
Compatible models for SX615 replaceable probe: 

• SX610 

 
Unplug the original probe from tester, plug in new probe (pay attention to probe’s position). 
For more details, please check the relevant content in instruction manual of the instruments. 
Go to www.aperainst.de or www.youtube.com to watch some tutorial videos. 
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Kompatible Messgeräte für die SX615 Austauschelektrode: 

• SX610 

 
Ziehen Sie die Original-Elektrode vom Messgerät ab, und schließen Sie die neue Elektrode an (achten Sie auf die 

Position der Elektrode). Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Inhalt in der Bedienungs-

anleitung des Messgerätes. Gehen Sie zu www.aperainst.de oder www.youtube.com, um Tutorial-Videos anzusehen. 
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