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Diesel im Wassertank
Das Einfüllen von Dieselkraftstoff in den Trinkwassertank ist eine Katastrophe wenn im
Folgenden nicht richtig gehandelt wird und Chemikalien (z. B. Kaltreiniger) verwendet
werden, die in ihrer gesundheitlichen Relevanz dem Diesel um nichts nachstehen.
Ein Kunde schildert seine Erfahrungen mit der GreenBox und der Wasser Peter gibt
Tipps zur Soforthilfe für den Fall der Fälle.
Nun der PraxisTipp vom Wasser Peter zur Soforthilfe!
Wenn versehentlich Dieselkraftstoff in die Trinkwasseranlage
gelangt, werden Sie wohl kaum eine GreenBox mitführen. Es
kommt dann darauf an, schnell und entschlossen zu handeln.
Öffnen Sie keinesfalls den Wasserhahn um den Tankinhalt
durch die Leitungen in den Abwassertank zu entleeren!
Beginnen Sie sofort und noch an der Tankstelle und entfernen
Sie das Diesel-Wassergemisch aus dem Tank am besten mit
dem Ölabsauger der Tankstelle von oben durch die
Reinigungsöffnung - soweit vorhanden und zugänglich. Damit
vermeiden Sie weitgehend, dass sich der Dieselfilm auf dem
ablaufenden Wasser als Film auf den Tankwänden niederschlägt.
Wenn keine Ölreste mehr auf der Wasseroberfläche schwimmen, stellen Sie das Reisemobil zur Entleerung schräg auf
Keile / Hubstützen, damit der Ablasshahn den tiefsten Punkt
bildet und entleeren Sie den Tank.
Um nun als Soforthilfe den Diesel zu emulgieren, kaufen Sie
sich Geschirrspülmaschinen-Reiniger. Diesen mischen Sie portionsweise mit ca. 1 kg pro 100 l Tankinhalt mit warmem
Trinkwasser in Gießkannen und füllen den Tank über den
Einfüllstutzen – auch die Leitungen wenn da doch schon
Diesel hineingekommen ist.
Lassen Sie den Tankinhalt über Nacht
stehen und wenn möglich sollten Sie wieder von oben absaugen oder durch den
Ablasshahn entleeren. Wiederholen Sie
diesen Vorgang.
Mit dieser Sofortmaßnahme vermeiden
Sie, dass sich die Dieselbestandteile in den Kunststoff der
Tankwand einlagern und nur noch schwer zu entfernen sind.
Dann sollten Sie eine GreenBox bei uns bestellen und die
Trinkwasseranlage gründlich sanieren damit sie wieder voll
einsatzfähig ist.
Entleeren Sie nur an Tankstellen mit Ölabscheider,
Entsorgungsstationen oder in der Kläranlage!
© Peter Gelzhäuser!
Ihr
Peter Gelzhäuser
P.S. Wenn Sie Fragen haben, bitte rufen Sie mich an!
Mit meinen 36 Jahren Erfahrung in Caravaning, Yachting und
Trekking, einer langjährigen Tätigkeit als Anwendungsingenieur für
Kunststoffe, einer Ausbildung in Wasserchemie, Hygiene und
Mikrobiologie und einem eigenen Reisemobil kenne ich mich aus!
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Hallo Herr Gelzhäuser,
Nachfolgend schildere ich meine Erfahrungen mit der
MultiMan GreenBox zur Beseitigung von Dieselkraftstoff im
Frischwassertank:
Bedingt durch Eile und Verwechslungsmöglichkeit der nebeneinander liegenden Einfüllstutzen bei gleichem äusserem
Aussehen meines Hymer Wohnmobils habe ich versehentlich
Diesel in den Wassertank gefüllt. Ein schwerwiegender Fehler,
denn der Dieselgeruch bleibt lange im Kunststofftank des
Wohnmobils haften.
Zu meinem Glück bin ich im Internet auf die Firma "MultiMan"
Peter Gelzhäuser GmbH, in 82178 Puchheim gestoßen und
habe dort sofort angerufen um mich beraten zu lassen, wie
das Malheur nachhaltig beseitigt werden kann. Sie haben
mich umfassend, kompetent und praxisnah beraten und meine
Vorbehalte zur Anwendung und Wirkung beseitigt.
Ich habe daraufhin die MultiMan GreenBox 125 für 100.- €
bestellt. Schon am nächsten Tag war die Lieferung da und ich
begann sofort die drei Schritte der Reinigung einzuleiten.
Zunächst fand ich es sehr kundenfreundlich, dass dem Paket
ein paar Gummihandschuhe und eine Schutzbrille beilagen,
so musste diese Schutzausrüstung nicht auch noch besorgt
werden. Es war somit alles perfekt und die Arbeiten konnten
ohne Zeitverlust starten.
Die Bedienungsanleitung war gut verständlich und die
Abfolge der einzelnen Schritte leicht nachvollziehbar. Nach
drei Tagen Einwirkzeit und mehreren Wasserwechseln war
der Tank wieder sauber und völlig geruchslos. Das hat mich
wirklich erstaunt, denn das hatte ich tatsächlich nicht erwartet.
Wir konnten im anschließenden Urlaub sogar die Zähne mit
dem Trinkwasser aus dem gereinigten Tank putzen.
Zur 100%-igen Sicherheit haben wir als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme noch den Tank mit einem Entkeimungsmittel auf
Silberionen-Basis zweimal gefüllt und über Nacht stehen
gelassen. Auch haben wir während der Einwirkzeit einige
Fahrbewegungen durchgeführt, damit alle Flächen mit dem
jeweiligen Produkt in Berührung gekommen sind.
Dank der MultiMan GreenBox blieb der Schaden in finanziellen Grenzen, beim Hersteller hätte man mir vermutliche
einen neuen Tank für mehrere 100.- € empfohlen.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr überragendes Produkt und
Ihre überzeugende Beratung. Wie man sieht, es gibt für fast
alles eine Lösung.
Mit freundlichen Grüßen
Anton. B. per E-Mail.
Soweit die Mitteilung unseres zufriedenen Kunden.

