
Bedienungs-undEinstellhinweise Art.Nr.:8/VII -8/VII-a-9/VII - pHGeräte
Vor dem Messen muß die Wässerungskappe vorsichtig von der pH - Meßkette entfernt werden. Danach ist sie unter
fließend Wasser gut abzuspülen. Zum Messen wird die Meßkette bis max. zur halben Länge in das Meßmedium
eingetaucht und nach kurzer Zeit kann der gemessene pH - Wert abgelesen werden. Sollen mehrere Messungen in
verschiedenen Gewässern nacheinander ausgeführt werden, so ist die Meßkette zwischen jeder Messung mit
Wassermöglichst imneutralen Bereichz.B.pH7zuspülen.
Nach dem Gebrauch muß die Meßkette entweder in die Wässerungskappe, oder besser in ein standfestes
Kunststoffgefäss, welches so weit mit Wasser gefüllt ist, das die Meßkette bis zur Hälfte mit Wasser bedeckt ist
eingebracht werden.Achtung! Meßkette nie trocken lagern! Bitte benutzen Sie für Glasmeßketten die mitgelieferte
aufsteckbare Schutzhülle, sie stellt einen wirksamen Schutz für die wertvolle Meßkette dar. Schieben Sie das
Schutzrohr mit den Löchern nach unten vorsichtig über das Glasrohr und drehen dann das Rohr so, das ein Loch der
oberen Lochreihe genau über dem kleinen Keramik-Punkt steht. In dieser Stellung sind alle wichtigen Punkte der
Meßkette fürdasWasserzugänglich.ZurKalibrierungdesGerätessolltedasRohrentferntwerden.
Sollte sich nach längerem Gebrauch das Gerät nicht mehr kalibrieren lassen, so besteht die Möglichkeit der
Regenerierung der Meßkette. Dazu muß sie zum Gerätehersteller eingesandt werden. Ist die Meßkette mechanisch
ohneFehler, sodaß z.B.keine Glasrisse,oderandereBeschädigungenbestehen,so isteineWiederherstellungoft
möglich.
Vermeiden Sie Netzspannung durch defekte Heizer, Pumpen usw. im Aquarienwasser. Ein Garantieanspruch der
durchdiesengalvanischen EffektunbrauchbargewordeneMessketten istausgeschlossen!

Kalibrieranleitung
Vor jederGerätekalibrierung istdieMeßkette inausreichendLeitungswasserzuspülen.DieKalibrierlösungmußauf
ca. 25° C. erwärmt sein, danach die Meßkette zuerst in Lösung >pH7< eintauchen und nach ca. 1 min. den Regler D
(delta 7) mittels mitgelieferten 2mm Schraubendreher die digitaleAnzeige auf pH 7 einstellen. Danach die Meßkette
wieder abspülen, in pH-Lösung 4 eintauchen und mit Regler mV/pH dieAnzeige auf pH 4 einstellen, diesen Vorgang
ev. wiederholen bis keine Abweichung bei den Pufferlösungen mehr bestehen. Alle neu ausgelieferten Geräte sind
bereitskalibriert,alsosoforteinsatzbereit!

Wichtig! Neue Geräte sollten bereits nach zwei Wochen Gebrauch nachkalibriert werden, da sich Gerät wie auch
MeßkettenachdenerstenBetriebsstundenverändernkönnen.

TechnischeÄnderungenvorbehalten!
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