TIPPS ZUR INBETRIEBNAHME
VON SALZWASSERELEKTROLYSE-HYDROLYSE
GERÄTEN
Diese Tipps basieren auf den Erfahrungen des conZero poolakademie Teams mit
Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse Anlagen und sind als Ergänzung zu den Original
Betriebsanleitungen der Hersteller gedacht. Im Zweifel gelten die Angaben in der
Betriebsanleitung des Herstellers. Die nachstehenden Tipps beziehen sich hauptsächlich auf
die Oxilife 1 Geräte.

ERSTEINSTELLUNG DES WASSERS
Salzgehalt im Wasser einstellen
Pro m³ Beckeninhalt sollten mindestens 1,5 KG besser 2 KG Salz zu gegeben werden.
(Marina Plus Spezial Salz Artikelnummer 553 auf poolakamemie.de). Bei einem conZero
Ovalbecken 320 x 600 x 150 cm mit ca. 25 m³ sind das also 50 KG Salz (2 Säcke). Die
Salztabletten können verteilt direkt ins Becken geschüttet werden. Die Filterpumpe sollte 24
Stunden in Betrieb sein, um das Salz schnell aufzulösen und zu durchmischen.

Optional: Externes Chlor zugeben
Falls das Wasser schon einige Tage „steht“ und insbesondere wenn die Wassertemperatur
bereits mehr als 23°C erreicht hat, sollte ein Chlorwert von 1,0 -1,5 ppm durch Zugabe von
externem Chlor eingestellt werden.
Tipp: die Messung von freiem Chlor und der PH Wert sollten mit einem Pooltester mit DPD1
und Phenolred Tabletten erfolgen. Die häufig verwendeten Messstreifen sind teilweise
ungenau und schwer abzulesen.

conZero GmbH & Co. KG, Goldhoferstr. 7, 87700 Memmingen, Tel: 08331-9624370,
info@conzero.de

Optional: Chlorstabilisator (Isocyanursäure) zugeben
Wir empfehlen, das Becken immer abzudecken, solange es nicht benutzt wird. Starke
Sonneinstrahlung zerstört das Chlor und das Ozon. Falls das Becken nicht abgedeckt
werden kann, sollte ca. 40 g/m³ Chlorstabilsator (Isocyanursäure) zugegeben werden.
(Artikelnr. 874 auf poolakademie.de).
Achtung: Isocyanursäure setzt gleichzeitig die Wirksamkeit von Chlor und Ozon herab. Eine
hohe Konzentration von Isocyanursäure kann dazu führen, dass das Chlor oder das Ozon
nahezu nicht mehr wirkt, obwohl mit dem Pooltester normale Chlorwerte gemessen werden.
Die Isocyanursäure baut sich nur sehr langsam ab, im Wesentlichen durch Verdünnung nach
Frischwasserzugabe.
Tipp: Chlorstabilisator nur sehr sparsam verwenden, und nur dann, wenn das Becken nicht
abdeckt werden kann und starke Sonneneinstrahlung vorhanden ist.

