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Die Dosierpumpen der Serie „WDPHRH-PER HS“ entsprechen den folgenden 
EU-Normen:

EN60335-1: 1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2, EN60555,3.

2005/42/CE Richtlinie zur Verwendung des CE-Zeichens.

2004/108/CE  Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Betriebsmitteln.

2006/95/CE Niederspannungsrichtlinie.

Diese bedienungsanleitung enthält wichtige sicherheitsinformationen.
bei nichtbeachten drohen schwere personen- und sachschäden.

Lesen sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, 
bevor sie mit der Installation und Inbetriebnahme beginnen.

bewahren sie diese anleitung für eine spätere Verwendung in der nähe des gerätes auf.

informationen und spezifikationen in dieser anleitung können unvollständig oder überholt sein. 
beschaffen sie sich die jeweils akuellste Version gegebenenfalls beim Hersteller.
Druckfehler und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
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Die bestimmungsgemäße Verwendung des gerätes ist in dieser betriebsanleitung beschrieben. 

Der betrieb, die installation und die Wartung des gerätes abweichend von dieser anleitung stellt 
die sicherheit des betreibers, sowie die Funktion des gerätes und angeschlossener anlagen in 
Frage und ist deshalb unzulässig!

Warnung:
Dieses symbol warnt vor gefahren.
bei nichtbeachten drohen schwere personen- und sachschäden.

achtung!
Dieses Zeichen warnt vor möglichen störungen durch Fehlbedienung oder falsche installation.

Hinweis oder empfehlung:
Dieses Zeichen macht auf wichtige informationen aufmerksam.

Warnung:

• Dieses gerät darf nicht zur Förderung radioaktiver substanzen verwendet werden!

• Dieses gerät darf nicht zur Förderung brennbarer substanzen verwendet werden!

• Dieses gerät darf nicht im ex-schutzbereich verwendet werden!

• anschluss und Wartung des gerätes darf nur von qualifiziertem personal durchgeführt 
 werden. 

• reparaturen dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch autorisierte servicestellen erfolgen. 
eingriffe und Veränderungen an dem gerät außer den erforderlichen Wartungsarbeiten gemäß 
betriebsanleitung sind unzulässig und machen alle garantieansprüche nichtig.

• es sind in jedem Fall die örtlichen sicherheitsbestimmungen zu beachten!
 Der betreiber haftet für die einhaltung örtlich geltender sicherheitsbestimmungen.

• Dieses gerät muss zur bedienung und Wartung jederzeit von allen seiten frei zugänglich sein.

• Dieses gerät darf keiner direkten sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sollte vor regen 
und spritzwasser geschützt sein.

• Vor arbeiten an der Dosierpumpe immer zuerst den Dosierkopf druckentlasten, entleeren und 
spülen.

• Die sicherheitsdatenblätter der Dosiermedien sind unbedingt zu beachten.

• beim umgang mit gefährlichen oder unbekannten Dosiermedien stets geeignete schutzkleidung 
tragen.

1. ALLgEmEINE SICHERHEItSHINWEISE

1.1 Erläuterung der verwendeten Symbole

1.2 Sicherheitshinweise

Die Pumpen dürfen nur zur Dosierung von flüssigkeiten verwendet werden!
Der max. zulässige Betriebsdruck beträgt 1,5 bar!
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2.1 Verwendung

Achtung!

Die pumpen der serie WDpHrH-per sind mit einem elektromotor angetriebene 
schlauchquetschpumpen.

•  Die pumpen dürfen nur zur Dosierung flüssiger medien eingesetzt werden.

•  Die pumpen sind nicht dazu bestimmt, gasförmige medien, sowie Feststoffe zu dosieren.

•  Bei der Dosierung aggressiver medien ist die Beständigkeit der eingesetzten 
Pumpenwerkstoffe zu beachten. 

 Die auswahl der eingesetzten pumpenwerkstoffe obliegt in jedem Falle dem betreiber.
 Hinweise und Vorgaben zur auswahl geeigneter pumpenwerkstoffe finden sich in den 

sicherheitsdatenblättern der zu fördernden medien, oder werden vom Hersteller der zu 
fördernden medien bereitgestellt.

 Der Pumpenhersteller gibt allenfalls unverbindliche Empfehlungen!

•  Das gerät wird üblicherweise in der schwimmbadtechnik eingesetzt. in allen anderen bereichen 
darf das gerät nur nach rücksprache mit dem Händler/Hersteller verwendet werden.

•  alle anderen Verwendungen oder ein umbau sind verboten und machen alle garantieansprüche 
nichtig!

•  Das gerät darf nur für anwendungen eingesetzt werden, die innerhalb der in der betriebsanleitung 
aufgeführten technischen Daten und spezifikationen liegen.

•  Das gerät darf nur durch entsprechend qualifiziertes und autorisiertes personal betrieben werden. 
Die erlangung der den jeweiligen örtlichen bestimmungen entsprechenden Qualifikation obliegt 
dem betreiber.

2. ALLgEmEINE BESCHREIBUNg

Hinweis:

für einige in dieser Anleitung beschriebenen funktionen ist evtl. Zubehör 
erforderlich, das nicht im Lieferumfang der Pumpe enthalten ist.

2.2 typenschild

WDr01003F0000b01a000
pump WDpHrHper(Hs) 1,503 Fp 230 VaC

150 kpa - 1,5 bar - 21,75 psi            3 l/h - 0.8 gpH

bestellcode
bezeichnung
el. anschlusswerte

leistungsdaten

seriennummer

Qr Code

adresse des 
lieferanten Distributor

Hinweis: 
Verwenden sie für ersatzteilbestellungen, bzw. bei einer kommunikation mit ihrem lieferanten stets 
den bestellcode und die seriennummer der pumpe für eine eindeutige identifikation.

abb. 2.1 typenschild
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2.3 Lieferumfang Zubehör

nr. beschreibung anzahl

1 impfventil 1/2” - 4x6 mm, pVDF 2

2
axial-Fußventil pVDF mit niveauschalter 
und 3,5 m anschlusskabel mit bnC-stecker*

2

3 bedienungsanleitung 1

4 6er Dübel und schrauben 2

5 4 m saug- und Dosierschlauch 4x6 mm, pVC 2

6 2 m „alarm” - anschlusskabel mit norm-gerätestecker und offenen kabelenden 1

7 2 m „stanD-bY” - anschlusskabel mit bnC-stecker (rot) und offenen kabelenden 1

8 2 m „rs485” - anschlusskabel mit schraubstecker (blau) und offenen kabelenden 1

Hinweis: 

Bewahren Sie die Verpackung auf.
Sie kann für einen späteren transport der Pumpe wieder verwendet werden.

1

2 3

4 5

6

abb. 2.2 lieferumfangtab. 2.1  lieferumfang

*	Die	Axial-Fußventile	mit	Niveauschalter	sind	im	Lieferumfang	nicht	enthalten,	
	 wenn	LASP-Sauglanzen	mitbestellt	werden!

7
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2.4 gerätebeschreibung

abb. 2.3 gerätebeschreibung

„alarm” - ausgang
„sepr” - eingang

bnC-buchse für redox-elektrode

„leVel“ - anschluss Chlorpumpe

„stanD-bY” - anschluss für Durchflussüberwachung

„leVel” - anschluss pH-pumpe

bnC-buchse für pH-elektrode

enCoDer

Chlor-pumpe

Druckanschluss

leckageablauf

sauganschluss

sauganschluss

leckageablauf

Druckanschluss

pH-pumpe

  

anschlussbuchse für „rs485”-kabel
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3.1 Vorbereitung der Installation

3. HyDRAULISCHE INStALLAtIoN

Die installation und inbetriebnahme des gerätes erfolgt in fünf schritten.

 1. montage

 2. installation der hydraulischen komponenten (schläuche, Fußventil, impfventil)

 3. elektrische installation (anschluss spannungsversorgung, leermelder, externe
     ansteuerung)

 4. inbetriebnahme

 5. programmierung und konfiguration

bevor sie mit der installation beginnen, vergewissern sie sich, dass alle für die sicherheit der 
bedienperson erforderlichen sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.

montageort:

• montieren sie die pumpe senkrecht an eine ebene Wand.

• Die montagehöhe sollte nicht höher als 1,5 m über dem boden (gemessen von mitte Dosierkopf 
bis zum boden des Chemikalienbehälters sein (siehe auch abb. 11.1).

• Der montageort sollte trocken und gut belüftet sein.

• achten sie darauf, dass das gerät von allen seiten bequem zugänglich ist!

• Wasserspritzer und direkte sonneneinstrahlung sind zu vermeiden!

Schläuche:

• Verlegen sie die schläuche absolut knickfrei!

• Die Dosierschläuche müssen so fest verlegt sein, dass sie sich durch die von den Dosierimpulsen 
möglicherweise verursachten Druckschläge nicht übermäßig bewegen können (bzw. durch 
reibung an einer Wand etc. beschädigt werden).

• Die saugschläuche sind möglichst kurz und in vertikaler position zu installieren, um eine even-
tuelle blasenbildung zu verhindern!

3.2 montage Impfventile

Die impfventile sind ein federbelastetes rückschlagventil mit einem Öffnungsdruck von 0,3 bar.

• installieren sie die impfventile - wenn möglich - bevorzugt in senkrechter lage von oben oder 
unten in die systemleitung. bei einer waagerechten montage besteht u.u. die gefahr - besonders 
bei geringen systemdrücken - dass das Ventil nicht vollständig dicht schließt.

Achtung!

Achten Sie darauf, dass sich die montageposition möglichst über dem Dosierkopf 
der Pumpe befindet, um einem sog. „Saughebereffekt“ vorzubeugen. Der statische 
Differenzdruck (∆p) sollte immer > 0 bar sein  (siehe Abb. 11.1).

abb. 3.1 montage impfventil
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• Drehen sie die Überwurfmutter des schlauchanschlusses ganz ab und entnehmen sie die zum 
anschließen des schlauches notwendigen teile:

 - Verschraubung
 - klemmring
 - schlauchnippel.
•  schieben sie den schlauch durch die Überwurfmutter und den klemmring auf den schlauchnippel, 

wie in der abb. 3.2 gezeigt. achten sie darauf, dass der schlauch bis zum anschlag auf den 
schlauchnippel geschoben ist.

• Drücken sie nun den schlauchnippel mit dem schlauch auf das anschlussgewinde und drehen 
sie die Überwurfmutter handfest an. Verwenden Sie dazu kein Werkzeug!

 Dadurch das der klemmring den schlauch gegen den konus des schlauchnippels quetscht, bildet 
der schlauch zwischen dem klemmring und der Dichtfläche des schlauchnippels eine Wulst (siehe 
abb. 3.2). Diese Wulst sorgt dafür, dass der schlauch fest sitzt und sich aus der Verbindung nicht 
mehr herausdrücken kann.

•  schließen sie alle anderen schläuche in gleicher Weise an. 

3.4 Schlauchanschluss Impfventile und Axial-fußventile

abb. 3.2 schlauchanschluss

anschlussgewinde

o-ring

schlauchnippel

klemmring

Überwurfmutter

saugschlauch

schlauchwulst

3.3 Schlauchanschluss Peristaltikpumpen

• Drehen sie die Überwurfmuttern der schlauchanschlüsse (siehe abb. 2.3) mit den darin liegenden 
klemmringen ganz ab.

