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This Microlife thermometer is a high quality product incorporating
the latest technology and tested in accordance with international
standards. With its unique technology, this device can provide a
stable, heat-interference-free reading with each measurement.
The device performs a self-test every time it is switched on to
always guarantee the specified accuracy of any measurement.
This Microlife thermometer is intended for the periodic measurement and monitoring of human body temperature.
This thermometer has been clinically tested and proven to be
safe and accurate when used in accordance to the operating
instruction manual.
Please read through these instructions carefully in order for you to
understand all functions and safety information.
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1. The Advantages of this Thermometer
Measures in a matter of seconds
The innovative infrared technology allows the measurement
without even touching the object. This guarantees safe and sanitary measurements within seconds.
Multiple uses (wide range of measurement)
This thermometer offers a wide range of measurement from
0 - 100.0 °C / 32.0 - 212.0 °F, meaning the unit can be used to
measure body temperature or it also has a feature allowing it to be
used to measure surface temperature of the following examples:
• Milk surface temperature in a baby's bottle
• Surface temperature of a baby's bath
• Ambient temperature
Accurate and reliable
The unique probe assembly construction incorporates an
advanced infrared sensor, ensuring that each measurement is
accurate and reliable.
Gentle and easy to use
• The ergonomic design enables simple and easy use of the thermometer.
• This thermometer can even be used on a sleeping child without
causing any interruption.
• This thermometer is quick, therefore child-friendly.
Multiple readings recall
Users will be able to recall the last 30 readings with a record of
both time and date when entering the recall mode, enabling efficient tracking of temperature variations.
Safe and hygienic
• No direct skin contact.
• No risk of broken glass or mercury ingestion.
• Completely safe for use on children.
Fever alarm
10 short beeps and a red LCD backlight alert the patient that he/
she may have a temperature equal to or higher than 37.5 °C.
NC 150 BT

Bluetooth® Function
This device connects to the «Microlife Connected Health+» App by
using Bluetooth® 4.0 and enables easy monitoring of temperature.

2. Important Safety Instructions
• Follow instructions for use. This document provides important
product operation and safety information regarding this device.
Please read this document thoroughly before using the device
and keep for future reference.
• This device may only be used for the purposes described in
these instructions. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by incorrect application.
• Never immerse this device in water or other liquids. For
cleaning please follow the instructions in the «Cleaning
and Disinfecting» section.
• Do not use this device if you think it is damaged or notice
anything unusual.
• Never open this device.
• A basic physiological effect called vasoconstriction can occur in
the early stages of fever, resulting in a cool skin effect. The
recorded temperature using this thermometer can, therefore,
be unusually low.
• If the measurement result is not consistent with the patient's finding
or unusually low, repeat the measurement every 15 minutes or
double check the result by another core body temperature
measurement.
• This device comprises sensitive components and must be
treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the «Technical Specifications» section.
• Ensure that children do not use this device unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed.
• Do not use this device close to strong electromagnetic fields such
as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum
distance of 3.3 m from such devices when using this device.
• Protect it from:
- extreme temperatures
- impact and dropping
- contamination and dust
- direct sunlight
- heat and cold
• If the device is not going to be used for a prolonged period the
batteries should be removed.
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The measurement results given by this device
 WARNING:
is not a diagnosis. It is not replacing the need for the consultation of a physician, especially if not matching the patient’s
symptoms. Do not rely on the measurement result only,
always consider other potentially occurring symptoms and
the patient’s feedback. Calling a doctor or an ambulance is
advised if needed.

3. How this Thermometer measures Temperature
This thermometer measures infrared energy radiated from the
forehead as well as objects. This energy is collected through the
lens and converted to a temperature value.

4. Control Displays and Symbols
• All segments displayed 9: Press the ON/OFF button 5 to
turn on the unit; all segments will be shown for 1 second.
• Ready for measuring AK: When the unit is ready for measuring,
the «°C» or «°F» icon will keep flashing while the mode icon
(body or object) will be displayed.
• Measurement complete AL: The reading will be shown on the
display 3 with the «°C» or «°F» icon and the mode icon
steady. The unit is ready for the next measurement as soon as
the «°C» or «°F» icon is flashing again.
• Low battery indicator AO: When the unit is turned on, the «»
icon will keep flashing to remind the user to replace the batteries.

5. Setting Date, Time and Beeper Functions
Setting the date and time
1. After the new batteries are fitted, the year number flashes in the
display BP. You can set the year by pressing the START button
4. To confirm and then set the month, press the M-button 8.
2. Press the START button 4 to set the month. Press the Mbutton 8 to confirm and then set the day.
3. Follow the previously mentioned instructions to set the day, 12
or 24 hour mode, hours and minutes.
4. Once you have set the minutes and pressed the M-button 8,
the date and time are set and the time is displayed.
If no button is pressed for 20 seconds, the device automatically switches to ready for measuring AK.
Cancel time setup: Press the ON/OFF button 5 during
time setup. The LCD will show Date/Time icons with «--:--».
After that press the ON/OFF button 5 to start the measure-



3



ment. If no further action is taken within 20 seconds, the
device will automatically turn off.
Change current date and time: Press and hold the Mbutton 8 for approx. 3 seconds until the year number
starts to flash BP. Now you can enter the new values as
described above.

