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Die technische Einrichtung von

Schwimmbädern verlangt von Pla-

nern und Errichtern viel gewerke-

übergreifendes Wissen. Der zweite

Beitragsteil befasst sich mit Filteran-

lagen, der sicheren Steuerung der

Chlordosierung, der Beleuchtung

technischer Räume und den Attrak-

tionen in Schwimmbädern.

Der erste Teil dieses Beitrags be-
schäftigte sich mit den Vorausset-
zungen, die eine Elektrofachkraft

mitbringen muss, um als Fachkraft für
Schwimmbadtechnik zu gelten. Neben
der Vorstellung der relevanten Normen
ging es weiterhin um den Aufbau der all-
gemeinen Stromversorgung, die Schalt-
einrichtungen und die Filtersteuerungen,
einem Kernbereich der Schwimmbad-
technik. Sowohl der erste als auch dieser
zweite Beitragsteil ist mit Fotos illus-
triert, die typische Mängel bei der Aus-
führung zeigen (hier: Bilder 7 bis 13).

Weiteres zu Steuerungen für 
Filteranlagen

Folientaster (Bild 13) sind für die Bedie-
nung von Filtersteuerungen ungeeignet,
da der Betreiber im Störungsfall – z. B.
bei Rohrbruch – Probleme hat, die Anla-
ge abzustellen. Bild 14 zeigt eine Aus-
führungsvariante, bei der die Anlage im-
mer abschaltbar ist.

Generell gilt für die Anordnung von
Schwimmbadsteuerungen bzw. deren
Verteilungen – also auch für Filtersteue-
rungen–,  dass sich Schalteinrichtungen
in einem Höhenbereich von 0,4 m bis
1,6 m über dem Fußboden befinden.
Der Höhenbereich für Anschlussklem-
men innerhalb der Filtersteuerung be-
trägt hierbei 0,4 m bis 1,8 m über dem
Fußboden.

Vor Filtersteuerungen oder Vertei-
lungen ist eine Bedienfläche von mindes-
tens 1 m freizuhalten, die Breite muss
mindestens 0,6 m betragen. Bei Decken-

höhen unter 1,8 m erhöht sich diese
Mindestfläche auf 1,5 m x 1,0 m.

Chlordosierung – 
ein sensibler Bereich

In öffentlichen Schwimmbädern ist eine
automatische Dosierung von Chlor, pH-
Wert und Flockungschemikalien vorge-
schrieben. In der Regel wird als Chlo-
rungsmittel Natriumhypochlorit ver-
wendet, bekannt als so genannte Chlor-
bleichlauge oder Flüssigchlor. Zu diesem
Chlorungsmittel wird häufig Schwefel-
säure als pH-Wert-Senker zudosiert.
Kommen jedoch Natriumhypochlorit
und Schwefelsäure zusammen, entsteht
hochgiftiges Chlorgas, das auf Men-
schen tödlich wirkt.

Diese Chemikalien werden in die
Reinwasserleitung, nach dem Wärme-
tauscher, eingeimpft.
Bei Rückspülbetrieb,
Beckenentleerung, Tro-
ckenlauf der Pumpe
oder versehentlich ab-
gesperrten Rohrleitun-
gen, wird die Reinwas-
serleitung nicht von
Wasser durchströmt.
Wenn die Dosierpum-
pen in dieser Situation
die Chemikalien in die
Reinwasserleitung ein-
impfen, entsteht hoch-
giftiges Chlorgas, das
spätestens bei erneu-
tem Wasserdurchfluss
in das Becken gelangt, sofort in die Luft
entweicht.  Derartige Fehlerzustände
führten leider bis in die jüngste Vergan-
genheit zu folgeschweren Personenschä-
den.

Deshalb muss dieser Zustand durch
einen Strömungswächter sicher verhin-
dert werden. Bei bestehenden Anlagen
ohne einen Strömungswächter ist die
Steuerung unverzüglich nachzurüsten.

Dosierpumpenverriegelungen
Die Ausführung von Dosierpumpenver-
riegelungen lassen sich in folgende Vari-
anten unterteilen:
• Ein Filter mit einer Pumpe –  Wenn die
Filterpumpe eingeschaltet ist und der
Strömungswächter Wasserdurchfluss re-
gistriert, erfolgt die Freigabe für die
Stromversorgung der Dosiereinrichtun-
gen (Dosierpumpen).

