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(54) Mobiles Handgerät zur Trinkwasserprüfung

(57) Die Erfindung betrifft ein mobiles Handgerät (10)
zur Messung von insbesondere physikalischen und/oder
chemischen und/oder biologischen Wasserparametern
von aus einer Wasserentnahmestelle fließendem Was-
ser, das an den Wasserauslass (24) der Wasserentnah-
mestelle anschließbar ist, mit einem Zulauf, durch den
das Wasser der Wasserentnahmestelle nach Anschluss
an den Wasserauslass (24) in das Handgerät (10) fließen
kann, mit einem Ablauf, durch den das Wasser nach
Durchfluss durch das Gerät (10) aus dem Handgerät (10)
abfließen kann, mit mehreren Messeinrichtungen zur
Messung der Wasserparameter, wobei es sich bei einer
der Messeinrichtungen um einen Wassermengenzähler
handelt, mit dem die durch das Handgerät (10) seit Be-

ginn einer entsprechenden Messung hindurchgeflosse-
ne Wassermenge messbar ist, mit einem Ventil, mit dem
das Abfließen des Wassers durch den Ablauf des Hand-
geräts (10) und damit auch der Durchfluss durch das
Handgerät (10) gesperrt werden kann, und mit einer elek-
tronischen Steuereinheit, mit der das Ventil betätigbar
ist, wobei die Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass
sie das Ventil automatisch schließt, sodass kein weiteres
Wasser aus dem Ablauf des Handgeräts (10) abfließen
kann, wenn die Messungen des Wassermengenzählers
ergeben, dass die Wassermenge, die seit Beginn der
Messungen durch das Handgerät geflossen ist, einer vor-
bestimmten Bedingung entspricht, insbesondere einen
vorbestimmten Grenzwert erreicht hat.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mobiles
Handgerät zur Messung von insbesondere physikali-
schen und/oder chemischen und/oder biologischen Pa-
rametern von aus einer Wasserentnahmestelle fließen-
dem Wasser, insbesondere Trinkwasser. Die Erfindung
betrifft des Weiteren ein Verfahren zum Betreiben eines
solchen mobilen Handgeräts.
[0002] Die Trinkwasserverordnung in Deutschland for-
dert sowohl für den privaten als auch für den gewerbli-
chen Bereich jährlich durchzuführende Prüfungen der
Trinkwasserqualität. Solche Prüfungen umfassen insbe-
sondere die Messung diverser Wasserparameter. Es be-
steht das Bedürfnis, solche Messungen möglichst zuver-
lässig, schnell und kostengünstig durchführen zu kön-
nen.
[0003] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, hierfür ein geeignetes mobiles Handge-
rät sowie ein Verfahren zum Betreiben eines solchen
Handgeräts anzugeben.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein mobiles
Handgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie
ein Verfahren zum Betreiben desselben mit den Merk-
malen des Anspruchs 10.
[0005] Die Erfindung schlägt demnach vor, für die Mes-
sung von physikalischen und/oder chemischen und/oder
biologischen Wasserparametern von insbesondere
Trinkwasser ein mobiles Handgerät einzusetzen, das
über mehrere Messeinrichtungen verfügt, mit denen un-
terschiedliche Wasserparameter gemessen werden
können. Im Regelfall umfasst dabei die Wasserentnah-
mestelle, jedenfalls in Privathaushalten, einen soge-
nannten Wasserhahn, aus dem das Trinkwasser ent-
nommen werden kann. Die Erfindung sieht vor, das mo-
bile Handgerät zeitweise, nämlich mindestens für die
Dauer der Messungen, an den Wasserauslass der zu
prüfenden Wasserentnahmestelle anzuschließen, ins-
besondere an den Wasserauslass eines bzw. des Was-
serhahns der Wasserentnahmestelle.
[0006] Das Handgerät verfügt erfindungsgemäß über
einen Zulauf, durch den das Wasser aus dem Wasser-
auslass der Wassersentnahmestelle in das Handgerät
fließen bzw. strömen kann. Weiter verfügt es über einen
Ablauf, durch den das Wasser nach dem Durchfluss
durch das Handgerät wieder aus diesem herausfließen
kann, insbesondere nachdem es entlang der Messein-
richtungen geführt wurde. Das aus dem Ablauf des Hand-
gerätes herausfließende Wasser kann dann beispiels-
weise in Richtung eines unter dem Handgerät angeord-
neten Waschbeckens oder dergleichen abfließen.
[0007] Weiter weist das Handgerät ein Ventil auf, mit
dem der Durchfluss des Wassers durch das Handgerät
bzw. das Abfließen des Wassers aus dem Ablauf ge-
sperrt bzw. gestoppt werden kann.
[0008] Jedenfalls eine der Messeinrichtungen ist erfin-
dungsgemäß ein Wassermengenzähler. Dieser ist wich-
tig, um für die spätere Entnahme von Wasserproben mit-

