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Analog-A
Ausgang
Buchse für Steckerne
etzgerät
Ein/Aus--Schalter
Batterie--Kontrollleuchte
Einstellrregler für Nullp
punkt
Einstellrregler für Steilh
heit
Cinch-Buchse für pH--Elektrode
uchse für pH-E
Elektrode
BNC-Bu
DIN-Bucchse für pH-Ellektrode
Massebuchse
pH-Anze
eige durch LED-Leiste
Umscha
alter zwischen pH- oder mV--Ausgabe
Batterieffach (Rückseitte)

6

Lie
eferumfang (65520)
(

B
Beschreibun
ng
Der pH-Adapte
D
er erlaubt den
n Anschluss von
v pH-Elektro
oden
m BNC-, Cinch- und DIN-S
mit
Steckern. Die Anzeige des pHW
Wertes
erfolgtt am Gerät mit farbigen LED
Ds in 1 pH-Scchritten.
F genauere Messungen, zur Demonstrration und zurr ErFür
f
fassung
von pH-Verläufen (z.B. Titrationsskurven) lässt sich
ü
über
den Ausg
gang des Gerräts das U/I-In
nterface anscchließ
ßen.
Alternativv kann auch über
ü
ein Multimeter (Voltme
eter)
d genaue pH-Wert angezzeigt werden.. Zur Kalibrierung
der
k
können
am Ge
erät der Nullp
punkt sowie die Steilheit einges
stellt
werden.
N
Neben
der pH-Wert-Messun
ng ist es möglich, auch elektroc
chemische
un
nd Redox-Pote
entiale hochohmig zu messsen.
D
Dazu
ist der Ausgang
A
von pH
p auf mV umsschaltbar.
D
Das
Gerät wird mit dem mitgelieferten
m
Steckernetzg
gerät
b
betrieben,
alte
ernativ lässt siich auch eine 9 V-Blockbatterie
v
verwenden
(nicht im Lieferumfang).

-

pH-Adapter
gerät
Steckernetzg
Gebrauchsanweisung

Zus
sätzlich emp
pfehlenswert:
U/I--Interface (655
500) oder
Mulltimeter,
Puffferlösungen pH
p 7 und 4 ode
er 9

Versuchsthem
V
men:
•
Messung von pH-Werte
en
•
Aufnahme
e von pH-Verlä
äufen (mit Inte
erface)
•
Messung von elektrochemischen Pottentialen
Besondere Me
B
erkmale:
Alle pH-Elektroden anschließbar
Zusamme
en mit U/I-Interrface preisgün
nstige Möglich
hkeit
der Großa
anzeige und Aufzeichnung
A
v Messwertten
von
Netz- ode
er Batteriebetriieb

Sic
cherheitshin
nweise
Den
n pH-Adapter nur mit mitge
eliefertem Ste
ecknetzteil ode
er
9 V-Blockbatterie
e betreiben.
es Gerätes nu
ur haushaltsübliche Reinige
er
Zurr Reinigung de
nutzen, keine Lösungsmittel
L
ben
verwenden.
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Technische
Daten

d pH-Wertts
2. Messung des

Anzeige: 0 … 14 pH in 1 pH
A
H-Schritten durrch farbige LE
EDs
(rot, gelb, grün)
A
Auflösung
mit Interface: 0,01 pH
E
Eingänge:
BNC
C, Cinch und DIN, mit 4 mm
m-Buchse
(Masse)
K
Kalibrierung:
N
Nullpunkt
und Steilheit über 2 Einstellregle
er
A
Ausgang:
1 pH
H = 100 mV, umschaltbar
u
vo
on pH auf mV;;
über zwei 4 mm-Buchsen
S
Stromversorgu
ung: Steckerne
etzteil 12 V DC
C/500 mA
(im Lieferum
mfang) oder 9 V-Blockbatteri
V
ie
A
Abmessungen
n (B x H x T): 85
8 x 35 x 170 mm

