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Lieber Kunde,
danke, dass Sie sich für ein Produkt von Hanna instruments 
entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung 
sorgfältig durch, bevor Sie das Messgerät benutzen. Die Anlei-
tung liefert Ihnen die nötigen Informationen für einen korrekten 
Betrieb des Gerätes. Ausserdem gibt sie Ihnen eine genauere 
Vorstellung von seiner Vielseitigkeit. 
Falls Sie weitere technische Informationen benötigen, zögern Sie 
nicht, uns eine E-mail unter info@hannainst.de zu senden. 
Diese Geräte befinden sich in Übereinstimmung mit den 
-Richtlinien.
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Bei HI 9033 und HI 9034 handelt es sich um leitfähigkeits-/tDs-
Messgeräte mit 4 verschiedenen Messbereichen und automatischer 
temperaturkompensation. Die funktion dieser messgeräte basiert 
auf der technologie der 4-ring-potentiometrie, die einen höheren 
messbereich (messungen in abwässern...) als die amperometrische 
Methode ermöglicht. 
HI 9033 besitzt einen messbereich von 0,0 bis 199,9 ms/cm, HI 9034 
von 0 bis 19,99 g/l (ppt). Dank dieser grossen messbereichsspanne 
können die Messgeräte in den Einsatzbereichen von deionisiertem 
Wasser bis hin zur salzlauge eingesetzt werden. Die temperatur 
wird bei allen leitfähigkeits-/tDs-messungen automatisch durch den 
atc-kreis des messgerätes auf eine bezugstemperatur kompen-
siert. Die Edelstahlringe der Sonden besitzen für ein schnelles 
ansprechen und eine einfache reinigung eine grosse oberfläche.
Die abnehmbare Sonde kann vom Anwender selbst ausgetauscht 
werden. Das Sondenkabel ist abgeschirmt und hat eine Länge von 1 m.
Die Messgeräte sind mit einem wasserdichten, robusten Gehäuse 
ausgerüstet, das auch Messungen im freien oder unter rauhen Ein-
satzbedingungen ermöglicht. Das grosse nutzerunterstützende Display 
begleitet den nutzer hilfreich durch messung und kalibrierung.
Ein anderes Merkmal der Messgeräte ist das Battery Error Preven-
tion System (BEPS), welches falsche Messwerte aufgrund zu geringer 
batteriespannung verhindert. 

nehmen sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen sie sorg-
fältig, ob beim Versand Schäden entstanden sind. Falls ein erkennbarer 
Schaden vorliegt, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Händler.

Jedes messgerät wird komplett geliefert mit:
• leitfähigkeitssonde HI 76302W mit 1 m (3.3') Kabel
• 9 V batterie
• kalibrierschraubenzieher
• transportkoffer

Hinweis: heben sie das gesamte Verpackungsmaterial so lange auf, 
bis Sie sicher sind, dass das Messgerät korrekt arbeitet. Jedes 
defekte teil muss mit der originalverpackung und dem gelieferten 
Zubehör zurückgeschickt werden.

vorprüfuNg

ALLgemeINe BeScHreIBuNg
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fuNkTIoNSBeScHreIBuNg & 
TecHNIScHe DATeN HI 9033

messbereiche 0,0 bis 199,9 µs/cm
0 bis 1999 µs/cm

0,00 bis 19,99 ms/cm
0,0 bis 199,9 ms/cm

0,0 bis 60,0°c          
auflösung 0,1 µs/cm 

1 µs/cm
0,01 mS/cm
0,1 mS/cm

0,1°c
Genauigkeit ±1% des Messbereiches
(@20°c/68°f) ±0,4°c  

Kalibrierung 1-Punkt, manuell
mit trimmer am Gehäuse

temperatur-    automatisch von 10 bis 50°c 
kompensation (50 bis 122°f) mit ß = 2%/°c

sonde (inkl.)   hi 76302W mit 1 m kabel (3.3') 

Batterie/Lebensdauer  3 x 1,5V AAA; 
ca. 400 Betriebsstunden 

umgebung 0 bis 50°c (32 bis 122°f); 100% rh

abmessungen  185 x 72 x 36 mm

Gewicht 300 g

1) lcD
2) 199,9 µs/cm-messbereich taste
3) on/off-taste
4) 19,99 ms/cm-messbereich taste
5) Batteriefachdeckel
6) Anschluss für Sonde
7) 199,9 ms/cm-messbereich taste
8) 1999 µs/cm-messbereich taste
9) sekundärdisplay

