
Ständigen Veränderungen unterworfen
Wartung und Standzeit von elektrochemischen Sensoren in Trink- und Abwasseranlagen

Sensoren für pH, Redox-Potential, gelösten 
Sauerstoff, Chlor, Ozon und auch elektroly-
tische Leitfähigkeit in Trink- und Abwasser-
anlagen oder im Prozess unterliegen bau-
artbedingt ständigen Veränderungen, die 
eine Nachkalibrierung bzw. Pflege und Rei-
nigung der Messstelle notwendig machen. 
Auch neue Messverfahren wie z.B. die op-
tische Messung des Gelöst-Sauerstoffs ma-
chen den Sensor nicht wartungsfrei - wenn 
auch von einigen mutigen Herstellern zu-
nächst behauptet. Das Lesen der Betriebsan-
leitung und der Verweis der Hersteller auf 
Reinigungs- und Wartungsintervalle, bei 
denen Verschleißteile getauscht werden 
müssen, haben die Käufer solcher Messtech-
nik schnell wieder auf den Boden der Tatsa-
chen zurückgeholt. Die höheren Anschaf-

fungskosten haben sich auf Dauer nicht 
bezahlt gemacht. 

Welche Gründe gibt es für die erhöhte 
Wartungsintensität von elektrochemischen 
Sensoren? 

Zum einen sind elektrochemische Sen-
soren als Verschleißteile einzuordnen. So 
verbraucht sich bei den im industriellen Be-
reich üblichen Gel-pH- oder Redox-Einstab-
messketten (mit integrierter Bezugselektro-
de) der Bezugselektrolyt durch Verlust von 
Kaliumchlorid. Ein normaler Prozess, der 
für die Funktion des Sensors gewollt und 
unvermeidbar ist. Aber auch abrasive Medi-
en oder erhöhte Temperaturen setzen den 
chemischen Sensoren zu. Schmutz und Ab-
lagerungen behindern die Funktion bis zum 
möglichen Ausfall des Sensors. Auch das 
achtlose Abschalten von Prozessanlagen 
und der damit einhergehende Trockenstand 
der Sensoren führen zu vorzeitiger Alterung 
und möglichen irreversiblen Schädigungen. 

Unbekannte in der Kundenapplikation 

Gerne wird von den Anwendern die Frage an 
die Hersteller gestellt, wie lange denn dieser 
oder jener Sensor „halten“ würde, also wie 
lange er seinen Dienst tun wird. Auf diese 
Frage kann ein seriöser Hersteller eigentlich 
nicht antworten. Viel zu viele Unbekannte 
sind in der Kundenapplikation vorhanden:

Kennt er die genaue Zusammensetzung 
des Prozesswassers und eventueller Do-
siermittel? Sind alle chemischen Parame-
ter bekannt? 
Neigt das Medium zu Ablagerungen oder 
wirkt es abrasiv?





Kennt er Temperaturen und deren Min.-
Max.-Zyklen? 
Gibt es Kenntnisse über die Drücke in der 
Anlage und deren Verläufe? Häufige 
Druckstöße und -schwankungen beein-
flussen die Lebensdauer eines elektroche-
mischen Sensors negativ.
Ist der Einbauort ideal gestaltet? Eine ord-
nungsgemäße Anströmung des Sensors 
verhindert Ablagerungen, zu starke An-
strömung kann den Messwert verfäl-
schen.
Ist die elektrische Anbindung fachge-
recht angeschlossen? Insbesondere che-
mische Sensoren reagieren „allergisch“ 
auf Feuchtigkeit und schlechte Verkabe-
lungen. Auch manche Messverstärker, 
die man kaufen kann, entsprechen nicht 
den marktüblichen Anforderungen an 
die Eigenschaften der Sensoren (z. B. hoch-
ohmige Eingänge bei pH-Messverstär-
kern).
Wie ist der Wissensstand des Personals, 
welches mit den Sensoren umgeht? 
„Falsche“ Pflege kann Sensoren frühzeitig 
zerstören (z. B. Lagerung von pH-Sensoren 
in destilliertem Wasser, abrasive Reini-
gung von Sensor- und Membranflächen, 
falsche Reinigungsmittel usw.).
Wie wurde der Sensor gelagert und trans-
portiert? Man kann einen elektroche-
mischen Sensor wie „verderbliche Ware“ 
einordnen. Zu lange Lagerzeiten oder 
falsche Lagerung (Umgebungstempera-
turen zu hoch oder zu niedrig, z. B. im 
Monteursfahrzeug oder auf einer Baustel-
le) verändern die Parameter der Sensoren 
und können sich negativ auf die spätere 
Einsatzdauer auswirken.













