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(54) Bezeichnung: Anordnung zum Dosieren eines Wasserzusatzstoffs für die Wasseraufbereitung eines
Schwimmbads

(57) Zusammenfassung: Bei einer Anordnung (1) zum Do-
sieren eines Wasserzusatzstoffs in flüssiger Form für die
Wasseraufbereitung eines Schwimmbads (5), mit einem den
Wasserzusatzstoff aufnehmenden Dosierbehälter (2), einer
Dosierleitung (4), welche vom Dosierbehälter (2) zu dem
Schwimmbad (5) führt, und einer in die Dosierleitung (4) ein-
gebundenen Dosierpumpe (6), wobei ein Vorlagebehälter
(9) mit dem Dosierbehälter (2) über eine Transferleitung (10)
verbunden ist, und in die Transferleitung (10) eine Transfer-
pumpe (11) eingebunden ist, schlägt die Erfindung vor, dass
der Vorlagebehälter (9) als handelsüblicher Kanister ausge-
staltet ist, der bereits mit dem Wasserzusatzstoff befüllt ist.
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Beschreibung

[0001] Aus der Praxis sind Anordnungen bekannt,
die dazu dienen, einen Wasserzusatzstoff in flüssi-
ger Form zur Wasseraufbereitung eines Schwimm-
bads zu dosieren. Für die Wasseraufbereitung von
Schwimmbädern ist es beispielsweise bekannt, Was-
serzusatzstoffe in das Schwimmbecken zu geben,
die zur Desinfektion, zur Aufhärtung, zur Algenbe-
kämpfung und als Flockungsmittel sowie zur pH-Wert
Korrektur, des im Schwimmbad befindlichen Was-
sers dienen.

[0002] Insbesondere ist es aus der Praxis bekannt,
Calciumhypochlorit zu verwenden, welches in der
Praxis auch als Trockenchlor oder Chlorgranulat be-
zeichnet wird und in fester Form eines Granulats oder
Tabletten erhältlich ist. Das Granulat wird in Wasser
gelöst, so dass dann der Wasserzusatzstoff in flüssi-
ger Form vorliegt.

[0003] In der Praxis besteht das Problem, dass der
Verbrauch des im Wasser befindlichen, pH-Wert-ab-
hängigen Anteils an hypochloriger Säure bzw. Hypo-
chlorits, bestimmt als freies wirksames Chlor oder Ak-
tivchlor, durch schwankende Einflüsse wie UV-Ein-
strahlung, Anzahl der im Schwimmbecken befindli-
chen Personen beeinflusst wird, so dass eine stark
schwankende Zehrung im Wasser des Schwimmba-
des resultiert. In der Praxis können dabei Fälle auf-
treten, dass innerhalb von wenigen Minuten der Ab-
fall des Aktivchlor-Gehalts bis auf weniger als 0,3
mg/l eintritt und damit der vorgeschriebene untere
Wert nach entsprechenden Regelwerken (z.B. DIN
19643) von 0,3 mg/l unterschritten wird, der aus hy-
gienischen Gründen für das Wasser des Schwimm-
bads vorgeschrieben ist. Bei Annäherung an den
genannten unteren Wert muss daher das Personal
des Schwimmbads rasch und vordringlich handeln,
um das freie wirksame Chlor innerhalb des vorge-
schriebenen Toleranzbereichs von 1,2 bis 0,3 mg/l
zu halten. Problematisch ist dabei, dass die Perso-
nalstruktur in Schwimmbädern häufig nicht die An-
wesenheit eines Technikers zusätzlich zu der Anwe-
senheit einer Wasseraufsicht vorsieht, so dass das
Aufsichtspersonal die Anordnung bedienen und neu-
en Wasserzusatzstoff bereitstellen muss, was einen
Konflikt mit der Aufsichtspflicht bedeutet. Wenn aus-
reichend Wasserzusatzstoff bereitsteht, tragen die
gattungsgemäßen Anordnungen automatisch dafür
Sorge, dass der Wasserzusatzstoff innerhalb des
vorgeschriebenen Toleranzbereichs im Schwimm-
bad vorliegt. Hierzu weisen die aus der Praxis be-
kannten Anordnungen einen Dosierbehälter auf, in-
dem der Wasserzusatzstoff in flüssiger Form vor-
liegt sowie eine Dosierleitung, die vom Dosierbehäl-
ter zum Schwimmbad führt. In die Dosierleitung ist
eine Dosierpumpe eingebunden, die über einen ei-
genen Regelkreis verfügt bzw. in den Regelkreis ei-
ner übergeordneten Steuerung eingebunden ist, so

dass aus dem Dosierbehälter stets in ausreichender
Menge der Wasserzusatzstoff entnommen und in das
Schwimmbad hinein dosiert wird.

[0004] Aus der DE 20 2008 011 925 U1 ist eine gat-
tungsgemäße Anordnung bekannt, bei welcher ein
Wasserzusatzstoff, der in fester Form vorliegt, auf ei-
nem Siebboden angeordnet wird und mit Wasser be-
sprüht wird. Auf diese Weise wird ein flüssiger Was-
serzusatz erzeugt, der durch die Öffnungen des Sieb-
bodens nach unten in einen Bereich gelangt, der
einen Vorlagebehälter bildet. Über eine Auslasslei-
tung kann der flüssige Wasserzusatz aus dem Vor-
lagebehälter in einen Produkttank gepumpt werden
und von diesem dann nach Bedarf in das Schwimm-
badwasser dosiert werden. Innerhalb des Vorlage-
behälters gelangt der flüssige Wasserzusatz zusam-
men mit als Kalkschlamm bezeichneten Feststoffe
vom Siebboden an der Auslassleitung vorbei nach
unten. Die Feststoffe setzen sich im Behältertiefsten
des Vorlagebehälters ab und können über eine ver-
schließbare Reinigungsöffnung in regelmäßigen Ab-
ständen abgezogen werden. Um die Feststoffe aus
dem Vorlagebehälter herauszuspülen, kann die Men-
ge des flüssigen Wasserzusatzes verwendet werden,
die sich oberhalb der Feststoffe und unterhalb der
Auslassleitung befindet.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine gattungsgemäße Anordnung dahingehend zu
verbessern, dass die Bedienung der Anordnung in
weitgehend vom Benutzer wählbaren Intervallen und
möglichst wirtschaftlich sowie kontaminationssicher
ermöglicht wird, um eine kontinuierlich ausreichende
Versorgung des Schwimmbads mit dem Wasserzu-
satzstoff zu gewährleisten.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen
beschrieben.