Setting the beeper
1. When the device is switched off, press and hold the ON/OFF
button 5 for 5 seconds to set the beeper BQ.
2. Press the ON/OFF button 5 again to either turn the beeper on
or off. The beeper is activated when the beeper icon BQ is not
crossed-out.
If no button is pressed for 5 seconds, the device automatically switches to ready for measuring AK.



6. Changing between Body and Object Mode
For changing from body to object mode, slide the mode switch 6
at the side of the thermometer downwards. For switching back to
body mode, slide the switch up again.

7. Directions for Use
Measuring in body mode
1. Press the ON/OFF button 5. The display 3 is activated to
show all segments for 1 second.
2. When the «°C» or «°F» icon is flashing, a beep sound is heard
and the thermometer is ready for measuring AK.
3. Aim the thermometer at the center of the forehead with a
distance of no more than 5 cm. Please remove any hair,
sweat or dirt from the forehead before measuring to improve the
accuracy of the readings.
4. Press the START button 4 and ensure that the activated
blue tracking light is aimed at the center of the forehead.
After 3 seconds a long beep will verify the completion of
measurement.
5. Read the recorded temperature from the LCD display.
Measuring in object mode
1. Follow steps 1-2 above, then aim the thermometer at the center
of the object you want to measure with a distance of no more
than 5 cm. Press the START button 4. After 3 seconds a long
beep will verify the completion of measurement.
2. Read the recorded temperature from the LCD display.



NOTE:
• Patients and thermometer should stay in similar room
condition for at least 30 minutes.
• Don't take a measurement while or immediately after nursing a
baby.
• Don't use the thermometer in high humidity environments.
• Patients should not drink, eat or exercise before/while taking
the measurement.
• Don't move the measurement device from the measuring area
before hearing the termination beep.
• 10 short beeps and a red LCD backlight alert the patient that he/
she may have a temperature equal to or higher than 37.5 °C.
• Always take the temperature in the same location, since
temperature readings may vary according to locations.
• Doctors recommend rectal measurement for newborn infants
within the first 6 months, as all other measuring methods might
lead to ambiguous results. If using a non contact thermometer
on those infants, we always recommend verifying the readings
with a rectal measurement.
• In the following situations it is recommended that three temperatures are taken with the highest one taken as the reading:
1. Children under three years of age with a compromised
immune system and for whom the presence or absence of
fever is critical.
2. When the user is learning how to use the thermometer for
the first time until he/she has familiarized himself/herself with
the device and obtains consistent readings.
3. If the measurement is surprisingly low.
• Readings from different measuring sites should not be
compared as the normal body temperature varies by
measuring site and time of day, being highest in the evening
and lowest about one hour before waking up.
Normal body temperature ranges:
- Axillar: 34.7 - 37.3 °C / 94.5 - 99.1 °F
- Oral: 35.5 - 37.5 °C / 95.9 - 99.5 °F
- Rectal: 36.6 - 38.0 °C / 97.9 - 100.4 °F
- Microlife NC 150 BT: 35.4 - 37.4 °C / 95.7 - 99.3 °F

8. Changing between Celsius and Fahrenheit
This thermometer can display temperature readings in either Fahrenheit or Celsius. To switch the display between °C and °F, simply
turn OFF the unit, press and hold the START button 4 for 5
NC 150 BT

seconds; after 5 seconds, the current measurement scale («°C» or
«°F» icon) will flash on the display AP. Change the measurement
scale between °C and °F by pressing the START button 4. When
the measurement scale has been chosen, wait for 5 seconds and
the unit will automatically enter the «ready for measuring» mode.

9. How to recall 30 readings in Memory Mode
This thermometer can recall the last 30 readings with a record of
both time and date.
• Recall mode AQ: Press the M-button 8 to enter recall mode
when the power is off. The memory icon «M» will flash.
• Reading 1 - the last reading AR: Press and release the Mbutton 8 to recall the last reading. Number «1» and a flashing
«M» are displayed.
• Reading 30 - readings in succession: Press and release the
M-button 8 consecutively to recall the last 30 readings in
succession.
Pressing and releasing the M-button 8 after the last 30 readings
have been recalled will resume the above sequence from reading 1.

10. Bluetooth® Function
This device can be used in conjunction with a smartphone running
the «Microlife Connected Health+» App. The measurement results
will be automatically transferred via Bluetooth®.
Downloading the «Microlife Connected Health+» App
Download «Microlife Connected Health+» App for free from Google
Play™ (Android) or App Store (iOS) and install it on your smartphone.
How the Bluetooth® Function Works
The Bluetooth® function on your device will automatically turn on and
will be ready to connect with the «Microlife Connected Health+» App
after the device is switched on. Your device will automatically upload
the data once it is connected to the smartphone.
Bluetooth® Icon Indicator
The Bluetooth® icon indicator on your device, located in the middle
left portion of the display, is designed to provide information about
the connection between your device and smartphone.
NOTE:
• The Bluetooth® function is enabled: The Bluetooth® icon indicator AK appears steady on the display.
• The Bluetooth® icon indicator AK flashes, when connecting with
a device or uploading data to the device.
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• The Bluetooth® function is automatically switched off during
measurement; after measurement the device will switch it on
and upload the data to the «Microlife Connected Health+» App.
App Tutorial
To access the tutorial, select «Tutorial» in the menu of the «Microlife
Connected Health+» App (located in the upper left corner on the
screen).

