
Wandhal terung

WANDHALTERUNG



E igenscha f t en

Akzept ier t  a l le  LogTag ® 
Datenlogger,  e inschl ieß l ich 
UTRED30 /UTREL30 .
N icht  für  TIC20/
TICT/ iS0°Tag gee ignet .

E infaches Entnehmen 
des Datenloggers zum 
Herunter laden oder  für  andere 
Aufgaben.

Herste l lung aus Polycarbonat 
ermögl icht  den E insatz 
in  e iner  V ie lzahl  von 
Umgebungsbedingungen.

Die  LogTag ® Wandhal terung ermögl icht 
e ine e infache und prakt ische Lösung zur 
Montage von LogTag ® Datenloggern an 
Wänden,  Türen oder  anderen ver t ika len 
F lächen und ermögl icht  dabei  t rotzdem 
e infaches Ent fernen des LogTag ®,  zum 
Beispie l  zur  PC Datenspeicherung.

Der  mi tge l ie fer te  doppelse i t ige 
K lebestre i fen,  der  über  e ine hohe 
Haf tung ver fügt ,  is t  idea l  zur  Montage 
der  Hal terung an g la t ten Ober f lächen 
gee ignet ,  a l ternat iv  können aber  auch 
Schrauben verwendet  werden.

Hergeste l l t  in  Übere inst immung 
mit  der  Europäischen RoHS 
Direkt ive .



E insa t zbe re ich

Kühlhäuser

Versand

Kühlhäuser

Gefr ierschränke

Frachtconta iner

Lagerhal tung



Montage  mi t  be ige leg tem 
K lebes t re i f en :
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Der im Lieferumfang enthaltene doppelseitige Urethanschaum-Klebestreifen (3M #4032, 
Spiegelband) ist passgerecht für die Anbringung in der dafür vorgesehenen Aussparung 
auf der Rückseite der Halterung zugeschnitten.

1. Um bestmögliche Haftung zu gewährleisten, müssen die zu verklebenden 
Oberflächen (Montagefläche und Halterung) sauber, trocken und möglichst glatt 
sein. Geeignete Reinigungsmittel sind Heptan oder ein Isopropyl-Alkohol/Wasser 
Gemisch (Reinigungsalkohol)*. Die günstigste Verarbeitungstemperatur des 
Klebebands liegt zwischen 21 °C und 38 °C. Eine Temperatur von weniger als 10 °C 
ist bei der Montage nicht empfehlenswert, da der Klebstoff für eine gute Haftung 
dann zu hart ist. Sobald die Endklebekraft erreicht wird, ist jedoch bei korrekter 
Anbringung die Haftung auch bei niedrigen Temperaturen generell zufriedenstellend. 

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Schaumstoffs und drücken Sie 
die freigelegte Seite mit dem Klebstoff in die Aussparung auf der Rückseite der 
Halterung. 

3. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der anderen Seite und drücken Sie die Halterung 
fest an den gewünschten Montageort. Eine sorgfältige Platzierung ist unerläßlich, da 
das Klebeband nur schwer wieder zu entfernen ist.

*Hinweis: Folgen Sie bei der Nutzung von Lösungsmitteln stets den Anweisungen 
und Sicherheitshinweisen des Herstellers.

Techn ische  Da ten

Modellbezeichnung Wandhalterung

LogTag® Artikelnummer 200-000010 
WMB-01 (für alle herkömmlichen Datenlogger) 
WMB-02 (für UTRED30 und UTREL30 Datenlogger)

Akzeptiert folgende LogTag® Modelle Alle LogTag Datenlogger, einschließlich UTRED30 und UTREL30 (Nicht für TIC20/TICT/iS0°Tag geeignet)

Material Polycarbonat