• Ein Filter mit zwei Pumpen – Dies be-
deutet: eine Pumpe im Filterbetrieb und
zwei Pumpen im Rückspülbetrieb. Wenn
die Pumpe für Filterbetrieb eingeschaltet
ist und der Strömungswächter Wasser-
durchfluss registriert, erfolgt die Freiga-
be für die Stromversorgung der Dosier-
einrichtungen (Dosierpumpen).
• Mehrere Filter mit eigenen Pumpen –
Wenn eine beliebige der Pumpen für Fil-
terbetrieb eingeschaltet ist und der Strö-
mungswächter Wasserdurchfluss regis-
triert, erfolgt die Freigabe für die Strom-
versorgung der Dosiereinrichtungen
(Dosierpumpen), für die pH-Wert-Regu-
lierung und für die Desinfektion (Chlo-
rung).

Steuerungstechnische Aspekte
Die Freigabe der Dosiereinrichtungen
(Dosierpumpen) für Flockungsmittel

zum jeweiligen Filter erfolgt nur, wenn
der Strömungswächter Wasserdurch-
fluss registriert und die zum jeweiligen
Filter zugehörige Umwälzpumpe einge-
schaltet ist.

Für Mess- und Regelanlagen, Do-
siereinrichtungen und Messwasserpum-
pen ist ein gemeinsamer, leicht bedienba-
rer Schalter erforderlich. Alternativ
kann ein Sicherungsautomat verwendet
werden. Ausgenommen hiervon ist eine
eine eventuell vorhandene Messwasser-
Rückführungspumpe. Diese Maßnahme
dient dazu, dass bei Störungen oder Be-
ckenbefüllungen die Filteranlage ohne
die Dosieranlage betrieben werden kann.

Die Stromversorgung der Dosierein-
richtungen (Dosierpumpen) muss bei
nicht vorhandenem Wasserdurchfluss
am Strömungswächter auch unterbro-
chen werden, wenn die Betriebsschalt-

Schwimmbäder könnten sicherer sein (2)
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Bild 7: Leitungsverbindung für Zuleitung Dosierpumpe – 
Schutzleiterverbindung »vergessen«

Fortsetzung aus »de« 23/2001



E lektro insta l l a t i on

de 3/2003 37

kontakte der Mess- und Regelanlage
eingeschaltet sind – z. B. bei verschmor-
ten Kontakten.

Die Dosiereinrichtungen müssen
über farbig gekennzeichnete Steckvor-
richtungen angeschlossen werden. Emp-
fehlenswert hierfür sind die Farben: 
• Orange – für pH-Wert-Senker der

Schwefelsäure.
• Violett – für Chlorung mit Natriumhy-

pochlorit.
• Schwarz – für Flockung.
• Weiß – für »Sauerstoff«, d.h. Wasser-

stoffperoxid.
In Anlagen welche von Laien – d.h.

nicht fachgerecht unterwiesenen Perso-
nen – bedient werden, sollten Sonder-
steckvorrichtungen verwendet werden.
Gibt es keine Steckvorrichtungen – dies
ist der Fall, wenn Dosiereinrichtungen
direkt an die Mess- und Regelanlage an-
geschlossen sind –, ist für jede Dosierein-
richtung ein eindeutig gekennzeichneter
Reparaturschalter einzubauen. 

Gerade für Wartungsarbeiten und
Störungsbeseitigungen an der Dosier-
pumpe sind Steckvorrichtungen sehr
vorteilhaft.

Für eine Quittierung der Betriebszustän-
de von Dosiereinrichtungen (Dosier-
pumpen) müssen folgende Farben für
Kontralllampen verwendet werden:
• Weiß oder Grün – Bei ordnungsgemä-

ßer Freigabe der Dosiereinrichtungen
(Dosierpumpen)

• Gelb – bei eingeschalteten Filterpum-
pen und fehlendem Wasserdurchfluss
am Strömungswächter

• Rot – bei ausgeschalteten Filterpum-
pen und eingeschaltetem Strömungs-
wächter (Wasserdurchfluss).

Die Steuerung der Beckenwassererwär-
mung sollte ebenfalls über den Strö-
mungswächter verriegelt werden.

Die Mess- und Regelanlagen der Do-
sieranlagen müssen mit einer Messwas-
serüberwachung ausgestattet sein, damit
bei Ausbleiben des Messwassers keine au-
tomatische Dosierung mehr möglich ist.

