Stoppuhr-Funktion:
Stoppen Sie die Zeit
von
0:00:00 bis
23:59:59 auf eine
Sekunde genau.
START/STOP
CLEAR.

LABTIME MINI

LABTIME MINI

LABTIME MINI UNIVERSAL STOPPUHR
TIMER-Funktion
Lassen Sie eine
vorgewählte Zeit
ablaufen. Bei Ablauf
ertönt ein akustisches
und optisches Signal.
Rücksprung auf die
vorgewählte Zeit mit
MEMORY.

LABTIME MINI

Die ADOX LABTIME MINI UNIVERSAL STOPPUHR kann sowohl vorwärts als auch rückwärts zählen.
An der rechten Seite können die drei Funktionen CLOCK, COUNT-UP, und TIMER über den Hauptwählschalter angewählt
werden. Alle dei Funktionen können parallel genutz werden. Das bedeutet während Sie z.B. eine Zeit stoppen (Funktion
COUNT-UP) können Sie zum TIMER (Rückwärtszähler) umschalten und eine festgelegte Zeit ablaufen zu lassen. Mit
dem Hauptwählschalter können Sie zwischen den Funktionen springen. Im Display wird angezeigt welche Funktionen
gerade aktiv sind (TIMER, COUNTUP, MEMORY).
Sie können so wahlweise die Zeit messen welche bis zum Eintritt eines Ereignisses abläuft (COUNT-UP) oder eine
vorgewählte Zeit ablaufen lassen (TIMER) und dann einen Prozess bei Ablauf stoppen oder messen.
Bei der TIMER-Funktion besteht die Möglichkeit die Vorwahl zu speichern, so dass der Countdown beliebig oft
wiederholt werden kann. Dazu benötigen Sie drei Tastendrücke: STOP (stoppt den alten Countdown), MEMORY (führt
den Rücksprung auf die vorgewählte Zeit aus) und START um den neuen Prozess zu beginnen. Die drei rutschsicheren
Gummifüßchen auf der Rückseite erlauben diese Bedienung mit nur einer Hand.
Wenn ein Countdown (TIMER) abgelaufen ist, ertönt ein akkustisches Signal. Zusätzlich wird „TIME´S UP“ im Display
angezeigt. Danach zählt die LABTIME MINI aufwärts weiter um Ihnen anzuzeigen wieviel Zeit seit dem programmierten
Ende des Prozesses verflossen ist. Falls Sie den Alarm einmal zu spät hören, können Sie so entscheiden ob der Versuch
wiederholt werden muss. Das akkustische Signal kann auf der Rückseite der LABTIME MINI über einen
Schiebe-Schalter totgeschaltet werden, falls Ihre Prozesse Lärmsensitiv sind.
Die COUNT-UP Funktion wird mit einem Druck auf START/STOP gestartet und mit einem weiteren Druck auf diese Taste
gestoppt. Mit CLEAR setzen Sie die Stoppuhr auf 0:00:00 zurück.
Die Uhrzeit wird im 12 Stunden-Format (AM/PM) angezeigt. AM bedeutet Vormittags und PM bedeutet Nachmittags.
Uhrzeit einstellen: im CLOCK Modus START/STOP für 2 Sekunden gedrückt halten um die Uhrzeit zum blinken zu
bringen (Einstellbereitschaft) und dann mit HR und MIN die Uhrzeit einstellen (nach 12:00 AM kommt 1:00 PM). Danach
zum bestätigen START/STOP drücken. Bei Untätigkeit erlischt die Einstellbereitschaft nach kurzer Zeit und die Uhr geht
in den Normalbetrieb über.
Anzeige
• MEMORY (Rücksprungzeit für
TIMER eingestellt)
• COUNTUP (Stoppuhr läuft)
• TIMER (TIMER läuft)
Hauptwählschalter für die Funktionen
• CLOCK (Uhr)
• COUNT-UP (Stoppuhr)
• TIMER (Rückwärtszähler)
Tastatur obere Zeile
• HR (Stundenstelltaste)
• MIN (Minutenstelltaste)
• SEC (Sekundenstelltaste)

Tastatur untere Zeile
• START/STOP
• MEMORY (Merktaste für Rücksprungzeit)
• CLEAR (Nullstelltaste)