PH Wert auf 7,2-7,4 einstellen
PH-Wert mit dem Pooltester messen und falls erforderlich, PH-Minus (Artikelnr. 867) oder
PH-Plus (Artikelnr 420) in entsprechender Menge wie auf der Verpackung angegeben
zugeben.
Tipp: zunächst eher weniger zugeben und abwarten. Insbesondere bei weichem Wasser
wirken die PH-Senker stärker.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Die Elektroinstallation ist von einem Fachmann vorzunehmen.
Das Steuergerät (Oxilife 1) benötigt immer eine Spannung von 220V (Leistungsaufnahme
125 W)
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Steuerung der Filterpumpe
Damit die Filterpumpe von der Oxilife gesteuert werden kann, sollte diese über die
potentialfreien Kontakte 7 und 8 geschaltet werden. Potentialfreie Kontakte liefern keine
Betriebsspannung z.B. für die Pumpe, sondern wirken wie ein Schalter, d.h. die zugeführte
Steuer Spannung/Strom wird durch das Steuergerät unterbrochen (AUS) oder geschlossen
(EIN). Ihr Elektriker kann z.B. eine Doppelsteckdose und einen Schütz installieren, dessen
Steuerspannung über Kontakt 7 und 8 geschaltet wird. Der Stecker der Filterpumpe wird
dann in diese geschaltete Steckdose gesteckt.
Die Filterlaufzeiten werden über das Menu FILTRATION eingegeben.
Modus Auto: Über die eingebaute Zeitschaltuhr lässt sich die
Filterpumpe ein und ausschalten. Tipp: die Filterlaufzeit in Stunden
sollte mindestens Wassertemperatur/3 sein.
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MODUS SMART: über dieses Menu kann die Laufzeit der
Filterpumpe in Abhängigkeit der Wassertemperatur gesteuert
werden.
Empfehlung: nutzen Sie diesen Modus mit folgenden Einstellungen:
Min. Temperatur = 3° C, Max. Temperatur = 30°C, Startzeit: z.B.
10:00 Uhr, Stop Zeit 22:00. Abhängig vom der Wassertemperatur
wird die Filterpumpe maximal 12 Stunden bei einer
Wassertemperatur von 30°C laufen. Bei 25°C also ca. 10 Stunden.
Bei 20°C ca. 8 Stunden und bei 15°C ca. 6 Stunden.

Steuerung einer Wärmepumpe
Die Wärmepumpe sollte nur dann in Betrieb sein, solange auch die Filterpumpe läuft. Kleine
Wärmepumpen könnten also theoretisch im Stromkreis der Filterpumpe hängen und somit
zeitgleich mit der Filterpumpe über einen Schütz ein- und ausgeschaltet werden.
Wir empfehlen jedoch, die Wärmepumpe separat abzusichern und diesen Stromkreis über
das Relais AUX4 und einen Schütz (Potentialfreie Kontakte 13 und 14) der Oxilife zu
steuern. Die Verdrahtung erfolgt also ähnlich
wie bei der Filterpumpe. (Die
Steuerspannung des externen Schützes
wird über die potentialfreien Kontakte 13 und
14 der Oxilife gesteuert). Da die
Wärmepumpe keinen Stecker hat, wird statt
einer Steckdose eine Klemmleiste in einem
Schaltkasten verwendet.
Die Laufzeit der Wärmepumpe sollte
innerhalb der eingestellten Filterlaufzeit sein.
Am einfachsten wird dazu das Menu
Zusatzrelais 4 im Auto Modus verwendet.
Beispiel: Start um 10:15 Stop um 18:00.
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Frequenz: täglich. Die gewünschte Wassertemperatur wird an der Wärmepumpe eingestellt.
Diese schaltet sich dann automatisch ab, sobald die gewünschte Wassertemperatur erreicht
wurde. Falls die Filterpumpe vor der Wärmepumpe abschalten sollte, meldet der FLOW
Sensor der Wärmepumpe einen Fehler und schaltet diese automatisch ab.

CHECKLISTE VOR INBETRIEBNAHME
•

Elektrolyse Zelle und Flow Sensor an Steuergeräte angeschlossen? In der Oxilife 1
müssen unten links beide Stecker für Zelle und Sensor eingesteckt sein.

•

Filterpumpe läuft zwischen den eingestellten Betriebszeiten? Ansonsten die
Funktion der Filterpumpe im Menu FILTRATION über den manuellen Modus prüfen.

