
Gebrauchsinformation
sera pH-Messgerät

Inhalt:
• Messeinheit inkl. 2 x 1,5V-Alkalinebatterien Typ AA (Mignon)
• sera pH-Messelektrode
• sera Prüflösung pH 4,0 (mit Sicherheits-Farbindikator „rot“) 

100 ml
• sera Prüflösung pH 7,0 (mit Sicherheits-Farbindikator „grün“)

100 ml
• sera aqua-dest 250 ml
• 2 Messküvetten

1. Einleitung
Der pH-Wert beschreibt, ob eine Flüssigkeit sauer (pH unter 7),
neutral (pH = 7) oder alkalisch (pH über 7) ist. In natürlichen Ge-
wässern liegt der pH-Wert meist im Bereich zwischen 5,5 und 8,0.
In manchen südamerikanischen und westafrikanischen Gewässern
liegt der pH-Wert unter 5,0; hingegen findet man in den ostafrika-
nischen Grabenbruchseen pH-Werte bis über 9,0.
In Gesellschaftsaquarien sollte der pH-Wert im Bereich von 
6,8 – 7,5 liegen. Bei diesen Werten fühlen sich die meisten Süßwas-
serfische und -pflanzen am wohlsten. Im Meerwasseraquarium
sind pH-Werte zwischen 8,1 und 8,4 ideal.

Insbesondere plötzliche Veränderungen des Wertes führen für die
Fische zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Im Extrem-
fall kann es sogar zu Verlusten durch einen pH-Schock (drastische
Änderung des pH-Wertes) kommen.

Durch regelmäßige Kontrollen mit dem sera pH-Messgerät werden
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit schnell erkannt. Auch
Verluste durch eine zu plötzliche Änderung des pH-Wertes (Teil-
wasserwechsel, Ein-/Umsetzen) können so vermieden werden.

Typische pH-Werte
• zur optimalen Pflege von Diskus, Skalaren, 

Roten Neon, Keilfleckbarben, 
Zwergfadenfischen, Killifischen usw. 6,0 – 7,0

• im Gesellschaftsaquarium 6,8 – 7,5
• für Platies, Mollies, Guppies, 

Malawi-/Tanganjika-Cichliden 7,5 – 8,5
• in natürlichem Meerwasser 8,1 – 8,4
• im Meerwasseraquarium 8,1 (morgens) – 

8,4 (abends), 
ideal: 8,2

Das sera pH-Messgerät gibt im Display eine 2. Nachkommastelle
(z.B. 7.57 pH) an. Diese soll lediglich zum Erkennen von Tendenzen
dienen. Sie kann niemals völlig stabil sein. Eine leichte Bewegung
oder ein minimales Wandern sind normal.

2. Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung zur Sicherung einer
einwandfreien Funktion und langen Lebensdauer des Geräts. Hal-
ten Sie außerdem die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten
dieser Bedienungsanleitung ein.

Bitte denken Sie beim Umgang mit der Elektrode immer daran,
dass nur der Elektrodenschaft aus Kunststoff besteht. Die inneren
Kapillarrohre sind jedoch aus Glas und deshalb sehr schlagemp-
findlich. Zum Spülen der Elektrode benötigen Sie destilliertes Was-
ser. Verwenden Sie nur sera aqua-dest oder destilliertes Wasser
aus der Apotheke. 

Das Gehäuse des sera pH-Messgerätes ist hervorragend gegen
Spritzwasser geschützt. Wischen Sie Tropfwasser dennoch sofort
mit einem saugfähigen Tuch ab. Lagern oder verwenden Sie das
Gerät nicht dauerhaft in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ist
das Gerät ins Wasser gefallen, so trocknen Sie es sofort mit einem
saugfähigen Tuch, entnehmen Sie die Batterien und lassen es
mehrere Stunden mit geöffnetem Batteriefach auf einer warmen
Heizung trocknen.

Sollten Sie das sera pH-Messgerät längere Zeit nicht benötigen, so

entnehmen Sie bitte die Batterien, um Schäden durch Auslaufen
zu vermeiden.

