
GaswarnGerät Gw 702
sicherheit auf der Ganzen Linie

Zum Schutz von Mensch und Umwelt ist 
der Betrieb von Anlagen mit gefähr-

lichen Gasen mit der Erfüllung von hohen 
Sicherheitsanforderungen verbunden. Zu 
solchen Schutzmaßnahmen gehört die 
Überwachung der Raumluft durch Gaswarn-
geräte, bei der die erhöhte Konzentration 
von Gasen in kürzester Zeit registriert und 
bei Überschreiten von Grenzwerten Alarm 
ausgelöst wird.
 Das GW 702 ist die vierte Generati-
on der Gaswarngeräte von Lutz-Jesco. Die 
fortschreitende Entwicklung der Halbleiter-
technik ermöglicht eine immer feinere und 
schnellere Sensor- und Messtechnik.
 Mit seinen sehr feinen Messbereichen 
und der Verwendung von hochwertigen 
Sensoren für Chlorgas, Chlordioxid und 
Ozon ist eine hohe Qualität und lange Le-
bensdauer gewährleistet. Die Möglichkeit 

zum Anschluss klassischer Warnsignale bzw. 
der Schaltung von Notsystemen ist gege-
ben. Eine aussagekräftige digitale Anzei-
ge und die einfache Bedienung runden die 
Vielseitigkeit des GW 702 ab.
 Das GW 702 besteht aus einem Wand-
gehäuse mit bis zu zwei externen Sensoren. 
Modernste Komponenten der Mikroelekt-
ronik finden im GW 702 ihren Einsatz. Ein 
Prozessor überwacht die 2 Sensoreingän-
ge und die Messwerte innerhalb der ge-
geben Grenzwerte. Über drei Relais wer-
den die Alarme geschaltet. Ein Analogaus-
gang (0/4...20 mA) kann zur Weitergabe der 
Messwerte genutzt werden.
 Die Sensoren arbeiten wartungsfrei. Das 
GW 702 wird je nach Modell mit einem oder 
zwei Sensoren inkl. 10 m Kabel und Halte-
rung geliefert.
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Die Leipziger Hygiene-Fachgespräche 
gliedern sich in eine Frühjahrs- und 

eine Herbst-Veranstaltungsreihe. Sie finden 
regelmäßig seit 2002 statt.
 Die Hygiene-Fachgespräche richten sich 
an alle Personen und Institutionen, die sich 
mit Fragen rundum die technische Hygiene 
beschäftigen. 
 Hierzu zählen insbesondere Verantwort-
liche für die hygienetechnische Sicherheit 
in öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäu-
sern, Schulen, Kindergärten, Altenheimen 
oder Hotels, Planungsbüros öffentlicher Ge-
bäude, Sicherheitsingenieure sowie Mitar-
beiter von Wasserwerken bzw. Wasserauf-
bereiter.
 Die Veranstaltung vom 23.09.08 war wie 
immer ein voller Erfolg. So wurden in der 
anschließenden Diskussion interessante Fra-
gen gestellt und beantwortet und trotz vor-
gerückter Stunde waren die Veranstalter be-
reit den Zeitrahmen weit zu überschreiten. 
 Herr Dr.-Ing. Carsten Gollnisch der Un-

ternehmensgruppe TÜV 
Nord hielt einen Vortrag 
über das Thema „Erfah-
rungen aus Gutachter-
tätigkeit in gebäude-
technischen Anlagen 
am Beispiel Trinkwasser 
– Überraschendes und 
Nachdenkliches“. Wei-
tere Vorträge von Herrn 
Thomas Beutel, Lutz-Jes-
co GmbH, zum Thema 
„Chlorgas – Sicher mit 
Sachverstand, Chlorgas-
anlagen in der Wasserauf-
bereitung unter Beach-
tung der DIN 19606“ sowie von Herrn Dipl.-
Ing. Gerhard Wicklein von HDI-Gerling zum 
Thema „Analyse von Schadensbeispielen 
aus Sicht eines Haftpflichtversicherers“ bo-
ten eine interessante Grundlage für die an-
schließende Diskussion. 

