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©  Kompaktstation  zur  Kühlkreislaufwasserbehandlung. 

©  Bei  einem  Verfahren  und  einer  Vorrichtung  zur 
Behandlung  von  Kreislaufwasser  offener  Umlaufkühl- 
systeme,  vorzugsweise  in  Kühlturmkreislaufsyste- 
men,  soll  eine  Lösung  geschaffen  werden,  die  die 
Überwachung  und  Behandlung  von  Kreislaufwasser 
offener  Kühlsysteme  vereinfacht  und  diese  insbeson- 
dere  über  einen  längeren  Zeitraum  ohne  labormäßi- 
ge  Analyse  und  personelle  Überwachung  ermöglicht. 

Dies  wird  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
dadurch  erreicht,  daß  an  bevorzugter  Stelle  von  dem 
Kreislaufwasser  zumindest  ein  Teilstrom  kontinuier- 
lich  abgezweigt  wird  und  dieser  eine  kompakte  und 
standardisierte  Moduleinheit  zur  Kreislaufwasserbe- 
handlung  durchfließt,  in  welcher  nacheinander  auto- 
matisch  der  pH-Wert  des  Wasserteilstromes  gemes- 
sen  und  in  Abhängigkeit  von  dem  gemessenen  pH- 

^Wert   gegebenenfalls  eine  Säurezudosierung  zur  Ei-  
nstellung  eines  gewünschten  pH-Wertes  ausgelöst 
j^wird,  die  Leitfähigkeit  des  Wasserteilstromes  vor- 

zugsweise  induktiv  gemessen  und  in  Abhängigkeit 
00  von  dem  gemessenen  Leitfähigkeitswert  gegebenen- 
Ujfalls  eine  Abschlämmvorrichtung  ausgelöst  wird, 
Qdem  Wasserteilstrom  in  Abhängigkeit  von  der  dem 
CO  Kreislaufwasser  zum  Ausgleich  von  Verlusten  zuge- 
Qgebenen  Zusatzwassermenge  gegebenenfalls  Korro- 

sionsschutzmittel  zudosiert  wird,  dem  Wasserteil- 
Qjj  ström  über  weitere  Dosiervorrichtungen  getrennt  or- 

ganische  und/oder  anorganische  Biozide  zeitmäßig 
getaktet  zugegeben  werden  und  der  Wasserteilstrom 

in  einem  Filter  mit  automatischer  Ruckspulung  fil- 
triert  wird,  worauf  anschließend  der  Wasserteilstrom 
kontinuierlich  wieder  dem  Kreislaufwasser  zugeführt 
wird. 
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Kompaktstation  zur  Kühlkreislaufwasserbehandlung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zur  Behandlung  von  Kreislaufwas- 
ser  offener  Umlaufkühlsysteme,  vorzugsweise  in 
Kühlturmkreislaufsystemen. 

Bei  offenen  Kühlsystemen  mit  umlaufendem 
Kühlwasser  ist  es  notwendig,  durch  Verdunstung 
auftretende  Wasserverluste  auszugleichen  und 
dem  Kühlkreislaufwasser  Zusätze  zur  Verhinderung 
von  Korrosionserscheinungen  an  metallischen  Bau- 
teilen  sowie  der  Bildung  organischer,  anorganischer 
oder  biologischer  Ablagerungen  zuzugeben.  Zur 
Durchführung  dieser  Aufgabe  sind  Vorrichtungen 
bekannt,  die  einzelne,  für  die  Behandlung  des 
Kreislaufwassers  notwendige  Teilaufgaben,  wie 
Analyse,  Zudosierung  von  Chemikalien  oder  Teilfil- 
tration  von  Schwebstoffen  ausführen.  Zur  vollstän- 
digen  Überwachung  von  Umlaufkühlsystemen  sind 
daher  zahlreiche  unterschiedliche  Vorrichtungen 
notwendig,  welche  in  der  Regel  an  verschiedenen, 
voneinander  mehr  oder  weniger  weit  entfernten 
Stellen  eines  offenen  Umlaufkühlsystems  angeord- 
net  sind,  so  daß  zur  Überwachung  und  Wartung 
der  einzelnen  Vorrichtungen,  und  somit  zur  Kontrol- 
le  des  Kreislaufwassers  offener  Umlaufkühlsyste- 
me,  ein  hoher  personeller  und  technischer  Aufwand 
notwendig  bzw.  die  Überwachung  des  Zustandes 
des  Kreislaufwassers  sehr  umständlich  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Schaffung  einer 
Lösung,  die  die  Überwachung  und  Behandlung  von 
Kreislaufwasser  offener  Kühlsysteme  vereinfacht 
und  diese  insbesondere  über  einen  längeren  Zeit- 
raum  ohne  labormäßige  Analyse  und  personelle 
Überwachung  ermöglicht. 

