

It may be necessary to reboot when installing the software.

If it is necessary to reboot your PC during installation, please register
with the same User name (Password) as used during installation.
Otherwise, installaton may not be carried out correctly.

1. Place CD-ROM in drive
- Installation will then start automatically

If it does not:
Open Explorer, select the CD-ROM drive and start installation
by clicking twice on the 
“Setup” or “Setup.exe” file.

2. Enter the licence number. The licence number is on the CD-ROM
case and is identified by

Note
If the number is not accepted, it may be due to the following:,
- Is the shift button activated?
- Is “Num” in the separate digit pad activated?
- Was l entered instead of 1?
- Was o entered instead of 0?

3. The installation program copies program files from the software
to a directory on your hard disk. A new program group is set up.
The Testo logo appears in the start menu.

Preparation

Installation

General knowledge for using and installing software

The software surface (appearance, user philosophy) is defined in
accordance with the Microsoft® Office Standard. Icons and menu
items are selected corresponding to this standard. If you are already
working with Office programs (Word®, Excel®, Power
Point® ...) you will very quickly become familiar with software
environment.

Installation
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Preparation

Setting up connection to instrument

1. Connect the testo 300 XXL control unit and the 
interface cable (Part no. 0409.0154) with a serial interface 
(COMx) in your PC.

2. Switch on the control unit.

3. Start the Testo Configuration software.

4. Select the “New device” dialog box from the 
“Instrument” main menu. The “New device setup wizard”
dialog window opens.

5. Select the testo 300 XXL instrument driver and click on
“Next”.

6. Select a free interface and click on “Next”. The name of the
instrument driver is shown.

7. Click on “Finish” to set up the 
connection to the control unit. The 
instrument driver appears in the 
directory. If you wish to carry out 
changes, press “Back” to return to 
the previous pages.

8.  You can select between the configuration for the 
control unit or the analysis box in the Select device
window. The “Slave Mode” is shown on the testo 300 
XXL control unit display. It is not possible to operate 
the control unit keypad in this mode. 
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If the instrument is not connected, please check the
connection cable. Also check if the configuration

(COM1, COM2...) corresponds to the interface in
use.

If there are problems, close the programs which
have access to the serial interface.
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1st Session - Brief instructions

System overview
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Pressure settings
Area
Pitot tube
Dew point VL

Ambient CO
Ambient CO2
Diff. pressure: 80 mbar
Diff. pressure: 1000 mbar
Timer

Print text
Address

GENERAL

DIAGNOSIS

SETTINGS

Menu
Device CControl

Menu
Device ccontrol

GENERAL

DIAGNOSIS

SETTINGS

Shows general information
Clock in instrument with PC

Shows error messages

Alarm limits
Parameters
Various

Configure control unit

Configure analysis box

Shows general information

Shows error messages

Fuel coefficients
Dew point VL
Display sequence



1st Session - Brief instructions

Toolbars
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Main menu: File

Open file

Save activated document

Page view

Print view

Main menu: Instrument

Device control

Main menu: View

Full screen

Main menu: Format

Select font

Main menu ?

Help

Archive

testo 300 XXL instr. driver 

Certain menu functions can be activated directly via the mouse,
making the software easy to use.
Some menu functions need only to be clicked on once with the
mouse while others need to be clicked twice. 

The following options are available depending on where you are in
the program:

Click left on 
menu item: Opens sub-menu or 

carries out function

Click left on 
symbol button: Carries out function

Click left on  
name in archive: Selects

Click twice, left: Selects and opens/carries out

Click right: Opens (if available) 
Context menu

Mouse functions



Configure control unit

Select control unit

1. Click on the testo 300 XXL instrument driver in the 
archive. The instrument driver is in colour.

2. Open the context menu for the instrument driver with 
the right mouse button and select “Open”. The 
“Select device” window appears. “Slave-Mode” 
appears on the testo 300 XXL control unit display. It is 
not possible to operate the control unit keypad in this 
mode. 

3. Select the control unit (001) and confirm by clicking on 
“Select”. The name of the selected instrument appears 
in the archive behind the symbol.

