
Bedienungsanleitung
Merlin Lazer - Coating Detektor LOW-E

LOW-E / 8432

FUNKTION
Low-E Glas ist ein wesentlicher Bestandteil der energieeffi zienten Fenster. Es hat eine nahezu unsichtbare Beschichtung, der Low-E Coating Detektor ermöglicht diese 
Beschichtung festzustellen. Die Low-E -Beschichtung funktioniert wie folgt:

Sie erlaubt der Sonnenhitze in Form von kurzwellige Strahlung, ins Gebäude durch die Verglasung durchzugehen

Diese Sonnenenergie wird von jedem Heizungssystem begleitet um den Raum aufwärmen. Wirkung: die Hitze kann sich seinerseits langzeitig ausbreiten

Ein grosser Anteil dieser Strahlungen verschwindet aber durch die Fenster aus gewöhnlichem Glas. Die Low-E -Beschichtung weist allerdings diese Hitzestrahlen ab.
Um ein Raum zu heizen benötigt man dadurch einen kleineren Energieverbrauch

•

•

•

EINFACH-VERGLASUNG
Bei der Herstellung von Fenster ist es wichtig zu wissen auf welcher Oberfl ächenseite des Glases sich die Low-E -Beschichtung befi ndet. 

Es reicht aus, die zwei metallischen Kontakte gegen das Glas zu stellen (Abb. unten)

Bemerkung: Es ist nicht nötig auf dem roten Knopf zu drücken, da der Detektor automatisch aktiviert wird

Position 1

Wenn die Kontakte nicht in Berührung mit der Low-E -Beschichtung sind, wird vom Detektor keinen Ton 
ausgehen. (fi g. 1)

Wenn die Kontakte in Berührung mit der Low-E -Beschichtung sind, wird durch einen Ton angegeben 
dass es sich um eine Low-E –Beschichtung handelt. (fi g. 2)

EINHEITEN MIT DOPPEL-VERGLASUNG
Um die Anwesenheit einer Low-E -Beschichtung an einer Einheit von Doppel-Verglasung zu prüfen, reicht es aus, den Detektor mit der Unterseite das auf das Glas zu 
stellen und auf dem roten Knopf zu drücken (Abb. unten). 

Position 2

Wenn der Detektor die Anwesenheit einer Low-E -Beschichtung auf der Glasscheibe nicht feststellt mit 
der er in Berührung ist, wird vom Detektor kein Ton ausgehen. Wenn kein Ton vom Detektor ausgeht, 
reicht es aus, dieses Verfahren auf der anderen Seite der Einheit zu wiederholen. (fi g. 3)

Wenn der Detektor die Anwesenheit einer Low-E -Beschichtung auf der Glasscheibe feststellt mit der 
er in Berührung ist, wird dies mit einem Ton angegeben. (fi g. 4)

Wenn Sie prüfen wollen ob eine Einheit mit  Doppel-Verglasung richtig hergestellt worden ist und dass die Beschichtung auf den Scheiben-Zwischenraum gerichtet ist, 
reicht es aus, das Prüfverfahren zu wiederholen, um festzustellen, auf welcher Seite der Glasscheibe die Low-E –Beschichtung ist (Abb.3 & 4 oben).

Wenn das einmal gemacht ist, reicht es aus, die zwei metallischen Kontakte durch Anstellen an das Glas in Berührung zu bringen (App.1 & 2 oben).Die Beschichtung wird 
immer auf den Scheiben-Zwischenraum gerichtet sein, und nicht nach aussen wo sie beschädigen werden kann. Folglich darf kein Ton während dieses Teiles des Tests 
vom Detektor ausgehen.

BATTERIEN
Der Low-E Coating Detektor wird mit einer Batterie von Typ PP3 9 Volt ausgestattet. Sie muss regelmässig gewechselt werden wenn das Batterie-Kontrollicht 
unter dem Knopf leuchtet

WARTUNG UND PFLEGE
• Merlin Low-E Coating Detektor erfordert wenig Wartung; und darf nicht durch den Benützer selber repariert werden.
• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
• Vermeiden Sie dem Gerät grosse Erschütterungen.
• Das Gehäuse kann von Zeit zu Zeit gereinigt zu werden. In diesem Fall wird empfohlen, einen zarten, feuchten Lappen zu benützen. 
   Benützen Sie keine Reinigungsmittel aus Erdöl oder Lösungsmitteln.
• Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen denn das könnte zu Beschädigungen an internen Bauteile führen

GARANTIE UND REPARATUR
Merlin Lazer Products wird dieses Produkt kostenlos während einer Periode von 12 Monaten vom Kaufdatum an reparieren oder ersetzen. Der Beweis des Datums des 
Ursprungskaufs ist erforderlich. In diesem Fall senden Sie das Produkt an: WBH AG, Weberrütistr. 6, 8833 Samstagern. Die Garantie deckt die Verschlechterung oder 
den Schaden nicht ab, die sich aus einer ungeeigneten Benützung ergeben. Die Garantie fi ndet nur Anwendung auf den Ursprungskäufer. Bitte legen Sie eine Beschrei-
bung des Problems bei. Wir raten Ihnen, das Rückkehrpaket zu versichern, da wir nicht verantwortlich gemacht werden können, für die Artikel die beim Transport 
verloren oder beschädigt werden.

BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE
Merlin Lazer Limited lehnt ab jede Verantwortung für einen zusätzlichen oder indirekten Schadenersatz ab, der sich aus der Anwendung oder aus der ungeeigneten 
Benützung dieses Produktes oder der sich aus einem Garantiebruch ergibt. Die Verantwortung für Merlin Lazer Limited beschränkt sich nur auf die Reparatur oder auf 
den Austausch des Produktes. Obwohl Merlin Lazer Limited all sein möglichstes tut, um darauf zu achten, dass dieses Produkt für seinen Gebrauch geeignet ist, wird 
keine Verantwortung für jede ungeeignete Art von Benützung, falschen Hinweises oder andere falsche Ergebnisse akzeptiert, da der Benützer das Material nach seiner 
Bestimmung benützen muss.

Dieser Detektor ist nur als Indikator geplant. Wenn Sie Zweifel haben, was die Gültigkeit des Ergebnisses betrifft, raten wir Ihnen dass Sie versuchen 
beim Glaslieferanten Erklärungen zu erhalten. Stellen Sie keinen Gegenstand - und legen Sie auch nicht die Hand hinter das Glas das getestet wird, 
denn das kann Anlass zu falschen Hinweisen geben.