Beim  Verfahren  der  gattungsgemäßen  Art  wird 
diese  Aufgabe  gemäß  der  Erfindung  dadurch  ge- 
löst,  daß  an  bevorzugter  Stelle  von  dem  Kreislauf- 
wasser  zumindest  ein  Teilstrom  kontinuierlich  ab- 
gezweigt  wird  und  dieser  eine  kompakte  und  stan- 
dardisierte  Moduleinheit  zur  Kreislaufwasserbe- 
handlung  durchfließt,  in  welcher  nacheinander  auto- 
matisch  der  pH-Wert  des  Wasserteilstroms  gemes- 
sen  und  in  Abhängigkeit  von  dem  gemessenen  pH- 
Wert  gegebenenfalls  eine  Säurezudosierung  zur 
Einstellung  eines  gewünschten  pH-Wertes  ausge- 
löst  wird,  die  Leitfähigkeit  des  Wasserteilstromes 
vorzugsweise  induktiv  gemessen  und  in  Abhängig- 
keit  von  dem  gemessenen  Leitfähigkeitswert  gege- 
benenfalls  eine  Abschlämmvorrichtung  ausgelöst 
wird,  dem  Wasserteilstrom  in  Abhängigkeit  von  der 
dem  Kreislaufwasser  zum  Ausgleich  von  Verlusten 
zugegebenen  Zusatzwassermenge  gegebenenfalls 
Korrosionsschutzmittel  zudosiert  wird,  dem  Was- 
serteilstrom  über  weitere  Dosiervorrichtungen  ge- 
trennt  organische  und/oder  anorganische  Biozide 
zeitmäßig  getaktet  zugegeben  werden  und  der 

Wasserteilstrom  in  einem  Filter  mit  automatischer 
Rückspülung  filtriert  wird,  worauf  anschließend  der 
Wasserteilstrom  kontinuierlich  wieder  dem  Kreis- 
laufwasser  zugeführt  wird. 

5  Durch  das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird 
der  für  die  Kontrolle  des  Kreislaufwassers  offener 
Umlaufsysteme  notwendige  technische  und  perso- 
nelle  Aufwand  deutlich  verringert.  Die  Überwachung 
und  Behandlung  des  Kreislaufwassers  erfolgt  nur 

w  noch  an  zentraler  Stelle  in  einer  standardisierten 
Moduleinheit,  weiche  die  für  die  Kontrolle  des 
Kreislaufwassers  notwendigen  Einrichtungen  ent- 
hält.  Diese  Einrichtungen  sind  an  dem  Anbrin- 
gungsort  der  Moduleinheit  direkt  überwachbar  und 

75  zu  warten.  Aufgrund  des  automatisierten 
Überwachungs-  und  Behandlungsablaufes  in  der 
Moduleinheit,  durch  die  in  ihrer  Leistungsauslegung 
und  Dimensionierung  aufeinander  abgestimmten 
Einrichtungen  ist  eine  labormäßige  Analyse  des 

20  Kreisiaufwassers  nur  noch  einmal  pro  Woche  und 
nicht  mehr  täglich  durchzuführen.  Bei  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  durchfließt  zumindest  ein 
Teilstrom  eine  kompakte  und  standardisierte  Mo- 
duleinheit,  welche  auf  einer  geringen  Nutzfläche 

25  platzsparend  alle  für  die  Kreislaufwasserbehand- 
lung  wesentlichen  Einrichtungen  enthält.  Hier  wird 
nacheinander,  wobei  die  Reihenfolge  durchaus  ab- 
änderbar  ist,  der  pH-Wert  des  Kühlwassers  gemes- 
sen  und  in  Abhängigkeit  von  dem  gemessenen  pH- 

