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EIGENTUMSRECHTE
Weder diese Veröffentlichung noch Teile davon dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von
TESLA in irgendeiner Weise kopiert, neu veröffentlicht, übersetzt oder in elektronische Form umgewandelt
werden.
Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen gelten nur für die auf dem Deckblatt aufgeführten
TERA-Systemkomponenten. Weitere Versionen und Änderungen können ohne vorherige Benachrichtigung
der Nutzer der aktuellen Version erstellt werden. TESLA hat sich darum bemüht, dass die in der Anleitung
enthaltenen Informationen ausreichend und fehlerfrei sind. TESLA übernimmt keine Haftung für Fehler,
Auslassungen oder Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Haftung von
TESLA für Fehler beschränkt sich nur auf die Reparatur solcher Fehler und den weiter unten spezifizierten
Beratungsservice.
Der Benutzer sollte sich mit den Grundlagen des Produkts vertraut machen. Sollten Sie bei der
Verwendung des auf dem Deckblatt aufgeführten Produkts auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an:
TESLA
Rubeška 215/1
190 00 Prag 9 - Vysočany
www.tesla.cz
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Einleitung
Dieses Dokument beschreibt die technischen Parameter und die Funktionsweise des RaDECLuftqualitätsindikators für Haushalte.
Es handelt sich um ein in der Tschechischen Republik entwickeltes und hergestelltes Produkt. Alle
Rechte an diesem Produkt sind der Gesellschaft TESLA vorbehalten. Das Angebot oder die Lieferung der
Produkte oder Dienstleistungen, die mit dem Produkt verbunden sind, beinhaltet nicht die Übertragung
dieser Eigentumsrechte.
Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit dieser Anleitung und allen Bedienungs- und
Sicherheitshinweisen vertraut. Durch die Einhaltung von Betriebs- und Sicherheitsvorkehrungen können
Schäden an den Geräten oder Verletzungen und Unfälle der Bediener vermieden werden. Betriebs- und
Sicherheitshinweise sind in dem Dokument wie folgt gekennzeichnet:
Achtung!: Der auf diese Weise formatierte Text weist auf Betriebs- und Sicherheitswarnungen hin.
Verwenden Sie das Gerät nur auf die vorgeschriebene Weise und für die angegebenen Einsatzbereiche.
Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, händigen Sie bitte dieses Dokument mit aus.
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Beschreibung und Verwendung
RaDEC ist ein Indikator für die Luftqualität in Haushalten. Das Gerät misst die folgenden Größen:
- Radonkonzentration Rn, Volumenaktivität von Radon (OAR)
- Dosisäquivalentleistung aus Photonenstrahlung - Radiation (Röntgen- und Gammastrahlung)
- Kohlenmonoxidkonzentration CO
- Kohlendioxidkonzentration CO2
Relative Konzentration von organischen flüchtigen StoffenVOCs
- Temperatur T
- Relative Luftfeuchtigkeit RH
RaDEC ist in erster Linie für die Anzeige von für den menschlichen Körper schädlichen Stoffen in der
Innenraumluft und für die Messung weiterer Parameter dieser Umgebung bestimmt. Das Gerät kann den
Benutzer bei erhöhten Schadstoffwerten warnen, so dass es sofort geeignete Maßnahmen ergreifen kann,
z. B. für eine gute Lüftung sorgen.
RaDEC ist mit einem Farbdisplay mit Touch-Bedientafel und einem Touch-Schalter (TESLA-Logo) auf
der Oberseite des Gehäuses ausgestattet.
Neben dem Momentanwert der auf dem Display angezeigten Größe erstellt das Gerät auch
periodische Aufzeichnungen über alle gemessenen Größen. Diese Aufzeichnungen können in Form eines
Diagramms für jede Messgröße auf einem Display mit 100 Aufzeichnungen angezeigt werden.
RaDEC kann über das Stromnetz oder über eine eingebaute Batterie betrieben werden.
Dank der eingebauten Batterie ist der Indikator tragbar und kann auch in Gebieten ohne
Stromanschluss mindestens 7 Tage lang zur Messung eingesetzt werden.
Für die Messgrößen können zwei Alarmgrenzen "Warnung" und "Alarm" eingestellt werden, deren
Überschreitung optisch auf dem Display und akustisch durch eine interne Sirene angezeigt wird.
Das Gerät zeigt auch das aktuelle Datum und die Uhrzeit an.
RaDEC kann überall im Raum aufgestellt werden. Es wird empfohlen, das Gerät so weit wie möglich
von Fenstern oder Lüftungseinrichtungen entfernt aufzustellen. Die Rückseite des Anzeigegeräts sollte nicht
verdeckt sein.
Das Gerät ist in zwei Versionen erhältlich:
TYP
RaDEC
RaDEC light