Richtige Erwärmung des Becken-
wassers

Bei Heizleistungen bis 100 kW sollten
keine 3-Wegeventile einschließlich der
entsprechenden Regelung verwendet

werden. Hier sollten nur
Ein/Aus-Regelungen eingesetzt
werden, in denen die Heizungs-
umwälzpumpe geschaltetet
und/oder ein Magnetventil ein-
gesetzt wird. Anstelle des Mag-
netventils kann auch ein Feder-
belastetes »Zonenventil« ver-
wendet werden. In jedem Fall
muss bei Stromausfall die Wär-
mezufuhr unverzüglich unter-
brochen werden. Nicht geeignet
sind thermische Stellantriebe, da
die Schließzeit für diesen An-
wendungszweck zu hoch ist.

Für Wärmetauscher über
200 kW sollten unbedingt 3-
Wegeventile verwendet werden,
damit die Wärmeabnahme nicht
plötzlich unterbrochen wird. Es
ist jedoch sicherzustellen, dass
bei Ausbleiben des Schwimm-
badwassers die Wärmezufuhr
unverzüglich unterbrochen
wird.

Der für alle Wärmeerzeuger
vorgeschriebene Sicherheitsther-
mostat ist bei Wärmetauschern
bis 100 kW im Allgemeinen
nicht nutzbringend, weil bei
Überhitzung in fast allen Fällen
nicht eine defekte Regelung die
Ursache ist, sondern hydrauli-
sche Probleme, die auch bei aus-
geschalteter Heizungsumwälz-

pumpe und sogar bei ausgeschaltetem
Magnetventil noch Wärme in den Wär-
metauscher treiben.

Kesselansteuerung
Die Heizungskessel (oder sonstige Wär-
meerzeuger) sind heute in der Regel mit
einer witterungsabhängigen Regelung
ausgestattet. Das bedeutet, dass bei ent-
sprechenden Außentemperaturen der
Kessel nur noch Vorlauftemperaturen
von unter 40 °C liefert oder sich im
Sommer ganz abschaltet. Soll das
Schwimmbadwasser auch im Sommer
beheizt werden, ist eine »Kesselansteue-
rung« erforderlich. 

Damit wird bei einer Wärmeanfor-
derung durch die Beckenwassertempera-
turregelung (oder durch die Schwimm-
hallenheizung) die Kesseltemperatur auf
die maximale Temperatur angehoben, in
der Regel zwischen 70 °C bis 90 °C.

Bei der Kesselansteuerung darf kei-
nesfalls die Hausbeheizung oder gar die
Warmwasserbeheizung außer Betrieb
gesetzt werden. Die meisten Heizungs-
kesselhersteller bieten hierzu spezielle
Zusatzregelmodule an.

Besonderheiten in Niedrig-Energie-
Häusern
Bei den heutigen Einfamilienhäusern
liegt die installierte Heizleistung allge-
mein deutlich unter 10 kW, es ist des-
halb nicht möglich ein Schwimmbecken
bei einer Neubefüllung in einer ange-
messenen Zeit aufzuheizen. Hier muss
überlegt werden, ob eine elektrische Be-
ckenheizung mit »Nachtstrom« sinnvoll
ist.

Beleuchtung technischer Bereiche

Die Sehaufgaben sind in den scheinbar
nebensächlichen Technikräumen deut-

Bild 8: Fehlende Endtülle am Stahlpanzerrohr

Bild 9: Sicherungsverteilung für die Schwimmbad-
technik (linker – unzureichender Berührungsschutz
– nur ein Fehlerstromschutzschalter – Abdeckung
nicht als Tür oder Klappe ausgebildet – unzurei-
chende Beschriftung

Bild 10: Antrieb einer Beckenabdeckung
(Abdeckhaube abgenommen) mit 
unzureichendem Wasserschutz und ohne
Zugentlastung der Leitungen
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lich anspruchsvoller als allgemein ange-
nommen. So ist es z. B. notwendig, dass
bei der Dosieranlage kleinste Undichtig-
keiten sofort erkannt werden.

Wendet man die Beleuchtungsstär-
kebeispiele nach DIN 5035 für andere
Bereiche an, ergeben sich folgende
Nennbeleuchtungsstärken:
• Wege zu Technikräumen und Bereiche

in Technikräumen ohne weitere Anfor-
derungen – 100 lx.

