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1. Allgemeines
Die Pos.-Nrn. (..) beziehen sich auf die Darstellung der
Wasser-Meßstation.
Die Wasser-Meßstation WM 500 besteht aus dem ab-
sperrbaren Anschlußteil mit Schmutzfänger und Durch-
flußregler für die Chlorüberschuß-Meßzelle, einem trans-
parenten Aufnahmeblock für pH-Elektrode, Redox-Elek-
trode, Durchflußwächter mit Reedkontakt und Tem-
peraturfühler Pt 100 für Temperaturmessung/Kompen-
sation sowie einem Erdungsstift. Für manuelle
Kontrollmessungen ist ein Proben-Entnahmehahn ein-
gebaut.

Das Elektrodenpaar der Chlorüberschuß-Meßzelle für
alle Rein-Wässer ist serienmäßig aus Platin/Kupfer. Aus
Gründen der chemischen Beständigkeit ist für Sole und
Meerwasser ein Elektrodenpaar aus Platin/Silber zu be-
vorzugen.

Für die Justage des Nullpunktes der Chlorüberschuß-
Meßzelle durch Entchloren des Meßwassers  empfeh-
len wir die Verwendung eines Aktivkohlefilters. Dieser
ist auf einer separaten Platte mit Schlauchanschlüssen
vorinstalliert.

Hinweis:
Um Störungen durch Verschmutzung der Meßzelle bzw.
des Durchflußreglers zu vermeiden, wird ein 75  mm -
Filter in der Meßwasser-Entnahmeleitung empfohlen.
Der Filtereinsatz ist regelmäßig zu wechseln, damit kei-
ne Chlorzehrung im Meßwasser durch abgeschiedene
Schmutzteilchen auftreten kann.

2. Lieferumfang
Bitte achten Sie beim Auspacken der Wasser-Meßsta-
tion und des evtl. beigefügten Zubehörs darauf, daß
nicht Kleinteile unbemerkt in der Verpackung bleiben,
und vergleichen Sie den Lieferumfang umgehend mit
dem Lieferschein.

3. Installation
Die Wasser-Meßstation muß senkrecht, etwa in Augen-
höhe montiert werden. Die Dreipunkt-Befestigung er-
möglicht auch bei unebenen Wänden eine verzugsfreie
Montage.

3.1 Elektrischer Anschluß
Für die allgemeine Elektroinstallation sind die ortsübli-
chen Vorschriften (DIN, VDE, ...) zu beachten. Elektro-
arbeiten bitte immer vom Fachmann ausführen lassen.

Regler und Verstärker sollten möglichst nahe der Was-
ser-Meßstation im Schaltschrank, bzw. an der Wand
befestigt werden. Insbesondere Verbindungsleitungen
von pH- und Redox-Sensoren zum Verstärker dürfen
ohne besondere Vorkehrungen nicht länger als 15 m
sein. Falls größere Entfernungen überbrückt werden
sollen, muß ein Impedanzwandler an der Elektrode vor-
gesehen werden. Keinesfalls dürfen die Meßkabel un-
mittelbar parallel zu Netz- und Steuerleitungen oder de-
ren Installationskanälen verlegt werden, Kreuzungen
müssen unter 90° erfolgen.

Ein Potentialausgleich ist erforderlich, wenn einge-
schleppte Spannungen Meßfehler, insbesondere bei der
pH-Messung, verursachen können.