KALIBRIERUNG DER SONDEN
Ihr Elektrolyse/Hydrolyse Gerät funktioniert auch ohne PH oder RedOx Sonden. Diesen
Abschnitt bitte überspringen, falls keine Sonden vorhanden sind.
Die Sonden sollten mindestens am Anfang der Poolsaison und nochmals nach 2
Monaten kalibriert werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Sonden falsche
Messwerte liefern und dadurch extreme Wasserwerte generiert werden können.
Insbesondere sind die Messwerte der PH-Sonde regelmäßig mit einem manuellen Pooltester
zu überwachen, da extreme PH Werte im Becken gesundheitsschädlich sein können bzw.
die Haltbarkeit des Materials beeinträchtigen können.

Kalibrierung der RedOx Sonde
Die RedOx Sonde (rot oder durchsichtig) aus der Verpackung nehmen und das Fläschchen
mit der Aufbewahrungslösung vorsichtig abziehen. Bitte bewahren Sie diese Lösung
verschlossen auf. Im Winter sollten die Sonden in dieser Aufbewahrungslösung gelagert
werden, um ein Austrocken der Sonden zu verhindern.
Das Kabel der Sonde unten am Steuergerät bei RedOx (der linke BNC Anschluss)
einstecken und drehen, so dass das Kabel hält.
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Stecken Sie die Sonde in die Reinigungslösung. Anschließend das Menu Messungen/Redox
Kalibrierung/Puffer wählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Anschließend die Sonde in die Pufferlösung 465 mV eintauchen. Bitte warten Sie mit der
Bestätigung durch OK, bis sich der angezeigte Wert stabilisiert hat. Dann OK drücken und
nochmals OK drücken, um die Werte zu speichern.
Fehlerbehandlung: Falls das Kalibrierungsmenu nicht
angezeigt wird, fehlt wahrscheinlich der RedOx Chip auf
der Platine. Falls sich die Sonde nicht kalibrieren lässt, ist
entweder die Sonde oder der Chip auf der Platine defekt.
Bitte rufen Sie uns in diesem Fall an.
Montieren Sie die Sonde anschließend im Sondenhalter
mit der mitgelieferten Verschraubung. (In der conZero
Technikbox ist der Sondenhalter bereits montiert und mit
„Temperatursonde“ beschriftet.) Dazu die Filterpumpe
abschalten und einen Blindstopfen am Sondenhalter
herausschrauben. Dann die Sonde mit Hilfe der
Verschraubung senkrecht stehend montieren, dass die
Spitze der Sonde ungefähr in der Mitte des Rohres steht.
Die Filterpumpe wird anschließend eingeschaltet und der Sondenhalter auf Dichtheit geprüft.
Notfalls das Gewinde mit Teflonband abdichten.
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Sollwert für RedOx Sonde einstellen.
Im Menu Messungen/Sollwert/Redox den Sollwert einstellen. Wir empfehlen mit einem relativ
niedrigen Sollwert von 640 mV zu beginnen.

Ohne die Zugabe von externem Chlor dürfte das angezeigte RedOx Potential unter dem
eingestellten Sollwert liegen. In diesem Fall sollte jetzt auf dem Hauptbildschirm die
Hydrolyse mit 100 % angezeigt werden. (Bitte stellen Sie die Hydrolyse Stufe auf 100% im
Menu Hydrolyse/Elektrolyse/Stufe, falls weniger wie 100% angezeigt werden)
Falls z.B. durch Zugabe von externem Chlor das angezeigte RedOx Potential über dem
eingestellten Sollwert ist, sollte die Hydrolyse auf dem Hauptbildschirm 0% anzeigen. Nach
1-3 Tagen wird das überschüssige Chlor normalerweise verbraucht sein und das RedOx
Potential wird sich dem Sollwert nähern.
Nach einigen Tagen wir der „freie Chlorwert“ mit einem manuellen Pooltester (mit DPD1
Tablette) gemessen. Idealerweise liegt der gewünschte Messwert zwischen 0,3 und 0,8 ppm.
Bevor der Sollwert am Gerät verändert wird, sollte geprüft werden, ob das Gerät den
eingestellten Sollwert auch erreicht hat.
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Sollwert wird nicht erreicht:
Die linke Zahl (hier 700) sollte mit der rechten kleineren Zahl (hier 700) in etwa
übereinstimmen. Wird der Sollwert nicht erreicht, hat eine Veränderung des Sollwerts
keine Wirkung. Es müssen also erst Maßnahmen getroffen werden, damit der eingestellte
Sollwert (Empfehlung = 640 mV) erreicht wird:
•

Prüfen: Hydrolyse/Stufe auf 100%?