 10) primärdisplay
 11) Steilheits-Kalibriertrimmer
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fuNkTIoNSBeScHreIBuNg & 
TecHNIScHe DATeN HI 9034

messbereiche 0,0 bis 199,9 mg/l (ppm)
0 bis 1999 mg/l (ppm)
0,00 bis 19,99 g/l (ppt)

0,0 bis 60,0°c   

auflösung 0,1 mg/l (ppm) 
1 mg/l (ppm)
0,01 g/l (ppt)

0,1°c

Genauigkeit ±1% des Messbereiches
(@20°c/68°f) ±0,4°c  

Kalibrierung 1-Punkt, manuell
mit trimmer am Gehäuse

temperatur-    automatisch von 10 bis 50°c 
kompensation (50 bis 122°f) mit ß = 2%/°c

sonde (inkl.)   hi 76302W mit 1 m kabel (3.3') 

Batterie/Lebensdauer  3 x 1,5V AAA; 
ca. 400 Betriebsstunden 

umgebung 0 bis 50°c (32 bis 122°f); 100% rh

abmessungen  185 x 72 x 36 mm

Gewicht 300 g

1) lcD
2) on/off-taste
3) 19,9 g/l-messbereich taste
4) 1999 mg/l-messbereich taste
5) Batteriefachdeckel
6) Anschluss für Sonde
7) 199,9 mg/l-messbereich taste
8) sekundärdisplay
9) primärdisplay

 10) Steilheits-Kalibriertrimmer
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fuNkTIoNSBeScHreIBuNg 
HI 76302W LeITfäHIgkeITSSoNDe

1) Abgeschirmtes 1 m-Kabel
2) 4 edelstahl-ringe
3) Entlüftungslöcher
4) pVc-schutzhülse
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VorbereitunG
Jedes Messgerät wird mit den benötigten Batterien geliefert. En-
tfernen Sie en Batteriefachdeckel, und achten Sie beim Einbau 
der Batterien auf die richtige Polarität (siehe Seite 14). 
Verbinden Sie die Sonde sicher mit dem 
Messgerät, indem Sie die Kontakte des 
Steckers an der Buchse ausrichten, den 
Stecker hineindrücken und ihn mit dem 
Gewindering festdrehen. 
Stellen Sie sicher, dass die Hülse ordnungsgemäss (Entlüf-
tungslöcher zur Kabelseite) angebracht ist. 

Bevor Sie die Messungen beginnen, muss das Messgerät kali-
briert werden (siehe Seite 8).
Ist keine Sonde angeschlossen, erscheint im Primär- und 
sekundärdisplay "---".

leitfähiGkeits-/tDs-messunGen
um messungen zu beginnen, tauchen 
Sie die Sonde in die Probe ein, wobei 
die Entlüftungslöcher der Sondenhülse 
vollständig eingetaucht werden. tippen 
Sie die Sonde wiederholt auf den Boden 
des Becherglases auf, um alle Luftblasen 
zu entfernen, die sich in der pVc-hülse 
verfangen haben.

schalten sie das Gerät mit der on/off-
taste ein. Wählen sie anschliessend den 
gewünschten Messbereich aus durch 
Drücken der entsprechenden taste.

im Display erscheinen ein paar sekunden 
lang alle Displaysegmente gefolgt von dem 
Batterieladestatus.  

BeDIeNuNg
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Ist keine Sonde angeschlossen, erscheint im Primär- und 
sekundärdisplay "---".
Liegt der Messwert ausserhalb des gewählten Messbereiches, 
blinkt im Display die messbereichsgrenze auf. in diesem fall 
sollte der nächstgrösste Messbereich ausgewählt werden.

temperatureffekt
Die Leitfähigkeitssonde HI 76302W besitzt einen eingebauten 
temperatursensor und kompensiert automatisch jegliche tem-
peraturschwankungen der messprobe. Warten sie ein paar 
minuten, bis sich der temperatursensor im thermischen 
Gleichgewicht mit der testlösung befindet, bevor sie messwerte 
aufnehmen. falls sich die temperatur der leitfähigkeitssonde 
sehr stark von der der Lösung unterscheidet, sollten Sie eine 
längere zeit warten, bevor sie Werte aufnehmen.
Wenn sich der messwert stabilisiert hat, ist die messung ab-
geschlossen. Falls weitere Messungen durchgeführt werden, 
spülen sie die sonde mit leitungswasser und anschliessend 
mit der nächstfolgenden messprobe ab.
Sollten Verunreinigungen weiterhin an der Messonde haften, 
sind diese zuvor mit einen tuch und seifenlauge mechanisch 
zu entfernen bevor eine weitere Messung durchgeführt wird.

nach Den messunGen
Wenn alle messungen abgeschlossen sind, sollte das messgerät 
abgeschaltet (OFF) und die Sonde gereinigt werden (siehe Seite 
14).

