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1 Übersicht 

Vielen Dank, dass Sie sich für das APERA Instruments WS100 Fluoride/pH Tragbare Messgerät 

entschieden haben! (im Folgenden wird es als Messgerät bezeichnet) Dieses Fluorid/pH-

Kombinationsmessgerät wird häufig für Trinkwasser-, Oberflächenwasser- und andere 

Wasseraufbereitungsanwendungen verwendet und eignet sich sowohl für Feld-, als auch für 

Labormessungen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es 

benutzen, damit das Messgerät ordnungsgemäß verwenden und eingestellt werden kann.  

Apera Instruments behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige 

Ankündigung zu ändern. 

 

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter info@aperainst.de oder  

Tel.: 0202 51988998. 

 

1.1 Grundfunktionen 

• Automatische Kalibrierung und Temperaturkompensation (ATC), Datenspeicherung, 

Selbstdiagnose, automatische Abschaltung, Erinnerung an niedrigen Batteriestand 

• Intelligente Funktionen und digitale Filterung zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und 

Genauigkeit des Messgerätes, bei stabilen Messwerten wird  angezeigt 

• Das Gerät ist wasser- und staubdicht (Schutzklasse IP57), ideal für den Einsatz in rauen 

Umgebungen 

 

1.2 Eigenschaften der Fluoridmessung 

• Die patentierte Konstruktion der 3-in-1 Ionenelektrode umfasst: ionenselektive Elektrode, 

Referenzelektrode und Temperaturelektrode. Dieses Design sorgt für eine schnelle Reaktion 

und Stabilisierung bei Messungen, und ist einfach zu bedienen. 

• Es werden keine zusätzlichen Reagenzien benötigt, die ionenselektive Elektrode ermöglicht 

einfache und schnelle Direktmessungen der Ionenkonzentration von Fluorid. Die Messwerte 

können in drei verschiedenen Einheiten angezeigt werden: mg/l, ppm und pF. 

** Die Einheit pF für Fluorid wird auf diesem Messgerät pX angezeigt. 

 

1.3 Eigenschaften der pH-Messung 

• 1-3 automatische Kalibrierungspunkte mit Kalibrierungssymbolen und Selbstdiagnosefunktion. 

• Bei der automatischen Erkennung von bis 12 verschiedenen pH-Standardpufferlösungen 

stehen drei Kalibrierungsserien zur Auswahl: USA, NIST und China. 
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2 Technische Parameter: 

   

2.1 Fluoridkonzentration 

Messbereich 0,02 ppm bis 1900 ppm 

Einheit mg/l, ppm, pF 

Genauigkeit ±0,02 ppm oder ±5% des Messwerts (je Größe) 

Temperaturkompensationsbereich (0 - 80) °C (automatisch) 

 

2.2 pH-Wert 

 

2.3 ORP (mV) 

Messbereich
 

-1999 mV – 0 – 1999 mV 

Auflösung
 

1 mV 

Genauigkeit
 

±0,1% FS 

 

2.4 Weitere technische Parameter: 

Datenspeicherung 300 Sets 

Speicherinhalt 
Nummerierungen, Messwerte, Messeinheiten und 

Temperaturwerte 

Stromversorgung AA Batterie (1,5 V x2) 

Maße und Gewichte Messgerät: (65x120x31) mm /180g; 
Koffer: (360x270x76) mm /1,5Kg 

Qualitäts- und 
Sicherheitszertifizierung 

ISO9001:2015, CE 

IP-Schutzklasse IP57 staubdicht und wasserdicht 

 

Messbereich ( -2,00 – 19,99) pH 

Auflösung 0,1/0,01 pH 

Genauigkeit ±0,01 pH ±1 Ziffer 

Temperaturkompensationsbereich (0 - 100) °C (Automatisch) 
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3 Instrumentenbeschreibung 

3.1 LCD-Anzeige: 

 

 ① —— Parametermodus ② —— Messwert ③ —— Anzeige für gespeicherte Messwerte und Speichernummer, Symbole zeigen an: 

 M+ – Messwert speichern     RM – Messwerte aufrufen ④ —— Messeinheit ⑤ —— Temperaturmessung und -einheit ⑥ —— Smiley-Symbol; zeigt Stabilisierung des Messwertes an ⑦ —— Indikatoren für die Kalibrierungspunkte ⑧ —— Erinnerung an niedrigen Batteriestand 

 
3.2 Tastenfeld 

Das Messgerät verfügt über insgesamt 5 Bedientasten. 

