
Kalibrier-Anleitung                                           Pichler Kunststofftechnik GmbH

Dosieranlage Type: WPD-A3 

Kalibrieren Sie die  und  Sonden ca. alle 3-4 Monate !pH Redox

Kalibrier-Anleitung in der Pufferlösung

1. Schließen Sie die beiden Kugelhähne an der Messeinheit.

3. Schrauben Sie die Sonden mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs 
     aus der Messzelle.

Kugelhahn ist geschlossen

Spezial-Schlüssel
für Sonden und Filtersieb

Sonden rausschrauben

2. Sonden abstecken (Sondenkabel dürfen sich nicht verdrehen!)

Kugelhahn ist geöffnet

4. Kalibrierung

Während des kalibrierens müssen die Buchsen an 
der Steuerbox angesteckt sein.

Stellen Sie die pH- Messelektrode (rot) in die mitgelieferte 
pH 7 Pufferlösung, die Redox-Messelektrode (gelb) in die
Redox-Pufferlösung. 
Sondenkabel wieder anstecken! 

Die Sonden für ca. 5-10 min. in dem Fläschchen verweilen lassen !

Diagnosewert: 
 sollte bei 600 mV liegen. (Abweichung max. -20mV, +20mV)pH

sollte bei 470 mV liegen. (Abweichung max. -20mV, +20mV)Redox 

Info: Ab einer mV-Schwankung von über 25mV, deutet es auf eine defekte Sonde hin. 



Das Filtersieb sollte je nach Verschmutzung (optische Kontrolle) oder mit dem 
Kalibrierzyklus gereinigt werden.
Entfernen Sie die  Filtersiebaufnahme mit dem mitgeliefertem Werkzeug und reinigen
Sie das Sieb unter heißem fließenden Wasser.

Setzen Sie das gereinigte Sieb wieder ein und schrauben Sie die Filtersiebaufnahme
fest. VORSICHT beim einschrauben des Filtersiebs. Das Sieb muss am Ende in den 
Absatz hineinschlüpfen.

5. An der Steuerung:
- Drücken Sie im Kundenmenü auf Sonden kalibrieren. 
- Danach gehen Sie mit dem Curser nach oben zu der Sonde z.B. PH und 
  drücken 2x auf die OK-Taste.
- Den selben Vorgang auch mit der Redox Sonde durchführen.

- Abschließend gehen Sie mit dem Curser, auf den Befehl „Zurück“, bis Sie 
  wieder in der Grundbildanzeige sind.

Das Filtersieb sollte
je nach Verschmutzung
gereinigt werden.

Wir empfehlen Ihnen die Sonden alle 2 Jahre zu ersetzen 

- Nach dem Kalibrieren Sondenkabel abstecken und wieder in 
  die Messzelle hineinschrauben

- Danach müssen die Sonden wieder angesteckt werden

-  Kugelhähne öffnen. Es muss ein Durchfluss vorhanden sein, damit siebeide
  wieder aus dem Kalibriermenü herauskommen.

Empfehlung:
In der Wartezeit können Sie das Filtersieb und das Impfventil reinigen

Das Impfventil muss von 

der Kristallisierung befreit werden

1. Öffnen Sie die Mutter und 
entfernen Sie den Schlauch.
(Gabelweite 13)   

2. Impfventil herausschrauben 
(Gabelweite 17)

Schwarzes Gummimembran abziehen und mit einem 
dünnen Gegenstand die Freigängigkeit des Impfventils prüfen.

Falls das Gummimembran aufgequollen ist, kann es einzeln 
gewechselt werden. 



Kalibrier-Anleitung im Wasser

2. An der Steuerung (pH):

- Drücken Sie im Kundenmenü auf Sonden kalibrieren. 

- Danach gehen Sie mit dem Curser nach oben zu der Sonde pH und 
  drücken 2x auf die OK-Taste.

- Wählen Sie die Option „im Wasser kalibrieren“ aus.

Es ist ein Elektronischer Poolwassertester (PoolLab) 
notwendig, um den Wert genau ermitteln zu können! 

1. Ermitteln Sie mit Hilfe des PoolLabs den pH -Wert des Wassers. 
(Dazu muss die Filterpumpe mindestens 10 min. aktiv gewesen sein.)

- Stellen Sie nun den gemessenen Wert des Wasser ein

- Bestätigen Sie Ihren Wert mit 2x auf die OK-Taste. 

3. Ermitteln Sie mit Hilfe des PoolLabs den Chlor -Wert des Wassers. 
    (Dazu muss die Filterpumpe mindestens 10 min. aktiv gewesen sein.)

- Der Chlor-Wert im Wasser muss mind. 0,5 mg (700mV) enthalten, da sonst der 
  Wert nicht eingestellt werden kann. 1 mg Chlor, sollte 750mV entsprechen.

- Sollte der Wert unter 0,5 mg liegen, muss mit Chlor Granulat
  nachgeholfen werden. ( Esslöffelweise arbeiten, da sehr Konzentriert! )Achtung: 

- Ist der Chlorgehalt in Ordnung, passen Sie den Kalibrierwert an und bestätigen Sie
  mit 2x auf die OK-Taste den Eingestellten Wert.

- Abschließend gehen Sie mit dem Curser, auf den Befehl „Zurück“, bis Sie 
  wieder in der Grundbildanzeige sind.
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