Hinweis: 
Der sondenkörper und die hülse bestehen aus pVc und 
sind bei temperaturen über 60°c (140°f) anfällig für ther-
mische schäden. falls die sonde hohen temperaturen 
ausgesetzt ist, könnte die Verbindung zwischen den Ringen 
und dem sondenkörper schaden nehmen und die sonde 
dadurch nicht ordnungsgemäss funktionieren. In diesem 
Falls müsste die Sonde ausgewechselt werden.
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um ihr messgerät optimal zu kalibrieren, wählen sie eine leitfähigkeits-/
tDs-lösung, deren Wert nahe dem der zu messenden probe liegt. 
zum beispiel, falls ihre messungen im bereich von 2 ms/cm bis 20 ms/
cm liegen, benutzen Sie die Kalibrierlösung HI 7030 zur Kalibrierung 
(12880 µs/cm=12,88 ms/cm). 
für eine möglichst genaue kalibrierung benutzen sie je ein becherglas 
für jede lösung: das erste zum abspülen der sonde und das zweite 
für die Kalibrierung. Dadurch wird die Verunreinigung der Kalibrierlö-
sungen verhindert.
um jegliche emV-interferenzen zu minimieren, benutzen sie wenn 
möglich Kunststoffbecher.
im kapitel Zubehör (Seite 16) ist eine komplette liste der hanna ka-
librierlösungen  aufgeführt.

VorGehensWeise fÜr hi 9033 
• füllen sie ein becherglas bis auf 8 cm (3¼")

mit Leitfähigkeits-Kalibrierlösung (falls möglich, 
befüllen Sie zwei Bechergläser und benutzen 
sie eines zum abspülen und eines zur kali-
brierung).

• stellen sie sicher, dass die sonde sicher mit dem
Messgerät verbunden ist, indem Sie die Kontakte 
an der Buchse ausrichten, den Stecker hinein-
drücken und den Gewindering festdrehen.

• tauchen sie die sonde in das becherglas. Der
Füllstand der Lösung sollte oberhalb der Löcher 
der pVc-hülse liegen.

• schalten sie das messgerät mit der on/off-taste ein und wählen
sie einen geeigneten messbereich (z.b. 19,99 ms/cm).

• tippen sie die sonde wiederholt auf den boden des becher-
glases auf, um alle Luftblasen zu entfernen, die sich in der
pVc-hülse verfangen haben. rühren sie um.

• liegt die temperatur der sonde nahe der der messprobe,
stabilisiert sich die anzeige sehr schnell. im Display wird der
temperaturkompensierte messwert angezeigt.
falls jedoch eine temperaturdifferenz von 5°c (9°f) oder mehr
vorliegt, warten sie ein paar minuten, bis der atc-kreis komplett
kompensiert hat.

LeITfäHIgkeITS-/TDS-kALIBrIeruNg
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• bei stabilem messwert drehen sie den kalibriertrimmer, bis die
anzeige den korrekten leitfähigkeitswert @25°c anzeigt.

 zum beispiel, bei HI 7030 drehen sie den trimmer bis der messwert 
12,88 ms/cm @ 25°c im Display angezeigt wird.

Hinweis: Es ist auch möglich, die Kalibrierung so zu standardi-
sieren, dass die Werte statt auf 25°c (77°f) auf 20°c (68°f) 
kompensiert werden. stellen sie dazu während der kalibrierung 
den trimmer einfach auf den kalibrierwert der kalibrierlösung 
bei 20°c (68°f) ein. bei HI 7030  z.b. ist dieser Wert 11,67 ms/
cm und kann der leitfähigkeits-/temperatur-tabelle auf seite 12 
entnommen werden.

Die kalibrierung ist jetzt abgeschlossen, und das messgerät ist be-
triebsbereit. 
alle folgenden messungen werden auf 25°c (77°f) kompensiert.
Für den Fall, dass sich das Messgerät nicht kalibrieren lässt, sei auf 
den Abschnitt Wartung der Sonde (Seite 14) verwiesen.