30  Wert  gegebenenfalls  eine  gewisse  Säuremenge  zu- 
dosiert,  um  den  pH-Wert  des  Kreislaufwassers  in 
einem  bestimmten  Bereich  zu  halten  und  damit 
beispielsweise  Kalkablagerungen  und  Zinkablage- 
rungen  entgegenzuwirken;  wird  die  Leitfähigkeit 

35  des  Wasserteilstromes  induktiv  gemessen,  um  die 
aus  der  Verdunstung  resultierende  Aufsalzung  des 
Kreislaufwassers  feststellen  und  durch  Betätigung 
der  zugeordneten  Abschlämmvorrichtung  sowie 
entsprechende  Frischwasserzufuhr  auf  eine  ge- 

40  wünschte  Salzkonzentration  in  dem  Kreislaufwasser 
einstellen  zu  können;  wird  dem  Wasserteilstrom 
Korrosionsschutzmittel  in  Abhängigkeit  von  der 
dem  Kreisiaufwasser  zum  Ausgleich  von  Verdun- 
stungen  zugegebenen  Zusatzwassermenge  zuge- 

45  führt;  werden  dem  Wasserteilstrom  in  regelmäßi- 
gen  Zeitintervallen  organische  und,  oder  anorgani- 
sche  Biozide  zur  Vermeidung  von  biologischen, 
insbesondere  mikrobiologischen,  Ablagerungen  im 
offenen  Umlaufkühlsystem  zugeführt;  schließlich 

50  wird  der  Wasserteilstrom  in  einem  Filter  mit  auto- 
matischer  Rückspülung  von  Schwebstoffteilen  ger- 
einigt.  Diese  Verfahrensschritte  sind  für  die  Auf- 
rechterhaltung  der  Kühlleistung  des  Kühlmediums 
Wasser  in  offenen  Umlaufsystemen  ausreichend 
und  ohne  aufwendige  und  komplizierte  technische 
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Einrichtungen,  wie  zum  Beispiel  eine  Uberwa- 
;hungselektronik,  durchführbar. 

In  Ausgestaltung  sieht  die  Erfindung  vor,  daß 
/on  dem  Kreislaufwasser  kontinuierlich  ein  Teil- 
strom  abgezweigt  wird,  der  in  etwa  10  %  der  an 
der  Abzweigstelle  vorbeiströmenden  gesamten 
Kreislaufwassermenge  entspricht.  Diese  kontinuier- 
ich  behandelte  Teilstrommenge  ist  zur  Aufrechter- 
naltung  der  Funktionsfähigkeit  offener  Umlaufkühl- 
systeme  ausreichend  und  kann  in  der  Regel  von 
siner  kompakten  Moduleinheit  behandelt  werden. 

In  weiterer  Ausgestaltung  sieht  die  Erfindung 
/or,  daß  die  gegebenenfalls  in  der  Moduleinheit 
auszulösenden  Zudosierungen  mengenproportional 
srfolgen.  Unter  mengenproportional  ist  in  diesem 
Falle  zu  verstehen,  daß  die  Zudosierung  in  Abhän- 
gigkeit  von  dem  pro  Zeiteinheit  dem  Kreislaufwas- 
ser  zum  Ausgleich  von  Verdunstungen  und  Ab- 
schlämmungen  zugegebenen  Zusatzwasservolu- 
men  erfolgt.  Eine  derart  gestaltete  Zudosierung  hat 
sich  für  die  Durchführung  des  Verfahrens  als  be- 
sonders  zweckmäßig  erwiesen. 

Aufgrund  der  mengenproportionalen  Dosierung 
in  Verbindung  mit  der  Leitfähigkeitsmessung  mit 
angeschlossener  Abschlämmung  stellen  sich  im 
Kreislaufwasser  konstante  Verhältnisse  ein,  die  ein 
wesentlich  größeres  Überwachungsintervall  als  die 
tägliche  analytische  Kontrolle  ermöglichen. 