hilfe von separaten Probengefäßen an unterschiedlichen
Wasserentnahmestellen definierte, jeweils vergleichba-
re Ausgangsbedingungen schaffen zu können, wie dies
später noch näher erläutert wird.
[0009] Der Wassermengenzähler ist dabei so ausge-
bildet, dass mit ihm die Menge (bzw. das Volumen) des
Wassers bestimmt werden kann, die seit dem Beginn der
entsprechenden Wassermengenmessung durch das an
den Wasserauslass angeschlossene Handgerät bzw.
entlang des Wassermengenzählers fließt.
[0010] Zweckmäßigerweise wird das Handgerät für die
nachfolgende Wassermengenmessung zunächst an den
Wasserauslass angeschlossen, dann ggf. das Ventil der
Wasserentnahmestelle - regelmäßig ein handelsüblicher
Wasserhahn - geöffnet und die Wassermengenmessung
anschließend bevorzugt durch einen Bediener des
Handgeräts in nachfolgend noch näher beschriebener
Weise gestartet. Dies in der Regel zum Zeitpunkt der
Öffnung des Wasserhahns oder zu einem beliebigen
späteren Zeitpunkt.
[0011] Das Handgerät weist eine elektronische Steu-
ereinheit auf, mit der das Absperrventil des Handgeräts
betätigt bzw. geöffnet und geschlossen werden kann. Er-
findungsgemäß ist nun vorgesehen, dass die elektroni-
sche Steuereinheit des Handgeräts das Absperrventil
automatisch schließt, sodass der Wasserfluss durch das
Handgerät und somit letztlich auch der weitere Wasser-
fluss aus der Wasserentnahmestelle unterbrochen wird,
wenn die Messungen des Wassermengenzählers erge-
ben, dass die Wassermenge, die seit Beginn der Mes-
sungen durch das Handgerät geströmt sind, eine vorbe-
stimmte Bedingung erfüllt. Beispielsweise kann der
Durchfluss des Wassers durch das Handgerät auf diese
Weise gestoppt werden, wenn eine bestimmte, vordefi-
nierte Wassermenge, beispielsweise gemessen in Li-
tern, durch das Handgerät geströmt ist.
[0012] Hierdurch können definierte Voraussetzungen
geschaffen werden, unter denen dann der Wasserent-
nahmestelle im Folgenden beispielsweise eine Wasser-
probe entnommen werden kann. Wenn beispielsweise
die Wassermenge, ab der das Ventil des Handgeräts au-
tomatisch schließt, standardmäßig auf einen Wert von
drei Litern eingestellt wird, könnte jede Wasserprobeent-
nahme jeder Wasserentnahmestelle automatisch unter
vergleichbaren Ausgangsbedingungen erfolgen, näm-
lich dann, wenn aus der Wasserentnahmestelle bereits
(mindestens) drei Liter geflossen sind. Hintergrund einer
solchen Maßnahme ist, dass regelmäßig für Probeent-
nahmen nicht das Restwasser genommen werden darf,
das sich bei Beginn der Messungen noch in den Leitun-
gen befindet, an die die Wasserentnahmestelle ange-
schlossen ist, sondern insofern nachlaufendes "frisches"
Wasser aus der eigentlichen Wasserquelle, beispiels-
weise einem Frischwassertank.
[0013] Der Start der oben beschriebenen Wassermen-
genmessung kann beispielsweise durch Betätigung ei-
ner von dem Bediener betätigbaren Eingabeeinrichtung
des Handgeräts erfolgen, die mit der Steuereinheit wirk-
