
3   How can a burst pipe be rapidly detected?

1. A vast amount of water is 
released at once (e.g. over 300 l 
in one water event)

GROHE Sense Guard does not 
actually detect the burst itself, 
nor its location, but uses two 
indicators that indicate that a 
burst could have happened.

The upper threshold 
determines the maximum 

between 100 l and 2000 l – 
depending on your needs.

2.
high, above 50l/min.
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… a burst water pipe. GROHE Sense Guard makes 
an immediate diagnosis: …

It acts instantly by automatically 
shutting off the water and sending  
you an alert.

Even when no WLAN is available, 
the algorithm on the device works. 
And in case of a detected burst 
pipe, GROHE Sense Guard will 
shut off the water. Your home is 
protected.

2   How does GROHE Sense Guard recognise that water is running when it shouldn’t be?

We detect unusual water consumption through our algorithm. 

GROHE Sense Guard 
constantly monitors water 
usage and compares it to the 

In this case you receive a 
warning on your mobile device 
and depending on your 
settings, the water supply is 
automatically shut off allowing 
you to act.

GROHE Sense Guard monitors 
3 important parameters: water 

system temperature. 

If your use of water extends 
over an unusually long time, 
exceeding the dynamically 
learned critical threshold, this 
can indicate a problem.

If a pressure drop is detected, 
this could indicate a leaking tap 
or toilet or the presence of any 
other minor leak. 

Installing GROHE Sense 
sensors in critical locations 
accelerates detection of a 
possible problem.

By the way – at any time you 
have the option of shutting  
off the water from your smart- 
phone or on the device.

4

Use the app to set the maximum water usage and combine it  
with GROHE Sense Guard's self-learning algorithm.

… you could set the threshold 
at a lower level to achieve a 
higher degree of water security. 

Even if the maximum threshold is 
set extremely high – for example 
2000 l – GROHE Sense Guard 
doesn’t wait for 2000 l to run out. 
GROHE Sense Guard can detect an 
unusual water event and shut off 
water earlier.

Set the threshold at a  
level that is appropriate  
for your household. 

For example, if you  
don’t have a bathtub …

We have integrated a setting 
“Maximum Volume” for water 
events. 

Yes you can. The standard setting is 300 l – 

1 water event. 

If the total amount of water 

exceeds the maximum set 
volume, this can indicate a 
problem.

GROHE Sense Guard 
automatically shuts off  
the water.

5   How can I keep the time taken to detect a burst pipe to a minimum?

Further, installing GROHE Sense water sensors in critical 
locations accelerates detection of possible problems.

If GROHE Sense sensors  
are used in combination with 
GROHE Sense Guard, and 

GROHE Sense Guard shuts off 
the water automatically. 

 
the maximum volume threshold 
to the optimal setting.

And of course, as with all 
 

you are informed on your 
smartphone via push 

 
via email as well.

This way, the amount of 
escaping water can always be 
kept to a minimum – even if 
you’re on holiday.

Finally, determining the optimal location for GROHE Sense in 
the room itself is crucial. The closer to a risky area, the faster a 
leak will be detected and the faster GROHE Sense Guard shuts 
off the water. 

Yes. Because we track normal water use!

1   Can I still use water whenever I need it?

7   Can GROHE Sense Guard detect even tiny drips escaping? 

Yes, pressure drop measurement allows detection of micro leaks. 

An extensive micro leak test is conducted once every 24 hours 
during the night, at a time when water is normally not being 
used. For this test, the water supply is shut off for a short 
period of time.

It simply stops the pressure 
drop measurement, opens the 
water supply and tries the test 
at a later time. 

Yes. GROHE Sense Guard can 
detect these tiny leaks by 
measuring pressure drops.

If GROHE Sense Guard registers a pressure drop several  
days in a row, you will receive an alert. 

 
the toilet during the night 
causes an overlarge pressure 
drop. GROHE Sense Guard 
recognises the difference. 

a big problem – even over 
a long time. If you can’t 

consult your installer or a 
professional leak detection 
company to review the 
installation for anomalies, 
also using our technical 
product information. 

By the way, should you need 
water while a pressure drop  
is running – during the night 
for micro leak detection or 
during the day for minor leak 
detection – that’s no problem. 

Micro leak detection is restricted 
in some cases – typically 
depending on your water supply 
system or on special devices 
installed in your house like 
booster pumps or American 
fridges. Please ask your installer 
and check our technical product 

detection works most effectively 
or how to adapt your sanitary 
installation. 
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Through a combination of settings and the installation of a  
GROHE Sense device in high risk areas. 

