
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

00
9 

18
3

A
1

TEPZZ¥ZZ9_8¥A_T
(11) EP 3 009 183 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
20.04.2016 Patentblatt 2016/16

(21) Anmeldenummer: 14189052.5

(22) Anmeldetag: 15.10.2014

(51) Int Cl.:
B01F 1/00 (2006.01) A61M 1/16 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: Dunschat, Christoph
26789 Leer (DE)

(72) Erfinder: Dunschat, Christoph
26789 Leer (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte ter Smitten Eberlein 
Rütten 
Partnerschaftsgesellschaft
Burgunderstraße 29
40549 Düsseldorf (DE)

(54) Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Dialysekon-
zentrat-Herstellungsanordnung (10) zur Herstellung ei-
ner Dialysekonzentratflüssigkeit durch Lösen eines Tro-
ckenkonzentrats (24) in Wasser. Die Herstellungsanord-
nung weist einem mobilen Wechselbehälter (12) mit dem
Trockenkonzentrat (24) auf, wobei der Wechselbehälter
(12) einen Ablaufanschluss (27) und einen Komblan-
schluss (26) aufweist. Die Herstellungsanordnung weist
ferner eine stationären Herstellungsanlage auf, die um-
fasst:
einen Vorlagebehälter (14) mit einem Mischeinlass (15)
und einem Auslass (18),
einer Förderpumpe (30) stromabwärts hinter dem Vorla-
gebehälter-Auslass (18),
einer ersten Wasserstrahlpumpe (40) stromabwärts hin-
ter der Förderpumpe (30), wobei die Wasserstrahlpumpe

(40) einen Treibeinlass (41), einen Sauganschluss (43)
und einen Auslass (42) aufweist, und wobei der Treibein-
lass (41) fluidisch mit der Hauptpumpe (30) und der
Sauganschluss (43) fluidisch mit dem Wechselbehäl-
ter-Kombianschluss (26) verbunden ist, und
einer zweiten Wasserstrahlpumpe (50) stromabwärts
hinter der Förderpumpe (30) und parallel zu der ersten
Wasserstrahlpumpe (40), wobei die zweite Wasser-
strahlpumpe (50) einen Treibeinlass (51), einen Saug-
anschluss (53) und einen Auslass (52) aufweist, und wo-
bei der Treibeinlass (51) fluidisch mit der Förderpumpe
(30), der Sauganschluss (53) fluidisch mit dem Wechsel-
behälter-Ablaufanschluss (27) und der Auslass (52) flu-
idisch mit dem Vorlagebehälter-Mischeinlass (15) ver-
bunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Dialysekon-
zentratHerstellungsanordnung zur Herstellung einer Di-
alysekonzentratflüssigkeit durch Lösen eines Trocken-
konzentrats in Wasser und auf ein Verfahren zur Her-
stellung der Dialysekonzentratflüssigkeit mit der Herstel-
lungsanordnung.
[0002] Für die Durchführung einer typischen Dialyse-
behandlung werden üblicherweise 150-200 l Dialyseflüs-
sigkeit benötigt. Die Dialyseflüssigkeit wird in der Regel
in dem Dialysegerät aus zwei Dialysekonzentratflüssig-
keiten und Wasser erzeugt, die beispielsweise in einem
Verhältnis 1/35 miteinander vermischt werden. Für die
Herstellung der Dialyseflüssigkeit werden eine basische
Dialysekonzentratflüssigkeit, die üblicherweise aus einer
Natriumhydrogencarbonat-Lösung definierter Konzent-
ration besteht, und eine saure Dialysekonzentratflüssig-
keit, die alle übrigen für die Dialyseflüssigkeit erforderli-
chen Bestandteile in der erforderlichen Konzentration
enthält, mit Wasser homogen vermischt.
[0003] Für die Durchführung einer typischen Dialyse-
behandlung wird bis zu 5 l saure Dialysekonzentratflüs-
sigkeit benötigt, wobei ca. 90% hiervon wiederum Was-
ser ist. Aus DE 103 13 965 B3 ist eine Dialysekonzent-
ratHerstellungsanordnung bekannt, durch die zur Her-
stellung der Dialysekonzentratflüssigkeit ein Trocken-
konzentrat mit Wasser homogen vermischt wird. Das
Trockenkonzentrat wird in einem mobilen und mehrfach
verwendbaren Wechselbehälter geliefert, der zwei An-
schlüsse zum Einleiten bzw. Ableiten von Flüssigkeit auf-
weist. Die beiden Anschlüsse werden am Einsatzort an
eine stationäre Herstellungsanlage angeschlossen, die
unter anderem einen sogenannten Vorlagebehälter, eine
Förderpumpe stromabwärts eines Auslasses des Vorla-
gebehälters, zwei Wasserstrahlpumpen und mehrere
Ventile aufweist.
[0004] Der Prozess zur Herstellung der Dialysekon-
zentratflüssigkeit beginnt damit, dass eine exakt bemes-
sene Wassermenge in den Vorlagebehälter eingeleitet
wird. Anschließend wird durch entsprechendes Schalten
von Sperrventlien das Wasser aus dem Vorlagebehälter
in den Wechselbehälter gepumpt, wodurch das Trocken-
konzentrat in dem Wasser gelöst wird. Sobald der ge-
schlossene Wechselbehälter vollständig mit Flüssigkeit
gefüllt ist, fließt diese durch einen Ablauf am oberen Ende
des Wechselbehälters zurück zu dem Vorlagebehälter.
Die Flüssigkeit wird so lange zwischen dem Vorlagebe-
hälter und dem Wechselbehälter und wieder zurück im
Kreis gepumpt, bis das Trockenkonzentrat vollständig
und homogen im gesamten Flüssigkeitsvolumen gelöst
ist.
[0005] Die Flüssigkeit wird unter Druck in den Wech-
selbehälter hineingepumpt und fließt unter Druck aus
dem Auslass heraus zu dem Vorlagebehälter. Der Wech-
selbehälter ist also kontinuierlich einem Überdruck aus-
gesetzt und darf keine Undichtigkeiten aufweisen, da an-
dernfalls nicht unerhebliche Flüssigkeitsmengen verlo-

