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IRL Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park 
Kilshane Drive · Ballycoolin Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120 · Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie

F STEINEL FRANCE SAS
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F-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00
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NL Van Spijk B.V. 
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C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80
saet94@saet94.com

I STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2 · I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231 · Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it · www.steinel.it

P Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11
P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.: +351 234 484 031 · Fax: +351 234 484 033
pronodis@pronodis.pt · www.pronodis.pt

S KARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4 · S-55302 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se

DK Roliba A/S
Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357 · Fax: +45 6593 2757 · www.roliba.dk

FI STC-Trading Oy
Konalantie 47 A · FI-00390 Helsinki
Tel.: +358 9 682 47810 · Fax: +358 9 682 47877
mail@stctrading.fi · www.stctools.fi

N Vilan AS
Olaf Helsetsvei 8 · N 0694 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 · post@vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021 · Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr

PL "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3980861 · Fax: +48/71/3980819
firma@langelukaszuk.pl

CZ ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo · Tel.: +420/515/220126
Fax: +420/515/244347 · info@elnas.cz · www.elnas.cz

TR ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNIK MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tersane Cad. No: 63 · 34420 Karaköy / İstanbul
Tel. +90/212/2920664 Pbx. · Fax. +90/212/2920665
info@atersan.com · www.atersan.com

H DINOCOOP Kft
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas 
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031 · info@kvarcas.lt

EST FORTRONIC AS
Teguri 45c · EST 51013 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 · info@fortronic.ee

SLO Log-line d.o.o.
Suha pri predosljah 12 · SLO-4000 Kranj
Tel.: +386 42 521 645 · Fax: +386 42 312 331
info@log-line.si · www.log.si

SK NECO SK, a.s.
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10 · Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk · www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL
Parc Industrial Metrom · RO - 500269 Brasov · Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00 · Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedricha Smetane 10 · HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77 · f/ 00385 1 388 02 47
daljinsko-upravljanje@inet.hr · www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA
Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740 · Fax: 00371 67552850 · www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68 · 1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4 · Факс: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RUS Инструмeнт
Представитель в России:
Телефон: (495) 543-9700
info@steinel-russia.ru · www.steinel-russia.ru

CN STEINEL China
Representative Office
Shanghai Rm. 21 A-C, · Huadu Mansion No. 838 
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn · info@steinel.net
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BedienungsanleitungD

Sicherheitshinweise

n	 Eine Fremdeinwirkung oder 
technische Veränderungen 
führen zu der Aufhebung  
der Garantie und einem  
Haftungsausschluss.

n	 Das Gerät keinen erhebli-
chen mechanischen Belas-
tungen oder starken Vibrati-
onen aussetzen.

n	 Das Gerät darf keiner ho-
hen Luftfeuchtigkeit oder 
Flüssigkeiten ausgesetzt 
werden. Beim Außeneinsatz 
das Gerät nur unter entspre-
chenden Witterungsbedin-
gungen bzw. nur mit geeig-
neten Schutzvorrichtungen 
benutzen.

n	 Rauch, Staub, Wasserdampf 
und/oder andere Dämpfe 
können die Optik des  
HG Scan PRO beeinträch- 
tigen und zu einem un- 
korrekten Anzeigeergebnis 
führen.

n	 Schalten Sie das Gerät aus 
und sichern Sie es gegen 
unbeabsichtigtes Einschal-
ten ab, wenn die Annahme 
besteht, dass ein sicherer 
Betrieb nicht gewährleistet 
werden kann. Z.B. wenn 
-  das Gerät sichtbare Be-

schädigungen aufweist
 -  das Gerät nicht funktioniert 

oder
 -  das Gerät über einen  

längeren Zeitraum un- 
günstigen Bedingungen 
ausgesetzt war

 -  das Produkt während des 
Transports schweren  
Belastungen ausgesetzt 
wurde.

Der HG Scan PRO ist ein Temperaturerfas-
sungsgerät, zur Verwendung mit Steinel  
Heissluftgebläsen, für die berührungslose  
Infrarot-Temperaturerfassung. Während der 
Anwendung warnt Sie der HG Scan PRO bei 
Überschreitung/Unterschreitung des zuvor  
eingestellten Soll-Wertes akustisch und visuell. 
Die Spannungsversorgung erfolgt durch das 
Heißluftgebläse. Bitte machen Sie sich vor  
Gebrauch mit dieser Bedienungsanleitung  
vertraut. 

Denn nur eine sachgerechte Handhabung 
gewährleistet einen langen, zuverlässigen und 
störungsfreien Betrieb.