•

Filterlaufzeit verlängern

•

Becken abdecken

•

Notfalls etwas Chlorstabilisator zugeben (Isocyanursäure)

•

Starker Schmutzeintrag durch Gewitterregen, Pool Partys etc.? In diesem Fall
Filterlaufzeit verlängern und 1-3 Tage abwarten

Sollwert wird erreicht:
Ist der mit einem manuellen Pooltester gemessene freie Chlorwert weniger als 0,3 ppm:
Sollwert erhöhen (auf z.B. um 20 mV auf 660 mV)
Ist der gemessene freie Chlorwert nach einigen Tagen höher als 1,0 ppm: Sollwert leicht
senken (z.B. um 10 mV)
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Da sich die Zusammensetzung des Wassers im Laufe der Poolsaison und insbesondere mit
der Temperatur ändert, ist eine Feinjustierung des Redox Sollwerts nach 1-2 Monaten
vorzunehmen.

Installation der Säuredosierpumpe (falls PH-Sonde vorhanden)
Nach Montage der Dosierpumpe (8) wird der Säureeinspritzschlauch an die
Säureeinspritzdüse (9) an der Elektrolysezelle angeschlossen. Der andere Schlauch der
Pumpe wird in einen Kanister mit Säure (10) eingebracht. Elektrisch wird die Dosierpumpe
an Kontakt 1 und 2 des Steuergerätes (1) angeschlossen.
Tipp: Reduzieren Sie die Geschwindigkeit der peristaltischen Pumpe auf 50% oder noch
weniger, insbesondere bei kleinen Becken. Damit wird das Risiko einer Überdosierung von
Säure bei einer fehlerhaften Kalibrierung der Sonde etwas kleiner. Die Geschwindigkeit kann
an der Pumpe nach Abnehmen des Deckels eingestellt werden. Minimum: 10%.
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Kalibrierung der PH-Sonde
Die PH-Sonde (blau) aus der Verpackung nehmen und das Fläschchen mit der
Aufbewahrungslösung vorsichtig abziehen. Bitte bewahren Sie diese Lösung verschlossen
auf. Im Winter sollten die Sonden in dieser Aufbewahrungslösung gelagert werden, um ein
Austrocken der Sonden zu verhindern.
Das Kabel der Sonde unten am Steuergerät bei PH (rechter BNC Anschluss) einstecken und
drehen, so dass das Kabel hält.
Stecken Sie die Sonde in die Reinigungslösung. Anschließend das Menu Messungen/PHKalibrierung/Puffer wählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Nacheinander wird die Sonde in PH7 und in PH10 Pufferlösung gehalten. Warten Sie bitte
bevor Sie OK drücken, bis sich die Werte stabilisiert haben. Anschließend werden die Werte
durch OK gespeichert.
Wichtig: Die Kalibrierung der PH-Sonde sollte bei einem neu installierten Becken nach ca. 1
Monat wiederholt werden, da sich die Wasserparameter in den ersten Wochen noch deutlich
verändern. Danach sollte die Kalibrierung alle 2 Monate erfolgen.
Fehlerbehandlung: Falls das Kalibrierungsmenu nicht angezeigt wird, fehlt wahrscheinlich
der PH Chip auf der Platine. Falls sich die Sonde nicht kalibrieren lässt, ist entweder die
Sonde oder der Chip auf der Platine defekt. Bitte rufen Sie uns in diesem Fall an.
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Montieren Sie die Sonde anschließend im Sondenhalter mit der mitgelieferten
Verschraubung. (In der conZero Technikbox ist der Sondenhalter bereits montiert und mit
„Temperatursonde“ beschriftet.) Dazu die Filterpumpe abschalten und einen Blindstopfen am
Sondenhalter herausschrauben. Dann die Sonde mit Hilfe der Verschraubung senkrecht
stehend montieren, dass die Spitze der Sonde ungefähr in der Mitte des Rohres steht.
Die Filterpumpe wird anschließend eingeschaltet und der Sondenhalter auf Dichtheit geprüft.
Notfalls das Gewinde mit Teflonband abdichten.