3.2.1   — Ein-/ Ausschalttaste 

3.2.2  — Kalibrierungstaste 

a) Im Messmodus drücken, um in den Kalibrierungsmodus zu wechseln. 

b) Im Parametereinstellungsmodus drücken, um durch die Einstellungsmöglichkeiten zu 

wechseln. 

3.2.3   — Funktionstaste 

a) Im pH-Messmodus kurz drücken (< 1,5 s), um Messparameter zu ändern  →  , 

halten Sie die Taste gedrückt (> 2 s), um in den Parametereinstellungsmodus zu gelangen 

P1, P2, P3 ...... 

b) Drücken Sie im Fluorid-Messmodus diese Taste, um in den Parametereinstellungsmodus zu 

gelangen P1, P2, P3 ...... 
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 3.2.4   — Hintergrundbeleuchtung und Eingabetaste 

a) Im Messmodus kurz drücken (< 1,5 s), um die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- oder 

auszuschalten.  

b) Im Kalibriermodus oder im Parametereinstellungsmodus drücken, um Kalibrierung oder 

Einstellung zu bestätigen, und zurück in den Messmodus zu wechseln. 

c) Drücken Sie im pH-Messmodus diese Taste, um die Auflösung zu ändern: 0,01 → 0,1 pH 

d) Drücken Sie im Fluoridmessmodus diese Taste, um die Messeinheit zu ändern: 

mg/l → ppm → pX 

3.2.5   — Kombinationstaste zum Speichern und Aufrufen von gespeicherten Messwerten: 

a) Wenn Sie sich im Messmodus befinden, drücken Sie kurz diese Taste (< 1,5 s), um die 

Messdaten zu speichern. Wenn Sie länger auf die Taste drücken (> 2 s) werden die bereits 

gespeicherten Messdaten angezeigt. 

b) Im Parametereinstellungsmodus drücken, um durch die Einstellungsmöglichkeiten zu 

wechseln. 
 

3.3 Speichern, Abrufen und Löschen von Daten: 

3.3.1 Wenn während der Messung die Messdaten stabil sind und der Smiley   erscheint, kurz 

 Taste drücken (< 1,5 s). Alle Messinformationen werden gespeichert und auf dem 

LCD-Bildschirm werden das "M+"-Symbol und eine serielle Speichernummer angezeigt. Es 

können bis zu 300 Datensets gespeichert werden. 

3.3.2 Messinformationen anzeigen: 

a) Im Messmodus  lange Drücken (> 2 s), um die zuletzt gespeicherten 

Messinformationen anzuzeigen. Die Speichernummer und das "RM"-Symbol werden in der 

oberen rechten Ecke der LCD-Anzeige angezeigt. Durch erneutes kurzes Drücken von 

 oder  können Sie sich alle Messdaten anzeigen lassen. Halten sie  

oder  gedrückt, um sich schnell durch die gespeicherten Daten zu schalten. 

b) Drücken Sie im Datenanzeigemodus ("RM" und Speichernummer werden in der oberen 

rechten Ecke angezeigt) die Taste , um zum Messmodus zurückzukehren. 

Löschen die gespeicherten Messinformationen:  

Halten Sie im Datenanzeigemodus die Taste  5 Sekunden lang gedrückt. “CLr“ wird 2 

Sekunden lang angezeigt, was bedeutet, dass der gesamte Speicher gelöscht wurde. Das Gerät 

kehrt in den Messmodus zurück. 
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4 Messung der Fluoridkonzentration 

4.1 Vorbereitung 

4.1.1 Drücken Sie die Taste , um das Messgerät einzuschalten. Schließen Sie die F501-

Fluorid-Ionen Elektrode an das Messgerät an, es wechselt automatisch in den 

Fluoridkonzentrationsmessmodus. 

4.1.2 Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Einheit von mg/l, ppm und pX zu ändern, lassen 

Sie die Taste nach Ihrer Auswahl los. 

4.1.3 Wenn Sie das Gerät bzw. die Elektrode zum ersten Mal verwenden, aktivieren Sie die 

Elektrode, indem Sie sie für eine Stunde in der 19,00 mg/l Kalibrierlösung einweichen. Bei 

jedem darauffolgenden Gebrauch aktivieren Sie die Elektrode, indem Sie sie vor der Messung 

für 10 bis 20 Minuten in der 19,00 mg/l Lösung einweichen. Wenn sich die Messung stabilisiert 

hat (  bleibt auf dem Bildschirm), ist die Aktivierung der Elektrode abgeschlossen. Ist die 

Elektrode aktiviert, kann mit der Kalibrierung bzw. Messung begonnen werden. (Bitte beachten 

Sie, dass der angezeigte Wert während der Aktivierung beliebig ist). 
 