D

e

10 cm

>10 cm

<10 cm
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Bedienelemente (Abb.     / Abb.     )

1  Linse
2 Laser
3 Halter
4 ON/OFF-Taste
5 Betriebssymbol
6 Speichersymbol
7 Symbol für Speicherprogramm/ 

Alarmtoleranzwert/Audiosignal

8 Temperaturanzeige °C, °F oder  
Emissionsgrad E

9 LOC-Funktionssymbol
10 Luftmengensymbol
11 Luftmengeneinstellung
12 Anzeigewerte

Der HG Scan PRO erfasst die Oberflächentem-
peratur eines Objektes. Die Wärmestrahlung 
des Objektes wird vom Sensor des Gerätes  
erfasst und an das Heißluftgebläse übertragen. 
Um die Energieabstrahlungs-Charakteristik  
eines Materials zu beschreiben wird der  
Emissionsgrad als Wert genutzt.

Je größer der Emissionsgrad, desto höher ist 
die Fähigkeit des Materials Strahlungen auszu-
senden. Bei den meisten organischen Materi-
alien und Oberflächen liegt der Emissionsgrad 
bei ca. 0,90. Einen niedrigeren Emissionsgrad 
haben metallische Oberflächen oder glänzende 
Materialien. Um ungenaue Erfassungswerte 
auszuschließen kann bei dem HG Scan PRO 
der Emissionsgrad eingestellt werden.

Funktionsweise

n	 	Dieses Gerät kann von  
Kindern ab 8 Jahren und 
darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden 
und die daraus resultieren-
den Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung 
und Benutzer-Wartung dür-
fen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchge-
führt werden.

n	 	LASERSTRAHLUNG  
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

 λ = 630 nm - 670 nm
 LASER KLASSE 2 < 1 mW
 EN 60825-1:2008-05

Sicherheitshinweise Montage/Demontage (Abb.      / Abb.      )

1. HG Scan PRO auf das Heißluftgebläse  
aufsetzen b und d.

2. Beim erstmaligen Einschalten ist das  
Gerät im Werksauslieferungszustand aktiv:  
Temperatursollwert = 150 °C / 300 °F,  
Luftmengenstufe 5,  
Alarmtoleranzstufe = 10 °C / 50 °F,  
Emissionsgrad = 0,90,  
Audiosignal AN.

Inbetriebnahme

ca

D

Montage/Demontage beim HG 2620 E 
(Abb. 2) 
 
 1.  HG 2620 E ausschalten und vom Netz  

trennen.
2.  Seitliche Schrauben am Schutzrohr lösen 

und das Schutzrohr abziehen. Anschließend 
die Abdeckkappe entfernen.

3.  Schutzrohr und HG Scan Pro zusammen-
setzen.

4.  Schutzrohr mit HG Scan Pro auf das  
HG 2620 E aufstecken und die seitlichen 
Schrauben festschrauben.

5.  HG 2620 E mit HG Scan Pro einsatzbereit. 
Die Abdeckkappe aufbewahren für den Fall, 
das der HG Scan Pro wieder abgenommen 
wird.

Montage/Demontage beim HG 2520 E 
(Abb. 4) 
 
1.  HG 2520 E ausschalten und vom Netz  

trennen.
2.  Vordere Schrauben am Schutzrohr lösen 

und das Schutzrohr abziehen. Anschließend 
die Abdeckkappe entfernen.

3.  HG Scan Pro auf das HG 2520 E aufstecken
4.  Anschließend das Schutzrohr wieder auf-

stecken und die vorderen Schrauben fest-
schrauben.

5.  HG 2520 E mit HG Scan Pro einsatzbereit. 
Die Abdeckkappe aufbewahren für den Fall, 
das der HG Scan Pro wieder abgenommen 
wird.

n	Der Erfassungspunkt liegt im Abstand von 
10 cm vor dem Ausblasrohr des Heißluft-
gebläses bei einer Größe von ca. 2 cm 
(Schnittpunkt der beiden Laserstrahlen). Bei 
Verringerung/Vergrößerung des Abstandes 
kommt es zu Abweichungen der Ergebnisse. 

n	Um genaue Ergebnisse zu erzielen, muss 
das zu erfassende Objekt größer sein als 
der Erfassungspunkt. Es ist zu empfehlen, 
dass das zu erfassende Objekt wenigstens 
doppelt so groß ist wie der Erfassungspunkt.

n	Durch transparente Oberflächen, wie z. 
B. Glas, kann der HG Scan PRO nicht die 
Oberflächentemperatur hindurch erfassen. 
Stattdessen erfasst der HG Scan PRO die 
Oberflächentemperatur des Glases.

