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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
 
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses STEP Systems 
Produktes. 
 
Wie alle Erzeugnisse der Firma STEP Systems wurde auch dieses 
Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und 
unter Verwendung zuverlässigster und modernster elektronischer 
Bauteile hergestellt.  
 
Um alle Funktionen und Ausstattungsmerkmale optimal nutzen zu 
können, nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit und lesen Sie die 
nachfolgenden Informationen durch. 
 
Sollten Fragen zum Produkt oder zur Anwendung auftreten, wenden 
Sie sich gerne jederzeit an uns. 
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Abbildung 1. 

4- 1 Display     4-10  % Salz - Taste 

4- 2 ON/OFF-Taste    4-11 DO / O2- Schalter   

4- 3 Data Hold - Taste    4-12 O2-Kalibrierungs-Taste 

4- 4 Umschalter °C / °F    4-13 MT Höhen-Regulierungs-Taste 

4- 5 Einstellung Displaykontrast    4-14 Batteriefach (Rückseite) 

4- 6 Memory-Aufruf-Taste    4-15 Stecker für Sonde 

4- 7 Min/Max/Durchschnitt-Anwahl   4-16 RS-232-Schnittstelle 

4- 8 Taste Korrekturfaktor Salz/Höhe  4-17 Sauerstoff-Sonde 

4- 9 Null-Taste      4-18 Sondenstecker 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,  
bevor Sie mit der Messung beginnen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und 
führen Sie  zuerst eine Eichung durch. 
 
Eichung: 
Sollte die Sonde an das Gerät angeschlossen sein, bitte zuerst denn Sondenstecker vom Gerät 
ziehen. 
- schalten Sie das Gerät durch drücken der Taste ,,POWER“ (4-2) ein 
- stellen Sie den Schalter ,,DO/O2“ (4-11)  in Position ,,O2“ 
- nach ein paar Sekunden drücken Sie bitte den Knopf ,,ZERO“, in der Anzeige erscheint 0,0 
- danach Sonde anschließen, ca. 3 - 4 Minuten warten bis stabiler Wert erreicht ist 
- Taste ,,O2 CAL.“ drücken, im Display erscheint der Wert 20,9 oder 20,8 % (entspricht dem Sauer-
stoffgehalt  der Luft, dieser Wert wird für schnelle und zuverlässige Eichungen verwendet. 
 
WICHTIG: diesen Vorgang immer an sehr gut durchlüfteten Orten, am besten draußen, durchführen!!! 
 
Messung des gelösten Sauerstoffs (DO) 
Nach erfolgreich abgeschlossener Eichung ist das Gerät für Messungen des gelösten Sauerstoffs in 
Lösungen jetzt einsatzbereit. 
- schalten Sie den „DO / AIR“- Schalter (4-11, Abb.1)  um in Position „DO“  
 
„% Salz“-Kompensation der Sonde 
- Taste „% Salt“ (4-10) drücken, in der Anzeige erscheint s O % 
- durch drücken der Taste „FACTOR ADJ“ (4-8) wird der Wert um 1% erhöht (geht bis 39 %) 
- durch wiederholtes drücken der Taste „% Salt“ wird der Vorgang beendet.  
Der eingestellte Wert ist dann für nachfolgende Messungen maßgebend. 
 
„Höhen“-Kompensation der Sonde 
Das Gerät ist bereits auf das Meeresniveau (gleich 0 m) eingestellt. Ist die Umgebung in der Sie 
messen nicht gleich Meeresniveau, muss dieser Wert bei Messungen des gelösten Sauerstoffs (DO / 
mg/L) am Gerät eingestellt werden.  
- Taste „MT.(Berge)“ drücken (4-13), in der Anzeige erscheint H O 
- durch Drücken der Taste „FACTOR ADJ.“ (4-8) wird der im Gerät eingestellte Wert um jeweils 100 m 
verändert. Durch mehrmaliges drücken stellen Sie so den jeweiligen Wert für Ihre Umgebung ein. 
- danach noch mal die Taste „MT.(Berge)“ drücken und den eingestellten Wert bestätigen. 
 