Zur  Lösung  der  obigen  Aufgabe  sieht  die  Erfin- 
dung  eine  Vorrichtung  vor,  die  sich  durch  eine  von 
einem  Teilstrom  des  Kreislaufwassers  zu  durchflie- 
ßende  standardisierte  Moduleinheit  kompakter  Bau- 
form  mit  darin  integriert  angeordneten  und  kontinu- 
ierlich  sowie  automatisch  arbeitenden  Einrichtun- 
gen,  nämlich  einer  Einrichtung  zur  Messung  des 
pH-Wertes  des  Wasserteilstromes  mit  zugeordne- 
ter  Säurezudosierung  zur  Einstellung  eines  ge- 
wünschten  pH-Wertes  in  dem  Teilstrom,  einer  Ein- 
richtung  zur  vorzugsweise  induktiven  Leitfähigkeits- 
messung  des  Wasserteiistromes  mit  zugeordneter 
Abschlämmvorrichtung,  einer  Einrichtung  zur  Kor- 
rosionsmittelzudosierung  in  den  Wasserteilstrom, 
welche  mit  einem  Zusatzstrommengenzähler  wirk- 
mäßig  verbunden  ist,  der  die  dem  Kreislaufwasser 
zugeführte  Zusatzwassermenge  registriert,  Einrich- 
tungen  zur  getrennten  und  zeitmäßig  getakteten 
Zudosierung  von  organischen  und/oder  anorgani- 
schen  Bioziden  in  den  Wasserteilstrom  sowie  einer 
Einrichtung  zur  Filtration  des  Wasserteilstromes, 
insbesondere  einen  Filter  mit  automatischer  Rück- 
spülung,  auszeichnet. 

Eine  solche  Moduleinheit  einer  Kühlwasserbe- 
handlungsstation  weist  alle  für  eine  Kühlwasserbe- 
handlung  wesentlichen  Einrichtungen  auf  und  ist 
problemlos  an  bevorzugter  und  zentraler  Stelle  im 
Kühlkreislaufwassersystem  anzuordnen.  Eine  sol- 
che  Moduleinheit  ist  einfach  zu  warten  und  zu 
überwachen,  ansonsten  sind  mit  ihr  die  selben 

Vorteile  zu  erzielen,  wie  sie  vorstenena  scnon  aas 
Verfahren  betreffend  beschrieben  wurden. 

Zur  Erzielung  der  kompakten  Bauform  ist  die 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  in  ihren  den  Was- 

5  serteilstrom  aufnehmenden  Einrichtungen  derart  di- 
mensioniert,  das  sie  kontinuierlich  in  etwa  10  % 
des  an  einer  Entnahmestelle  vorbeiströmenden 
Kreislaufwasserstromes  aufnimmt,  wie  es  die  Erfin- 
dung  in  Ausgestaltung  vorsieht. 

70  In  weiterer  Ausgestaltung  zeichnet  sich  die  Er- 
findung  durch  einen  Zusatzstrommengenzähler 
aus,  welcher  die  durch  die  Dosiereinrichtungen  ab- 
zugebenden  Mengen  beeinflußt.  Mit  einem  Zusatz- 
strommengenzähler  ist  beispielsweise  das  pro  Zeit- 

75  einheit  aus  der  Zusatzwasserleitung  ausströmende 
Zusatzstromvolumen  feststellbar  und  automatisch 
registrierbar,  welches  zum  Ausgleich  von  Wasser- 
verlusten  dem  Kreislaufwasser  zugegeben  wird  und 
als  Bestimmungsgröße  die  von  den  einzelnen  Ein- 

20  richtungen  abzugebende  Menge  an  Kühlwasserbe- 
handlungsmitteln  bestimmt. 

Diese  Merkmale  tragen  ebenso  wie  die  Dimen- 
sionierung  der  Teilstromaufnahmekapazität  auf  in 
etwa  10  %  des  an  der  Entnahmestelle  vorbeiströ- 

25  menden  Kreislaufwasserstromes  zu  der  kompakten 
Bauform  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  bei. 
Die  durch  die  Vorrichtung  geleitete  Teilstrommen- 
ge  ist  ausreichend,  um  dem  Kühlkreislaufsystem 
die  zur  Aufrechterhaltung  des  Kühlvermögens  be- 

30  nötigten  Zusätze  in  ausreichendem  Maße  zuführen 
zu  können. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  beispielsweise  näher  erläutert.  Diese 
zeigt  in 

35  Fig.  1  ein  Prinzip-Schaltbild  einer  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung 

Die  insgesamt  mit  1  bezeichnete  standardisier- 
te  Moduleinheit  zur  Behandlung  des  Kreislaufwas- 
sers  offener  Umlaufkühlsysteme  umfaßt  die  in  Fig. 