n	Düsen, welche Luft umlenken und/oder 
aufgrund ihrer Länge die Erfassung schnei-
den, können nicht mit dem HG Scan PRO 
verwendet werden.

n	Bei glänzenden Objekten kann es zu einer 
Verfälschung der Erfassungsergebnisse 
kommen und daher zu fehlerhaften Ergeb-
nissen.

n	Um genaue Ergebnisse zu erzielen, muss 
der HG Scan PRO an die Umgebungstem-
peratur angepasst sein. Das gilt auch bei  
einem Standortwechsel.

n	Bei längerem Gebrauch mit hohen Tempera-
turen kann es zu einer Eigenerwärmung  
des HG Scan PRO kommen und damit zu 
abweichenden Erfassungsergebnissen. Zum 
Demontieren des HG Scan PRO gehen Sie 
zu Abschnitt „Montage/Demontage“.

Temperaturerfassung (Abb.      )e

b d
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a) Einstellungen 
Folgende Einstellungen können vorgenommen 
werden: 
direkt: 
 • Einstellen der Temperatur 
über Einstellmenü: 
 • Luftmenge: 150-600 l/min 
 •  Alarmtoleranzstufe: 10/20 °C, 50/70 °F
 • Emissionsgrad: 0.10-0.99
 • Audio ON/OFF

Der HG Scan PRO wird durch Drücken der 
Taste ON/OFF (4) eingeschaltet. Während der 
HG Scan PRO aktiviert ist, erscheint im Display 
des Heißluftgebläses das Betriebssymbol (5). 
Die Bedienung des HG Scan PRO erfolgt nach 
dem Einschalten über die Bedienelemente des 
Heißluftgebläses.

Die Einstellung des Temperatursollwertes er-
folgt direkt über den Joystick. Dabei wird der 
Joystick nach rechts bzw. nach links bewegt, 
um den Temperatursollwert zu erhöhen oder 
zu verringern.

Mit der Luftmengentaste gelangen Sie in das 
Einstellmenü des HG Scan PRO, in dem Sie 
weitere Einstellungen vornehmen können. 
Programme können über die Programmtaste 
aufgerufen werden. Lesen Sie hierzu bitte den 
Abschnitt „Programmbetrieb“.

1. Durch Drücken der Luftmengentaste wird 
die Einstellung der Luftmenge vorgenom-
men. Während der Einstellung des Luftmen-
ge blinkt das Symbol für die Luftmenge (10) 
im Display. Joystick nach rechts bzw. nach 
links bewegen, um die Luftmenge zu erhö-
hen bzw. zu verringern. Bei unveränderter 
Übernahme des Wertes bitte weiter mit 2.

2. Durch erneutes Drücken der Luftmengen- 
taste wird die Einstellung des Emissions-
grades vorgenommen. Während der Ein-
stellung des Emissionsgrades erscheint der 
Buchstabe (8) „E“ im Display. Joystick nach 
rechts bzw. nach links bewegen, um den 
Emissionsgrad zu erhöhen bzw. zu verrin-
gern. Für weitere Informationen hierzu,  
lesen Sie bitte den Abschnitt Emissions-
grad. Bei unveränderter Übernahme des 
Wertes bitte weiter mit 3.

3. Durch erneutes Drücken der Luftmengen- 
taste wird die Einstellung der Alarmtole-
ranzstufe vorgenommen. Während der 
Einstellung der Alarmtoleranzstufe erscheint 

der Buchstabe (7) „L“ im Display. Joystick 
nach rechts bzw. nach links bewegen, um 
die Alarmtoleranzstufe zu erhöhen bzw. zu 
verringern. Für weitere Informationen hierzu, 
lesen Sie bitte den Abschnitt „Alarmfunk-
tion“. Bei unveränderter Übernahme des 
Wertes bitte weiter mit 4.

4. Durch erneutes Drücken der Luftmengen-
taste wird die Einstellung des Audiosignals 
vorgenommen. Während der Einstellung 
des Audiosignals erscheint der Buchstabe 
(7) „A“ im Display. Joystick nach rechts 
bzw. nach links bewegen, um das Audiosi-
gnal ein bzw. aus zuschalten. Bei unverän-
derter Übernahme des Wertes bitte weiter 
mit 5.

