PROGRAMMIERUNGS- & KALIBRIERUNGSANLEITUNG

__________________________VP2-Speedy pH
__________________________VP2-Speedy Rx

pH-Abschnitt
PROGRAMMIERUNG
Drücken und halten Sie die “SET”- Taste für 3 Sekunden.
Am Display wird der zuletzt gespeicherte pH-Sollwert angezeigt
Durch erneutes Drücken der “SET” Taste kann der pH-Sollwert zwischen 6,0 und 8,0
eingestellt werden.
Um den gewünschte Sollwert zu speichern und zu übernehmen, warten Sie bitte
5 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.
Der Wert wird automatisch gespeichert.

KALIBRIERUNG
ACHTUNG
1 Die Kalibrierung der Elektroden kann für genauere Ergebnisse einige Minuten in Anspruch nehmen.
Es ist sehr wichtig, dass Sie die angegebenen Schritte genau befolgen.
2 Stellen Sie sicher, dass die zur Kalibrierung verwendeten Bufferlösungen immer den Wert haben, den sie haben
sollen und nicht verunreinigt sind.
Tauchen Sie die Mess-Elektrode in die Bufferlösung mit pH= 7.
Warten Sie einige Sekunden, damit sich der Wert der Anzeige stabilisitert.
Die Mess-Elektrode muss während des gesamten Kalibiervorganges in der
Pufferlösung getraucht bleiben.

(1)
(2)

Drücken und halten Sie die “CAL”-Taste für 3 Sekunden, am Display blinkt der Wert
7,0.
Die automatische Kalibrierung ist dann abgeschlossen, wenn die Anzeige nicht
mehr blinkt und konstant leuchtet.
Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

(3)

Wenn am Ende des Kalibriervorganges am Display “rc” angezeigt wird, die “CAL”
Taste erneut drücken, um in den Lesemodus zu kommen.
Die Kalibrierung erneut starten. Sollte nach dem zweiten Kalibrierversuch immer
noch die Anzeige “rc” leuchten, muss die Messelektrode getauscht werden, da
diese dann höchstwahrscheinlich einen Fehler aufweist.
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FUNKTION UND ANZEIGE
Während des Betriebes der Pumpe wird der von der Messelektrode gemessene
pH-Wert am Display angezeigt.
Die Funktion der Pumpe ist proportional, mit Ein-Aus-Schaltung.
Die maximale Wert der Proportionalität ist werksseitig mit pH-Wert 1,0 eingestellt.
Beispiel: Eingestellter pH-Sollwert: 7,3
Bei gemessenen pH-Werten über 8,3 arbeitet die Pumpe im Dauerbetrieb
Messwert: pH=7,8 - die Pumpe läuft abwechselnd 75 sec, danach 75 sec Pause
Messwert: pH=7,3, Pumpe läuft nicht.
Die minimale Einschaltdauer ist immer 5 Sekunden

WERKSEINSTELLUNGEN
SETPOINT: Set = 7.3 pH
• Maximale Proportionalität: 1,0 pH
• Voreingestellte Dosierung für Schwefelsäurebasierenden Pool-Chemikalien → pH Minus (H2SO4)

ALARMFUNKTION
Die Alarmfunktion hindert die Pumpe an der Dosierung, wenn der Messwert den Einstellwert nach einer errechneten
Dosiermenge von ca. 1,8 Liter nicht erreicht.
Dieser Alarm kann unter Anderem folgende Ursachen haben:
-

Chemikalienbehälter leer,
Dosierleitung verstopft,
Schlauchbruch
pH-Messelektrode defekt

Die Pumpe geht in den Alarm-Modus, die Dosierung stoppt, das “ALARM-LED” leuchtet und die Anzeige schreibt “AL”. Es
ist möglich, den Alarm Modus durch Drücken und Halten der “CAL”-Taste (3 Sekunden) zurückzusetzen.
Bitte prüfen Sie vor Wiederaufnahme der Dosierung, dass die o.a. Fehlerquellen beseitigt wurden
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Rx-Abschnitt
PROGRAMMIERUNG
Drücken und halten Sie die “SET”- Taste für 3 Sekunden.
Am Display wird der zuletzt gespeicherte pH-Sollwert angezeigt
Durch erneutes Drücken der “SET” Taste kann der Sollwert zwischen 300 und 800 mV
eingestellt werden.
Um den gewünschte Sollwert zu speichern und zu übernehmen, warten Sie bitte
5 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.
Der Wert wird automatisch gespeichert.