[0007] Die Erfindung schlägt mit anderen Worten
vor, zu Gunsten längerer Wartungsintervalle den Do-
sierbehälter nicht einfach zu vergrößern, sondern
vielmehr dem Dosierbehälter einen Vorlagebehälter
zuzuordnen, der mit dem Dosierbehälter über ei-
ne Transferleitung verbunden ist. In die Transfer-
leitung ist eine Transferpumpe eingebunden. Dem-
entsprechend kann im Vorlagebehälter eine Charge
mit Wasserzusatzstoff angesetzt werden, beispiels-
weise, indem ein trockenes Material in den Vorlage-
behälter eingefüllt und mit Wasser vermischt wird.
Im Vergleich dazu, einen gebrauchsfertig flüssig an-
gemischten Wasserzusatzstoff einzufüllen, bedeu-
tet dies eine erheblich leichtere Bedienbarkeit, weil
erheblich geringere Gewichte gehandhabt werden
müssen und im Vorlagebehälter das Wasser einfach,
beispielsweise aus einem Schlauch, zudosiert wer-
den kann.
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[0008] Wenn der Flüssigkeitspegel im Dosierbehäl-
ter eine kritische Untergrenze erreicht, kann der Do-
sierbehälter aus dem Vorlagebehälter wieder mit ge-
brauchsfertigem flüssigen Wasserzusatzstoff aufge-
füllt werden, so dass ein kontinuierlicher Betrieb aus
dem Dosierbehälter heraus möglich ist. Der zeitauf-
wendige Prozess, im Vorlagebehälter flüssigen Was-
serzusatzstoff bereitzustellen, kann daher in langen
zeitlichen Intervallen erfolgen, so dass beispielswei-
se diese Arbeiten außerhalb der Öffnungszeiten des
Schwimmbades durchgeführt werden können, wenn
dem Personal keine Aufsichtspflicht innerhalb des
Schwimmbades obliegt.

[0009] Insbesondere, wenn aus einem trockenen
Material zunächst der Wasserzusatzstoff in flüssiger
Form angemischt werden muss, ist die Bereitstel-
lung des flüssigen Wasserzusatzstoffes mit einem er-
heblichen Zeitaufwand verbunden, z. B. wenn sich
nämlich ein Anteil der festen Partikel des trockenen
Materials nicht löst und vielmehr sedimentieren soll,
um zu vermeiden, dass dieser unlösliche Anteil mit-
tels der Dosierpumpe in das Schwimmbecken geför-
dert wird. Derartig langwierige Vorbereitungen kön-
nen im Vorlagebehälter durchgeführt werden, wäh-
rend gleichzeitig die unterbrechungsfreie Dosierung
des Wasserzusatzstoffes aus dem Dosierbehälter in
das Schwimmbad möglich ist.

[0010] Vorschlagsgemäß wird als Vorlagebehälter
ein handelsüblicher Kanister verwendet, der bereits
mit dem Wasserzusatzstoff befüllt ist. Für den Be-
treiber des Schwimmbads bzw. der Wasseraufbe-
reitungsanlage wird dadurch der erforderliche Hand-
habungsaufwand möglichst gering gehalten, weil z.
B nicht erst ein separat angelieferter Wasserzusatz-
stoff aus einem Anlieferungs-Behälter in den Vorla-
gebehälter umgefüllt werden muss. Abgesehen von
der Zeitersparnis wird dadurch auch vermieden, dass
der Wasserzusatzstoff bei der ansonsten erforderli-
chen Befüllung des Vorlagebehälters versehentlich in
die Umgebung gelangt und diese kontaminiert. Bei-
spielsweise wird bei Verwendung eines trockenen
Wasserzusatzstoffes, zum Beispiel in Form von Gra-
nulat, eine Staubentwicklung vermieden, die ansons-
ten beim Umfüllen kaum zu vermeiden ist. Im Un-
terschied zu einem fest installierten Behälter, bei-
spielsweise einem eigens angefertigten Tank, der als
Schweißkonstruktion oder gemauert ausgeführt ist,
wird auf diese Weise eine problemlose Handhabung
des Vorlagebehälters als Kreislaufbehälter ermög-
licht.

[0011] Der als handelsüblicher Kanister ausgestal-
tete Vorlagebehälter kann vorteilhaft in der Art auf-
recht ausgerichtet sein, dass er eine gemeinsame
Befüll- bzw. Entnahmeöffnung oder separate Befüll-
bzw. Entnahmeöffnungen an seiner Oberseite auf-
weist. So können einerseits ein Anschluss an ei-
ne Wasserversorgung, zum Beispiel in Form eines

Wasserschlauchs, und andererseits eine Sauglan-
ze von oben an den Vorlagebehälter angeschlossen
werden. Hierdurch wird eine hervorragende Reinheit
des flüssigen Wasserzusatzes gewährleistet, auch
wenn dieser flüssige Wasserzusatz durch Zugabe
von Flüssigkeit zu einem festen Wasserzusatzstof-
fes innerhalb des Vorlagebehälters erzeugt wird. Die
Feststoffe, die dabei aus dem festen Wasserzusatz-
stoff resultieren, können nämlich nach unten sedi-
mentieren, ohne die Ansaugöffnung der Transferlei-
tung zu passieren, so dass sie von der Transferlei-
tung nicht erfasst werden, welche den flüssigen Was-
serzusatz aus dem Vorlagebehälter herausführt. Bei-
spielsweise kann eine Sauglanze mit ihrer Ansaug-
öffnung das Ende dieser Transferleitung bilden.