11. Error Messages
• Measured temperature too high AS: Displays «H» when
measured temperature is higher than 42.2 °C / 108.0 °F in
body mode or 100 °C / 212 °F in object mode.
• Measured temperature too low BT: Displays «L» when
measured temperature is lower than 34.0 °C / 93.2 °F in body
mode or 0 °C / 32 °F in object mode.
• Ambient temperature too high BK: Displays «H» and
when ambient temperature is higher than 40.0 °C / 104.0 °F.
• Ambient temperature too low BL: Displays «L» and
when
ambient temperature is lower than 16.0 °C / 60.8 °F in body
mode or lower than 5.0 °C / 41.0 °F in object mode.
• Error function display BM: The system has a malfunction.
• Blank display BN: Check if the batteries have been inserted
correctly. Also check polarity (<+> and <->) of the batteries.
• Flat battery indicator BO: If only «» icon is shown on the
display, the batteries should be replaced immediately.

Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.

14. Guarantee
This device is covered by a 5 year guarantee from the date of
purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer (see back) confirming date of
purchase or the receipt.
• The guarantee covers the device. Batteries and packaging are
not included.
• Opening or altering the device invalidates the guarantee.
• The guarantee does not cover damage caused by improper
handling, discharged batteries, accidents or non-compliance
with the operating instructions.
Please contact Microlife-service.

15. Technical Specifications
Type:
Measurement
range:
Resolution:
Measurement
accuracy
(Laboratory):

12. Cleaning and Disinfecting
Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70%
Isopropyl) to clean the thermometer casing and the measuring
sensor. Ensure that no liquid enters the interior of the device. Never
use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning and
never immerse the device in water or other cleaning liquids. Take
care not to scratch the surface of the sensor lens and the display.

Display:
Acoustic:

13. Battery Replacement
This device is supplied with 2 new, long-life 1.5V, size AAA
batteries. Batteries need replacing when this icon «» BO is the
only symbol shown on the display.
Remove the battery cover BR by sliding it in the direction shown.
Replace the batteries – ensure correct polarity as shown by the
symbols in the compartment.
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Memory:

Non Contact Thermometer NC 150 BT
Body mode: 34.0 - 42.2 °C / 93.2 - 108.0 °F
Object mode: 0 - 100.0 °C / 32 - 212.0 °F
0.1 °C / °F
Body mode:
±0.2 °C, 35.0 ∼ 42.0 °C / ±0.4 °F, 95.0 ∼ 107.6 °F
±0.3 °C, 34.0 ∼ 34.9 °C and 42.1 ∼ 43.0 °C /
±0.5 °F, 93.2 ~ 94.8 °F and 107.8 ~ 109.4 °F
Object mode:
±1.0 °C, 0 ∼ 100.0 °C / ±2 °F, 32.0 ∼ 212 °F
Liquid Crystal Display, 4 digits plus special icons
The unit is turned ON and ready for the measurement: 1 short beep.
Complete the measurement: 1 long beep (1 sec.) if
the reading is less than 37.5 °C / 99.5 °F, 10 short
«beep» sounds, if the reading is equal to or greater
than 37.5 °C / 99.5 °F.
System error or malfunction: 3 short «bi» sounds.
30 readings recall in the memory mode with a
record of both time and date.

Backlight:

Operating
conditions:

The display light will be GREEN for 4 seconds,
when the unit is turned ON.
The display light will be GREEN for 5 seconds,
when a measurement is completed with a reading
less than 37.5 °C / 99.5 °F.
The display light will be RED for 5 seconds, when
a measurement is completed with a reading equal
to or higher than 37.5 °C / 99.5 °F.
Body mode: 15 - 40.0 °C / 59 - 104.0 °F
Object mode: 5 - 40.0 °C / 41 - 104.0 °F
15-95 % relative maximum humidity
-25 - +55 °C / -13 - +131 °F
15-95 % relative maximum humidity
Approx. 1 minute after last measurement has been
taken.

16. www.microlife.com
Detailed user information about our thermometers and blood pressure
monitors as well as services can be found at www.microlife.com.