3.2 Meßwasser-Anschluß
Das Meßwasser soll von der Entnahmestelle ohne Ver-
zögerung zur Meßzelle geleitet werden. Dazu ist erfor-
derlich, daß keine zu großen Querschnitte der Leitun-
gen verwendet werden. Wir empfehlen, Rohr oder
Schlauch aus PE oder PVC mit Innendurchmesser 6...10
mm zu verwenden. 50 m Schlauch DN 6 verursachen
ca. 2 Minuten Totzeit und 0,25 bar Druckverlust.
Die Meßtafel ist mit Schlauchklemm-Anschlüssen für
PVC-Schlauch 6/12 ausgerüstet.
Um weite Strecken zwischen Meßwasser-Entnahme
und Meßtafel zu überbrücken, empfehlen wir den Ein-
satz einer Umwälzkreiselpumpe, die eine wesentlich
größere Menge Meßwasser im Bypaß an der Meßtafel
vorbeiführt, als für die Messung benötigt wird. Ein T-
Stück mit Drosselventil und Manometer in der
Bypaßleitung sorgt für den nötigen Versorgungsdruck
für die Meßtafel. Durch diese Installationsweise werden
lange Totzeiten vermieden.

Hinweis:
Auf keinen Fall Metall-Rohre verwenden, sie verfälschen
aufgrund chlorzehrender Wirkung die Messung!

Der Durchflußregler (3) der Wasser-Meßstation ist mit
einer Blende versehen. Um Betriebsstörungen (durch
unzureichend gefiltertes Wasser) vorzubeugen, emp-
fiehlt sich an der Wasser-Entnahmestelle ein 75 mm-
Filter. Dieser muß regelmäßig gewechselt werden, da-
mit keine Chlorzehrung im Meßwasser auftritt.
Für die Justage des Nullpunktes sollte ein Aktivkohlefil-
ter vorgesehen werden. Aufgrund der Position der An-
schlüsse sollte die Montage links neben der Wasser-
Meßstation erfolgen.

Die Ableitung des Meßwassers kann entweder zurück
in das Drucksystem oder in offene Auffangbecken, bzw.
in die Kanalisation erfolgen.
In jedem Fall muß der Versorgungsdruck für das
Meßwasser um mindestens 1 bar höher liegen als der
Rückführdruck. Wenn das Meßwasser z.B. in eine Lei-
tung mit einem Druck von 2 bar zurückgeführt werden
soll, muß das Meßwasser mit mindestens 3 bar zur Ver-
fügung stehen.
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Wasser-Meßstation

1 Absperrhahn
2 Schmutzfänger
3 Durchflußregler
4 Proben-Entnahmehahn
5 Chlorüberschuß-Meßzelle
6 Potentialausgleichsstift
7 Aufnahme für Pt 100
8 Schwebekörper (Durchflusswächter)
9 Aufnahme für Redox-Elektrode
10 Aufnahme für pH-Elektrode
11 Reedkontakt (Durchflusswächter)
12 Klemmkasten

Der Reedkontakt des Durchflußwächters (11) dient dazu, den Reglerausgang zu sperren und gegebenenfalls das
Regelventil durch einen Servomotor zu schließen, wenn der erforderliche Meßwasserstrom unterschritten wird.
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4. Inbetriebnahme
Nach der Installation, vor der ersten Justage muß das
Meßwasser die angeschlossenen Geräte mindestens
4 Stunden durchströmen, um die Elektroden in einen
ausgeglichenen Zustand zu bringen, anderenfalls wäre
mehrfaches Nachjustieren erforderlich. Der Durchfluß-
regler sorgt bei ausreichender Meßwasserversorgung
(siehe 3.2) für eine konstante Meßwasserströmung von
etwa 48 l/h.
Bevor die Chlorüberschuß-Meßzelle justiert wird, muß
der pH-Wert seinen normalen Arbeitspunkt erreicht ha-
ben. Die pH-Justage ist zuerst durchzuführen.

4.1 pH-Wert
Die Einstellung der angeschlossenen Meß- und Regel-
geräte erfolgt unabhängig vom Fabrikat nach den glei-
chen Schritten. Zur Einstellung der Meßpunkte werden
zwei Pufferflüssigkeiten (z.B. pH 6,8 und  pH 9,27) be-
nötigt, deren Werte etwas oberhalb und unterhalb des
später zu messenden Betriebspunktes liegen sollen. Die
genaue Vorgehensweise der Justage ist den Betriebs-
anleitungen der entsprechenden Geräte zu entnehmen.