• Bereiche in Schwimmbadtechnik-
räumen mit Verschraubungen, Flan-
schen, Absperreinrichtungen, die nur
gelegentlich betätigt werden, z. B. bei
Beckenentleerung oder Reparaturar-
beiten, Beckenaußenwände in Kon-
trollgängen – 200 lx.

• Bereiche mit elektrischen Betriebsmit-
teln der Schwimmbadtechnik, z. B. Fil-
terpumpen – 500 lx.

• Bereiche mit Absperreinrichtungen
oder Stelleinrichtungen, die regelmä-
ßig betätigt werden sollen, Verschrau-
bungen und Revisionsöffnungen an
Filterkesseln – 500 lx.

• Bereiche mit Dosierpumpen oder Do-
sierventilen, Bereiche mit Impfventi-
len, Bereiche mit sonstigen Verschrau-
bungen von unter Druck stehenden
Chemikalienleitungen oder Schläu-
chen, Messzellen – 750 lx.

In Schwimmbad-Technikräumen und
deren Zugängen ist es nicht zulässig,
Kunststoff-Ovalleuchten für Glühlam-
pen zu verwenden, da bei diesen Leuch-
ten in der Praxis häufig die Abdeckun-
gen fehlen.

In der Regel werden jedoch Leucht-
stoff-Lampen eingesetzt. Für diesen
Zweck eignen  sich Wannenleuchten mit
Kunststoffgehäuse, da diese den UV-
Lichtanteil der Leuchtstofflampen
dämpfen, der die PVC-Schwimmbad-
rohre schädigt.

Notbeleuchtung und 
Servicevorbereitung

In Schwimmbad-Technikräu-
men und deren Zugansgwegen
muss eine Sicherheitsbeleuch-
tung installiert werden.

Wenn keine weitergehenden
baurechtlichen Forderungen be-
stehen, ist diese als Bereit-
schaftsbeleuchtung auszufüh-
ren, die sich bei Ausfall des Be-
leuchtungsstromkreises automa-
tisch einschaltet. Hierfür erge-
ben sich folgende Mindestbe-
leuchtungsstärken:
• im Technikraum – 10 lx
• in den Zugangswegen – 2 lx 

• in Zugangswegen ohne Tageslicht,
durch die üblicherweise die Schwimm-
badchemikalien transportiert werden
– 5 lx.

In Technikräumen und deren Zuwegun-
gen von Freibädern kann – sofern keine
weitergehenden bauseitigen Forderun-
gen bestehen – auf die Sicherheitsbe-
leuchtung verzichtet werden, wenn eine
ausreichende natürliche Beleuchtung
vorhanden ist.

Weiterhin ist in Schwimmbad-Tech-
nikräumen, eine ausreichende Anzahl
von Service-Steckdosen zu installieren.
Die Entfernung zu Stellen, an denen bei
Wartungs- und Reparaturarbeiten
Strom benötigt wird, sollte 10 m nicht
überschreiten.

Störmeldungen und Störungs-
dienst

Alle technischen Einrichtungen fallen
irgendwann einmal aus. Wenn dadurch
Schäden entstehen können, ist deren
Überwachung erforderlich. 

Folgende Störmeldungen sollten als
Einzel- oder als Sammelstörmeldung an
eine ständig besetzte Stelle – die eine Stö-
rungsbeseitigung einleiten kann –
weitergeleitet werden:
• Ausfall oder Überlastung der Abwas-

serhebeanlage.
• Überflutung des Technikraums oder

sonstiger gefährdeter Räumlichkeiten.
• Ausfall der Schwimmhallen-Entfeuch-

tungsanlage
• Ausfall der Filteranlage
• Ausfall oder Störung der Chemikalien-

dosieranlage
• Weitere Störmeldungen nach örtlichen

Erfordernissen.
Der Personenkreis, welche die eingehen-
den Störmeldung empfängt und zu beur-
teilen hat, muss in der Lage sein die Stö-

rung zu beseitigen oder weitere Maß-
nahmen zu treffen.

