Aus der Wirtschaft

Sichere Bestimmung der Badewasserqualität

Hygieneparameter sowie die Frischwasserzufuhr soll genau sein
Zur Feststellung der Badewasserqualität sind manuelle Messmethoden mit vielen Unsicherheiten behaftet. Besonders kritisch ist die ungenügende Bestimmung und Dokumentation der Konzentration von Desinfektionsnebenprodukten (DNPs). Ein automatisches Mess- und Regelsystem würde dieser Problematik entgegenwirken. Die SWAN
Analytische Instrumente AG hat eine entsprechende Lösung entwickelt.
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Die kontinuierliche Durchströmung des Photometers wirkt als

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite:
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www.swan.ch
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