That way GROHE Sense Guard 
will not shut-off the water. Of 
course you will still receive 
alerts on your smartphone if an 
anomaly is detected that 
should lead to shut-off.  

If you need an unusual large 

swimming pool – or a smaller 
amount of water for an extended 
period of time – to water the 
garden …

… the “Garden Sprinkler” mode 
allows you to override the 
automatic shut-off function. 

Activate the “Garden Sprinkler” 
mode and adjust the time  
of the day at which it should 
ignore automatic shut-off. 

6

Yes, you can override shut-off through the “Garden Sprinkler” mode. 

As an additional method to 
detect minor leaks, GROHE 
Sense Guard temporarily shuts 
off the water supply several 
times per day for a few seconds 
each time and measures the 
pressure. 

One thing to consider: 
 

another abnormal water event  
is detected, GROHE Sense 
Guard warns you and optionally 
shuts off the water supply. 

GROHE SENSE GUARD   
THE SMART WATER  
CONTROLLER

GROHE Sense Guard schützt 
Ihr Zuhause, indem es die 
Wassernutzung prüft und 
Unregelmäßigkeiten erkennt.

Prüft die normale 
Wassernutzung

Erkennt 
ungewöhnlichen 
Wasserverbrauch

Erkennt einen hohen 
Wasserverbrauch – 
z. B. bei Rohbrüchen

Legt den maximalen 
Wasserabfluss fest

Schutzverstärkung 
mit GROHE Sense 
Detektoren 

Steuern Sie außergewöhnliche 
Wasserabnahmen über den 
Sprinkleranlagen-Modus

Erkennt in den  
meisten Fällen  
selbst kleinste  
Lecks

Es ist ein intelligentes, 
selbstlernendes Gerät – 
je mehr Informationen es 
sammelt, desto besser 
ist Ihr Zuhause geschützt.

Durch Ihre persönlichen Einstellungen 
und Ihrer Haushaltssituation gewährt 
Ihnen GROHE Sense Guard einen 
maßgeschneiderten Schutz vor 
Wasserschäden.

GROHE Sense Guard: 7 Funktionen für einen maximalen Schutz vor Wasserschäden
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Yes, pressure drop measurement allows detection of micro leaks. 

An extensive micro leak test is conducted once every 24 hours 
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days in a row, you will receive an alert. 

 
the toilet during the night 
causes an overlarge pressure 
drop. GROHE Sense Guard 
recognises the difference. 

a big problem – even over 
a long time. If you can’t 

consult your installer or a 
professional leak detection 
company to review the 
installation for anomalies, 
also using our technical 
product information. 

By the way, should you need 
water while a pressure drop  
is running – during the night 
for micro leak detection or 
during the day for minor leak 
detection – that’s no problem. 

Micro leak detection is restricted 
in some cases – typically 
depending on your water supply 
system or on special devices 
installed in your house like 
booster pumps or American 
fridges. Please ask your installer 
and check our technical product 

detection works most effectively 
or how to adapt your sanitary 
installation. 

1 l

16 l

12 l
52 l

19 l

3h2h

5h

6h

1 72 3 4 5 6

max.          50 l /min

5,9 l

1,5 l

52,9 l

172 l

52 l

150 l

16 l

Through a combination of settings and the installation of a  
GROHE Sense device in high risk areas. 

That way GROHE Sense Guard 
will not shut-off the water. Of 
course you will still receive 
alerts on your smartphone if an 
anomaly is detected that 
should lead to shut-off.  

If you need an unusual large 

swimming pool – or a smaller 
amount of water for an extended 
period of time – to water the 
garden …

… the “Garden Sprinkler” mode 
allows you to override the 
automatic shut-off function. 

Activate the “Garden Sprinkler” 
mode and adjust the time  
of the day at which it should 
ignore automatic shut-off. 

6

Yes, you can override shut-off through the “Garden Sprinkler” mode. 

As an additional method to 
detect minor leaks, GROHE 
Sense Guard temporarily shuts 
off the water supply several 
times per day for a few seconds 
each time and measures the 
pressure. 

One thing to consider: 
 

another abnormal water event  
is detected, GROHE Sense 
Guard warns you and optionally 
shuts off the water supply. 

