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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@hanna-de.com zu senden. 
Diese Geräte befinden sich in Übereinstimmung mit den 
-Richtlinien.
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INHALT



HI 9142 ist ein robustes, wasserdichtes Handmessgerät für gelösten 
Sauerstoff mit grossem nutzerunterstützendem Display.

Es ist einfacher Bedienung und kostenorientiert. Die Kalibrierung erfolgt 
100% an der Luft mit der optionalen Sauerstoffnulllösung HI 7040. 

Die im Lieferumfang enthaltene polarographische Sonde HI 76407/4 
verfügt über einen integrierten thermistor zur messung von temperatur 
und automatisch temperaturkompensierte Messwerte. Die dünne per-
meable Membran schützt die Sensorelemente vor der Messprobe und 
ermöglicht gleichzeitig das Durchdringen des gelösten Sauerstoffs. Für 
den vielseitigen Einsatz ist die Sonde mit verschiedenen Kabellängen 
erhältlich (HI 76407/4 - 4 m kabel, HI 76407/10 - 10 m Kabel, 
HI 76407/20 - 20 m Kabel).

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:
 • HI 76407/4 sauerstoffsonde mit 4 m kabel
 • 2 stück ersatzmembranen mit o-ringen
 • HI 7041S Elektrolytlösung (30 ml)
 • kalibrierschraubenzieher
 • 3 stück 1,5V aaa batterien
 • 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 SoNDe

 1) Sauerstoffsonde
 2) Schutzkappe
 3) Abgeschirmtes Kabel
 4) polypropylen-sondenkörper
 5) temperatursensor
 6) O-Ringe
 7) silberchlorid (agcl)-anode
 8) Platinkathode
 9) Sauerstoffdurchlässige Membran
 10) Membrankopf
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fuNKTIoNSBeScHreIBuNg meSSgerÄT

 1) lcD
 2) on/off-taste
 3) taste zur auswahl der temperatureinheit
 4) zero-taste
 5) batteriefachdeckel
 6) Din-anschluss für sonde
 7) kalibrier-taste
 8) Sekundärdisplay
 9) Primärdisplay
 10) Steilheits-Kalibriertrimmer
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TecHNIScHe DATeN

Messbereiche  0,0 bis 19,9 mg/l (ppm)
  -5,0 bis 50,0°c                              
auflösung  0,1 mg/l 
  0,1°c
Genauigkeit  ±1,5% des messbereiches
(@20°c/68°f)  ±0,2°c 
  (Sondenfehler ausgeschlossen)

Kalibrierung  2-Punkt 

  (automatisch, bei 0%, 

  und manuell, bei 100%)  
temperatur-    automatisch von 0 bis 50°c 
kompensation   

sonde (inkl.)   hi 76407/x 
  mit verschiedenen Kabellängen  
  erhältlich
  
batterien/lebensdauer 3 x 1,5V aaa; 
  ca. 1000 Betriebsstunden 

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

abmessungen   185 x 72 x 36 mm

Gewicht                                   300 g
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vorBereITuNg Der SoNDe

vorBereITuNg Der SAuerSToffSoNDe
Alle Sauerstoffsonden von HANNA instruments werden in trockenem 
zustand versandt. um die sonde zu hydratisieren, schliessen sie sie 
an das Messgerät an und gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die rot/schwarze Kunststoffkappe. Diese dient le-
diglich dem schutz während des transportes und kann weggeworfen 
werden.

2. befeuchten sie den sensor, indem sie die sonde 5 minuten lang 
ca. 3 cm tief in die HI 7041S Elektrolylösung tauchen.

3. Spülen Sie die im Lieferumfang enthaltene Membran 
HI 76407A mit etwas Elektrolytlösung ab, während Sie sie sachte schüt-
teln. Füllen Sie sie anschliessend mit sauberer Elektrolytlösung.

4. klopfen sie mit den fingern ganz leicht auf den rand der mem-
bran, damit eventuell vorhandene luftblasen entweichen können. um 
eine Beschädigung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie mit der 
Membran selbst nicht in Berührung kommen.

5. setzen sie den Gummi-o-ring ordnungsgemäss in den mem-
brankopf ein.

6. Halten Sie nun den Sensor senkrecht und schrauben Sie den mit 
Elektrolyt gefüllten Membrankopf wieder auf. Der überschüssige Elek-
trolyt wird überlaufen.

bei nicht-Verwendung und während der polarisierung wird empfohlen, 
die mitgelieferte Schutzkappe auf die Sonde aufzustecken, um eine 
Beschädigung der Membran zu vermeiden.
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Schliessen Sie die Sonde an das Gerät an.
schalten sie das Gerät durch Drücken der on/off-taste an.

Im Display erscheinen ein paar Sekunden lang alle Displaysegmente, 
gefolgt von dem Batterieladestatus.

nach ein paar sekunden erscheint “cndprb” in der anzeige, um den • 
nutzer darauf hinzuweisen, dass die sonde sich im “autocondition”-
modus befindet (automatische polarisierung, ca. 1 minute).

Hinweis: Durch Drücken einer beliebigen taste (ausser on/off) kann 
die Polarisierungszeit übersprungen werden.

