Heizungswasser Test-Kit
mit Kombimessgerät MP-7
Der praktische Messkoffer
zur Heizungswasseranalyse

Heizungswasser Test-Kit
mit Kombimessgerät MP-7
Der zuverlässige Begleiter für
den Heizungsfachmann!
Der Messkoffer zur Heizungswasseranalyse
ermöglicht die schnelle Beurteilung wichtiger
Heizungswasserparameter direkt an der Anlage.

Ein solides Werkzeug zur
Dokumentation der Wasserwerte!
Der Heizungswasser-Messkoffer von elector.

Zur Aufrechterhaltung von Gewährleistungsansprüchen und zur
Erfüllung von Richtlinienanforderungen ist die Dokumentation
wichtiger Wasserwerte im Anlagenbuch der Heizung unerlässlich.
Mit dem Heizungswasser-Messkoffer von elector kann jeder Monteur
direkt an der Anlage den pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit und die
Gesamthärte des Wassers ermitteln.

Kombimessgerät MP-7

Für die praktische Anwendung konzipiert!
Der Messkoffer von elector ist ein von Wasserfachleuten für
Heizungsmonteure ausgelegtes Werkzeug-Kit, welches die Messung der
Wasserwerte auf einfache und intuitive Art ermöglicht.

Die Gesamthärte des Heizungswassers wird
mit einer Titrierlösung gemessen.

Das Kombimessgerät MP-7 ist ein
robustes Handmessgerät, das für
die einfache aber exakte Messung
von Heizungswasserwerten durch
Servicepersonal konzipiert worden ist.

In die zu beprobende Flüssigkeit wird in der
Messküvette tropfenweise die Messreagenz
zudosiert.

Das mikroprozessorgesteuerte Messgerät
MP-7 ist praxiserprobt und wird seit vielen
Jahren als Werkzeug für die Analyse von
Heizungswasser angeboten.

Die Anzahl der Tropfen stehen für die
Gesamthärte des Heizungswassers in °dH.
Einfach und bewährt!

Dank ausgereifter Elektronik und
hochwertigen Messelektroden bietet das
langlebige Gerät schnelle und exakte
Messwerte.

Der pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit
des Heizungswassers werden mit dem
Kombimessgerät MP-7 gemessen.

Sowohl bei der Bedienung, als auch bei der
Kalibrierung und Pflege des Gerätes sind
keine speziellen Kentnisse erforderlich.
Dank der elektronischen Steuerung erfolgt
beispielsweise die Kalibrierung automatisch
auf Knopfdruck.

Hierzu wird die entsprechende Messelektrode
auf das Gerät aufgesteckt, welches den
Messmodus automatisch erkennt.
Kurz nach dem Eintauchen des
Kombimessgerätes MP-7 in die Probeflüssigkeit
kann der Messgerät auf dem digitalen Display
abgelesen werden.
Zuverlässig und intuitiv!

!

Aufgrund der zuverlässigen und einfachen
Messung von Heizungswasserwerten
setzen Serviceabteilungen großer
Kesselhersteller bereits seit langer Zeit
auf das Kombimessgerät MP-7.
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