SPEZIFIKATIONEN
Anzeige aller Größen.
Keine Anzeige der Gammastrahlung
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Beschreibung der angezeigten, für den menschlichen Organismus schädlichen Größen und deren
Eliminierung in Wohnräumen:
Die Zahlen sind lediglich Richtwerte. Jeder Mensch reagiert anders auf verschiedene Stoffe, und
was für den einen harmlos ist, kann für den anderen problematisch sein. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre
Gesundheit machen, empfehlen wir Ihnen, das Thema mit Experten zu besprechen. Wenn Sie nicht in der
Lage sind, die Werte der angezeigten Größen in Ihrer Wohnung auf die gewünschten Werte zu reduzieren,
empfehlen wir Ihnen, das Problem mit Experten zu besprechen.
Die angeführten Grenzwerte sind Richtwerte. Sie können sich an die unteren "Alarm"-Grenzwerte
halten, die Ihnen in keiner Weise schaden werden. Wenn Sie jedoch beispielsweise im Winter weniger
lüften möchten, können Sie vorübergehende Überschreitungen in Kauf nehmen. In der Werkseinstellung
sind die Grenzwerte so eingestellt, dass Sie bei Überschreitung von Grenzwerten gewarnt werden, bei
denen allgemein davon ausgegangen wird, dass sie gesundheitsgefährdend sein können (basierend auf
internationalen gesundheitlichen und medizinischen Empfehlungen).
Radonkonzentration Rn, Volumenaktivität von Radon (OAR) - Radon ist ein natürliches,
farbloses, geschmack- und geruchloses Gas, das durch den radioaktiven Zerfall von Radium, Thorium und
Uran in Gesteinen entsteht und in unterschiedlichen Mengen aus der Erdkruste austritt. Radongas dringt
von der Erdoberfläche in die Atmosphäre ein oder gelangt direkt aus dem Untergrund in Gebäude, die nicht
über eine Radonisolierung verfügen oder deren Isolierung mangelhaft ist (z. B. schlecht abgedichtete
Durchführungen von Versorgungsleitungen). Eine weitere Quelle für Radon in einem Gebäude können
minderwertige Baumaterialien oder lokale Wasserquellen sein. Eine unzureichende Belüftung des
Gebäudes kann dazu führen, dass Radon im Gebäude zurückgehalten wird und sich übermäßig viel Radon
im Gebäude ansammelt. Längerer Kontakt mit hohen Radonkonzentrationen kann Lungenkrebs
verursachen (Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs).
Überhöhte Werte können durch Lüften des Raumes reduziert werden. Im Hinblick auf die
Messmethode (gleitender Durchschnitt der Werte über 6 Stunden) werden die Auswirkungen der Lüftung
allmählich verzögert. Der so genannte Referenzwert wird mit 300 Bq/m3 (Jahresmittelwert) angesetzt. Nach
dem (tschechischen) Gesetz dürfen öffentlich genutzte Räume (Schulen, Turnhallen) und Arbeitsplätze
diesen Wert im Jahresdurchschnitt nicht überschreiten. In Haushalten empfehlen wir ebenfalls, diesen Wert
nicht zu überschreiten bzw. so niedrig wie möglich zu halten, insbesondere wenn sich Kinder für längere
Zeit in den Räumlichkeiten aufhalten. Weitere Informationen über Radon und wie Sie sich davor schützen
können, finden Sie unter https://www.radonovyprogram.cz/
Idealerweise sollte der OAR-Wert einer Wohnung unter 200 Bq/m3 liegen (zu Zeiten, in denen sich
jemand dort aufhält), aber in einigen älteren Gebäuden kann dies ohne bauliche Veränderungen schwierig
sein.
Äquivalentdosisleistung von der Photonenstrahlung (Röntgen- und Gammastrahlung) - Röntgenund Gammastrahlung (abgekürzt Gammastrahlung) ist hochenergetische elektromagnetische Strahlung, die
durch radioaktive und andere nukleare Zerfälle erzeugt wird und Materie ionisieren kann (ionisierende
Strahlung). Wenn lebende Organismen zu viel ionisierender Strahlung ausgesetzt sind, können sie
geschädigt werden. Eine kurzzeitige Exposition gegenüber intensiver ionisierender Strahlung kann
Strahlungsverbrennungen oder verschiedene Stadien der akuten Strahlenkrankheit verursachen. Die
lebenslange Anhäufung kleinerer Schäden durch ionisierende Strahlung kann zu verschiedenen Krebsarten
führen.
Langfristig über den Grenzwerten liegende Werte können auf einen nuklearen Unfall oder auf das