•  schieben sie die Überwurfmutter und den klemmring über den schlauch.
•  schieben sie den schlauch bis zum anschlag auf den schlauchnippel des pumpenkopfes.
• Drücken sie nun die Überwurfmutter mit dem klemmring bis vor das anschlussgewinde und 

drehen sie sie handfest an. Verwenden Sie dazu kein Werkzeug!

•  schließen sie beide schläuche für die saug- und Druckleitung in gleicher Weise an. 
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3.5 montage Leckageschlauch

leckageablauf

schlauchnippel

LASP - Sauglanze

abb. 3.3 leckageablauf

Die peristaltikschläuche der schlauchquetschpumpen sind einer starken mechanischen belastung 
ausgesetzt und unterliegen einem nicht unerheblichen Verschleiß.

Warnung!

Aus einem gerissenen Peristaltikschlauch können Dosierchemikalien unkontrol-
liert aus dem Pumpenkopf austreten. Deshalb solte für den fall einer Leckage ein 
Rückführschlauch an den Leckageablauf von jedem Dosierkopf angeschlossen und 
in den zugehörigen Chemikalienbehälter zurückgeführt werden!

• nehmen sie ein stück des im lieferumfang enthaltenen 4x6 mm pVC-schlauches und stülpen 
sie das eine ende auf den leckageablaufnippel am Dosierkopf.

• sind im lieferumfang axial-Fußfilter mit niveauschalter enthalten, dann bohren sie ein loch 
mit einem Durchmesser von 5,5 - 6 mm in den schraubdeckel des Dosierbehälters und stecken 
das andere ende des schlauches ca. 2 - 3 cm tief in das loch hinein.

• sind im lieferumfang lasp - sauglanzen enthalten, dann stülpen sie das andere ende des 
schlauches auf den seitlichen schlauchnippel der sauglanze (abb. 3.3)
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Die pa-WDpHrH - komplettsysteme sind mit einer Durchflussarmatur npeD4 zur aufnahme der 
beiden messelektroden und einem vorgeschalteten schutzfilter nFil/s ausgestattet. Der schutzfilter 
dient dazu, die elektroden vor der Verschmutzung durch gröbere schwebstoffe zu schützen. Zudem 
verfügt das komplettsystem bereits über einen probenahmehahn für die kontrollmessungen z.b. 
mit einem Fotometer.

montageort (wenn die kombiarmatur einzeln mitgeliefert wird):

• montieren sie das system senkrecht an eine ebene Wand (siehe auch abb. 11.2). 

• Der montageort sollte trocken und gut belüftet sein.

• achten sie darauf, dass das system von allen seiten bequem zugänglich ist!

• Wasserspritzer und direkte sonneneinstrahlung sind zu vermeiden!

messwasseranschlüsse:

• Verlegen sie die messwasserschläuche (6x8 mm pe) absolut knickfrei!

• schließen sie die schläuche mit absperrkugelhähnen (z.b. pVC-kugelhahn 1/2“ - 6x8 mm) 
an die Filterleitung an, damit die kombiarmatur für Wartungen wie z.b. dem kalibrieren der 
messelektroden, oder dem Wechsel der Filterkartusche leicht zugänglich ist.

Hinweis:

Damit genügend messwasser durch die kombiarmatur fließt, ist eine Druckdifferenz „∆p“ zwischen  
dem Zulauf und dem ablauf der kombiarmatur erforderlich!

Die Druckdifferenz kann z.b. durch einen eingebauten Wärmetauscher der badewassertemperierung 
und natürlich auch durch die Filteranlage erzeugt werden. beachten sie die montagebeispiele in 
kapitel 11.

3.6 montage Komplettsystem PA-WDPHRH-PER HS
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im lieferumfang sind zwei axial-Fußfilter mit niveauschalter/leermelder enthalten, wenn die 
option „lasp - sauglanze“ nicht bestellt wurde.

Der niveauschalter/leermelder ist demontierbar und besteht aus drei komponenten:

- oberer klemmring

- schwimmer mit integriertem magnetring

- kontaktschalter mit anschlusskabel

Demontage des Niveauschalters (montage in umgekehrter reihenfolge):

3.7 montage Axial-fußfilter mit Niveauschalter

abb. 3.4 axial-Fußfilter

montage des Axial-fußfilters in einen Chemikalienkanister

• nehmen sie den schraubdeckelverschluss des Chemikalienbehälters und bohren sie mittig ein 
loch hinen. Der Durchmesser der bohrung sollte nur so groß sein, dass der kontaktschalter 
gerade eben von oben durch den Deckel gedrückt werden kann.

• bauen sie den niveauschalter wieder in das axial-Fußventil ein (siehe schritt 3 und 2).

• Führen sie den saugschlauch der pumpe ebenfalls durch den Deckel und schließen sie ihn mit 
dem schlauchanschluss an das Fußventil an (schritt 1 und siehe auch kap. 3.3).

• schließen sie den bnC-stecker des leermelders an den anschluß „leVel” der Dosierpumpe an 
(siehe abb. 2.3).

• schrauben sie den Deckel auf den behälter und lassen sie den axial-Fußfilter bis auf den boden 
heruntersinken. Fixieren sie abschließend den saugschlauch und das niveauschalterkabel mit 
einem kabelbinder direkt auf dem Deckel, damit sie nicht weiter in den kanister hineinrutschen. 

Hinweis: 
um ein ausgasen der Chemikalien durch das loch im Deckel zu vermeiden, können sie es zusätzlich 
noch mit etwas silikon abdichten.

Warnung: 
ist der behälter mit einem rührwerk ausgerüstet, dann ist der axial-Fußfilter nicht verwendbar, 
da er sich mit dem saugschlauch um den rührwerkspropeller wickeln könnte. Verwenden sie in 
diesem Fall eine sog. „lasp”-sauglanze!

1) schrauben sie den schlauchanschluss ab.

2) Ziehen sie den oberen klemmring aus seiner 
befestigungsnut.

3) Ziehen sie dann den kontaktschalter aus der 
senkrechten Haltenut leicht nach vorn und dann 
aus dem schwimmer heraus. 

 bei der montage: stecken sie die kontaktschalter 
in die dafür vorgesehene, senkrechte nut und 
drücken sie ihn nach unten, bis ein „klicken” 
das einrasten des schalters anzeigt.
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a - spannungsversorgung i   - Hilfsschütz Filterpumpe
p - Filterpumpe oder induktive last W - WDpHxx - gerät
r - Hilfsrelais

Achtung!

Die elektrischen anschlüsse des gerätes sollten nur von entsprechend ausgebildetem 
Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor dem anschluss sind folgende punkte zu beachten:

• Vergewissern sie sich, dass die anschlusswerte auf dem typenschild des gerätes mit den Werten 
des Versorgungsnetzes übereinstimmen. Das typenschild befindet sich auf der linken gehäuse-
seite

• Das gerät darf nur an ein netz angeschlossen werden, dass über eine ordnungsgemäße erdung, 
sowie einen Fi-schutzschalter mit hoher empfindlichkeit (0,03a) verfügt.

• Führen sie die spannungsversorgung bis in die unmittelbare nähe des gerätes und installieren 
sie eine entsprechende steckdose (Feuchtraum-ausführung).

• um die elektronik des gerätes nicht zu beschädigen, darf es niemals direkt parallel zu induktiven 
lasten (z.b. motoren, magnetventilen etc.) angeschlossen werden. in diesem Fall muss stets ein 
Hilfsrelais zwischengeschaltet sein. siehe abbildung (4.1).

Achtung!

• Schalten Sie die Spannungsversorgung des gerätes auf keinen fall direkt mit 
einer Phase der filterpumpe, oder eines anderen Elektroaggregates. Dies kann 
sonst aufgrund der hohen Einschaltströme dieser Aggregate zu unzulässigen 
überspanungsspitzen führen, die das gerät beeinflussen, oder sogar zerstören 
können.

• Da das gerät keinen Schalter zur Unterbrechung der Spannungsversorgung hat, 
dient der Netzstecker des gerätes gleichzeitig als „Not-Aus“.

4.1 Spannungsversorgung

4. ELEKtRISCHE INStALLAtIoN

A A

R
R

I

W P WP
abb. 4.1 Hilfsrelais
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4.3 Durchflussüberwachung

Zur sicherstellung der einwandfreien gerätefunktion müssen die messelektroden gleichmäßig 
angeströmt (d.h. umspült) werden, da sie in „stehendem“ Wasser die tatsächlichen  Wasserwerte 
im becken nicht erfassen können. 

um die daraus resultierende, unkontrollierte und gefährliche Überdosierung der Chemikalien zu 
verhindern, muss entweder eine sogenannte „Duchflussüberwachung“ an das gerät angeschlossen 
werden, oder das gerät ist mit einem Hilfsschütz parallel zur Filterpumpe zu schalten.
•  bei anschluss einer Durchflussarmatur typ „npeD4“ (siehe auch abb. 4.5) schließen sie den 

schwarzen (oder weißen) bnC-stecker der Durchflussarmatur an den bnC-geräteanschluss mit 
der bezeichnung „stbY“ (Farbe rot) an.

•  bei anschluss einer Durchflussarmatur typ „peF“ schließen sie das kabel der induktiven Durch-
flussüberwachung typ „sepr“ an den linken normgerätestecker an (siehe abb. 4.4).

abb. 4.4 Durchflussüberwachung

„sepr” - anschluss

„stanD-bY” - anschluss 
für Durchflussüberwachung an npeD4

4.2 Störmeldeausgang

Das gerät verfügt über ein potentialfreies Relais als störmeldeausgang.
sobald eine störung - z.b. „level“ (Dosierbehälter leer) aufläuft - zieht das relais an.

Die störmeldung kann von dem schwarzen normgerätestecker mit dem rot-schwarzen kabel und  
der Fahne „alarm“ abgegriffen werden (siehe auch abb. 2.3).

Die maximale schaltleistung des relais ist 5a bei 230 VaC.

störmeldung
max. 230 VaC, 5a

abb. 4.3 störmeldeausgang

schwarz

rot

Die elektronik des gerätes verfügt über eine interne Feinsicherung als zusätzlichen schutz gegen 
Überspannung (275V/50 Hz - 150V/60 Hz), sowie gegen netzstörungen bis zu 4 kV während einer 
Dauer von ca. 50 µsec, mit einem spitzenverlauf wie in der abbildung (4.2) dargestellt:

abb. 4.2 spannungsspitzen
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an stelle einer Durchflussüberwachung ist es auch möglich, das gerät parallel zur Filterpumpe zu 
schalten. D.h. bei stehender Filterpumpe geht auch das gerät in „stanD-bY“.

Verwenden sie dazu das im lieferumfang enthaltene „stanD-bY” - anschlusskabel mit bnC-
stecker (rot) und offenen kabelenden und schließen sie die beiden kabelenden an einen freien 
Öffnerkontakt des Hilfsschützes der Filterpumpe an (siehe abb. 4.6).

4.4 StAND-By - Eingang

Achtung!

Stellen Sie jederzeit sicher, dass das gerät bei mangelndem messwasserfluss 
in den Betriebsmodus „StAND-By“ geht, oder abgeschaltet wird!

Filterpumpe

Wird das gerät zusammen mit einer „npeD4“ - Durchflussarmatur geliefert, dann können sie das 
anschlusskabel (mit dem schwarzen oder weißen bnC-stecker) der Durchflussüberwachung an 
den roten “stanD-bY” - eingang des gerätes anschließen.