[0012] Durch die Entnahme des flüssigen Wasser-
zusatzes von oben wird jedoch nicht nur die Reinheit
des Wasserzusatzes verbessert, sondern auch eine
problemlose Funktion der Anlage unterstützt. Wenn
der feste Wasserzusatzstoff beispielsweise auf ei-
nem Siebboden liegt und mit Wasser besprüht wird,
gelangen die dabei zwangsläufig entstehenden Fest-
stoffe mit dem flüssigen Wasserzusatz nach unten,
so dass nicht auszuschließen ist, dass die Sieböff-
nungen mit der Zeit verstopft werden und so die Ent-
nahme des flüssigen Wasserzusatzes behindert wird.

[0013] Weiterhin wird durch die Möglichkeit, Leitun-
gen an die Befüll- bzw. Entnahmeöffnungen an die
Oberseite des Vorlagebehälters anzuschließen, die
Wahrscheinlichkeit von Leckagen verringert und die
Anordnung besonders kontaminationssicher ausge-
staltet, da diese Anschlüsse sich oberhalb des im
Vorlagebehälter eingestellten Flüssigkeitspegels be-
finden.

[0014] Vorteilhaft können Sauglanzen, die zur Ent-
nahme der jeweiligen Flüssigkeit in den Dosierbehäl-
ter und in den Vorlagebehälter ragen, unterschied-
lich weit in diese beiden Behälter ragen bzw. Ansaug-
öffnungen in unterschiedlichen Höhen aufweisen, so
dass im Ergebnis jedenfalls die Ansaugung in unter-
schiedlichen Höhen der beiden Behälter erfolgt. Da-
bei ist vorgesehen, dass im Vorlagebehälter die An-
saugung in einer größeren Höhe oberhalb des Behäl-
terbodens erfolgt als im Dosierbehälter.

[0015] So kann sichergestellt werden, dass die
Feststoffe im Vorlagebehälter verbleiben und von
der Transferleitung bzw. deren Sauglanze nicht er-
fasst werden. Im Dosierbehälter hingegen, wo ei-
ne von Feststoffen weitestgehend freie Flüssigkeit
vorliegt, wird dessen möglichst vollständige Entlee-
rung durch eine tiefere Ansaughöhe unterstützt. Die
dadurch bewirkte möglichst vollständige Ausnutzung
des Behältervolumens bewirkt lange Nutzungsinter-
valle, bis der Dosierbehälter erneut aufgefüllt werden
muss. Dies wiederum verschafft dem Betreiber des
Schwimmbads bzw. der Wasseraufbereitungsanlage
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einen großen zeitlichen Spielraum, um den Vorlage-
behälter zu wechseln, wenn der zunächst verwen-
dete Wasserzusatzstoff erschöpft beziehungsweise
aufgebraucht ist.

[0016] Dadurch, dass der Vorlagebehälter als han-
delsüblicher Kanister ausgestaltet ist, kann die Ent-
sorgung des Vorlagebehälters sehr vorteilhaft mit-
samt den darin befindlichen Feststoffen erfolgen, so
dass diese Feststoffe nicht aufwendig eigens durch
den Betreiber des Schwimmbads bzw. der Wasser-
aufbereitungsanlage gehandhabt und entsorgt wer-
den müssen. Insbesondere wenn der Vorlagebehäl-
ter im Kreislauf geführt wird und beim Chemikali-
enhändler bzw. beim Abfüller entleert, gereinigt und
mit neuem Wasserzusatzstoff befüllt wird, erfolgt die
Handhabung der Chemikalien bei Unternehmen, die
auf die fachkundige Handhabung der Kanister und
der darin enthaltenen Chemikalien eingerichtet sind.

[0017] Die Entsorgung des Vorlagebehälters mit-
samt den darin befindlichen Feststoffen gibt dem Be-
treiber des Schwimmbads bzw. der Wasseraufberei-
tungsanlage aufgrund der „sauberen Handhabung“
eine hohe Sicherheit gegen eine Kontamination, da
nämlich die Chemikalien stets innerhalb des Behäl-
ters verbleiben und nicht offen gehandhabt zu wer-
den brauchen. Das Umfüllen in einen anderen Behäl-
ter sowie der Umgang mit offenen Gefahrstoffen kann
vermieden werden, so dass eine solche Handhabung
insoweit auch dem Minimierungsgebot der Gefahr-
stoffverordnung entspricht.

[0018] Verglichen damit, eine Ablassleitung für die
Feststoffe am Vorlagebehälter vorzusehen, und vor
einer erneuten Befüllung des Vorlagebehälters die
verbrauchten Feststoffe aus dem Vorlagebehälter
abzulassen, sind Leckagen ausgeschlossen, die
ansonsten z.B. nach jahrelanger Nutzung im Be-
reich des Anschlusses der Feststoff-Ablassleitung
nicht ausgeschlossen werden können. Abgesehen
von der somit verbesserten Kontaminationssicher-
heit wird auch ein besonders wirtschaftlicher Betrieb
der Anordnung ermöglicht, da der flüssige Wasser-
zusatz möglichst vollständig für die Aufbereitung des
Schwimmbadwassers genutzt werden kann und nicht
beispielsweise dazu dienen muss, verbrauchte Fest-
stoffe aus dem Vorlagebehälter herauszuspülen.