4.2 Kalibrierung 

4.2.1 Drücken Sie . "0,19 mg/L" wird angezeigt, außerdem blinkt CAL in der oberen rechten 

Ecke und L in der unteren linken Ecke, was bedeutet, dass sich das Messgerät im 

Kalibrierungsmodus des 1. Punktes bei einer 0,19 mg/l Kalibrierlösung befindet. Die Fluorid-

Ionen-Elektrode in destilliertem oder entionisiertem Wasser abspülen und das überschüssige 

Wasser abschütteln. Die Elektrode in die 0,19 mg/l Kalibrierlösung eintauchen, vorsichtig 

umrühren und anschließend stillhalten. 

4.2.2 Wenn der Messwert stabil ist ( erscheint und bleibt auf dem Bildschirm stehen), drücken 

Sie erneut die Taste . 

Nach einigen Sekunden werden End und 19.0 mg/L angezeigt. CAL blinkt erneut in der oberen 

rechten Ecke und H in der unteren linken Ecke. Das Messgerät befindet sich nun in 

Kalibrierungsmodus des 2. Puntes bei 19,0 mg/l. 

4.2.3 Die Elektrode mit sauberem Gewebepapier trocknen, in 19,00 mg/L Kalibrierlösung 

eintauchen, sanft umrühren und stillhalten. Wenn der Messwert stabil ist ( erscheint und 

bleibt auf dem Bildschirm stehen), drücken Sie . Nach einigen Sekunden wird End 

angezeigt, außerdem erscheinen die 2-Punkt-Kalibrierungssymbole L und H in der unteren 

linken Ecke. Das Messgerät wechselt automatisch in den Messmodus. 

 

4.3 Messung 

4.3.1 Die Fluorid-Ionen-Elektrode in destilliertem oder entionisiertem Wasser abspülen und 

überschüssiges Wasser abschütteln oder mit sauberem Gewebepapier abtupfen. Die 
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Elektrode in die Lösung eintauchen, sanft umrühren und stillhalten. Die Messwerte ablesen, 

wenn sie sich stabilisiert haben (wenn  durchgehend angezeigt wird). 

4.3.2 Halten Sie  gedrückt, um die Einheit der Fluoridkonzentration zu ändern. Nach 

Auswahl die Taste loslassen. 

4.3.3 Wenn Sie die Taste  kurz drücken, wechselt das Messgerät in den mV Modus und 

zeigt den mV-Wert der Fluoridionenkonzentration an.  

4.3.4 Nach dem Test die Elektrode mit destilliertem Wasser abspülen und überschüssiges Wasser 

abschütteln. Die Kappe aufsetzen und trocken lagern. 

 

4.4 Parametereinstellungen 

Tabelle (4-3) 

Symbol Parameter-Einstellungen Code Parameter 

P1 Temperatureinheit  °C / °F 

P2 Zeiteinstellung für Hintergrundbeleuchtung  
 

0 – 1 – 3 – 6 min 

P3 automatisches Ausschalten  0 – 10 – 20 min 

P4 Wiederherstellen der Werkseinstellungen  Off – On 

 

4.4.1 Temperatureinheiten °C / °F (P1) 

Taste  gedrückt halten, um in die P1-Einstellung zu wechseln. Mehr dazu in Abschnitt 5.4.5. 

4.4.2 Anzeigezeiteinstellung für die Hintergrundbeleuchtung (P2) 

In den P1-Einstellungen  gedrückt halten, um in die P2-Einstellung zu wechseln. Mehr dazu 

in Abschnitt 5.4.6. 

4.4.3 Auto-Off-Zeiteinstellung (P3) 

In den P2-Einstellungen  gedrückt halten, um in die P3-Einstellung zu wechseln. Mehr dazu 

in Abschnitt 5.4.7. 

4.4.4 Werkseinstellung wiederherstellen (P4) 

In den P3-Einstellungen  gedrückt halten, um in die P4-Einstellung zu wechseln. Mehr dazu 

in Abschnitt 5.4.8. 
   