3. Bedien- und Anzeigeelemente
Folgende Abbildung zeigt die Gerätefront des sera pH-Messgerätes.
Das Gerät verfügt über ein mehrstelliges Display zur Anzeige von
• aktuellem pH-Wert bzw.
• eingestellter Wassertemperatur (Temperaturkompensation)

sowie der Sonderfunktionen:
• „Sensor“-Meldung für häufige Elektrodenfehler
• „6“ wandert von rechts nach links: Jedes neue Fisch-Logo

stellt eine Neuberechnung des Messwerts dar.
• „Cal“ für den Kalibriermodus
• „LowBat“ für nahezu leere Batterien. (Anmerkung: Die sera

Handmessgeräte sind mit einer „Ladungspumpe“ ausgerüstet.
Diese ermöglicht eine höchstmögliche Nutzungsdauer der Bat-
terien, so dass das Messgerät auch mit fast leeren Batterien
noch gut arbeitet. So wird die Batterieladung optimal genutzt.)

4. Inbetriebnahme
Die Elektrodenspitze ist für 12 Stunden in ab-
gestandenem Leitungswasser zu wässern. (Min-
Max-Eintauchtiefe beachten, Schutzhülse vorher
entfernen) War die Elektrodenspitze für mehr als
einige Minuten trocken, so ist dies sogar dringend
erforderlich. (Die Spitze der Elektrode muss dauer-
haft feucht gehalten werden.)
Legen Sie 2 Alkalinebatterien 1,5V Typ AA (Mignon,
R6P, UM3-X2) in das Batteriefach ein. (Achtung: Bat-
teriefach vorsichtig öffnen und schließen, um Hal-
tenasen am Deckel nicht abzubrechen.)
Anschließend BNC-Stecker der Elektrode in die
Buchse am Messgerät einstecken. Erst danach das

Gerät durch Betätigen der Taste in Betrieb nehmen.
Der nächste Schritt ist die Kalibrierung der pH-Elektrode.

Sicherheits-Farbindikatoren der sera Prüflösungen:
Achtung: Die sera Prüflösungen sind mit Farbindikatoren verse-
hen. Die sera Prüflösung pH 4,0 ist rot, die sera Prüflösung pH 7,0
ist grün. Verunreinigte oder zu alte Prüflösungen verändern oder
verlieren diese Farben. Die Verwendung solcher Prüflösungen
kann zu gefährlichen Mess- und Regelfehlern führen!
Anmerkung: Nicht alle Verunreinigungen führen zu Farbabbau
oder Farbumschlag, deshalb ist ein besonders sorgfältiger Um-
gang mit den Prüflösungen unbedingt notwendig. Prüflösungen
niemals mehrfach verwenden oder in die Flasche zurückfüllen!
Wir empfehlen, geöffnete Prüflösungen bei Zimmertemperatur
maximal 12 Monate zu lagern, auch wenn die Indikatorfarben noch
intakt sind.

Unkalibrierte Geräte sowie Geräte mit unvollständiger Kalibrierung
melden statt des Messwerts die Anzeige „Cal“. Kalibrierfehler kön-
nen zu Buchstabenanzeigen („A“, „C“, „E“, „L“) führen. Dies sind le-
diglich Techniker-Codes. In allen diesen Fällen führen Sie bitte eine
vollständige Kalibrierung durch.
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Lassen Sie die Elektrodenspitze niemals länger in den Prüflösun-
gen pH 4,0 oder pH 7,0 oder in destilliertem Wasser stehen, als dies
zur Kalibrierung nötig ist. 

5. Kalibrierung: Allgemeines
Führen Sie die Kalibrierung von pH 4,0 und pH 7,0 immer vollstän-
dig durch.

Das Gerät zeigt während des gesamten Kalibriervorgangs „Cal“ an. 

Temperatur-Korrektur einstellen:
Um optimale Kalibrierwerte zu erreichen, stellen Sie das pH-Mess-
gerät auf die Temperatur der Prüflösungen ein. Dazu eignet sich
das sera Präzisionsthermometer. Sind die Temperaturen ange-
glichen, so messen Sie die Raumtemperatur. Drücken Sie die Taste

. Stellen Sie mit den Tasten und die gemessene 
Temperatur ein. Drücken Sie nun erneut die Taste , um diesen
Korrekturwert zu speichern.

pH-Elektrode kalibrieren: Dazu müssen zunächst ca. 10 ml der 
sera Prüflösung pH 4,0 in eine der beiden (im Lieferumfang ent-
haltenen) Messküvetten abgefüllt werden. In die andere Messkü-
vette füllen Sie ca. 10 ml der sera Prüflösung pH 7,0 ab. Wichtig ist
es, die Flaschen mit den Prüflösungen danach wieder zu ver-
schließen. Verschlusskappen nicht vertauschen.
Spülen Sie die Elektrodenspitze vor dem Eintauchen in eine der
Prüflösungen jeweils gründlich mit sera aqua-dest.

