Sanitär

München durchgeführten Studie.
Die Bedienelemente sind verständlich und übersichtlich angeordnet
und lassen sich kinderleicht handhaben.
Ein neues Design erhielt auch die
Temperaturskala. Sie befindet sich
nicht auf dem Bediengriff, sondern
bleibt stets im unmittelbaren Sichtbereich. So kann der Nutzer auch
während des Einstellens die gewählte Temperatur erkennen.
Vor allem Menschen mit Sehschwächen werden besonders gut mit den
zusätzlichen Skalenringen bei Grohtherm 2000 und 3000 zurechtkommen, da deren kontrastreiche, ver-

Abb.4 Kaltwasserausfall

größerte Schrift sich auf einem entspiegelten Hintergrund befindet.
Die dunklen Ziffern der Temperaturanzeige sind dazu in schwarzer

Schrift auf hellem Hintergrund aufgebracht. Grohtherm 1000, 2000
und 3000 bieten dem Verbraucher
eine ideale Möglichkeit, sein Bad
schon von Anfang an altersgerecht
auszurüsten, ohne auf eine ansprechende Optik verzichten zu müssen.
Und der durch die Thermostattechnik verbesserte Komfort wird nicht
erst mit Zunahme der Lebenserfahrung spürbar, sondern bringt von
Anfang an beim täglichen Badaufenthalt eine deutliche Steigerung
des Wohlbefindens.
GROHE Water Technology, Hemer
www.grohe.de

Desinfektion von Trinkwasser
mit Chlordioxid-GENO-Baktox
Rohrleitungen sind während des Lagerns und des Einbaus gegen
Verschmutzungen nicht geschützt. Weitere Ursachen für auftretende Infektionen sind meist fehlendes Spülen der Rohrleitungen
vor dem Befüllen der Trinkwasserinstallation und/ oder Stagnationswasser. Darum wird künftig die Spülung und der Einsatz von
Desinfektionsmaßnahmen in Leitungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit einer Luft/Wasser-Spülung werden sowohl
die Rohrleitungen bedingt gesäubert und damit den Organismen
die Wachstumsbedingungen entzogen als auch alle eingebauten
Apparate und Armaturen des Trinkwasserleitungsnetzes vor Festpartikeln geschützt.
m mikrobiologisch einwandfreies Wasser zu erhalten,
reicht ein Spülvorgang meist nicht
aus. Zusätzlich sind Desinfektionsmaßnahmen notwendig, damit die
Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten werden. In der
Praxis sind thermische und chemische Verfahren im Einsatz. Da chemische Verfahren günstiger sind,
werden sie immer häufiger eingesetzt und können im Kalt- und
Warmwasser angewendet werden.
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Chlordioxid hat gegenüber anderen Chemikalien entscheidende
Vorteile. Es ist löslicher als Ozon
und Chlor, dazu wirksamer als Letzteres. Die Problematik der Haloform- und THM-Bildung, die pH-

Wert-Abhängigkeit und die Ammoniumoxidation (Chlorgeruch), ist
bei der Verwendung von Chlordioxid nicht vorhanden. Es ist somit im
Trink- und Abwasserbereich einsetzbar. Mit GENO®-Baktox bietet
Grünbeck den Einsatz von Chlordioxid als Desinfektionsmittel im Trinkwasserbereich an. Zum einen kann
es zur "Sanierungs-Desinfektion"
mit einer Konzentration von 2 mg/l
verwendet werden, zum anderen
als "Normal-Desinfektion" mit einer Konzentration von 0,2 mg/l, sodass der Grenzwert von 0,2 mg/l
laut Trinkwasserverordnung bei der
Normal-Desinfektion eingehalten
wird. Bei der Sanierungs-Desinfektion darf während der Sanierung
kein Wasser entnommen werden.

GENO®-Baktox

GENO®-Baktox liefert zwei Komponenten, die vor Ort gemischt werden, da Chlordioxid nicht transportiert werden darf. Nach einer Wartezeit von ca. 2 Stunden kann das
entstandene Chlordioxid dann dosiert werden. Zur Überprüfung der
Konzentration bietet Grünbeck ein
"Chlordioxid-Messbesteck" an.
Haupteinsatzgebiet sind Pflegeheime, Schulen, Kliniken, Hotels und
andere öffentliche Einrichtungen.
Autor
Marko Estermann, Werbeleiter
Grünbeck Wasseraufbereitung
Höchstädt/Donau
www.gruenbeck.de
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