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verbunden ist bzw. über die die Steuereinheit bedien-
bzw. beeinflussbar ist.
[0014] So kann vorgesehen sein, dass das Absperr-
ventil des Handgerätes bei erstmaligem Anschluss an
die Wasserentnahmestelle zunächst standardmäßig ge-
schlossen ist. Anschließend öffnet der Bediener das Ven-
til des Wasserauslasses bzw. den Wasserhahn. Zum
Start der nachfolgenden Wassermengenmessung betä-
tigt der Bediener die Eingabeeinrichtung, indem er etwa
ein entsprechendes Betätigungsorgan der Eingabeein-
richtung betätigt, wie etwa eine bestimmte Taste etc.
[0015] Hierdurch getriggert öffnet die Steuereinheit
zum einen das Absperrventil, zum anderen sendet sie
der Wassermengenmesseinrichtung ein entsprechen-
den Startsignal, sodass diese ihre Messungen beginnt.
Die Steuereinheit überwacht bzw. prüft anschließend, ob
mindestens einer der Messwerte, die der Wassermen-
genzähler liefert, die vorgegebene Bedingung erfüllt. So-
bald dies der Fall ist, schließt sie das Absperrventil.
[0016] Unmittelbar nach dem Schließen des Absperr-
ventils oder aber nachdem mittels der oder den anderen
Messeinrichtungen des Handgeräts zusätzlich eine oder
mehrere weitere Messungen durchgeführt wurden, kann
dann der Wasserentnahmestelle die Wasserprobe ent-
nommen werden, beispielsweise um diese in einem La-
bor separat untersuchen zu können, beispielsweise auf
Verkeimung, etwa durch Legionellen.
[0017] Für die eigentliche Probennahme, d.h. das Ab-
füllen einer bestimmten Wassermenge in ein entspre-
chendes Gefäß, wird das Handgerät vorteilhafterweise
zunächst von dem Wasserauslass abgenommen bzw.
von diesem entfernt.
[0018] Das mobile Handgerät verfügt insgesamt, wie
oben bereits angedeutet, über mindestens eine, bevor-
zugt mehrere weitere Messeinrichtungen, die zur Analy-
se des Wassers sinnvoll bzw. sehr hilfreich sind.
[0019] Bevorzugt weist das Handgerät beispielsweise
neben dem Wassermengenzähler eine Messeinrichtung
auf zur Messung des statischen Leitungsdrucks in der
Wasserleitung, an die die Wasserentnahmestelle ange-
schlossen ist.
[0020] Weiter kann das Handgerät einen Durchfluss-
messer zur Messung der pro Zeiteinheit aus der Wasse-
rentnahmestelle fließenden Wassermenge aufweisen.
[0021] Auch kann das Handgerät über eine Tempera-
turmesseinrichtung verfügen, sodass die Temperatur
des aus der Wasserentnahmestelle stammenden Was-
sers messbar ist. Weitere Messeinrichtungen des Hand-
geräts können zur Messung des PH-Werts, zur Messung
der elektrischen Leitfähigkeit und/oder zur Messung von
(sonstigen) chemischen oder ggf. biologischen Eigen-
schaften des Wassers dienen bzw. ausgebildet sein.
[0022] Gemäß einer wichtigen Weiterbildung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Handgerät an verschie-
denste Arten von Wasserauslässen von Wasserentnah-
mestellen, insbesondere von Wasserauslässen von
Wasserhähnen derselben, angeschlossen werden kann.
Vorgesehen ist zu diesem Zweck die Verwendung eines