Der Kundendienstmonteur hat meist
einen längeren Anfahrtsweg. Es nützt
dann die beste Störmeldung nichts,
wenn der Monteur dann nicht in das Ge-
bäude kommt. Außerdem gibt es wenige
Monteure, die alle möglichen Störungs-
ursachen feststellen und beseitigen kön-
nen. (Es ist schon vorgekommen, dass
erst der vierte herbeigerufene Handwer-
ker die Fehlerquelle gefunden hat).

Bei den Überlegungen, welchen Auf-
wand der Planer und später der Betrei-
ber für die Anlagenüberwachung treibt,
ist zu bedenken, dass gemäß DIN 19643
das Bedienpersonal mindestens einmal
täglich die Anlage kontrollieren und ein
Betriebsbuch führen muss.

Wasserattraktionen

Zu den Wasserattraktionen gehören
z. B.:
• Gegenstromanlagen (GSA), Unterwas-

serdüsen (Massageanlage), Boden-
sprudler oder Geysire,

• Strömungskanäle, Wasserpilze, Nacken-
duschen, Breitspeier, Wasserfälle oder
Wasserkanonen,

• Wasserrutschen, Wildbäche, Brodel-
berge, Liegemulden oder Sitzbänke.

Bei der elektrischen Steuerung dieser vie-
len zusätzlichen Wasserkreisläufe sind
diverse Sicherheitsmaßnahmen zu
berücksichtigen. So sind z. B. eine Stun-
de vor Badebetriebsbeginn, gemäß DIN
19643 Absatz 13.9.3, diese zusätzlichen
Wasserkreisläufe für mindestens 15 min
in Betrieb zu nehmen. Während der Ba-
debetriebszeit, sind die zusätzlichen
Wasserkreisläufe mindestens einmal in
der Stunde für 10 min zu betreiben.

Bild 11: Not-Aus-Schalter für eine Gegenstrom-
anlage im Technikraum statt in der Schwimmhalle
– kein Reparaturschalter für Wartungsarbeiten –
kein Automatikbetrieb zum Durchspülen der
Rohrleitungen

Bild 12: Antrieb einer Beckenabdeckung
(Abdeckhaube abgenommen) – 
verschmorte Anschlussklemmen
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Luftführende Rohrleitungen und At-
traktionen, sind ständig mit Reinwasser
zu durchströmen, wenn die Luftförde-
rung abgeschaltet wird.

Um Verletzungen beim Einschalten
der Attraktionen auszuschließen, müs-
sen die Pumpen für Wasserkanonen mit
einem Langsamanlauf ausgestattet sein.

Not-Aus-Einrichtungen für 
Wasserattraktionen
Im Schwimmmeisterraum – ggf. auch im
Beckenbereich – muss für den Gefahren-
fall eine »Not-Aus-Einrichtung« vor-
handen sein, die alle Wasserattraktionen
abschaltet und den Rutschenbetrieb
untersagt. Wenn keine ständige Aufsicht
vorhanden ist, müssen die Not-Aus-Ein-
richtungen on folgender Weise angeord-
net werden:
• auffallende und gut lesbare Beschrif-

tung
• maximale Entfernung von allen

Beckenausstiegen 3 m.
Die Auslösung der Notabschaltung, ist
optisch und/oder akustisch anzuzeigen.
Not-Aus-Einrichtungen (Schalter) dür-
fen im Barfußbereich nicht durch Glas-
scheiben gegen unbefugtes Benutzen ge-
schützt werden. Für alle Wasserattrak-
tionen, ist eine gemeinsame Not-Aus-
Einrichtung vorzusehen.

Hat eine eventuell vorhandene
Messwasserpumpe nur eine Ansaugstel-
le, ist diese wegen der Gefahr von An-

druckkräften mit über die Not-Aus-Ein-
richtungen abzuschalten. Entstehen
durch Filterbetrieb der Umwälzpumpen
Andruckkräfte – dies ist bei mehr als
80 % Wasserabführung über die Über-
laufrinne in der Regel nicht der Fall –,
sind die Umwälzpumpen auch über die

Not-Aus-Einrichtungen abzu-
schalten. Werden die Umwälz-
pumpen oder die Messwasser-
pumpe durch die Not-Aus-Ein-
richtungen abgeschaltet, ist an
einer während des Betriebes
ständig besetzten Stelle – z. B.
Rezeption – eine optische und
akustische Meldung anzuzeigen.
Die akustische Meldung darf
dann abstellbar sein. In der Nä-
he des Schwimmbeckens (inner-
halb der Schwimmhalle) muss
darufhin ein gut lesbarer Hin-
weis erfolgen, der das Baden
untersagt.