[0019] Zudem ist wirtschaftlich vorteilhaft, dass der
Zeitaufwand für die Handhabung minimiert wird, da
einfach der Vorlagebehälter mitsamt den darin be-
findlichen verbrauchten Feststoffen gegen einen neu-
en Vorlagebehälter mit dem darin befindlichen festen
Wasserzusatzstoff ausgetauscht wird.

[0020] Vorteilhaft kann jeweils eine Entlüftungslei-
tung vorgesehen sein, die im oberen Bereich an den
Vorlagebehälter und / oder an den Dosierbehälter an-
schließt. Wenn der jeweilige Behälter befüllt wird und

die im Behälter befindliche Luft verdrängt wird, kann
diese so genannte Abluft durch die Entlüftungslei-
tung definiert abgeführt werden, beispielsweise dort-
hin, wo sie einschließlich der in der Abluft enthalte-
nen Stoffe unschädlich ist. Hierdurch wird das Einhal-
ten der Arbeitsplatz-Grenzwerte (AGW) und die Ver-
meidung von Geruchsbelästigungen unterstützt. Bei-
spielsweise kann eine Entlüftungsleitung vorgesehen
sein, die sich verzweigt und mit ihren beiden Zwei-
gleitungen an jeden der beiden Vorlage- und Dosier-
behälter anschließt.

[0021] Es kann vorgesehen sein, die erwähnte Ent-
lüftungsleitung einfach ins Freie zu führen, so dass
die in der Abluft enthaltenen Stoffe dort mit der Um-
gebungsluft vermischt und somit verdünnt werden.
Vorteilhaft jedoch kann vorgesehen sein, in der Ent-
lüftungsleitung einen Luftfilter anzuordnen, zum Bei-
spiel einen Adsorptionsfilter, insbesondere z.B. Ak-
tivkohlefilter. Auf diese Weise werden die erwähn-
ten Stoffe im Filtermedium gebunden und können
fachgerecht im Rahmen eines regelmäßigen Filter-
wechsels entsorgt werden, während die von den Stof-
fen gereinigte so genannte Reinluft problemlos in die
Umgebung geleitet werden kann. Sofern eine Einlei-
tung der Abluft ins Freie vermieden werden soll, kann
durch die Anordnung eines solchen Filters vermieden
werden, dass die Entlüftungsleitung auf komplizier-
te Weise dort angeschlossen werden muss, wo die
Abluft mit den darin enthaltenen Stoffen unschädlich
eingeleitet werden kann.

[0022] Vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass der
angelieferte Vorlagebehälter den Wasserzusatzstoff
in fester Form enthält und dementsprechend eine so
groß bemessene Einfüllöffnung aufweist, dass der
Wasserzusatzstoff in fester Form unmittelbar in den
Vorlagebehälter eingefüllt werden kann z.B. in Form
von Tabletten, Granulat oder dergleichen. Auf diese
Weise kann im Bereich der Anordnung Platz einge-
spart werden, der ansonsten erforderlich wäre, um
außerhalb der eigentlichen Anordnung den Wasser-
zusatzstoff in flüssiger Form bereitzustellen und zu-
nächst aus dem erwähnten festen Material herzu-
stellen bzw. anzumischen. Vielmehr kann ein Chemi-
kalienhändler bzw. ein Abfüller den festen Wasser-
zusatzstoff in den Vorlagebehälter einfüllen. Im Ver-
gleich zu einem vollständig mit flüssigem Wasserzu-
satz befüllten Vorlagebehälter weist der Vorlagebe-
hälter ein geringeres Gewicht auf und ermöglicht eine
dementsprechend leichte und einfache Handhabung.
Wenn der Vorlagebehälter mehrfach im Kreislauf zwi-
schen dem Betreiber des Schwimmbades bzw. der
Wasseraufbereitungsanordnung und dem Chemika-
lienhändler bzw. Abfüller geführt wird, kann er durch
die Ausgestaltung seiner Einfüllöffnung problemlos
immer wieder mit dem festen Wasserzusatzstoff be-
füllt werden und ermöglicht andererseits auch durch
diese Öffnung die Entleerung der verbrauchten fes-
ten Reststoffe aus dem Vorlagebehälter.
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[0023] Vorteilhaft kann das bereits erwähnte Cal-
ciumhypochlorit als Wasserzusatzstoff vorgesehen
sein. Es eignet sich hervorragend zur Hygienisierung
des Wassers im Schwimmbad und wird als trocke-
nes Material in Granulat- und Tablettenform bereitge-
stellt. Beim Anmischen mit Wasser verbleiben feste
Bestandteile im Behälter, beispielsweise im Vorlage-
behälter.

[0024] Vorteilhaft kann die Transferpumpe, mittels
welcher der flüssige Wasserzusatzstoff aus dem Vor-
lagebehälter in den Dosierbehälter gefördert wird, ei-
ne höhere Förderleistung aufweisen als die Dosier-
pumpe. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die
Dosierpumpe kontinuierlich arbeiten kann und eine
Unterversorgung mit Wasserzusatzstoff zuverlässig
vermieden wird.

[0025] Vorteilhaft kann der Vorlagebehälter an eine
Wasserleitung angeschlossen sein, die ein Frisch-
wasserventil aufweist. Auch ohne einen Schlauch
handhaben zu müssen oder das Wasser behälterwei-
se in den Vorlagebehälter einzufüllen, um dort aus ei-
nem festen Ausgangsmaterial den flüssigen Wasser-
zusatzstoff anzumischen, kann somit Frischwasser
in den Vorlagebehälter eingefüllt werden. Die Was-
serleitung kann insbesondere vorteilhaft an das öf-
fentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen sein, so
dass dementsprechend Wasser in Trinkwasserquali-
tät verwendet werden kann.