LeipziGer hyGiene-fachGespräche
die veranstaLtunG war ein voLLer erfoLG

Gaswarngerät Gw 702 mit sensor

 Weitere Informationen finden Sie unter 
www.TechnischeHygiene.info.

vortrag von herrn dr.-ing. carsten Gollnisch



easypooL sMart 02 – KLein aber fein
interview Mit Jens röhL, Geschäftsführer der firMa röhL & sohn, schwiMMbadbau in GriMMa

herr röhl, sie haben als einer der ersten 
die neue Messtafel easypooL sMart 02 
gekauft. was führte zu dieser entschei-
dung?

Die Firma Lutz-Jesco habe ich über die 
Salzwasserelektrolyse von Technopool ken-
nen gelernt. Für diese Produkte benötigte 
ich anfangs einige Unterstützung und wur-
de immer kompetent beraten, so entstand 
ein großes Vertrauen in die Mitarbeiter und 
Produkte.

wo haben sie die Mess- und regeltechnik 
eingesetzt?

Die EASYPOOL SMART 02 habe ich bei 
einem Premium-Kunden im Privatbereich in 
meiner Nähe eingebaut. So habe ich kurze 
Anfahrtswege und kann bei Bedarf selbst 
schnell Kundenberatung leisten.

wie verlief die installation? 

Die Installation der Mess- und Regeltechnik, 
die Verknüpfung mit der Salzwasser-elek-
trolyse und der Filtertechnik war ganz ein-
fach. In der Lieferung war alles enthalten 

was man für die Installation benötigt und 
mit der beiliegenden Dokumentation wur-
den letzte Fragen beantwortet. In die Mess- 
wasserleitung habe ich aber zur Sicherheit 
noch einen zusätzlichen Filter eingebaut.

wie verlief die inbetriebnahme und über-
gabe an den schwimmbadnutzer?

Der TOPAX war sehr leicht bedienbar und 
setzt auf die bekannten Menüstrukturen auf. 
Mit der beigelegten Dokumentation konnte 
der Kunde gut eingewiesen werden. Auch 
die Bedienung war für den Kunden nach 
kurzer Zeit kein Problem mehr.

würden sie weitere anlagen mit der Mess-
tafel easypooL sMart 02 ausrüsten?

Ja. Hier steht mir ein Gerät mit hohen An-
sprüchen für einen guten Preis zur Verfü-
gung.

welche eigenschaften der Messtafel ge-
fielen ihnen am besten?

Die einfache Montage mit dem klapp-
barem Rahmen, die kompakte Bauweise mit 

der Wasserführung auf der PP-Platte sowie 
die bewährte Technik und Bedienung des  
TOPAX, welche mir aus dem öffentlichen 
Bereich bekannt waren, sind für mich die 
entscheidenden Merkmale der EASYPOOL 
SMART 02.

vielen dank für das interview und weiter-
hin viel erfolg mit schwimmbad-und-mehr 
aus Grimma.
thomas beutel, Lutz-Jesco Gmbh
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bsw-infotaGe 2008
veranstaLtunG des bundesverbandes schwiMMbad & weLLness

Der Bundesverband Schwimmbad & 
Wellness (bsw) und ausstellende Mit-

gliedsfirmen, unteranderem Lutz-Jesco, 
informieren Sie über Trends, Produkte und 
Neuheiten der Schwimmbad- und Wellness-
Branche.
 Die bsw-Infotage finden am 24. und 25. 
Oktober im Estrel-Hotel in Berlin statt. Die-

se traditionelle Veranstaltung findet zum 12. 
mal statt und ist ein großes und internatio-
nales Branchen-Event. 
 64 nationale sowie internationale Fir-
men erwarten rund 1500 Schwimmbad-
Fachunternehmen aus fast 20 Ländern, um 
ihre neuesten Produktinnovationen zu prä-
sentieren.

Wir freuen uns 
auf Ihren Be-
such in Berlin.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bsw-web.de.