4.5 Hinweise 

4.5.1 Das Messgerät erkennt die Kalibrierlösung nicht automatisch. Bitte stellen Sie sicher, dass 

Sie die richtige Lösung gemäß den angezeigten Werten "0,19 mg/L" oder "19,00 mg/L" 

verwenden. 

4.5.2 Die Kalibrierlösungen können, insbesondere bei geringer Konzentration (0,19 mg/l), leicht 

verschmutzt werden. Bitte achten Sie darauf, Verunreinigungen zu vermeiden, da sonst 
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Messungenauigkeiten auftreten können. Wir empfehlen, eine Kalibrierlösung nicht mehr als 

4 bis 5 mal zu verwenden.  

4.5.3 Wenn Sie eine Lösung von niedriger Konzentration gemessen haben und dann eine mit 

hoher Konzentration messen wollen, muss die Elektrode nicht abgespült werden. Schütteln 

Sie die Elektrode einfach ab und trocknen Sie sie dann mit sauberem Gewebepapier. 

Messen Sie zuerst Lösungen hoher und dann niedriger Konzentration, muss die Elektrode 

mit destilliertem Wasser abgespült werden. Andernfalls wird die Genauigkeit erheblich 

beeinträchtigt. 

4.5.4 In der Regel muss das Messgerät vor Gebrauch kalibriert werden. Wenn allerdings die 

geforderte Genauigkeit nicht groß ist, ist eine Kalibrierung nicht erforderlich. Testen Sie die 

Kalibrierlösungen, wenn die gemessenen Werte genau sind, ist eine Kalibrierung nicht 

erforderlich. 

4.5.5 Nach der Theorie der isothermen Messungen ist die Messgenauigkeit der ionenselektiven 

Elektrode umso höher, je geringer die Temperaturdifferenz zwischen Prüflösung und 

Kalibrierlösung ist. In der Regel sollte der Temperaturunterschied zwischen Testlösung und 

Kalibrierlösung weniger als 15 °C betragen. Die beste Genauigkeit wird erreicht, wenn beide 

Lösungen die gleiche Temperatur haben. 

4.5.6 Nach Messungen die Elektrode trocknen und die Kappe aufsetzen. 

4.5.7 Wenn das Messgerät nicht korrekt funktionieren sollte, setzen Sie P4 auf "ON", um das 

Messgerät zurückzusetzen, und führen dann eine erneute Kalibrierung durch.   

 

5 pH-Messung 

5.1 Vorbereitung 

Schließen Sie die 201T-S pH-Elektrode an das Gerät an und schrauben die Kappe der Elektrode 

ab. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Das Messgerät wechselt autmatisch in den 

pH-Messmodus. 

5.2 Kalibrierung 

5.2.1 Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab und trocknen sie mit sauberem 

Gewebepapier. Tauchen Sie sie in die 7,00 pH-Kalibrierlösung, rühren sanft um und halten 

die Elektrode dann still. 

5.2.2 Drücken Sie , um in den Kalibrierungsmodus zu wechseln. C1 wird angezeigt, das 

Messgerät befindet sich nun im Kalibriermodus des 1. Punktes. Drücken Sie auf , 

sobald sich der Wert stabilisiert hat ( bleibt auf dem Bildschirm stehen). 7,00 pH blinkt 

nun und C2 wird angezeigt, was darauf hinweist, dass die Kalibrierung des 1. Punktes 

abgeschlossen ist. Das Messgerät befindet sich nun im Kalibriermodus des 2. Punktes. 

5.2.3 Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und trocknen sie ab. Tauchen Sie sie in 

die 4,00 pH-Kalibrierlösung, rühren sanft um und halten die Elektrode dann still. Drücken Sie 
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, wenn sich der Wert stabilisiert hat ( bleibt auf dem Bildschirm stehen). 4,00 pH 

blinkt auf und C3 wird angezeigt. Die Kalibrierung des 2. Punktes ist abgeschlossen und das 

Messgerät befindet sich im Kalibriermodus des 3. Punktes. 

5.2.4 Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und trocknen 

sie ab. Tauchen Sie sie in die 10,01 pH-Kalibrierlösung, rühren 

sanft um und halten die Elektrode dann still. Drücken Sie 

, wenn sich der Wert stabilisiert hat ( bleibt auf dem 

Bildschirm stehen). 10,01 pH blinkt auf. Die Kalibriersymbole L, 

M und H sind auf dem Bildschirm zu sehen (siehe Bild (4-1)) 

und zeigen an, dass erfolgreich eine 3-Punkt-Kalibrierung durchgeführt wurde. Das 

Messgerät wechselt automatisch zurück in den Messmodus. 