[0026] Vorzugsweise kann die Wasserleitung mittels
Systemtrenner gegen Rückfluss geschützt sein, so
dass der Wasserzusatzstoff nicht in das angeschlos-
sene - z.B. in das öffentliche - Wasserleitungsnetz
gelangen kann.

[0027] Vorteilhaft kann das Auffüllen des Dosier-
behälters aus dem Transferbehälter heraus nicht
nur innerhalb kürzester Zeit durch das Personal be-
wirkt werden, sondern vollautomatisch erfolgen, so
dass beispielsweise das Personal unterbrechungs-
frei im Schwimmbad seinen Aufsichtspflichten nach-
kommen kann und diese Aufsicht nicht zum Auffül-
len des Dosierbehälters unterbrechen muss. Zu die-
sem Zweck kann vorteilhaft vorgesehen sein, im Vor-
lagebehälter und im Dosierbehälter Füllstandssen-
soren anzuordnen, die den Füllstand in diesen bei-
den Behältern erfassen. Eine elektronische Steue-
rung der Anordnung ist in diesem Zusammenhang
vorgesehen, welche einerseits mit der Transferpum-
pe und andererseits mit den beiden Füllstandssen-
soren verbunden ist. Die Steuerung ist derart aus-
gestaltet, dass bei Unterschreitung eines Mindestfüll-
standes im Dosierbehälter die Transferpumpe ein-
geschaltet wird, so dass flüssiger Wasserzusatzstoff
aus dem Vorlagebehälter über die Transferpumpe in
den Dosierbehälter gefördert wird. Wenn im Dosier-
behälter ein maximaler Füllstand erreicht wird, oder
wenn im Vorlagebehälter ein Mindestfüllstand unter-

schritten wird, wird die Transferpumpe mittels der er-
wähnten Steuerung ausgeschaltet.

[0028] Das erwähnte, dem Vorlagebehälter zuge-
ordnete Frischwasserventil kann vorteilhaft maschi-
nell betätigbar sein, so dass es nicht vom Perso-
nal manuell betätigt zu werden braucht. Die Steue-
rung kann in diesem Fall mit dem Frischwasserven-
til in der Art verbunden sein, dass das Frischewas-
serventil mittels der von der Steuerung übertragenen
Steuerbefehle wahlweise geöffnet oder geschlossen
werden kann. Bei diesem Frischwasserventil kann es
sich beispielsweise um ein Magnetventil handeln, so
dass in Abhängigkeit vom Füllstand im Vorlagebehäl-
ter Frischwasser nachgefördert werden kann. Die au-
tomatische Zufuhr von Frischwasser in den Vorlage-
behälter kann in solchen Fällen sinnvoll sein, wenn im
Vorlagebehälter ein Konzentrat des Wasserzusatz-
stoffes vorliegt, welches mehrfach mit Frischwasser
aufgefüllt werden kann. Eine solche Situation ist bei
der Verwendung von Calciumhypochlorit gegeben,
so dass der Vorlagebehälter mehrfach mit Frischwas-
ser gefüllt werden kann, bevor das als Feststoff ein-
gefüllte Calciumhypochlorit erneuert werden muss.
Daher lassen sich sehr lange Dosierintervalle erzie-
len bis Sediment aus dem Vorlagebehälter entfernt
und neues trockenes Material in den Vorlagebehälter
eingefüllt werden muss. Dementsprechend wird pro-
blemlos ein vollautomatischer Betrieb der Anordnung
ermöglicht, bis außerhalb der Beckennutzungszeiten
eine neue Bedienung bzw. Wartung der Anordnung
erforderlich wird.

[0029] Vorteilhaft kann eine regelmäßige Reinigung
der Dosierleitung selbst vorgesehen sein. Hierzu
kann die Dosierleitung vorteilhaft an eine Wasserlei-
tung angeschlossen sein, wobei ein Spülventil vor-
gesehen ist, welches wahlweise Wasser aus der
Wasserleitung in die Dosierleitung einströmen lässt
oder die Wasserleitung gegenüber der Dosierleitung
sperrt. Diese Spülung der Dosierleitung kann pro-
blemlos manuell erfolgen, zu vom Personal wähl-
baren Zeiten, so dass das Spülventil manuell betä-
tigt werden kann. Es kann jedoch vorgesehen sein,
ein maschinell betätigbares Spülventil zu verwenden,
welches ebenfalls mittels der erwähnten Steuerung
angesteuert wird, so dass zu in der Steuerung pro-
grammierten Zeiten oder in bestimmten Situationen,
die im Programm der Steuerung abgebildet sind, die
entsprechende Durchspülung der Dosierleitung mit
Frischwasser vollautomatisch erfolgt.

[0030] Um eine optimale Durchmischung innerhalb
des Vorlagebehälters zu gewährleisten, also eine op-
timale Aufnahme des Wirkstoffs aus dem festen Ma-
terial in das Wasser, welches in den Vorlagebehälter
eingefüllt wurde, kann vorteilhaft eine Zirkulation der
im Vorlagebehälter befindlichen Flüssigkeit bewirkt
werden. Hierzu kann die Anordnung vorteilhaft eine
Hin- und eine Rückleitung aufweisen, die mit dem
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Vorlagebehälter und der Transferpumpe einen Kreis-
lauf bilden, so dass kostensparend keine eigene Zir-
kulationspumpe erforderlich ist, sondern die Trans-
ferpumpe genutzt werden kann, um die Flüssigkeit
des Vorlagebehälters im Kreislauf zu führen und die
gewünschte Durchmischung zu bewirken. In diesem
Fall ist der Transferpumpe ein Umschaltventil zuge-
ordnet, welches zwei Stellungen einnehmen kann. In
einer Zirkulationsstellung wird der erwähnte Kreislauf
bewirkt, und in einer Transferstellung wird die Flüs-
sigkeit aus dem Vorlagebehälter in den Dosierbehäl-
ter geführt.

