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Diese Elektronik erfasst Temperaturen bis 1200 Grad und zeigt diese auf einem LCD Display als 
Diagramm an. Es werden immer die letzten gemessenen 127 Temperaturen angezeigt. Die Messung 
und Anzeige als Diagramm startet automatisch beim Überschreiten einer bestimmten Temperatur 
Schwelle, und stoppt auch wieder wenn diese Temperatur Schwelle unterschritten wird. So kann 
z.B.  bei  einem PKW nach dem Anhalten  in  Ruhe das  Diagramm  der  letzten  127 Messungen 
angesehen werden. Dieser Temp Schwellwert ist mittels zweier Tasten auf der Rückseite jederzeit 
frei einstellbar. 
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Zusätzlich  ist  ein  Relais  Schalt  Ausgang  vorhanden,  der  bei  Überschreiten  einer  bestimmten 
Temperatur ein/aus schaltet. Auch dieser Warn- Schwellwert ist frei einstellbar.  

Auf dem Display werden die letzten 127 Messungen als Diagramm das von links nach rechts 
wandert angezeigt. Der angezeigte Maximalwert stellt sich je nach gemessenen Temperaturen 
automatisch selber ein. Der Anzeige Bereich des Displays wird rechts unten eingeblendet. Der 
maximale je gemessene Peakwert wird links unten eingeblendet. Rechts oben wird angezeigt ob der 
eingestellte Alarmwert erreicht ist, und somit das Realais ein- / ausgeschaltet ist. 
In der Mitte wird die aktuell gemessenen Temperatur angezeigt.
Sobald der eingestellte Temperatur Messwert die Start Schwelle erreicht startet die Anzeige als 
Diagramm, und es stoppt sofort, wenn diese Schwelle unterschritten wird. Die bisherigen Werte 
werden bis zu erneuten Überschreiten der Schwelle dauerhaft statisch angezeigt. Ändern wird sich 
dann  dann nur noch die gerade gemessenen Temperatur,die  in der Mitte unten angezeigt wird. 

Die Messrate kann mittels eines kleinen Jumpers auf der Rückseite auf 1 oder 2 x in der Sekunde 
eingestellt werden ( siehe speed Jumper auf dem unteren Bild). 
Somit werden immer  ca. 60 oder120 Sekunden  der letzten Messwerte auf dem Display angezeigt. 

Optional ist die Ausgabe der Messwerte über einen USB Port möglich.



Der   Temperatur Schwellwert   für das Starten / Stoppen   der Messungen werden mit dem betätigen 
der Tasten auf der Rückseite eingestellt. (Bild oben / Setup Taster).  Dazu muss während des 
einschalten der Elektronik einer der Beiden Setup Taster gedrückt gehalten werden. Dann startet das 
Setup Menü. Mit den beiden Setup Tastern wird dann der Schwellwert eingestellt. Wenn einige 
Sekunden keiner der beiden Taster betätigt werden, wird der eingestellte Wert automatisch 
gespeichert. Dieser Wert wird dann bei jedem Neustart gelesen.

Der Temperatur Schwellwert für den Warnlevel kann bei eingeschalteter Elektronik  jederzeit 
verändert werden. Dazu muss nur einer der beiden Setup Taster gedrückt werden. Auch hier wird 
der Wert automatisch gespeichert und bei einem Neustart geladen.

Anschluß / Einbau
Der EGT Hochtemp Sensor hat für den Einbau im Abgas Kanal eine Klemmschraube. So kann 
eingestellt werden wie weit der Sensor z.B. in den Abgas Strahl eintaucht. Nur so wenig wie 
möglich in den Abgas Strahl eintauchen. Auch die besten Sensoren werden Partikel für Partikel 
abgetragen.

Wichtig, unbedingt beachten.
Bei Einbau in einen PKW MUSS das Masse Kabel der Elektronik an den Motorblock, möglichst 
nahen am  Temp. Sensor befestigt werden. Potential Verschiebungen durch hohe Ströme des Motor 
Anlassers machen das zwingend nötig. Das Masse Kabel ist bereits um das Kabel des Temperatur 



Sensors gewickelt. Das sollte beim Einbau  so beibehalten werden.  

Wenn die Elektronik irgendwo anders als an einem PKW betrieben wird kann das Masse Kabel an 
einem anderen Punkt angeschlossen worden. Die Masse darf aber keinesfalls mit der Erde einer 
Anlage verbunden sein. Es sollte deshalb ein Potentialfreies Stecker Netzteil (500mA) benutzt 
werden.  An das rote Kabel wird eine Spannung von 9-18 Volt DC angeschlossen. 

Diese Beschreibung: http://www.pro-el.eu/ZEE_ZAA-DD-1.pdf  tt

Das Front Panel (10cm hoch, 11,5cm breit) ist aus PLA Kunststoff gedruckt, und kann in schwarz, 
grau, und rot gewählt werden. Wer das ganze mit einer LED Hintergrund Beleuchten möchte, kann 
auch ein klares wie Eis Crash wirkendes Front Panel bekommen.
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