Vorhandensein einer Quelle ionisierender Strahlung im Raum hinweisen (Uranerzstück, Uranglas,
ungeeignetes Baumaterial). Der gesetzliche Grenzwert für die Bevölkerung liegt bei 1 mSv/Jahr aus
künstlichen Strahlungsquellen (natürliche und medizinische Strahlung nicht eingerechnet). Die natürliche
Strahlung in unseren geologischen Verhältnissen kann zwischen 0,04 und 0,32 µSv/h liegen. Werte von
mehr als 0,5 µSv/h sind bereits verdächtig, Werte von mehr als 1 µSv/h sollten in Wohnungen nicht
vorkommen und untersucht werden. Die Äquivalentdosis hängt stark von der Entfernung zur
Strahlungsquelle ab (wenn Sie den Strahler in der Nähe des Geräts aufstellen, kann er hohe Werte
anzeigen). Bei langfristigen Überschreitungen sind die zuständigen Behörden zu informieren. Weitere
Informationen auf der Website https://www.suro.cz/cz/faq/jake-hodnoty-davkoveho-prikonu-muzeme-vcr-ocekavat
Als maximal akzeptabler Wert in der Wohnung empfehlen wir einen Wert von 0,5-1,0 µSv/h (je
nach dem natürlichen Hintergrund in Ihrer Umgebung).
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Kohlenmonoxidkonzentration CO - Kohlenmonoxid ist ein farb-, geschmack- und geruchloses
Giftgas, das die Sinne nicht reizt. In Haushalten kann es hauptsächlich als Produkt einer unvollkommenen
Verbrennung von Gasen, Benzin oder fossilen Brennstoffen in Wärmequellen entstehen.
Werte über 100 ppm sind (bei längerer Exposition) gesundheitsgefährdend, und Personen sollten
sich nicht in Bereichen aufhalten, in denen solche Werte vorhanden sind. Allerdings können bereits Werte
von 35 ppm bei manchen Menschen Nebenwirkungen hervorrufen, während diese bei über 50 ppm bei fast
allen Menschen auftreten (insbesondere Kopfschmerzen bei längerer Exposition). Bei Konzentrationen über
150 ppm kann es bei längerer Exposition zum Tod kommen.
Bei Überschreitung der Grenzwerte muss der Bereich sofort gelüftet und verlassen werden. Eine
nicht einwandfrei funktionierende Wärmequelle, die eine unzureichende Verbrennung aufweist, muss
sofort behoben werden. Typische Haushaltswerte sollten im Bereich von 0-9 ppm liegen. Höhere Werte
weisen darauf hin, dass Sie eine CO-Quelle zu Hause haben.
Kohlendioxid-Konzentration CO2 - Der größte Teil des Kohlendioxids in bewohnten Räumen
stammt aus der Ausatmung der Personen im Raum. Die Konzentration steigt mit der Anzahl der Personen
im Raum und der Dauer ohne Lüftung des Raumes. Eine erhöhte CO2-Konzentration kann zu Müdigkeit,
Erschöpfung und Konzentrationsschwäche führen.
Überhöhte Werte können durch Lüften des Raumes reduziert werden. Die Senkung sollte innerhalb
weniger Minutenauf dem Indikator sichtbar sein. Die atmosphärischen Werte liegen im Bereich von 300450 ppm. 650-800 ppm gelten als schlecht belüfteter Raum. Der für einen langfristigen Aufenthalt
akzeptable Höchstwert liegt in der Regel bei 1000 ppm. Höhere Werte führen zu Müdigkeit, Kopfschmerzen
und anderen gesundheitlichen Problemen.
Die angemessene Alarmgrenze liegt im Bereich von 1000-1500 ppm.
Relative Konzentration flüchtiger organischerStoffe VOC - Dies ist die Summe verschiedener
organischer Verbindungen, die in der Wohnung vorhanden sein können und Reizungen der Atemwege,
Atemprobleme und Allergien verursachen sowie die Immunität einer Person beeinträchtigen können. Zu
diesen Stoffen gehören Ethanol, Bestandteile von Zigarettenrauch, Parfümtröpfchen, Haushaltsreiniger,
Dämpfe von Bindemitteln (Klebstoffen) in Möbeln, Farben, Küchendämpfe vom Braten, brennende
Wachskerzen und andere.
Die genaue Messung von VOC ist sehr komplex, da sie von vielen Faktoren abhängt, insbesondere
von der Anwesenheit verschiedener Stoffe in der Luft. Deshalb wird hier das Prinzip der relativen Angabe
verwendet, bezogen auf die saubere Außenumgebung, was einem Wert von einem Prozent entspricht.
Werte nahe 100 % entsprechen einer extrem verschmutzten Luft. Der normale Wert dieses Indikators in
einem Haushalt sollte im Bereich von 10 - 50 % liegen.
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Inhalt der Verpackung