[0031] Das erwähnte Umschaltventil kann manuell
betätigt werden, so dass beispielsweise im Rahmen
regelmäßiger Wartungen Frischwasser in den Vorla-
gebehälter eingefüllt und anschließend die Flüssig-
keit des Vorlagebehälters zirkuliert wird, wobei die
entsprechenden Ventile und Pumpen vom Perso-
nal manuell betätigt werden können. Vorteilhaft je-
doch kann ein vollautomatischer Betrieb der Anord-
nung dadurch unterstützt werden, dass auch das er-
wähnte Umschaltventil vollautomatisch betätigt wird,
das Umschaltventil maschinell betätigbar ausgeführt
und mit der Steuerung wirksam verbunden ist, so
dass mittels eines von der Steuerung ausgesendeten
Steuerbefehls das Umschaltventil wahlweise in die
Zirkulationsstellung oder in die Transferstellung um-
geschaltet werden kann.

[0032] Vorteilhaft können der Dosierbehälter und der
Vorlagebehälter gleich ausgestaltet sein. Dies be-
deutet einerseits die gleiche Größe, also das glei-
che Fassungsvermögen, und andererseits auch die
gleiche Geometrie. Auf diese Weise wird die Anord-
nung möglichst wirtschaftlich ausgestaltet, indem die
mit dem Gleichteile-Prinzip verbundenen wirtschaft-
lichen Vorteile genutzt werden. Auch können bei-
spielsweise die erwähnten Füllstandssensoren gleich
sein und in gleicher Weise an den beiden Behältern
montiert werden, so dass sich dadurch die Herstel-
lung der Anordnung vereinfacht.

[0033] Vorteilhaft kann zur Vermeidung von Unfäl-
len und Gefahren vorgesehen sein, dass der Do-
sierbehälter und/oder der Vorlagebehälter in einer
gegenüber der Calciumhypochlorit-Lösung beständi-
gen Auffangwanne angeordnet ist. Aus den Behäl-
tern austretende Flüssigkeit wird dementsprechend
in dem Auffangbecken aufgefangen. Dabei ist vorge-
sehen, dass das Fassungsvermögen des Auffangbe-
ckens so groß bemessen ist, dass es den gesamten
Inhalt der im Auffangbecken angeordneten Behälter,
entweder nur des Vorlagebehälters oder nur des Do-
sierbehälters, oder sowohl des Dosierbehälters und
des Vorlagebehälters aufnehmen kann. Auch in die-
sem Zusammenhang ist eine Steuerung vorgesehen,
wobei es sich um eine eigene Alarmsteuerung han-
deln kann oder um die bereits oben erwähnte Steue-
rung. Jedenfalls ist die Steuerung mit dem Lecka-

gesensor verbunden und empfängt dessen Lecka-
gesignal, wobei die Steuerung weiterhin derart aus-
gestaltet ist, dass sie daraufhin ein Alarmsignal ab-
gibt. Es kann sich dabei um ein akustisches oder ein
optisches Signal handeln, oder um ein Funksignal,
beispielsweise an eine übergeordnete Alarmzentra-
le, oder in Form einer Mobilfunknachricht auf ein ent-
sprechendes Mobilfunk-Empfangsgerät.

[0034] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der rein schematischen Darstellung nach-
folgend näher erläutert. Dabei zeigt die Anordnung
in Form eines schematischen Schaltbildes eine An-
ordnung zum Dosieren eines Wasserzusatzstoffs
in flüssiger Form für die Wasseraufbereitung eines
Schwimmbads. Die Anordnung ist insgesamt mit 1
bezeichnet und weist einen Dosierbehälter 2 auf, der
in einem Auffangbecken 3 steht. Vom Dosierbehäl-
ter 2 verläuft eine Dosierleitung 4 zu einem durch
mehrere Wellenlinien angedeuteten Schwimmbad 5,
so dass ein flüssiger Wasserzusatzstoff aus dem Do-
sierbehälter 2 in das Schwimmbad 5 gefördert wer-
den kann. Hierzu ist eine Dosierpumpe 6 vorgesehen.

[0035] Im Dosierbehälter 2 ist ein Füllstandssensor
7 dargestellt. Je nach Ausgestaltung des Füllstands-
sensor 7 kann dieser tatsächlich innerhalb des Do-
sierbehälters 2 angeordnet sein oder außerhalb vom
Dosierbehälter 2. Jedenfalls dient der Füllstandssen-
sor 7 dazu, die Flüssigkeitsmenge innerhalb des Do-
sierbehälters 2 zu erfassen. Über eine gestrichelte Si-
gnalleitung ist der Füllstandssensor 7 mit einer Steue-
rung 8 verbunden.

[0036] Weiterhin weist die Anordnung 1 einen Vor-
lagebehälter 9 auf, der ebenfalls in einem Auffang-
becken 3 angeordnet ist. Auch der Vorlagebehälter
9 weist einen Füllstandssensor 7 auf, in der mit der
Steuerung 8 signalübertragungswirksam verbunden
ist.

[0037] Zwischen dem Vorlagebehälter 9 und dem
Dosierbehälter 2 verläuft eine Transferleitung 10, in
welche eine Transferpumpe 11 eingebunden ist, die
ebenfalls mit der Steuerung 8 verbunden ist.

[0038] Wenn mittels des Füllstandssensors 7 ein
niedriger Füllstand im Dosierbehälter 2 detektiert
wird, steuert die Steuerung 8 die Transferpumpe
11 an, so dass Flüssigkeit aus dem Vorlagebehäl-
ter 9 über die Transferleitung 10 in den Dosierbe-
hälter 2 gefördert wird, bis dort ein Maximalfüllstand
festgestellt wird, oder bis mittels des anderen Füll-
standssensors 7 innerhalb des Vorlagebehälters 9
ein Mindestfüllstand unterschritten worden ist, in wel-
chem Fall ebenfalls die Transferpumpe 11 mittels der
Steuerung 8 ausgeschaltet wird.