Messung 
- Sonde ca. 10 cm in die zu messende Lösung tauchen damit die Temperaturmessung & 
automatische Temperatur-Kompensation stattfinden können 
- dieser Vorgang des Angleichens der Temperatur-Differenz dauert ein paar Minuten 
- die Sonde muss in Lösungen leicht hin- und her bewegt werden, damit die Sonde mit der Lösung gut 
benetzt wird 
- bei Messungen im Labor ist die Verwendung eines Magnetrührers  empfehlenswert 
- nach jeder Messreihe Sonde gründlich mit normalem Leitungswasser reinigen 
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Sauerstoff in der Luft (O2) 
Nach der Kalibrierung ist das Gerät für Sauerstoff-Messungen in der Luft bereit. 
Den Schalter „O2/DO“ (4-11) in Position „O2“ schieben, im Display erscheint die Anzeige des 
Sauerstoffgehalts in der Luft in %. 
 
Temperatur-Messung 
Während der Messungen wird unterhalb des Sauerstoff-Wertes mit etwas kleineren Ziffern die 
Temperatur automatisch angezeigt.   
Durch drücken der Taste „°C / °F“ (4-4) können Sie die Einheit wählen, diese wird im Display hinter 
dem Temperatur-Wert mit angegeben. 
 
Data Hold 
Schwanken die Werte während der Messung, können Sie durch drücken der Taste „Hold“ (4-3)  den 
angezeigten Wert „einfrieren“, in der Anzeige erscheint das Zeichen „D.H“. 
Nochmaliges betätigen der Taste „Hold“ (4-3) hebt diese Funktion wieder auf. 
 
Gespeicherte Werte 
Die Funktion „RECORD“ des Messgerätes zeigt den höchsten und den niedrigsten Wert, sowie den 
Durchschnitts-Wert. Durch drücken der Taste „RECORD“ (4-6) wird diese Funktion aktiviert, links 
unten in der Anzeige erscheint das „REC“-Zeichen. Erst wenn dieses Zeichen in der Anzeige sichtbar 
ist, kann man die einzelnen Werte aufrufen:  
Einmal die Taste „CALL“ (4-7) betätigen, neben dem „REC“-Zeichen in der Anzeige erscheint „Max“, 
mit dem dazugehörigen Wert. Nochmaliges betätigen der Taste „CALL“ schaltet den Wert „Min“ ein. 
Betätigen Sie die Taste „CALL“ noch mal, unterhalb des „REC“-Zeichens erscheint „AVG“ 
(Durchschnitt) mit dem dazugehörigen Wert. 
Durch drücken der Taste „REC“ verlassen Sie diese Funktion, in der Anzeige sind die Zeichen für 
diese Funktion nicht mehr sichtbar, nur der eigentliche Messwert wird angezeigt. 
 
Display 
Die Anzeige des Gerätes kann durch Drehen am Einstellrad (4-5) heller oder dunkler eingestellt 
werden. 
 
Wartung des Sauerstoff-Messgerätes 
Sollte das Messgerät sich nicht einwandfrei kalibrieren lassen, oder die Messwerte nicht stabil 
angezeigt werden, ist eine Überprüfung des Sauerstoff-Sensors auf Verlust der Elektrolytlösung 
oder Verschmutzung des Diaphragmas angezeigt. Diese Mängel müssen behoben und das Gerät 
anschließend wieder neu kalibriert werden. 
 