Storage
conditions:
Automatic
Switch-off:
Communication:
Bluetooth® Low Energy 4.0 (Bluetooth® Smart)
CompatiiOS: iOS 9.0 or newer
bility:
Android: Android 4.4 or newer
Battery:
2 x 1.5 V alkaline batteries; size AAA
Battery
approx. 1500 measurements
lifetime:
(using new batteries)
Dimensions: 141.1 x 43.3 x 36.9 mm
Weight:
90 g (with batteries), 67 g (w/o batteries)
IP Class:
IP21
Reference to ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
standards: IEC 60601-1-11
Expected
service life: 5 years or 12000 measurements
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
According to the Medical Product User Act a biennial technical
inspection is recommended for professional users. Please
observe the applicable disposal regulations.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microlife
Corp. is under license. Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.
NC 150 BT
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Microlife – Berührungsloses Thermometer NC 150 BT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AT
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
BT
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR

Mess-Sensor
Kontrolllicht
Display
START-Taste
Ein-/Aus-Taste
Modus-Schalter
Batteriefachabdeckung
M-Taste (Speicher)
Anzeige aller Segmente
Speicher
Bereit für die Messung
Messvorgang beendet
Körpermodus
Objektmodus
Batterie niedrig
Umstellen zwischen Celsius und Fahrenheit
Speichermodus
Abrufen der letzten 30 Messwerte
Zu hohe Temperatur gemessen
Zu niedrige Temperatur gemessen
Zu hohe Umgebungstemperatur
Zu niedrige Umgebungstemperatur
Fehlfunktionsanzeige
Leeres Display
Batterie erschöpft
Datum/Uhrzeit
Signaltonanzeige
Batteriewechsel

Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.
Anwendungsteil des Typs BF
Vor Nässe schützen
7
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Dieses Microlife Thermometer ist ein Qualitätserzeugnis, das über
die neusten Errungenschaften der Technologie verfügt und gemäss
den internationalen Normen geprüft ist. Mit seiner einzigartigen
Technologie ermöglicht das Thermometer bei jeder Messung stabile
Messwerte, frei von jeglichen äusseren Wärmeeinflüssen. Das
Gerät führt beim Einschalten jedes Mal einen Selbst-Test durch, um
stets die vorgeschriebene Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Dieses Microlife Thermometer dient zur regelmässigen Messung
und Kontrolle der menschlichen Körpertemperatur.
Dieses Thermometer wurde klinisch getestet und wurde als
zuverlässig und genau bestätigt, wenn es gemäss der
Gebrauchsanweisung verwendet wird.
Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, um alle Funktionen und Sicherheitshinweise zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorteile des Thermometers
• Schnellmessung
• Vielfache Verwendungsmöglichkeiten (Erweiterter Messbereich)
• Genau und zuverlässig
• Bequeme und einfache Handhabung
• Abruf mehrerer Messwerte
• Sicher und hygienisch
• Fieberalarm
• Bluetooth® Funktion
2. Sicherheitshinweise
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9. Abrufen der 30 gespeicherten Messwerte
10. Bluetooth® Funktion
• Herunterladen der «Microlife Connected Health +» App
• Wie die Bluetooth® Funktion funktioniert
• Bluetooth® Symbol Anzeige
• App Tutorial
11. Fehlermeldungen und Probleme

12. Reinigung und Desinfektion
13. Batteriewechsel
14. Garantie
15. Technische Daten
16. www.microlife.com
Garantiekarte (siehe Rückseite)

1. Vorteile des Thermometers
Schnellmessung
Die innovative Infrarottechnologie macht Messungen möglich, bei
denen das Objekt nicht ein mal berührt wird. Dies garantiert
sichere und hygienische Messungen innerhalb von Sekunden.
Vielfache Verwendungsmöglichkeiten (Erweiterter Messbereich)
Das Thermometer besitzt einen erweiterten Messbereich von 0 100,0 °C / 32,0 - 212,0 °F; dies bedeutet, dass das Produkt zur
Messung der Körpertemperatur verwendet werden kann, aber
auch zur Messung der Oberflächentemperatur folgender Objekte:
• Oberflächentemperatur der Milch in Babyflaschen
• Oberflächentemperatur des Badewassers für Säuglinge
• Umgebungstemperatur
Genau und zuverlässig
Der einzigartige Mess-Sensor mit einem modernen Infrarotsensor
gewährleistet, dass jede Messung genau und zuverlässig ist.
Bequeme und einfache Handhabung
• Das ergonomische Design ermöglicht eine bequeme und
einfache Handhabung des Thermometers.
• Eine Messung kann sogar an einem schlafenden Kind vorgenommen werden, ohne es zu stören.
• Das Thermometer ist sehr schnell und deshalb besonders
angenehm für die Anwendung bei Kindern.
Abruf mehrerer Messwerte
Der Benutzer kann die letzten 30 Messwerte mit Datum und
Uhrzeit im Speichermodus abrufen, so können Temperaturschwankungen besser nachverfolgt werden.
Sicher und hygienisch
• Kein direkter Hautkontakt.
• Keine Gefahr ausgehend von zerbrochenem Glas oder der
Aufnahme von Quecksilber.
• Absolut sicher für den Gebrauch bei Kindern.
NC 150 BT

Fieberalarm
10 kurze Signaltöne und eine rote LCD-Hintergrundbeleuchtung
weisen darauf hin, dass die Temperatur des Patienten grösser
oder gleich 37,5 °C ist.
Bluetooth® Funktion
Dieses Gerät verbindet sich mit der «Microlife Connected Health+»
App über Bluetooth® 4.0 und ermöglicht eine einfache Kontrolle der
Temperatur.