Zum Puffern wird der Kugelhahn (1) geschlossen (bei
Drucksystemen auch der Absperrhahn der Rückführ-
leitung). Klemmverschraubung der pH-Elektrode (9) lö-
sen, Elektrode vorsichtig herausziehen und in die Hal-
terung an der Armatur hängen.

Hinweis!
Die pH-Elektrode ist in druckfester Ausführung zu wäh-
len, wenn das Meßwasser wieder einem Überdruck-
system > 0,4 bar zugeführt wird.

4.2 Redox-Wert
Für die Justage des Redox-Wertes ist nur eine Puffer-
flüssigkeit (z.B. 468mV) erforderlich. Nähere Justage-
anweisungen sind, der Betriebsanleitung der entspre-
chenden Geräte zu entnehmen.

Zum Puffern wird der Kugelhahn (1) geschlossen (bei
Drucksystemen auch der Absperrhahn der Rückführ-
leitung). Klemmverschraubung der Redox-Elektrode
(10) lösen, Elektrode vorsichtig herausziehen und in die
Halterung an der Armatur hängen.

Hinweis!
Die Redox-Elektrode ist in druckfester Ausführung zu
wählen, wenn das Meßwasser wieder einem Über-
drucksystem > 0,4 bar zugeführt wird.

4.3 Temperaturfühler Pt 100
Bei starken Temperaturschwankungen des Meß-
wassers kann eine Temperaturkompensation des pH-
Wertes nötig werden. In diesem Fall kann ein Tem-
peraturfühler Pt 100, bei (7) montierbar, korrigierend in
den Meßvorgang eingreifen. In jedem Fall ist ein Pt 100
geeignet, die Meßwassertemperatur über einen Meß-
verstärker / Regler anzuzeigen.

Hinweis!
Die hier angezeigte Temperatur muß nicht mit der tat-
sächlichen Wassertemperatur im System übereinstim-
men, weil aufgrund der mehr oder weniger langen Zu-
leitung mit Wärmeverlusten bzw. Wärmeeintrag zu rech-
nen ist.

4.4 Chlorüberschuß-Meßzelle
Die Chlorüberschuß-Meßzelle (5) kann nach der mehr-
stündigen Einlaufzeit wie folgt justiert werden:

Prüfen Sie, ob die Kugeln in der Chlorüberschuß-
Meßzelle einwandfrei rotieren und auch den oberen
Zellenraum erreichen. Ggf. den Meßwasserdurchlauf
auffangen und messen (ca.0,8 l/min entspricht ca. 48l/
h).

Nullpunkteinstellung
Regler / Verstärker auf die Nullpunkt-Justage vorberei-
ten.
Der Nullpunkt kann mit oder ohne Aktivkohlefilter ein-
gestellt werden. Die Variante mit Aktivkohlefilter ist zu
bevorzugen, weil der Vorgang schneller und ohne Be-
einflussung der Zellendurchströmung erfolgt.

Nullpunkteinstellung mit Aktivkohlefilter
3-Wege-Kugelhahn auf der Aktivkohle-Filterplatte (1)  so
schalten,daß das Meßwasser durch den Aktivkohlefil-
ter fließt. Das nun entchlorte Meßwasser erzeugt in der
Chlorüberschuß-Meßzelle einen Reststrom, der mit der
Nullpunkt-Korrektur am angeschlossenen Gerät kom-
pensiert werden muß. Zeiger- und Digital-Geräte müs-
sen Null anzeigen.

