
Milwaukee
Portabler EC & TDS Meters

Modelle:
SM301, SM302, SM401, SM402

Smart EC & TDS Meters
Bedienungsanleitung



BEDIENUNG:

* Das Messgerät wird komplett mit einem 9V-Block geliefert. Öffnen Sie 
das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie die Batterie ein. 
Achten Sie dabei auf die Polung.

* Verbinden Sie den Messkopf vorsichtig mit dem Messgerät, indem Sie 
die Kontakte mit dem Stecker abgleichen.

* Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät vor der Messung kalibriert 
wurde (lesen Sie hierzu den Abschnitt "Kalibrierung").

* Tauchen Sie die den Messkopf des Geräts ca. 4cm in die Probe. Falls 
möglich, benutzen Sie hierzu einen Becher oder ein anderes Gefäß, 
um eine elektromagnetische Beeinflussung zu minimieren.

* Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON/OFF-Taste ein.

* Warten Sie mit der Messung, bis der Temperatursensor ein 
thermisches Gleichgewicht erreicht hat.

* Nach der Benutzung muss das Gerät ausgeschaltet werden und der 
Messkopf sollte gereinigt und getrocknet werden. Falls nötig, benutzen 
Sie Alkohol für eine gründlichere Reinigung.

KALIBRIERUNG:

* Reinigen Sie den Messkopf mit Alkohol und lassen Sie ihn trocknen.

* Öffnen Sie eine Packung der leitfähigen Kalibrierungslösung und 
tauchen Sie den Messkopf hinein - achten Sie darauf, dass die 
Kontakte komplett eingetaucht sind.

* Warten Sie, bis das thermische Gleichgewicht hergestellt ist und sich 
die Anzeige stabilisiert hat.

* Justieren Sie den Trimmer auf der Rückseite des Geräts mit einem 
Schraubenzieher, bis Folgendes auf dem Display angezeigt wird:

"1410" µS/cm für das Gerät SM301
"1.4" µS/cm für das Gerät SM302
"1380" mg/L (ppm) für das Gerät SM401
"6.4" g/L (ppt) für das Gerät SM402

(Die Gerätenummer beginnt mit "SM" und befindet sich rechts neben 
der ON/OFF-Taste.)

* Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen und das Gerät einsatzbereit.

Das Gerät sollte mindestens ein Mal im Monat erneut kalibriert werden, 
oder wenn der Messkopf oder die Battiere gewechselt wurde.



BATTERIEWECHSEL:

Wenn die Batterie an Leistung verliert, erscheint im Display "V".
Wenn die Batterieanzeige erscheint, hat die Batterie nur noch eine Leistung für ca. 50 Stunden 
übrig. Das Verwenden einer schwachen Batterie kann unzuverlässige Messungen zur Folge 
haben! Es wird empfohlen, die Battiere unverzüglich auszutauschen.
Es dürfen nur 9V-Batterien verwendet werden.
Schalten Sie das Messgerät aus, öffnen Sie das Batteriefach und tauschen Sie die 9V-Batterie
mit einer neuen aus. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Batterie richtig und sicher liegen,
dann schließen Sie das Batteriefach wieder.
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