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Technische Hinweise zum  
Hautwiderstandsmessgerät der Fa. Rolf Schmidt

Das Messgerät dient zur Anzeige einer relativen Wider-
standsänderung,  zum Beispiel des Hautwiderstands eines 
Menschen. Der Arbeitsbereich erstreckt sich von 0 bis 
0,7 MOhm. Der Maximalausschlag beträgt bei voller Emp-
findlichkeit (Einstellungsdrehknopf auf Stufe 10) ca. 5 kOhm. 
Die Energieversorgung erfolgt durch einen wieder auflad-
baren 9 V Akku.

Messvorgang: 

Nach dem Einstecken des Handelektrodensteckers in die 
Gerätebuchse an der Seite wird das Gerät durch Drehen 
des Empfindlichkeitsknopfes nach rechts betriebsbereit ge-
macht. 

Nachdem die Handelektrode in die Hand genommen wur-
de oder zumindest auf der Handinnenfläche liegt, wird die 
Messung gestartet, indem die rote BATT-Taste kurz gedrückt 
wird. Der richtige Arbeitsbereich stellt sich automatisch ein. 
Die Anzeige des Arbeitsbereichs erfolgt durch das kleine Ins-
trument und beruhigt sich, sobald auf den richtigen Bereich 
eingepegelt ist. Nun kann mit dem Drehknopf die Empfind-
lichkeit eingestellt werden und die Messung kann beginnen. 
Bei Überschreitung des Messbereichs erfolgt automatisch 
ein Nullabgleich. Ein mechanischer Nullabgleich kann jeder-
zeit durch Drücken des schwarzen Knopfes herbeigeführt 
werden.

Ein voll aufgeladener Akku erlaubt eine Betriebszeit von min-
destens 8 Stunden im Dauerbetrieb. Der Ladestatus kann bei 
einem eingeschalteten Gerät durch Drücken der Batterie-
taste überprüft werden. Je weiter links im grünen Bereich 
der Ausschlag des Zeigers, desto höher der Ladezustand. Im 
roten Bereich sollte spätestens nachgeladen werden.

Ladevorgang:

Das mitgelieferte Ladegerät in eine Steckdose stecken. Die 
Netzspannung darf 90 – 220 V betragen sowie 50/60 Hz. 
Es muss das grüne Lämpchen leuchten (andernfalls ist die 
Steckdose stromlos oder das Ladegerät defekt). Dann wird 
der Stecker in die seitliche Buchse des ausgeschalteten Ge-
rätes gesteckt. Ein vollständig aufgeladener Akku zeigt sich 
am Leuchten des grünen Lämpchens, das Ladegerät schaltet 
dann auf Erhaltungsladung um. Ein Überladen des Akkus ist 
somit ausgeschlossen. Das Ladegerät kann beliebig lange mit 



Messgerät und Netz verbunden bleiben. Solange der Lade-
vorgang läuft, brennt das rote Lämpchen am Ladegerät.

Wenn das Messgerät nicht benutzt wird, sollte es 
alle 3 Monate geladen werden, da der Akku einer 

Selbstentladung unterliegt.                                

Der passende Kunststoffkoffer erlaubt ein Laden ohne das 
Messgerät aus der Verpackung nehmen zu müssen. 

Gewährleistung:  

Sollten bei sachgemäßen Gebrauch Mängel auftreten, die 
auf defekte Bauteile  oder Herstellungsfehler zurückzuführen 
sind, wird das Gerät bis zu 1 Jahr nach Verkauf kostenlos 
instand gesetzt. Der Akku ist von der Gewährleistung aus-
geschlossen. Weiter Ansprüche sind ausgeschlossen. Durch 
Eingriff Dritter in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

Verkaufsdatum:

Unterschrift und Stempel

PeLo KI Hergestellt in Deutschland


