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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.

* Entfernen Sie immer vor jeder Messung unbedingt die Schutzkappe 
der Elektrode. Falls die Elektrode ausgetrocknet ist, legen Sie sie mit 
der Spitze für ein paar Minuten in eine Spüllösung (M10000B), um sie 
zu reaktivieren.

* Verbinden Sie die pH-Elektrode mit der BNC-Buchse auf der 
Oberseite des Messgeräts.

* Bevor Sie die Messung beginnen, vergewissern Sie sich, dass er 
kalibriert wurde (lesen Sie hierzu den Abschnitt "Kalibrierung").

* Tauchen Sie die Elektrode in die zu messende Probe.

* Schalten Sie das Gerät durch drücken der ON/OFF-Tase ein.

* Geben Sie dem Messwert etwas Zeit, damit er sich stabilisieren kann, 
bevor Sie die Messung abnehmen.

* Nach der Messung schalten Sie das Messgerät aus, geben ein paar 
Tropfen Lagerflüssigkeit in die Schutzkappe der Elektrode, um sie zu 
lagern.

KALIBRIERUNG:

* Entfernen Sie die Schutzkappe der Elektrode.

* Tauchen Sie die Spitze der Elektrode in eine neue Packung pH7-
Kalibrierungsflüssig und warten Sie, bis sich die Anzeige stabilisiert hat. 

* Drehen Sie das pH7-Kalibrierungs-Rädchen, bis im Display "7.0 pH" 
erscheint.

* Öffnen Sie eine neue Packung pH4-Kalibrierungsflüssigkeit und 
nehmen eine kleine Menge, um die Elektrode zu spülen.

* Tauchen die Spitze der Elektrode in die pH4-Packung und warten Sie, 
bis sich die Anzeige stabilisiert hat.

* Drehen Sie das "pH 4 / 10"-Kalibrierungs-Rädchen, bis Sie "4.0 pH" 
lesen können.

* Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen und das Gerät ist bereit für die 
Durchführung einer Messung.

* Es wird empfohlen, das Gerät mindestens ein Mal pro Monat zu 
kalibrieren, nach einer längeren Nichtbenutzung oder nach dem 
Austausch der Elektrode.



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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