ren gehen können, ohne dass dies ohne weiteres be-
merkt werden kann. Hierdurch kann sich auch die Kon-
zentration der chemischen Bestandteile des Trocken-
konzentrats in der Gesamtflüssigkeit in unerwünschter
Weise verändern.
[0006] Aufgabe der Erfindung vor diesem Hintergrund
ist es, eine Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung
bzw. ein Verfahren zur Herstellung einer Dialysekonzen-
tratflüssigkeit zu schaffen, bei der bzw. bei dem die Flüs-
sigkeitsverluste reduziert sind.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
mit einer Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und einem Verfahren
zur Herstellung einer Dialysekonzentratflüssigkeit mit
den Merkmalen des Anspruchs 9.
[0008] Die erfindungsgemäße Dialysekonzentrat-Her-
stellungsanordnung weist ebenfalls einen mobilen
Wechselbehälter mit dem Trockenkonzentrat auf. Der
Wechselbehälter weist einen Ablaufanschluss, durch
den die Flüssigkeit den Wechselbehälter während des
Mischprozesses verlässt, und einen Kombianschluss
auf, der während des Mischprozesses sowohl zum Be-
füllen als auch zum Entleeren des Wechselbehälters ge-
nutzt wird. Der Wechselbehälter ist weitgehend gas-und
flüssigkeitsdicht, so dass er ohne Flüssigkeitsverlust je-
denfalls mit einem geringen Überdruck beaufschlagt
werden kann.
[0009] Die stationäre Herstellungsanlage weist einen
Vorlagebehälter mit einem Auslass auf, der bevorzugt
am Boden des Vorlagebehälters angeordnet ist, und
durch den die Flüssigkeit aus dem Vorlagebehälter ab-
läuft. Der Vorlagebehälter weist ferner einen Mischein-
lass auf, der bevorzugt oben in den Vorlagebehälter mün-
det. Die Herstellungsanlage weist ferner eine Förder-
pumpe stromabwärts hinter dem Vorlagebehälter-Aus-
lass auf. Die Förderpumpe ist bevorzugt als elektrische
Verdrängerpumpe ausgebildet. Weiter stromabwärts
hinter der Förderpumpe ist eine erste Wasserstrahlpum-
pe angeordnet. Die erste Wasserstrahlpumpe weist ei-
nen Treibeinlass auf, durch den die von der Förderpumpe
kommende Flüssigkeit in die Wasserstrahlpumpe unter
Druck einströmt. Die Wasserstrahlpumpe weist einen
Sauganschluss auf, der über eine entsprechende Ver-
bindungsleitung fluidisch mit dem Kombianschluss des
Wechselbehälters verbunden ist.
[0010] Ferner ist eine zweite Wasserstrahlpumpe
stromabwärts hinter der Förderpumpe vorgesehen, die
fluidisch parallel zu der ersten Wasserstrahlpumpe an-
geordnet ist. Der Treibeinlass der zweiten Wasserstrahl-
pumpe wird durch die von der Förderpumpe geförderte
Flüssigkeit unter Druck gespeist. Der Sauganschluss der
zweiten Wasserstrahlpumpe ist fluidisch mit dem Ablau-
fanschluss des Wechselbehälters verbunden. Der Aus-
lass der zweiten Wasserstrahlpumpe ist fluidisch mit dem
Vorlagebehälter-Mischeinlass verbunden, so dass die
von dem Auslass der zweiten Wasserstrahlpumpe kom-
mende Flüssigkeit in den Vorlagebehälter eingeleitet
wird.
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[0011] Die Förderpumpe speist also die Treibeinlässe
