
Probleme mit den REDOX Dosierpumpen DYNAMIK / KRONOS 
Stark schwankende Messwerte oder dauerhaft fehlerhafte Messwerte. Zum Beispiel: Das Display 
zeigt 990mV (DYNAMIK) / 1000mV (KRONOS) und blinkt. Dies bedeutet eigentlich, dass der 
Messbereich (max. 990mV) überschritten wurde. Im Normalbetrieb sollte dieser Wert nicht erreicht 
werden, da die Pumpe im Idealfall auf 700-800mV Sollwert eingestellt worden ist. Dies ist der 
Idealbereich für einen privaten Pool bei einer Dosierung von Chlor. Dennoch kann es sein, dass die 
Pumpe diesen Zustand anzeigt. Dies kann viele Gründe haben.  

 

Der häufigste Grund: Störpotentiale im Wasser 

Dies kann durch elektrische Geräte verursacht werden wie: Umwälzpumpe, Beleuchtung, 
Wärmepumpe, etc. aber auch durch nicht geerdete Metallteile wie eine nicht geerdete 
Edelstahlleiter oder verbaute Heizungsentlüfter.  

Wie kann man dies testen? 

Um herauszufinden, ob wirklich ein störendes Potential im Wasser vorhanden ist, muss man die 
Elektrode vom Poolwasserstrom trennen. Idealerweise ist die Elektrode in einem Bypass installiert. 
Oft reicht es aus, den Bypass vor und hinter der Elektrode zu schließen und der Messwert sollte sich 
normalisieren. Hat man keinen Bypass oder kann nicht komplett absperren - vor UND hinter der 
Elektrode – kann man die Elektrode auch aus dem System nehmen und in ein Glas (Pool)-Wasser 
halten. Normalisiert sich nun der Wert, hat man es mit einem störenden Strom zu tun, der Einfluss 
auf die Messung nimmt.  

Was ist zu tun? 

Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Als erstes sollte man den Verursacher finden. Dieser ist in 
erster Linie im Pool selbst zu finden. Kann man nicht auf den Verursacher verzichten oder 
nachträglich erden, kann man das Poolwasser selbst erden. Sollten Sie eine Messzelle haben wäre es 
empfehlenswert am Messwasser-Eingang und am Ausgang eine Erdung zu schaffen oder direkt nach 
der Pumpe mit einem Pool-Erdungsset.  

Im Zweifel fragen Sie bitte einen Elektriker, der Ihnen fachgerecht die Störquelle beseitigen kann 
oder eine fachgerechte Erdung schafft 

Weitere Geründe 

 

1. Die Pumpe ist im HIGH Modus und dosiert zu viel.  
Ist die Pumpe im HIGH Modus eingestellt, kann es sein, dass zu viel Chlor ins Beckenwasser 
gepumpt wird und noch bevor die Pumpe es misst und einregelt. Bitte kontrollieren Sie den 
Betriebsmodus gemäß der Anleitung.  
 

2. Wurde händisch weiter zudosiert?  
Manchmal kann es sein, dass man noch eine Chlortablette im Skimmer vergessen hat oder 
man hat vor Installation den Pool händisch zu hoch mit Chlor dosiert. Stellen sie sicher durch 
eine Kontrollmessung (Teststäbchen, Photometer, etc), dass der Chlorwert nicht wirklich zu 
hoch ist. 
 



 
 

3. Wurde die Elektrode „eingefahren“ vor der ersten Kalibrierung? 
Redoxsonden bauen erst nach einigen Stunden die benötigte Oxidschicht auf. Die Elektroden 
benötigen eine Art „Einfahrzeit“ bevor man Sie kalibrieren soll. Installieren Sie die Elektroden 
gemäß der Anleitung und lassen Sie diese einige Stunden ohne Chemie, bzw. stellen Sie die 
Sauglanze (Saugleitung) in einen Eimer mit Wasser. So dosiert die Pumpe vorerst Wasser 
bevor man das erste Mal kalibriert. Alternativ kann man die Elektrode auch 1-2 Tage in ein 
Glas mit Poolwasser stellen bevor man das erste Mal kalibriert. 
 

  



 

4. Beträgt der Abstand der Elektrode mindestens 60cm zur Dosierstelle? 
Es empfiehlt sich die Dosierstelle so weit wie möglich von der Mess-Stelle zu installieren.  
 

5. Ist die Elektrode senkrecht verbaut, bzw. maximal im Winkel von 45°? 
Das Elektrolyt in den Elektroden muss sich immer unten befinden innerhalb der Elektrode. 
Die Luftblase muss nach oben steigen können. Ist dies nicht der Fall, installieren Sie die 
Elektroden bitte senkrecht, bzw. mit maximal 45° Schräglage. Ist unten in der Elektrode die 
Luftblase, so klopfen Sie bitte vorsichtig an die Elektrode und halten diese dabei senkrecht 
nach unten, damit die Luft nach oben wandern kann.  
 

6. Ist das Elektroden-Anschlusskabel aufgerollt, beschädigt, bzw. liegt es parallel zu 
stromführenden Leitungen? 
Die Elektrodenkabel sind sehr hochwertig und geschirmt. Dennoch kann es sein, dass das 
elektrische Feld anderer stromführenden Leitungen stören kann. 
 

7. Ist die Elektrode zu alt oder verschlissen? 
Die Messung ist nur so gut wie die Elektrode selbst. Ist diese zu alt oder verschlissen, so kann 
es zu Fehlern in der Messung kommen.  
 

8. Sind die Elektroden vollständig im Wasser? 
Luft im System ist ebenfalls eine Ursache für falsche oder nicht plausible Messwerte. 
Kontrollieren Sie Ihr System, ggf. schafft ein Entlüftungsventil Abhilfe. Sie können auch 
vorsichtig die Klemmverschraubung lösen und die Elektrode langsam etwas rausziehen. Tritt 
Wasser aus der Verschraubung aus, ist das System entlüftet. Bei Filteranlagen über Niveau ist 
stets drauf zu achten, dass das System an der Stelle wo die Elektroden sitzen nicht leer läuft. 
 

9. Ist die Elektrode schmutzig? Auch neue Elektroden können betroffen sein! 
Schmutz ist eine der Hauptursachen für Fehlmessungen. Reinigen Sie die Elektrode bei 
leichten Verschmutzungen mit einer leichten Essiglösung und einem weichen Lappen. Bei 
stärkeren Verschmutzungen kann man die Elektroden in Essigessenz stellen (max. 20 
Minuten!) und sauber wischen. Es eignet sich auch eine kleine Zahnbürste mit sehr weichen 
Borsten. Dies sollte mindestens einmal in der Poolsaison geschehen.  
 
AUCH „SAUBERE“ ELEKTRODEN BRAUCHEN EINE REINIGUNG, DAMIT DIE GLASMEMBRAN 
UND DAS DIAPHRAGMA SAUBER IST! 
 
Selbstverständlich kann ein Elektrodenreiniger benutzt werden, der speziell für REDOX-
Elektroden hergestellt wird.  

 

Weitere Informationen zu Pool-Elektroden 

Die Redox-Elektrode können theoretisch trocken gelagert werden, besser aber immer in einer KCL 
Lösung (Kaliumchlorid 3 molar). 

 

 


