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Die beiliegende DVD  enth�lt eine umfassende Bedienungsanleitung sowie ein Video 
�ber die Bedienung des Fotometers mit zahlreichen Tipps.

Die aktuelle Version der gesamten Bedienungsanleitung ist auf 
http://www.wasserpantscher.at im Downloadbereich abrufbar.

F�r die bestm�gliche Genauigkeit der 
Messung:

 Vor dem Nullstellen und vor jeder 
Messung die Lichtschutzh�lse �ber 
die K�vette stecken und dann erst die 
bzw. den Messwert ablesen.

 Tropftests k�hl, trocken und gut 
verschlossen aufbewahren und vor 
Verunreinigungen sch�tzen.

 Die Mengenangaben exakt einhalten.
 Eventuelle Wartezeiten in der 

Tropftestbeschreibung genau
einhalten (+/- 10 Sekunden oder 
gegebenenfalls auch genauer).

Achtung: Nullstellung erst unmittelbar vor 
Einf�llung des (nach Wartezeit gef�rbten)
Messwassers durchf�hren!

1 Stromversorgung (Steckernetzteil) mit dem 
Multifotometer verbinden.

2 Bitte besorgen Sie sich eine 9V Batterie, sie ist nicht im Lieferumfang enthalten. 

3 Die Stecker des Messger�tes in die 
Messger�tbuchsen am Fotometer einstecken.

4 K�vette mit 5ml klarem Messwasser (ohne 
Zus�tze eines Tropftests!) bef�llen, in den 
K�vettenhalter (Aufnahme�ffnung) des 
Multifotometers einf�hren und f�r etwa eine 
Minute im Bereich 2000�A einschalten 
(grundstellen). 
Die Grundstellung ist nur jeweils zu Beginn 
erforderlich, nachdem das Fotometer mit dem 
Steckernetzteil verbunden wurde.
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5 Messger�t auf den Bereich 2000mV (bzw. 
2000m) umschalten.
Wenn noch nicht erfolgt: K�vette mit 5ml 
klarem Messwasser (ohne Zus�tze eines 
Tropftests!) bef�llen und in den K�vettenhalter 
(Aufnahme�ffnung) des Multifotometers 
einf�hren.

6 Tropftest nach Beschreibung ausf�hren und 
die eventuelle Wartezeit laut 
Tropftestbeschreibung genau einhalten (Nicht 
jeder Test braucht eine Wartezeit).

7 15 Sekunden vor Ende der eventuellen
Wartezeit des Tropftests:
5 Sekunden lang mit der „Reset“-Taste auf 

dem Fotometer die Anzeige am Messger�t auf 
Null stellen.

8 Innerhalb von 10 Sekunden:
K�vette herausnehmen und entleeren, dann 
mit dem vorbereiteten farbigen oder tr�ben 
Messwasser eines Tropftests bef�llen und in 
den K�vettenhalter (Aufnahme�ffnung) des 
Multifotometers einf�hren.

9 Ablesung des ersten Anzeigewertes (mV) am 
Messger�t und Bestimmung des 
Messergebnisses anhand der beigelegten 
Tabellen bzw. Kalibrierkurven.
(Es z�hlt nur der Zahlenwert; wenn z.B. 
- 40 abgelesen wird, entspricht es 40.Durch 
Vertauschen der Anschlussstecker gem�� 
Punkt 3 kann man die Polarit�t der Anzeige  
�ndern).
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