der beiden Wasserstrahlpumpen, deren Sauganschlüs-
se mit dem Kombianschluss und dem Ablaufanschluss
des Wechselbehälters fluidisch verbunden sind.
[0012] Sobald der Vorlagebehälter mit der definierten
Wassermenge gefüllt ist, kann das Mischen der Dialyse-
konzentratflüssigkeit aus dem Trockenkonzentrat in dem
angeschlossenen Wechselbehälter und der definierten
Wassermenge in dem Vorlagebehälter beginnen. Hierzu
werden die gegebenenfalls vorhandenen Sperrventile so
geschaltet, dass der Strömungspfad von der Förderpum-
pe zu den Treibeinlässen der beiden Wasserstrahlpum-
pen geöffnet ist, jedoch ein Sperrventil hinter dem Aus-
lass der ersten Wasserstrahlpumpe geschlossen ist.
[0013] Sobald die Förderpumpe in Betrieb ist, pumpt
diese das aus dem Vorlagebehälter-Auslass ausfließen-
de Wasser in etwa gleicher Flussrate und unter etwa glei-
chem Druck zu den beiden Wasserstrahlpumpen. In der
ersten Wasserstrahlpumpe strömt das Wasser in Gegen-
richtung durch den Sauganschluss und von dort durch
den Kombianschluss in den Wechselbehälter, wo das
Trockenkonzentrat in dem einströmenden Wasser gelöst
wird. Gleichzeitig arbeitet die zweite Wasserstrahlpumpe
als Vakuumpumpe und evakuiert den Wechselbehälter
auf diese Weise, bis der Flüssigkeitspegel in dem Wech-
selbehälter den Ablaufanschluss erreicht. Sobald dies
geschehen ist, arbeitet die zweite Wasserstrahlpumpe
als saugende Flüssigkeitspumpe, und saugt die Flüssig-
keit aus dem Wechselbehälter ab, die von dem Auslass
der zweiten Wasserstrahlpumpe aus wieder zurück in
den Vorlagebehälter fließt.
[0014] Die Flüssigkeit wird auf diese Weise zwischen
dem Vorlagebehälter und dem Wechselbehälter ständig
im Kreis gepumpt. Die Flüssigkeit wird mit einem gewis-
sen Überdruck durch die erste Wasserstrahlpumpe in
den Wechselbehälter hineingepumpt und mit einem ge-
wissen Unterdruck durch die zweite Wasserstrahlpumpe
aus dem Wechselbehälter abgesaugt. Wenn der Gegen-
druck in dem Kombianschluss steigt, verringert sich die
Flussrate in der ersten Wasserstrahlpumpe, so dass sich
die Flussrate in der zweiten Wasserstrahlpumpe ent-
sprechend erhöht, so dass sich auch der von der zweiten
Wasserstrahlpumpe generierte Unterdruck an ihren
Sauganschluss erhöht. Die beiden Wasserstrahlpumpen
regeln sich also gegenseitig.
[0015] Auf diese Weise stellt sich innerhalb des fluid-
dichten Wechselbehälters ein statischer Druck ein, der
nur wenig unter- oder oberhalb des atmosphärischen
Umgebungsdruckes liegt. Versuche haben ergeben,
dass die Druckdifferenz zwischen dem Umgebungs-
druck und dem Wechselbehälter-Innendruck lediglich in
der Größenordnung von 0,1 bar liegt.
[0016] Durch die geringe Druckdifferenz wird eine
praktisch drucklose Mischphase realisiert, so dass selbst
bei Undichtigkeiten des mobilen Wechselbehälters die
hierdurch verursachten Leckverluste sehr gering ausfal-
len. Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil
an die Einhaltung des exakten Mischungsverhältnisses