Menu: Calling up device control

Open the context menu for the Instrument driver with the
right mouse button and click on Device control

or

Select the Device control sub-menu in the Instrument
main menu

or

Click on the Device control icon in the main menu.

9

The “Select device” menu is activated only if the
control unit and analysis box are connected.



Configure control unit

Register: General

Display general information

Select the “General” register. You will
receive information on

- Serial number
- Firmware version (instrument software 

for control unit)
- Battery voltage in control unit
- Memory space
- Instrument temperature
- Names of the instrument unit
- Information on instrument errors

Synchronise clock in control unit with PC clock

1. Click on “General” register.
You will see the time and date in your PC.

2. Click on “Sync with PC clock” button. The control unit now has
the same time as the PC.

10



Enter measuring program

1. Click on the “Measuring program” 
register.

2. Select the location in the “Location 
name” menu.

3. Enter the duration of the measurement 
series in the “Times” menu.
- Select hour and/or minute with the left 

mouse button and enter a value.
4. Enter a value in the “Stop condition”

menu. The required measurement series
is carried out within the time specified.

5. Save the data from register card via 
“Apply”. Modifications are now no longer 
possible.

6. The data is saved via “OK” and the instrument driver window is
closed.

7. Open the context menu for the instrument driver with the right
mouse button and select “Close”. “Slave Mode” is cancelled.

8. Measuring begins once the “Start” button on the control unit is
clicked on.

Delete measuring program

The input menus are released once the
“Delete program” button is activated.
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Configure control unit

Register: Measuring program

Note

Once the “Apply” button is activated in the “Measuring program”
register, it is not possible to make any more entries in the

“Settings” register.
Entries can be made in the “Settings” register once the

“Delete program” button in the
“Measuring program” register is activated.



Configure control unit

Register: Diagnosis
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Register: Diagnosis 

Display error messages

1. Select the  
“Diagnosis” register

2. Open the sub-menus by clicking 
on “+”. Errors are displayed.

3. Click on the error message. The 
corresponding explanation
appears to the right of the error 
message.



Configure control unit

Register: Settings
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Set alarm limits

Select the “Settings” register and click on
alarm limits. The four possible alarm limits are
displayed.

Set the alarm limit for ambient CO

1. Click on ambient CO.
2. Enter the required value in the “ppm” 

box which opens.
3. The alarm limit is activated if you click 

on the “Alarm activated” checkbox.
4. An audible signal can be heard when

you click on the “Audible
signal” checkbox.

5. Save the current register card by
clicking on the “Apply” button.

6. The data is saved by clicking on “OK”
and the instrument driver window is  
closed.

Set alarm limit for ambient CO2

1. Click on ambient CO2
2. Enter the required value in the 

“ppm” box which opens.
3. The alarm limit is activated if you click 

on the “Alarm activated” checkbox.
4. An audible signal can be heard when

you click on the “Audible
signal” checkbox.

5.  Save the current register card by
clicking on the “Apply” button.

6. The data is saved by clicking on “OK”
and the instrument driver window is  
closed.



Configure control unit

Register: Settings

Set the alarm limit for differential pressure -80 to 80 mbar

1. Click on differential pressure 
-80 to 80 mbar.

2. Enter the required value in the 
“mbar” box which opens.

3. The alarm limit is activated by clicking 
on the “Alarm activated” checkbox.

4. You will get an audible signal by clicking 
on the “Audible signal” checkbox.

5. Save the data from the current register
card by clicking on the “Apply” button.

6. Click on“OK” to save the data and to
close the instrument driver window.

Set the alarm limit for -1000 to 1000 mbar differential pressure

1. Click on differential pressure 
-1000...1000 mbar.

2. Enter the required value in the 
“mbar” box which opens.

3. The alarm limit is activated by clicking 
on the “Alarm activated” checkbox.

4. You will get an audible signal by 
clicking on the “Audible signal” 
checkbox.

5. Save the data from the current register
card by clicking on the “Apply” button.

6. Click on“OK” to save the data and to
close the instrument driver window.

Set timer for printer

1. Click on Timer.
2. Enter the required value in the “min” box 

which opens.
3. There will be an audible signal when you 

click on the “Audible signal” checkbox.
4. Save the data in the current register card

by clicking on “Apply”.
5. Click on “OK” to save the data and to

close the instrument driver window.
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Configure control unit

Register: Settings
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Enter print text

1. Click on “+” in front of “Miscellaneous”. 
The sub-menus appear.

2. Click on Print text. Three headers 
(with 20 characters) and one footer 
(with 20 characters) are available to 
you for the text.