4.5 Potentialausgleich

Das gerät verfügt über hochempfindliche (hochohmige) messeingänge. es kann durch andere 
am schwimmbecken betriebene gleichspannungsgeräte  - wie z.b. inline-Chlorelektrolysen (sog. 
„Chlorinatoren“), oder undichte unterwasserscheinwerfer (zu erkennen an den beschlagenen 
scheinwerferscheiben), die sog. „kriechströme“ im millivoltbereich erzeugen - stark negativ 
beeinträchtigt werden.

Achtung!

Um einer eventuellen Beeinträchtigung der messung vorzubeugen, ist die Installa-
tion eines sogenannten Potentialausgleichs („Erdung“) in unmittelbarer Nähe der 
messelektroden und der Anschluss an die Becken- oder gebäudeerdung unbedingt 
zu emfehlen!

Der Potentialausgleich wird nicht an die PE-Leitung der Spannungsversorgung des 
gerätes angeschlossen!

emeC - Durchflussarmaturen vom typ „npeD4“ verfügen bereits über einen sog. „potential-
ausgleichsstift“, der einfach mit einem 2,5 mm² pe-kabel an die nächstgelegene erdung (z.b. die 
erdungsschelle der Wassernachspeiseleitung) angeschlossen werden kann.

Durchflussüberwachung

anschluss für potentialausgleich
mit 2,5 mm² pe-kabel (gelb/grün)

abb. 4.5 npeD4-Durchflussarmatur

abb. 4.6 anschluss stanD-bY - kabel
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5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

5. INBEtRIEBNAHmE

Warnung:

Schutzkleidung:

tragen sie beim umgang mit Chemikalien ImmER geeignete schutzkleidung (z.b. Handschuhe, 
schutzbrille, schürze, gummistiefel etc.).  Weitere informationen dazu finden sie auf den etiketten 
der Chemikalienkanister, sowie in den zugehörigen sicherheitsdatenblättern.

Hinweis/tipp:

stellen sie die axial-Fußventile (bzw. lasp-sauglanzen) bei der ersten inbetriebnahme zunächst erst 
in einen mit Wasser gefüllten eimer und erst nach erfolgreicher inbetriebnahme in die behälter mit 
den Dosierchemikalien. Damit vermeiden sie bei eventuellen undichtigkeiten das unkontrollierte 
Verspritzen von Chemikalien.

• Überprüfen sie die schlauchanschlüsse an den Dosierköpfen und impfventilen auf korrekte 
montage und festen sitz.

• stecken sie den netzstecker in die steckdose, um das gerät einzuschalten. 
 Das Display leuchtet auf und zeigt zuerst für ca. 2 sekunden die geräteversion, bevor es in den 

betriebsmodus geht.

 bei installation einer npeD4 - Durchflussarmatur:
 Da noch kein Wasser durch die Durchflussarmatur fließt, geht das gerät zunächst in den 
 betriebsmodus „stand-by“; d.h. die pumpe dosiert noch nicht.

• machen sie sich nun mit der bedienung des gerätes vertraut. lesen sie dazu kapitel 6.

nachdem sie alle hydraulischen und elektrischen anschlüsse hergestellt haben, können sie das 
gerät in betrieb nehmen.

4.6 RS485 - Anschluss

Das gerät verfügt über eine rs485 - schnittstelle mit schraubbuchse (siehe abb. 2.3). Für den 
externen anschluss ist im lieferumfang ein passendes anschlusskabel mit schraubstecker und 
offenen kabelenden bereits enthalten (siehe abb. 2.2).

Über die rs485 - schnittstelle kann das gerät an nachfolgende Zusatzgeräte angeschlossen und 
mit der ermes - software (für Windows und maC) fernbedient werden:

• be usb-Cel konverter zum anschluss eines pC/laptop etc.

• be Cel gsm-modem zur Fernbedienung über ein mobilfunknetz, oder zur Übertragung  
 von sms-störmeldungen auf ein mobiltelefon, bzw. smartphone etc.

Weitere informationen über den anschluss der Zusatzgeräte und deren konfiguration finden sie 
in den zugehörigen bedienungsanleitungen.
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5.2 Kalibrierung der messelektroden

Die messelektroden müssen sowohl bei der inbetriebnahme, als auch in regelmäßigen Wartungs-
intervallen überprüft, kalibriert und gegebenenfalls ersetzt werden.

Achtung!

Der sorgfältige Umgang mit den messelektroden und eine regelmäßige überprüfung 
der ordnungsgemäßen funktion sind entscheidend für einen sicheren Betrieb der 
gesamten Anlage!

• stellen sie für die kalibrierung der elektroden die benötigten pufferlösungen, sowie sauberes, 
weiches Haushaltspapier zum abwischen der elektroden bereit.

• messen sie vor der kalibrierung die temperatur des schwimmbadwassers und schauen sie auf 
den etiketten der pufferlösungen nach, welche Werte für die kalibrierung benutzt werden sollten.

• Ziehen sie nun bei neuen elektroden die transportschutzkappen von den elektroden ab.

• Führen sie die kalibrierung durch, wie es in kapitel 7.2 „Calibration“ beschrieben ist. tauchen 
sie die elektroden dabei nacheinander in die erforderlichen pufferlösungen und wischen sie sie 
jeweils mit dem papiertuch leicht ab, bevor sie eine andere pufferlösung verwenden.

• bauen sie die elektroden nach der kalibrierung gleich in die pelC / pel - inline-elektrodenhalter, 
bzw. in die npeD4 - Durchflussarmatur ein.

5.3 Hydraulische Inbetriebnahme

• Überprüfen sie zuerst noch einmal, ob alle anschlüsse vorgenommen wurden und ob die 
 Verschraubungen auch alle angezogen sind.

• schalten sie die Filterpumpe ein.

• bei npeD4 Durchflussarmatur: 
 Öffnen sie langsam die beiden kugelhähne der messwasserleitungen.

• Falls noch nicht geschehen: stecken sie den netzstecker in die steckdose, um das gerät einzu-
schalten.

• schalten sie die pumpen manuell ein. sehen sie dazu auch das kapitel 7.4 „pumps activities 
- betrieb auto/Hand/aus“. Die pumpe saugen nun das Dosiermedium an (zu sehen im saug-
schlauch).

• lassen sie die pumpen so lange laufen, bis das Dosiermedium blasenfrei durch die Dosierleitung 
zur impfstelle fließt.

• prüfen sie bei laufenden pumpen, ob alle anschlüsse leckagefrei und dicht sind.

• sobald die Dosierschläuche vollständig gefüllt sind, können sie den manuellen betrieb beenden.

• prüfen sie noch einmal alle schläuche und anschlüsse auf Dichtigkeit.

Die hydraulische inbetriebnahme ist damit durchgeführt. sie können nun die axial-Fußfilter (bzw. 
die lasp-sauglanzen) in die Chemikalienbehälter stellen und mit der einstellung/anpassung der 
regelparameter auf die örtlichen bedingungen fortfahren.
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6.1 Start- und Hauptdisplay

6. BEDIENUNg

abb. 6.1 startdisplay

WDPHRH-PER
rel.: 1.1.6

main menu
 set point

 parameters

 set Calibration

 Calibration

beim einschalten der spannungsversorgung erscheint zunächst für einige sekunden das startdisplay, 
bevor das gerät ins Hauptdisplay wechselt und den betriebsmodus aktiviert.

im startdisplay wird die geräteversion und der aktuelle softwarestand angezeigt.

abb. 6.2 Hauptdisplay

Das Hauptdisplay ist in 3 Zeilen mit 2 spalten aufgeteilt, wobei in der linken spalte der pH-messwert 
und die momentane betriebsfunktion der linken schlauchpumpe und in der rechten spalte der 
redoxwert [mV] und die momentane betriebsfunktion der rechten schlauchpumpe angezeigt wird.

pH               mV

7.19     610
Feed off           Feed 52%

messeinheit

messwerte

momentane Funktion

Hinweis:

mehr informationen zur momentanen betriebsanzeige finden sie in der tabelle „betriebs- und 
störmeldungen“.

6.2 Bedienelement „Encoder”

rechts neben dem Display befindet sich ein Dreh-/Drückknopf – der sog. „encoder“.

Der encoder kann in beide richtungen gedreht werden, um die menüs durchzublättern (sog. 
„scrollen“), sowie eine Funktion oder ein eingabefeld auszuwählen. Die jeweils ausgewählte 
Funktion ist  invers  dargestellt und kann durch Drücken des encoders aktiviert/geöffnet werden.

Drehen

Drücken

abb. 6.3 Funktion „encoder”

 invers

Drehen = „scrollen”

Drücken = „enter”
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6.3 Eingaben speichern

Verlassen sie ein untermenü nach der eingabe eines Wertes, oder der auswahl einer Funktion 
mit        ,        oder         dann öffnet sich ein abfragedisplay mit der aufforderung, ob sie die 
eingaben speichern möchten (Yes), oder ob die bisherigen Werte erhalten bleiben sollen (no):

ex ok esC

save?
 
 no

 save and exit

 Yes

abb. 6.4  Display „speichern”

6.4 Statusebene

Vom Hauptdisplay gelangen sie durch schnelles Drehen des encoders nach rechts 
zur statusebene. Hier werden aktuelle betriebs- Funktions- und Fehlermeldungen 
angezeigt.

im ersten statusdisplay können sie die geräteinterne uhrzeit, das Datum und 
die messwerte ablesen.

im zweiten statusdisplay können sie folgende informationen sehen:

Dos Alarm = Dosierzeitüberschreitung. 
steht die anzeige auf „Yes“, zieht auch das störmelderelais (siehe kapitel 4.2) 
an. Weitere informationen finden sie in kapitel 7.5 „Dosing alarm“.

Probe fail = messelektrodenüberwachung.
steht die anzeige auf „Yes“, dann ist eine der beiden messelektroden ausgefallen 
und das störmelderelais (siehe kapitel 4.2) zieht an. Weitere informationen finden 
sie in kapitel 7.8 „probe Failure“.

flow = Durchflussüberwachung.
steht die anzeige auf „no“, zieht auch das störmelderelais (siehe kapitel 4.2) 
an. Weitere informationen finden sie in kapitel 7.9 „Flow“.

Level = Niveauüberwachung in den Dosierbehältern.
steht die anzeige auf „Yes“, dann ist einer der beiden Dosierbehälter leer und 
das störmelderelais (siehe kapitel 4.2) zieht an. tauschen sie den betreffenden 
behälter aus.

im dritten statusdisplay werden informationen über die messelektroden an-
gezeigt:

Cal pH fail /Cal pV fail = Kalibrierung der messelektroden.
steht die anzeige auf „Yes“, dann ist die kalibrierung der betreffenden mess-
elektrode fehlgeschlagen (siehe auch kapitel 7.2 „Calibration“).

Cal pH date / Cal mV Date = Datum der letzten Kalibrierung.

status
 Hour: 10:47:58
  25/may/12
 pH: 7.19

 mV: 610

 Date:

status
 Dos alarm: no
  no
 Flow: Yes

 level: no

 probe Fail:

status
 Cal pH Fail: no
  10/apr/12
 Cal mV Fail no

 Cal mV date: 10/apr/12

 Cal pH date:
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7. mAIN mENU - HAUPtmENü

pH               mV

7.19     610
Feed off           Feed 52%

Vom Hauptdisplay können sie durch Drücken des encoders ins Hauptmenü ge-
langen. Vom Hauptmenü aus können sie in verschiedenen untermenüs das gerät 
konfigurieren und an die örtlichen betriebsbedingungen anpassen. 