Messgrößen wie Temperatur und Druck sind in der betrieblichen Praxis am häu-
figsten anzutreffen. Diese Größen sind für den normal „elektrisch vorgebildeten“ 
Anwender noch gut zu „greifen“, d. h. es besteht ein hohes Maß an Erfahrung 
und Sicherheit im Umgang mit und bei der Auswahl der Messtechnik. Anders sieht 
es aus, wenn ein Betrieb eine Prozess- oder Abwasseranlage installiert hat, die 
gewartet werden muss. Während Temperatur- und Druckmessumformer in der 
Regel eingebaut werden und bis zu ihrem normalen technischen Ende praktisch 
wartungsfrei bleiben, sieht es bei elektrochemischen Sensoren ganz anders aus.
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Abb. 1: Ecotrans pH03  
mit einer pH-Elektrode
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Leider gibt es für elektrochemische Sen-
soren keine verbindlichen, herstellerunab-
hängigen Lebensdauer-Tests nach einer 
DIN- oder EN-Norm. Wagt ein Hersteller 
eine Aussage zur Standzeit (Lebensdauer), 
so muss er die Testbedingungen genau offen 
legen. Ansonsten ist die Aussage unbrauch-
bar und eher ein Marketingtrick als eine 
verlässliche Zusage.

Exemplarstreuung bei 
 elektrochemischen Sensoren

Trotz aller Sorgfalt, automatisierter Herstel-
lungsschritte und ständigen Qualitäts-
kontrollen unterliegen elektrochemische 

Sensoren einer gewissen Exemplarstreuung. 
Während ein Sensor in einer Abwasseranla-
ge mehr als zwölf Monate Standzeit er-
reicht, kann ein baugleicher Sensor aus der 
gleichen Fertigungscharge eventuell auch 
16 oder 18 Monate erreichen. Ein anderer 
wird vielleicht bereits nach zehn Monaten 
ausfallen. Wissenschaftlich ausgedrückt 
sagt man, die Standzeit der Sensoren unter-
liegt einer Verteilungsfunktion. Eine Aussa-
ge, ob ein Sensortyp „besser“ oder „schlech-
ter“ sei, ist deshalb nur dann erlaubt, wenn 
eine größere Menge in einer gleichen Anla-
ge und gleichen Bedingungen geprüft 
wurde. Oder in wissenschaftlicher Sichtwei-
se: Erst ab einer hinreichenden Anzahl von 
Prüfobjekten besitzt eine Statistik eine ge-
wisse Aussagekraft.

Eine Reihenuntersuchung von handelsüb-
lichen pH-Sensoren bekannter Hersteller 
ergab Ernüchterndes. Egal ob ein Sensor ei-
nige hundert oder unter einhundert Euro 
gekostet hat – alle zeigten unter den gewähl-
ten Testbedingungen nahezu gleiches Ver-
halten. Dennoch ist festzuhalten, dass es bei 
anderen Testbedingungen zu anderen Re-
sultaten kommen könnte. Meist sind die pH-
Sensoren auf bestimmte Prozessparameter 
ausgelegt und darauf optimiert. 