separaten Adapters, der einerseits mit dem Wasseraus-
lass der Wasserentnahmestelle lösbar verbunden wer-
den kann, andererseits mit dem Zulauf des Handgeräts.
Der Adapter ist entsprechend sowohl an den Zulauf des
Handgeräts als auch an den Wasserauslass der Wasse-
rentnahmestelle angepasst. Bevorzugt weist der Adapter
für den Anschluss desselben an den Wasserauslass ei-
nen Schnellverschluss auf, beispielsweise einen Bügel-
verschluss oder einen Klemmverschluss, sodass der Ad-
apter in einfacher und vor allem schneller Art und Weise
mit dem Wasserauslass verbunden werden kann.
[0023] Gemäß weiterer Ausbildung der Erfindung ist
vorgesehen, für die Messungen des Handgeräts jeweils
ein separates, bevorzugt steriles Wasserführungsteil
vorzusehen, das in den Zulauf des Handgeräts einge-
bracht werden kann, bevor das Handgerät an den Was-
serauslass angeschlossen wird. Bevorzugt ist das Was-
serführungsteil hierzu in den Zulauf einschraubbar bzw.
eingeschraubt oder allgemein kraft- und/oder form-
schlüssig mit dem Zulauf verbunden. Entsprechend ist
der Zulauf des Handgeräts so ausgebildet, dass es ein
solches separates Wasserführungsteil aufnehmen kann.
Hierdurch kann eine (Rück-)Verkeimung des Wasser-
auslasses bzw. der Wasserentnahmestelle durch das
Handgerät begrenzt oder verhindert werden.
[0024] Das Wasserführungsteil wird dabei so platziert,
dass nach Verbindung des Handgeräts mit dem Wasser-
auslass (ggf. über den Adapter) das aus dem Wasser-
auslass fließende Wasser durch das Wasserführungsteil
in das Innere des Handgeräts geführt wird, nämlich zu
oder entlang der Messeinrichtungen. Und zwar bevor-
zugt, ohne dass wasserführende Flächen bzw. Teile des
Wasserauslasses direkt mit den übrigen Teilen des
Handgeräts in Berührung kommen können.
[0025] Bevor mit dem Handgerät nach erfolgten Mes-
sungen neue Messungen an einer anderen Wasserent-
nahmestelle durchgeführt werden, kann dann das Was-
serführungsteil aus dem Zulauf entnommen, separat ste-
rilisiert und anschließend wieder eingesetzt werden.
Oder es kann schlicht durch ein neues, steriles Wasser-
führungsteil ersetzt werden. In diesem Fall wäre das
Wasserführungsteil jeweils als Einweg-Produkt ausge-
bildet. Bei einem solchen Wasserführungsteil kann es
sich beispielsweise um ein rohrartiges bzw. röhrchenar-
tiges Teil handeln.
[0026] Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass das
Handgerät, insbesondere dessen Messeinrichtungen im
Inneren, nicht oder nur sehr schwierig sterilisiert werden
können.
[0027] In weiterer Ausbildung der Erfindung verfügt
das Handgerät im Übrigen über eine Anzeigeeinheit,
über die dem Bediener Ergebnisse von durchgeführten
Messungen anzeigbar sind und/oder über eine Sende-
einheit, mit der die Ergebnisse der durchgeführten Mes-
sungen, insbesondere drahtlos, an eine entfernte Emp-
fangseinheit gesendet werden können. Natürlich ist auch
denkbar, die Ergebnisse in einem internen Speicher des
