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Handgerechte Wasseranlayse für jeden Bedarf
Hanna Instruments stellt neue Photometerserie HI833xx mit hochentwickelter Optik und pHMeter-Funktion vor
Vöhringen, 23. März 2017 – Mit seiner neuen Serie HI833xx präsentiert Hanna Instruments neun
Photometer-Modelle für eine große Auswahl unterschiedlicher Anwendungen in der Wasserund Abwasseranalytik. Die kompakten Geräte erlauben die Analyse aller wichtigen Parameter
und Messmethoden für die Qualität von Süßwasser oder Meerwasser. Mittels anschließbarer
pH-Elektrode lassen sich die Gerätefunktion zusätzlich erweitern, so dass der pH-Wert im
Wasser nicht nur kolorimetrisch, sondern direkt gemessen werden kann. Alle Photometer der
HI833xx-Serie sind mit einer hochentwickelten Optik und modernen Stromversorgung ausgestattet. Somit sind sie flexibel und mobil, und arbeiten draußen bei Feldmessungen ebenso
exakt wie im Labor.
Allen Anforderungen gerecht
Von Alkalinität und Phosphatgehalt bis zu Sauerstofffängern und Ozon, vom Alleskönner bis hin zu
applikationsspezifischen Varianten speziell für Umweltanalytik oder Aquakulturen: Die HI833xxPhotometer von Hanna Instruments sind neben den Ausführungen als Multi-Photometer und MultiPhotometer mit CSB – zur Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs von Gewässern – in verschiedenen applikationsspezifischen Varianten verfügbar. Diese sind ab Werk für ihre Nutzung in der
Umweltanalytik, der Analyse von Nährstoffen, der Abwasserbehandlung oder Trinkwasseraufbereitung, der Überwachung von Aquakulturen, den Einsatz im Bäderbereich oder für Boiler und Kühltürme
spezialisiert.
Erstmalig ist bei der neuen HI833xx-Serie zudem eine Erweiterung zur pH-Messung möglich. Diese
erfolgt mittels eines einfachen 3,5 mm-Klinkensteckers. Über diesen Anschluss kann jede digitale pHElektrode von Hanna Instruments mit den Photometern verbunden werden: egal ob ein Glas- oder
Kunststoffkorpus benötigt wird, eine sphärische oder konische Spitze, oder die Möglichkeit, lebensmittelsicher zu messen. Ein Mikrochip in jeder Elektrode speichert Kalibrierinformationen, wie Datum,
Uhrzeit, Kalibrierwerte, Offset- und Steilheitseigenschaften. Diese Informationen werden beim Anschließen auf das Messgerät übertragen, was es Benutzern ermöglicht, Elektroden ohne Neukalibrierung auszutauschen.
„In der Wasser- und Abwasseranalytik gibt es ein breites Spektrum an Anforderungen, denen Photometer im Labor sowie im Feld gewachsen sein müssen. Dementsprechend hoch sind die Herausforderungen für uns als Hersteller, Messgeräte und Verfahren für jeden Parameter, jeden Bedarf, maßgeschneidert, aber dennoch einfach bedienbar anzubieten“, sagt Dr. Dirck Lassen, General Manager bei
Hanna Instruments Deutschland. „Um den Ansprüchen nach Wirtschaftlichkeit, zuverlässigen Messergebnissen und größtmöglicher Flexibilität gerecht zu werden, haben wir mit unserer neuesten Generation von Photometern daher den Ansatz einer feingliedrigen Kundenorientierung verfolgt, wozu auch
die mehrsprachige Menüführung – unter anderem in Deutsch – gehört.“

Doppelte Stromversorgung und weiterentwickelte Optik
Um präzise Messungen an wechselnden Standorten gewährleisten zu können, verfügen alle
neuen Photometer von Hanna Instruments über
eine doppelte Stromversorgung. So kann der
Anwender im Labor ein Netzteil einfach mit einer
Mikro-USB-Schnittstelle auf der Geräterückseite
verbinden. Unterwegs liefert ein leistungsstarker
Lithium-Polymer-Akku Energie für rund 500 Photometermessungen oder 50 Stunden pHMessung. Um zusätzlich Strom zu sparen, schaltet eine Abschaltautomatik das Gerät nach zehn
Minuten Inaktivität aus.