Kalibriervorgang:
1. Um den Kalibriervorgang einzuleiten, drücken Sie die Taste 

ca. zwei Sekunden lang, bis ein zweites akustisches Signal er-
tönt.

2. Tauchen Sie die Messelektrode jetzt in die rote sera Prüflösung
pH 4,0 (passend zum Wert ganz rechts in der Displayanzeige) und
bewegen Sie sie leicht.

3. Nun beginnt die eigentliche Kalibrierung. Auf dem Display wird
eine Zahl zwischen 0 und 999 angezeigt. Sobald die Zahl auf dem
Display stabil ist, wird durch Betätigen von die Kalibrierung
für den 1. Punkt (pH 4,0) abgeschlossen, der Wert wird abge-
speichert (Anmerkung: Es kann je nach Qualität und Alter der
Elektrode wenige Sekunden bis zu 2 – 3 Minuten dauern, bis die
Anzeige nicht mehr in eine Richtung „wandert“. Eine minimale
Schwankung des Werts ist jedoch normal).

4. Spülen Sie die Elektrodenspitze mit sera aqua-dest.
5. Tauchen Sie die Elektrode jetzt in die grüne sera Prüflösung pH

7,0 und warten Sie, bis der Wert auf dem Display stabil ist. Nach
erneuter Betätigung von ist die Kalibrierung beendet, und
das Gerät kehrt automatisch in den Messmodus zurück.

Anmerkungen:
Bitte beachten Sie, dass die während der Kalibrierung angezeigten
Zahlen keine Messwerte darstellen, sondern lediglich ein Hilfsmit-
tel für Sie sind, um abschätzen zu können, ob der Messwert stabil
ist. (Richtwerte: Für pH 4,0 zwischen ca. 20 und 100, bei pH 7,0 zwi-
schen ca. 400 und 600. Diese Werte schwanken von Gerät zu Gerät
und von Sensor zu Sensor. Je höher die Werte bei pH 4,0 und/oder
je geringer die Werte bei pH 7,0, desto schlechter ist die Elektro-
denqualität in Relation zu den Anfangswerten einer neuen
Elektrode. Werden die oben genannten Wertebereiche deutlich
verlassen, so sind Funktion und Zuverlässigkeit der Elektrode in
Frage zu stellen.)

Stellt das Gerät einen der werksmäßig abgespeicherten Elektro-
den-Funktionsfehler fest, so erscheint die Anzeige „Sensor“ im
Display. Prüfen Sie die Elektrode bzw. deren Kabel und Stecker. Rei-
nigen Sie ggf. die Elektrode in sera Reinigungslösung. Kalibrieren
Sie das pH-Messgerät neu, um die „Sensor“-Warnung zurückzuset-
zen.
Erlischt die Anzeige nicht, so ist die Elektrode zu ersetzen.
ACHTUNG: Es werden nicht alle denkbaren Elektrodenprobleme
berücksichtigt. Somit kann die pH-Elektrode defekt sein, auch
wenn „Sensor“ nicht erscheint.

Es ist bei neuen pH-Elektroden darauf zu achten, dass die Elektro-
de innerhalb der ersten Wochen im Abstand von einigen Tagen im-
mer wieder neu kalibriert wird. Dazu gehen Sie wie vorher be-
schrieben vor. Unter der Voraussetzung, dass das Gerät dauerhaft
benutzt wird, genügt es später, die Elektrode alle 4 – 6 Wochen er-
neut zu kalibrieren.

6. Temperaturkompensation
Der Einfluss der Temperatur auf die Messung ist minimal, dennoch
haben Sie die Möglichkeit, die Wassertemperatur Ihres Aquariums
oder Teiches als Korrekturfaktor mit einzuprogrammieren. Diese
Voreinstellung können Sie jederzeit ändern. 
1. Messen Sie mit einem Aquariumthermometer die Wassertempe-

ratur (oder lesen Sie die Soll-Temperatur auf der Heizerskala ab).
2. Drücken Sie die Taste .
3. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten und die tatsächliche

Wassertemperatur ein.
4. Drücken Sie die Taste . Der Korrekturfaktor wurde damit be-

stätigt und abgespeichert.

7. Umschaltung °C ⇔ °F
Auf dem Display wird der aktuelle Wert angezeigt.
Drücken Sie die Taste ca. 2 Sekunden lang, bis ein zweites
akustisches Signal ertönt, um die Anzeige zwischen °C und °F um-
zuschalten.