Trinkwasser als Testmedium wurde be-
wusst gewählt. Sehr sauberes Trinkwasser 
stellt an pH-Elektroden durchaus erhöhte 
Ansprüche. Je niedriger die elektrolytische 
Leitfähigkeit ist, umso stärker wird die Elek-
trode Kaliumchlorid verlieren und damit 
„altern“ (oder beschleunigtem Verschleiß 
unterliegen). Ziel eines solchen Tests ist es 
natürlich auch, in absehbarer Zeit zu Resul-
taten zu gelangen. Bei üblichen Standzeiten 
von 10–20 Monaten wäre die Testdauer an-
sonsten zu lange. Aufgrund der erhöhten 
Mediumstemperatur, der Durchflussmenge 

und des Mediums an sich erhielt man be-
reits nach ca. sechs Monaten aussagekräfti-
ge Resultate, die eine faire Bewertung aller 
Fabrikate durch den direkten Vergleichtest 
erlaubten.

Exemplarisches Testergebnis

Bei pH- oder Redox-Elektroden kommt 
heute meist eine Silber/Silberchlorid-Be-
zugselektrode mit Kaliumchlorid-Füllung in 
flüssiger, gelierter oder fester Matrix zur 
Anwendung. Die Bezugs- oder Referenze-
lektrode bildet ein möglichst pH-unabhän-
giges, stabiles Spannungspotential aus. 
Gegen dieses Potential, welches von der Ka-
liumchlorid-Konzentration im Bezugselekt-
rolyten abhängt, wird die pH-abhängige 
Nernstspannung der hochohmigen Glase-
lektrode gemessen (Beispiele für Standard-
spannungen der Ag/AgCl-Bezugselektrode 
in Kaliumchlorid(KCl)-Lösungen verschie-
dener Konzentration: 207 mV mit 3 mol/ l KCl 
bzw. 197 mV mit gesättigter KCl bei 25 °C, 
gemessen gegen eine Standard-Wasserstoff-
elektrode). Mit dem Potential der Bezugse-
lektrode verändert sich das Signal der ge-
samten Einstabmesskette, man spricht von 
„Drift“. Durch regelmäßiges Kalibrieren der 
pH-Elektrode mit Pufferlösungen kann man 
der natürlichen Drift einige Zeit entgegen-
wirken. Schließlich wird aber der ange-
schlossene Messverstärker irgendwann an 
seine Grenzen kommen und die Elektrode 
als „nicht kalibrierbar“ zurückmelden. Ein 
neuer Sensor muss gekauft werden.

Die Drift entsteht durch den Salzverlust 
der Bezugselektrode. pH-Sensoren, die für 
den Einsatz in Trinkwasserapplikationen 
optimiert sind, haben neben dem einge-
dickten KCl-Gel auch einen zusätzlichen 
Salzvorrat in Form ungelöster Salzkristalle 
(meist gepresst als Salzringe optisch sicht-
bar). Solange noch ein sichtbarer Salzvor-
rat vorhanden ist, liegt eine Kaliumchlorid-
lösung mit einer Konzentration von 
4,7 mol/l KCl (bei 20 °C) vor. Verliert die 
Elektrode im Messbetrieb gelöstes Salz 
durch das Diaphragma (normaler Ver-
schleiß) steht der Salzvorrat zur ständigen 
Auffrischung der gesättigten KCl-Lösung 
zur Verfügung. Erst wenn dieser zusätzliche 
Salzvorrat komplett aufgebraucht ist (op-
tisch sind keine Salzkristalle mehr sichtbar) 
fängt die Elektrode an zu driften und muss 
häufiger nachkalibriert werden. Im Jumo-
Dauertest zeigten alle Elektroden mit Salz-
vorrat eine Drift frühestens nach 80 bis 100 

Abb. 3: Aufbau einer pH-Elektrode 

Abb. 2: Testanlage der Firma Jumo: Bis zu 21 pH- 
oder Redoxsensoren können mit dieser Anlage 
gleichzeitig getestet werden. Dabei wird Trinkwasser 
mit einer Mediumstemperatur von ca. 50 °C bei 
 einer Durchflussmenge von 350 l/h eingesetzt.