Drücken sie im Hauptdisplay den encoder, um die passworteingabe zu öffnen. 

geben sie im passwort-Display einen 4-stelligen Zahlencode ein, in dem sie die 
entsprechenden Zahlen nacheinander mit dem encoder auswählen und durch 
Drücken eingeben.

sobald die 4. richtige Zahl eingegeben ist, springt das programm automatisch 
weiter ins Hauptmenü.

passcode

     1  2  3  4  5  6  7  8  9  esC

 set pcode      esC to exit

0

* * * *

Hinweis:

Die Werkseinstellung ist „0 0 0 0“.

Untermenü: Seite:

set-point – sollwerte 23

Calibration – kalibrierung der messelektroden 27

parameters – grundeinstellungen 30

pumps activities – pumpen manuell einschalten 31

instrument reset – rücksetzen auf Default (Werkseinstellung) 33

Dosing alarm – einstellung der max. zulässigen Dosierzeit 32

international – einstellung der Datumsanzeige 33

probe Failure – Überwachung der elektroden-/sensorfunktion 34

Flow – einstellung der Durchflussüberwachung „sepr“ 35

Digital inputs – einstellung der digitalen eingänge 36

service – anzeige der elektroden- und sensorspannungen 37

exit – Hauptmenü verlassen und zurück zum Hauptdisplay

main menu
 set point

 parameters

 set Calibration

 Calibration

main menu
 pumps activities

 Dosing alarm

 set instrument reset

 instrument reset

main menu
 international

 Flow

 set instrument reset

 probe Failure

main menu
 Digital inputs

 exit

 set service

 service
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7.1 Set-Point - Sollwerte

im menü „set-point“ stellen sie die Sollwerte für den pH-Wert (linke pumpe) und die gewünschte 
Chlorkonzentration in millivolt [mV] (rechte pumpe) ein.

7.1.1  Set pH - Sollwert

in diesem untermenü werden die regelparameter für die linke schlauchpumpe 
zur Dosierung von pH-minus oder pH-plus eingestellt. 

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „set-point“, um das 
untermenü „set point menu“ zu öffnen.

Wählen sie im untermenü die position „set pH“, um das einstellmenü für den 
pH-sollwert (linke schlauchpumpe) zu öffnen.

„Proportional“ - modus (empfohlen):

Weicht der messwert vom sollwert ab, wird die pumpe in einer Zykluszeit „Z“ 
(= 100 sekunden) ein- und ausgeschaltet, wobei sich das Verhältnis an/aus 
proportional zum messwert verändert (siehe Diagramm).

beispiel für die Dosierung von pH-minus:

• stellen sie den oberen pH-Wert als max. zulässige abweichung vom sollwert 
ein. bei pH ≥ 7.80 läuft die pumpe mit 100% leistung = Dauerlauf.

• stellen sie den unteren pH-Wert als sollwert ein. bei pH ≤ 7.20 bleibt die 
pumpe stehen = 00%.

Zwischen pH 7.80 und pH 7.20 läuft die pumpe proportional zum messwert in 
einem Zeitintervall „Z“ von 100 sekunden (siehe Diagramm).

set point menu
 
 set mV
 exit

 select set point pH

 set pH

pH set point
 7.80 pH: 100%
 7.20 pH: 00%
 mode:

 select set point pH

 proportional

aus

an
Z

pH 7.20 pH 7.80

beispiel für die Dosierung von pH-plus:

• stellen sie den oberen pH-Wert als max. zulässige abweichung vom sollwert 
ein. bei pH ≤ 6.60 läuft die pumpe mit 100% leistung = Dauerlauf.

• stellen sie den unteren pH-Wert als sollwert ein. bei pH ≥ 7.20 bleibt die 
pumpe stehen = 00%.

Zwischen pH 6.60 und pH 7.20 läuft die pumpe proportional zum messwert in 
einem Zeitintervall „Z“ von 100 sekunden (siehe Diagramm).

pH set point
 6.60 pH: 100%
 7.20 pH: 00%
 mode:

 select set point pH

 proportional

aus

an
Z

pH 6.80 pH 7.20

Achtung!

Stellen Sie den Sollwert immer auf „00%“! 

• gehen sie abschließend auf „ok“ und speichern sie die eingestellten Werte 
ab. siehe auch kapitel 6.4 „eingaben speichern“.
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7.1.1  Set pH - Sollwert (Fortsetzung)

pH set point
 7.50 pH: on
 7.20 pH: oFF
 mode:

 select set point pH

on/oFF

„oN/off“ - modus:

im „on/oFF“ - modus ist das Verhältnis der Zykluszeit „Z“ (= 100 sekunden) 
fest eingestellt für „on“ = 50 sekunden und „oFF“ = 50 sekunden.

sobald der „on“-schaltpunkt über-/unterschritten ist, beginnt die pumpe zyklisch 
zu fördern, bis der „oFF“-schaltpunkt (= sollwert) erreicht ist.

Z

aus

an

pH 7.20 pH 7.50

beispiel für die Dosierung von pH-plus:

• stellen sie den oberen pH-Wert als max. zulässige abweichung vom sollwert 
ein. bei pH ≤ 6.60 beginnt die pumpe im intervall von 50 sekunden „an“ 
und 50 sekunden „aus“ zu laufen.

• stellen sie den unteren pH-Wert als sollwert ein. bei pH ≥ 7.20 bleibt die 
pumpe stehen.

aus

an
Z

pH 6.80 pH 7.20

Achtung!

beachten sie bei der on/oFF-regelung, dass das pH-reguliermittel aufgrund der reaktions-
strecke von der Dosierstelle durch das becken bis zurück zur pH-messung - je nach beckengröße, 
umwälzleistung der Filterpumpe und insbesondere der pufferkapazität des beckenwassers - eine 
gewisse Zeit braucht, bis die pH-elektrode die pH-Wertänderung erfaßt. 

Dadurch kann es u.U. zu einer überdosierung kommen. 

berücksichtigen sie deshalb unbedingt diese Faktoren bei der Wahl des soll- und regelwertes!

pH set point
 6.60 pH: on
 7.20 pH: oFF
 mode:

 select set point pH

on/oFF

Hinweis:

Dieser betriebsmodus wird üblicherweise bei langzeitig über den tag und stark frequentierten 
becken gewählt. sehen sie ergänzend dazu auch kapitel 7.3 „parameters - mode“.

beispiel für die Dosierung von pH-minus:

• stellen sie den oberen pH-Wert als max. zulässige abweichung vom sollwert 
ein. bei pH ≥ 7.50 beginnt die pumpe im intervall von 50 sekunden „an“ 
und 50 sekunden „aus“ zu laufen.

• stellen sie den unteren pH-Wert als sollwert ein. bei pH ≤ 7.20 bleibt die 
pumpe stehen.

• gehen sie abschließend auf „ok“ und speichern sie die eingestellten Werte 
ab. siehe auch kapitel 6.4 „eingaben speichern“.
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7.1.2  Set mV - Sollwert

in diesem untermenü werden die regelparameter für die rechte schlauchpumpe 
zur Dosierung von Flüssigchlor eingestellt. 

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „set-point“, um das 
untermenü „set point menu“ zu öffnen.

Wählen sie im untermenü die position „set mV“, um das einstellmenü für den 
sog. redox-sollwert (rechte schlauchpumpe) zu öffnen.

„Proportional“ - modus (empfohlen):

Weicht der messwert vom sollwert ab, wird die pumpe in einer Zykluszeit „Z“ 
(= 100 sekunden) ein- und ausgeschaltet, wobei sich das Verhältnis an/aus 
proportional zum messwert verändert (siehe Diagramm).

• stellen sie den oberen mV-Wert als max. zulässige abweichung vom sollwert 
ein. bei ≤ 600 mV läuft die pumpe mit 100% leistung = Dauerlauf.

• stellen sie den unteren mV-Wert als sollwert ein. bei ≥ 650 mV bleibt die 
pumpe stehen = 00%.

Zwischen 600 und 650 mV läuft die pumpe proportional zum messwert in einem 
Zeitintervall „Z“ von 100 sekunden (siehe Diagramm).

set point menu
 set pH

 exit

 select set point mV

 set mV

mV set point
 600 mV: 100%
 650 mV: 00%
 mode:

 select set point mV

 proportional

aus

an
Z

600 mV 650 mV

• gehen sie abschließend auf „ok“ und speichern sie die eingestellten Werte 
ab. siehe auch kapitel 6.4 „eingaben speichern“.

Achtung!

Beachten Sie die Erläuterungen zur richtigen Einstellung auf der nächsten Seite.
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7.1.2 Set mV - Sollwert (Fortsetzung)

„oN/off“ - modus:

im „on/oFF“ - modus ist das Verhältnis der Zykluszeit „Z“ (= 100 sekunden) 
konstant eingestellt für „on“ = 50 sekunden und „oFF“ = 50 sekunden.

sobald der „on“-schaltpunkt unterschritten ist, beginnt die pumpe zyklisch zu 
fördern, bis der „oFF“-schaltpunkt (= sollwert) erreicht ist.

• stellen sie den oberen mV-Wert als max. zulässige abweichung vom sollwert 
ein. bei ≤ 600 mV beginnt die pumpe im intervall von 50 sekunden „an“ und 
50 sekunden „aus“ zu laufen.

• stellen sie den unteren mV-Wert als sollwert ein. bei ≥ 650 mV bleibt die 
pumpe stehen.

aus

an
Z

600 mV 650 mV

Achtung!

beachten sie bei der on/oFF-regelung, dass das Desinfektionsmittel aufgrund der reaktions-
strecke von der Dosierstelle durch das becken bis zurück zur mV-messung - je nach beckengröße, 
und umwälzleistung der Filterpumpe - eine gewisse Zeit braucht, bis die mV-elektrode die Wert-
änderung erfaßt. 

Dadurch kann es u.U. zu einer überdosierung kommen. 

berücksichtigen sie deshalb unbedingt diese Faktoren bei der Wahl des soll- und regelwertes!

mV set point
 600 mV: on
 650 mV: oFF
 mode:

 select set point mV

on/oFF

• gehen sie abschließend auf „ok“ und speichern sie die eingestellten Werte 
ab. siehe auch kapitel 6.4 „eingaben speichern“.

Achtung!

Die tatsächlich einzustellenden mV-Werte sind von der örtlichen Wasserqualität und 
von der gewünschten Chlorkonzentration im Badewasser abhängig.

in kapitel 12 finden sie zur orientierung ein Diagramm mit einer Übersicht über das Verhältnis von 
Chlorkonzentration zu mV-Wert bei einem bestimmten pH-Wert.
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7.2 Calibration - Kalibrierung der messelektroden

im menü „Calibration“ wird das gerät bei der inbetriebnahme, bei Wartungen der anlage, oder 
beim austausch der messelektroden, an die neuen messelektroden angepasst.

7.2.1  pH probe -> pH-Elektrode

Die kalibrierung (eichung) der pH-elektrode erfolgt mit einer sog. 2-punkt-
kalibrierung durch zwei pufferlösungen mit bekannten pH-Werten. in der 
schwimmbadtechnik werden dazu üblicherweise pufferlösungen mit einem 
Wert von pH 7.00 für den nullpunkt und pH 4.00 für die elektrodensteilheit 
(Werkseinstellung) verwendet. 

• möchten sie andere pufferlösung verwenden, dann passen sie die entspre-
chenden Werte jeweils bei „p1“ (= nullpunkt) und „p2“ (= elektrodensteilheit) 
an.

