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Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das
Meßelement des Hygrometers ist eine speziell
vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe
Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.
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Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen
25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges
Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem
diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man
kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das
ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es
muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 %
anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen
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Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte
(z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt
erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste
Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des
Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch
den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst
die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden
kann.
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Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen.
Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung
geschützt sein.
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