Sollwert für PH-Sonde einstellen.
Über das Menu Messungen/Sollwert/PH wird der Sollwert für den PH-Wert eingestellt.

Empfehlung: den Sollwert auf den oberen Grenzwert von 7,5 einstellen. Dadurch wird
weniger Säure verbraucht. Auch im Falle einer aus der Kalibrierung laufenden Sonde wird
das Risiko einer Überdosierung von Säure reduziert.
Hinweis: obwohl der Sollwert auf den oberen Grenzwert von 7,5 eingestellt wurde, kann sich
ein gemessener PH Wert von unter 7,5 einstellen (Ideal sind 7,2-7,4). Durch die Oxidation
von Kohlenwasserstoffen zu CO2 wird im Wasser Kohlensäure produziert. Diese wirkt als
natürlicher PH-Senker, insbesondere bei abdeckten Becken, bei denen das Entweichen von
CO2 in die Umgebungsluft durch die Abdeckung reduziert wird.
Steigt der von der PH-Sonde gemessene PH-Wert über den eingestellten Sollwert, sollte die
Dosierpumpe anlaufen und aus dem Kanister Säure über die Säureeinspritzdüse in das
Wasser einleiten bis der eingestellte Sollwert erreicht wird.
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Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Dosierpumpe, indem Sie den Sollwert
zum Testen auf einen Wert unterhalb des aktuell von der Sonde gemessenen Wert stellen
(also z.B. auf 7.0). Nach erfolgreichem Test der Dosierpumpe wird der Sollwert auf 7,5
zurückgestellt.
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BETRIEB OHNE SONDEN
Einstellung der Laufzeit der Filterpumpe
Empfehlung: die Laufzeit der Filterpumpe über den SMART Modus in Abhängigkeit von der
Wassertemperatur steuern. (siehe oben Abschnitt „Steuerung der Filterpumpe“)

Messung der Wasserparameter
Beim Betrieb ohne Sonden werden die Wasserparameter mit einem manuellen oder
elektronischen Pooltester regelmäßig gemessen.
Empfehlungen:
•

die Häufigkeit der Messung bei steigender Wassertemperatur erhöhen: bei 20° alle
3 Tage, bei 25°C jeden 2. Tag, bei 28°C jeden Tag.

•

Elektronische Pooltester (Artikelnr: 544 auf poolakademie.de) oder manuelle Tester
(Artikelnr. 731) (mit Tabletten verwenden (DPD1 und Phenolred). Messstreifen sind
ungenauer und noch schwerer abzulesen.

•

Die Messung wird am besten abends vorgenommen, nachdem die Anlage einige
Stunden in Betrieb war.

Einstellung der Hydrolyse Stufe
Falls externes Chlor anfangs zugegeben wurde: warten bis der gemessene freie Chlorwert
unter 1,0 ppm gefallen ist.
Falls kein externes Chlor zugegeben wurde, wird die erste Messung einen freien Chlorwert
von 0 ppm ergeben.
Empfehlung:
•

Hydrolyse Stufe über das Menu Hydr./Elektr./Stufe

auf 100 % einstellen
•

„Freies Chlor“ täglich messen. Nach Erreichen von

ca. 0,7 ppm Hydrolyse Stufe auf 80% zurücknehmen.
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Falls am nächsten Tag das gemessene freie Chlor über 1,0 ppm liegt, Hydrolyse
Stufe auf 70% senken. Falls das freie Chlor unter 0,5 ppm sinkt, Hydrolyse Stufe
wieder auf 90% oder mehr erhöhen.
•