3. The text is saved and takes effect in the
control unit by clicking on “Apply”..

4. Click on“OK” to save the data and to
close the instrument driver window.

Enter address
1. Click on “+” in front of “Miscellaneous”. 

The sub-menus appear.

2. Click on Address. 

3. Enter the text (Name, Street, City etc.). The
length of the lines varies between 15 and 
47 characters.

4. The text is saved and takes effect in the
control unit by clicking on “Apply”.

5. Click on“OK” to save the data and to
close the instrument driver window.

Delete device memory

1. Click on “Actions”. 

2. Click on “Delete device memory”. 
The question “Do you really want to 
delete the memory?” appears.

3. All of the data in the control unit memory 
is deleted if you answer with “Yes”.

4. The data is retained if you click on “No”.



Configure control unit

Register: Settings
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Zero/Measure pressure

1. Activate Zeroise pressure, 
measure in the archive.

2. Select which differential pressure is 
to be zeroed.

3. Zeroing phase (approx. 9 s)

4. Current differential pressure is 
displayed.

5. Return to main menu by clicking on 
“OK”.

Enter parameters for volume flow measurement (pressure, area,
Pitot tube factors).

1. Click on “+” in front of “Parameters”.
The sub-menus appear.

2. Pressure: Enter altitude, barometer 
value and differential pressure. 
Absolute pressure is shown.

3. Area: Select area and enter 
dimensions.

4. Pitot tube: Enter Pitot tube factor and
offset factor.

5. Press the “OK” button. All of the 
modifications are applied and transmitted
to the control unit.



Configure control unit

Register: Logo
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Load company logo

1. Click on the “Logo” register.

2. Click on “Load logo”.

3. Load your company logo from your 
internal file (Format: Bitmap,128 x 76
Pixle, monochrome). *1

4. The selected logo is shown in the 
“Instrument logo” window.

5. Click on “Apply” and your logo will be
shown everytime you start the 
instrument.

6. Press the “OK” button. All of the 
modifications take effect and are 
transmitted to the control unit.

*1   Other formats are converted automatically.
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1. Open the sub-menu using the right mouse button.

2. Select “Close”. “Slave Mode” on the 
testo 300 XXL control unit display disappears and
the testo 300 XXL can again be operated via the 
keypad.

Note

Configurations on the PC are saved in testo 300 XXL. They
can be configured at any time.

Configure control unit

Cancel control unit
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1. Click on the testo 300 XXL instrument driver in the
archive (left mouse button). The instrument driver 
is in colour. 

2. Open the context menu for the instrument driver 
using the right mouse button and click on “Open”. 
The “Instrument selection” window appears.
“Slave-Mode” appears on the testo 300 XXL
control unit display. It is not possible in this mode
to operate the control unit via keypad. 

3. Select the analysis box and confirm with “OK”. 
The driver for the analysis box appears in archive.

Menu: Call up device control

Open the context menu on the instrument driver using the
right mouse button and click on Device control

or

click on the Device control sub-menu in the Instrument
main menu 

or

click on the device control icon in the main menu.

Configure analysis box

Select analysis box

The “Instrument selection” menu is only
activated if the control unit and analysis box are

connected. 



Register: Measuring program

Display general information

Click on “General” register. You will
receive information on

- serial number
- firmware version (instrument 

software for analysis box)
- battery voltage in the analysis 

box
- memory space
- instrument temperature
- the names of the unit
- instrument error information

Configure analysis box

Register: General
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Note

No entries can be made in the “Settings” register once the
“Apply” button in the “Measuring program” register is

activated. Entries can be made again in the “Settings” register
once the “Delete program” button has been activated in the

“Measuring program” register.