[0039] Die Befüllung des Vorlagebehälters 9 erfolgt
manuell, indem trockenes Material, beispielsweise
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Calziumhypochlorit, in den Vorlagebehälter 9 ge-
schüttet wird. Zudem ist der Vorlagebehälter 9 mit ei-
ner Wasserleitung 12 verbunden, die als Trinkwas-
serleitung an das öffentliche Wasserversorgungs-
netz angeschlossen ist. Ein maschinell betätigbares
Frischwasserventil 14 ist ebenfalls an die Steuerung
8 angeschlossen und kann abhängig vom Füllstand
innerhalb des Vorlagebehälters 9 wahlweise geöffnet
oder geschlossen werden. Nach dem Einfüllen von
Granulat in den Vorlagebehälter 9 wird dementspre-
chend Wasser aus der Wasserleitung 12 durch das
geöffnete Frischwasserventil 14 in den Vorlagebehäl-
ter 9 eingefüllt, bis der Füllstandssensor 7 einen ma-
ximalen Füllstand detektiert, so dass dann mittels der
Steuerung 8 das Frischwasserventil 14 geschlossen
wird.

[0040] Die Wasserleitung 12 verläuft weiterhin bis
zur Dosierleitung 4, wobei ein Spülventil 15 in der
Wasserleitung 12 angeordnet ist, welches manuell
betätigt werden kann, im dargestellten Ausführungs-
beispiel jedoch ebenfalls an die Steuerung 8 ange-
schlossen ist. Bei Öffnung des Spülventils 15 verhin-
dert die Dosierpumpe 6 das Einströmern von Frisch-
wasser in den Dosierbehälter 2, ggf. kann jedoch
auch innerhalb der Dosierleitung 4 ein zusätzliches
Sperrventil vorgesehen sein, welches das Einströ-
men von Frischwasser in den Dosierbehälter 2 ver-
hindert. Jedenfalls wird bei geöffnetem Spülventil 15
der Leitungsstrang der Dosierleitung 4 mit Frischwas-
ser gespült, der vom Spülventil 15 bis zum Schwimm-
bad 5 verläuft.

[0041] In den beiden Auffangbecken 3 ist jeweils
ein Leckagesensor 16 dargestellt, wobei die Lecka-
gesensoren 16 beispielsweise identisch ausgestaltet
sein können, wie die Füllstandssensoren 7. Jeden-
falls kann mittels der Leckagesensoren 16 die Anwe-
senheit von Flüssigkeit im Auffangbecken 3 detektiert
werden, so dass eine Leckage des Dosierbehälters 2
oder des Vorlagebehälters 9 mittels der Leckagesen-
soren 16 erfasst wird. Die Leckagesensoren 16 sind
ebenfalls mit der Steuerung 8 verbunden und diese
ist derart ausgestaltet, dass bei Eingang eines Lecka-
gesignals von der Steuerung 8 ein Alarmsignal aus-
gegeben wird.

[0042] Aus Übersichtlichkeitsgründen ist die Anord-
nung 1 vereinfacht dargestellt, beispielsweise sind
keine Anschlüsse an ein elektrisches Versorgungs-
netz dargestellt. Weiterhin ist keine Zirkulationslei-
tung dargestellt, die mittels der Transferpumpe 11 ei-
ne Umwälzung der Flüssigkeit innerhalb des Vorlage-
behälters 9 ermöglicht. In diesem Fall kann die Trans-
ferleitung 10 vom Vorlagebehälter 9 zur Transfer-
pumpe 11 als Hinleitung genutzt werden, wobei eine
zusätzlich vorgesehene Rückleitung von der Trans-
ferpumpe 11 wieder zum Vorlagebehälter 9 zurück-
führt.

[0043] Mittels eines ebenfalls in der Zeichnung nicht
dargestellten Umschaltventils kann somit zwischen
einem Zirkulationsbetrieb und einem Transferbetrieb
der Transferpumpe 11 umgeschaltet werden.

[0044] Schließlich ist auch eine Entlüftungsleitung
samt Luftfilter nichts dargestellt. Diese Entlüftungslei-
tung verzweigt sich einerseits zu dem Dosierbehäl-
ter 2 und andererseits zu dem Vorlagebehälter 9, so
dass die beim Befüllen eines solchen Behälters ver-
drängte Luft als Abluft durch die Entlüftungsleitung
strömt. Mittels eines Luftfilters, den die Entlüftungs-
leitung aufweist, werden die in der Abluft enthaltenen
unerwünschten Stoffe aus der Abluft herausgefiltert,
so dass anschließend die verbleibende Reinluft pro-
blemlos in die Umgebung geführt werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Anordnung

2 Dosierbehälter

3 Auffangbecken

4 Dosierleitung

5 Schwimmbad

6 Dosierpumpe

7 Füllstandssensor

8 Steuerung

9 Vorlagebehälter

10 Transferleitung

11 Transferpumpe

12 Wasserleitung

14 Frischwasserventil

15 Spülventil

16 Leckagesensor
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Patentansprüche

1.  Anordnung (1) zum Dosieren eines Wasserzu-
satzstoffs in flüssiger Form für die Wasseraufberei-
tung eines Schwimmbads (5),
mit einem den Wasserzusatzstoff aufnehmenden Do-
sierbehälter (2),
einer Dosierleitung (4), welche vom Dosierbehälter
(2) zu dem Schwimmbad (5) führt,
und einer in die Dosierleitung (4) eingebundenen Do-
sierpumpe (6), wobei ein Vorlagebehälter (9) mit dem
Dosierbehälter (2) über eine Transferleitung (10) ver-
bunden ist,
und in die Transferleitung (10) eine Transferpumpe
(11) eingebunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Vorlagebehälter (9) als handelsüblicher Ka-
nister ausgestaltet ist, der bereits mit dem Wasserzu-
satzstoff befüllt ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorlagebehälter (9) in der Art auf-
recht ausgerichtet ist, dass er eine Befüllöffnung und /
oder eine Entnahmeöffnung an seiner Oberseite auf-
weist.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Entlüftungsleitung im
oberen Bereich an den Vorlagebehälter (9) und / oder
an den Dosierbehälter (2) anschließt.