Abb. 4: oben: Elektrode mit Salzvorrat (Salzringe)
mitte:  Elektrode mit Keramik-Diaphragma ohne 

Salzvorlage
unten: Elektrode mit PTFE-Ring-Diaphragma



Tagen (dabei ist eine erhöhte Salzlöslichkeit 
bei höheren Temperaturen zu beachten). 
Elektroden ohne Salzvorrat drifteten vom 
ersten Tag an und müssen demnach öfters 
kalibriert werden. Eine Erhöhung des Salz-
vorrates ist nur bedingt möglich, die ty-
pische Bauform mit einer Einbaulänge von 
120 mm und einem Schaftdurchmesser von 
12 mm fordert hier ihren Tribut. Sensoren 
ohne Salzvorrat sind in Anlagen anzutref-
fen, bei denen das Prozesswasser von sich 
aus bereits höhere Salzkonzentrationen ent-
hält (angereichert mit Salzen). Aufgrund 
des geringeren Konzentrationsgefälles zwi-
schen Bezugselektrolyt und Messmedium 
salzen die Bezugselektroden in solchem 
Messmedium nicht so schnell aus. Auch 
findet dieser Elektrodentyp bei sporadischen 
Messungen/Handmessungen Anwendung. 
Aber auch in Anlagen, wo sowieso aus Si-
cherheitsgründen eine regelmäßige Kon-
trolle des pH-Wertes oder des Redox-Poten-
tials vorgeschrieben ist. In wenigen 
Anwendungsfällen (bestimmte Galvaniken) 
kann die Salzvorlage auch negative Aus-
wirkungen haben. Interessanterweise hat 
die gewählte Form des Diaphragmas kaum 

einen Einfluss gezeigt. Üblicherweise wird 
in Trinkwasser ein Sensor mit Keramikdia-
phragma eingesetzt. Das Diaphragma soll 
das Eindringen von Messmedium in die Be-
zugselektrode verhindern, aber gleichzeitig 
eine elektrolytische Verbindung zwischen 
Bezugselektrode und Messmedium erlau-
ben. In Abwasseranlagen findet man häufig 
Ringspalt- oder PTFE-Ring-Diaphragmen, 
diese sollen einer allzu schnellen Ver-
schmutzung und Verblockung des Dia-
phragmas entgegenwirken. Trotz größerer 
freier Fläche, aus der das Salz austreten 
kann, wurden keine signifikanten Stand-
zeit-Unterschiede festgestellt.

Neben der Auswahl eines geeigneten pH- 
oder Redoxsensors kann der Betreiber einer 
Trink- oder Abwasseranlage durch die Be-
achtung aller Installations- und Wartungs-
anweisungen die Lebensdauer eines elektro-
chemischen Sensors optimieren. Einzelne 
Ausreißer nach oben oder unten in der Le-
bensdauer können sowohl applikationsbe-
dingt als auch sensorbedingt vorkommen 
und sollten zunächst als Einzelfälle akzep-
tiert werden. Erst bei wiederholtem Auftre-
ten oder auffällig kurzen Standzeiten steht 

der Hersteller der Messtechnik in der Regel 
für eine Beratung und Fehlersuche zur Ver-
fügung.

Fazit

Technisch gesehen ist man noch meilenweit 
vom wartungsfreien, elektrochemischen 
Sensor entfernt. Fehlende Regularien für Le-
bensdauer/Standzeit bzw. deren Ermittlung 
erschweren dem Anwender die Auswahl. 
Hier gilt der alte Grundsatz: Vertrauen 
schafft Sicherheit. Ein Hersteller der bei 
einer Optimierung der Messstelle hilfreich 
ist, ist mehr Wert als mancher gesparte Euro 
bei einem reinen Sensor-Händler.
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