
Montage der taskit pH-Gun

Allgemeine Hinweise:

1. Alle Verschraubungen müssen gerade so fest sein, dass sie gasdicht sind, da sonst durch 
eindringendes Chlorgas die Elektronik schaden nehmen kann. Es sollte aber vermieden 
werden, die Verschraubungen (Glasgewinde und PG-Verschraubung für das pH-Kabel) 
über das notwendige Maß hinaus anzuziehen, da sonst die Verschraubungen selbst 
Schaden nehmen könnten. Außerdem würde dadurch das Handling (Elektrodenwechsel, 
Batteriewechsel) unnötig beeinträchtigt werden.

2. Nach der erstmaligen Montage und nach jedem Austausch der pH-Elektrode muss die pH-
Gun unter Verwendung der iOS-App kalibriert werden.

3. Sowohl zum Zusammenbau wie auch zur Kalibrierung gibt es auch Videos:
001 pH-Gun Assembly ( https://www.youtube.com/watch?v=Alx43jXtJ7k )

002 pH-Gun Activation and Calibration ( https://www.youtube.com/watch?v=oATg4oNauak )

Lieferumfang

1. Vormontiertes Handteil
2. PVDF-Eintauchrohr
3. PVDF-Schutzkorb
4. Mettler-Toledo pH-Elektrode, originalverpackt

https://www.youtube.com/watch?v=Alx43jXtJ7k
https://www.youtube.com/watch?v=oATg4oNauak


Montage

pH-Elektrode vorbereiten
(Hersteller-Hinweise beachten!)

vorbereitete pH-Elektrode vor dem Einbau in
den Schutzkorb

pH-Elektrode eingeschraubt pH-Elektrode mäßig fest, jedoch gasdicht
anziehen

Kabelverschraubung am Handteil lösen pH-Kabel / Elektronik etwas aus dem
Handrohr herausziehen ...



... und die Kabelsicherung soweit lösen, .... ... damit sie auf dem Kabel verschoben
werden kann

pH-Kabel in das Eintauchrohr einführen und
durchschieben bis der Stecker ....

.. am anderen Ende erscheint

Schutzkappe am Stecker entfernen .... .... und mit der Elektrode verschrauben

Schutzkorb und Eintauchrohr verschrauben
(Rohr drehen) und mäßig fest,
aber gasdicht verschrauben

Kabelverschraubung mit dem Eintauchrohr
verschrauben und mäßig fest,

aber gasdicht anziehen



Kabelsicherung soweit anziehen, dass der
Kabeldurchgang gasdicht wird.

pH-Kabel / Elektronik in das Handteil
zurückschieben und mäßig fest,

aber gasdicht verschrauben

Hinweis: Man sollte bestrebt sein, genauso viele Umdrehungen bei der Verschraubung zu haben, 
wie bei der Demontage. Anderenfalls könnte sich nach einigen Prozedur-Durchläufen das 
Anschlusskabel für den "Feuertaster" (engl. fire button) unzulässig stark verdrehen und dadurch 
Schaden nehmen.

Die fertig montierte und einsatzbereite pH-Gun

Nach jedem Einbau einer neuen oder anderen pH-Elektrode sowie im Laufe des Wartungszyklus 
muss die pH-Gun kalibriert werden. Die Prozedur ist im Video 002 pH-Gun Activation and 
Calibration dargestellt. Die ebenfalls dargestellte Aktivierung ist beim Modell 'pH-Gun 2019' 
obsolet und gilt nur für das Modell 'pH-Gun 2014'. Dieser Punkt braucht beim Model 'pH-Gun 
2019' also nicht beachtet werden und kann übersprungen werden.

https://www.youtube.com/watch?v=oATg4oNauak%20
https://www.youtube.com/watch?v=oATg4oNauak%20


Wechsel der Hauptbatterie beim Modell pH-Gun 2019

Je nach Gebrauchsintensität wird ein Wechsel der Hauptbatterie nach 1 ... 5 Jahren fällig. Der 
Batteriestatus wird bei jedem Connect überwacht und führt in der iOS-App bei 10% Restkapazität 
zu einer Warnmeldung und bei 0% Restkapazität wird keine Messung mehr durchgeführt, da die 
Messergebnisse nicht mehr zuverlässig sein würden. Bei Erreichen der '10%'-Marke ist noch kein 
sofortiger Wechsel erforderlich (es kann noch mindestens ein komplette Anlage ausgemessen 
werden), aber der Wechsel sollte zeitnah erfolgen, um nicht zu riskieren, dass während der 
nächsten Mess-Serie die '0%'-Marke errreicht wird und die Messungen dann nicht fortgesetzt 
werden können.

Beim verwendeten Batterie-Typ handelt es sich um Li-SOCl2 Zellen mit 3.6V und der Bauform 
1/2R6 bzw 1/2AA, z.B. SAFT LS14250 oder Tadiran SL-350). 3V-Lithuim-Ionen Batterien mit 
gleicher Bauform können nur als Notbehelf eingesetzt werden und sollte ggf. schnellstmöglich 
ersetzt werden.

Die Elektronik ist gegen Verpolung abgesichert, d.h. Falls die Batterie versehentlich falsch herum 
eingesetzt wird, entsteht kein Schaden, aber die pH-Gun wird natürlich nicht funktionieren.

Die "Starterbatterie" (Knopfzelle CR1632, 3V) hält unter normalen Betriebsbedingungen 
mindestens 10 Jahre und wird nicht überwacht. Es empfielt sich, diese Batterie im 10 Jahres-
Turnus profilaktisch zu wechseln.

Trennstelle Verschraubung an der pH-Gun, 
Hilfswerkzeuge für die Verschraubung und 
(optional) das Batterie-Sicherungsband, 
Beispiele für in Frage kommende Batterie 
(Li-SOCl2, 3.6V)

pH-Kabel mit der Elektronik vorsichtig 
herausziehen. Sollte sich das Kabel vom 
"fire-button" lösen, kann es jederzeit wieder 
gesteckt werden, z.B. auch direkt vor dem 
Zusammenbau.

Verschraubung am Handteil lösen



Sicherungsband vorsichtig erfassen .... ... und einseitig abziehen.

Die verbrauchte Batterie entnehmen und die Neue einsetzen. Sicherungs-Klebeband wieder eng 
anlegen und die komplette pH-Gun wieder montieren. Hinweis: Nach häufigen Batteriewechseln 
sollte das Sicherungs-Klebeband gleichwertig ersetzt werden.

Die pH-Gun ist nach dem Batteriewechsel wieder direkt, also ohne Kalibrierung einsatzfähig.
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