2. Sicherheitshinweise
• Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses Dokument
enthält wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit
dieses Geräts. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie es für
die zukünftige Nutzung auf.
• Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen
Zweck verwendet werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden
haftbar, die aus unsachgemässer Handhabung resultieren.
• Tauchen Sie das Gerät weder in Wasser noch in andere
Flüssigkeiten. Für die Reinigung und Desinfektion folgen
Sie bitte den Anweisungen im Kapitel «Reinigung und
Desinfektion».
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Schaden
erkennen oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.
• Öffnen Sie niemals das Gerät.
• Ein physiologischer Effekt, Vasokonstriktion genannt, kann in
den frühen Fieberstadien auftreten, wobei sich die Haut kühl
anfühlt, und die mit diesem Thermometer gemessene Temperatur u.U. ungewöhnlich niedrig sein kann.
• Entspricht der Messwert nicht dem Befinden des Patienten
oder ist ungewöhnlich niedrig, wiederholen Sie die Messung
alle 15 Minuten oder überprüfen Sie das Ergebnis mit einer
anderen Körpertemperaturmessart.
• Dieses Gerät besteht aus sensiblen Bauteilen und muss
vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und
Betriebsanweisungen im Kapitel «Technische Daten».
• Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt
benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie verschluckt
werden könnten.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie z.B. Mobiltelefone oder Funkanlagen. Halten
Sie einen Mindestabstand von 3,3 m zu solchen Geräten, wenn
Sie dieses Gerät benutzen.
8 DE

• Schützen Sie das Gerät vor:
- extremen Temperaturen
- Stössen und Herunterfallen
- Schmutz und Staub
- starker Sonneneinstrahlung
- Hitze und Kälte
• Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit
nicht benutzt wird.
WARNUNG: Das von diesem Gerät angezeigte Messergebnis
ist keine Diagnose. Es ersetzt nicht die Notwendigkeit einer
fachlichen Einschätzung durch einen Mediziner, vor allem
dann nicht, wenn das Ergebnis nicht dem Befinden des Patienten entspricht. Verlassen Sie sich nicht ausschliesslich auf
das Messergebnis. Alle potenziell auftretenden Symptome und
die Schilderung des Patienten müssen in Betracht gezogen
werden. Die Verständigung eines Arztes oder Krankenwagens
wird bei Bedarf empfohlen.



3. Wie das Thermometer die Temperatur misst
Das Thermometer misst die von der Haut ausgestrahlte Infrarotenergie der Stirn sowie jene von Objekten. Diese Energie wird von
Linsen aufgefangen und in Temperaturwerte umgewandelt.

4. Display und Symbole
• Anzeige aller Segmente 9: Mit der Ein-/Aus-Taste 5
schalten Sie das Gerät ein: 1 Sekunde lang werden alle
Segmente angezeigt.
• Bereit für die Messung AK: Das Gerät ist zur Messung bereit,
wenn das «°C» oder «°F»-Symbol blinkt während das ModusSymbol (Körper oder Objekt) anhaltend angezeigt wird.
• Messvorgang beendet AL: Der Messwert erscheint auf dem
Display 3 mit dem «°C» oder «°F»-Symbol und dem ModusSymbol. Wenn das «°C» oder «°F»-Symbol wieder blinkt, ist
das Gerät für die nächste Messung bereit.
• Batterie niedrig AO: Wenn das Gerät eingeschaltet wird,
leuchtet das «» Symbol kontinuierlich auf, um daran zu erinnern, dass die Batterie gewechselt werden muss.

5. Datum-, Uhrzeit- und Signaltoneinstellungen
Datum und Uhrzeit einstellen
1. Nachdem neue Batterien eingelegt wurden, blinkt die Jahreszahl im Display BP. Sie können durch Drücken der STARTTaste 4 das Jahr einstellen. Drücken Sie zur Bestätigung und
um zur Monatseinstellung zu wechseln die M-Taste 8.
9

2. Der Monat kann nun durch die START-Taste 4 eingestellt
werden. Drücken Sie zur Bestätigung und um zur Tageseinstellung zu wechseln die M-Taste 8.
3. Folgen Sie der oben beschriebenen Anleitung, um den Tag,
das 12- oder 24-Stunden Format, die Stunden und Minuten
einzustellen.
4. Nachdem als letztes die Minuten eingestellt sind und die MTaste 8 gedrückt wurde, sind Datum und Uhrzeit eingestellt
und die Zeit wird angezeigt.
Wenn während 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird,
schaltet das Gerät automatisch in den Modus «Bereit für
die Messung» AK.
Uhrzeiteinstellung abbrechen: Drücken Sie die Ein/AusTaste 5 während der Uhrzeiteinstellung. Das Display zeigt
Datum/Uhrzeit mit «--:--» an. Drücken Sie danach die Ein/
Aus-Taste 5, um die Messung zu starten. Wenn während
20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das
Gerät automatisch aus.
Aktuelle Datum- und Uhrzeiteinstellungen ändern: Halten
Sie die M-Taste 8 während ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die
Jahreszahl BP zu blinken beginnt. Sie können jetzt die neuen
Werte wie oben beschrieben eingeben.
Signalton einstellen
1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste
5 während 5 Sekunden gedrückt, um den Signalton einzustellen BQ.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 5 erneut, um den Signalton
entweder ein- oder auszuschalten. Der Signalton ist aktiviert,
wenn die Signaltonanzeige BQ nicht durchgestrichen ist.
Wenn während 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird,
schaltet das Gerät automatisch in den Modus «Bereit für
die Messung» AK.