4

RaDEC-Indikator
Netzadapter 230 VAC/5VDC
USB-Stromkabel
Betriebsanleitung

Technische Parameter
Produkt
Typenbezeichnung
Empfindlichkeit für die Messung der Rn-Konzentration
Statistischer Fehler Rn bei 300 Bq/m3
Messbereich Rn
Mess- und Anzeigeintervall Rn

Empfindlichkeit des Gammadetektors
Gamma-Messbereich
Mess- und Anzeigeintervall Gamma

Luftqualitätsindikator RaDEC
042 127 252 000 RaDEC
042 127 257 000 RaDEC light
0,055 imp/Std./Bq/m3,
gemessen aus RaA+RaC
± 24 % bei 1-Stunden-Messung
± 5% bei 24-Stunden-Messung
ca. 30 - 60000 Bq/m3
6 Minuten, (gleitender Durchschnitt
60x6 min)

CO-Messbereich
Intervall der Messung und Anzeige von CO
CO-Messgenauigkeit

0,75 Imp/Sek/1uSv/Std
0,1 - 10000 uSv/Std.
3 sec, Wert geglättet durch
gewichtete Mittelwerte
0 - 800 ppm
3 sec
besser als ± 20% / 5 Jahre

CO2-Messbereich

0 - 40000 ppm

Intervall der Messung und Anzeige von CO2

1 min,

Genauigkeit derCO2-Messung,

± 20%

Messbereich VOC
Intervall der Messung und Anzeige von VOC

1 - 100%
3 sec

Messbereich T
Messbereich RH
Mess- und Anzeigeintervall T, RH

-40 - 125 °C
0 - 100%
1 min

Genauigkeit der RH-Messung

± 5%

Maximale Anzahl von Datensätzen
Aufzeichnungsintervall
Wert der Aufzeichnungen
Radon

2570
1 Stunde
aktueller-gleitenderDurchschnittswert
Stundendurchschnitt
integrierte Batterie oder
Ladegerät über USB-C-Anschluss
min. 7 Tage
Ø 130 x 110 mm

andere Größen
Stromversorgung
Dauer des Batteriebetriebs
Abmessungen
Garantierte Betriebsbedingungen