5. Durch erneutes Drücken der Luftmengen- 
taste wird das Einstellmenü verlassen.  
Der HG Scan PRO beginnt direkt mit der 
Temperaturerfassung.

b) Programmbetrieb 
Werkseitig sind vier Programme für die häu-
figsten Arbeiten eingestellt. Durch Drücken der 
Programmtaste erscheint die Ziffer (7) 1 für 
Programm 1 im Display. Durch weiteres Drü-
cken der Programmtaste erscheinen die Ziffern 
(7) 2-4 für die Programme 2-4. Durch erneutes 
Drücken gelangen Sie zurück in den Normal-
betrieb. Im Normalbetrieb erscheint keine Ziffer 
(7) im Display.

c) Speicherfunktion 
Die Werte der vier Programme können jeder-
zeit verändert und gespeichert werden. Dazu 
drücken Sie erst die Programmtaste bis das 
zu ändernde Programm angezeigt wird. Stellen 
Sie den gewünschten Temperatursollwert, die 
Luftmenge  und den Emissionsgrad ein. Das 
Speichersymbol im Display blinkt um anzuzei-
gen, dass das gewählte Programm verändert 
wurde. Um diese Einstellung in dem gewählten 
Programm zu speichern ist die Programmtaste 
zu drücken und zu halten. Das Speichersymbol 
blinkt für ca. 2 Sek. weiter. Leuchtet das Spei-
chersymbol starr auf, wurden die eingegebenen 
Werte im Programm gespeichert. Die Alarm- 
toleranzstufe und das Audiosignal können im 
Normalbetrieb geändert werden und gelten für 
alle Programme.

Einstellungen 

D

Voreingestellte Programme:

Der HG Scan Pro ist mit einer Alarmfunktion bei 
Über- und Unterschreiten eines einstellbaren 
Temperatursollwertes ausgestattet. Der Alarm 
erfolgt akustisch über ein Audiosignal und  
visuell durch einen blauen und roten LED-Ring. 
Der Alarm wird ausgelöst, wenn der eingestellte 
Temperatursollwert über- oder unterschritten 
wird.

Bei einem grünen LED-Ring entspricht die  
Temperatur vom HG Scan Pro dem Zielwert 
innerhalb der Toleranz. Das akustische Audiosi-
gnal kann deaktiviert werden. Zum Deaktivieren 
des Audiosignals gehen Sie zum Abschnitt 
„Einstellungen“.

d) LOC-Funktion  
Um ein versehentliches Verstellen der gewähl-
ten Einstellungen zu vermeiden verfügt das  
HG Scan PRO über die Lockable Override  
Control Funktion (LOC). Um zu erfahren wie  

 
die LOC Funktion eingestellt werden kann,  
kontaktieren Sie bitte unseren Service unter  
05245/448-188.

Alarmfunktion 

 Alarmfunktionstabelle

 Abweichungen vom Temperatursollwert in °C

Alarmtoleranzstufen 10 °C 20 °C
Roter LED-Ring & Audiosignal > 20 °C > 40 °C
Roter LED-Ring 10 °C bis 20 °C 20 °C bis 40 °C
Grüner LED-Ring -10 °C bis 10 °C -20 °C bis 20 °C
Blauer LED-Ring -20 °C bis -10 °C -40 °C bis -20 °C
Blauer LED-Ring & Audiosignal < -20 °C < -40 °C

 Abweichungen vom Temperatursollwert in °F

Alarmtoleranzstufen 50 °F 70 °F
Roter LED-Ring & Audiosignal > 70 °F > 100 °F
Roter LED-Ring 50 °F bis 70 °F 70 °F bis 100 °F
Grüner LED-Ring -50 °F bis 50 °F -70 °F bis 70 °F
Blauer LED-Ring -70 °F bis -50 °F -100 °F bis -70 °F
Blauer LED-Ring & Audiosignal < -70 °F < -100 °F

Programm 1 2 3 4

Temperatursollwert 
(°C/°F)

80 °C/180 °F 120 °C/250 °F 160 °C/320 °F 250 °C/480 °F

Luftmengenstufe 4 5 6 5

Emissionsgrad 0.95 0.85 0.90 0.94
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Betriebsspannung:  15V DC  
Ansprechzeit:  500 ms
Spektrum:  8-14 µm
Emissionsgrad:  0,10-0,99
Auflösung:  10 °C / 10 °F
Arbeitsabstand:  10 cm
IR–Fleckgröße:  10:1
Betriebstemperatur:  0-50 °C / 32-122 °F
Betriebsluftfeuchtigkeit:  10 % - 90 % RH 
Lagertemperatur:  -10-60 °C / 14-140 °F
Lagerluftfeuchtigkeit:  < 80 % RH
Temperaturerfassungsbereich:   0 °C - 300 °C (32 °F - 572 °F)
Genauigkeit *:   ±2 °C / ±3,6 °F oder ±5 % vom Erfassungswert
Gewicht: 120 g  85 g
Abmessung: 99 x 95 x 153 mm  88 x 56,5 x 77 mm
*  Genauigkeit bei ca. 25°C Umgebungstemperatur und Einhaltung des optimalen Abstands  

zum Erfassungsobjekt.