VorGehensWeise fÜr hi 9034
• füllen sie ein becherglas bis auf 8 cm (3¼") mit

tDs-kalibrierlösung (falls möglich, befüllen Sie
zwei Bechergläser und benutzen Sie eines zum 
abspülen und eines zur kalibrierung).

• stellen sie sicher, dass die sonde sicher mit dem
Messgerät verbunden ist, indem Sie die Kontakte
an der Buchse ausrichten, den Stecker hinein-
drücken und den Gewindering festdrehen.

• tauchen sie die sonde in das becherglas.
Der Füllstand der Lösung sollte oberhalb der
löcher der pVc-hülse liegen.

• schalten sie das Gerät mit der on/off-taste ein, und wählen sie
einen geeigneten messbereich (z.b. 1999 mg/l (ppm).
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• tippen sie die sonde wiederholt auf den boden des becher-
glases auf, um alle Luftblasen zu entfernen, die sich in der
pVc-hülse verfangen haben.

• liegt die temperatur der sonde nahe der der messprobe,
stabilisiert sich die anzeige sehr schnell. im Display wird der
temperaturkompensierte messwert angezeigt.
falls jedoch eine temperaturdifferenz von 5°c (9°f) oder mehr
vorliegt, warten sie ein paar minuten, bis der atc-kreis komplett
kompensiert hat.

• bei stabilem messwert drehen sie den kalibriertrimmer, bis die
anzeige den korrekten leitfähigkeitswert @25°c anzeigt. 

 zum beispiel, bei HI 7032 drehen sie den trimmer bis der messwert 
1382 mg/l (ppm) @ 25°c im Display angezeigt wird.

Hinweis: Es ist auch möglich, die Kalibrierung so zu standardi-
sieren, dass die Werte statt auf 25°c (77°f) auf 20°c (68°f) 
kompensiert werden. stellen sie dazu während der kalibrierung 
den trimmer einfach auf den kalibrierwert der kalibrierlösung bei 
20°c (68°f) ein. bei HI 7032  z.b. ist dieser Wert 1251 mg/l (ppm) 
und kann der tDs-/temperatur-tabelle auf seite 13 entnommen 
werden.

Die kalibrierung ist jetzt abgeschlossen, und das messgerät ist be-
triebsbereit. 
alle folgenden messungen werden auf 25°c (77°f) kompensiert.
Für den Fall, dass sich das Messgerät nicht kalibrieren lässt, sei auf 
den Abschnitt Wartung der Sonde (Seite 14) verwiesen.
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°c  °f hi 7030 hi 7031 hi  7033   hi 7034 hi 7035 hi 7039 
(µs/cm) (µs/cm) (µs/cm) (µs/cm) (µs/cm) (µs/cm)

0 32 7150 776 64 48300 65400 2760
5 41 8220 896 65 53500 74100 3180

 10 50 9330 1020 67 59600 83200 3615
 15 59 10480 1147 68 65400 92500 4063
 16 60.8 10720 1173 70 67200 94400 4155
 17 62.6 10950 1199 71 68500 96300 4245
 18 64.4 11190 1225 73 69800 98200 4337
 19 66.2 11430 1251 74 71300 100200 4429
 20 68 11670 1278 76 72400 102100 4523
 21 69.8 11910 1305 78 74000 104000 4617
 22 71.6 12150 1332 79 75200 105900 4711
 23 73.4 12390 1359 81 76500 107900 4805
 24 75.2 12640 1386 82 78300 109800 4902
 25 77 12880 1413 84 80000 111800 5000
 26 78.8 13130 1440 86 81300 113800 5096
 27 80.6 13370 1467 87 83000 115700 5190
 28 82.4 13620 1494 89 84900 117700 5286
 29 84.2 13870 1521 90 86300 119700 5383
 30 86 14120 1548 92 88200 121800 5479
 31 87.8 14370 1575 94 90000 123900 5575