Temperatur: +10°C bis +50°C
rel. Luftfeuchtigkeit: 0% bis 80%
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Betriebsanleitung
Betriebsarten:
Das Messgerät misst und registriert die überwachten Größen selbstständig, sobald es an eine
Stromquelle angeschlossen ist (Netzanschluss oder Betrieb über einen geladenen eingebauten Akku). Das
Gerät kann in zwei Grundmodi betrieben werden:
Betriebsart Dauerversorgung
- Das Anzeigegerät wird über einen Netzadapter und ein USB-Kabel an eine 230VSteckdose angeschlossen
- Kontinuierliche Beleuchtung des Displays (aus-/einschaltbar, siehe "Einstellungen")
- Anzeige und Darstellung aller Größen
- Der eingebaute Akku wird geladen
Mobile Betriebsart
- Das Anzeigegerät ist nicht über ein Netzteil und ein USB-Kabel an eine 230V-Steckdose
angeschlossen
- Der Indikator wird von einer eingebauten Batterie gespeist
- Das Display ist ausgeschaltet (reduziert den Stromverbrauch des Geräts)
- Das Display kann durch Berühren der oberen Taste (TESLA-Logo) mit dem Finger für 90
Sekunden eingeschaltet werden
- Eingebaute Batterie entlädt sich allmählich, mindestens 7 Tage Betrieb
Einschalten und Ausschalten:
Nach dem ersten Empfang wird die Anzeige nur eingeschaltet, wenn das Gerät über das Netzteil und das
USB-Kabel an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen wird. Danach empfiehlt es sich, das aktuelle Datum
und die Uhrzeit am Gerät einzustellen (siehe Kapitel "Einstellungen"). Das Gerät wird in der ersten Minute
nach dem ersten Einschalten initialisiert. Während dieser Phase kann das Gerät falsche Werte, Alarme und
Messwerte anzeigen.
Das Messgerät misst und registriert die überwachten Größen selbstständig, sobald es an eine
Stromquelle angeschlossen ist (Netzanschluss oder Betrieb über einen geladenen eingebauten Akku). Das
Touchscreen-Display kann durch kurzes Berühren der oberen Taste (TESLA-Logo) mit dem Finger
eingeschaltet werden. Beim Einschalten des Touchscreens werden die aktuellen Werte der Messgrößen
angezeigt.
Wenn der eingebaute Akku entladen ist , wird das Gerät im mobilen Modus ausgeschaltet und kann nur
durch Anschluss an eine 230-V-Netzsteckdose über das Netzteil und das USB-Kabel wieder eingeschaltet
und aufgeladen werden.
Das Gerät kann komplett ausgeschaltet werden (z.B. für die Langzeitlagerung), indem man die obere
Taste (TESLA-Logo) 5 Sekunden lang gedrückt hält und die Abfrage auf dem Display bestätigt. Das Gerät
muss während dieses Vorgangs von der externen Stromversorgung/Ladung getrennt sein. Bleibt das Gerät
beim Ausschalten an der externen Stromversorgung angeschlossen, kann das Gerät nicht ausgeschaltet
werden. Das Ausschalten wird von einem Signalton begleitet. Die Wiedereinschaltung ist durch Anschließen
der Netzstromversorgung möglich.
Stromversorgung:
Je nach Anwendung kann das Gerät mit Strom versorgt werden:
1) Von der internen Batterie für den mobilen Einsatz - Das Gerät ist mit einer eingebauten Batterie
ausgestattet, die den autonomen Betrieb des Geräts für mindestens 7 Tage mit einer einzigen
Ladung gewährleisten kann. Sie hängt auch von den klimatischen Bedingungen ab, unter denen die
Sonde betrieben wird. Der Akku wird über den USB-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel
aufgeladen. Das USB-Kabel kann an einen PC oder an den mitgelieferten Netzadapter
angeschlossen werden. Die Anzeige des Batteriestatus und das Ladeverfahren werden unter
"Grundlegende Wartung/Laden der Batterie" beschrieben.
2) Netzstrom für den stationären Einsatz - Das Gerät wird kontinuierlich über einen USB-Anschluss
mit Strom versorgt, an den ein USB-Netzadapter über das mitgelieferte USB-Kabel angeschlossen
wird. Im Falle eines Netzausfalls wird die Stromversorgung durch den eingebauten Akku gesichert.
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Bedienung:
Grunddisplay

Abb. 1 - Grunddisplay
Am unteren Rand des Displays werden die Symbole aller gemessenen Größen zusammen mit dem
Momentanwert und den Einheiten angezeigt. Durch Drücken eines beliebigen Symbols einer Größe
erscheinen der Name der Größe und der Messwert im Hauptanzeigefeld (im Bild ist die Radonmessung
ausgewählt). Das aktuell ausgewählte Symbol am unteren Rand wird ohne den Messwert angezeigt. Die
Farben der einzelnen Symbole der Größen stellen den aktuellen Zustand der Werte der Größen innerhalb
der Alarmgrenzen dar. Wenn der Wert der Messgröße "OK" ist, wird das Symbol grün eingefärbt. Die
Grenzwertüberschreitung des Typs "Hinweis" wird optisch durch Gelb, die des Typs "Warnung" durch Rot
angezeigt. Für die Symbole "Temperatur" und "Luftfeuchtigkeit" werden keine Alarmgrenzen angezeigt.
Bemerkung: Unter Drücken versteht man das Berühren einer bestimmten Stelle auf dem Display mit einem
Finger (Fingernagel) oder einer Fingerspitze unter einem bestimmten Druck.
Erscheint im Hauptfeld ein blinkendes gelbes Warndreieck (Abb.2), so ist dies ein Hinweis auf einen
Gerätefehler und es erscheint eine Anzeige mit den gelben Fehlerzuständen, wenn dieses Dreieck gedrückt
wird. Wenn dieser Fehlerzustand 24 Stunden lang anhält (außer bei niedriger Batteriespannung, siehe
"Grundlegende Wartung"), muss das Gerät repariert oder beim Händler oder Hersteller reklamiert werden.
Jede Änderung der Fehlerbedingungen wird auch durch einen akustischen Alarmton angezeigt.
Bleibt der Fehlerzustand bestehen, wird der akustische Alarm nach 30 Minuten wiederholt.

