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Brominator
Dosierschleuse für AQUABROME-Tabletten

Automatisch dosieren mit der Sicherheit eines ausgereiften Systems

Die sehr langsame Auflösegeschwindigkeit der
AQUABROME-Tabletten ist ideal für die Dosierung
mit Hilfe der Brominator-Dosierschleuse, die – ein-
mal befüllt – für längere Zeit automatisch Brom
dosiert. Der gesamte Aufwand mit dem Dosieren
reduziert sich auf das gelegentliche Nachfüllen alle
paar Wochen (je nach Dosierergröße). Man hat
zusätzlich noch die Sicherheit, dass der richtige
Bromgehalt konstant eingehalten wird.

Vorteile:

n Je nach Modell geeignet für alle
Schwimmbecken von 10 – 100 m3

n Besonders robust und langlebig

n Platzsparend

n Einfache Benutzung und Instandhaltung.
Wartungsfrei

n Arbeitsweise ohne Strom

Gerätebeschreibung:

Der Brominator besteht aus einem stoßfesten und
korrosionsbeständigen PVC-Behälter. Mit Hilfe von
zwei Regelventilen (Ein- und Ausgang) erzielt man
eine präzise Dosierung. Die AQUABROME-Tabletten
werden direkt in das Dosiergerät gegeben. Die Füll-
höhe der Tabletten kann durch den transparenten
Deckel überwacht werden.
Der Brominator ist leicht zu installieren.
Brom riecht nicht ! Brom ist relativ unempfindlich
gegen schwankenden pH-Wert. Brom reizt die
Schleimhäute nicht und trocknet die Haut nicht aus.
Brom ist ein starkes und sicheres Desinfektions-
mittel und wird aus dem Meerwasser gewonnen.
Zur größeren Sicherheit wurde der Brominator
zusätzlich mit einem Entgasungssystem ausgerüstet,
das aus einem Lüftungsrohr besteht, durch das das
Gas automatisch in den Wasserkreislauf zurück-
geführt wird.

Funktionsprinzip:

Die vertikale Wasserströmung in der Dosierschleuse
führt zu einem kon-
stanten Auflöseeffekt
der Bromtabletten.
Durch den Justierhebel
am Wassereinlauf
der Schleuse läßt sich
die Durchflussmenge
und damit die Auflöse-
geschwindigkeit
einmalig auf die
benötigte Dosier-
menge einstellen.

Erweiterung durch Anschluss eines Mess- und
Regelgerätes für vollautomatischen Betrieb ist
jederzeit möglich.
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Funktionsprinzip der
automatischen
Bromdosierung

Das AQUABROME-
System

. . . die komplette
Wasserpflege
mit Brom

Brominator technische Daten:
Becken- Modelle Kapazität Anschlüsse Art.-Nr.
volumen (incl. Quick (in kg

Connect AQUABROME- Höhe
Kit) Tabletten) (cm)

10 – 70 m3 19 E 8 50 } HH 251630

70 – 100 m3 28 E 12 73 } HH 251640