Technische Daten  HG Scan PRO 2620 E HG Scan PRO2520 E 

Reinigung der Linse:
Die Linse kann bei Verschmutzung mit einem 
feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (ohne  
Reinigungsmittel) gesäubert werden. Alternativ 
kann Linsenreinigungsflüssigkeit verwendet 
werden. Es dürfen keine säure-, alkoholhaltige 
oder sonstige Lösungsmittel zur Anwendung 
kommen.

Reinigung des Gehäuses
Das Gehäuse kann mit Wasser oder einem  
milden Reinigungsmittel gereinigt werden.  
Es dürfen keine Scheuer- oder Lösungsmittel 
zur Anwendung kommen.

Pflege und WartungEmissionsgrad

Dieses STEINEL-Produkt ist mit größter Sorg-
falt hergestellt, funktions- und sicherheitsge-
prüft nach geltenden Vorschriften und anschlie-
ßend einer Stichprobenkontrolle unter- 
zogen. STEINEL übernimmt die Garantie für 
einwandfreie Beschaffenheit und Funktion.  
Die Garantiefrist beträgt 12 Monate und 
beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den 
Verbraucher. Wir beseitigen alle Mängel, die 
auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen. 
Die Garantieleistung erfolgt durch Instandset-
zung oder Austausch mangelhafter Teile nach 
unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für 
Schaden an Verschleißteilen, für Schaden und  
Mangel, die durch unsachgemäße Behand-
lung oder Wartung auftreten sowie für Bruch 
bei Sturz. Weitergehende Folgeschäden an 
fremden Gegenständen sind ausgeschlossen. 

Die Garantie wird nur gewährt, wenn das un-
zerlegte Gerät mit Kassenbon oder Rechnung 
(Kaufdatum und Händlerstempel) gut verpackt 
an die zutreffende Service-Station eingesandt 
oder in den ersten 6 Monaten dem Händler 
übergeben wird.

Reparaturservice:
Nach Ablauf der Garantiezeit oder Mängeln 
ohne Garantieanspruch fragen Sie bitte Ihre 
nächste Servicestation nach der Möglichkeit 
einer Instandsetzung.

Funktions-Garantie

Dieses Produkt erfüllt die
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EG

Konformitätserklärung

Werfen Sie Altgeräte, Akkus/ 
Batterien nicht in den Hausmüll, 
ins Feuer oder ins Wasser.  
Akkus/Batterien sollen gesammelt, 
recycelt oder auf umweltfreund- 
liche Weise entsorgt werden.

Entsorgung

D

- 10 -

Um für unterschiedliche Materialien und Ober-
flächen genaue Erfassungswerte zu erzielen 
kann der Emissionsgrad am HG Scan PRO  
eingestellt werden (s. Tabelle). 

Im Display werden die  Zahlen nach dem  
Komma dargestellt. (Zehntel und Hundertstel) 
z.B. 0,93 entspricht 93.

Die in der Emissionsgrad Tabelle aufgeführten Emissionsgrade sind Annäherungswerte.  
Oberflächenqualität, Geometrie oder andere Parameter können den Emissionsgrad des Erfas-
sungsobjektes beeinflussen.

Eine ausführliche Übersicht entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
www.steinel-professional.de/emissionswerte (Deutsch) 
www.steinel-professional.de/emissivities (weitere Sprachen) 

Oberfläche Emissionsgrad

Autofolien 0,90-0,95

Holz 0,80-0,90

Gummi 0,85-0,95 

Ölfarben 0,95

Leder 0,75-0,85

Lacke  0,80-0,95

Papier, Pappe 0,75-0,95

Textilien 0,90

Kunststoff ( PVC,PE, PP ) 0,85-0,95



- 13 -- 12 -

 Operating instructionsGB

Safety warnings

n	 Tampering or technical 
modifications will result in 
the loss of warranty cover 
and exemption from liability.

n Do not expose the device to 
any major mechanical strain 
or strong vibration.

n The device must not be ex-
posed to high levels of air 
humidity nor must it be al-
lowed to get wet. Outdoors, 
the device must only be 
used in appropriate weather 
conditions or provided with 
appropriate protection.

n Smoke, dust, steam and/or 
other vapours may adversely 
affect the HG Scan PRO's 
optical system and lead  
to incorrect results being 
displayed.

n Switch the device OFF 
and prevent it from being 
switched ON unintentionally 
if it must be assumed that 
safe operation cannot be 
ensured. e.g. if  
-  the device shows visible 

damage
 -  the device does not  

work or
 -  the device has be exposed 

to adverse conditions for a 
prolonged period

 -  the product has been  
exposed to severe strain  
in transit.