Wenn im Display “cndprb” erlischt, ist die sonde polarisiert und • 
das Gerät kann kalibriert werden.

Das Gerät ist nun messbereit.• 
 
ist keine sonde angeschlossen, erscheint “---” im Display.

Wird keine taste gedrückt, schaltet das Gerät automatisch nach 8 
Minuten ab.

8



poLArISIeruNg Der SAuerSToffSoNDe
Die Sonde ist bei einer festen Spannung von ca. 800 mV polarisiert.
Die Polarisierung der Sonde ist erforderlich für stabile Messungen mit 
wiederholbarer Genauigkeit.
Bei einer polarisierten Sonde wird der gelöste Sauerstoff kontinuierlich 
“verbraucht”, indem er das Diaphragma durchdringt und sich in der 
elektrolytlösung der sonde auflöst.
Wird dieser Vorgang unterbrochen, wird die Elektrolytlösung solange 
weiterhin mit gelöstem Sauerstoff angereichert, bis sie mit der Mess-
probe im Gleichgewicht steht.
Bei Messungen mit einer nicht polarisierten Sonde entspricht der Gehalt 
an gelöstem Sauerstoff sowohl dem der Messprobe als auch dem der 
Elektrolytlösung. Messergebnisse sind folglich falsch.

KALIBrIeruNg

Die Kalibrierung ist einfach und schnell durchzuführen.

Stellen Sie sicher, dass die Sonde messbereit ist (siehe Abschnitt • 
Vorbereitung der Sauerstoffsonde), bzw. der Membrankopf mit 
Elektrolyt gefüllt ist.
Schliessen Sie die Sonde an das Messgerät an.• 
schalten sie das Gerät durch Drücken der on/off-taste ein.• 
Für eine ordnungsgemässe Kalibrierung wird empfohlen, mindestens • 
15 minuten zu warten.
Entfernen Sie anschliessend die Schutzkappe der Sonde.• 
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steilheitskalibrierunG
Die Steilheitskalibrierung erfolgt 100 % an der Luft. Sie 
sollte wöchentlich durchgeführt werden.

Spülen Sie die Sonde mit sauberem Wasser ab, • 
um restliche spuren der sauerstoff-nulllösung zu 
entfernen.
trocknen sie die sondenspitze und warten sie ein • 
paar Minuten, bis die Anzeige stabil ist.
Drücken sie cal und befolgen sie die hinweise im • 
Display.
Justieren Sie den Steilheits-Kalibriertrimmer unten • 
am Gerät auf “100 %” im Display.

nullpunkt-kalibrierunG
es kann auch eine nullpunkt-kalibrierung durchgeführt 
werden.

tauchen sie die sonde in die sauerstoff-nulllösung • 
hi 7040 und rühren sie 2-3 minuten um.
halten sie die cal-taste gedrückt und drücken sie • 
dann ZERO.
im Display blinkt “%”, bis die anzeige stabil ist.• 
bei stabiler anzeige erscheint “press cal, ..., meter • 
is calibrated” im Display.
Verlassen sie die nullpunkt-kalibrierung durch • 
Drücken von cal.

Die nullpunkt-kalibrierung ist sehr stabil. Daher ist sie 
nur bei einem Sondenaustausch erforderlich.
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meSSuNg

Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalibriert und die Schutzkappe der 
Sonde entfernt wurde. 

tauchen sie die spitze der sonde in die messprobe.
stellen sie sicher, dass der temperatursensor ebenfalls in die mess-
probe getaucht ist. 

um genaue messergebnisse zu erzielen, sollte die fliessgeschwin-
digkeit des Wassers etwa 0,3 m/Sek. betragen. Dadurch 
gewährleisten sie, dass die flüssigkeit in der direkten umge-
bung der teflonmembrane ständig erneuert wird. in stehenden 
Gewässern kann dies durch bewegen der sonde erzielt werden; 
im labor unter zuhilfenahme eines magnetrührers. um zu über-
prüfen, ob die Fliessgeschwindigkeit des Wassers ausreichend 
ist, warten Sie, bis die Anzeige sich stabilisiert, und bewegen Sie 
dann die Sonde hin und her. Ist die Anzeige danach immer noch 
stabil, sind die Messbedingungen gut. Steigt jedoch die Anzeige, 
ist die Fliessgeschwindigkeit des Wassers nicht adäquat.