des Trockenkonzentrats in dem Wasser sehr hohe An-
forderungen gestellt werden müssen. Da der Wechsel-
behälter keinem nennenswerten Innen-Überdruck aus-
gesetzt ist, wird dieser insbesondere im Bereich der Dich-
tungen und Durchführungen weniger gestresst, so dass
hierdurch die Haltbarkeit des Wechselbehälters verbes-
sert wird.
[0017] Vorzugsweise ist der Auslass der ersten Was-
serstrahlpumpe fluidisch mit einem Fülleinlass des Vor-
lagebehälters verbunden. Fluidisch zwischen dem Aus-
lass der ersten Wasserstrahlpumpe und dem Vorlage-
behälter-Fülleinlass ist ein erstes Sperrventil angeord-
net, so dass bei geschlossenen erstem Sperrventil die
von der Förderpumpe geförderte Flüssigkeit im Gegen-
strom durch den Sauganschluss der ersten Wasser-
strahlpumpe in den Wechselbehälter gepumpt wird. Bei
geöffnetem ersten Sperrventil dagegen wird die Flüssig-
keit durch den Sauganschluss der ersten Wasserstrahl-
pumpe aus dem Wechselbehälter-Kombianschluss ab-
gesaugt. Durch Umschalten des ersten Sperrventils wird
die Strömungsrichtung des Sauganschlusses der ersten
Wasserstrahlpumpe umgeschaltet.
[0018] Nachdem in der Mischphase das Trockenkon-
zentrat vollständig und homogen in dem gesamten Was-
servolumen gelöst ist, wird das zuvor geschlossene erste
Sperrventil geöffnet, so dass in der anschließenden
Sammelphase die gesamte Systemflüssigkeit ein-
schließlich der Flüssigkeit in dem Wechselbehälter
schließlich vollständig in den Vorlagebehälter gepumpt
wird. Sobald dies vollendet ist, ist der gesamte Misch-
prozess abgeschlossen, so dass der Wechselbehälter
abgeklemmt und entfernt werden kann.
[0019] Besonders bevorzugt ist zwischen dem Trei-
beinlass der zweiten Wasserstrahlpumpe und der För-
derpumpe ein zweites Sperrventil angeordnet. Während
der Mischphase wird bei geöffnetem zweiten Sperrventil
durch den Sauganschluss Fluid, also Gas oder Flüssig-
keit, von dem Wechselbehälter-Ablaufanschluss ange-
saugt. Während der anschließenden Sammelphase wird
das zweite Sperrventil geschlossen, damit die zweite
Wasserstrahlpumpe keinen Unterdruck mehr in dem
Wechselbehälter generiert. Auf diese Weise wird die
zweite Wasserstrahlpumpe während der Sammelphase
fluidisch stillgelegt.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung mün-
det der Kombianschluss des Wechselbehälters in eine
Fluidöffnung am tiefstgelegenen des Wechselbehälters.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass in der Sammel-
phase der Wechselbehälter restlos geleert wird, so dass
keine Flüssigkeit in dem Wechselbehälter verbleibt. Dies
ist deshalb von großer Wichtigkeit, weil andernfalls die
exakte Einhaltung des vorgegebenen Mischungsverhält-
nisses des Trockenkonzentrats in dem Wasser nicht si-
chergestellt ist.
[0021] Vorzugsweise mündet der Wechselbehälter-
Ablaufanschluss in einer Fluidöffnung im oberen Bereich
des Wechselbehälters, und besonders bevorzugt an der
höchsten Stelle innerhalb des Wechselbehälters. Auf
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diese Weise wird eine maximale Strömungsweglänge
der Flüssigkeit innerhalb des Wechselbehälters sicher-
gestellt, wodurch eine bestmögliche Homogenität des
gelösten Trockenkonzentrats in der Flüssigkeit befördert
wird.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung sind
die beiden Wasserstrahlpumpen technisch identisch
ausgebildet. Hinter der Förderpumpe ist bevorzugt eine
fluidische Verzweigung vorgesehen, von wo aus jeder
Arm der Verzweigung zu dem jeweiligen Treibeinlass der
beiden Wasserstrahlpumpen führt. Die beiden Wasser-
strahlpumpen werden auf diese Weise von der Förder-
pumpe symmetrisch bedient, also mit derselben Fluss-
rate beaufschlagt. Wegen der fluidischen und der bauli-
chen Symmetrie der beiden Wasserstrahlpumpen stabi-
lisiert sich ihre jeweilige Pumpleistung auf ungefähr glei-
chem Niveau. Hierdurch wird Insbesondere während der
Mischphase sichergestellt, dass der Innendruck in dem
Wechselbehälter nur gering von dem atmosphärischen
Umgebungsdruck abweicht.
[0023] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
[0024] Die Figur zeigt schematisch eine Dialysekon-
zentrat-Herstellungsanordnung 10 zur Herstellung einer
Dialysekonzentratflüssigkeit durch Lösen eines Tro-
ckenkonzentrats in Wasser. Die Herstellungsanordnung
10 besteht aus einem mobilen Wechselbehälter 12 mit
einem Trockenkonzentrat 24 und aus einer stationären
Herstellungsanlage, die eine Vielzahl von Komponenten
aufweist.
[0025] Der mobile Wechselbehälter 12 ist tonnenartig
ausgebildet und fluidisch geschlossen. Der Wechselbe-
hälter 12 kann Räder für den Transport aufweisen. Der
Wechselbehälter 12 weist oben einen Ablaufanschluss
27 auf, dessen zugeordnete innenseitige Öffnung 23 am
obersten Punkt innerhalb des Wechselbehälters 12 vor-
gesehen ist. Der Wechselbehälter 12 weist oben ferner
einen Kombianschluss 26 auf, der innerhalb des Wech-
selbehälters 12 in ein senkrechtes Steigrohr 20 mündet,
an dessen unterem Ende eine in tangentialer Strömungs-
richtung öffnende Öffnung 22 vorgesehen ist. Dem Kom-
bianschluss 26 und dem Ablaufanschluss 27 ist fluidisch
jeweils eine Anschlusskupplung 28,29 zugeordnet, über
die der mobile Wechselbehälter 12 auf einfache Weise
fluidisch mit der Herstellungsanlage verbunden wird.
[0026] Die Herstellungsanlage weist einen sogenann-
ten Vorlagebehälter 14 auf, der oben einen Mischeinlass
15, einen Sammeleinlass 16 und einen Fülleinlass 17
aufweist. An seinem tiefsten Punkt weist der Vorlagebe-
hälter 14 einen Auslass 18 auf. Der Vorlagebehälter-Aus-
lass 18 ist über eine Auslassleitung 70 mit einer Verdrän-
ger-Förderpumpe 30 fluidisch verbunden, die die Flüs-
sigkeit aus dem Vorlagebehälter 14 fördert. Flussab-
wärts hinter der Förderpumpe 30 ist eine fluidische Ver-
zweigung 80 vorgesehen, wobei die eine Zweigleitung
72 über ein drittes Sperrventil 46 zu einer ersten Was-
serstrahlpumpe 40 führt und die andere Zweigleitung 71
über ein zweites Sperrventil 56 zu einer zweiten Was-