Enter measuring program

1. Click on the “Measuring program”
register.

2. Select the location in the
“Location name” menu.

3. Enter the duration of a measurement 
series in the “Times” menu.
- Mark hour and/or minute with the 

left mouse button and enter value.

4. Enter a value in the “Stop 
condition” menu. The required
measurement series is carried out 
within the specified time.



Configure analysis box
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Register: Measuring program

5. Select fuel in “Other” menu.

6. Enter value in “Dilution” menu.

7. Save the register card data via the “Apply” button. Modifications
can no longer be carried out.

8. “OK” saves the data and the instrument driver window is closed.

Note

It is not possible to enter the stop condition if the “Solid fuel” menu
is activated. Dilution is set automatically at factor 20. The factor can
be changed.

9. Open the context menu for the instrument driver using the right
mouse button and select “Close”. “Slave Mode” is cancelled.
Measuring starts once the “Start” button is clicked on.

Delete measuring program

The input menus are released via the
“Delete program” button.



Configure analysis box

Register: Diagnosis
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1. Click on the “Diagnosis” register.

2. The sub-menus are opened by
clicking on “+”. Errors are shown.

3. Click on the error message. The
corresponding explanation
appears on the right of the  
error message.
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Enter fuel coefficients

1. Click on “+” beside Settings. 
The “Fuel” sub-menu opens.

2. Select the fuel required. The 
corresponding coefficients appear in
the window.

3. Click on O2ref. or CO2Max. The 
window with the corresponding value
opens and can be changed.

4. The “Standard settings” button 
retain preset values.
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Set dew point VL

1. Click on “+” in front of parameters. 
The “Dewpoint VL” menu is
displayed.

2. Click twice to open menu. 

3. Enter combustion air 
temperature and humidity. The dew 
point is calculated automatically. 

4. Save the data from the current
register card by clicking on 
“Apply”.

5. The data is saved and the 
instrument driver window is closed
by clicking on “OK”.

Set display sequence

1. Click on “+” beside “Miscellaneous”

2. Click on display sequence

- The window with the display 
sequence appears

- You can delete or enter lines.

- You can change the parameters 
with corresponding units in the 
boxes under the display 
sequence.

3. Save the data from the current 
register card by clicking on “Apply”.

4. Data is saved and the instrument 
driver window is closed via “OK”.
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Delete instrument memory

1. Click on “Actions”. 

2. Click on the “Delete device
memory” button. The question
“Do you really want to delete the 
memory?” will appear.

3. If you answer “Yes” the complete
memory of the analysis box will be
deleted.

4. If you answer “No” the data will be
retained.

Zeroing, measuring pressure

1. Click on “Zeroise draught” to
zero the pressure sensor.

2. Click on the “OK” button. All of the
modifications take effect and are
transferred to the analysis box.
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Cancel analysis box 

1. Open the sub-menu using the right mouse button.

2. Select “Close”. “Slave Mode” disappears from the
testo 300 XXL control unit display and the 
testo 300 XXL can once again be operated via 
keypad.

Note

Configurations which have been carried out on the PC are
saved in testo 300 XXL. They can be newly configured at
any time.
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Instrument is not responding ...:

• Check if instrument is switched on.
• Check connection cable.

This message appears if the PC program cannot communicate with
the connected measuring instrument or if the measuring instrument
does not respond.

- Is the instrument switched on?
- Has the instrument sufficient power?
- Is the connection cable connected?
- Is it the correct connection cable?
- Correct COM Port connection?

Start testo 300 XXL.

Note

You will find further explanations on error messages in the 
testo 300 XXL instrument in the testo 300 XXL Instruction Manual
(Part no. 0971.3003).

Instrument is not 
responding ...:

The instrument is not ready
for communication

Error messages
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Customer Service / Calibration Service

Please contact your nearest Testo subsidiary/distributor for information about our 
Customer Service and Calibration Service.



Notizen / Notes
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