
Inbetriebnahme 

Fehlersuche 

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt verbunden sind.  
Kontrollieren Sie, ob die Anschlüsse korrodiert oder feucht sind.  
Beachten Sie die Laufzeit der Wasserstoffcartridge! Tauschen Sie 
diese gegebenfalls aus. 

Die HydroFlex ist eine Referenzelektrode, ausschließlich bestimmt 
für die Potentialmessung während elektrochemischer Messungen.  
Hinweis: Die HydroFlex muss vor dem Gerbauch aktiviert werden: 
siehe Inbetriebnahme.  
 

Sicherheitshinweise 

Die Elektrode ist nur für den oben genannten Einsatz-
zweck bestimmt.  
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die  aus nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch resultieren. 
Nachfolgende Hinweise beachten, da sonst die Elekt-
rode beschädigt oder aber Messergebnisse verfälscht 
werden können. 
Bei Arbeiten mit Chemikalien sind alle relevanten Si-
cherheitsbestimmungen des Herstellers und des La-
bors einzuhalten. 
 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen finden sich auf unserer Website 
www.referenzelektrode.info. 

Bedienungsanleitung 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Entsorgung 

Die Elektrode darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte 
entsorgen Sie die Elektrode gemäss den örtlichen Bestimmungen in 
einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.  
Das gilt auch für die Wassertoffzellen.  
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich  bitte uns. 

Aufbewahrung 

Nach den Messungen spülen Sie die Elektrode gründlich mit Was-
ser ab. Stellen Sie die Wasserstoffelektrode in eine Flüssigkeit, (z.B. 
Messlösung, 1 mol/l Salzsäure,  1 mol/l Natronlauge, Wasser), da-
mit sie funktionsfähig bleibt.  

Laufzeit der Wasserstoffcartridge  

Achten Sie auf die Laufzeit der Wasserstoffcartridge. Sobald das 
Ende der Laufzeit erreicht wird, darf  HydroFlex nicht mehr in Flüs-
sigkeit gelagert werden.  
Ersetzen Sie die Wasserstoffcartridge und aktivieren Sie die Refe-
renzelektrode wie unter Inbetriebnahme beschrieben.  

Aufbau und Abmessungen 

120 mm 

Wasserstoff-Cartridge 

Elektrodenkopf 
PTFE 

Buchse für 
2 mm Bananenstecker 

Elektrodenschaft  
PTFE 
Ø 8 mm 
Länge 80 mm 

Kontaktdraht 

Elektrodenhalterung PEEK 

Wasserstoffelektrode 

Technische Änderungen sind vorbehalten. 
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Construction and Dimensions 

120 mm 

Hydrogen-Cartridge 

Electrode Head 
PTFE 

Socket for 
2 mm Banana plug 

Electrode shaft  
PTFE 
Ø 8 mm 
Length 80 mm 

Contact wire 

Electrode holder  PEEK 

Hydrogen  electrode 

Commissioning  

Troubleshooting 

Make sure all cables are connected correctly. 
Check if the connections are corroded or damp. 
Note the lifetime of the hydrogen source! If necessary, replace the 
cartridge. 

This hydrogen electrode is a reference electrode intended only for 
potential measurement during electrochemical measurements. 
Note: The hydrogen source of this reference electrode must be 
activated before first use.  

Safety Information 

The electrode is intended only for the purpose above. 
The manufacturer is not liable for damage resulting 
from improper use. 
Observe the following instructions, otherwise the 
electrode may be damaged or measurements resukts 
be falsified.  
When working with chemicals, all relevant safety regula-
tions of the manufacturer and the labarotory must be 
observed. 

Further Informations 

More information can be found on our website 
www.referenceelectrode.info. 

Operating Instructions 

Intended Use 

Disposal 

The electrode must not be disposed of as household waste. Please 
dispose of the electrode in a separate collection for electrical and 
electronic equipment according to local regulations.  
This also applies to the hydrogen cells.  
If you have further questions, please contact us. 

Subject to technical changes. 

Storage 

After the measurements, rinse the electrode thoroughly with water. 
Place the hydrogen electrode in a liquid (such as measuring soluti-
on, 1 mol / l hydrochloric acid, 1 mol / l sodium hydroxide solution, 
water) to keep it functional. 

Runtime of Hydrogen Cartridge 

Once the end of runtime has been reached, HydroFlex must no lon-
ger be stored in liquid.  
Replace the cartridge and activate the reference electrode as 
described in comissioning. HydroFlex 
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