• beachten sie auch die temperaturabhängigkeit der pufferlösungen (siehe 
Flaschenetiketten).

Wählen sie im untermenü die position „pH probe“, um das einstellmenü für die 
kalibrierung der pH-elektrode zu öffnen.

Kalibrierung mit pH 7.00 und pH 4.00 (Werkseistellung):

Kalibrierung des Elektroden-Nullpunktes „P1“:

1. tauchen sie die pH-elektrode in die Flasche mit der pufferlösung „pH 7“. 
Der Wert „reading“ zeigt jetzt den von der pH-elektrode aktuell gemessenen 
Wert an.

2. Drücken sie den encoder auf dem Feld „p1“, um die kalibrierung zu starten.
 Der Wert für die pufferlösung „Cal. at“ wird invers dargestellt.

3. schwenken sie die pH-elektrode leicht in der Flasche und warten sie, bis sich 
der Wert „reading“ stabilisiert.

4. Drehen sie den encoder auf das Feld „ok“ und drücken sie ihn, um den Wert 
zu akzeptieren. 

Das programm springt nun automatisch auf das Feld „p1“ zurück. Die anzeigen 
für „reading“ und „Cal. at“ sollten jetzt nahezu (± 0.05) übereinstimmen.

5. Ziehen sie die elektrode aus der pufferlösung heraus und wischen sie sie mit 
einem sauberen, fuselfreien papiertuch leicht ab.

menu Calibration
 
 mV probe
 exit

 pH probe Calibration

 pH probe

pH Calibration
  reading  Cal. at

 p2 7.13 7.00
  off set point esC  ok

 p1

pH Calibration
      ► reading  Cal. at

 p2 7.13
  off set point esC  ok

7.00
 p1

pH Calibration
      ► reading  Cal. at

 p2 7.13 7.00
  off set point esC 

 p1

ok

pH Calibration
  reading  Cal. at

 p2 7.00 7.00
  off set point esC  ok

 p1
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7.2.1  pH probe - pH-Elektrode (Fortsetzung)

Kalibrierung der Elektroden-Steilheit „P2“:

6. Drücken sie den encoder auf dem Feld „p2“, um die kalibrierung fortzuführen.

Der Wert für die pufferlösung „Cal. at“ wird invers dargestellt.

7. tauchen sie die pH-elektrode in die Flasche mit der pufferlösung „pH 4“.Der 
Wert „reading“ zeigt jetzt den von der pH-elektrode gemessenen Wert an.

8. schwenken sie die pH-elektrode leicht in der Flasche und warten sie, bis sich 
der Wert „reading“ stabilisiert.

9. Drehen sie den encoder auf das Feld „ok“ und drücken sie ihn, um den Wert 
zu akzeptieren. 

Das programm springt nun automatisch auf das Feld „p1“ zurück. Die anzeigen 
für „reading“ und „Cal. at“ sollten jetzt nahezu (± 0.05) übereinstimmen.

10. gehen sie abschließend auf das Feld „ex“ und drücken sie den encoder um 
die kalibrierung abzuschließen.

Das programm springt nun in das Display zum endgültigen speichern der neuen 
kalibrierwerte (siehe auch kapitel 6.4 „einstellungen speichern“).

CALIBRAtIoN fAILURE - fehler bei der Kalibrierung:

kommt es während der kalibrierung zu einem Fehler oder einer Fehlbedienung, 
dann erscheint diese meldung auf dem Display.

Folgende Fehler können diese meldung auslösen:

• Der anzeigewert „reading“ weicht beim Drücken von „ok“ um mehr als pH 
2.00 vom Wert „Cal. at“ ab, weil die elektrode z.b. in der falschen pufferlösung 
steckt.

• Der anzeigewert kommt auch nach längerem schwenken der elektrode nicht 
in den bereich des pufferlösung. Das ist ein anzeichen dafür, dass entweder 
das Diaphragma der elektrode stark verschmutzt, oder das gelelektrolyt in 
der elektrode verschlissen ist. in beiden Fällen empfiehlt es sich, die elektrode 
auszuwechseln.

Weitere informationen finden sie in kapitel 7.11 „service“.

Drücken sie den encoder, um in das kalibriermenü zurückzukehren und die 
kalibrierung zu wiederholen.

pH Calibration
  reading  Cal. at

 p2 4.00 4.00
  slope  esC  ok

 p1

pH Calibration
  reading  Cal. at

  7.00 4.00
  slope  esC  ok

 p2
 p1
 
 ex

pH Calibration
  reading  Cal. at

  3.84
  slope  esC  ok

 p2
 p1
      ►
 ex 4.00

pH Calibration
  reading  Cal. at

  4.00 4.00
  slope  esC

 p2
 p1
      ►
 ex

ok

pH Calibration
  reading  Cal. at

  4.00 4.00
  exit  esC  ok

 ex

 p1
 p2
 

Calibration Failure
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7.2.2  mV probe -> Redox-Elektrode

Die kalibrierung (eichung) der redox-elektrode kann mit einer sog. pufferlösung 
mit bekanntem mV-Wert durchgeführt werden. Dazu reicht eine sog.1-punkt-
kalibrierung aus. 

• sollte eine andere pufferlösung verwendet werden, passen sie den entsprech-
enden Wert bei „p1“ an.

• beachten sie auch die temperaturabhängigkeit der pufferlösung 
 (siehe Flaschenetiketten).

Wählen sie im untermenü die position „mV probe“, um das einstellmenü für 
die kalibrierung der redox-elektrode zu öffnen.

Kalibrierung mit 650 mV (Werkseistellung):

1. tauchen sie die redox-elektrode in die Flasche mit der pufferlösung 
 „650 mV“. Der Wert „reading“ zeigt jetzt den von der redox-elektrode 

aktuell gemessenen Wert an.

2. Drücken sie den encoder auf dem Feld „p1“, um die kalibrierung zu starten.
 Der Wert für die pufferlösung „Cal. at“ wird invers dargestellt.

3. schwenken sie die mV-elektrode leicht in der Flasche und warten sie, bis sich 
der Wert „reading“ stabilisiert.

4. Drehen sie den encoder auf das Feld „ok“ und drücken sie ihn, um den Wert 
zu akzeptieren. 

Das programm springt nun automatisch auf das Feld „p1“ zurück. Die anzeigen 
für „reading“ und „Cal. at“ sollten jetzt nahezu (± 10) übereinstimmen.

5. gehen sie abschließend auf das Feld „ex“ und drücken sie den encoder um 
die kalibrierung abzuschließen.

Das programm springt nun in das Display zum endgültigen speichern des neuen 
kalibrierwertes (siehe auch kapitel 6.4 „einstellungen speichern“).

CALIBRAtIoN fAILURE - fehler bei der Kalibrierung:

kommt es während der kalibrierung zu einem Fehler oder einer Fehlbedienung, 
dann erscheint diese meldung auf dem Display.

Folgender Fehler kann diese meldung auslösen:

• Der anzeigewert „reading“ weicht um mehr als 150 mV vom Wert „Cal. at“ 
ab wenn „ok“ gedrückt wird, weil entweder das Diaphragma der elektrode 
stark verschmutzt, oder das gelelektrolyt in der elektrode verschlissen ist. in 
beiden Fällen empfiehlt es sich, die elektrode auszuwechseln.

Drücken sie in diesem Fall den encoder, um in das kalibriermenü zurückzukehren 
und die kalibrierung zu wiederholen.

menu Calibration
 pH-probe
 
 exit

 pH probe Calibration

 mV probe

mV Calibration
  reading  Cal. at

 ex 637 650
  Calib. point esC  ok

 p1

mV Calibration
      ► reading  Cal. at

 ex 637
  Calib. point esC  ok

650
 p1

mV Calibration
      ► reading  Cal. at

 ex 637 650
  Calib. point esC 

 p1

ok

mV Calibration
 p1 reading  Cal. at

  650 650
  Calib. point esC  ok

 ex

Calibration Failure
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7.3  Parameters - grundeinstellungen

im untermenü „parameters“ haben sie die möglichkeit eine startverzögerung 
und die pH-Vorrangregelung einzustellen, sowie ein neues Zugangspasswort für 
die menüebene zu vergeben.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „parameters“, um das 
untermenü „set paramters“ zu öffnen.

feeding Delay – Start- oder Anlaufverzögerung:

Diese Funktion verzögert die regel- und Dosierfunktion beim einschalten der 
spannungsversorgung, wenn das „stand-by“-signal geht, oder nachdem der „no 
Flow“-alarm gegangen ist, damit sich die messelektroden zunächst „polarisie-
ren“ können, bzw. damit sie gleichmäßig vom messwasser angeströmt werden 
und die Dosierpumpen in dieser Zeit nicht unkontrolliert anlaufen.

Die startverzögerung wird als Count Down auf dem Display angezeigt.

einstellbereich: 00 … 60 minuten. 

mit „00“ minuten ist die Funktion ausgeschaltet.

mode – pH-Priorität

mit „moDe“ ist die regelfunktion für die sog. „pH-priorität“ einstellbar.

Wie sie im kapitel 12. „pH-redox-Chlor-Diagramm“ im anhang sehen können, 
hängt die menge an freiem, verfügbarem Chlor (d.h. an unterchloriger säure) sehr 
stark vom pH-Wert des Wassers ab. Je näher der pH-Wert bei pH 6.80 – pH 7.00 
gehalten wird, umso höher ist die konzentration an freiem, verfügbaren Chlor.

Da die Zugabe von Chlor den pH-Wert des Wassers i.d.r. anhebt ist es sinnvoll, 
zuerst den gewünschten pH-Wert einzustellen und dann erst die Chlordosierung 
zu starten. Dadurch arbeiten die beiden Dosierungen nicht „gegeneinander“ und 
eine unnötige Chlordosierung wird vermieden.

Die vorrangige einstellung des pH-Wertes und die nachfolgende Dosierung von 
Chlor nennt man auch „pH-priorität“.

No Priority
Die pH-priorität ist ausgeschaltet.
beide Dosierpumpen können gleichzeitig messwertabhängig gesteuert laufen.

Priority
Die pH-priorität ist eingeschaltet.
Die Chlordosierung beginnt erst, wenn der gewünschte pH-sollwert erreicht ist.

set parameters
  00 min
 mode: no priority
 new pcode: 0 0 0 0      exit

 set Feeding Delay

 Feeding Delay

pH               mV

7.19     610
Delay

time left 00 m 58 sec

set parameters
 Feeding Delay: 00 min
 mode:
 new pcode: 0 0 0 0      exit

 set priority

 no priority

Hinweis:

es empfiehlt sich die pH-priorität nur zu verwenden, wenn die pH-Dosierpumpe (linke pumpe) im 
betriebsmodus „on/oFF“ betrieben wird. siehe auch kapitel 7.1.1 „set pH - sollwert“.

set parameters
 Feeding Delay: 00 min
 mode: no priority
 new pcode:                 exit

 set new pcode

 0 0 0 0

New Pcode – Neues Passwort:

in diesem Feld können sie das 4-stellige passwort für den Zugang zum Haupt-
menü ändern.

Im Auslieferungszustand ist das Passwort auf „0 0 0 0“ gestellt.



31

7.4 Pumps Activities - funktion Auto/Hand/Aus

im untermenü „pumps activities“ können sie die beiden pumpen manuell „von 
Hand“ einschalten.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „pumps activities“, 
um das untermenü zu öffnen.

• Drücken sie den encoder um die eingabe zu aktivieren. Das eingabefeld ist 
dann unterstrichen.