6. Umschalten zwischen Körper- und Objektmodus
Um vom Köper- in den Objektmodus umzuschalten, schieben Sie
den Modus-Schalter 6 an der Seite des Thermometers nach
unten. Um wieder zurück in den Körpermodus zu schalten,
schieben Sie den Schalter wieder nach oben.

7. Gebrauchsanweisung
Im Körpermodus messen
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5. Das Display 3 wird aktiviert und zeigt 1 Sekunde lang alle Segmente an.

2. Das Thermometer ist für die Messung bereit AK, sobald das
«°C» oder «°F»-Symbol blinkt und ein Signalton ertönt.
3. Visieren Sie mit dem Thermometer die Stirnmitte mit einem
Abstand von weniger als 5 cm an. Ist die Stirn mit Haaren,
Schweiss oder Schmutz bedeckt, säubern Sie diese zuerst,
damit die Messgenauigkeit optimal ist.
4. Drücken Sie die START-Taste 4 und stellen Sie sicher,
dass das blaue Kontrolllicht die Stirnmitte visiert. Nach
3 Sekunden ertönt ein langer Signalton, der das Ende des
Messvorgangs bestätigt.
5. Lesen Sie die gemessene Temperatur vom Display ab.
Im Objektmodus messen
1. Folgen Sie den Schritten 1-2 wie oben beschrieben, dann visieren
Sie mit dem Thermometer, mit einem Abstand von weniger als
5 cm, die Mitte des Objekts an, dessen Temperatur Sie messen
möchten. Drücken Sie die START-Taste 4. Nach 3 Sekunden
ertönt ein langer Signalton, der das Ende des Messvorgangs
bestätigt.
2. Lesen Sie die gemessene Temperatur vom Display ab.
HINWEIS:
• Patient und Thermometer sollten mindestens 30 Minuten
lang in einem Raum mit konstanter Raumtemperatur bleiben.
• Messen Sie die Temperatur nicht beim oder unmittelbar nach
dem Stillen eines Babys.
• Verwenden Sie das Thermometer nicht in Umgebungen mit
hoher Luftfeuchtigkeit.
• Vor dem oder beim Messen sollten die Patienten nicht trinken,
essen oder Sport treiben.
• Entfernen Sie das Messgerät erst vom Messbereich, wenn der
End-Signalton zu hören ist.
• 10 kurze Signaltöne und eine rote LCD-Hintergrundbeleuchtung
weisen darauf hin, dass die Temperatur des Patienten grösser
oder gleich 37,5 °C ist.
• Messen Sie die Temperatur stets an der selben Stelle, da sonst
die Anzeigewerte variieren können.
• Bei neugeborenen Säuglingen empfehlen Ärzte während der
ersten 6 Monate ausschliesslich rektale Messung, da alle
anderen Messmethoden zu widersprüchlichen Ergebnissen
führen könnten. Wenn ein berührungsloses Thermometer bei
Säuglingen angewendet wird, empfehlen wir, das Messergebnis
immer durch eine rektale Messung zu verifizieren.
• In den folgenden Situationen sollten Sie drei Temperaturmessungen
vornehmen und davon die höchste als Messergebnis betrachten:



NC 150 BT

1. Bei Kindern unter drei Jahren mit einem schwachen Immunsystem, bei denen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Fieber entscheidend ist.
2. Wenn der Benutzer lernt, das Thermometer zu bedienen
und bis er/sie mit dem Gerät vertraut ist und gleichbleibende
Messwerte erhält.
3. Wenn der Messwert verdächtig niedrig ist.
• Messergebnisse von verschiedene Messorten sollten nicht
verglichen werden, da die normale Körpertemperatur je
nach Messort und ebenfalls Tageszeit variiert, während sie
abends am höchsten ist und ungefähr eine Stunde vor dem
Aufwachen am niedrigsten.
Normale Körpertemperaturbereiche:
- Axillar (unter dem Arm): 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Oral (im Mund): 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rektal (im After): 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150 BT: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F

8. Umstellen zwischen Celsius und Fahrenheit
Das Thermometer kann die gemessene Temperatur in Fahrenheit
oder Celsius anzeigen. Um die Anzeige von °C auf °F umzustellen,
schalten Sie das Gerät aus (O/I) und halten Sie die START-Taste 4
5 Sekunden gedrückt; nach diesen 5 Sekunden leuchtet die gegenwärtige Messskala («°C» bzw. «°F»-Symbol) auf dem Display AP
auf. Stellen Sie nun die Messskala zwischen °C und °F um, indem
Sie auf die START-Taste 4 drücken. Wenn Sie die gewünschte
Skala gewählt haben, warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät automatisch in den Modus «Bereit für die Messung» wechselt.

