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CARELA GmbH, Rheinfelden:

Nachhaltige Hygiene mit Chlor-Messsonden und automatisierter Dosierung

Schwimmbäder sind besonderen mik-
robiologischen Belastungen ausgesetzt, 
das schließt sowohl das Badewasser 
selbst als auch die Oberflächen im Bar-
fußbereich ein. Für eine umfassende 
Hygiene und den Schutz vor Infektio-
nen muss das gesamte System zur Rei-
nigung, Desinfektion und Aufberei-
tung aufeinander abgestimmt sein. Die 
richtige Hygiene ist also ein Zusam-
menspiel aus der Anlagentechnik und 
den Desinfektions- und Reinigungs-
produkten. Dabei gilt, dass eine gründ-
liche Reinigung von Becken und An-
lagenteilen mit dem richtigen Produkt 
die Desinfektion erleichtert. 

Neben dem Schwimmbecken selbst, das 
den meisten mikrobiologischen Eintrag 
hat, sind vor allem der Wasserspeicher 

sondern auch den gesamten Prozess 
elektronisch und in Echtzeit dokumen-
tieren. Chemikalien werden automati-
siert vom System und nicht vom Per-
sonal gehandhabt. Ergänzend können 
Messsonden eingesetzt werden, die an 
entscheidenden Punkten der Anlage 
die Konzentration an freiem Chlor mes-
sen, speichern und direkt an einen in-
tegrierten Touchscreen-Monitor sen-
den. Damit hat der Betreiber zu jeder 
Zeit genaue Kenntnis, ob am Filter oder 
im Becken die erforderliche Chlorkon-
zentration tatsächlich vorhanden ist.  

j Weitere Informationen:
CARELA GmbH
Schafmatt 5
79618 Rheinfelden
Telefon: 07623 72 24-0
E-Mail: info@carela.com
Internet: www.carela-group.com

j	 Mikrobiologisch kritische Anlagenteile sind – 
neben dem Schwimmbecken selbst – vor allem der 
Wasserspeicher und der Filter; Grafik: CARELA

und der Filter kritische Anlagenteile. 
Filterrückspülungen nach DIN 19643 
sollten konsequent zweimal in der Wo-
che unter Einsatz von Desinfektions-
mitteln durchgeführt werden, um den 
Filter zu regenerieren. Geeignet hier-
für sind automatisierbare Dosiersyste-
me, die nicht nur die Arbeit erleichtern, 

Tricura GmbH & Co. KG, Hude-Altmoorhausen:

Bicardos B 400 – Hightech-Dosiergerät für Natriumhydrogencarbonat

Die manuelle Zugabe, die mit starken 
Schwankungen einhergeht, gehört da-
mit der Vergangenheit an: Mit der  
Bicardos B 400 wird eine Natriumhy-
drogencarbonat-Lösung in geringen Do-
sen automatisch dem Wasserkreislauf
zugeführt und sorgt somit für die Her-
stellung und den Erhalt einer stabilen 
Säurekapazität (Ks4.3) sowie dadurch 
auch für eine optimale Flockung. Das 
Resultat ist ein glasklares Badewasser.

Natriumhydrogencarbonat (Summen-
formel NaHCO3) gehört zu den Hydro-
gencarbonaten, die sich extrem positiv 
auf die Pufferkapazität des pH-Wertes 
auswirken. Die kompakte Bauweise der 
Bicardos B 400 ermöglicht die einfache 
Einbindung in bestehende Bädertech-
nik und ist zudem auch bei sehr großen 
Wasservolumina einsetzbar. Die Anla-
ge arbeitet sehr wirtschaftlich und ge-
räuscharm, zudem verstopfungsfrei, da 
die Zugabe der Lösung in sehr geringen 
Mengen erfolgt.

Die Vorteile der automatischen Dosier-
anlage für Natriumhydrogencarbonat
zur Herstellung von Säurekapazität im 
Schwimm- und Badebeckenwasser: 

• einfache Handhabung
• einfache Installation
• geringer Platzbedarf
• bedarfsgerechte Dosierung möglich
•  auch für große Wasserkreisläufe 

geeignet
• kein Verstopfen der Pumpen
• kein Verstopfen der Impfstellen

j Weitere Informationen:
Tricura GmbH & Co. KG
An der Autobahn 2
27798 Hude-Altmoorhausen
Telefon: 0441 379489-00
E-Mail: verkauf@tricura.com
Internet: www.tricura.com

j	 Die automatische NaHCO3-Dosieranlage 
Bicardos B 400, Foto: Tricura 