Bei nicht abgedeckten, der Sonne ausgesetzten Becken werden 0,7 ppm
möglicherweise nicht erreicht. Hydrolyse Stufe bei 100% lassen. Falls nach einigen
Tagen auch 0,3 ppm nicht erreicht werden: Becken abdecken oder Chlorstabilisator
(Isocyanursäure) zugeben (siehe auch Abschnitt „Ersteinstellung des Wassers“)

PH-Wert messen und einstellen
Der pH-Wert sollte wie oben beschrieben regelmäßig gemessen werden. Der optimale Wert
liegt zwischen 7,2 und 7,4.
Empfehlung: die Zugabe von pH Senker erst bei einem gemessenen pH-Wert über 7,5
vornehmen. Insbesondere bei abgedeckten Becken, bei denen die Kohlensäure nicht so
leicht entweichen kann, geht der pH-Wert oft auf natürliche Weise in der Nacht wieder unter
7,5 zurück. Ein Jojo Effekt beim Einstellen des pH-Werts kann so vermieden werden.
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FEHLERBEHEBUNG
Problem

Mögliche Lösung

Hydrolyse bleibt
bei 0 %

Sind beide Kabel der Elektrolyse Zelle unten links am Steuergerät
eingesteckt?
Hydrolyse Stufe auf z.B. 90% eingestellt?
Gemessener Redox Wert der Sonde liegt über dem Sollwert? Dann
ist 0 % richtig.
Wasserdurchfluss durch Zelle? Filterpumpe an? Luft in den
Leitungen?

Menu zur
Kalibrierung der
Sonden wird nicht
angezeigt

Wurde das Gerät mit Sonden bestellt?

Falls ja: prüfen, ob der pH/Redox Chip auf der Platine vorhanden
ist, richtig herum eingesteckt wurde und einen festen Sitz hat.
(siehe unten)
pH Sonde lässt
sich nicht
kalibrieren

Kurzschluss Probe am BNC Anschluss der pH Sonde durchführen
(siehe unten). Wird der Wert 7 angezeigt, ist die Sonde defekt. Wir
ein anderer Wert angezeigt, ist der pH Chip wahrscheinlich defekt.

redox Sonde lässt
sich nicht
kalibrieren

RX-Sonde ist entweder verschmutzt oder defekt, oder der Rx-Chip
ist defekt. Elektrode mit einem Elektrodenreinigungsmittel säubern
und mit destilliertem Wasser abspülen.
Ein Kurzschlusstest wie bei der pH Sonde existiert bei redox nicht.
Redox Chip auf der Platine austauschen. (siehe unten). Falls auch
ein pH Chip vorhanden ist, den pH Chip bei Redox einstecken und
Funktion prüfen. Falls sich die Sonde jetzt kalibrieren lässt, ist der
redox Chip defekt. Falls nicht, ist die Sonde defekt.

Hydrolyse stoppt
nicht nach
Erreichen des
Redox Sollwerts

Prüfen, ob im Installationsmenu der Parameter 4 auf 1 steht. Menu
Konfiguration/Einstellungen/Service Menü/Service Einstellungen.

Parameter auf 1 setzen und speichern mit 2 x OK. Bitte nehmen Sie
keine weiteren Änderungen der Einstellungen vor!
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Elektrolyse Zelle
zeigt weiße
Verkrustungen

Die Zelle ist verkalkt. Filterpumpe ausschalten und Zelle ausbauen.
Zelle maximal 10 min in einen Eimer mit verdünnter Salzsäure
geben (1,5 l Säure auf 8,5 L Wasser). Keine Gegenstände
benutzen, um die Verkrustungen abzukratzen. (Verlust der
Garantie!)