serstrahlpumpe 50 führt, die technisch identisch zu der
ersten Wasserstrahlpumpe 40 ist.
[0027] Jede der beiden Wasserstrahlpumpen 40,50
weist jeweils einen Treibeinlass 41,51, einen Auslass
42,52 und einen Sauganschluss 43,53 auf. Der Saugan-
schluss 43 der ersten Wasserstrahlpumpe 40 ist über
eine Leitung 73 mit dem Wechselbehälter-Kombian-
schluss 26 bzw. der dem Kombianschluss 26 zugeord-
neten Kupplung 28 fluidisch verbunden. Der Saugan-
schluss 53 der zweiten Wasserstrahlpumpe 50 ist mit
dem Wechselbehälter-Ablaufanschluss 27 bzw. der dem
Ablaufanschluss 27 zugeordneten Kupplung 29 über ei-
ne Leitung 74 fluidisch verbunden. Der Auslass 52 der
zweiten Wasserstrahlpumpe 50 ist über eine Leitung 76
mit dem Mischeinlass 15 des Vorlagebehälters 14 flui-
disch verbunden. Der Auslass 42 der ersten Wasser-
strahlpumpe 40 ist über ein zwischengeschaltetes erstes
Sperrventil 48 und über eine Leitung 75 mit dem Sam-
meleinlass 16 des Vorlagebehälters 14 fluidisch verbun-
den.
[0028] Von einer Wasserquelle W fließt bei Bedarf
Wasser, beispielsweise aufbereitetes und filtriertes Lei-
tungswasser, über ein viertes Sperrventil 63 und eine
Füllleitung 77 zu dem Fülleinlass 17 des Vorlagebehäl-
ters 14.
[0029] Zwischen dem Vorlagebehälter-Auslass 18 und
der Förderpumpe 30 ist ein Spülabzweig mit einem Ab-
lassventil 66 in dem Nebenzweig vorgesehen, über den
der Vorlagebehälter 14 vollständig in einen Abfluss ent-
leert werden kann.
[0030] Zwischen der Förderpumpe 30 und dem dritten
Sperrventil 46 ist ein weiterer fluider Abzweig 62 vorge-
sehen, von dem eine Förderleitung 78 mit einem fünften
Sperrventil 65 zum Abpumpen der fertig gemischten Di-
alysekonzentratflüssigkeit abzweigt.
[0031] Die dargestellten Sperrventile, die Förderpum-
pe 30 und mehrere nicht dargestellte Sensoren, bei-
spielsweise Flusssensoren, Dichtesensoren etc. werden
von einer Anlagensteuerung 60 gelesen, gesteuert und
kontrolliert, die den gesamten Herstellungsprozess steu-
ert.
[0032] Der Herstellungsprozess läuft wie folgt ab:

Zunächst wird der neu mit dem Trockenkonzentrat
24 befüllte Wechselbehälter 12 über die beiden
Kupplungen 28,29 fluidisch mit der Herstellungsan-
lage verbunden. Nachdem anschließend der Start
des Herstellungsprozesses ausgelöst ist, öffnet die
Anlagensteuerung 60 das fünfte Sperrventil 63, so
dass Wasser von der Wasserquelle W über die Füll-
leitung 77 und den Fülleinlass 17 in den Vorlagebe-
hälter 14 fließt. Während der Füllphase ist die För-
derpumpe 30 nicht in Betrieb und sind alle übrigen
Sperrventile geschlossen. Sobald der Vorlagebehäl-
ter 14 mit der definierten Wassermenge gefüllt ist,
wird das fünfte Sperrventil 63 geschlossen, so dass
kein Wasser mehr nachströmt
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[0033] An die Füllphase schließt sich die Mischphase
an. Hierzu öffnet die Anlagensteuerung 60 das dritte
Sperrventil 46 und das zweite Sperrventil 56, und aktiviert
die Förderpumpe 30. Das erste Sperrventil 48 bleibt ge-
schlossen. Die erste Wasserstrahlpumpe 40 wird auf die-
se Weise im Gegenstrom und die zweite Wasserstrahl-
pumpe 50 im Saugmodus betrieben. Die Förderpumpe
30 fördert das Wasser aus dem Vorlagebehälter zu den
beiden Wasserstrahlpumpen 40,50. Da das erste Sperr-
ventil 48 geschlossen ist, strömt das Wasser durch den
Sauganschluss 43 der ersten Wasserstrahlpumpe 40 im
Gegenstrom in den Mischeinlass 26 des Wechselbehäl-
ters 12, so dass der Flüssigkeitspegel in dem Wechsel-
behälter 12 steigt. Das Wasser strömt tangential aus der
Steigrohr-Öffnung 22 aus, so dass hierdurch das pulver-
artige Trockenkonzentrat 22 von dem Wasserstrom mit-
gerissen und in dem Wasser gelöst wird. Gleichzeitig er-
zeugt die zweite Wasserstrahlpumpe 50, die in dieser
Phase zunächst als Vakuumpumpe arbeitet, einen ge-
wissen Unterdruck, so dass der Innenraum des Wech-
selbehälters 12 im Verhältnis zum Umgebungsdruck na-
hezu drucklos ist.
[0034] Sobald der Flüssigkeitspegel in dem Wechsel-
behälter 12 den Behälterdeckel erreicht, fließt die Flüs-
sigkeit durch den Ablauf 27 und die Leitungen 74,76 in
den Mischeinlass 15 des Vorlagebehälters 14. In dieser
Phase arbeitet die zweite Wasserstrahlpumpe 50 als
Flüssigkeits-Saugpumpe, so dass der Innenraum des
Wechselbehälters 12 im Verhältnis zum atmosphäri-
schen Umgebungsdruck nahezu drucklos ist. Das ge-
samte im System befindliche Flüssigkeitsvolumen ist
größer als das Füllvolumen des Wechselbehälters 12,
so dass die Flüssigkeit zwischen dem Vorlagebehälter
14 und dem Wechselbehälter 12 ständig im Kreis ge-
pumpt wird. Hierdurch wird eine Homogenisierung aller
Bestandteile des Trockenkonzentrats in der Flüssigkeit
erreicht, bis die Homogenität schließlich so hoch ist, dass
die Flüssigkeit als Dialysekonzentratflüssigkeit genutzt
werden kann. Die Homogenität der Flüssigkeit wird bei-
spielsweise über Dichtesensoren und/oder auf elektro-
chemische oder auf optische Weise ermittelt.
[0035] Sobald die Mischphase beendet ist, wird das
zweite Sperrventil 56 geschlossen und das erste Sperr-
ventil 48 geöffnet. Die erste Wasserstrahlpumpe 40 wird
dann im Saugmodus betrieben und die zweite Wasser-
strahlpumpe 50 ist nicht in Betrieb, so dass über den
Sauganschluss 43 der ersten Wasserstrahlpumpe 40 der
Wechselbehälter 12 vollständig leergepumpt und die ab-
gepumpte Flüssigkeit über die Leitung 75 zu dem Sam-
meleinlass 16 des Vorlagebehälters 14 gepumpt wird.
Sobald der Wechselbehälter 12 auf diese Weise vollstän-
dig leergepumpt ist, wird die Sammelphase beendet, in-
dem das dritte Sperrventil 46 geschlossen wird. In dem
Vorlagebehälter 14 befindet sich nun die gesamte Menge
an auf diese Weise hergestellter Dialysekonzentratflüs-
sigkeit.
[0036] Schließlich wird die Dialysekonzentratflüssig-
keit aus dem Vorlagebehälter 14 abgepumpt, indem das

