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fig. 1: Drawing of TARAsys ® MT10-CL 

a) controller 
b) flow chamber 
c) magnetic valve 
d) sensor 
e) electrolysis cell 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seite 3 / 7 

1. Einleitung 

Grundsätzlich sind membranbedeckte 
amperometrische Sensoren in der Lage 
sehr niedrige Chlorkonzentrationen 
(~20 ppb) zu messen oder die 
Abwesenheit von Chlor zu überwachen. 
Dies gilt aber nur für kurze Zeiträume 
von wenigen Tagen. Wird ein ampero-
metrischer Chlorsensor kontinuierlich 
bei sehr niedrigen Chlorkonzentra-
tionen oder gar bei Abwesenheit von 
Chlor betrieben, beobachtet man 
bereits nach einigen Tagen Betriebszeit 
ein immer weiter sinkendes Signal. 
Der Grund für das stetig sinkende 
Signal ist die Bildung eines Biofilms auf 
der Membran des Sensors, aufgrund 
der geringen oder nicht vorhandenen 
Desinfektionskraft des Messwassers. 
Der Biofilm behindert die Diffusion des 
zu messenden Chlors durch die 
Sensormembran. Dabei sind prinzipiell 
zwei Effekte zu beobachten: 
a) Das bereits erwähnte immer weiter 

sinkende Signal, bis dieses 
praktisch nicht mehr vorhanden ist. 

b) Zusätzlich eine immer länger 
werdende Ansprechzeit des 
Sensors auf eine Konzentrations-
veränderung im Messwasser. 

 
Sollen die beschriebenen Effekte 
vermieden werden, muss die 
Biofilmbildung gestoppt oder der 
entstandene Biofilm abgebaut werden. 
Eine Möglichkeit besteht darin, dem 
Messwasser in bestimmten Zeitab-
ständen ein Desinfektionsmittel zuzu-
setzen, um die Biofilmbildung zu 
verhindern. 

Diese Lösung ist jedoch oft nicht 
wirtschaftlich, da das gesamte 
Messwasser mit dem Desinfektions-
mittel versetzt werden müsste. Dies 
würde die Lagerung oder Erzeugung 
von größeren Mengen an Desinfek-
tionsmittel an der Messstelle bedingen. 
Zusätzlich müsste das Desinfektions-
mittel in das Messwasser injiziert 
werden, was einen weiteren 
apparativen Aufwand bedeuten würde. 
Ein weiterer Nachteil dieser Methode 
ist, dass sich anschließend Desinfek-
tionsmittel im Messwasser befindet, 
was in einigen Anwendungen nicht 
erwünscht ist. 
 
Mit der TARAsys MT10-CL hat die 
Reiss GmbH eine Messtafel entwickelt, 
die die Messfunktion eines membran-
bedeckten amperometrischen Chlor-
sensors bei geringster Chlorkon-
zentration bzw. Abwesenheit von Chlor 
im Messwasser sicherstellt. Dabei ist es 
nicht notwendig, über eine manuelle 
oder automatisierte Dosierung dem 
Messwasser desinfizierende Chemi-
kalien zuzusetzen oder in das 
Messwasser einzuleiten und diese 
ausschließlich für diesen Zweck zu 
lagern. Das macht TARAsys MT10-CL 
zu einem einfach einzusetzenden und 
wirtschaftlichen System. 
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2. TARAsys ® MT10-CL 

Mit der Messtafel TARAsys MT10-CL 
sind membranbedeckte amperometri-
sche Sensoren der Reiss GmbH in der 
Lage geringste Chlorkonzentrationen 
(z. B. 20 ppb) kontinuierlich und 
zuverlässig zu messen oder die 
Abwesenheit von Chlor zu überwachen. 
Nach der EN ISO 15839:2006 wurde 
bei einer Chlorkonzentration von 20 ppb 
eine Wiederholpräzision von 3 ppb 
bestimmt. 
 
Diese besonderen Eigenschaften 
werden mithilfe einer miniaturisierten 

Elektrolysezelle erreicht, die direkt vor 
dem Sensor platziert ist (siehe fig. 2) 
und dort das Desinfektionsmittel ClO2 
erzeugt. Der Abstand zwischen dem 
Sensor und der Elektrolysezelle beträgt 
~2 mm. Durch den geringen Abstand 
müssen nur wenige µg ClO2 von der 
Elektrolysezelle erzeugt werden, um die 
Membran des Sensors frei von 
Biofilmen zu halten. Das erzeugte ClO2 
ist nur lokal vorhanden und hat keinen 
Einfluss auf das Messwasser. 
Im Folgenden wird der Reinigungs-
prozess und der Messvorgang genauer 
erläutert. 
 

  
 
 
 

 
 
fig. 2: Ausschnitt aus dem Aufbau der TARAsys MT10-CL. 

Die Durchflussarmatur beinhaltet sowohl den Sensor* als auch die Elektrolysezelle, die das 
lokal benötigte Desinfektionsmittel erzeugt 

* Der Sensor ist nicht im Lieferumfang der TARAsys MT10-CL enthalten. 
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2.1. Messvorgang 

Während des Messvorgangs besteht 
ein kontinuierlicher Messwasser-
durchfluss zwischen der Sensor-
membran und der Membran der 
Elektrolysezelle. Dabei wird die 
Desinfektionsmittelkonzentration im 
Messwasser von der Elektrolysezelle 
nicht beeinflusst, da diese so ausgelegt 
ist, dass nur Spuren des Des-
infektionsmittels lokal an der Membran 
der Elektrolysezelle entstehen. Somit 
kann der Sensor die tatsächliche 
Chlorkonzentration im Messwasser 
erfassen, ohne von der Elektrolysezelle 
beeinflusst zu werden.  