5.2.5 Anmerkungen 

a) Dieses Messgerät kann, je nach Anforderung, eine 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung 

durchführen. Nach der Kalibrierung des 1. Punktes (siehe Abschnitt 5.2.2.), drücken Sie 

, um die 1-Punkt-Kalibrierung zu bestätigen und in den Messmodus zurückzukehren. 

Das Symbol M, das für eine 1-Punkt-Kalibrierung steht, wird in der unteren linken Ecke 

angezeigt. Wenn die Genauigkeitsanforderung bei 0,1 pH liegt, ist eine 1-Punkt-Kalibrierung 

ausreichend. 

b) Nach der Kalibrierung des 2. Punktes (siehe Abschnitt 5.2.3.), drücken Sie , um die 

2-Punkt-Kalibrierung zu bestätigen und in den Messmodus zurückzukehren. Die Symbole L 

und M zeigen an, dass eine 2-Punkt-Kalibrierung durchgeführt wurde. Werden saure 

Lösungen (pH-Wert < 7) gemessen, sollte mit der 7,00 und 4,00 pH-Lösung kalibriert werden. 

Bei alkalischen Proben (pH-Wert > 7) sollte die Kalibrierung mit der 7,00 und 

10,01 pH-Lösung durchgeführt werden. 

c) Eine 3-Punkt-Kalibrierung sollte durchgeführt werden, wenn der Messbereich sehr breit ist 

oder die Elektrode schon etwas älter ist bzw. bereits oft benutzt wurde. Nur so kann die 

optimale Genauigkeit gewährleistet werden. Jede neue Elektrode muss vor der ersten 

Messung ebenfalls eine 3-Punkt-Kalibrierung durchführen. 
 

5.3 Messung 

Die pH-Elektrode in destilliertem Wasser abspülen und abtrocknen. Die Elektrode in die Lösung 

eintauchen, sanft umrühren und stillhalten. Die Messwerte ablesen, wenn sie sich stabilisiert haben 

(  wird durchgehend angezeigt). 

Prinzip der isothermen pH-Messung 

Je kleiner die Temperaturdifferenz zwischen Testlösung und Kalibrierlösung ist, desto höher ist die 

Messgenauigkeit. In der Regel sollte der Temperaturunterschied zwischen Testlösung und 

Kalibrierlösung weniger als 15 °C betragen. Die höchste Genauigkeit wird erreicht, wenn die 

Temperatur der Lösungen gleich ist. 
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5.4 Parametereinstellungen 

5.4.1 pH-Messparametereinstellung (Diagramm (5-1)) 

Symbol Parametereinstellung Code Parameter 

P1 Auswahl der pH-Kalibrierlösungsserie SOL 

USA (U.S.A Serie) 
NIS (NIST-Serie) 
CH (China-Serie) 

P2 pH-Messung von Reinwasser PU1 Off – On 

P3 
pH-Messung von Reinwasser mit 

Ammoniak PU2 Off – On 

P4 Temperatureinheit  °C – °F 

P5 Dauer der Hintergrundbeleuchtung BL 0 – 1 – 3 – 6 min 

P6 Automatisches Ausschalten AC 0 – 10 – 20 min 

P7 Wiederherstellen der Werkeinstellung  Off – On 

 

5.4.2 pH-Pufferlösungsserie Auswahl (P1) 

a) Drücken Sie , Zähler wechselt In-P1-Modus: s. Bild (4-2) 

b) Drücken Sie  oder  um die Pufferlösungsserie 

auszuwählen:  

•  (Serie Europa & USA) –– 1,68, 4,00, 7,00, 10,01 und 12,45 pH  

•  (NIST-Serie) –– 1,68, 4,01, 6,86, 9,18 und 12,45 pH  

•  (China-Serie) –– 1,68, 4,00, 6,86, 9,18 und 12,46 pH 

c) Drücken Sie , um in die Einstellung von P2 zu wechseln, oder drücken Sie , um die 

Einstellungsänderung zu bestätigen und in den Messmodus zurückzukehren. 