Austausch des Diaphragmas und des Elektrolytes: 
Ein Bestandteil des Sauerstoff-Sensors ist das dünne Teflon-Diaphragma im der Elektrodenspitze. 
Sauerstoffmoleküle werden durch diese Membran durchgelassen, nicht jedoch die wesentlich 
größeren anderen Moleküle, die in der Elektrolytlösung enthalten sind. Aufgrund dieser Eigenschaft 
kann der Sauerstoff, der in dem Sensor enthalten ist, durch das Elektrolyt diffundieren und die 
Sauerstoff-Konzentration kann durch die Messeinheit mengenmäßig bestimmt werden. Das sehr 
empfindliche Diaphragma kann durch Kontakt mit anderen harten Gegenständen leicht beschädigt 
werden oder reißen. Sollte das Diaphragma beschädigt sein oder Elektrolyt ausgelaufen sein, 
werden die Mängel folgendermaßen behoben: 
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- Der Elektrodenhalter (8-3) mit der Aufschrift „OPEN <--> CLOSE wird vom Elektrodenschaft 
abgeschraubt. Anschließend wird der Elektrolytbehälter (8.4) vom Elektrodenhalter abgeschraubt. 
Das verbrauchte Elektrolyt wird ausgeleert. 
-  Der Elektrolytbehälter (8-4) und der Sondenkopf werden auseinander geschraubt. 
- Der O-Ring (8-6) wird von dem Schaft des Elektolytbehälter abgezogen und das Diaphragma 
abgelöst. 
-  Ein neues Diaphragma wird dem Reservebehälter mit der Bezeichnung OXDP-02 entnommen, 
auf den Schaft   des Elektrolytbehälters gelegt und mittels Aufstecken des O-Ringes befestigt.  
VORSICHT: Das Diaphragma ist nur die durchsichtige Teflonmembran, das weiße Saugpapier ist 
lediglich eine Schutzverpackung, die nicht in die Elektrode eingeschraubt wird! 
-  Der Elektrodenkopf (8-7) und der Elektrolytbehälter (8-4) werden zusammengeschraubt. 
- Das neue, gel-artige Elektrolyt wird aus dem Vorratsbehälter (Aufschrift: OXEL-03) in den 
Elektrodenbehälter (8-4) gefüllt. 
Der vordere Elektrodenteil (8-4 bis 8-7) wird wieder auf den Elektrodenhalter aufgeschraubt. Evtl. 
überschüssiges und während des Aufschraubens austretendes Elektrolyt wird mit einem trockenen, 
sauberen Tuch abgewischt. 
Das Gerät wird neu kalibriert und ist wieder einsatzbereit. 
 
Batterie 
Das Instrument arbeitet mit einer handelsüblichen 9-V-Block Batterie, das Batteriefach befindet sich 
unten auf der Rückseite des Gehäuses. Die Abdeckung wird bei Bedarf durch Aushebeln, am besten 
mit einem passenden Schraubendreher, entfernt. Sollte in der linken oberen Ecke des LCD-Displays 
die Anzeige „LBT" erscheinen, ist die Batteriespannung niedriger als 6.5 - 5.5 Volt. In diesem Fall ist 
die Batterie zu tauschen. Es können aber auch bereits nach der „LBT"-Anzeige noch innerhalb der 
nächsten Stunden einige Messungen durchgeführt werden, ohne dass es zu Fehlmessungen kommt.  
 
Batteriewechsel: Der Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes wird mit einem geeignetem 
Gegenstand, z.B. kleinem Schraubenzieher, aufgehebelt. Die Batterie wird abgezogen und eine neue 
9-V-Blockbatterie eingesetzt. Auf richtige Polung achten. Das Batteriefach wieder verschließen und 
auf Einrasten des Deckels achten. 
 
Das Gerät verfügt zur Erhaltung der langen Lebensdauer der Batterie über eine automatische 
„Ausschalt-Funktion“: wird in 10 min keine der Tasten am Gerät betätigt, schaltet sich das Gerät 
automatisch aus.  
 