n	 	This device may be used by 
children aged 8 or above 
and by persons with re-
duced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if 
they are supervised or have 
been given instructions on 
how to use the tool safely 
and understand the hazards 
involved. Do not allow chil-
dren to play with the device. 
Children are not allowed to 
clean or carry out mainte-
nance work on the device 
without supervision.

n	 	LASER RADIATION  
DO NOT LOOK INTO THE LASER 
BEAM

 λ = 630 nm - 670 nm
 LASER CLASS 2 < 1 mW
 EN 60825-1:2008-05

Safety warnings G
B

Designed for use with Steinel hot air tools, 
HG Scan PRO is a temperature scanner that 
uses infrared for measuring temperature on a 
contactless basis. During use, HG Scan PRO 
gives you an acoustic and visual warning if the 
temperature measured exceeds or falls below 
the temperature selected. It is powered from 

the hot air tool. Please familiarise yourself with 
these operating instructions before using this 
product because prolonged reliable and trou-
ble-free operation will only be ensured if it is 
handled properly.

Controls (Fig.      / Fig.      )

1  Lens
2 Laser
3 Holder
4 ON/OFF button
5 Operating  symbol
6 Memory symbol
7 Symbol for memory programme / 

alarm tolerance level / audio signal

8 Temperature display °C, °F or emissivity E
9 LOC function symbol
10 Airflow symbol
11 Airflow adjustment
12 Display values

HG Scan PRO measures an object's surface 
temperature. The heat radiated from the ob-
ject is measured by the scanner's sensor and 
transmitted to the hot air tool. Emissivity is a 
value used to describe the relative ability of a 
material to emit thermal energy by radiation 
(characteristic "radiance").

The greater the emissivity, the more capable 
the material is of emitting thermal energy. Most 
organic materials and surfaces have a emissiv-
ity coefficient of approx. 0.90. Metallic surfaces 
or shiny materials have a lower emissivity 
coefficient. HG Scan PRO's emissivity can be 
selected so as to rule out imprecise measured 
values.

How it works

ca
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G
BAttaching / detaching (Fig.       / Fig.      )

1. Fit HG Scan PRO onto hot air tool b  
and d.

2. When switching ON for the first time, the  
device is active in the state it was in on 
leaving the factory:  
temperature setting = 150 °C / 300 °F, 
airflow setting 5,  
alarm tolerance level = 10 °C / 50 °F,  
emissivity = 0.90,  
audio signal ON.

Operation

b

Attaching to / detaching from HG 2620 E 
(Fig. 2) 
 
 1.  Switch OFF HG 2620 E and disconnect from 

the power supply.
2.  Undo screws on side of guard sleeve and 

remove guard sleeve. Now remove  
cover cap.

3.  Fit guard sleeve into HG Scan PRO.
4.  Fit guard sleeve with HG Scan PRO onto the  

HG 2620 E and tighten screws at side.
5.  HG 2620 E ready for use with HG Scan 

PRO. Keep the cover cap in a safe place in 
case HG Scan PRO is removed again.

Attaching to / detaching from HG 2520 E 
(Fig. 4)
 
1.  Switch OFF HG 2520 E and disconnect from 

the power supply.
2.  Undo screws on front of guard sleeve and 

remove guard sleeve. Now remove  
cover cap.

3.  Fit HG Scan PRO onto HG 2520 E
4.  Now fit guard sleeve back on and tighten 

front screws.
5.  HG 2520 E ready for use with HG Scan 

PRO. Keep the cover cap in a safe place in 
case HG Scan PRO is removed again.

n	The ideal measurement area is 10 cm in 
front of the hot air tool's delivery outlet and 
measures approx. 2 cm (at the point where 
both laser beams intersect). Reducing / 
increasing the distance will cause results to 
vary. 

n To obtain accurate results, the object being 
measured must be larger than the measure-
ment area. It is recommended for the object 
being measured to be at least twice the size 
of the measurement area.

n HG Scan PRO is unable to take measure-
ments through transparent surfaces, such as 
glass. Instead, HG Scan PRO measures the 
surface temperature of the glass.

n	Nozzles that deflect air and/or cut off sens-
ing because of their length cannot be used 
with the HG Scan PRO.

n The measurement results obtained for shiny 
objects may be corrupted and therefore 
incorrect.

n To obtain accurate results, HG Scan PRO 
must be allowed to reach ambient tem- 
perature. This also applies when moving 
from one place of use to another.

n Prolonged use at high temperatures may 
cause HG Scan PRO to heat up and deliver 
results that diverge from the actual surface 
temperature. To detach HG Scan PRO, go 
to "Attaching/Detaching".