Abb. 2 - Gerätefehler
Die drei Symbole in der oberen linken Ecke sind die Icons für die Anzeigen "Diagramme",
"Konfigurationen" und "Informationen". Durch Drücken dieser Tasten gelangen Sie zur entsprechenden
Anzeige.
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Diagramme-Display
Das Diagramm, das aus den Datensätzen der Variablen erstellt wurde, die für die Anzeige im
Hauptfeld der Grundanzeige ausgewählt wurde, wird angezeigt. Um die Grafik einer anderen Variablen zu
ändern, müssen Sie mit dem Zurück-Pfeil im oberen Feld der Anzeige zur Hauptanzeige zurückkehren. Die
grafische Darstellung zeigt die Kurvenform der im oberen Feld des Displays angegebenen Größe.

Abb. 3- Diagramme-Display
Im oberen Feld des Datensatzes gibt die Bezeichnung "Aufzeichnung x von y" die Gesamtzahl der
Datensätze (y) und den Datensatz an, auf dem sich der weiße Cursor (x) befindet. In der Mitte unter dem
Diagramm wird der Wert der Messwertaufzeichnung im Diagramm angezeigt, wo sich der weiße Cursor
befindet.
Im Diagramm können Sie sich mit den Pfeilen < und >in den einzelnen Datensätzen (Punkten)
bewegen. Mit den Tasten << und >> kann man nach (seitenweise) 100 Datensätzen im Diagramm weiter
und zurück springen. Wenn es weniger Einträge gibt, ist das Drücken dieser Tasten nicht möglich.
Die Grafik zeigt auch die aktuell eingestellten Alarmgrenzen "Hinweis" und "Warnung" für die
jeweilige Größe in gelben und roten Linien.
Der erste Wert in der Grafik ist 1 Stunde nach dem ersten Einschalten des Geräts sichtbar.
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Display Konfiguration
Die oberste Zeile ist für alle Konfigurationsanzeigen gleich. Sie enthält einen Rückwärtspfeil, der bei
Betätigung zur Grundanzeige wechselt und gleichzeitig die eingestellten Konfigurationswerte speichert,
sowie eine Reihe von 5 Symbolen, die einzelnen Anzeigen der Konfiguration "Alarmgrenzen", "Zeit",
"Display", "Ton" und "Werkseinstellungen" definieren. Das ausgewählte Symbol wird immer aufgehellt.
Anzeige der Konfiguration der Alarmgrenzen

Abb. 4 - Anzeige der Konfiguration der Alarmgrenzen
Für die Messgrößen können zwei Alarmgrenzen "Warnung" und "Alarm" eingestellt werden, deren
Über- bzw. Unterschreitung stets optisch auf dem Display (bei ausgeschaltetem Display leuchtet dieses für 5
Sekunden auf) und akustisch durch einen Signalton der internen Sirene angezeigt wird. Bleibt ein Alarm
über längere Zeit bestehen, wird die akustische und optische Alarmanzeige in einem Abstand von 30
Minuten wiederholt. Die Alarmgrenzen haben eine festgelegte Hysterese von +/- 10 % des eingestellten
Wertes für die Überschreitung der Grenze. Das Überschreiten der Grenze "Hinweis" wird optisch durch
gelbe Farbe angezeigt, die Überschreitung der Grenze "Warnung" durch rote Farbe. Akustische Alarme
können in der Einstellung "Tonkonfigurationsanzeige" ausgeschaltet werden.
Die Alarmgrenzen für die CO-Messgröße können aufgrund der hohen Gefährlichkeit von CO und der
Bedeutung des Alarms nicht vom Benutzer eingestellt werden. Aus dem gleichen Grund kann der akustische
Alarm für die gemessene CO-Menge nicht abgeschaltet werden. Bei Überschreitung des CO-Grenzwertes
ertönt die interne Sirene 5 Mal mit einem Wiederholungsintervall von 3 Sekunden und das Display leuchtet
dauerhaft.
Die Standardgrenzwerte, die auf internationalen hygienischen und medizinischen Empfehlungen
beruhen, lauten wie folgt:
Werkseitige Grenzwerteinstellungen
Hinweis
Rn
300
Gama
1
CO
50
CO2
1000
VOC
50