 

5.4.3 Einstellung der pH-Temperaturkompensation für gereinigtes Wasser (P2) 

a) Drücken Sie im Modus P1 , um in den Modus P2 zu 

wechseln, siehe Bild (4-3). 

b) Drücken Sie  oder , um On oder Off auszuwählen. 

c) Drücken Sie die Taste , um in die Einstellung von P3 zu 

wechseln, oder drücken Sie die Taste , um die 

Einstellungsänderung zu bestätigen und in den Messmodus zurückzukehren. 

d) Die Werkeinstellung ist "Off". 
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Hinweis: In der oberen rechten Ecke der LCD-Anzeige wird ein PU1-Symbol angezeigt, wenn die 

Funktion zur pH-Temperaturkompensation für Reinwasser eingestellt wurde.   

 

5.4.4 Einstellung der pH Temperaturkompensation für Reinwasser mit Ammoniak (P3) 

a) Drücken Sie im Modus P2 , um in den Modus P3 zu 

wechseln, siehe Bild (4-4). 

b) Drücken Sie  oder , um On oder Off auszuwählen. 

c) Drücken Sie , um in die Einstellung von P4 zu wechseln, 

oder drücken Sie , um die Einstellungsänderung zu 

bestätigen und in den Messmodus zurückzukehren. 

d) Die Werkeinstellung ist "Off". 

 

Hinweis: In der oberen rechten Ecke der LCD-Anzeige wird ein PU2-Symbol angezeigt, wenn die 

Funktion zur pH-Temperaturkompensation für Reinwasser mit Ammoniak eingestellt wurde. 

 

5.4.5 Temperatureinheit °C/°F (P4) 

a) Drücken Sie im Modus P3 , um in den Modus P4 zu 

wechseln, siehe Bild (4-5). 

b) Drücken Sie  oder , um die Temperatureinheit zu 

wählen: °C oder °F. 

c) Drücken Sie , um in die Einstellung von P5 zu wechseln, 

oder drücken Sie , um die Einstellung zu bestätigen und in den Messmodus 

zurückzukehren.  

 

5.4.6 Zeiteinstellung für die Hintergrundbeleuchtung (P5) 

a) Drücken Sie im Modus P4 , um in den Modus P5 zu 

wechseln, siehe Bild (4-6). 

b) Mit  oder  ändern Sie die Dauer der 

Hintergrundbeleuchtung: 0 min, 1 min, 3 min oder 6 min. Bei 0 min 

wird die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert. 

c) Drücken Sie , um in die Einstellung von P6 zu wechseln, oder drücken Sie , um die 

Einstellung zu bestätigen und in den Messmodus zurückzukehren. 

d) Die Werkeinstellung für P5 beträgt 1 min. 
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5.4.7 Automatisches Ausschalten (P6) 

a) Drücken Sie im Modus P5 , um in den Modus P5 zu wechseln , siehe Bild (4-7).  

b) Drücken Sie  oder , um die Zeit zu wählen: 0 min, 

10 min oder 20 min. Die automatische Ausschaltfunktion wird 

deaktiviert, wenn Sie 0 min einstellen. 

c) Drücken Sie , um in die Einstellung von P7 zu wechseln, 

oder drücken Sie , um die Einstellung zu bestätigen und in 

den Messmodus zurückzukehren. 

d) Die Werkeinstellung für P6 beträgt 10 min. 

 

5.4.8 Wiederherstellen der Werkeinstellung (P7) 

a) Drücken Sie im Modus P6 , um in den Modus P7 zu 

wechseln, siehe Bild (4-8). 

b) Drücken Sie  oder , um "On" auszuwählen und das 

Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. 

 

5.5 Hinweise 

5.5.1 Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt von den getesteten Proben ab und wie oft eine 

Messung stattfindet. Bei hochpräzisen Messungen (≤ ±0,02 pH) sollte das Messgerät jedes 

Mal vor der Nutzung kalibriert werden. Für gewöhnliche Genauigkeitsanforderungen (≥ 

±0,1pH) kann das Messgerät nach der Kalibrierung etwa eine Woche oder länger verwendet 

werden. In den folgenden Fällen muss das Messgerät vor der Nutzung neu kalibriert werden: 

a) Die Elektrode wurde lange nicht mehr verwendet oder es wurde eine neue Elektrode 

angeschlossen. 

b) Nach dem Messen von stark sauren (pH < 2) oder stark alkalischen (pH > 12) Lösungen 

c) Nach dem Messen fluoridhaltiger Lösungen und starker organischer Lösungen 

d) Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen der Temperatur der Prüfprobe und der 

Temperatur der Kalibrierlösung, die bei der letzten Kalibrierung verwendet wurden. 
 