LeITfäHIgkeITS-/
TemperATur-TABeLLe

Die Leitfähigkeit einer wässrigen Lösung ist ein Mass für seine 
Fähigkeit, durch Bewegung von Ionen einen elektrischen Strom 
zu transportieren. 
Die leitfähigkeit steigt mit steigender temperatur stetig an. 
Dies wird beeinflusst durch typ und anzahl der ionen in der 
Lösung und durch die Viskosität der Lösung selbst. Beide 
parameter sind temperaturabhängig. Die abhängigkeit der leit-
fähigkeit von der temperatur wird ausgedrückt durch die relative 
änderung pro Grad celsius bei einer bestimmten temperatur, 
üblicherweise in prozent pro °c.
Durch die temperaturkompensation wird dieser temperaturein-
fluss berücksichtigt und auf eine bezugstemperatur (z.b. 25°c) 
berechnet. Der dabei verwendete temperaturkoeffizient beträgt 
2%/°c.
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°c         °f        hi 7032 hi 7036
mg/l g/l

(ppm) (ppt)

0 32 758 6.82
5 41 876 7.88

10 50 999 8.99
15 59 1122 10.10
16 60.8 1148 10.33
17 62.6 1173 10.56
18 64.4 1200 10.78
19 66.2 1224 11.01
20 68 1251 11.24
21 69.8 1277 11.47
22 71.6 1303 11.71
23 73.4 1329 11.94
24 75.2 1358 12.18
25 77 1382 12.41
26 78.8 1408 12.65
27 80.6 1438 12.89
28 82.4 1461 13.13
29 84.2 1476 13.37
30 86 1515 13.61
31 87.8 1541 13.85

Der tDs-Wert einer wässrigen lösung ist direkt proportional 
zur leitfähigkeit. Der umrechnungsquotient beider parameter 
hängt von der chemischen Matrix der Messlösung ab und wird 
normalerweise auf einen faktor von 0,5 gesetzt (entsprechend 
einer  caco3-lösung). Dies bedeutet, dass 1 µs/cm gleich 0,5 
mg/l (ppm) tDs ist.
auch bei dieser messung wird per temperaturkompensation der 
temperatureinfluss berücksichtigt und auf eine bezugstemperatur 
(z.b. 25°c) berechnet. Der dabei verwendete temperaturkoef-
fizient beträgt 2%/°c.

TDS-/TemperATur-
TABeLLe
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spülen sie die sonde nach einer 
Reihe von Messungen mit Leitungs-
wasser ab. Falls eine gründlichere 
Reinigung erforderlich ist, entfernen 
sie die pVc-hülse, und reinigen sie 
die sonde mit einem tuch und spül-
mittel. Setzen Sie die Hülse wieder 
auf und achten Sie darauf, dass Sie 
richtig mit den Entlüftungslöchern 
aufgesetzt ist.
kalibrieren Sie das gerät nach 
jeder Sondenreinigung neu.
Der sondenkörper besteht aus pVc. 
Er sollte nie in direkten Kontakt mit 
einer Wärmequelle kommen. falls 
die sonde hohen temperaturen 
ausgesetzt ist, könnten sich die 
Ringe lockern oder lösen und eine 
Beeinträchtigung der Funktion zur 
Folge haben. In diesem Fall muss 
die Sonde ausgetauscht werden.

WArTuNg Der SoNDe
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bei schwachem batterieladestatus blinkt "batt" im Display und 
der nutzer wird darauf hingewiesen, dass die batterien noch 
maximal eine Stunde betriebsbereit sind.
es wird empfohlen, die batterien sobald wie möglich auszu-
tauschen.

Zum Austausch der Batterien gehen Sie wie folgt vor:
- Schalten Sie das Gerät aus.
- öffnen sie den batteriefachdeckel oben am Gerät.
- Entfernen Sie die alten Batterien.
- Setzen Sie drei neue 1,5V AAA Batterien ein unter Berük- 
 ksichtigung der Polarität.
- Schliessen Sie wieder den Batteriefachdeckel.

Das messgerät ist mit der "beps"-technologie ausgestattet. 
BEPS, oder Battery Error Prevention System, erkennt eine 
zu geringe batteriespannung und schaltet das Gerät in einem 
solchen Fall automatisch ab, um unzuverlässige Messungen zu 
vermeiden. beim einschalten des Gerätes erscheint ein paar 
sekunden lang "0 batt" im Display, dann schaltet das Gerät 
automatisch ab. 