Der pH-Wert
schwankt relativ
stark

Das Wasser ist wahrscheinlich zu weich und reagiert deshalb sehr
empfindlich auf Säuren und Basen. Alkalinität (TAC) mit dem
Pooltester messen. Ideal: 80-120 ppm. Falls zu niedrig: wenn
möglich härteres Wasser verwenden. Zugabe von
Natriumhydrogencarbonat. Salzkonzentration auf 2,5 g/l erhöhen.
pH Sollwert auf 7,5 einstellen (falls pH-Sonde vorhanden)

Soll PH Wert wird
nicht erreicht.
Gemessener pH Wert unter
Sollwert

In diesem Fall wird durch Oxidation von Kohlenwasserstoffen
Kohlensäure produziert. Diese wirkt als natürlicher pH-Senker. Die
Dosierpumpe müsste also aus sein. Nach 1-2 Tagen wird der pHWert normalerweise auf den Sollwert 7,5 steigen.

Soll PH Wert wird
Der gemessene pH-Wert ist oberhalb des Sollwerts und wird
nicht erreicht.
innerhalb 200 Minuten nicht erreicht. Alarm AL3: Die Fehlermeldung
Gemessener pH wird durch Drücken der Rücksprung Taste gelöscht.
Wert über Sollwert.
Alarm AL3
Der pH-Minus Behälter ist leer?
Die Dosierpumpe ist nicht eingeschaltet?
Schlauchsystem auf Dichtheit prüfen. Handschuhe + Schutzbrille!
Manuelle pHMessung und von
der Sonde
gemessener pHWert weichen
voneinander ab.

PH-Sonde zeigt eventuell falsche Werte? pH-Wert mit manuellem
Pooltester messen und mit angezeigtem Wert der PH-Sonde
vergleichen. Bei Abweichungen von mehr als 0,2 PH-Sonde neu
Kalibrieren. Falls Kalibrierung nicht erfolgreich: Sonde austauschen.

„Freies
Chlor“ erreicht
nicht 0,5 ppm

Becken abdecken bei Nichtbenutzung, um das Chlor/OZON vor der
Zerstörung durch die Sonne zu schützen
Laufzeit der Filterpumpe? Anzahl der Stunden mindestens
Wassertemperatur/3. Laufzeit der Filterpumpe erhöhen.
Falls das Wasser bereits trüb oder gar grünlich ist: BOOST Funktion
einschalten: Menu Hydr./Elekr./Boost/ON. Dann läuft die
Fillterpumpe und die Hydrolyse 24 Stunden bei maximaler Leistung
und springt dann in den programmierten Modus zurück. Empfehlung
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„Smart“ Modus (siehe oben). (Falls Filterpumpe über Oxilife
gesteuert wird, siehe Steuerung Filterpumpe oben)
Chlorstabilisator (Isocyanursäure) zugeben und anschließend die
Konzentration von Isocyanursäure mit dem Pooltester messen: 3050 ppm. (30 ist besser als 50)
Salzgehalt prüfen: Menu Hydrolyse/Salzgehalt. OK drücken und 2-5
Minuten warten. Eventuell Salz zugeben, so dass eine
Konzentration von 2g/l erreicht wird. Zugabe Formel:
Salzzugabe in KG = (2-gemessener Wert)*Becken m³
Auf dem
Hauptbildschirm
wird
„FLOW“ angezeigt

Sind beide Kabel, die von der Elektrolyse Zelle zum Steuergerät
gehen unten links im Gerät eingesteckt?

