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descon® professional equipment

Calcium-Hypochlorit ist ein verbreitetes 
Chlorträgermaterial für die Chlorung 
von Badewasser. Dem hohen ver-
fügbaren Chlorgehalt und der guten 
Lagerstabilität stehen als Nachteile 
schlechte Löslichkeit und der hohe 
Anteil an unlöslichen Bestandteilen 
gegenüber.

Die unlöslichen – in Calcium-Hypo- 
chlorit enthaltenen Anteile- können 
zur Blockade der Dosiereinrichtungen 
führen. Um Calcium-Hypochlorit prak-
tikabel nutzen zu können, sind spezielle 
Löseanlagen erforderlich.

descon® -
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chlorit sicher und mit minimalen appa-
rativen Aufwand zu lösen und dosieren. 

descon®

Löse- und Dosieranlage für Calcium-Hypochlorit



CHLORVERSORGUNG | CAL FLOW

descon®

minimaler Aufwand 
für eine sichere und 

descon® >> Die Lösung. 

descon®  | Aufbau der Anlage

descon® -
nem integrierten Vorratsbehälter für max. 25 kg Calcium-Hypochlorit 
Tabletten. Nach einem geschützten Verfahren werden Chlortablet-
ten mit gereinigtem Beckenwasser gelöst, die Lösung verdünnt und 
über ein Injektorsystem dem Reinwasser zugesetzt.

descon® descon®

descon®

descon® SFU (SAFETY-FILLING-UNIT)
Die Befüllung des Vorratsbehälters erfolgt durch das eigens ent-
wickelt und geschützte Befüllungssystem descon®    -YTEFAS( UFS 
FILLING-UNIT). Dieses System wird auf das Liefergebinde aufge-
setzt und somit eine staubfreie Befüllung der Anlage gewährleistet. 

                 -nekceB metginiereg tim netnu nov sad ,beiS setztesegnie
wasser besprüht wird und die Tabletten löst. Die Lösung tropft in 
den Mischbehälter, wird auf ca. 1% verdünnt, vom Injektor abge-
saugt und dem Reinwasser zugesetzt.

descon® SCS  (SAFETY-CHANGING-SCREEN)
Das Sieb, auf dem die Tabletten lagern, kann während des Betriebs
einfach durch ein zweites Sieb getauscht werden. Dadurch ist es 
möglich, Ablagerungen die sich am Sieb bilden, außerhalb der Anla-
ge zu entfernen. Das gereinigte Sieb ist nun für den nächsten Wech-
sel vorzuhalten.

Der Vorratsbehälter ist mit einer transparenten Front versehen,  wo-
durch leicht zu erkennen ist, wann Tabletten nachgefüllt werden 
müssen.

Durch die starke Verdünnung der erzeugten Chlorlösung wird ge-
währleistet, dass sich in der Dosierlösung keine Ablagerungen 
bilden, die den Dosierprozess stören könnten. Sollten dennoch 
Festpartikel in die Dosierlösung gelangen, werden sie im Sedimen-
tationsbehälter abgeschieden und können dann leicht ausgespült 
werden.
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Steuerung und Vorteile der Anlage
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descon®  | Steuerung der Anlage

Der Lösewasserzulauf zur Anlage wird durch ein Magnetventil ge-
regelt. Beim Einsatz einer Mess- und Regelanlage wird das Ventil 
proportional angesteuert. Durch diese Funktion entfällt eine anfällige 
Dosiereinrichtung im chlorhaltigen Medium.

Die Dosierleistung der Anlage beträgt bis zu 1000 g Chlor/Stunde. 
Sowohl die staubfreie Befüllung des Systems mit Calcium-Hypo- 
chlorit –Tabletten, als auch die unterbrechungsfreie Nutzung der An-
lage durch das Wechselsieb, sind als Gebrauchsmuster geschützt.

Alle funktionalen Teile der Anlage sind frei zugänglich und ermögli-
chen eine unproblematische Wartung.

descon® descon®

innovative

descon® Qualität

descon®  | Vorteile auf einen Blick

  
   descon®  SFU (SAFETY-FILLING-UNIT) 
   staubfreies Befüllen mit Einfülltrichter

   descon® SCS  (SAFETY-CHANGING-SCREEN) 
   einfacher, sicherer Wechsel des Siebes

   Keine weiteren chemischen Lösungshilfsmittel, 
   wie z. B. Säure 
 

   1000 g freies Chlor / Stunde

   Robuste Konstruktion

   Positive Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung  

   Geringste Wartungs- und Unterhaltskosten

   Übersichtliche Systemanordnung



CHLORVERSORGUNG | CAL FLOW

descon®  >>
Leistungsübersicht - Technische Daten
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descon®

descon® Technische Daten

Kapazität Aktivchlor 1000 g

Tagesproduktion 24 kg 

Bevorratungsmenge Tablettensilo 25 kg

Lösung 1%

Konzentration 10 g/l

Netzanschluss 230VAC, 50Hz

Anschlussleistung 50W

Abmessungen B x H x T in mm 600 x 1200 x 450

Gewicht 35 kg

descon®

descon® Druckerhöhungspumpe Set 
(Treibwasser-Set), bestehend aus: 

Druckerhöhungspumpe JP5, 

Wasserstrahlpumpe (Injektor), 

Druckminderer, 

Kugelhähne, 

Schlauchanschluss-Set 

sowie PE-Schlauch ½“.
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descon®

descon® >> 
Systemübersicht

descon® SFU | Einfülltrichter für staubfreies Befüllen

Chlortabletten 10 kg

Vorratsbehälter Tabletten 25 kg, Front transparent 

Abtropfsieb, auch während Betrieb leicht wechselbar

Sprühdüsen

Mikrosprühdüsen für gezielte 
Lösung der Tabletten.

descon®descon® SFU 
(SAFETY-FILLING-UNIT)

Staubfreies Befüllungs-System. 

descon® SCS 
(SAFETY-CHANGING-SCREEN)

Einfacher, sicherer Siebwechsel, 
auch während des Betriebs.

Lösebehälter mit Spüldüsen 
| Front transparent

Mit Überlaufschutz 
und Ansaugschwimmer.

Geschützte Technologie (DBGM)



descon® GmbH | INNOVATIVE WASSERTECHNIK 

Siemensstrasse 10 | 63755 Alzenau | Germany
Fon: +49 (0)6023 50 70 10 | Fax: +49 (0)6023 50 70 120
Mail: info@descon-trol.de | www.descon-trol.de

largomedia.de
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