40  1  innerhalb  des  strichpunktierten  Rahmens  einge- 
zeichneten  Einrichtungen.  Sie  ist  mit  Flanschver- 
bindungen  2  und  3  mit  dem  Kreislaufwasserstrom 
des  Kühlsystems,  welcher  durch  die  Leitung  4  ge- 
führt  wird,  verbunden.  An  der  Anschlußstelle  2  wird 

45  ein  Teilstrom  abgezweigt,  entsprechend  den  Pfei- 
len  in  den  Rohrleitungen  5  und/oder  6  durch  die 
Kühlwasserbehandlungsstation  geleitet  und  an  der 
Anschlußstelle  3  wird  der  nicht  durch  die  Leitung  6 
geleitete  Teilstrom  dem  Kreislaufwasserstrom  wie- 

so  der  zugeführt.  Die  Rohrleitung  5  ist  so  ausgelegt, 
daß  sie  kontinuierlich  in  etwa  10  %  des  an  der 
Entnahmestelle  2  vorbeiströmenden  Kreislaufwas- 
serstromes  aufnehmen  kann.  Die  der  Moduleinheit 
zufließende  Teilstrommenge  wird  von  einem  Durch- 

55  flußmeßgerät  7  gemessen.  Des  weiteren  sind  in  der 
Rohrleitung  5  in  der  Moduleinheit  1  Dosiereinrich- 
tungen  10,  11,  12  und  13  sowie  eine  Filtereinheit 
14  mit  automatischer  Rückspüleinrichtung,  eine  Ab- 

3 
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Schlämmvorrichtung  17,  18,  19,  20  und  Ventile  15 
angeordnet. 

In  Fließrichtung  vor  dem  Filter  14  zweigt  von 
der  Leitung  5  die  Leitung  6  ab,  welche  einen  Teil- 
strom  von  max.  200  l/h  des  in  der  Moduleinheit  zu 
behandelnden  Kreislaufwassers  einer  induktiven 
Leitfähigkeitsmessung  8  und  einer  pH-Wert-Mes- 
sung  9  zuführt.  Die  Leitung  6  zweigt  hinter  dem 
Durchflußmeßgerät  7,  also  quasi  unmittelbar  hinter 
der  Entnahmestelle  aus  dem  Hauptstrom,  von  der 
Leitung  5  ab  und  mündet  hinter  den  Meßeinrichtun- 
gen  8  und  9  in  den  Ablauftrichter  20  der  Ab- 
schlämmvorrichtung  ein.  Zur  Regelung  des  Kühl- 
wasserteilstromes  innerhalb  der  Moduleinheit  sind 
in  den  Leitungen  Ventile  1  5  angeordnet. 