9. Abrufen der 30 gespeicherten Messwerte
Dieses Thermometer kann die letzten 30 Messwerte mit Datum
und Uhrzeit abrufen.
• Speichermodus AQ: Drücken Sie die M-Taste 8, wenn das
Gerät ausgeschaltet ist, um in den Speichermodus zu kommen.
Das Speicher-Symbol «M» blinkt.
• Abruf 1 – die letzte Messung AR: Drücken Sie kurz die M-Taste
8, um den zuletzt gemessenen Wert anzuzeigen. Auf der
Anzeige erscheint «1» zusammen mit dem Speicher-Symbol.
• Abruf 30 – gespeicherte Messwerte in Folge: Drücken Sie
fortlaufend die M-Taste 8, um die letzten 30 Messwerte nacheinander anzuzeigen.
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Wenn Sie nach den 30 abgerufenen Messwerten erneut die MTaste 8 drücken, beginnt der Ablauf dieser Sequenz wieder von
vorne, also mit Messwert 1.

10. Bluetooth® Funktion
Dieses Gerät kann mit einem Smartphone verwendet werden, auf
dem die «Microlife Connected Health+» App installiert ist. Die
Messergebnisse werden automatisch via Bluetooth® übermittelt.
Herunterladen der «Microlife Connected Health+» App
Laden Sie die «Microlife Connected Health+» App kostenlos über
Google Play™ (Android) oder den App Store (iOS) herunter und
installieren es auf Ihrem Smartphone.
Wie die Bluetooth® Funktion funktioniert
Die Bluetooth® Funktion auf Ihrem Gerät wird automatisch hergestellt und ist, sobald das Gerät eingeschaltet wird, bereit zur
Verbindung mit der «Microlife Connected Health+» App. Ihr Gerät
ladet die Daten automatisch hoch, sobald die Verbindung zum
Smartphone hergestellt ist.
Bluetooth® Symbol Anzeige
Die Bluetooth® Symbol Anzeige auf Ihrem Gerät, welche sich in der
Mitte der linken Display-Seite befindet, übermittelt Informationen
über die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Smartphone.
HINWEIS:
• Die Bluetooth® Funktion ist aktiviert: Die Bluetooth® Symbol
Anzeige AK erscheint auf dem Display.
• Die Bluetooth® Symbol Anzeige blinkt, wenn Ihr Gerät verbunden
wird oder Daten hochgeladen werden.
• Die Bluetooth® Funktion wird während der Messung automatisch
ausgeschaltet; das Gerät schaltet die Funktion nach der Messung
ein und die Daten werden in die «Microlife Connected Health+»
App geladen.



• Zu niedrige Temperatur gemessen BT: Anzeige «L», die
gemessene Temperatur ist unter 34,0 °C / 93,2 °F im Körpermodus oder 0 °C / 32 °F im Objektmodus.
• Zu hohe Umgebungstemperatur BK: Anzeige «H» und
,
wenn die Umgebungstemperatur über 40,0 °C / 104,0 °F ist.
• Zu niedrige Umgebungstemperatur BL: Anzeige «L» und
,
wenn die Umgebungstemperatur unter 16,0 °C / 60,8 °F im
Körpermodus oder 5,0 °C / 41,0 °F im Objektmodus ist.
• Fehlfunktionsanzeige BM: Das System hat eine Funktionsstörung.
• Leeres Display BN: Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig
eingelegt sind. Prüfen Sie auch die Polarität (<+> und <->) der
Batterien.
• Batterie erschöpft BO: Die Batterien sollten sofort gewechselt
werden, wenn das «»-Symbol als einziges Symbol aufleuchtet.

12. Reinigung und Desinfektion
Verwenden Sie ein Alkoholschwämmchen oder ein mit Alkohol (70 %
Isopropanol) befeuchtetes Baumwolltuch, um das Thermometergehäuse und den Mess-Sensor zu reinigen. Vergewissern Sie sich,
dass keine Flüssigkeit ins Innere des Thermometers eindringt.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel
oder Benzol zum Reinigen und tauchen Sie das Gerät niemals in
Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten. Achten Sie darauf, die
Oberfläche des Mess-Sensors und des Displays nicht zu verkratzen.

13. Batteriewechsel

App Tutorial
Um in das Tutorial zu gelangen, wählen Sie «Tutorial» im Menü
des «Microlife Connected Health+» App (befindet sich in der linken
oberen Ecke auf dem Bildschirm).