8. Automatische Abschaltung (ON/OFF)
Das Gerät verfügt über eine separate -Taste. Um Batterien zu
sparen, sollten Sie das Gerät nach der Verwendung abschalten.
Sollten Sie dies vergessen, so schaltet sich das Gerät nach 2 Minu-
ten selbsttätig aus. 
Sollten Sie eine besonders träge Elektrode verwenden, so können
Sie diese dennoch eine gewisse Zeit kalibrieren und zu Messungen
verwenden. Dazu stellen Sie die Elektrode bereits 1 Minute vor
dem Einschalten des Gerätes in die Prüflösung bzw. das zu mes-
sende Wasser. Sollten Sie auch so während der gesamten Ein-
schaltdauer des Gerätes keinen stabilen Wert mehr erhalten, so
muss die Elektrode ausgetauscht werden.

9. Wichtige Hinweise zur pH-Elektrode
a. Elektrodenvergiftung:

Während der Krankheitsbehandlung von Zierfischen mit Heil-
mitteln sowie der Bekämpfung von Algen oder Schnecken darf
die Elektrode nicht benutzt werden (Elektrodenvergiftung)! Ei-
ne vergiftete Elektrode kann nicht repariert werden und be-
gründet keinen Garantieanspruch!
Auch darf die Elektrode nicht längere Zeit in den Prüflösungen
oder in destilliertem Wasser stehen bleiben. Allein in sauberem
Aquarienwasser oder in sera Pflegelösung KCI darf eine Lage-
rung (länger als einige Minuten) erfolgen. Setzen Sie die
Elektrode nie für einen anderen als den bestimmten Verwen-
dungszweck ein. 

b. Elektrodenpflege:
Bleibt die Anzeige während der Kalibrierung in den Prüflösun-
gen nach einer gewissen Zeit nicht stabil, sondern wandert
langsam in eine Richtung, ist die Elektrode verschmutzt und
muss gereinigt werden. Dazu wird die Elektrodenspitze für ma-
ximal 10 Minuten in die sera Reinigungslösung getaucht. Die
Elektrode darf auf keinen Fall mit irgendwelchen Reinigungs-
mitteln oder mit einem rauen Tuch, einer harten Bürste o.ä. ge-
reinigt werden! Nach der Reinigung wird die Elektrode wieder
zunächst für 12 Stunden in sera Pflegelösung KCl gestellt, da-
nach gespült und neu kalibriert.

c. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Elektrodenspitze im-
mer feucht bleibt. Bereits einminütiger Luftkontakt kann zum
Austrocknen der Elektrode und damit zu falschen Messwerten
führen! Auch in diesem Fall ist die Elektrode zunächst wieder 
12 Stunden zu wässern und danach neu einzustellen.

d. Eintauchtiefe von Elektroden:

Bitte beachten Sie den Eintauchbereich, der auf jeder sera pH-
Messelektrode angegeben ist. Zu flaches Eintauchen kann fal-
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sche Messwerte ergeben. Zu tiefes Eintauchen kann zu Korro-
sion im Elektrodeninneren führen.

e. Alterung:
Auch bei optimaler Pflege mit sera Reinigungslösung und sera
Pflegelösung KCl unterliegt jede pH-Elektrode technisch be-
dingter Alterung. Dadurch verlängert sich die Reaktionszeit,
bzw. die angegebenen Werte werden ungenau und wandern. In
diesem Fall sollte sie gegen eine neue ausgetauscht werden.
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann eine sera pH-Mess-
elektrode mehrere Jahre funktionstüchtig sein. Dies gilt auch
für die bloße Lagerung (Nichtgebrauch). Die (begrenzte) Lebens-
zeit einer Elektrode beginnt immer zum Produktionszeitpunkt.

10. Technische Daten
pH-Messgerät mit benutzergeführter Kalibrierung
Anzeige mehrstellig, 10 mm hoch
Gehäuse spritzwassergeschützt *
Versorgungsspannung: 2 x 1,5V (Alkalinebatterien)
Messgenauigkeit: ± 0,1 pH-Einheiten
Messbereich (pH-Wert): pH 3,5 – 10
Eingangswiderstand pH-Elektrode: Im Gigaohm-Bereich

* Der Steckverbinder zum Anschluss der pH-Elektrode (Stecker an
der Elektrode) ist jedoch nicht feuchtigkeitsgeschützt. Falls diese
Steckverbindung Feuchtigkeit ausgesetzt wird, kann die pH-Wert-
Messung extrem stark verfälscht werden.

