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Neuheit in der Wasserenthärtung
Dreifach-Enthärtungsanlage nach
DIN EN 14743 und DIN 19636-100
Dipl.-Betriebsw. Alexander Görbing, Leiter Werbung und Kommunikation

Enthärtungsanlagen nach dem Ionenaustauschverfahren sind seit mehreren
Jahrzehnten Stand der Technik – und werden als Kleinanlagen im Ein- und
Mehrfamilienhausbereich sowie als größere Anlage im gewerblichen Bereich
eingesetzt.
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Abb.1 Dreifach-Enthärtungsanlage Delta-p

gleichmäßig durchströmt werden. Die

SANITÄR

dritte Austauscherﬂ asche beﬁ ndet sich
in Regeneration. Von den zwei in Betrieb
beﬁndlichen Austauscherﬂaschen hat die
erste eine Kapazität von 50 %, die zweite
von 100 %. Sobald die erste erschöpft ist
(0 %), ist die zweite bei 50 %. Die erste Austauscherﬂasche geht dann in Regeneration
und die dritte (fertig regenerierte, dadurch
100 % Kapazität) in Betrieb, Abb.4.
Abb.2 Transferventil Delta-p 1“

ENTHÄRTUNG MIT GERINGSTMÖGLICHEN DRUCKVERLUSTEN
Das Prinzip des Kugelventils in der Ent-
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metrie zwischen den drei Austauscher-

Enthärtungsanlagen erforderten bisher
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mussten Nenndurchﬂ uss, kurzzeitiger

nisch möglich ist, da es eine schaltbare

Spitzendurchﬂ uss und maximal mög-

Möglich wird dies durch folgende

Rohrleitung ohne irgendwelche Engstel-
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gespülte Austauscherﬂ asche in Betrieb.

reihe ohne Verschneideeinrichtung. Bei

Fließgeschwindigkeit von 2 m/s nach

Bis zu vier Tage altes Stagnationswasser,

Bedarf ist jederzeit eine Nachrüstung

DIN 1988, Teil 3. Der Nenndurchﬂuss ist

in dem sich Mikroorganismen vermehren

möglich. Die ansonsten völlig baugleiche

ohne Verschneidung deﬁniert, d. h. es

können, würde ansonsten in die Trink-

Industrieausführung entspricht DIN EN

wird damit jede beliebige Verschnitthär-

wasserinstallation abgegeben werden.

14743 und, mit Ausnahme der Verschnei-

durchﬂuss dieser Nennweite bei einer

te möglich.

Sowohl die Trinkwasser- als auch die
Industrieausführung sind eigensicher und

 Der Nenndurchﬂuss kann selbst ohne

deeinrichtung, auch DIN 19636-100 (Prüfung angemeldet).

dürfen ohne zusätzliche Sicherungsein-

Verschneidung bis zu einer relativ hohen

richtungen (Systemtrenner) in die Trink-

ANLAGENGRÖSSEN UND MÖG-

Rohwasserhärte dauerhaft gefahren

wasserinstallation eingebaut werden.

LICHES ZUBEHÖR

werden. Dies wird durch die optimale

Die Anlagen sind jeweils als Trinkwasser-

Kombination von kurzer Regenerati-

ELEKTRONISCH GEREGELTE

oder Industrieausführung lieferbar. Für

onsdauer und optimaler Kapazitätszahl

VERSCHNEIDEEINRICHTUNG

die rechtzeitige Meldung zum Nachfüllen

ermöglicht.

Nach DIN EN 12502 sollte aus Korrosions-

des Salztanks kann zusätzlich ein Salz-

schutzgründen das vollenthärtete Wasser

mangelalarm angeschlossen werden.

 Durch die bewährte Solepuffertechnologie müssen keine Salzlösezeiten berücksichtigt werden.

aus der Enthärtungsanlage mit einem geringen Teil Rohwasser vermischt werden,
so dass eine geringe Resthärte erreicht
wird (Verschneidung). Dies wird bisher

 Der Druckverlust ist so gering (max.
0,8 bar), dass er kein Auslegungskriterium mehr darstellt.

meist

durch

sogenannte

Verschnei-

deventile realisiert. Insbesondere bei
größeren Objekten ist das erforderliche
Anfahren von 20 % und 80 % des Nenn-

HYGIENEGERECHTE KONSTRUKTION

durchﬂ usses oft gar nicht möglich. Ent-
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(Prüfung angemeldet). Sie sind hinsicht-

Verschneideeinrichtung. Die gewünschte

lich höchster Hygieneansprüche entwi-

Verschnitthärte muss daher lediglich in

ckelt worden: Das Konstruktionsprinzip

der Steuerung programmiert werden. Die

Abb.3 Edelstahlkugel

„Kugelventil“ erlaubt nicht nur einen ge-

Steuerung kann dann mit Hilfe der eben-

ringst möglichen Druckverlust, sondern

falls programmierten Rohwasserhärte das

Auf Wunsch sind neben den serienmä-

auch ein völlig totraumfreies Ventil ohne

erforderliche Verhältnis aus vollenthär-

ßigen Salztanks mit einem Regenerier-

nichtdurchströmte Bereiche. Der Hinter-

tetem Wasser und Rohwasser errechnen.

salzvorrat von maximal 75 bzw. 200 kg
auch größere Salztanks erhältlich. Zum

raum des Kugelventils wird durch das

Das motorgetriebene Keramikscheiben-

Regenerationswasser komplett durch-

ventil der Verschneideeinrichtung regelt
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strömt.

die Vermischung von Rohwasser mit ent-

wasserinstallation

Unmittelbar vor der Umschaltung auf eine

mit Absperrventilen, Überströmventil und

regenerierte und desinﬁ zierte Austau-

härtetem Wasser: Die Verschnitthärte wird
auf ± 10% genau geregelt und liegt somit

ﬂexiblen Anschlussschläuchen erhältlich.

scherﬂ asche wird der komplette Inhalt

deutlich über dem lt. DIN 19636-100 ge-

Alle Anschlussschläuche sind trinkwas-

dieser Austauscherﬂ asche zum Kanal

forderten Wert von +40 % und -20 %. Für

sergeeignet und weisen eine Zulassung

ausgespült. Somit geht immer eine frisch

Industrieanwendungen gibt es die Bau-

nach KTW-Kategorie A und W 270 auf.

sind

Anschlusssets

Anlagenpodeste als Zubehör runden das
Programm ab – mit diesen können die Anlagen auf Wunsch auch werksseitig fertig
montiert und staplerfähig geliefert werden.
Autor
Dipl.-Betriebsw. Alexander Görbing,
Leiter Werbung und Kommunikation
Grünbeck, Höchstädt a. d. Donau
Fotos und Grafik: Grünbeck
www.gruenbeck.de
Abb.4 Funktionsprinzip der Dreifach-Enthärtung
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