Handgeräts abzuspeichern. Im Hinblick auf die Verarbei-
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tung, Auswertung und Weiterleitung der Messergebnisse
gibt es naturgemäß vielfältige Möglichkeiten.
[0028] Was weitere automatische oder teilautomati-
scher Steuerungs- bzw. Programmabläufe des Handge-
räts betrifft, gibt es naturgemäß verschiedenste Möglich-
keiten.
[0029] Bevorzugt ist unter anderem vorgesehen, dass
nach dem oben erwähnten automatischen Schließvor-
gang des Absperrventils, wenn also die durch das Hand-
gerät durchgeflossene Wassermenge die vorbestimmte
Bedingung erfüllt hat, mittels der Messeinrichtung des
Handgeräts zur Messung des statischen Wasserdrucks
automatisch der statische Wasserdruck gemessen wird,
der stromauf des Ventils und somit in der Wasserleitung
anliegt, an die die Wasserentnahmestelle angeschlos-
sen ist. Mit anderen Worten wird durch die Steuereinheit
nach dem Schließen des Ventils automatisch die vorge-
nannte Messeinrichtung getriggert, sodass diese beginnt
die Messungen des statischen Wasserdrucks vorzuneh-
men.
[0030] Ein besonderes Ablaufprogamm umfasst fol-
gende Maßnahmen:
[0031] Beispielsweise kann im ersten Schritt die oben
erwähnte Wassermengenmessung in einem Kaltwas-
serfluss erfolgen, indem das Ventil der Wasserentnah-
mestelle bzw. der Wasserhahn von einem Bediener so
eingestellt wird, dass aus dem Wasserauslass entspre-
chend zunächst kaltes Wasser strömt, bis die Steuerein-
heit das Absperrventil aufgrund der von der Wasser-
durchflussmenge erfüllten Bedingung in der oben be-
schriebenen Weise schließt.
[0032] Bevorzugt nach diesem Schließvorgang des
Absperrventils, insbesondere nachdem, wie oben be-
schrieben, die (Kalt-)Wasserprobe entnommen wurde
und ggf. automatisch auch der statische Kaltwasserlei-
tungsdruck und ggf. auch die Kaltwassertemperatur und
ggf. zudem weitere Wasserparameter des Kaltwassers
gemessen wurden, stellt der Bediener den Wasserhahn
auf die Stellung "Warmwasser". Insofern das Handgerät
zuvor von dem Wasserauslass abgenommen wurde,
schließt er es wieder an, insbesondere mithilfe des Ad-
apters mit Schnellverschluss.
[0033] Der Bediener betätigt dann die Eingabeeinrich-
tung, wodurch das Absperrventil, getriggert durch die mit
der Eingabeeinrichtung zusammenwirkende Steuerein-
heit, wieder geöffnet wird, sodass das Warmwasser
durch das Handgerät hindurch läuft und schließlich aus
dem Ablauf des Handgeräts herausläuft.
[0034] Getriggert durch die Steuereinheit wird dann
mittels der Temperaturmesseinrichtung des Handgeräts
automatisch mehrfach die Temperatur des aus der Was-
serentnahmestelle fließenden Warmwassers gemes-
sen, insbesondere kontinuierlich.
[0035] Das Absperrventil wird dann, ebenfalls automa-
tisch getriggert durch die Steuereinheit, (erneut) ge-
schlossen, wenn die Temperaturmessungen ergeben,
dass die Wassertemperatur des Warmwassers einer vor-
bestimmten Bedingung entspricht, insbesondere in einer