• Durch Drehen des encoders und erneutes Drücken können sie nun einen 
betriebsmodus auswählen.

AUto:

Dieser betriebsmodus ist der standardmodus in dem beide pumpen proportional 
messwertabhängig gesteuert werden.

off:

in diesem modus sind beide pumpen deaktiviert.
Die messwerte werden aber weiterhin angezeigt.

mAN. PUmP 1/mAN. PUmP 2:

in diesem betriebsmodus können sie die pumpen einzeln, für eine von ihnen 
vorgegebene Zeit – unabhängig vom jeweiligen mess- und regelwert – manuell 
einschalten.

man pump 1 = pH-pumpe (linke pumpe)
man pump 2 = mV-pumpe (rechte pumpe)

einstellbereich: 00 … 99 minuten.

beispiel für eine laufzeit von 5 minuten für pumpe 1 (linke pumpe).

sobald sie aus dem menü zum Hauptdisplay zurückkehren, wird/werden die 
pumpe(n) gestartet und die restlaufzeit als Count Down angezeigt.

pumps activities
  auto
 
   exit

 set mode pump

 mode

pumps activities
  oFF
 
   exit

 set mode pump

 mode

pumps activities
  man pump 1
 
   exit

 set mode pump

 mode

pH               mV

7.19     610
manual

time left 04 m 58 sec

pumps activities
 mode: man pump 1
  005 min
   exit

 set mode pump

 time

Achtung:

nach ablauf des Count Down geht die auf „man. pump“ gestellte pumpe in den Zustand 
„Feed off“. 
gehen sie erneut in das untermenü „pump activities“, um die entsprechende(n) pumpe(n) wieder 
in den „auto“ – modus zu stellen.
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7.5 Dosing Alarm - max. zulässige Dosierzeit

eine verschmutzte oder defekte messelektrode kann zu einer gefährlichen Über-
dosierung sowohl des pH-korrekturmittels, als auch von Chlor führen. um dies 
zu vermeiden, kann in diesem menü eine max. Dosierzeit vorgegeben werden. 
innerhalb dieser Zeit muss der jeweils festgelegte pH-, bzw. Chlor-(redox)-
sollwert erreicht und die Dosierpumpe abgeschaltet sein. ansonsten erfolgt eine 
Fehlermeldung und die Dosierung stoppt – je nach einstellung in diesem menü.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „Dosing alarm“, um 
das untermenü zu öffnen.

• gehen sie auf ein eingabefeld und drücken sie den encoder, um die eingabe 
zu aktivieren (anzeige „ oFF “). stellen sie eine Zeit ein.

 sobald der Wert größer „0“ ist, erscheint rechts ein weiteres eingabefeld für 
die alarmfunktion.

• Drücken sie den encoder, um die max. zulässige Dosierzeit zu speichern. Das 
eingabefeld zur auswahl der alarmfunktion öffnet sich nun automatisch.

• stellen sie die alarmfunktion ein und drücken sie zur bestätigung den encoder 
erneut.

• Verlassen sie das untermenü mit „exit“.

einstellbereiche:

- max. Dosierzeit: oFF oder 01 … 100 minuten.

- alarmfunktion: Dose oder stop

alarmfunktion:

DoSE: 
nach ablauf der max. Dosierzeit zieht das alarmrelais an; die Dosierung läuft 
aber weiter.

StoP (zu empfehlen): 
nach ablauf der max. Dosierzeit zieht das alarmrelais an und die Dosierung 
stoppt.

beispiel:

nach ablauf der max. Dosierzeit ohne erreichen des sollwertes erscheint im 
Hauptdisplay die meldung „Feed limit“ unter dem betreffenden messparameter 
(in diesem beispiel für die pH-elektrode).

Dosing alarm menu
 mV ->
 pH -> oFF
 

  set time exit

 oFF

Dosing alarm menu
 mV -> 001 min Dose
 pH -> oFF
 

  set time exit

Dosing alarm menu
 mV -> 045 min
 pH -> oFF
 

  set mode exit

Dose

pH               mV

7.65     610
Feed limit           Feed 52%
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7.6 Instrument Reset - Rücksetzen auf Werkseinstellungen

im untermenü „instrument reset“ können sie alle einstellwerte – inklusive des 
passwortes – auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „instrument reset“, 
um das untermenü zu öffnen.

• Drücken sie den encoder, wenn sie einen reset ausführen wollen. 
 stellen sie den Wert auf „on“ und drücken sie den encoder erneut.

• gehen sie auf „ok“ und drücken sie den encoder, um den reset auszuführen.

Die erfolgreiche rücksetzung der einstellwerte auf die Werkseinstellungen 
„Default“ wird nun angezeigt. Drücken sie auf den encoder, um das untermenü 
zu verlassen.

reset Function
 
 
   ok

 reset eeprom no

oFF

7.7 International - Einstellung der internen Uhr

im untermenü „international“ können sie das Zeitformat und die uhrzeit 
einstellen.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „international“, um 
das untermenü zu öffnen.

• gehen sie auf ein eingabefeld und drücken sie den encoder um es zu öffnen. 
stellen sie den gewünschten Wert ein und drücken sie dann den encoder 
erneut.

einstellbereiche:

international

  europe is
 time: 12 : 25 : 53

 time Format is or usa

 Format:

Format: europe is usa

Datum: DD / mm / YY mm / DD / YY

uhrzeit: 24 h 12 h   am und pm

tab. 7.1 Datumsformat

international
 time: 12 : 25 : 53
  23 / Dec / 12
 exit

 set Date

 Date:
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7.8 Probe failure - überwachung der messelektrodenfunktion

eine verschmutzte oder defekte messelektrode kann zu einer gefährlichen Über-
dosierung sowohl des pH-korrekturmittels, als auch von Chlor führen. 

Der ausfall einer messelektrode ist häufig an einer stabilen, „eingefrorenen“ 
messwertanzeige zu erkennen. in diesem menü kann deshalb eine sensor-
Überwachungszeit vorgegeben werden. bleibt der pH- oder redox-messwert bei 
einem bestimmten Wert stabil stehen, dann beginnt die sensor-Überwachungszeit 
abzulaufen, bis sich der messwert wieder verändert. läuft die Überwachungszeit 
komplett ab, dann erfolgt eine Fehlermeldung und die Dosierung wird – je nach 
einstellung in diesem menü – gestoppt.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „probe Failure“, um 
das untermenü zu öffnen.

• gehen sie auf ein eingabefeld und drücken sie den encoder, um die eingabe 
zu aktivieren (anzeige „ oFF “). stellen sie eine Zeit ein.

 sobald der Wert größer „0“ ist, erscheint rechts ein weiteres eingabefeld für 
die alarmfunktion.

• Drücken sie den encoder, um die max. zulässige laufzeit zu speichern. Das 
eingabefeld zur auswahl der alarmfunktion öffnet sich nun automatisch.

• stellen sie die alarmfunktion ein und drücken sie zur bestätigung den encoder 
erneut.

• Verlassen sie das untermenü mit „exit“.

einstellbereiche:

- max. Dosierzeit: oFF oder 01 … 100 minuten.

- alarmfunktion: Dose oder stop

alarmfunktion:

DoSE: 
nach ablauf der max. Dosierzeit zieht das alarmrelais an; die Dosierung läuft 
aber weiter.

StoP (zu empfehlen): 
nach ablauf der max. laufzeit zieht das alarmrelais an und die Dosierung stoppt.

beispiel:

nach ablauf der max. laufzeit ohne Veränderung des messwertes (bei einer 
aktiven Dosierpumpe) erscheint im Hauptdisplay die meldung „probe Fail“ unter 
dem betreffenden messparameter (in diesem beispiel für die pH-elektrode).

probe Failure menu
 mV ->
 pH -> oFF
 

  set time exit

 oFF

probe Failure menu
 mV -> 001 min Dose
 pH -> oFF
 

  set time exit

probe Failure menu
 mV -> 045 min
 pH -> oFF
 

  set mode exit

Dose

pH               mV

7.65     610
probe Fail           Feed 52%
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7.9 flow - Durchflussüberwachung

Das gerät verfügt über eine norm-gerätebuchse (siehe abb. 4.4) an dem eine 
Durchflussüberwachung (z.b. typ „sepr“) angeschlossen werden kann. sobald 
der Digitaleingang anspricht, werden die Dosierpumpen gestoppt und die 
alarmmeldung „no Flow“ erscheint auf dem Display.

Die schaltrichtung der Durchflussüberwachung – d.h. ob schließer oder Öffner 
– sowie eine Verzögerungszeit bis zur alarmmeldung ist in diesem untermenü 
einstellbar.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „Flow“, um das 
untermenü zu öffnen.

Drücken sie den encoder um das eingabefeld zu öffnen. stellen sie die ge-
wünschte schaltrichtung ein und drücken sie dann den encoder erneut, um die 
Funktion zu aktivieren.

Flow Detect
 mode:
 
 

   ok

Disable

pH               mV

7.65     610
now Flow

Flow Detect
 mode:  Disable 
 time: 01 min
 

   ok

Disable - Funktion deaktiviert

Direct n.o. schließer

reverse n.C. Öffner

tab. 7.2  schaltfunktion „Flow”

Hinweis:

• mit „00“ minuten erfolgt die alarmmeldung sofort!

• stellen sie die Funktion „mode“ auf „Disable“, wenn keine Durchflussüberwachung ange-
schlossen ist.

im Falle eines mangelnden Durchflusses in der Durchflussarmatur erscheint die 
Fehlermeldung „no Flow“ auf dem Display und die Dosierung wird gestoppt.

bei der auswahl von „Direct“ oder „reverse“ öffnet sich ein weiteres ein-
gabefeld „time“, in dem sie eine Verzögerungszeit bis zur „alarm“ - reaktion 
einstellen können

einstellbereich: 00 … 99 minuten.
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7.10 Digital Inputs - Schaltrichtung der Digitaleingänge

im untermenü „Digital inputs“ können sie die schaltrichtung – d.h. ob schließer 
oder Öffner – für die digitalen eingänge „stanD-bY“ und „leVel“ einstellen.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „Digital inputs“, um 
das untermenü zu öffnen.

Drücken sie den encoder um das eingabefeld zu öffnen. stellen sie die ge-
wünschte schaltrichtung ein und drücken sie dann den encoder erneut, um die 
Funktion zu aktivieren.

pH               mV

7.65     610
stand-by

n.o. schließer

n.C. Öffner

ist am „stDbY“ – eingang eine „npeD4“ – Durchflussarmatur oder ein Hilfsrelais 
parallel zur Filterpumpe angeschlossen, dann erscheint im Falle eines mangelnden 
Durchflusses, oder wenn die Filterpumpe stehenbleibt, diese Fehlermeldung auf 
dem Display und die Dosierung wird gestoppt.

ist einer der Chemikalienbehälter leer (in diesem beispiel der behälter mit pH-
minus) dann erscheint diese Fehlermeldung auf dem Display und die Dosierung 
wird gestoppt.

Digital inputs
 stand-by:
 level pH: n.o.
 level mV: n.o.

  set stand-by

 n.o.

tab. 7.3  schaltfunktion „Digital inputs”

pH               mV

7.65     610
low tank           Feed 52%
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7.11 Service - Anzeige der Elektroden-Eingangsspannungen

in diesem untermenü werden die physikalischen eingangsspannungen der 
messelektroden angezeigt. Die anzeige dient nur zur information. einstellungen 
sind hier nicht möglich.