Nullpunkteinstellung ohne Aktivkohlefilter
Kugelhahn (1) auf der Wasser-Meßstation schließen und
etwa 10 min warten. Der durch Polarisation schwinden-
de Zellenstrom läuft allmählich auf einen festen Rest-
wert zu. Dieser wird wie zuvor beschrieben, am ange-
schlossenen Gerät zur Anzeige „Null“ justiert.
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Aktivkohle-Filter-Platte

Installations-Schema

75µm Filter

Wasser-Meß-
station WM500

Aktivkohle-
Filter-Platte

 bar

1 3-Wege-Kugelhahn
2 Aktivkohle-Filter
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Bereichseinstellung
Nach der Nullpunkteinstellung wird unter Verwendung
gechlorten Wassers der Meßbereich (Steilheit der Kur-
ve) justiert. Dazu muß das Meßwasser mit dem 3-Wege-
Kugelhahn (1) am Aktivkohlefilter vorbeigeleitet werden.
Die Kugeln in der Chlorüberschuß-Meßzelle (5) müs-
sen einwandfrei rotieren (im Störungsfall bitte den Durch-
flußregler (3) auf freien Durchgang prüfen).

Nach wenigen Minuten zeigt der Meßverstärker / Reg-
ler irgendeinen Wert an. Diese Anzeige muß
unverzüglich mit den Werten einer unabhängigen
Vergleichsmessung in Übereinstimmung gebracht wer-
den. Für die Vergleichsmessung kann zum Beispiel ein
ausreichend genaues Gerät, das nach der DPD-Metho-
de arbeitet, verwendet werden. Die zur Vergleichs-
messung verwendete Wasserprobe darf nur aus dem
Proben-Entnahmehahn (4) und nicht aus einem weiter
entfernten Teil des Systems entnommen werden. Die
Bedienungsanweisungen des Vergleichs-Meßgerätes
müssen sorgfältig beachtet werden, um Fehlanzeigen
auszuschließen (durch Wasser, Fingerabdrücke, Rück-
stände, etc. verschmutzte Kuvetten sind häufige Fehler-
ursachen). Allein Wartezeiten während der Hand-
messung von nur einer Minute können Meßfehler im
Bereich von - 20% bedeuten.
Die Handmessung sollte immer 2 bis 3-fach vorgenom-
men werden, da Schwebeteile von nicht 100% ig auf-
gelösten Reagenztabletten die Messung stark beeinflus-
sen können.
Entsprechend dieser Vergleichsmessung wird dann die
abweichende Anzeige am Verstärker oder Regler korri-
giert. Damit ist die Justage des gesamten Gerätes ab-
geschlossen.

Hinweis!
Bei Erstinbetriebnahmen ist nach ein bis zwei Tagen
eine nochmalige Korrektur der Justage erforderlich, weil
erfahrungsgemäß noch zumindest eine Nullpunktdrift zu
erwarten ist. Ursache dafür ist die langsam erfolgende
Anpassung der Elektrodenoberflächen an die chemi-
schen und mechanischen Betriebsbedingungen.

5. Abschalten der Anlage
Für kurzzeitige Betriebsunterbrechungen sollte der
Meßwasserdurchlauf nicht abgeschaltet werden, damit
die Chlorüberschuß-Meßzelle ihre Meßbereitschaft be-
hält und keine unnötige Nullpunktdrift auftritt. Wenn das
Meßwasser für mehrere Tage still in der Chlorüber-
schuß-Meßzelle gestanden hat, ist speziell an der
Kupferelektrode mit chemischen Veränderungen zu
rechnen, die entweder nach Demontage der Kupfer-
elektrode mit feinem Sandpapier (Körnung 400) besei-
tigt werden können oder nach mehrstündigem Durch-
lauf von Meßwasser durch die Kugeln selbst beseitigt
werden.

Hinweis!
Bei der Demontage könnten die 200 Glaskugeln verlo-
rengehen. Vor Demontage der Elektroden sollte die ge-
samte Chlorüberschuß-Meßzelle abgenommen und mit
nach oben zeigender Elektrode geöffnet werden. Wir
empfehlen, die Meßzelle vor mehrtägigen Still-
standszeiten völlig zu entwässern und zu trocknen. Auf
keinen Fall darf die Meßzelle während der normalen
Betriebszyklen, bedingt durch die Regelung, Filter-Rück-
spülung oder nächtliche Anlagenabschaltung vom Meß-
wasser entleert werden (z.B. durch Heberwirkung), weil
sonst bei der Wiederinbetriebnahme keine zuverlässi-
ge Messung gewährleistet ist.

