
Thermofocus Animal Thermometer  

Das Thermofocus Animal Thermometer ist in der Lage, die Körpertemperatur Ihres Tieres 
in wenigen Sekunden unkompliziert aus einer Distanz von ca. 3 cm zu messen, ohne es 
zu berühren. Bitte ermitteln Sie vor der Messung mit dem Infrarot-Thermometer die 
Rektaltemperatur des Tieres zur Anpassung des Thermofocus Animal. 


Entsprechend der Rasse, ist der Körper eines jeden Tieres mehr oder weniger stark mit 
Fell bedeckt. 

Das Auge ist zum Ermitteln der Temperatur als idealer Messort geeignet, da dieses frei 
von Fell ist und eine gleichmäßige und tatsächliche Temperatur widerspiegelt.


Der richtige Abstand zwischen dem Auge und dem Thermometer für eine korrekte 
Messung kann mithilfe der LED-Anzeige präzise ermittelt werden.


Halten Sie die „Hund & Katze-Taste“        gedrückt, damit sich das LED-System 
einschaltet. Richten Sie das Thermometer auf das Auge des Tieres, bis der korrekte 
Messabstand erreicht ist (ca. 3 cm).

Ist der korrekte Abstand erreicht, lassen Sie die „Hund & Katze-Taste“  los und halten Sie 
das Thermometer circa eine weitere Sekunde auf das Auge des Tieres, bis die Lichter 
aufleuchten/blinken und die Temperatur auf dem Display erscheint.

 

ABSTANDSANZEIGE:




Sollte die Messung am Auge nicht möglich sein, können Sie die Temperatur ebenfalls am 
Rektum, der Ohrmuschel oder am Zahnfleisch des Tieres ermitteln.


THERMOFOCUS Tier® passt sich automatisch an die Umgebungstemperatur an 

Die Körpertemperatur kann außerdem durch die Außentemperatur und andere Faktoren 
(Stress, etc.) beeinflusst werden. 

Aus diesem Grund passt sich das Thermometer idR automatisch an die 
Umgebungstemperatur an, wenn die "Hund & Katze-Taste“        gedrückt ist. Dieses 
Resultat ist mit dem Wert der Temperatur Ihres Tieres vergleichbar.


Haben Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht angewendet oder Sie wechseln den Raum 
(signifikante Temperaturänderung), lassen Sie das Gerät für 15 Minuten in der Umgebung, 



in welcher Sie die Temperaturmessung durchführen möchten, sodass das Thermometer 
sich automatisch stabilisieren kann.

Führen Sie eine manuelle Kalibrierung (MQCS) durch, um die Temperatur selbst 
einzustellen. (Anschalten und Ausrichten auf Umgebungselement, wie Wand/Boden. 
Lampe, etc. vermeiden!; idR kein Betätigen der Knöpfe notwendig) 


So passen Sie die angezeigte Temperatur an die Umgebungstemperatur an, in welcher 
das Haustier sich befindet (die Raumtemperatur muss bevorzugt werden, 5 - 40°C). 


Das System kann ebenfalls in Umgebungen von -7 bis +5 °C eine Messung vornehmen, 
hier ist die Genauigkeit allerdings nicht garantiert.

Das Thermometer hält die Kalibrierung für 15 Minuten.


Mit dem MQCS kann das Gerät seine Temperatur sofort mithilfe des Referenzelementes 
(Umgebungsgegenstand; Wand/Boden) in nur 3 Sekunden stabilisieren.


Um eine zuverlässige Temperaturmessung zu gewährleisten, richten Sie das Thermometer 
nicht auf eine Oberfläche mit einer Temperatur, die sich offensichtlich von der Umgebung 
unterscheidet, in der sich das Haustier befindet. Fokussieren Sie das Thermometer nicht 
auf Außenwände, Fenster, Heizung oder Kühlung (Heizkörper, Klimaanlage, Lampe, 
Computer, menschlichen Körper).

Wenn Sie die Temperatur im Freien messen, führen Sie die MQCS nicht an der Wand 
eines Hauses durch. Sie können den MQCS auf dem Boden oder auf dem Rasen 
durchführen.


Das Thermofocus Animal ist für alle Tierarten geeignet 

Aufgrund der Tatsache, dass die Temperatur der Tiere abhängig von Rasse und Tierart 
sowie der Größe des Tieres ist, wurde das Thermofocus entwickelt, um sich an die 
Temperatur aller Tiere anzupassen.


Relevant ist, dass es keine einheitliche Temperatur aller Tiere gibt. Es ist möglich, das 
Thermofocus Animal so einzustellen, dass es mit der Art/Rasse des Tieres übereinstimmt. 
Hierfür kann ggf. eine Justierung des Thermometers an die „Standardtemperatur“ des 
Tieres von Nöten sein.

Mit der +/- Taste          ist es möglich, das Thermofocus Animal an jedes Tier anzupassen. 


Hierzu sollte die Körpertemperatur des Tieres zunächst mit einem Rektalthermometer 
gemessen werden. Anschließend ist die Körpertemperatur des Tieres so an dem 
Thermofocus Animal einzustellen, dass diese mit der des Rektalthermometers 
übereinstimmt. Hierzu wählen Sie die         - Taste und halten diese circa 10 Sekunden 
gedrückt, bis eine Regulierung der Temperatur möglich ist. Nun können Sie die  
eigentliche Körpertemperatur durch Halten der Taste einstellen. 


Beispiel: Thermofocus zu Beginn der Messung: 40°C

               Rektalthermometer: 37°C

               Manuelle Regulierung des Thermofocus: -3°C 


Das Thermofocus Animal ist so an die Temperatur des Tieres angepasst und muss idR 
nicht neu kalibriert werden.




Thermofocus für mehrere Zwecke/Messungen 


Das Thermofocus Animal kann außerdem zum Messen der Temperatur von Objekten oder 
anderen Oberflächen mit einer Temperatur von 1 - 55°C verwendet werden.


Zum Beispiel: für Futter, die Hundehütte, Badewasser, Raumtemperatur (Ausrichtung auf 
Wand/Möbelstück), Temperatur einer Wunde, Narbe, Entzündung, Verbrennung, erregtem 
Muskel (insbesondere bei Pferden).

Gehen Sie hier wie bei der Temperaturmessung am Tier vor, doch drücken Sie statt der 
„Hunde- und Katzen-Taste“ den Knopf mit dem Haus       . . Diese Messungen müssen als 
relative statt als absolute Werte betrachtet werden.


Bitte beachten Sie: Geringe Abweichungen von +/- 0,3°C gegenüber der 
Rektaltemperatur sind möglich. Da eine individuelle Kalibrierung an jedes Tier erfolgen 
muss, eignet sich dieses Thermometer primär für die Temperaturmessung durch den 
Patientenbesitzer. 