BATTerIeWecHSeL
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leitfähiGkeits- & tDs-kalibrierlösunGen
hi 7030l 12880 µs/cm, 500 ml
hi 7030m 12880 µs/cm, 230 ml
hi 7031l 1413 µs/cm, 500 ml
hi 7031m 1413 µs/cm, 230 ml
hi 7033l 84 µs/cm, 500 ml
hi 7033m 84 µs/cm, 230 ml
hi 7034l 80000 µs/cm, 500 ml
hi 7034m 80000 µs/cm, 230 ml
hi 7035l 111800 µs/cm, 500 ml
hi 7035m 111800 µs/cm, 230 ml
hi 7039l 5000 µs/cm, 500 ml
hi 7039m 5000 µs/cm, 230 ml
hi 7032l 1382 ppm (mg/l), 500 ml
hi 7032m 1382 ppm (mg/l), 230 ml
hi 7036l 12.41 ppt (g/l), 500 ml
hi 7036m 12.41 ppt (g/l), 230 ml

leitfähiGkeits-kalibrierlösunGen 
in fDa-GeprÜften flaschen
hi 8030l 12880 µs/cm, 500 ml
hi 8031l 1413 µs/cm, 500 ml 
hi 8033l 84 µs/cm, 500 ml
hi 8034l 80000 µs/cm, 500 ml 
hi 8035l 111800 µs/cm, 500 ml 
hi 8039l 5000 µs/cm, 500 ml

Weiteres zubehör
hi 76302W 4-ring-sonde mit integriertem temperatursen-

sor, 1 m Kabel
hi 98501 checktemp, elektronisches thermometer 

(messbereich -50,0 bis 150°c)
hi 731326 kalibrierschraubenzieher (20 stück.)
hi 731317 transportkoffer

zuBeHör
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hanna  ins t rumen ts  behä l t  s i ch  das  rech t  vo r,  ohne  Vo rankünd igung  ände run -
g e n  i n  D e s i g n ,  K o n s t r u k t i o n  u n d  A u s s e h e n  s e i n e r  P r o d u k t e  v o r z u n e h m e n .

gArANTIe

HI 9033 und HI 9034 besitzen eine Garantie von 2 Jahren auf 
Fehler in Ausführung und Material, wenn sie für den beab-
sichtigten Zweck genutzt und nach den Anweisungen gewartet 
werden. Auf die Sonden gewähren wir eine Garantie von 6 
Monaten. 
Diese Garantie beschränkt sich nur auf kostenl ose reparatur 
oder ersatz der messgeräte. schäden aufgrund von unfäl l en, 
fal schen Gebrauchs, Verstopfungen/Verschmutzungen oder 
nichtbefol gen der beschriebenen Wartungsmassnahmen werden 
nicht abgedeckt. Wenn sie service wünschen, wenden sie sich 
bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, 
oder an ihre örtliche Hanna-niederlassung: 

     Hanna Instruments Deutschland gmbH 
An der Alten Ziegelei 7

89269 Vöhringen
Tel.: 07306 3579 100
Fax: 07306 3579 101

 

bei Garantieanspruch geben sie modellnummer, seriennummer, 
kaufdatum und art des ausfalls an. sollte kein Garantieanspruch 
mehr bestehen, werden Sie über die Kosten informiert. 
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empfehlungen für Benutzer

Bevor Sie diese Produkte benutzen, stellen Sie sicher, dass sie vollständig 
für die umgebung geeignet sind, in der sie benutzt  werden sollen.
Der metallring am ende der sonde ist empfindlich gegen elektrostatische 
Entladungen. Vermeiden Sie es daher, den Metallring zu berühren.
Während der kalibrierung von messgeräten sollten esD-armbänder 
getragen werden, um mögliche Schäden der Sonde durch elektrostatische 
Entladungen zu vermeiden.
um die emV-leistung dieser Geräte nicht zu beeinträchtigen, müssen 
die kabel benutzt werden, die in dieser betriebsanleitung empfohlen 
werden. 
Jegliche änderungen an den gelieferten Geräten durch den benutzer  
können die EMV-Leistung verringern.
um stromschläge zu vermeiden, benutzen sie die Geräte nicht, wenn 
die spannungen an der messoberfläche 24Vac oder 60VDc über-
schreiten.
um schäden oder brände zu vermeiden, führen sie keine messungen 
in Mikrowellengeräten durch.
In bestimmten Fällen schalten sich die Messgeräte eigenständig ab. 
sie können durch Drücken der on/off-taste wieder eingeschaltet 
werden.
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KONTAKT

hanna Instruments Deutschland GmbH 
An der Alten Ziegelei 7

89269 Vöhringen
tel.: +49 7306 3579 100

 fax:  +49 7306 3579 101
e-mail: info@hannainst.de

www.hannainst.de
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