Ist die Filterpumpe an? Läuft ausreichend Wasser durch die
Elektrolyse Zelle? Ist viel Luft in der Leitung?
Auf dem
Hauptbildschirm
wird
„LOW“ angezeigt

Salzgehalt auf 2g/l erhöhen. (Siehe oben)

Prüfung der Titanzelle auf Kalkverkrustungen? Falls ja, mit
verdünnter Salzsäure entfernen (siehe oben)
Temperatur unter 15°? Die Leitfähigkeit des Wassers ist bei tiefen
Temperaturen schlechter. Warten bis die Temperatur über 18°C
gestiegen ist.
Die Lebensdauer der Zelle neigt sich dem Ende zu? Die Zellen
haben eine Lebensdauer von ca. 5.000 Stunden nach
Herstellerangaben (je nach Nutzung ca. 4-5 Jahre).
Temperatur
Anzeige falsch

Ist die Temperatursonde richtig angeschlossen?

Kleine Abweichungen zwischen einem manuell gemessenen Wert
und der Messung über die Temperatursonde können über das
Menu Messungen/Temp.Kal. kompensiert werden
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Keine
Temperaturanzeig
e auf dem
Bildschirm

Gerät ohne Temperatursonde? Seriennummer < 47170?

Temperatursonde ist vorhanden aber nicht aktiviert.
Prüfen ob Parameter 14 im Service Menu auf 1 steht.
Menu Konfiguration/Service Menu/Service Einstellungen

Parameter 14 (Show temperature) Wert auf 1 setzen und mit 2 x OK
speichern und das Service Menu verlassen. Achtung: keine
anderen Werte ändern!
Die Wärmepumpe
lässt sich über
Relais AUX 4 nicht
zeitlich steuern.

Wir empfehlen, die Wärmepumpe über das Relais AUX 4 innerhalb
der Filterlaufzeiten zeitlich zu steuern. (Also nicht über Menu
Filtration/Modus Heizung oder Modus Intelligent).
Menu Zusatzrelais/Zusatzrelais 4 Modus AUTO Empfehlung: Zeit
von 10:15-18:00. Frequenz: täglich.
Dazu muss bei den Service Einstellungen Parameter 15 auf 0
stehen: Menu Konfiguration/Service Menu/Service Einstellungen

Parameter 15 (Heating) auf 0 stellen und mit 2 x OK das Service
Menu verlassen. Achtung: keine anderen Werte ändern!
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FEHLERANALYSE
pH/Redox Chip Einbaulage
Achtung: Vor dem Abnehmen des Gehäusedeckels Steuergerät ausschalten! Nur mit
trocken Fingern angreifen!
Nach dem Entfernen des Deckels wird die Hauptplatine mit den Steckplätzen der Chips für
pH, Redox und CL sichtbar.
•

Ist der pH/Redox Chip vorhanden und auf dem richtigen Steckplatz?

•

Ist der Chip richtig herum eingesteckt? Die Schrift „pH/RX“ auf dem Chip muss in
Richtung der Beschriftung „CL“ auf der Platine zeigen. Falls nein, Chip vorsichtig
herausziehen und um 180° verdreht wiedereinsetzen.
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Kurschluss Prüfung für PH-Sonde
Falls sich die PH-Sonde sich nicht kalibrieren lässt, ist entweder die Sonde oder der ph/Rx
Chip defekt. Mit dem Kurzschluss Test kann ermittelt werden, welche Komponente defekt ist.
PH-Sonde vom BNC Anschluss unten rechts abziehen.
Menu Messungen /pH Kal./Puffer (2.pt)
Mit einer Zange den mittleren
Stift und das Metall außen
kurzschließen. Wenn nun ein
pH-Wert zwischen 6,8 und 7,2
angezeigt wird, ist vermutlich
der Chip in Ordnung und die
Sonde defekt.
Wir ein anderer Wert angezeigt,
ist vermutlich der pH/Rx Chip
defekt. Falls das Gerät mit zwei Sonden ausgestattet
ist, können die Chips getauscht werden. Wird nach
dem Tausch der Chip der pH-Wert richtig und der
RedOx Wert falsch angezeigt, ist der Chip defekt, der
jetzt auf der Position Rx steckt (siehe oben).

20