Warnung
600
100
100
2000
70

Bq/m3
µSv/hod
ppm
ppm
%

Bei der Einstellung von Grenzwerten ermöglicht die untere Symbolreihe die Auswahl der Größen,
deren Grenzwerte eingestellt werden sollen. Die werksseitigen Werte der Alarmgrenzen entsprechen der
obigen Tabelle, durch Drücken der Tasten + und - oder durch Drücken des Alarmwertes (es erscheint eine
nummerische Tastatur) können die Werte benutzerdefiniert geändert werden. Die werksseitigen Werte der
Alarmgrenzen können jederzeit über das "Konfigurationsdisplay Werkseinstellungen" zurückgesetzt
werden.
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Display Uhrzeitkonfiguration
Wenn Sie die Uhrzeiteinstellung wählen, drücken Sie , um den einzustellenden Wert (Jahr, Monat,
Tag, Stunde, Minute) auszuwählen, und drücken Sie +, -, um den aktuellen Wert einzustellen.

Abb. 5 - Display der Zeitkonfiguration
Display der Displaykonfiguration
Bei der Einstellung der Intensität der Display-Hintergrundbeleuchtung wird mit den Tasten + und die Intensität in 5%-Schritten gewählt (der Standardwert liegt bei 70%).
Eine weitere Option ist die Dauer des Displayaufleuchtens.
Auto off - das Display leuchtet nur 90 Sekunden lang, wenn die oberste Taste (TESLA-Logo) am Gerät
gedrückt wird.
Permanent - das Display leuchtet immer, wenn das Gerät an eine konstante Stromversorgung
angeschlossen ist - Konstantstrombetrieb (siehe Kapitel "Bedienungsanleitung - Betriebsarten"). Im
"mobilen Modus" (siehe Kapitel "Bedienungsanleitung - Betriebsarten") ist diese Taste inaktiv.

Abb. 6 - Display der Display-Konfiguration
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Display der Audio- und Sprachkonfiguration
Auf diesem Display können Sie die entsprechende Taste drücken, um die Audio alarm des Geräts
einzuschalten (ein) und auszuschalten (aus). Nur der akustische Alarm für die gemessene CO-Menge wird
wegen der hohen Bedeutung des Alarms nicht abgeschaltet. Die mit dem Drücken des Displays
verbundenen Töne sind immer aktiv.
Es ist auch möglich, die verwendete Language zu wählen - Tschechisch (CZ)/Englisch (ENG). Wenn
Sie "ENG" wählen, werden alle Beschriftungen in ihre englischen Äquivalente umgewandelt.
Die aktuell eingestellte Option wird durch die weiße Farbe der ausgewählten Schaltfläche
angezeigt.

Abb. 7 - Display der Ton- und Sprachkonfiguration
Anzeige der werkseitigen Grenzwertkonfiguration und Benutzerkalibrierung von CO2 und VOC
Durch Drücken des Symbols wird die Anzeige geöffnet, auf der Sie zwischen der Rückkehr zu den
werkseitigen Alarmgrenzwerteinstellungen und der Benutzerkalibrierung der CO2- und VOC-Messungen
wählen können.
Bei Auswahl von " Default limits setup?" wird das Display angezeicht, wo man durch Drücken der
Taste "Yes" die benutzerdefinierte Einstellung der werkseitigen Alarmgrenzen vornimmt. Diese Option
kann verwendet werden, wenn es notwendig ist, die im "Konfigurationsdisplay der Alarmgrenzen
"eingestellten Grenzwerte zu vergleichen.
Wenn " CO2, VOC meas. calibration " gewählt wird, erscheint eine Anzeige, in der diese
Kalibrierung gestartet werden kann. Die eigentliche automatische Kalibrierung in sauberer Luft dauert etwa
5 Minuten und wird auf einem Zeitbarographen angezeigt. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist,
erscheint für 5 Minuten ein Display, der den erfolgreichen Abschluss der Kalibrierung anzeigt. Sie können
diesen Display auch verlassen, indem Sie auf das Zurück-Pfeil-Symbol drücken. Die Kalibrierungsoption kann
verwendet werden, wenn der CO2- und VOC-Sensor neu kalibriert werden muss (siehe "Grundlegende
Wartung").