vorbestimmten Weise stabil ist. Als stabil kann sie von
der Steuereinheit beispielsweise dann bewertet werden,
wenn sich die gemessenen Temperaturwerte über einen
definierten Messzeitraum nicht mehr oder nur innerhalb
eines Toleranzbereichs ändern.
[0036] Weiter kann vorgesehen sein, dass nach dem
vorgenannten erneuten Schließvorgang des Ventils der
statische Wasserdruck, diesmal derjenige des Warm-
wassers, mittels der Messeinrichtung des Handgeräts
zur Messung des statischen Wasserdrucks erneut auto-
matisch, d.h. getriggert durch die Steuereinheit, gemes-
sen wird. Also derjenige statische Druck, der stromauf
des Absperrventils und somit diesmal entsprechend in
der Warmwasserleitung anliegt, an die die Wasserent-
nahmestelle angeschlossen ist. Auch kann vorgesehen
sein, das automatisch ggf. zudem in der oben beschrie-
benen Weise weitere Wasserparameter des Warmwas-
sers gemessen werden.
[0037] Nach Abschluss der jeweiligen oder nach Ab-
schluss mehrerer oder sämtlicher Messungen kann/kön-
nen auf der Anzeigeeinheit des Handgeräts automatisch
ein oder mehrere Ergebnisse der durchgeführten Mes-
sungen angezeigt werden. Alternativ oder zusätzlich
kann vorgesehen sein, dass automatisch ein oder meh-
rere Messergebnisse der durchgeführten Messungen an
eine entfernte Empfangseinheit gesendet werden.
[0038] Im Übrigen kann vorgesehen sein, dass der Be-
diener durch den Mess- bzw. im Programmablauf des
Handgeräts interaktiv mittels entsprechender, auf der
Anzeigeeinheit des Handgeräts erscheinender Anwei-
sungen geführt wird. Beispielsweise, indem er jeweils
dazu aufgefordert wird, ein oder mehrere bestimmte Be-
tätigungsorgane der Eingabeeinrichtung zu betätigen,
um etwa das Handgerät bzw. die Steuereinheit dazu zu
bringen, dass dieses die Wassermengenmessung im
Kaltwasserfluss startet oder etwa die Temperaturmes-
sungen des Warmwassers.
[0039] In den beigefügten Prinzipskizzen der Fig. 1-2,
ist nur beispielhaft ein Handgerät 10 gezeigt, das in der
vorstehend beschriebenen Weise arbeiten kann.
[0040] Das dargestellte Handgerät 10 verfügt über ein
von einem Bediener gut in einer Hand zu haltendes Ge-
häuse 12 mit einem nicht dargestellten Zulauf im oberen
Gehäusebereich 14, der insbesondere an der Gehäuse-
oberseite 16 angeordnet ist, sowie einem ebenfalls nicht
zu erkennenden Ablauf im Bodenbereich 17, der insbe-
sondere an dem Gehäuseboden 18 angeordnet ist.
[0041] Der nicht dargestellte Zulauf des Handgeräts
10 kann mit einem separaten, ebenfalls einen geeigneten
Zulauf und Ablauf aufweisenden Adapter 20 verbunden
werden.
[0042] Bevorzugt verfügt der Adapter 20 über mindes-
tens einen mit einem Betätigungsorgan 22 betätigbaren
Schnellverschluss. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel verfügt er über zwei Schnellverschlüsse.
[0043] Der Adapter 20, nämlich dessen Zulauf, kann
mittels des ersten Schnellverschlusses beispielsweise
mit dem Wasserauslass 24 eines Wasserhahns 26 einer
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Wasserentnahmestelle, beispielsweise einer Trinkwas-
serentnahmestelle in einem Privathaus, lösbar verbun-
den werden.
[0044] Mittels eines zweiten Schnellverschlusses
kann der Ablauf des Adapters 20 mit dem Zulauf des
Handgeräts 10 verbunden werden.
[0045] Die beiden Schnellverschlüsse können jeweils
beispielsweise eine Klemmverbindung zwischen Was-
serauslass 24 und Adapterzulauf bzw. Adapterablauf
und Handgerätzulauf herstellen.
[0046] Die Messeinrichtungen, die das Handgerät 10
aufweist, um die eingangs beschriebenen Messungen
durchführen zu können, beispielsweise der Wassermen-
genzähler und ggf. die Temperaturmesseinrichtung,
aber auch sämtliche anderen Messeinrichtungen, sind
nicht gezeigt. Sie sind im Stand der Technik sämtlich
bekannt und werden daher auch nicht separat beschrie-
ben. Erfindungsgemäß werden diese Messeinrichtun-
gen in das Handgerät 10 in geeigneter Weise integriert.
[0047] Im Inneren weist das Handgerät 10 naturgemäß
ein oder mehrere Kanäle auf, entlang dem/der das zu
analysierende, aus dem Wasserhahn 26 fließende Was-
ser der Wasserentnahmestelle geführt wird. Die Mess-
einrichtungen des Handgeräts 10 sind entsprechend so
im Bereich bzw. in der Nähe des/der Kanäle positioniert,
dass sie die entsprechenden Messungen ausführen kön-
nen.
[0048] In Fig. 2 ist beispielhaft eine Anzeige- und Ein-
gabeeinrichtung 28 gezeigt, auf der dem Bediener die
Messergebnisse angezeigt werden. Die Messergebnis-
se können beispielsweise mit einer Sendeeinheit des
Handgeräts 10 zum Senden von elektromagnetischen
Wellen, etwa einem Funkmodul, drahtlos an eine ent-
fernte, entsprechende Empfangseinheit 30 zum Empfan-
gen elektromagnetischer Wellen gesendet werden. Die
Anzeige- und Eingabeeinrichtung 28 ist als Touchscreen
ausgebildet, sodass hierüber von einem Bediener auch
entsprechende Eingaben getätigt werden können, die
beispielsweise die oben beschriebenen Steuerungsab-
läufe triggern.