5.5.2 Die in der Elektrodenkappe enthaltene Lösung dient zur Aufrechterhaltung der Aktivierung 

der Elektrode. Lösen Sie die Kappe, nehmen die Elektrode aus der Lösung und spülen sie 

in destilliertem Wasser, bevor Sie eine Messung durchführen. Tauchen Sie die Elektrode 

nach der Messung wieder in die Lösung und verschließen die Kappe fest, um ein Auslaufen 

der Lösung zu verhindern. Wenn die Lösung trüb oder verschmutzt ist, ersetzen Sie sie mit 

KCL-Lösung (AI1107).  

 

5.5.3 Für die Kalibriergenauigkeit muss der pH-Wert der Kalibrierlösungen zuverlässig sein. Die 

Lalibrierlösung sollte regelmäßig erneuert werden, insbesondere bei häufiger Benutzung. Wir 
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empfehlen, die pH-Kalibrierlösungen nach 10 bis 15-maliger Verwendung zu ersetzen. 

 

5.5.4 Halten Sie das Messgerät immer sauber und trocken, insbesondere um den 

Anschlussstecker, an dem die Elektrode mit dem Gerät verbunden ist, ansonsten kann es zu 

ungenauen Messungen oder Beschädigungen an Elektrode/Messgerät kommen. Sollte der 

Anschluss verschmutzt sein, reinigen Sie ihn mit medizinischer Baumwolle & 

Reinigungsalkohol und trocknen ihn ab. 

 

5.5.5 Der empfindliche Glaskolben an der Vorderseite der Kombinationselektrode sollte nicht mit 

harten Oberflächen in Berührung kommen. Kratzer oder Risse an der Elektrode führen  zu 

ungenauen Messwerten. Vor und nach jeder Messung sollte die Elektrode mit destilliertem 

Wasser abgespült und anschließend getrocknet werden. Wenn eine Probe an der Elektrode 

klebt oder sie verdreckt ist, sollte die Elektrode mit einer weichen Bürste mit Seifenwasser 

gründlich gereinigt und dann mit destilliertem Wasser abgespült werden. Danach sollte sie 6 

Stunden in KCL-Lösung eingeweicht werden. 

 

5.5.6 Wie sie die Reaktion der Elektrode wiederherstellen können, wenn sie langsam wird:  

Für gewöhnliche Verunreinigungen weichen Sie die Elektrode für 30 Minuten in Apera 

Reinigungslösung (Al1166) oder in Reinigungswasser ein. Verwenden Sie anschließend eine 

weiche Bürste, um die Verunreinigungen zu entfernen. Weichen Sie die Elektrode dann für 

mindestens eine Stunde in 3M KCl-Einweichlösung ein. Spülen Sie die Elektrode mit 

destilliertem Wasser ab und kalibrieren das Gerät vor der nächsten Messung neu. 

 

Für spezielle Verunreinigungen beachten Sie Tabelle-8: 

 

Tabelle-8: Reinigung von Glaskolben und Diaphragma 

Verunreinigung Reinigungslösungen 

Anorganisches Metalloxid Verdünnte Säure kleiner als 1mol/l 

Organisches Lipid Verdünntes Reinigungsmittel (schwach alkalisch) 

Harzmakromolekül Alkohol, Aceton, Äther verdünnen 

Proteinreiches Hepatozyten 

Sediment 

Saure enzymatische Lösung (sacharide 

Hefetabletten) 

Farben Bleichmittel, Peroxid verdünnt 

 

a) Jede pH-Elektrode verliert allmählich ihre Sensibilität und wird schließlich unbrauchbar. Die 

Lebensdauer der 201T-S pH-Elektrode beträgt etwa 1-2 Jahre, je nachdem, wie sie verwendet 

und gewartet wird. 

b) Wenn während der Kalibrierung oder Messung ungewöhnliche Messwerte angezeigt werden, 

stellen Sie bitte P7 auf "ON", um das Messgerät auf die Werkseinstellungen zurückzustellen, 

und kalibrieren Sie das Messgerät dann vor der nächsten Messung erneut. 
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c) Elektroden altern mit der Zeit und bei häufigem Gebrauch. Weichen Sie die Elektrode 24 

Stunden lang in 0,1 mol/l-Salzsäure ein, spülen sie dann mit destilliertem Wasser ab, und 

weichen sie im Anschluss 24 Stunden lang in 3M KCl-Einweichlösung ein.  