4.  Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Entlüftungsleitung ein Luftfilter
angeordnet ist.

5.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorla-
gebehälter (9) eine verschließbare Einfüllöffnung auf-
weist, die das Einfüllen des Wasserzusatzstoffs in
fester Form ermöglichend bemessen ist.

6.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Calciumhypochlorit
als Wasserzusatzstoff.

7.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trans-
ferpumpe (11) eine höhere Förderleistung aufweist
als die Dosierpumpe (6).

8.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor-
lagebehälter (9) an eine Wasserleitung (12) ange-
schlossen ist, welche ein Frischwasserventil (14) auf-
weist.

9.  Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch
jeweils den Füllstand im Vorlagebehälter (9) und
im Dosierbehälter (2) erfassende Füllstandssensoren

(7), und eine elektronische Steuerung (8), welche mit
der Transferpumpe (11) und den Füllstandssensoren
(7) verbunden ist,
und welche
- bei Unterschreitung eines Mindestfüllstandes im Do-
sierbehälter (2) die Transferpumpe (11) einschaltend
ausgestaltet ist,
- und bei Erreichen eines Maximalfüllstandes im Do-
sierbehälter (2)
oder bei Unterschreitung eines Mindestfüllstandes
im Vorlagebehälter (9) die Transferpumpe (11) aus-
schaltend ausgestaltet ist.

10.    Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Frischwasserventil (14) ma-
schinell betätigbar ist und die Steuerung (8) mit dem
Frischwasserventil (14) in der Art verbunden ist, dass
das Frischwasserventil (14) mittels von der Steue-
rung (8) übertragbarer Steuerbefehle wahlweise zu
öffnen oder zu schließen ist.

11.   Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dosierleitung (4) über ein wahlweise zu öff-
nendes oder zu schließendes Spülventil (15) an eine
Wasserleitung (12) angeschlossen ist,
derart, dass die Dosierleitung (4) mittels in das
Schwimmbad (5) geleiteten Frischwassers durch-
spülbar ist.

12.   Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Vorlagebehälter (9) über eine Hin- und
Rückleitung mit der Transferpumpe (11) verbunden
ist,
und der Transferpumpe (11) ein Umschaltventil zu-
geordnet ist,
welches wahlweise in eine Zirkulationsstellung oder
in eine Transferstellung schaltbar ist,
wobei in der Zirkulationsstellung die Hin- und Rück-
leitung mit der Transferpumpe (11) und dem Vorlage-
behälter (9) zu einem Kreislauf geschaltet sind,
derart, dass die im Vorlagebehälter (9) befindliche
Flüssigkeit über die Hin- und Rückleitung zurück in
den Vorlagebehälter (9) geführt ist,
und in der Transferstellung die zum Dosierbehälter
(2) führende Transferleitung (10) freigeschaltet ist,
derart, dass Flüssigkeit von dem Vorlagebehälter (9)
zum Dosierbehälter (2) geführt ist.

13.   Anordnung nach den Ansprüchen 9 und 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Umschaltventil
maschinell betätigbar ist und die Steuerung (8) mit
dem Umschaltventil in der Art verbunden ist, dass das
Umschaltventil mittels von der Steuerung (8) über-
tragbarer Steuerbefehle wahlweise in die Zirkulati-
onsstellung oder in die Transferstellung umschaltbar
ist.
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14.   Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Do-
sierbehälter (2) und der Vorlagebehälter (9) gleich
ausgestaltet sind.

15.   Anordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Dosierbehälter (2) und / oder der Vorlagebe-
hälter (9) in einem Auffangbecken (3) angeordnet ist,
welches ein Fassungsvermögen für den gesamten
Inhalt des im Auffangbecken (3) angeordneten Do-
sierbehälters (2) oder Vorlagebehälters (9) aufweist,
und dass dem Auffangbecken (3) ein die Anwesen-
heit von Flüssigkeit im Auffangbehälter (3) erfassen-
den Leckagesensor (16) zugeordnet ist,
welcher mit einer Steuerung (8) wirksam verbunden
ist, wobei die Steuerung (8) zur Abgabe eines Alarm-
signals bei eingehendem Leckagesignal ausgestaltet
ist.

16.  Verwendung eines handelsüblichen, mit einem
Wasserzusatzstoff befüllten Kanisters als Vorlagebe-
hälter (9) einer Anordnung (1) zum Dosieren eines
Wasserzusatzstoffs in flüssiger Form für die Wasser-
aufbereitung eines Schwimmbads (5),
wobei die Anordnung (1) einem den Wasserzusatz-
stoff aufnehmenden Dosierbehälter (2) aufweist,
sowie eine Dosierleitung (4), welche vom Dosierbe-
hälter (2) zu dem Schwimmbad (5) führt,
und eine in die Dosierleitung (4) eingebundene Do-
sierpumpe (6),
und wobei der Vorlagebehälter (9) mit dem Dosierbe-
hälter (2) über eine Transferleitung (10) verbunden
ist,
und in die Transferleitung (10) eine Transferpumpe
(11) eingebunden ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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