
Das schwimmen

wird zum reinen Vergnügen.

re ines wasser
sopra-Desinfektion

sopra-test-exklusiv
Für Chlor und pH-wert und redox-Spannung,  Ausführung gemäß din 19643, 
mikroprozessortechnik mit dosiersteuerung, für desinfektionsmittelzugabe 
und pH-Korrekur.  Ansteuerung der sopra-test Dosierstationen und / oder 
soprazon-Elektrolyse-Desinfektion. mit permanenter, hintergrundbe-
leuchteter LCd-großflächen-grafikdisplay-Anzeige der aktuellen messwerte 
für Chlor, pH, redox und Temperatur. Für öffentliche und private Anlagen ge-
eignet. Fernüberwachung über PC ist möglich.

sopra-test-privat 
Für Chlor und pH-wert, Ausführung gemäß din 19643, mikropro-
zessortechnik mit dosiersteuerung, für desinfektionsmittelzugabe und  
pH-Korrekur. Ansteuerung der sopra-test Dosierstationen und / oder  
soprazon-Elektrolyse-Desinfektion. mit permanenter, hintergrundbe-
leuchteter LCd-großflächen-grafikdisplay-Anzeige der aktuellen messwerte 
für Chlor, pH und Temperatur. Für private Anlagen geeignet. Fernüberwachung 
über PC ist möglich.

sopra-test-light
Speziell auf die Bedürfnisse der kleineren Privatschwimmbecken zugeschnittene  
Anlage mit pH- und redox-elektrode. Sie verfügt über integrierte Schlauch-
pumpen zum Anschluss von desinfektions- und pH-Korrekturmitteln. der 
Chlorgehalt wird in Abhängigkeit von der redox-Spannung erreicht.

Gute GrünDe für sopra:

Tel.: +49 (0)2 61 - 98 30 8-0

info@sopra.de · www.sopra.de

•  Keine Algenbildung oder trübes Wasser durch hohe 
Entkeimungskraft

•  Bedarfsangepasste Menge an Oxidationsmittel mit aktivem 
Sauerstoff

•  Keine unerwünschten Nebenwirkungen wie Geruchsbelästigung 
oder Reizung von Augen und Schleimhäuten

•  Keine Aufsalzung des Badebeckenwassers durch optimale 
Dosierung, somit konstante und hervorragende Wasserqualität

•  Geringer Bedienungsaufwand ohne ständiges „Eingreifen“

•  Aufstellung auf kleinstem Raum durch platzsparende 
Kompaktbauweise

• Niedrige Betriebskosten



wasser – kristallklar unD rein, 

wie AuS der nATur – gAnz AuTomATiSCH.

keine chance für Bakterien und keime 
durch soprazon-elektrolyse
das elektrolyse-desinfektionssystem von sopra sorgt für die maximale 
Sicherheit aller Badegäste, denn die reine hypochlorige Säure mit aktivem 
Sauerstoff beseitigt mit hoher geschwindigkeit alle Viren, Keime und Bakterien. 
ein infektionsrisiko ist durch die selbst desinfizierende wirkung des mit dem 
soprazon-Elektrolysesystem aufbereiteten wassers ausgeschlossen. 

da bei der desinfektion mit soprazon nur das reine oxidationsmittel 
ins Badewasser gelangt und keine belastenden nebenprodukte, gehören 
Augenbrennen, Schleimhautreizungen und unangenehmer Chlorgeruch der 
Vergangenheit an. die mehrschichtfiltration mit sopralith-Filtermaterial 
in Verbindung mit unserem soprazon-Elektrolysesystem erzeugt 
frisches, sauberes und keimfreies wasser. unerwünschte neben- und 
zerfallsprodukte wie Chlorat und Bromat entstehen nicht. zum Betreiben  
der soprazon-Desinfektion ist im gegensatz zur Salzelektrolyse keine 
enthärtungsanlage erforderlich.

Das heißt: whirlen und schwimmen ohne
reue
es fallen keinerlei alkalische nebenprodukte an. eine pH-wert Korrektur mit 
Säure erübrigt sich daher in den meisten Fällen. Bei mittelhartem bis hartem 
wasser ist dieses Verfahren geradezu ideal, da sich keine Kalktrübungen und 
kalkartigen Ausfällungen bilden.

die Anlage zeichnet sich durch den einfachen und kompakten Aufbau 
und einen geringen wartungsaufwand aus. Sie wird im reinvolumenstrom 
der sopra-Wasseraufbereitungsanlage innerhalb des Technikraumes 
installiert. der Betrieb kann über eine manuelle Ansteuerung, besser jedoch 
mittels vorgeschalteter sopra-test Mess- und Regeltechnik erfolgen, um 
eine bedarfsabhängige zugabe des desinfektionsmittels zu gewährleisten.

warum messen und regeln?
eine optimale wasserqualität ist nur zu erreichen, wenn Pflege- und 
Korrekturmittel dem aktuellen Bedarf entsprechend dosiert werden. es darf 
weder eine unter- noch eine überdosierung stattfinden. die vollautomatische 
mess- und regelanlage hält die wasserwerte im optimalen Bereich. 

was hat man nun davon?
Ständig brillantes, kristallklares wasser. gesundheitlichen risiken und 
Korrosionsschäden an den Anlagen wird wirkungsvoll vorgebeugt. die 
Bedienung der geräte ist problemlos. mit unserer sopra-Wellness-
Steuerung können Sie die Qualität des Badebeckenwassers auch extern 
überwachen und über einen Touch-Paneel einfach und bequem korrigieren. 
die Sicherheit der Schwimmbadanlage wird erhöht und die Betriebskosten 
werden reduziert.

was wird geregelt?
•  das weitaus gebräuchlichste desinfektionsmittel ist Chlor. 
•  die hohe oxidationskraft sorgt für schnelle Vernichtung von Keimen und 

anderen mikroorganismen. 
•  neutrales, sauberes wasser hat einen pH-wert von 7,0.
•  wird durch Verschmutzung des wassers der pH-wert auf 8,0 angehoben, 
reduziert sich die desinfizierende wirkung des Chlors um ca. 50 %.   

•  die automatische sopra-test Mess- und Regelanlage veranlasst hier eine 
höhere dosierung des desinfektions- und pH-Korrekturmittels. 

•  der Chlorwert wird direkt mit einem Cl2-dreielektroden-Sensor erfasst. 
•  Als Kontrollfunktion wird die redox-messung verwandt – nur bei  
sopra-test-exklusiv.

•  das redox-Potential misst die keimtötende und oxidative wirkung von 
desinfektionsmitteln im Schwimmbadwasser unter Berücksichtigung der 
momentanen Verunreinigung. 

•  die redox-Spannung und der pH-wert werden mit einstabmessketten  
gemessen und in der sopra-test-Regeltechnik direkt ausgewertet.

soprazon–elektrolyse - 
Desinfektionssystem 
elektrolyse-desinfektionssystem mit mikroprozessorsteuerung und 
Schlauchdosierpumpe zur kontinuierlichen Bereitung und direkter dosie-
rung von reinster hypochloriger Säure mit aktivem Sauerstoff, hergestellt 
aus einem sauren elektrolyt „soprazon SL / SE“. 

Baureihen / leistungsgrößen:
• soprazon-Elektrolyse-Desinfektion 25 -  Leistung max. 25 g/h Cl2
• soprazon-Elektrolyse-Desinfektion 50 -  Leistung max. 50 g/h Cl2
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