Verfahren zur Herstellung von 0,1 mol/l Salzsäure: 9 ml Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure) in 

destilliertem oder entionisiertem Wasser auf 1000 ml verdünnen. 

 

5.6 Selbstdiagnose 

Bei Verwendung des Messgerätes werden möglicherweise die folgenden Symbole angezeigt. Dies 

ist die Selbstdiagnose-Information des Messgerätes, die Benutzern hilft, Probleme zu identifizieren, 

die mit dem Messgerät oder der Elektrode auftreten: 

a) -2,00 pH oder 19,99 pH wird durchgehend angezeigt –– Dieses Symbol erscheint, wenn der 

gemessene Wert den Messbereich überschritten hat. Dieser Fehler kann unter Anderem 

auftreten, wenn die Elektrode nicht richtig mit dem Messgerät verbunden ist oder wenn die 

Elektrode nicht in die Lösung eingetaucht ist. Dieser Fehler ist nicht ungewöhnlich. 

b) Err1 –– Abnormales Elektroden-Nullpotential (< -60 mV oder > 60 mV) 

c) Err2 –– Abnorme Elektrodensteigung (< 85 % oder > 105 %)  

 

Wenn "Err1" oder "Err2" erscheint, kann das Messgerät nicht richtig funktionieren. Bitte führen Sie 

folgende Schritte aus, um das Problem zu erkennen und zu beheben: 

a) Prüfen Sie, ob der Glaskolben an der Elektrode Luftblasen hat. Ist dies der Fall, schütteln Sie 

die Elektrode einige Male mit Kraft, um die Luftblase im Inneren des Sensors zu beseitigen. 

b) Überprüfen Sie die Qualität der Kalibrierlösungen, ob sie abgelaufen oder kontaminiert sind. 

Wenn ja, ersetzen Sie sie bitte. 

c) Setzen Sie das Messgerät auf die Werkeinstellungen zurück und kalibrieren es neu. Sollte der 

Fehler nach den oben genannten Schritten weiterhin auftreten, ersetzen Sie bitte die 

pH-Elektrode. 

 

6 ORP-Messung 

6.1 Messung 

6.1.1 Schalten Sie das Gerät mit  ein und drücken auf , um in den mV-Modus zu 

wechseln.  

6.1.2 Verbinden Sie die ORP-Elektrode (Produkt-AI1315, nicht im Lieferumfang), tauchen sie in 

die Probe ein, rühren sanft und halten die Elektrode dann still. Lesen Sie den Messwert ab, 

wenn er sich stabilisiert hat (  wird durchgehend angezeigt). 

 

 

app:ds:hydrochloric
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7 Lieferumfang 

1. WS100 Fluorid/pH Messgerät 

2. 201T-S 3-in-1 Kunststoff pH/ATC Elektrode 

3. F501 Fluorid-Kombinationselektrode 

4. pH-Kalibrierlösung (4,00 pH + 7,00 pH + 10,01 pH, je 50 ml) 

5. Fluorid-Kalibrierlösung (0,19 ml/l + 19,00 mg/l, je 50 ml) 

6. Schraubendreher 

7. 2x Ersatz AA Batterien  

8. Bedienungsanleitung 

9. Tragetasche 

 

8 Garantie 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren 

(Sechs Monate auf Elektroden). Die Herstellergarantie beginnt ab dem Erstkaufdatum durch den 

ersten Endkunden (Rechnungsdatum). Die Garantie umfasst die fehlerfreie Funktion des Geräts. 

Sollten sich während der Garantiezeit Mängel des Produktes herausstellen, die auf Herstellung- oder 

Verarbeitungsfehlern beruhen, so wird APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH das Produkt oder 

den defekten Teil kostenfrei reparieren oder (nach Ermessen) ersetzen. Ausgenommen von der 

Garantie sind insbesondere Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missachtung der 

Bedienungsanleitung, nicht autorisierte Reparaturen und Modifikationen sowie Verschleiß 

entstanden sind. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. 

 

9 Fluorid Konzentrationskonvertierungstabelle 

 

 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 

Wilhelm-Muthmann-Straße 18, 42329 Wuppertal, Deutschland 

Tel.: +49 202 51988998 | info@aperainst.de | www.aperainst.de 

mol/l pF mg/l ppm 

1 ×10 -3 3,00 19,00 19,00 

1 ×10 -4 4,00 1,90 1,90 

1 ×10 -5 5,00 0,19 0,19 