vierte Sperrventil 65 geöffnet wird, so dass die Dialyse-
konzentratflüssigkeit über die Förderleitung 78 in einen
entsprechenden Transportbehälter abgepumpt werden
kann.

Patentansprüche

1. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10) zur
Herstellung einer Dialysekonzentratflüssigkeit durch
Lösen eines Trockenkonzentrats (24) in Wasser, mit
einem mobilen Wechselbehälter (12) mit dem Tro-
ckenkonzentrat (24), wobei der Wechselbehälter
(12) einen Ablaufanschluss (27) und einen Kombi-
anschluss (26) aufweist, und
einer stationären Herstellungsanlage, die aufweist:

einen Vorlagebehälter (14) mit einem Mischein-
lass (15) und einem Auslass (18),
einer Förderpumpe (30) stromabwärts hinter
dem Vorlagebehälter-Auslass (18),
einer ersten Wasserstrahlpumpe (40) stromab-
wärts hinter der Förderpumpe (30), wobei die
Wasserstrahlpumpe (40) einen Treibeinlass
(41), einen Sauganschluss (43) und einen Aus-
lass (42) aufweist, und wobei der Treibeinlass
(41) fluidisch mit der Hauptpumpe (30) und der
Sauganschluss (43) fluidisch mit dem Wechsel-
behälter-Kombianschluss (26) verbunden ist,
und
einer zweiten Wasserstrahlpumpe (50) strom-
abwärts hinter der Förderpumpe (30) und par-
allel zu der ersten Wasserstrahlpumpe (40), wo-
bei die zweite Wasserstrahlpumpe (50) einen
Treibeinlass (51), einen Sauganschluss (53)
und einen Auslass (52) aufweist, und wobei der
Treibeinlass (51) fluidisch mit der Förderpumpe
(30), der Sauganschluss (53) fluidisch mit dem
Wechselbehälter-Ablaufanschluss (27) und der
Auslass (52) fluidisch mit dem Vorlagebehälter-
Mischeinlass (15) verbunden ist.

2. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10)
nach Anspruch 1, wobei der Auslass (42) der ersten
Wasserstrahlpumpe (40) fluidisch mit einem Füllein-
lass (16) des Vorlagebehälters (14) verbunden ist
und fluidisch zwischen dem Auslass (42) der ersten
Wasserstrahlpumpe (40) und dem Vorlagebehälter-
Fülleinlass (16) ein erstes Sperrventil (48) angeord-
net ist, so dass bei geöffnetem ersten Sperrventil
(48) durch den Sauganschluss (43) der ersten Was-
serstrahlpumpe (40) Fluid aus dem Wechselbehäl-
ter-Kombianschluss (26) abgesaugt wird und bei ge-
schlossenem ersten Sperrventil (48) durch den
Sauganschluss (43) der ersten Wasserstrahlpumpe
(40) Flüssigkeit in den WechselbehälterKombi-
anschfuss (26) gepumpt wird.
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3. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10)
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wo-
bei zwischen dem Treibeinlass (51) der zweiten
Wasserstrahlpumpe (50) und der Förderpumpe (30)
ein zweites Sperrventil (56) angeordnet ist, so dass
bei geöffnetem zweiten Sperrventil (56) durch den
Sauganschluss (53) der zweiten Wasserstrahlpum-
pe (50) Fluid von dem Wechselbehälter-Ablauf-
anschluss (27) angesaugt wird.

4. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10)
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wo-
bei der Kombianschluss (26) in einer Fluidöffnung
(22) am tiefstgelegenen Punkt des Wechselbehäl-
ters (12) mündet.

5. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10)
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wo-
bei der WechselbehälterAblaufanschluss (27) in ei-
ner Fluidöffnung (23) im oberen Bereich des Wech-
selbehälters (12) mündet.

6. Dialysekonzentrat-Erstattungsanordnung (10) nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die
beiden Wasserstrahlpumpen (40,50) identisch aus-
gebildet sind.

7. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10)
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wo-
bei die Förderpumpe (30) als Verdrängerpumpe
ausgebildet ist.

8. Dialysekonzentrat-Herstellungsanordnung (10)
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wo-
bei fluidisch zwischen der Förderpumpe (30) und der
ersten Wasserstrahlpumpe (40) eine Dialysekon-
zentratflüssigkeits- Förderleitung (78) abzweigt, und
zwischen dem Förderleitungs-Abzweig und der ers-
ten Wasserstrahlpumpe (40) ein drittes Sperrventil
(46) angeordnet ist, so dass bei geschlossenem drit-
ten Sperrventil (46) die Förderpumpe (30) Dialyse-
konzentratflüssigkeit aus dem Vorlagebehälter (14)
in die Dialysekonzentratflüssigkeits-Förderleitung
(78) pumpt.

9. Verfahren zur Herstellung einer Dialysekonzentrat-
flüssigkeit mit einer Dialysekonzentrat-Herstellungs-
anordnung (10) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, mit den Verfahrensschritten zum Mi-
schen der Dialysekonzentratflüssigkeit aus dem Tro-
ckenkonzentrat (22) und Wasser:

Füllen des Vorlagebehälters (14) mit Wasser,
Schließen des ersten Sperrventils (48),
Öffnen des zweiten Sperrventils (56), und
Einschalten der Förderpumpe (30).

10. Verfahren zur Herstellung einer Dialysekonzentrat-

flüssigkeit nach Anspruch 9, mit den Verfahrens-
schritten:

nach dem Mischen: Schließen des zweiten
Sperrventils (56) und Öffnen des ersten Sperr-
ventils (48).
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