Measuring temperature (Fig.      ) e

d 

a) Settings 
The following settings can be made: 
directly: 
 • Temperature 
through the settings menu: 
 • Airflow: 150-600 l/min 
 • Alarm tolerance level: 10/20 °C, 50/70 °F 
 • Emissivity: 0.10-0.99 
 • Audio ON/OFF

HG Scan PRO is switched ON by pressing the 
ON/OFF button (4). While HG Scan PRO is 
activated, the display on the hot air tool shows 
the operating symbol (5). HG Scan PRO can be 
used after switching ON at the controls of the 
hot air tool.

The temperature setting is selected directly by 
using the joystick. Move the joystick to the right 
to increase the temperature setting or to the left 
to reduce it.

The airflow button takes you to HG Scan PRO's 
Settings menu where you can make further 
settings. Programmes can be selected at the 
programme button. For further details, please 
read the section on "Programme mode".

1. Set the airflow by pressing the airflow but-
ton. The airflow symbol (10) on the display 
flashes while airflow is being set. Move the 
joystick to the right to increase the tem- 
perature setting or to the left to reduce it. 
If you do not wish to change the setting, 
please continue at 2.

2.  Emissivity is set by pressing the airflow but-
ton a second time. The display shows the 
letter "E" (8) while emissivity is being set. 
Move the joystick to the right to increase 
emissivity or to the left to reduce it. For 
further information on this, please read the 
section on Emissivity. If you do not wish to 
change the setting, please continue at 3.

3.  Set the alarm tolerance level by pressing 
the airflow button a second time. The 
display shows the letter "L" (7) while the 
alarm tolerance level is being set. Move the 
joystick to the right to increase the alarm 
tolerance level or to the left to reduce it. For 
further information on this, please read the 
section on "Alarm function". If you do not 
wish to change the setting, please continue 
at 4.

4. Set the audio signal by pressing the airflow 
button a second time. The letter "A" (7) ap-
pears on the display while the audio signal 
is being set. Move the joystick to the right 
to switch the audio signal ON and to the 
left to switch it OFF. If you do not wish to 
change the setting, please continue at 5.

5. Press the airflow button a second time to 
leave the Settings menu.  
HG Scan PRO starts to measure the tem-
perature straight away.

b) Programme mode 
Four programmes are factory-set for the 
most common types of work. After pressing 
the programme button, number 1 (7) is 
displayed for programme 1. Continuing to 
press the programme button displays num-
bers 2-4 (7) for programmes 2–4. Pressing 
the button again will return the tool to nor-
mal operation. No number (7) is displayed in 
normal mode.

c) Memory function 
The values selected for the four programmes 
can be changed and memorised at any time. 
To do this, first press the programme button 
until the display shows the programme you 
wish to change. Select the chosen temperature 
setting, airflow and emissivity. The memory 
symbol on the display flashes to indicate that 
the programme selected has been changed. 
To memorise this setting in the programme 
selected, press and hold down the programme 
button. The memory symbol continues to flash 
for approx. 2 sec. The settings entered are 
saved once the memory symbol stays on all the 
time. The alarm tolerance level and audio signal 
can be changed in normal mode and applied to 
all programmes.

Settings 
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G
BPreset programmes:

HG Scan PRO comes with an alarm function 
that is activated when the temperature meas-
ured exceeds or falls below the temperature 
selected. The alarm is given in acoustic form by 
an audio signal and in visual form by a blue and 
red LED ring. The alarm is triggered when the 
temperature measured exceeds or falls below 
the temperature that is set.

A green LED ring shows that the temperature 
measured by HG Scan PRO is equivalent 
to the target value within the tolerance. The 
acoustic audio signal can be deactivated. To 
deactivate the audio signal, go to the section 
on "Settings".

d) LOC function  
To avoid altering the chosen settings unin-
tentionally, the HG Scan PRO comes with the 
Lockable Override Control Function (LOC). 

 
To find out how to set the LOC function,  
please contact our Service Department on  
05245-448-188.