Bezugszeichenliste:

[0049]

10 Handgerät
12 Gehäuse
14 Gehäusebereich
16 Gehäuseoberseite
17 Bodenbereich
18 Gehäuseboden
20 Adapter
22 Betätigungsorgan
24 Wasserauslass
26 Wasserhahn
28 Eingabeeinrichtung
30 Empfangseinheit

Patentansprüche

1. Mobiles Handgerät (10) zur Messung von insbeson-
dere physikalischen und/oder chemischen und/oder
biologischen Wasserparametern von aus einer Was-
serentnahmestelle fließendem Wasser, das an den
Wasserauslass (24) der Wasserentnahmestelle an-
schließbar ist, mit einem Zulauf, durch den das Was-
ser der Wasserentnahmestelle nach Anschluss an
den Wasserauslass (24) in das Handgerät (10) flie-
ßen kann, mit einem Ablauf, durch den das Wasser
nach Durchfluss durch das Gerät (10) aus dem
Handgerät (10) abfließen kann, mit mehreren Mes-
seinrichtungen zur Messung der Wasserparameter,
wobei es sich bei einer der Messeinrichtungen um
einen Wassermengenzähler handelt, mit dem die
durch das Handgerät (10) seit Beginn einer entspre-
chenden Messung hindurchgeflossene Wasser-
menge messbar ist, mit einem Ventil, mit dem das
Abfließen des Wassers durch den Ablauf des Hand-
geräts (10) und damit auch der Durchfluss durch das
Handgerät (10) gesperrt werden kann, und mit einer
elektronischen Steuereinheit, mit der das Ventil be-
tätigbar ist, wobei die Steuereinheit derart ausgebil-
det ist, dass sie das Ventil automatisch schließt, so-
dass kein weiteres Wasser aus dem Ablauf des
Handgeräts (10) abfließen kann, wenn die Messun-
gen des Wassermengenzählers ergeben, dass die
Wassermenge, die seit Beginn der Messungen
durch das Handgerät geflossen ist, einer vorbe-
stimmten Bedingung entspricht, insbesondere einen
vorbestimmten Grenzwert erreicht hat.

2. Mobiles Handgerät gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine der Messeinrichtungen
des Handgeräts (10) eine Messeinrichtung ist zur
Messung des statischen Leitungsdrucks in der Was-
serleitung, an die die Wasserentnahmestelle ange-
schlossen ist.

3. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine der Messeinrichtungen des Handgeräts
(10) ein Durchflussmesser ist zur Messung der pro
Zeiteinheit durch das Handgerät (10) fließenden
Wassermenge.

4. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine der Messeinrichtungen des Handgeräts
(10) eine Messeinrichtung zur Messung der Tempe-
ratur des aus der Wasserentnahmestelle stammen-
den Wassers ist.

5. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine der Messeinrichtungen des Handgeräts
(10) eine Messeinrichtung zur Messung des PH-
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Wertes des aus der Wasserentnahmestelle stam-
menden Wassers ist, und/oder dass eine der Mes-
seinrichtungen des Handgeräts (10) eine Messein-
richtung zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit
des aus der Wasserentnahmestelle stammenden
Wassers ist, und/oder dass eine der Messeinrich-
tungen des Handgeräts (10) eine Messeinrichtung
zur Messung von chemischen Eigenschaften des
Wassers ist.

6. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Handgerät (10) über einen oder mehrere
Kanäle verfügt, entlang dem/der das Wasser in dem
Handgerät (10) zu den Messeinrichtungen führbar
ist.

7. Mobiles Handgerät gemäß Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zulauf des Handgeräts
(10) unter Zwischenschaltung eines separaten Ad-
apters (20) mit dem Wasserauslass der Wasserent-
nahmestelle verbindbar ist, wobei der Adapter (20)
zum einen an den Wasserauslass (24) der Wasse-
rentnahmestelle, zum anderen an den Zulauf des
Handgeräts (10) angepasst und anschließbar ist.

8. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Handgerät (10) über eine Eingabeeinrich-
tung (28) verfügt, mit der ein Bediener die Steuer-
einheit des Handgeräts (10) beeinflussende Einga-
ben tätigen kann.

9. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Handgerät (10) über eine Anzeigeeinheit
(28) verfügt, über die dem Bediener Ergebnisse von
durchgeführten Messungen anzeigbar sind
und/oder eine Sendeeinheit, über die die Ergebnisse
der durchgeführten Messungen an eine entfernte
Empfangseinheit sendbar sind.