KALIBRIERUNG
ACHTUNG
3 Die Kalibrierung der Elektroden kann für genauere Ergebnisse einige Minuten in Anspruch nehmen.
Es ist sehr wichtig, dass Sie die angegebenen Schritte genau befolgen.
4 Stellen Sie sicher, dass die zur Kalibrierung verwendeten Bufferlösungen immer den Wert haben, den sie haben
sollen und nicht verunreinigt sind.
Tauchen Sie die Mess-Elektrode in die Bufferlösung mit 468 mV.
Warten Sie einige Sekunden, damit sich der Wert der Anzeige stabilisitert.
Die Mess-Elektrode muss während des gesamten Kalibiervorganges in der
Pufferlösung getraucht bleiben.

(1)

(2)

Drücken und halten Sie die “CAL”-Taste für 3 Sekunden, am Display blinkt der Wert
47.
Die automatische Kalibrierung ist dann abgeschlossen, wenn die Anzeige nicht
mehr blinkt und konstant leuchtet.
Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

(3)

Wenn am Ende des Kalibriervorganges am Display “rc” angezeigt wird, die “CAL”
Taste erneut drücken, um in den Lesemodus zu kommen.
Die Kalibrierung erneut starten. Sollte nach dem zweiten Kalibrierversuch immer
noch die Anzeige “rc” leuchten, muss die Messelektrode getauscht werden, da
diese dann höchstwahrscheinlich einen Fehler aufweist.
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FUNKTION UND ANZEIGE
Während des Betriebes der Pumpe wird der von der Messelektrode gemessene
mV-Wert am Display angezeigt.
Die Funktion der Pumpe ist proportional, mit Ein-Aus-Schaltung.
Die maximale Wert der Proportionalität ist werksseitig mit 100 mV eingestellt.
Beispiel: Eingestellter mV - Sollwert: 730
Bei gemessenen mV-Werten über 830 arbeitet die Pumpe im Dauerbetrieb
Messwert: mV = 780 - die Pumpe läuft abwechselnd 75 sec, danach 75 sec Pause
Messwert: mV = 730, Pumpe läuft nicht.
Die minimale Einschaltdauer ist immer 5 Sekunden

WERKSEINSTELLUNGEN
SETPOINT: Set = 730 mV
• Maximale Proportionalität: 100 mV
• Voreingestellte Dosierung für Chor (Pool-Chemikalien auf Hypochloridlaugenbasis)

ALARMFUNKTION
Die Alarmfunktion hindert die Pumpe an der Dosierung, wenn der Messwert den Einstellwert nach einer errechneten
Dosiermenge von ca. 3,7 Liter nicht erreicht.
Dieser Alarm kann unter Anderem folgende Ursachen haben:
-

Chemikalienbehälter leer,
Dosierleitung verstopft,
Schlauchbruch
pH-Messelektrode defekt

Die Pumpe geht in den Alarm-Modus, die Dosierung stoppt, das “ALARM-LED” leuchtet und die Anzeige schreibt “AL”. Es
ist möglich, den Alarm Modus durch Drücken und Halten der “CAL”-Taste (3 Sekunden) zurückzusetzen.
Bitte prüfen Sie vor Wiederaufnahme der Dosierung, dass die o.a. Fehlerquellen beseitigt wurden
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VERDER GmbH AUSTRIA
Eitnergasse 21, 1230 Vienna
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