Alarm function

Alarm function table

 Variations from the temperature setpoint in °C

Alarm tolerance levels 10 °C 20 °C
Red LED ring & audio signal > 20 °C > 40 °C
Red LED ring 10 °C to 20 °C 20 °C to 40 °C
Green LED ring -10 °C to 10 °C -20 °C to 20 °C
Blue LED ring -20 °C to -10 °C -40 °C to -20 °C
Blue LED ring & audio signal < -20 °C < -40 °C

 Variations from the temperature setpoint in °F
Alarm tolerance levels 50 °F 70 °F
Red LED ring & audio signal > 70 °F > 100 °F
Red LED ring 50 °F to 70 °F 70 °F to 100 °F
Green LED ring -50 °F to 50 °F -70 °F to 70 °F
Blue LED ring -70 °F to -50 °F -100 °F to -70 °F
Blue LED ring & audio signal > -70 °F > -100 °F

Programme 1 2 3 4

Temperature setting 
(°C/°F) 80 °C/180 °F 120 °C/250 °F 160 °C/320 °F 250 °C/480 °F

Airflow setting 4 5 6 5

Emissivity 0.95 0.85 0.90 0.94

Operating voltage:  15V DC  
Response time:  500 ms
Spectrum:  8-14 µm
Emissivity:  0.10-0.99
Resolution:  10 °C / 10 °F
Working distance:  10 cm
IR measurement area:  10:1
Operating temperature:  0-50 °C / 32-122 °F
Operating air humidity:  10 % - 90 % RH 
Storage temperature:  -10-60 °C / 14-140 °F
Storage air humidity:  < 80 % RH
Temperature measurement range:  0 °C - 300 °C (32 °F - 572 °F)
Accuracy *:   ±2 °C / ±3.6 °F or ±5 % of the temperature measured
Weight: 120 g  85 g
Dimensions: 99 x 95 x 153 mm  88 x 56.5 x 77 mm
*  Accuracy at an ambient temperature of approx. 25 °C and maintaining the optimum distance  

from the object being measured.

Technical specifications  HG Scan PRO 2620 E HG Scan PRO2520 E 

Emissivity

HG Scan PRO's emissivity can be selected to 
obtain accurate measurement readings for dif-
ferent materials and surfaces (see table). 

The display shows the figures after the  
decimal point. (tenths and hundredths)  
e.g. 0.93 equates to 93.

The emissivities shown in the emissivity table are approximations. Surface quality, geometry or 
other parameters may influence the emissivity of the object being measured.

Please go to our website for a detailed overview:  
www.steinel-professional.de/emissionswerte (German) 
www.steinel-professional.de/emissivities (other languages) 

Surface Emissivity

Car films 0.90-0.95

Wood 0.80-0.90

Rubber 0.85-0.95 

Oil-based paints 0.95

Leather 0.75-0.85

Lacquers  0.80-0.95

Paper, card 0.75-0.95

Textiles 0.90

Plastic (PVC, PE, PP) 0.85-0.95
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Cleaning the lens:
The lens may be cleaned with a damp, soft 
and non-linting cloth if it gets dirty (do not use 
cleaning agents). Alternatively, lens cleaning 
fluid may be used. Never use any acid-based 
or alcohol-based solvents or solvents of any 
other kind.

Cleaning the enclosure
The enclosure can be cleaned with water or 
mild detergent.  
Never use any abrasive products or solvents.

Care and maintenance

This STEINEL product has been manufactured 
with utmost care, tested for proper operation 
and safety and then subjected to random sam-
ple inspection. STEINEL guarantees that it is in 
perfect condition and proper working order.  
The warranty period is 12 months and starts 
on the date of sale to the consumer. We will 
remedy all defects caused by material flaws 
or manufacturing faults. The warranty will be 
met by repair or replacement of defective parts 
at our own discretion. This guarantee does 
not cover damage to wearing parts, damage 
or defects caused by improper treatment or 
maintenance nor does it cover breakage as a 
result of the product being dropped. Further 
consequential damage to other objects shall be 
excluded. Claims under warranty shall only be 

accepted if the product is sent fully assembled 
and well packed complete with sales slip or 
invoice (date of purchase and dealer's stamp) 
to the appropriate Service Centre or handed in 
to the dealer within the first 6 months.

Repair service:
If defects occur outside the warranty period 
or are not covered by warranty, please ask 
your nearest service station for the possibility 
of repair.

Functional warranty

This product complies with
- EMC Directive 2004/108/EC
- RoHS Directive 2011/65/EC
- WEEE Directive 2012/19/EC

Declaration of Conformity

Do not throw devices, recharge-
able batteries / batteries into 
household waste, fire or water at 
the end of their useful life. 

Rechargeable batteries/batteries should be  
collected, recycled or disposed of in an  
environmentally friendly manner.

Disposal



Hier klicken und günstig bestellen!

Zum PKE Webshop

PK Elektronik Vertriebs GmbH
Am Erlengraben 2
76275 Ettlingen

Fon:  +49(0)7243-60595-0
Fax:  +49(0)7243-60595-25

E-Mail: info@pkelektronik.com
Web: www.pkelektronik.com

http://www.pkelektronik.com
http://www.pkelektronik.com/steinel-temperaturscanner-hg-scan-pro.html