Eine spezielle Optik, die mit einer Kombination
aus LED und Filtern arbeitet, sorgt bei den neuen
HI833xx-Photometern für zusätzliche Effizienz
und maximale Präzision im Messbetrieb: So proDank neuester LED-Lichttechnologie, einem modernen
duzieren die LEDs nicht nur mehr Licht bei einem optischen System und doppelter Stromversorgung sind die
gleichzeitig geringeren Stromverbrauch. Sie er- Geräte der neuen HI833xx-Photometerserie flexibel und
zeugen auch kaum Abwärme, die ansonsten die mobil einsetzbar. Sie arbeiten draußen bei Feldmessungen
thermische Stabilität der Messungen beeinträch- ebenso exakt wie im Labor.
tigen könnte und garantieren somit eine höhere
Messstabilität. Ein zusätzlicher Referenzdetektor innerhalb des optischen Systems sorgt für eine
selbstständige Leistungskontrolle: Er kompensiert mögliche Drift durch Spannungsschwankungen
oder auftretende Änderungen der Umgebungstemperatur. Gleichzeitig verfügt die Optik der HI833xxSerie über eine Sammellinse, die alles Licht einfängt, das eine Küvette bei der Messung verlässt. Abweichungen durch mögliche Küvettenfehler oder Kratzer werden somit zusätzlich minimiert, sodass
auf eine Indizierung der Küvettenposition verzichtet werden kann.
Intuitive Bedienung trifft auf maximale Vielseitigkeit
Für eine einfache Bedienung und optimale Ablesbarkeit der Messergebnisse besitzt die HI833xx-Serie
ein intuitives Menü und eine übersichtlichen Benutzeroberfläche. Je nach eingestelltem Messverfahren zeigt das Display kontextbezogene Funktionen an. Ebenso lässt sich jederzeit – während der Einstellung oder bei Messungen – eine Anleitung mit Informationen zu aktuellen Bedienschritten einsehen. Durch einen einfachen Knopfdruck erreicht der Benutzer das Messmethodenmenü und kann
darin das für seine Messung geeignete Verfahren auswählen. Jeder Methode ist die gängige Maßeinheit bereits zugewiesen, kann aber problemlos geändert werden, falls ein Prozess Messungen in einer
anderen Größe erfordert. Ein eingebauter Timer sorgt zusätzlich für konsistente Messergebnisse zwischen verschiedenen Messvorgängen, indem er die verbleibende Reaktionszeit der eingelegten Probe
bis zur Messung exakt herunterzählt.
Um eine konstant hohe Qualität aller Messdaten zu gewährleiten, verfügen die neuen Photometer von
Hanna Instruments über entsprechende Datenspeicher: Auf jedem Gerät lassen sich bis zu 1.000
kombinierte Photometer- und pH-Messwertsätze speichern, die über einen Druck auf die LOG-Taste
gemeinsam mit ihren GLP-Daten (Good-Laboratory-Praxis) aufgezeichnet werden. Mikro-USBSchnittstellen ermöglichen die Übertragung und Auswertung der Messdaten am PC und damit eine
Prozessqualität, die auch modernsten Anforderungen gerecht wird.
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Die Hanna Instruments Deutschland GmbH wurde 1988 als Vertriebsniederlassung des französischen Tochterunternehmens von Hanna Instruments gegründet und Ende 2014 zum vollwertigen Tochterunternehmen mit Sitz in
Vöhringen aufgewertet. Hanna Instruments ist der größte privatgeführte Hersteller von anspruchsvollen und kostengünstigen Messgeräten für breitgefächerte Anwendungen in Laboren, der Umwelttechnik und einer Vielzahl
von Industrien zur Messung relevanter Wasserqualitätsparameter wie beispielweise des pH-Wertes, der Konzentration von gelösten Ionen mittels ionenselektiver Elektroden, des gelösten Sauerstoffs, der Trübung, der Leitfähigkeit, des elektrischen Widerstands oder der Temperatur. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten eine starke,
global etablierte Marke – nicht zuletzt durch Produktinnovationen wie das 1986 eingeführte pHep (pH Electronic
Paper), dass die Welt der Analytik revolutionierte und seither das einfache und präzise Messen des pH-Werts
ermöglicht. Seit der Gründung von Hanna Instruments im Jahr 1978 arbeitet das Unternehmen mit seinen weltweit 60 Niederlassungen in über 40 Ländern an der Verbesserung von bestehenden Messtechnologien, um analytische Tests zu vereinfachen. Insgesamt bietet Hanna Instruments seinen Kunden mehr als 3.000 verschiedene
®
Produkte an. Alle Hanna -Produkte sind in Übereinstimmung mit den CE-Richtlinien und die Hanna Instruments
Produktionsstätten ISO 9001:2008 zertifiziert.
Ausführliche Informationen zum Unternehmen und den oben genannten Produkten finden Sie auf
https://hannainst.de/.
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