2.2. Reinigungsprozess an der 
Elektrolysezelle 

Der Reinigungsprozess wird einmal 
täglich mit einer automatisierten 
Steuerung durchgeführt. Zum Start des 
Reinigungsprozesses wird der 
Messwasserstrom mithilfe eines 
Magnetventils gestoppt. Damit kann 
das Desinfektionsmittel (Chlordioxid) 
von der Elektrolysezelle zur 
Sensormembran diffundieren und einen 
eventuell vorhandenen Biofilm 
abbauen. Während des Reinigungs-
prozesses wird das Sensorsignal für 40 
min „eingefroren“. Somit steht der 
Sensor für 23,3 h am Tag für den 
Messvorgang zur Verfügung. 
Die Elektrolysezelle verfügt über einen 
eigenen Elektrolyten und ist dadurch 
unabhängig von der Qualität des 
Messwassers. 

2.3. Selbstüberwachung 

Überwacht man mit einem Sensor die 
Abwesenheit von Chlor, beträgt die 
Chlorkonzentration die meiste Zeit über 
0 ppm. Da ein Chlorsensor im Fehlerfall 
häufig ein Signal von 0 ppm ausgibt, ist 
eine Unterscheidung zwischen dem 
eigentlichen Signal und dem Fehlerfall 
nicht möglich. 
Dies birgt ein hohes Risiko der 
Fehlinterpretation. Mögliche Fehler die 
zu einem Signal von 0 ppm führen 
können sind: 

 Biofilmbildung an der Membran 
 zugesetzte Membran durch 

Wasserinhaltsstoffe 
 aufgebrauchte Referenz- 

elektrode 
 
Die Messtafel TARAsys MT10-CL 
erzeugt täglich eine kleine Menge an 
Chlordioxid, um den Sensor zu 
desinfizieren. Das Chlordioxid führt zu 
einem messbaren Signal des 
Chlorsensors (Querempfindlichkeit). 
Dieses Signal wird von der Steuerung 
ausgewertet. Liegt es nicht im 
erwarteten Bereich, gibt die Messtafel 
automatisiert eine Wartungsmeldung 
aus, die auf Wunsch per E-Mail 
versendet werden kann. Somit wird die 
Fehlersicherheit wesentlich erhöht. 
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3. Kalibrierung 

Ist im Messwasser Chlor enthalten, 
kann die Kalibrierung wie üblich über 
die Probennahme an der Durchfluss-
armatur und den Abgleich mit der DPD-
Methode erfolgen. Ist im Messwasser 
kein Chlor enthalten, muss die 
Kalibrierung extern erfolgen: 
Der Sensor ist aus der Durchfluss-
armatur zu entnehmen und in einem 
externen Gefäß zu kalibrieren (z. B. mit 
TARAcal EKV-1). 
 
 
 
4. Anwendungen 

Es existieren verschiedene Anwen-
dungen bei denen niedrigste Chlorkon-
zentrationen gemessen werden sollen 
oder das Messwasser auf Chlorfreiheit 
geprüft werden muss. Mit der TARAsys 
MT10-CL kann ein bewährter Sensor 
der Reiss GmbH in Verbindung mit der 
Messtafel TARAsys MT10-CL diese 
Aufgaben erfüllen. 

4.1. Umkehrosmose 

Umkehrosmose ist eine typische 
Anwendung in der die Überwachung 
des Messwassers auf die Abwesenheit 
von Chlor eine wichtige Rolle spielt. 
Dabei wird das Rohwasser zur 
Desinfektion häufig mit Chlor versetzt. 
Bevor das Chlor die Umkehrosmose-
Membran erreicht, muss es wieder aus 
dem Rohwasser entfernt werden, da 
ansonsten die Umkehrosmose-
Membran beschädigt wird [1]. Dies 

geschieht in der Regel mithilfe von 
Aktivkohle oder eines Reduktions-
mittels. Das Betreiben eines Chlor-
sensors nach der Aktivkohlestufe oder 
nach der Zugabe an Reduktionsmittel 
ist eine häufige Anforderung, um einen 
Chlordurchbruch rechtzeitig erkennen 
zu können. 

4.2. Trinkwasser 

Im Trinkwasserbereich existieren 
Anwendungen bei denen im 
Normalbetrieb kein Chlor im 
Messwasser vorhanden ist. Nur im 
Falle einer Belastung mit Keimen wird 
dem Trinkwasser Chlor zugesetzt [2]. 
Tritt ein derartiger Fall ein, sollte ein 
betriebsbereiter Chlorsensor bereits 
installiert sein, um eine lückenlose 
Messung sicherzustellen. 

4.3. Abwasser 

Im Abwasserbereich muss in einigen 
Anwendungen eine geringe Menge an 
Chlor vorhanden sein, um das 
Abwasser in öffentliche Gewässer 
einleiten zu dürfen. Der Grenzwert für 
die maximale Chlorkonzentration ist 
teilweise sehr niedrig und kann nicht 
immer eingehalten werden. Somit 
kommt es teilweise zu Phasen, in 
denen das Messwasser kein Chlor 
enthält. Verwendet man einen üblichen 
membranbedeckten Chlorsensor, ist 
nach jeder längeren chlorfreien Phase 
(>1 Tag) eine neue Kalibrierung oder 
sogar ein Tausch der Membrankappe 
notwendig [3, 4], was einen sehr hohen 
Wartungsaufwand bedeutet. 
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Somit ist in vielen Anwendungen der 
Betrieb amperometrischer Chlor-
sensoren im chlorfreien Wasser über 
lange Zeiträume erforderlich. Die 

TARAsys MT10-CL ist dafür konzipiert 
in derartigen Anwendungen zuverlässig 
und wartungsarm die Chlorkon-
zentration zu messen.
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