Es ist weiterhin wichtig, dass
das Bedienpersonal innerhalb
von 15 min die Ursache der Ab-
schaltung ergründet und die Anlage –
soweit möglich, wieder in Betrieb
nimmt.

Not-Aus-Einrichtungen (Schalter)
müssen eine Dreh- oder Rastverriege-
lung haben. Innerhalb des Barfußbe-
reichs dürfen sie nur mit Schutzklein-
spannung SELV bis maximal 24 V AC/
60 V DC betrieben werden. Als Min-
destschutzart ist hier IPX4 erforderlich.

Steuerungen von Wasserattraktionen
Einzelsteuerungen müssen leicht frei-
schaltbar sein. Bei Entfernungen von
über 5 m von der Sicherungsverteilung,
bei Anordnung in einem Schacht oder in
Räumen mit einer Deckenhöhe unter
1,6 m sind in unmittelbarer Nähe allpo-
lig schaltende Reparaturschalter  zu in-
stallieren. Alternativ kann auch eine
Steckvorrichtung eingesetzt werden.

In öffentlichen Schwimmbädern mit
mehreren Wasserattraktionen, sind ge-
meinsame Steuerungen (Schaltschränke)
zu verwenden. Hier ist für jede Attrak-
tion, ein Hand-Null-Automatik-Schalter
vorzusehen. Wasserattraktionen sind
vom Schwimmmeisterraum zu schalten.
Ist keine ständige Aufsicht anwesend,
z.B. in Hotelbädern, sind sie durch eine
Automatik oder durch den Badenden
selbst zu schalten. 

Bei Einschalten durch den Badenden
vor Ort mit Pneumatikschalter, ist ein
Zeitrelais erforderlich, das die Anlage
nach spätestens 15 min. automatisch
wieder ausschaltet. Durch das Zeitrelais
darf das Ausschalten vor Ort nicht ver-
hindert werden.

Mehrere Wasserattraktionen sollten
in Gruppen aufgeteilt und wechselweise
automatisch geschaltet werden können
(z.B. Minimal-, Teil- bzw. Volllastpro-
gramm). Die Attraktionen sind zu Grup-

pen mit annähernd gleicher elektrischer
Leistung zusammenzufassen, um unnö-
tige Leistungsspitzen zu verhindern.

Wasserattraktionen können in das
Energiemanagementsystem mit einbezo-
gen werden. Wenn die Steuerung für die
Wasserattraktionen mit in den Schalt-
schrank für die Filtersteuerung unterge-
bracht werden soll ist sicherzustellen,
dass alle erforderlichen Reparaturarbei-
ten – insbesondere Austausch von
Schaltgeräten – an der Steuerung für die
Wasserattraktionen, unter Einhaltung
der Unfallverhütungsvorschriften, durch-
geführt werden können ohne die Filter-
anlage abzuschalten.

Die Absicherung der Endstromkreise
für die Drehstrom-Wasserattraktionen
darf, insbesondere in Privatbädern, nur
durch 3 polige Schaltgeräte erfolgen.

In der Vergangenheit gab es häufig
Motorschäden durch das Herausdrehen
von einzelnen, unzureichend beschrifte-
ten Schraubsicherungen gegeben.

Prüfung der Schwimmbadanlage

Die Elektroanlagen von Schwimmbä-
dern und insbesondere die erforder-
lichen Verriegelungen müssen gemäß
UVV GUV 18.4 (ZH 111) Sicherheitsre-
geln für Bäder, UVV BGV A2 (GUV
2.10) elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel, UVV GUV 8.15 (BGV D5) Chlo-
rung von Wasser und DIN VDE 0105
vor der erstmaligen Inbetriebnahme und
mindestens jährlich durch eine qualifi-
zierte Elektrofachkraft durchgeführt
werden. Es sind Prüfprotokolle anzufer-
tigen. Diese Prüfungen sollten zusam-
men mit den vorgeschriebenen »nicht
elektrischen« Prüfungen durchgeführt
werden.

�

Bild 13: Filtersteuerung ohne Betriebs-
schalter – keine Möglichkeit für einen
Fremden, Teile der Anlage auszuschalten

Bild 14: Alte und nicht »schöne«, aber dennoch kor-
rekte Filtersteuerung 