Drücken sie im Hauptmenü den encoder auf der position „service“, um das 
untermenü zu öffnen.

pH Probe:
Hier wird die momentan von der pH-elektrode gemessene spannung angezeigt. 
ein Wert > pH 7.00 erzeugt eine minus-spannung und ein Wert < pH 7.00 eine 
plus-spannung. bei pH 7.00 sollte die spannung im bereich von 0 mV liegen. 
Deshalb wird dieser bereich auch „nullpunkt“ oder „offset“ einer pH-elektrode 
genannt (siehe auch kapitel 7.2.1).

service menu
 pH-probe mV - 4
 mV-probe mV 610

 esC

eine neue pH-elektrode sollte einen nullpunkt von ± 25 mV und eine steilheit von 52 - 58 mV/
pH haben.

• Halten sie die elektrode in die pufferlösung „pH 7.00“, dann sollte ein Wert zwischen -25 bis 
+25 mV angezeigt werden. Je weiter der Wert von 0 mV entfernt ist, umso mehr ist die elektrode 
„verbraucht“, bzw. das elektroden-Diaphragma verstopft. bei einem Wert <> ± 58 mV ist eine 
kalibrierung nicht mehr möglich (siehe kapitel 7.2.1 „Calibration Failure“), da die elektrode 
für eine zuverlässige messung zu weit vom nullpunkt abweicht.

 Die elektrode ist verschlissen und sollte ersetzt werden.

• Halten sie eine neue elektrode (mit einem nullpunkt von z.b. -10 mV und einer steilheit von 55 
mV/pH) in die pufferlösung pH 4,00, dann sollte ein Wert von  ca. +145 mV ± 5 mV angezeigt 
werden. Je kleiner der Wert, umso mehr ist die elektrode verschlissen.

 Werden nur noch ca. +75 mV angezeigt, ist eine kalibrierung nicht mehr möglich (siehe kapitel 
7.2.1 „Calibration Failure“), da die steilheit für eine zuverlässige messung nicht mehr ausreicht. 

 Die elektrode ist verschlissen und sollte ersetzt werden.

• reagiert die elektrode nur sehr träge auf eine Änderung des pH-Wertes (z.b. reaktionszeit >20 
sekunden für 1.00 pH) dann sollte sie ersetzt werden.

Achtung!

Ab einer Nullpunktabweichung von ±  25 mV und einer Steilheit von < 40 mV/pH 
sollte die Elektrode ersetzt werden.

mV Probe:
Hier wird die momentan von der redox-elektrode gemessene spannung angezeigt. sie ist identisch 
mit der messwertanzeige im Hauptdisplay und hat an dieser steller keine andere Funktion.

Achtung!

Die Elektrode sollte ersetzt werden: 

• Ab einer Abweichung des messwertes zum Wert der Pufferlösung von > 100 mV.

• Wenn die messwertanzeige mehr als 20 Sekunden benötigt, um sich auf den Wert 
der Pufferlösung einzustellen.

Achtung!

Verlassen Sie sich niemals allein nur auf die Redox-messung.
überprüfen Sie den Chlorgehalt des Badewassers zusätzlich und regelmäßig 
(z.B. 1 x wöchentlich) auch mit der DPD-methode – z.B. mit einem Photometer!
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Warnung:

Schutzkleidung:

tragen sie beim umgang mit Chemikalien ImmER geeignete schutzkleidung (z.b. Handschuhe, 
schutzbrille, schürze, gummistiefel etc.).  Weitere informationen dazu finden sie in den sicher-
heitsdatenblättern der zu dosierenden Chemikalien.

Achtung!

• eine regelmäßige Überprüfung der Dichtheit aller hydraulischen komponenten trägt - inbesondere 
bei der Verwendung aggressiver und/oder korrosiver, sowie „rauchender“ Dosiermedien (wie 
z.b. salzsäure und Chlor etc.) - wesentlich zur erhaltung der gerätefunktion bei!

• sämtliche Wartungs- und servicearbeiten dürfen ausschließlich nur von eingewiesenem und 
qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

• Verwenden sie für den austausch von Verschleiß- oder reparaturteilen ausschließlich original-
ersatzteile!

• sollte es erforderlich sein, daß ein gerät zur reparatur zum Hersteller geschickt werden muß, 
dann ist der Dosierkopf und alle hydraulischen teile vorher vollständig zu entleeren 
und die pumpe in der originalverpackung zu verschicken. 

 Den lieferpapieren ist auf jeden Fall das REPARAtUR - VERSANDfoRmULAR (siehe anhang) 
und die sicherheitsdatenblätter der verwendeten Dosiermittel beizulegen. 

 Einsendungen ohne Reparatur - Versandformular werden - gemäß den EU-
Sicherheitsrichtlinien - ungeöffnet an den Absender zurückgeschickt!

Achtung!

• messelektroden sind Verbrauchsmaterialien! Die garantie ist auf Fertigungs- und 
materialfehler zum Zeitpunkt der auslieferung beschränkt.

• Peristaltikschläuche sind Verschleißteile und unterliegen einer eingeschränkten garantie!

8. WARtUNg

Für den sicheren und ordnungsgemäßen betrieb des gerätes ist die regelmäßige Überprüfung, 
reinigung und gegebenenfalls kalibrierung der messelektroden unerlässlich! nur so kann eine 
gute badewasserqualität und damit das Wohlbefinden des badegastes gewährleistet werden.

aus diesem grund sollten folgende Wartungsintervalle eingehalten werden:

Überprüfung des pH-Wertes und der Chlorkonzentration 
im badewasser mit einem geeigneten messbesteck bzw. 

photometer
täglich

Überblick über die gesamte anlage 
und prüfung auf undichtigkeiten

täglich

reinigung/Überprüfung/gegebenenfalls 
kalibrierung der messelektrode(n)

nach erfordernis, 
mindestens aber monatlich

austausch des peristaltik-schlauches

Vorsichtshalber zum start 
jeder saison,
mindestens jedoch 1 x jährlich

austausch der messelektrode(n) 1 x jährlich (empfehlung)

tab. 8.1  Wartung
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8.1 Peristaltikschlauch wechseln

Achtung!
Die Demontage des peristaltikschlauches kann ohne die Verwendung von Werkzeug durchgeführt 
werden.

1. stellen sie zuerst den axial-Fußfilter (bzw. lasp-sauglanze) in einen eimer mit sauberem Wasser 
und lassen die pumpe für 2-3 minuten laufen, damit die Chemikalie aus dem schlauch entfernt 
wird. siehe dazu auch kapitel 7.4 “pumps activities - Funktion auto/Hand/aus”. 

2. Ziehen sie dann den netzstecker, um das gerät spannungsfrei zu machen.

3. schrauben sie die Überwurfmuttern der schlauchanschlüsse ab und ziehen sie den saug- und 
den Druckschlauch vom pumpenkopf ab.

4. Ziehen sie von Hand den Deckel vom pumpengehäuse und dann die abdeckkappe (mit dem 
Drehrichtungspfeil) vom Drehkreuz ab (abb. 8.1).

5. nun können sie das Drehkreuz mit der Hand (ohne Werkzeug) von der motorwelle abziehen 
und aus dem pumpengehäuse herausnehmen (abb 8.2).

6. Ziehen sie den peristaltikschlauch zusammen mit der schlauchanschlussplatte aus der 
 Führungsnut des pumpengehäuses heraus (abb. 8.3).

7. trennen sie den kabelbinder auf der Druckseite (rechts) durch und ziehen sie den alten schlauch 
von den stutzen der schlauchanschlussplatte ab.

8. schieben sie den neuen schlauch auf die stutzen und sichern sie die Druckseite des schlauches 
(rechts) mit einem neuen kabelbinder. 

 Reiben Sie den Schlauch mit Vaseline ein, bevor Sie ihn wieder einbauen.

9. bauen sie teile nun in umgekehrter reihenfolge wieder in das pumpengehäuse ein.

Achtung!
Führen sie erst einen probelauf mit Wasser durch, bevor sie die pumpe wieder an den Chemi-
kalienbehälter anschließen.

abb. 8.2  Demontage 2 abb. 8.3  Demontage 3

abb. 8.1  Demontage 1

abb. 8.4  Demontage 4
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bei einer kurzfristigen außerbetriebnahme über 1 – 2 Wochen reicht es aus, wenn sie entweder 
das gerät in den betriebsmodus „stanD-bY“ stellen, oder den netzstecker ziehen.

bei einer längerfristigen außerbetriebnahme – z.b. über die Winterpause – sollten sie folgende 
maßnahmen durchführen:

• Ziehen sie die axial-Fußfilter (bzw. die lasp-sauglanzen) aus den Chemikalienbehältern und 
stellen sie sie in einen eimer mit sauberem, lauwarmem Wasser.

• schalten sie die pumpen manuell ein (siehe auch kapitel 7.4 „pumps activities - betrieb auto/
Hand/aus“) und lassen sie sie ca. 2 – 3 minuten laufen, bis die Chemikalie vollständig aus der 
saug- und Dosierleitung verdrängt ist.

• bauen sie die messelektroden aus der Durchflussarmatur, oder dem pelC - inline-elektrodenhalter  
aus und ziehen sie die schutzkappen – gefüllt mit kCl-lösung, oder wenn nicht verfügbar mit 
sauberem Wasser aus der trinkwasserleitung – über die elektrodenspitzen.

Hinweis:

sind die messelektroden in eine „npeD“ - Durchflussarmatur eingebaut, dann schrauben sie 
einfach die glasglocke ab und ziehen die schutzkappen über die elektrodenspitzen, ohne die 
elektroden auszubauen.

9. AUSSERBEtRIEBNAHmE

10. tECHNISCHE DAtEN

typ: WDPHRH-PER HS 1,503
spannungsversorgungen: 230 VaC (180-270 VaC)
(siehe typenschild) 115  VaC (90-135 VaC)
 24  VaC (20-32 VaC)
 12  VDC (10-16 VDC)
max. Dosierleistung: 3 l/h
max. zulässiger gegendruck: 1,5 bar
max. ansaughöhe: 1,5 m
umgebungstemperatur: 0 ÷ 45 °C (32 ÷ 113 °F)
temperatur Dosiermittel: 0 ÷ 50 °C (32 ÷ 122 °F)
installationsklasse: ii
Verschmutzungsklasse: 2
geräuschklasse: 54 dba
temperatur transport und lagerung:  -10 ÷ 50°C  (14 ÷ 122 °F)
ip-schutzklasse ip 65

materialien
gehäuse: pp
peristaltikschlauch:  santopren
saug- und Dosierschlauch: pVC
impfventil: pVDF (kugeln: keramik, 
  (Feder HastelloY C276)
niveauschalter: pVDF 
kabel niveauschalter: pe
Fußventil mit Filter:  pVDF (kugel: keramik)
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peristaltikschlauch Hs 15004321

peristaltikschlauch Hs
komplett mit schlauchanschlüssen

15004311

schlauchanschluss-set Hs 15004331

peristaltik-Drehkreuz Hs

komplett mit rollen

peristaltik-pumpenkopf komplett 15004301

tab. 10.1  Verschleiß- und ersatzteile

10.1 Verschleiss- und Ersatzteile
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11. INStALLAtIoNSBEISPIELE

abb. 11.1 installationsbeispiel  1

11.1 Installation der messelektroden und Impfventile direkt in die filterleitung
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Hinweis:

bei rohrquerschnitten ≥ Dn 65 (pVC 70 mm) wird die installation der pel/pelC - inline-elektroden-
halter in eine absperrbare Dn 15 bypassleitung (pVC 20 mm) empfohlen, um den Zugang zu den 
messelektroden zwecks reinigung/kalibrierung zu erleichtern.
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abb. 11.2 installationsbeispiel  2

11.2 Installation des Komplettsystems PA-WDPHRH-PER HS
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• Die komplettanlage wird im bypass installiert. Der anschluss erfolgt mit Hilfe eines 6x8 mm pe-schlauches.