10. Mobiles Handgerät gemäß einem oder mehreren der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in den Zulauf des Handgeräts (10) ein bevor-
zugt steriles Wasserführungsteil, insbesondere ein
Einweg-Wasserführungsteil, lösbar eingebracht ist
oder einbringbar ist, insbesondere eingesteckt oder
eingeschraubt, durch das das Wasser von der Ent-
nahmestelle in das Handgerät (10) fließt bzw. fließen
kann.

11. Verfahren zum Betreiben eines mobiles Handgeräts
(10) zur Messung von physikalischen und/oder che-
mischen und/oder biologischen Wasserparametern
von aus einer Wasserentnahmestelle fließendem
Wasser, insbesondere Trinkwasser, das für die
Durchführung der Messungen an den Wasseraus-

lass (24) der Wasserentnahmestelle angeschlossen
ist, insbesondere eines Handgeräts (10) gemäß ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1-10, wobei das
Handgerät (10) über mehrere Messeinrichtungen
zur Messung der Wasserparameter verfügt, wobei
mit einer Messeinrichtung, nämlich mit einem Was-
sermengenzähler, die Menge bzw. das Volumen von
seit Beginn einer entsprechenden Messung aus der
Wasserentnahmestelle durch das Handgerät (10)
fließenden Wassers gemessen wird, wobei ein Ven-
til des Handgeräts (10), mit dem der Durchfluss des
Wassers durch das Handgerät (10) gesperrt werden
kann, automatisch geschlossen wird, wenn die Was-
sermengenmessung ergibt, dass die Wassermen-
ge, die seit Beginn der Messungen durch das Hand-
gerät (10) geflossen ist, einer vorbestimmten Bedin-
gung entspricht, insbesondere einen vorbestimmten
Grenzwert erreicht hat.

12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Schließvorgang des Ven-
tils mittels einer Messeinrichtung des Handgeräts
(10) zur Messung des statischen Wasserdrucks au-
tomatisch der statische Wasserdruck gemessen
wird, der stromauf des Ventils und somit in der Was-
serleitung anliegt, an die die Wasserentnahmestelle
angeschlossen ist.

13. Verfahren gemäß Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass mittels einer Messeinrich-
tung des Handgeräts (10) zur Messung der Wasser-
temperatur nach dem Schließvorgang des Ventils
automatisch die Temperatur des aus der Wasserent-
nahmestelle stammenden Wassers gemessen wird.

14. Verfahren gemäß einem oder mehreren der weite-
ren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Schließvorgang des Ventils und nach ei-
ner Erhöhung der Temperatur des aus der Wasse-
rentnahmestelle stammenden Wassers das Ventil
wieder geöffnet wird, insbesondere ausgelöst durch
eine Betätigung einer Eingabeeinrichtung (28) des
Handgeräts (10) durch einen Bediener, die mit einer
das Ventil steuerenden elektronischen Steuerein-
richtung wirkverbunden ist, dass die Temperatur des
aus der Wasserentnahmestelle fließenden Wassers
mittels einer Messeinrichtung des Handgeräts (10)
zur Messung der Wassertemperatur mehrfach ge-
messen wird, insbesondere kontinuierlich, und dass
das Absperrventil automatisch erneut geschlossen
wird, wenn die Messungen ergeben, dass die Was-
sertemperatur vorbestimmten Kriterien entspricht,
insbesondere in einer vorbestimmten Weise stabil
ist.

15. Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem erneuten Schließvorgang
des Ventils mittels der Messeinrichtung des Hand-
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geräts (10) zur Messung des statischen Wasser-
drucks automatisch erneut der statische Wasser-
druck gemessen wird, der stromauf des Absperrven-
tils und somit in der Wasserleitung anliegt, an die die
Wasserentnahmestelle angeschlossen ist.

16. Verfahren gemäß einem oder mehreren der weite-
ren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
nach Abschluss der Messungen auf einer Anzeige-
einheit (28) des Handgeräts (10) automatisch eine
oder mehrere Ergebnisse der durchgeführten Mes-
sungen angezeigt werden, und/oder dass automa-
tisch eine oder mehrere Ergebnisse der durchge-
führten Messungen an eine entfernte Empfangsein-
heit gesendet werden.
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