
pH FUN 
Automatisches Messen und Regeln des pH-Wertes



pH FUN 
Die schönste und einfachste Art  
der pH-Wert-Regulierung

Die sorgfältige Einhaltung des pH-Wertes im Schwimmbad-

wasser ist der erste und essentielle Schritt für die Poolwasser-

pflege. Der optimale pH-Wert ist sowohl die Grundlage für 

alle Wasserpflegemaßnahmen, als auch für das Wohlbefinden 

der Badenden verantwortlich. Der ideale pH-Wert liegt im 

Bereich zwischen 7,0 und 7,4. Das Füllwasser hat einen ent-

scheidenden Einfluss auf den pH-Wert. Je nach Wasserhärte 

und Temperatur kann der pH-Wert stark schwanken und 

muss regelmäßig überprüft und ggf. korrigiert werden. Ein zu hoher pH-Wert wird 

mit pH-Minus gesenkt, die zu niedriger pH-Wert mit pH-Plus angehoben.

Der pH FUN automatisiert diesen wichtigen Schritt der optimalen Poolpflege. Das Gerät 

misst kontinuierlich den aktuellen pH-Wert im Pool. Im Bedarfsfall dosiert er genau die 

Menge an pH-Minus oder pH-Plus ins Wasser, die zum Erreichen des optimalen pH-Werts 

von 7,2 nötig ist. Die Desinfektion des Beckenwassers kann dabei ganz einfach über die 

manuelle Zugabe der Wasserpflegeprodukte von BAYROL geschehen.

Der pH FUN kann wahlweise in pH-Wert senkende Richtung oder nach Umrüstung

in pH-Wert hebende Richtung regeln.

 

 

pH FUN

Mit pH-Minus 

In manchen Gegenden ist das Wasser sehr hart, was tendenziell zu höherem 
pH-Wert führen kann. Aber auch eine höhere Wassertemperatur kann den 
Anstieg des pH-Werts verursachen. Steigt im Sommer die Temperatur, lösen 
sich die im Wasser vorhandenen Gase und entweichen. Im Beckenwasser 
ist dann weniger Kohlensäure vorhanden, was zu einer pH-Wert-Erhöhung 
führt. Hier greift der pH FUN automatisch ein und korrigiert den pH-Wert 
mittel pH-Minus flüssig.  

pH FUN

Mit pH-Plus 

Weiches Wasser enthält keine oder nur eine geringe Menge an gelösten 
Härtebildnern (Karbonationen). Diese fehlende Pufferkapazität macht es 
schwierig, einen stabilen pH-Wert zu erzielen, was häufig eine pH-Absen-
kung bewirkt. In diesem Fall hebt der pH FUN den pH-Wert selbstständig 
mittels pH-Plus flüssig an. 

Die Kontrolle des pH-Wertes

• Korrosion an Metallen 
• Angriff auf Fliesenfugen 
• Störung der Flockung 
•  Hautunverträglichkeit und 

Augenreizung

• Abnahme der Desinfektionswirkung
•  Hautunverträglichkeit und  

Augenreizung
• Tendenz zur Kalkausfällug
• Störung der Flockung

pH ideal pH zu hoch

7,0 bis 7,4

pH zu niedrig



Vorteile:
	Misst und regelt den wich-

tigsten Wasserparameter pH 

selbstständig und zuverlässig. 

So wird die Poolwasserpflege 

erheblich erleichtert.

	Einfache und logische Bedie-

nung über nur 3 Tasten. Der 

logische Menüaufbau erlaubt 

eine sichere Bedienung von 

Anfang an.

	Großes und leicht ablesbares 2-Zeilen-Display. Die 

weiße Schrift mit blauem Hintergrund ermöglicht zu-

sammen mit den großen Zeichen eine überaus deut-

liche und übersichtliche Darstellung aller Informationen. 

Selbst bei ungünstigen Beleuchtungssituationen ist ein 

einwandfreies Ablesen möglich.

	14 verschiedene Sprachen wählbar.

	Der kompakte Aufbau integriert alle wesentlichen 

Komponenten in einem Gerät. Damit wird auch der Ein-

satz unter ungünstigen Platzverhältnissen ermöglicht.

	Einsparung von Energie durch Power-Down. Nach 15 

Minuten schaltet sich das Display selbstständig aus 

und reduziert so die Stromaufnahme des Systems 

wesentlich.

	Der Einsatz eines hochwertigen Schaltnetzteils sowie 

ausschließlich hochwertiger Komponenten sichert 

einen zuverlässigen Betrieb.

Der pH FUN kann wahlweise in pH-Wert senkende Rich-

tung oder nach Umrüstung in pH-Wert hebende Richtung 

regeln. 

Dem pH FUN kann optional eine Flockmatic-Pumpe zur 

Seite gestellt werden. Durch die automatische Dosierung 

des Flockmittels wird das Poolwasser noch brillanter  

und kristallklar.



BAYROL Deutschland GmbH, Postfach 1562, 82144 Planegg
Tel. 089/8 57 01-0, Fax 089/8 57 01-241, www.bayrol.de
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Technische Daten

Stromversorgung Netzspannung 230 V, 50 Hz 

Schutzart IP 54

Abmessungen 155 mm x 226 mm x 135 mm  
(B x H x T)

Bedienung 2-zeiliges Display mit Volltext-
ausgabe;  
Folientastatur mit 3 Tasten

Stromverbrauch - 23 W im Dosierbetrieb 
- 2,5 W im Normalbetrieb 
- 1,5 W im Energiesparmodus 

Dosierpumpe

Dosierleistung 0,9 l / h

Dosiergegendruck 1,0 bar max.

Saughöhe 3,0 m max.

Schlauchmaterial Novoprene

pH-Wert

pH-Wert-Messung Einstabmesskette

Elektrodenanschluss BNC

Messbereich pH 0-9,99

Dosieranzeige Auf LC-Display

Betriebsarten Hand, Automatik, Aus

Regelung Proportionalregelung

Dosierleistung Automatische Anpassung der 
Dosierleistung an das Becken-
volumen

Überwachungsfunktionen

Flowalarm Überwachung des Durchflusses 
durch die Messzelle und 
Verriegelung der Dosierung bei 
Ausfall der Umwälzung

Messwertalarm Alarmschwellen symmetrisch 
einstellbar

Dosieralarm Intelligenter Dosieralarm mit ein-
stellbarem Kontrollintervall

Niveaualarm Überwachung des Füllstandes 
des Dosiergebindes