• um sicherzustellen das genügend Wasser durch den bypass fließt, sollte der Vorlauf vor einem Wärmetauscher bzw. 
einem Drosselventil installiert werden. beide Varianten erzeugen einen genügend großen Druckverlust, damit das Wasser 
auch durch die bypassleitung fließt.

• Die bypassleitung sollte mit 2 kugelhähnen absperrbar sein, damit die messelektroden zur reinigung und kalibrierung 
leicht ausgebaut werden können, ohne den Filterkreislauf unterbrechen zu müssen.
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12. pH - REDox - CHLoR - DIAgRAmm

in diesem Diagramm ist die abhängigkeit der Chlorkonzentration und der redox-spannung zum 
pH-Wert ersichtlich.

Der pH-Wert des Wassers hat einen sehr großen einfluss auf die gemessene redox-spannung bei 
gleichbleibender Chlorkonzentration:

pH - Redox - Chlor - Diagramm

Chlor [mg/l]

re
do

x 
[m

V]

pH-Wert abb. 12.1 pH-redox-Chlor-Diagramm

pH-Wert
0,4 mg/l Chlor 1 mg/l Chlor

redox [mV] redox [mV]

6,8 695 745

7,0 680 730

7,2 665 720

7,4 640 700

tab. 12.1  beispiele

beispiele für die redox-spannung bei gleichbleibender Chlorkonzentration und unterschiedlichen 
pH-Werten:
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13. BEtRIEBS- UND StöRmELDUNgEN

Anzeige funktion/Ursache Reaktion/überprüfung Alarm

oK Der/die sollwert(e) ist/sind erreicht keine

fEED oN pumpe läuft keine

fEED xx% pumpe läuft proportional mit xx% keine

fEED off pumpe ist ausgeschaltet keine

LoW tANK Chemikalienbehälter ist leer behälter füllen, bzw. austauschen Ja

Stand-by

es fließt kein messwasser durch die 
„npeD4“ -Durchflussarmatur

- läuft die Filterpumpe?
- ist der schutzfilter vor der Durchfluss-
  armatur verstopft?
- sind die messwasserleitungen geöffnet?

Das gerät ist durch einen 
externen schaltkontakt, oder das 
stehenbleiben der Filterpumpe 

in Wartestellung geschaltet

- läuft die Filterpumpe?

No fLoW es fließt kein messwasser

- läuft die Filterpumpe?
- ist der schutzfilter vor der Durchfluss-
  armatur verstopft?
- sind die messwasserleitungen geöffnet?

Ja

fEED LImIt max. Dosierzeit überschritten

- Fördern die schlauchpumpen ordnungs-
  gemäß? evtl. saugleitungen entlüften.
- stimmen die angezeigten messwerte mit 
  den Vergleichsmessungen überein? 
  gegebenenfalls elektrode/sensor warten 
  und kalibrieren.
- ist die gesetzte Dosierzeit bei hoher 
  schwimmbeckenauslastung ausreichend? 
  evtl. die Zeit verlängern

Ja

PRoBE fAIL
ein messwert ist „eingefroren“ und 
bleibt stabil auf einem Wert stehen

Führen sie eine Wartung und kalibrierung 
der messelektroden/sensoren durch

Ja

DELAy
time left xx m yy sec

Das gerät wurde soeben eingeschaltet 
und es läuft die startverzögerungszeit 

sollte die Zeit zu lang sein, dann im unter-
menü „parameter“ neu einstellen.

WAIt PH
Die Funktion „pH-priorität“ ist aktiv 
und das gerät stellt vor der Chlor-

dosierung den geforderten pH-Wert ein

sollen pH- und Chlorregelung gleichzetig aktiv 
sein, dann im untermenü „set parameters“ im 
Feld mode mit „no priority“ den pH-Vorrang 
deaktivieren

Eine messwertanzeige ist „eingefroren“ 
und bleibt stabil auf einem Wert stehen

- eine kurzzeitige Überspannung (z.b. durch 
  einen blitzeinschlag in die spannungsver-
  sorgung) hat den mikroprozessor des gerätes 
  oder einen messeingang beeinträchtigt: 
  schalten sie das gerät aus und nach einigen 
  sekunden wieder ein, um einen neustart 
  durchzuführen.
- kriechströme im Wasser (z.b. von einem 
  anderen gleichspannungsgerät) beeinflussen 
  die messeingänge. beseitigen sie störquelle 
  und stellen sie einen ausreichenden 
  potentialausgleich sicher.

tab. 13.1  betriebs- und störmeldungen
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14. gARANtIEBEDINgUNgEN

Der endabnehmer dieses gerätes (Verbraucher) hat bei einem kauf von einem unternehmer (Händler) in 
Deutschland im rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche rechte, die durch diese 
garantie nicht eingeschränkt werden. Diese garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche rechte ein. 
Dies vorausgeschickt, leisten wir (Hersteller) gegenüber dem Verbraucher garantie für dieses gerät für den 
Zeitraum von 24 monaten ab dem rechnungsdatum zu den folgenden bedingungen:

1. mit dieser garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte gerät im Zeitpunkt der Übergabe 
vom Händler an den Verbraucher die in unserer produktbeschreibung für dieses gerät aufgeführten 
eigenschaften aufweist. ein mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die gebrauchstauglichkeit 
dieses gerätes erheblich gemindert ist. Zeigt sich der mangel nach ablauf von sechs (6) monaten ab 
dem Übergabezeitpunkt (Datum des kaufbeleges), so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das gerät 
bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. nicht unter diese garantie fallen schäden oder mängel 
aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie nichtbeachtung der gebrauchsanweisungen.

2. Dieses gerät fällt nur dann unter diese garantie, wenn es in einem mitgliedsstaat der europäischen union 
gekauft wurde, es bei auftreten eines mangels in Deutschland betrieben wird und garantieleistungen 
auch in Deutschland erbracht werden können. mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) monaten 
nach dessen kenntnis schriftlich angezeigt werden. es kann keine garantie übernommen werden für 
nutzungsbedingte schäden an Verschleißteilen, sowie schäden infolge übermäßiger beanspruchung und 
aufgrund unsachgemäßer Handhabung. unter punkt 7 sind die von dieser garantie eingeschränkten, bzw. 
ausgenommenen Verschleißteile aufgeführt.

3. mängel dieses gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach einsendung unentgeltlich beseitigen; 
die zu diesem Zweck erforderlichen aufwendungen, insbesondere arbeits- und materialkosten werden 
von uns getragen. Über diese nachbesserung hinaus gehenden ansprüche werden durch diese garantie 
dem Verbraucher nicht eingeräumt.

4. im garantiefall ist das gerät vom Verbraucher an den Verkäufer (Händler) zu versenden, wobei das 
gerät gut zu verpacken ist. Die transportkosten hat der Versender zu tragen. Der sendung sind folgende 
unterlagen unbedingt beizulegen: 

- aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum schutz unserer mitarbeiter und betriebseinrichtungen 
benötigen wir das unterschriebene „reparatur-VersanDFormular“ (im anhang dieser be-
dienungsanleitung) mit der Dekontaminationserklärung, bevor ihr auftrag bearbeitet werden kann. 
Das „reparatur-VersanDFormular“ können sie auch von der Website www.emec-gmbh.de 
herunterladen, bzw. bei ihrem lieferanten anfordern.

- Die vollständige anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung.

- Zum nachweis des garantieanspruchs ist der sendung der originale kaufbeleg (rechnung) beizufügen.

- Bringen Sie das „REPARAtUR-VERSANDfoRmULAR“unbedingt außen an der Verpackung 
an. Sonst kann Ihre Sendung nicht angenommen bzw. bearbeitet werden. 

5. garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch den neubeginn der garantiezeit für dieses 
gerät; ausgewechselte teile gehen in unser eigentum über.

6. mängelansprüche aus dieser garantie verjähren nach zwei (2) Jahren ab dem Datum der Übergabe des 
gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den originalen kaufbeleg (rechnung) zu belegen ist; 
wenn dieses gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) monate.

7. Folgende Verschleißteile sind von der garantie des gerätes eingeschränkt, bzw. grundsätzlich 
 ausgenommen:

- pH- und redox-messelektroden sowie Chlorsensoren. (Die garantie ist auf Fertigungs- und materialfehler 
zum Zeitpunkt der auslieferung beschränkt).

- o-ringe und Dichtungen (max. 6 monate).

- Dosiermembranen an magnet-membrandosierpumpen (max. 12 monate).

- peristaltik-schläuche an sogenannten schlauchquetschpumpen/peristaltikpumpen (max. 6 monate).

- Drehkreuze und rollen an sogenannten schlauchquetschpumpen/peristaltikpumpen (max. 12 monate).
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REPARAtUR-VERSANDfoRmULAR

VERSENDER
Firma  ................................................................................................................................................
strasse, plZ, ort ..........................................................................................................................................  
telefon  ................................................................................................................................................
ansprechpartner .........................................................................................................................................

PUmPENtyP (siehe typenschild)
pumpen-Code (siehe typenschild ....................................................................................................................  
seriennummer .................................................................................................................................................

PRoBLEmBESCHREIBUNg
meCHanisCH

magnet (z.b. laute mechanische geräusche) ...............................................................................
brüche/risse ................................................................................................................................
korrosion .....................................................................................................................................
andere .........................................................................................................................................

elektrisCH
sicherung löst nach kurzer betriebszeit aus .................................................................................
sicherung löst sofort beim einschalten aus ..................................................................................
andere .........................................................................................................................................

unDiCHtigkeit
Dosierkopf....................................................................................................................................
anschlüsse ...................................................................................................................................

keine oDer Zu geringe Dosierleistung (genauere beschreibung)
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................

moD 7.5 b1 Q 
ed. 1 - rev. 0 21/02/2012

BEtRIEBSBEDINgUNgEN
Verwendungszweck/montierte sicherheitsarmaturen oder Zubehör  ..............................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
Dosiermedium .................................................................................................................................................
 
erste inbetriebnahme (Datum) ................................. betriebsstunden ............................................................
 
entFernen sie alle DosierCHemikalien aus Dem DosierkopF unD Den meDienberÜHrten teilen 
unD lassen sie Das getriebeÖl ab, beVor sie Die pumpe in Der originalVerpaCkung VersenDen!

Der Unterzeichner bestätigt, dass die Dosierpumpe frei von gefährlichen Chemikalien  und 
ohne getriebeöl ist.

name (in blockbuchstaben) unterschrift und Firmenstempel

Fügen sie das vollständig ausgefüllte Formular den Versandpapieren bei!

DAtUm  ............................................
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als beitrag zum umweltschutz wurden zur Herstellung der Dosierpumpe sowie des vorliegenden Handbuchs ausschließlich recyclebare 
materialien verwendet.  entsorgen sie schädliche materialien immer in dafür vorgesehen einrichtungen! 

informationen zu recyclingmöglichkeiten in ihrer nähe erhalten sie bei den zuständigen behörden!


