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Wareneingangs-Fühler 0628.0023

Wareneingangs-Fühler 0628.0023

500 mm

ø 1,5 mm

Der Wareneingangsfühler ist ein biegbarer Thermoelement-Fühler, dessen
Meßpunkt sich in der Sondenspitze
befindet.

Beim Einstecken des Fühlers
die Polung beachten!

Messung bei Anlieferung von
Kartonagen mit Tiefkühlwaren:
Klebeband öffnen und den Fühler
zwischen den Packungen plazieren.
Bei Meßwerten kälter -18 °C ist die
Ware in Ordnung.
Die Messung kann abgebrochen werden.

Messung an TK-Hähnchen:
2 Hähnchen auspacken, den Fühler
zwischen die Hähnchen legen und
die Hähnchen zusammendrücken.
Bei Meßwerten kälter -18 °C ist die
Ware in Ordnung.
Die Messung kann abgebrochen werden.

Messung an Joghurtbechern:
Joghurtbecher aus der Palette herausnehmen, den Fühler zwischen
den Bechern plazieren und die
Becher zusammendrücken.
Bei Meßwerten kleiner +7 °C ist die
Ware in Ordnung.
Die Messung kann abgebrochen werden.

Grundsätzlich gilt:
Um die Verpackung nicht zu beschädigen, wird der Fühler zwischen den
Produkten positioniert.
Ist das Meßergebnis innerhalb der
Temperaturgrenzwerte gemäß
Verpackungsaufdruck, ist die Ware in
Ordnung.
Befindet sich der Temperaturwert
genau an der Grenze, z. B. bei
Joghurt +7 °C, empfiehlt sich eine
zerstörende Messung (siehe
Abbildung).
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Handling information

Incoming goods probe 0628.0023

Incoming goods probe 0628.0023

500 mm

ø 1.5 mm

The incoming goods probe is a bendable thermocouple probe. Its measuring point is located in the probe
tip.

Observe polarisation when plugging
in the probe.

Measurements on deliveries of
cardboard boxes containing deepfrozen products:
Cut through adhesive tape and place
the probe between the packages.
The goods are fine if the reading is
below -18 °C.
You can now stop measuring.
Measuring deep-ffrozen chickens:
Take out 2 chickens, place probe
between the chickens and press the
chickens together.
The goods are fine if the reading is
below -18 °C.
You can now stop measuring.

Measurements on yoghurt
cartons:
Remove yoghurt cartons from the
pallet, place probe between the
carton and press the cartons
together.
The goods are perfect if the reading
is below +7 °C .
You can now stop measuring.

Generally, the following rule
applies:
The probe is placed between the
products in order not to damage the
packaging. If the reading is within the
temperature limit value printed on the
packaging, then the product is fine.
If the temperature value is right on
the limit, e.g. +7 °C in yoghurt, a
“destructive” measurement is
recommended (see diagram
opposite).

- +