 



Wartung des Sauerstoff-Messgerätes 

Sollte das Messgerät sich nicht einwandfrei kalibrieren lassen, oder die Messwerte nicht stabil 
angezeigt werden, ist eine Überprüfung des Sauerstoff-Sensors auf Verlust der Elektrolytlösung 
oder Verschmutzung des Diaphragmas angezeigt. Diese Mängel müssen behoben und das Gerät 
anschließend wieder neu kalibriert werden. 

A. Austausch des Diaphragmas und des Elektrolytes: 

Ein Bestandteil des Sauerstoff-Sensors ist das dünne Teflon-Diaphragma im der Elektrodenspitze. 
Sauerstoffmoleküle werden durch diese Membran durchgelassen, nicht jedoch die wesentlich 
größeren anderen Moleküle, die in der Elektrolytlösung enthalten sind. Aufgrund dieser Eigenschaft 
kann der Sauerstoff, die in dem Sensor enthalten ist, durch das Elektrolyt d iffundieren und die 
Sauerstoff-Konzentration kann durch die Messeinheit mengenmäßig bestimmt werden. 

Das sehr empfindliche Diaphragma kann durch Kontakt mit anderen harten Gegenständen leicht 
beschädigt werden oder reißen. Sollte das Diaphragma beschädigt sein oder Elektrolyt ausgelaufen 
sein, werden die Mängel folgendermaßen behoben: 

1. Der Elektrodenhalter (8-3) mit der Aufschrift „OPEN <--> CLOSE wird vom 
Elektrodenschaft abgeschraubt. Anschließend wird der Elektrolytbehälter (8.4) vom 

Elektrodenhalter abgeschraubt. Das verbrauchte Elektrolyt wird ausgeleert. 
 

2. Der Elektrolytbehälter (8-4) und der Sondenkopf werden auseinander geschraubt. 

3. Der O-Ring (8-6) wird von dem Schaft des Elektolytbehälter abgezogen und das 
Diaphragma abgelöst. 

4. Ein neues Diaphragma wird dem Reservebehälter mit der Bezeichnung OXDP-02 
entnommen, auf den Schaft des Elektrolytbehälters gelegt und mittels Aufstecken des 
O-Ringes befestigt. VORSICHT: Das Diaphragma ist nur die durchsichtige 
Teflonmembran, das weiße Saugpapier ist lediglich eine Schutzverpackung, die nicht in 
die Elektrode eingeschraubt wird! 

5. Der Elektrodenkopf (8-7) und der Elektrolytbehälter (8-4) werden 
zusammengeschraubt. 

6. Das neue, gelartige Elektrolyt wird aus dem Vorratsbehälter (Aufschrift: OXEL-03) in 
den Elektrodenbehälter (8-4) gefüllt. 

7. Der vordere Elektrodenteil (8-4 bis 8-7) wird wieder auf den Elektrodenhalter 
aufgeschraubt. Evtl. überschüssiges und während des Aufschraubens austretendes 
Elektrolyt wird mit einem trockenen, sauberen Tuch abgewischt. 

8. Das Gerät wird neu kalibriert und ist wieder einsatzbereit. 

B. Austausch der Batterie 

 
1. Sollte in der linken Ecke des LCD-Displays die Anzeige „LBT" erscheinen, ist die 

Batteriespannung niedriger als 6.5 - 5.5 Volt. In diesem Fall ist die Batterie zu 
tauschen. Es können aber auch bereits nach der „LBT"-Anzeige noch innerhalb der 
nächsten Stunden einige Messungen durchgeführt werden, ohne dass es zu 
Fehlmessungen kommt.  

2. Batteriewechsel: Der Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes wird 
mit einem geeignetem Gegenstand, z.B. kleinem Schraubenzieher, 
aufgehebelt. Die Batterie wird abgezogen und eine neue 9-V-Blockbatterie 
eingesetzt. Auf richtige Polung achten. Das Batteriefach wieder verschließen 
und auf Einrasten des Deckels achten. 
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