Die  induktive  Leitfähigkeitsmeßeinrichtung  8  ist 
durch  eine  elektrische  Leitung  16  wirkmäßig  mit 
dem  Abschlämmventil  17  der  Abschlämmvorrich- 
tung  verbunden,  welches  in  geöffneter  Stellung  ei- 
nen  Abfluß  von  Kreislaufwasser  durch  die  Leitun- 
gen  18  und  19  aus  der  Kühlkreislaufwasserbehand- 
lungsstation  heraus  ermöglicht.  Zusammen  mit 
dem  Ablauftrichter  20  bilden  die  Rohrleitungen  18 
und  19  sowie  das  Abschlämmventil  17  eine  Aus- 
führungsform  der  Abschlämmvorrichtung.  Die  in- 
duktive  Leitfähigkeitsmeßung  8  ist  auf  einen  be- 
stimmten  Leitfähigkeitswert  eingestellt  und  bewirkt 
bei  Überschreitung  dieses  Wertes,  beispielsweise 
bei  erhöhter  Salzkonzentration,  ein  Öffnen  des  Ab- 
schlämmventiles  17.  Die  pH-Wert-Meßeinrichtung  9 
ist  über  eine  elektrische  Leitung  21  mit  einer  Säu- 
redosiereinrichtung  10  verbunden.  Die  pH-Wert- 
Meßeinrichtung  9  ist  auf  einen  bestimmten  pH-Wert 
eingestellt  und  bewirkt  bei  Überschreiten  dieses 
pH-Wertes,  daß  die  Säurezudosiereinrichtung  10 
Säure,  beispielsweise  konzentrierte  Schwefelsäure, 
in  die  Leitung  5  einpumpt.  Aus  der  Dosiereinrich- 
tung  11  wird  Korrosionsschutzmittel,  beispielsweise 
ein  stabilisiertes,  ggf.  zinkhaltiges  Behandlungspro- 
dukt,  in  die  Leitung  5  eingeleitet.  Die  Dosiereinrich- 
tung  11  ist  über  eine  elektrische  Leitung  22  mit 
einem  Wasserzähler  mit  Impulsgeber,  dem  Zusatz- 
strommengenzähler  23,  verbunden.  Dieser  Zusatz- 
strommengenzähler  23  ist  in  einer  Zusatz  Wasser- 
leitung  24  angeordnet,  durch  welche  dem  Kühl- 
kreislaufsystem  Wasser  zum  Ausgleich  von  verdun- 
stetem  und  in  die  Atmosphäre  entwichenem  sowie 
abgeschlämmtem  Wasser  zugeführt  wird.  In  Ab- 
hängigkeit  von  der  dem  Kühlkreislauf  durch  die 
Zusatzwasserleitung  24  ohne  Korrosionsschutzmit- 
tel  zugesetzten  Zusatzwassermenge,  wird,  gesteu- 
ert  von  dem  Wasserzähler  mit  Impulsgeber  23,  die 
Dosiereinrichtung  11  betätigt  und  Korrosions- 
schutzmittel  in  die  Leitung  5  eingeleitet.  Die  Dosier- 
einrichtung  12  leitet  anorganische  und  die  Dosier- 
einrichtung  13  leitet  organische  Biozide  in  die  Lei- 
tung  5  ein.  Dies  geschieht  in  regelmäßigen  zeitli- 
chen  Abständen,  wozu  die  Dosiereinrichtungen  12 

und  13  durch  eine  Steuereinheit  25,  mit  welcher  sie 
über  elektrische  Leitungen  26  und  27  wirkmäßig 
verbunden  sind,  in  Gang  gesetzt  werden.  Die  Do- 
siereinrichtungen  10,  11,  12  und  13  bestehen  zu- 

5  mindest  aus  einem  Vorratsgefäß  für  die  jeweiligen 
Behandlungssubstanzen,  einer  Pumpe  und  den  er- 
forderlichen  Armaturen. 

Mit  Hilfe  des  Durchflußmeßgerätes  7  wird  die 
die  Moduleinheit  1  durchfließende  Tei  Istrom  wasser- 

10  menge  festgestellt,  um  die  erwünschte  10  %-ige 
Teilstromfiltration  sicherstellen  zu  können.  Diese  10 
%-ige  Teiistrommenge  dient  weiterhin  zur  Vorver- 
dünnung  der  durch  die  Dosiereinrichtungen  10,  11, 
12  und  13  jeweils  abgegebenen  Mengen  konzen- 

75  trierter  Behandlungssubstanz,  um  Konzentrations- 
spitzen  im  Hauptstrom  zu  vermeiden. 

Die  Dosierzeiten  und  -mengen  sind  beispiels- 
weise  abhängig  von  der  Wärmeleistung  des  Kühl- 
systems,  der  Wasserzusammensetzung  und  der 

20  produktabhängigen  Einsatzkonzentration  einzelner 
Behandlungschemikalien. 

Ansprüche 
25 

1.  Verfahren  zur  Behandlung  von  Kreislaufwas- 
ser  offener  Umlaufkühlsysteme,  vorzugsweise  in 
Kühlturmkreislaufsystemen, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  an  bevorzugter  Stelle  von  dem  Kreislaufwasser 
zumindest  ein  Teilstrom  kontinuierlich  abgezweigt 
wird  und  dieser  eine  kompakte  und  standardisierte 
Moduleinheit  zur  Kreislaufwasserbehandlung  durch- 
fließt,  in  welcher  nacheinander  automatisch  der  pH- 