2.1 Anzeige übe
er LED-Leiste
e
2.1..1 Ohne weite
ere Hilfsmittel kann der pH--Wert direkt au
uf
der LED-Le
eiste (11) abgelesen werden.
2.1..2 Der Neutra
alpunkt (pH=7) ist gelb gekennzeichne
et,
der saure Bereich (pH<7
7) rot und derr alkalische Be
ereich (pH>7) grün.
2.2 Anzeige, Messung
M
und
d Aufzeichnu
ung über de
en
Computer
2.2..1 Hierzu wird
d der Analoga
ausgang (1) de
es pH-Adapterrs
mit dem Eingang dess U/I-Interface
es verbunden
n.
halter (12) de
es pH-Adapterrs muss auf pH
Der Umsch
eingestellt sein.
2.2..2 Das zum Interface
I
gehö
örende Messp
programm sta
arten. Zunäcchst wird nur die übertragene Spannun
ng
vom pH-Ad
dapter angeze
eigt.
2.2..3 Im Progra
amm über „„Einlesen“ diie Datei „pH
HWert.xml“ öffnen. Nun e
erfolgt die ko
orrekte Anzeig
ge
erts.
des pH-We
2.2..4 Eine zusä
ätzliche Analo
oganzeige heb
bt den saure
en
und alkalisschen Bereich sowie den Neutralpunkt be
esonders he
ervor.
2.2..5 Durch „Me
essung starten
n“ lassen sich pH-Werte au
ufzeichnen, grafisch oder als Liste dars
stellen und an
nschließend
d abspeichern.
2.2..6 Über „Me
essparameter““ lassen sic
ch Messbedin
ngungen un
nd Anzeige anpassen.

Entsorgung
E
G
Gerät
nicht im
m Hausmüll en
ntsorgen! Elekktrische und elekte
r
ronische
Gerä
äte sind entssprechend de
er Richtlinie über
E
Elektround Elektronikaltge
E
eräte (EAR) über
ü
die örtlicchen
S
Sammelstellen
n für Elektronikk-Altgeräte zu
u entsorgen!

1 Kalibrierrung des pH
1.
H-Adapters
1 Den pH-A
1.1
Adapter über das
d mitgelieferrte Steckernettzteil
(Anschlusss an Buchse 2) mit Strom versorgen. AlterA
nativ eine
e 9 V-Blockba
atterie in das Batteriefach (13)
einlegen.
1 Die pH-Einstabmesskettte an die passsende Buchse
1.2
e (7,
8 oder 9) anschließen.
1 Die pH-Elektrode mit de
1.3
est. Wasser abspülen.
1 Dann die Elektrode in die Pufferlössung pH 7 ein
1.4
ntauchen und leicht bewege
en.
1 Mit Hilfe eines Schra
1.5
aubendrehers den Nullpun
nktser LED-Leiste (11)
regler (5) so verstellen, dass auf de
ezeigt wird.
pH 7 ange

2.3 Anzeige des
s pH-Werts auf einem Mulltimeter
d der Analoga
ausgang (1) de
es pH-Adapterrs
2.3..1 Hierzu wird
mit dem Spannungseing
S
gang (2 V) des Multimeterrs
verbunden
n.
2.3..2 Der Umsch
halter (12) de
es pH-Adapterrs muss auf pH
eingestellt sein.
2.3..3 100 mV en
ntsprechen ein
ner pH-Einheiit. Werden alsso
z.B. 950 mV
m (0,950 V) a
angezeigt, enttspricht dies eie
nem pH-W
Wert von 9,50.

Anmerkung: Eine genaue
A
ere Einstellung
g des Nullpu
unkts
u der Steilhe
und
eit ist mit eine
em angeschlosssenen Multim
meter
o
oder
dem U/I-IInterface mit zugehöriger
z
So
oftware möglicch.
1 Zur Einste
1.6
ellung der Ste
eilheit die pH-Elektrode wie
ederum mit dest.
d
Wasser abspülen und in die Puffe
erlösung pH 4 oder 9 tauch
hen.
1 Mit Hilfe eines
1.7
e
Schraub
bendrehers de
en Steilheitsre
egler
(6) so ve
erstellen, dasss auf der LED-Leiste (11) der
entsprech
hende pH-Werrt angezeigt wird.
w

3. Redox-Mes
ssungen
3.1 Die Redox-E
Einstabmesske
ette an die pas
ssende Buchsse
(7, 8 oder 9, eventuell aucch 10) anschlie
eßen.
die mV-Ausga
abe einstellen.
3.2 Mit dem Umsschalter (12) d
erface und de
er
3.3 Die Spannungswerte mit dem U/I-Inte
zugehörigen Software anzeigen (vergl. 2.2) oder ein
gl. 2.3)
Multimeter einsetzen (verg
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