6. Wartung
Die Richtigkeit der Messung ist durch unabhängige
Vergleichsmessungen (Handmessungen) zu bestätigen,
die zeitlichen Abstände dafür hängen vom Verfahren
und von Vorschriften ab (z.B. Wasserwerke, Schwimm-
bäder, usw.).
Die Wartung beschränkt sich auf das halbjährliche Prü-
fen der Filter, Aktivkohlefilter und Schmutzfänger sowie
auf das visuelle Begutachten der Elektroden von au-
ßen (ist die Platinspirale noch etwa in der Mitte oder
liegt sie schräg?). Wenn die Wasser-Meßstation nicht
verschmutzt ist, gibt es keinen Grund, sie zu zerlegen.
Die Lebensdauer der einzelnen Elemente, wie pH- und
Redox-Elektroden sowie die der Chlorüberschuß-
Meßzelle, sind von den Wasser-Eigenschaften (Aggres-
sivität, Abrasivität, Fette, usw.) abhängig. Es empfiehlt
sich daher zur Erhöhung der Ausfallsicherheit, Ersatz-
elektroden, Kugeln und Aktivkohlefilter an der Anlage
bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie die begrenzte Betriebszeit der pH-
und Redox-Elektroden, sie beträgt im Normalfall ca.
12...15 Monate, wobei die Lagerzeit mit mindestens
50 % auf die Betriebszeit angerechnet werden muß. Die
Elektroden sind senkrecht zu lagern, so daß das
Elektrolytreservoir am unteren Ende die Meßflächen be-
netzt und ein Auslaufen des Elektrolyts verhindert wird.
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Kugeln bewegen sich nicht Wasserzulaufdruck  zu gering Druckverhältnisse überprüfen (D P > 1 bar),

oder zu wenig ggf.  Umwälzpumpe einsetzen (siehe 3.2

Meßwasser-Anschluß)

75 µm-Filter verstopft Filterpatrone reinigen oder erneuern

Durchflußregler verstopft Regler säubern (Achtung Bohrung der

Reglerblende nicht zerstören)

Strömungswächter schaltet Verunreinigung hält Schwimmer Schwimmer demontieren und auf

nicht, obwohl Kugeln fest Verschmutzung prüfen

einwandfrei rotieren Lage des Reedkontaktes zum Nach Lösen der PG-Verschraubung

Schwimmer in der oberen Position Reedkontakt justieren

stimmt nicht

Trotz einwandfreien Meß- Möglicherweise ist der pH-Wert Wenn zulässig, den pH-Wert des Ge-

wasserdurchlaufs (Durchfluß- zu hoch und damit das freie meß- samtsystems senken oder das Meß-

wächter und Kugelrotation in bare Chlor zu gering (nach der wasser vor Eintritt in die Zelle ansäuern

Ordnung) unzureichender DPD-Methode scheint viel Chlor

Stromeingang in die vorhanden zu sein, weil die

angeschlossenen Meßgeräte Tablette das im Wasser vorhan-

dene Chlor durch Ansäuerung

freisetzt

75 µm-Filter verschmutzt und zehrt Filterpatrone wechseln

Chlor

Die Anzeige der angeschlosse- Durch nicht galvanische Tren- Potentialausgleichsstift des Durchfluß-

nen Geräte schwankt unsys- nung verschiedener angeschlos- blocks einseitig erden (z.B. an der Mas-

tematisch und stimmt nicht mit sener Geräte oder uneinheitliche se des Verstärkers).

den auf andere Weise ermittel- Erdungspotentiale sind Fehlmes- An den Ausgängen 0(4)...20 mA Poten-

ten Werten von pH und Redox sungen möglich tialtrenner einsetzen

überein

Der Nullpunkt läßt sich nicht Inhaltsstoffe  des Wassers er- 500 oder 1000 Ohm Widerstand über

einstellen zeugen zu hohen Basisstrom Eingang der Meßzelle legen (shunt)
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