35  Wert  des  Wasserteilstromes  gemessen  und  in  Ab- 
hängigkeit  von  dem  gemessenen  pH-Wert  gegebe- 
nenfalls  eine  Säurezudosierung  zur  Einstellung  ei- 
nes  gewünschten  pH-Wertes  ausgelöst  wird,  die 
Leitfähigkeit  des  Wasserteilstromes  vorzugsweise 

40  induktiv  gemessen  und  in  Abhängigkeit  von  dem 
gemessenen  Leitfähigkeitswert  gegebenenfalls  eine 
Abschlämmvorrichtung  ausgelöst  wird,  dem  Was- 
serteilstrom  in  Abhängigkeit  von  der  dem  Kreislauf- 
wasser  zum  Ausgleich  von  Verlusten  zugegebenen 

45  Zusatzwassermenge  gegebenenfalls  Korrosions- 
schutzmittel  zudosiert  wird,  dem  Wasserteilstrom 
über  weitere  Dosiervorrichtungen  getrennt  organi- 
sche  und/oder  anorganische  Biozide  zeitmäßig  get- 
aktet  zugegeben  werden  und  der  Wasserteilstrom 

so  in  einem  Filter  mit  automatischer  Rückspülung  fil- 
triert  wird,  worauf  anschließend  der  Wasserteil- 
strom  kontinuierlich  wieder  dem  Kreislaufwasser 
zugeführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  von  dem  Kreislaufwasser  kontinuierlich  ein 

4 
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Teilstrom  abgezweigt  wird,  der  in  etwa  10  %  der 
an  der  Abzweigstelle  vorbeiströmenden  gesamten 
Kreislaufwassermenge  entspricht. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  5 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  in  der  Moduleinheit  gegebenenfalls  auszu- 
lösenden  Zudosierungen  mengenproportional  erfol- 
gen. 

4.  Vorrichtung  zur  Behandlung  des  Kreislauf-  10 
wassers  offener  Umlaufkühlsysteme,  vorzugsweise 
Kühlturmkreislaufsysteme,  insbesondere  zur  Durch- 
führung  des  Verfahrens  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
gekennzeichnet  durch,  75 
eine  von  einem  Teilstrom  des  Kreislaufwassers  zu 
durchfließende  standardisierte  Moduleinheit  (1) 
kompakter  Bauform  mit  darin  integriert  angeordne- 
ten  und  kontinuierlich  sowie  automatisch  arbeiten- 
den  Einrichtungen,  nämlich  einer  Einrichtung  (9)  20 
zur  Messung  des  pH-Wertes  des  Wasserteilstro- 
mes  mit  zugeordneter  Säurezudosierung  (10)  zur 
Einstellung  eins  gewünschten  pH-Wertes  in  dem 
Teilstrom,  einer  Einrichtung  (8)  zur  vorzugsweisen 
induktiven  Leitfähigkeitsmessung  des  Wasserteil-  25 
Stromes  mit  zugeordneter  Abschlämmvorrichtung 
(17,  18,  19,  20),  einer  Einrichtung  (11)  zur  Korro- 
sionsmittelzudosierung  in  den  Wasserteilstrom, 
welche  mit  einem  Zusatzstrommengenzähler  (23) 
wirkmäßig  verbunden  ist,  der  die  dem  Kreislauf-  30 
wasser  zugeführte  Zusatzwassermenge  registriert, 
Einrichtungen  (12,  13)  zur  getrennten  und  zeitmä- 
ßig  getakteten  Zudosierung  von  organischen  (13) 
und/oder  anorganischen  (12)  Bioziden  in  den  Was- 
serteilstrom  sowie  einer  Einrichtung  (14)  zur  Filtra-  35 
tion  des  Wasserteilstromes,  insbesondere  einen 
Filter  mit  automatischer  Rückspülung. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  in  ihren  den  Teilwasserstrom  aufnehmen-  40 
den  Einrichtungen  (5,  6)  derart  dimensioniert  ist, 
daß  sie  kontinuierlich  in  etwa  10  %  des  an  einer 
Entnahmestelle  (2)  vorbeiströmenden  Kreislaufwas- 
serstromes  aufnimmt. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden  45 
Ansprüche, 
gekennzeichnet  durch 
einen  Zusatzstrommengenzähler  (23),  welcher  die 
durch  die  Dosiereinrichtungen  (10,  11,  12,  13)  ab- 
zugebenden  Mengen  beeinflußt.  so 

55 
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