Es ist auf jeden Fall wichtig, genügend Zeit (ein paar Minuten bei  
einem temperaturunterschied von mehreren Graden) einzuräumen, 
damit zwischen Sonde und Messprobe ein thermisches Gleichgewicht 
entsteht.
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HÖHeN- & SALZKompeNSATIoN
Sollten Sie auf einer vom Meeresspiegel abweichenden Mee-
reshöhe oder in einer salzhaltigen Messprobe zu messen beab-
sichtigen, korrigieren Sie die Anzeigenwerte gemäss nachste-
henden tabellen.

hÖhenkorrektur

höhe beeinflusst den Gehalt an gelöstem sauerstoff nach un-
ten. 
nachstehende tabelle zeigt den Gehalt an gelöstem sauerstoff 
auf, bei unterschiedlichen temperaturen und höhen, basierend 
auf einem barometrischen Meeresspiegeldruck von 760 mm 
Hg.
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salzGehalt-korrektur

salz beeinflusst den Gehalt an gelöstem sauerstoff nach un-
ten. 
nachstehende tabelle zeigt den Gehalt an gelöstem sauerstoff 
auf, bei unterschiedlichen temperaturen und unterschiedlichem 
Salzgehalt.
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WArTuNg Der SoNDe

Für höchste Widerstandsfähigkeit ist der Körper der Sonde aus 
verstärktem Kunststoff. 
Der integrierte temperatursensor ermöglicht temperaturmes-
sungen sowie temperaturkompensierte Messwerte. 
bei nicht-Verwendung der sonde wird empfohlen, die schutz-
kappe der Sonde aufzustecken, um eine eventuelle Beschädi-
gung und Verschmutzung der Membran zu vermeiden.

um die membran auszutauschen oder mit elektrolyt aufzufüllen, 
gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie die Schutzkappe der Sonde.• 
Schrauben Sie die Membran ab durch Drehen entgegen dem • 
uhrzeigersinn.
befeuchten sie den sensor, indem sie die sonde 5 minuten lang • 
ca. 3 cm tief in die HI 7041S Elektrolylösung tauchen.
Spülen Sie die im Lieferumfang enthaltene Membran • HI 76407A mit 
etwas Elektrolytlösung ab, während Sie sie sachte schütteln. Füllen 
Sie sie anschliessend mit sauberer Elektrolytlösung.
Klopfen Sie mit den Fingern ganz leicht auf den Rand der Membran, • 
damit eventuell vorhandene luftblasen entweichen können. um eine 
Beschädigung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie mit der 
Membran selbst nicht in Berührung kommen.
Setzen Sie den Gummi-O-Ring ordnungsgemäss in den Mem-• 
brankopf ein.
Halten Sie nun den Sensor senkrecht und schrauben Sie den mit • 
Elektrolyt gefüllten Membrankopf wieder auf. Der überschüssige 
Elektrolyt wird überlaufen.

bei nicht-Verwendung und während der polarisierung wird empfohlen, 
die mitgelieferte Schutzkappe auf die Sonde aufzustecken, um eine 
Beschädigung der Membran zu vermeiden.
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Reinigung der Platinkathode
Die platinkathode (abb. seite 4, punkt 8) sollte immer unoxydiert 
und sauber sein. Sollte dies nicht der Fall sein, was durch den 
Kontakt mit bestimmten Gasen oder durch zu langen Gebrauch 
des Geräts mit einer losen oder defekten Membrane entstehen 
kann, muss sie gereinigt werden. Dazu können Sie ein feines 
Schmirgelleinen oder ein sanftes Schleifmittel verwenden. Rei-
ben sie die kathode damit sachte 4-5 mal sorgfältig ab. spülen 
Sie anschliessend die Sonde mit deionisiertem oder destilliertem 
Wasser ab und schrauben Sie einen neue Membrankopf mit fri-
schem Elektrolyt auf. Kalibrieren Sie das Gerät neu.

Hinweis: um stabile und genaue messergebnisse zu erzielen, ist 
es besonders wichtig, dass sich die oberfläche der membran in 
einwandfreiem zustand befindet. sollte sich dort schmutz abge-
lagert haben, so spülen Sie die Membran mit destilliertem oder 
deionisiertem Wasser sorgfältig ab. Lässt sich der Schaden (Fal-
ten oder Risse) dadurch nicht beheben, so muss die Membran 
ausgetauscht werden. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring in der 
membrankappe richtig aufliegt und somit dicht schliesst.
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BATTerIeWecHSeL
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. 
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hi 7040l  sauerstoff-nulllösung, 500 ml
hi 7041s  elektrolytlösung, 30 ml
hi 76407/4 sauerstoffsonde, 4 m kabel
hi 76407/10 sauerstoffsonde, 10 m kabel 
hi 76407/20 sauerstoffsonde, 20 m kabel
hi 76407a/p ersatzmembranen (5 stück)

ZuBeHÖr

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 9142 besitzt eine Garantie von 2 Jahren auf Fehler in Aus-
führung und Material, wenn es für den beabsichtigten Zweck 
genutzt und nach den Anweisungen gewartet wird. Auf die Sonde 
gewähren wir eine Garantie von 6 Monaten. 

Diese Garantie beschränkt sich nur auf kostenlose Reparatur 
oder ersatz des messgerätes. schäden aufgrund von unfällen, 
falschen Gebrauchs, Verstopfungen/Verschmutzungen oder 
nichtbefolgen 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               
  Lazarus-Mannheimer-Strasse 2-6
                          D-77694 kehl am rhein
             tel.: 07851/9129-0 ; faX: 07851/9129-99

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

Lazarus-Mannheimer-Str. 2-6
D-77694 kehl

tel.: +49 78 51 91 29 0
fax:  +49 78 51 91 29 99

e-mail: info@hanna-de.com
www.hanna-de.com