Abb. 8 - Display der Werkseinstellungen
Display Informationen ( i )
Diese Anzeige enthält zusammenfassende Informationen über den Status des Geräts. Sie dient
hauptsächlich zu Servicezwecken.
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Grundlegende Wartung
Aufladen des Akkus:
Wenn das Gerät im tragbaren Modus betrieben wird, muss der interne Akku überprüft und ggf.
aufgeladen werden. Wenn die Batterie leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Das Gerät wird
wieder eingeschaltet, indem das Netzteil an seinen USB-Anschluss angeschlossen wird.
Der aktuelle Ladezustand des Akkus wird durch das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des
Displays angezeigt. Die aktuelle Batteriekapazität wird durch die weiße Farbe des Batteriesymbols
angezeigt. Das Erreichen einer niedrigen Batteriespannung wird auch durch einen akustischen Alarm und
ein gelbes Dreieckssymbol mit einem Rufzeichen auf dem Display angezeigt (siehe Abbildung unten).

Abb. 9 - Falsche Geräteparameter - niedrige Batteriespannung
Der Akku wird über den USB-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen. Das USB-Kabel
kann an einen PC oder an den mitgelieferten Netzadapter angeschlossen werden. Stecken Sie das USBKabel mit Netzteil in den USB-Anschluss der Sonde. Das Symbol zeigt den Ladezustand des Akkus an Akkusymbol mit Blinken. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Akkusymbol vollständig weiß gefüllt ist.
Der Akku wird innerhalb von maximal 8 Stunden nach Anschluss des Netzteils vollständig aufgeladen.
Aktueller Status der Batteriekapazität
Volle Batteriekapazität
Die Batterie wird geladen
Die Batteriespannung kann auch auf dem Informationsdisplay (i) abgelesen werden. Die Spannung
schwankt zwischen 3,4 V (Abschaltung des Geräts) und etwa 4,15 V (Vollladung).
Neukalibrierung des CO2- und VOC-Sensors
Bei langfristiger Verwendung des Indikators können die CO2- und VOC-Gassensoren einige
Abweichungen aufweisen, weshalb eine Benutzerkalibrierung des Sensors möglich ist. Die
Benutzerkalibrierung kann über die Anzeige "Werksgrenzwertkonfiguration und Benutzerkalibrierung für
CO2 und VOC" gestartet werden. Bei der Benutzerkalibrierung wird davon ausgegangen, dass das Gerät
während der automatischen Kalibrierung einer möglichst sauberen Luft ausgesetzt ist, die der
Außenumgebung entspricht. Daher ist es notwendig, den Indikator mindestens 30 Minuten vor Beginn der
Benutzerkalibrierung und während der Kalibrierung ins Freie zu stellen. Eine unbeabsichtigte Durchführung
dieser Kalibrierung, z. B. in einem Raum, führt zu späteren Fehlmessungen der CO2- und VOCKonzentrationen.
Fehlerzustände und Neustart des Geräts
Im Falle eines unerwarteten Verhaltens des Geräts (keine Reaktion usw.) ist es möglich, das Gerät mit Hilfe
der Resettaste (die sich an der Unterseite des Anzeigers hinter dem kleinen Loch befindet und für deren
Betätigung eine Nadel oder ein anderer spitzer/schmaler Gegenstand benötigt wird) in den Grundzustand
zurückzusetzen.
7

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung wird vom Hersteller TESLA auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner auf der Website www.tesla.cz .
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Service
Mit Ausnahme der "Grundlegenden Wartung" werden Reparaturen und Serviceleistungen nur von
TESLA durchgeführt.
TESLA
Rubeška 215/1
190 00 Prag 9 - Vysočany
www.tesla.cz

9

Garantie
-

10

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.
Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die
Serviceabteilung.
Die Garantie erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler, nicht aber auf Schäden, die
durch Transport und Handhabung oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.
Unsachgemäße und unprofessionelle Verwendung oder das Brechen des Siegels führt zum
Erlöschen der Garantie.
Die Garantiezeit verlängert sich um die Reparaturzeit.
Das Produkt muss am Ende seiner Nutzungsdauer als Elektronikschrott behandelt werden.
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