Dieses Gerät wird mit 2 neuen, lang haltbaren 1,5V Batterien der
Grösse AAA geliefert. Die Batterien müssen ersetzt werden, wenn
das «» BO das einzige Symbol ist, das auf dem Display angezeigt wird.
Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung BR, in dem Sie sie in die
angezeigte Richtung schieben.
Tauschen Sie die Batterien aus – achten Sie auf die richtige
Polung wie auf den Symbolen im Fach dargestellt.
Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den
Hausmüll, sondern müssen entsprechend den örtlichen
Vorschriften entsorgt werden.

11. Fehlermeldungen und Probleme

14. Garantie

• Zu hohe Temperatur gemessen AS: Anzeige «H», die
gemessene Temperatur ist über 42,2 °C / 108,0 °F im Körpermodus oder 100 °C / 212 °F im Objektmodus.

Für dieses Gerät gewähren wir 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die
Garantie gilt nur bei Vorlage einer vom Händler ausgefüllten Garantiekarte (siehe letzte Seite) mit Kaufdatum oder des Kassenbelegs.
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• Die Garantie umfasst das Gerät; Batterien und Verpackung
sind von der Garantie ausgenommen.
• Wurde das Gerät durch den Benutzer geöffnet oder verändert,
erlischt der Garantieanspruch.
• Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemässe
Handhabung, ausgelaufene Batterien, Unfälle oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst von Microlife.

15. Technische Daten
Typ:
Messbereich:

Berührungsloses Thermometer NC 150 BT
Körpermodus: 34,0 - 42,2 °C / 93,2 - 108,0 °F
Objektmodus: 0 - 100,0 °C / 32 - 212,0 °F
Messauflösung: 0,1 °C / °F
Messgenauigkeit Körpermodus:
±0,2 °C, 35,0 ∼ 42,0 °C / ±0,4 °F, 95,0 ∼ 107,6 °F
(Labor):
±0,3 °C, 34,0 ∼ 34.9 °C und 42,1 ∼ 43,0 °C /
±0,5 °F, 93,2 ∼ 94.8 °F und 107,8 ∼ 109,4 °F
Objektmodus:
±1,0 °C, 0 ∼ 100,0 °C / ±2 °F, 32,0 ∼ 212 °F
Anzeige:
Flüssigkristallanzeige, 4 Stellen plus spezielle
Symbole
Alarm:
Das Gerät ist eingeschaltet und zur Messung
bereit: 1 kurzer Signalton.
Messvorgang abschliessen: 1 langer Signalton
(1 Sek.), wenn der Messwert unter 37,5 °C /
99,5 °F liegt, 10 kurze Signaltöne, wenn der
Messwert grösser oder gleich 37,5 °C / 99,5 °F
ist.
Systemfehler oder Störung: 3 kurze Pieptöne
Speicher:
30 Messwerte mit Datum und Uhrzeit im
Speichermodus abrufbar.
Hintergrundbe- Die Anzeige leuchtet 4 Sek. GRÜN, wenn das
leuchtung:
Gerät eingeschaltet wird.
Die Anzeige leuchtet 5 Sek. GRÜN, wenn die
gemessene Temperatur unter 37,5 °C /
99,5 °F liegt.
Die Anzeige leuchtet 5 Sek. ROT, wenn die
gemessene Temperatur grösser oder gleich
37,5 °C / 99,5 °F ist.
NC 150 BT

Betriebsbedingungen:

Körpermodus: 15 - 40,0 °C / 59 - 104,0 °F
Objektmodus: 5 - 40,0 °C / 41 - 104,0 °F
15-95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
Aufbewahrungs- -25 - +55 °C / -13 - +131 °F
bedingungen:
15-95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
Automatische
Ca. 1 Minute nach der letzten Messung.
Ausschaltung:
Datenübertragung: Bluetooth® Low Energy 4.0 (Bluetooth® Smart)
Kompatibilität: iOS: iOS 9.0 oder neuer
Android: Android 4.4 oder neuer
Batterie:
2 x 1,5 V Alkaline-Batterien, Grösse AAA
Batterie-Lebensdauer:
ca. 1500 Messungen (mit neuen Batterien)
Grösse:
141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Gewicht:
90 g (mit Batterien), 67 g (ohne Batterien)
IP Klasse:
IP21
Verweis auf
ASTM E1965;IEC 60601-1;
Normen:
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Durchschnittliche
5 Jahre oder 12000 Messungen
Lebensdauer:
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für
Medizinische Geräte 93/42/EWG.
Technische Änderungen vorbehalten.
Das Gesetz zur Verwendung medizinischer Produkte (Medical
Product User Act) empfiehlt alle zwei Jahre eine technische Überprüfung des Geräts vorzunehmen. Bitte beachten Sie die
geltenden Entsorgungsbestimmungen.
Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind registrierte Handelsmarken
im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jedweder Verwendung dieser
Marken von Microlife Corp. erfolgt unter Lizenz. Weitere Handelsmarken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

16. www.microlife.com
Detaillierte Benutzerinformationen über unsere Thermometer und
Blutdruck-Messgeräte sowie Serviceleistungen finden Sie auf
unserer Webseite www.microlife.com.
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