Ersatzteile und sonstiges Zubehör erhalten Sie unter Angabe der
entsprechenden Artikelnummer im Fachhandel:

8921 sera pH-Messelektrode
8916 sera Prüflösung pH 4,0 100 ml
8923 sera Prüflösung pH 7,0 100 ml
8930 sera Reinigungslösung für pH-Elektroden 100 ml
8931 sera Pflegelösung KCl für pH-Elektroden 100 ml
4990 sera aqua-dest 500 ml
4945 sera Küvetten-Ergänzungs-Set (enthält 3 Messküvetten)

Garantie:
Bei Beachtung der Gebrauchsinformation arbeitet das sera pH-
Messgerät zuverlässig. Wir gewähren eine Garantie von 24 Mona-
ten ab dem Kauftag auf das Gerät (Ausnahme: 12 Monate auf die
Elektrode). Als Garantiebeleg gilt der Kassenbon. Die Garantieleis-
tungen erstrecken sich nur auf das Gerät selbst und die Elektrode.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Batterien (Verschleißteile,
bei Bedarf tauschen). Eine Haftung geht nicht über den Kaufwert
der kompletten Einheit (Messgerät und Elektrode) hinaus. Wasser-
und Feuchtigkeitsschäden (Korrosion im Inneren), sowohl im Gerät
als auch in der Elektrode, sowie Beschädigungen des Elektroden-
kabels und durch andere unsachgemäße Behandlungen verur-
sachte Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen, ebenso
Schäden durch ausgelaufene Batterien, Schlag- und Fallbeschädi-
gungen. Bitte beachten Sie die Zusatzinformationen (*) zur Garan-
tie.
Im Störungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

(*) Zusatzinformationen zur Garantie:
• Eine neue pH-Elektrode ist eine kürzlich Hergestellte. Elektro-

den altern, auch wenn sie nicht benutzt werden. Die Lebenser-
wartung liegt je nach exakter Wasserchemie, Pflege und Anwen-
dungsbereich bei wenigen Monaten bis zu einigen Jahren.

• Garantieausschluss bei durch Heilmittel, Farbstoffe oder Chemi-
kalien vergifteten Elektroden, bei Algenbelägen oder Ver-
schmutzungen. Ebenso Garantieausschluss bei Lagerung in des-
tilliertem Wasser oder Prüflösungen, bei durch Austrocknung
unbrauchbar gewordenen Elektroden sowie bei solchen mit Ka-
belschäden oder gebrochenen oder durch sonstige unsachge-
mäße Verwendung zerstörten Elektroden. 
Bei sachgemäßer Verwendung gewähren wir auf die Elektrode
dennoch 12 Monate Garantie.

Stand: 09.04D
Änderungen vorbehalten

Fehler Ursache Abhilfe

Anzeige wandert während der Elektrode ist verschmutzt oder veralgt mit sera Reinigungslösung reinigen, 
Einstellung anschließend mit sera Pflegelösung

KCl pflegen

Elektrode war zu lange trocken Elektrode 12 Stunden wässern, 
neu kalibrieren bzw. austauschen 

CO2- oder Luftblasen kommen an die vermeiden bzw. Elektrode anders im
Elektrodenspitze Aquarium platzieren

Elektrode zu alt/defekt, Kabel defekt austauschen

Elektrode war/ist zu tief im Wasser austauschen

keine Anzeige Kabel oder Elektrode defekt austauschen

Wasser ins Gehäuse gelangt Fachhandel

Gerät ausgeschaltet einschalten

Batterien erschöpft Batterien austauschen

Anzeige falscher Werte zu alte oder verunreinigte Prüflösungen neue Prüflösungen kaufen

Schutzhülse steckt auf Elektrode Schutzhülse abnehmen

fehlerhafte Einstellung korrigieren, siehe Gebrauchsinformation

Anzeige von Buchstaben „A“, „C“, „E“, „L“, Kalibrierfehler Kalibrieren, siehe „Kalibriervorgang“. 
oder blockierende Anzeige Sind die Prüflösungen intakt?

Elektrode zeigt im Innern des Schaftes Elektrode ist durch Heilmittel vergiftet austauschen
Verfärbungen

Unsinnige oder falsche Anzeige Elektronikfehler Batterien kurz herausnehmen

Fehlersuchliste:
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