GROHE SENSE GUARD   
THE SMART WATER  
CONTROLLER

GROHE Sense Guard  
erlernt Ihre normale 
Wassernutzung,  
sodass das Gerät 
einen ungewöhnlichen 
Wasserverbrauch  
erkennen kann – der  
auf ein potentielles  
Problem hinweist.

Sie können jederzeit, wenn Sie das 
Ventil nicht öffnen können, den 
Netzstecker ziehen, sodass Ihnen 
Wasser zur Verfügung steht.

Unterhalb des Schwellwerts von 50 l/min passt 
der selbstlernende Algorithmus von GROHE 
Sense Guard – AquaIQ – sein Verhalten an, um 
die Haushaltssituation präzise widerzuspiegeln, 
indem die Wasserzufuhr nur in dem Fall 
unterbrochen wird, wenn Unregelmäßigkeiten 
erkannt werden.

GROHE Sense Guard prüft, ob 
während eines Wasserereignisses 
der Schwellwert von 50 l erreicht 
wird. Wenn dies der Fall ist, wird 
die Wasserzufuhr unterbrochen.

Die maximale Wassermenge wird  
auf 50 l pro Minute eingestellt.  
Auch wenn mehrere Familienmitglieder 
duschen bzw. gleichzeitig die Toilette 
verwenden, wird die Wassernutzung  
unter diesem Wert liegen.

Somit nimmt  
es jedes Mal zur 
Kenntnis, wenn  
Sie Wasser nutzen …

… zum Beispiel wenn Sie die Dusche, die Toilette, die 
Waschmaschine oder eine andere Wasserquelle bzw. 
mehrere Wasserquellen gleichzeitig verwenden. Für  
eine typische Toilettenspülung werden durchschnittlich 
5,9 l Wasser verwendet, ein durchschnittliches Bad 
benötigt 150 l Wasser.

Wir nennen die für eine 
oder mehrere Aktivitäten 
gleichzeitig verwendete 
Gesamtwassermenge  
eine „Zapfung”.

Während eines 
Wasserereignisses  
wird die Wassermenge  
sowie die Dauer des 
Durchflusses gemessen.

Sowohl einzelne Wasserentnahmen als auch die Wasserdurchflussmenge werden gemessen. 

Wie misst GROHE Sense Guard den normalen Wasserverbrauch?1
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GROHE Sense Guard überwacht 
3 wichtige Parameter: 
Durchflussleistung, Wasserdruck  
& Wasser-/Systemtemperatur.

Übrigens – Sie haben jederzeit die 
Möglichkeit, die Wasserversorgung 
über Ihr Smartphone oder am Gerät 
abzuschalten.

In diesem Fall erhalten Sie eine 
Warnung über Ihr Smartphone 
und je nach Einstellungen 
wird Ihre Wasserversorgung 
automatisch abgeschaltet.

Wenn ein Druckabfall erkannt  
wird, könnte dies auf ein undichtes 
Ventil, eine undichte Toilette oder  
das Vorhandensein eines anderen  
kleineren Lecks hinweisen.

GROHE Sense Guard unterbricht 
als eine zusätzliche Methode 
zur Erkennung kleinerer Lecks 
mehrfach am Tag temporär die 
Wasserversorgung für wenige 
Sekunden und misst den Druck.

GROHE Sense Guard überwacht 
permanent die Wassernutzung 
und vergleicht sie mit dem 
erlernten Haushaltsprofil.

Wenn sich Ihre Wassernutzung 
über einen ungewöhnlich langen 
Zeitraum erstreckt und hierbei den 
dynamisch erlernten kritischen 
Schwellwert überschreitet, kann 
dies auf ein Problem hinweisen.

Das Aufstellen von GROHE 
Sense-Sensoren beschleunigt 
die Erkennung eines möglichen 
Problems.

Wie erkennt GROHE Sense Guard, dass das Wasser zu einem Zeitpunkt läuft, an dem es nicht laufen sollte?2

Wir erkennen einen ungewöhnlichen Wasserverbrauch über unseren Algorithmus.
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GROHE Sense Guard erkennt nicht 
den eigentlichen Rohrbruch oder 
die Stelle, an der er aufgetreten 
ist, sondern es werden zwei 
Anzeichen verwendet, die darauf 
hinweisen, dass ein Rohrbruch 
stattgefunden haben könnte.

Auch wenn kein WLAN vorhanden ist, 
arbeitet der Algorithmus am Gerät. 
Und für den Fall eines Rohrbruchs 
unterbricht GROHE Sense Guard die 
Wasserzufuhr. Ihr Heim ist geschützt.

Es handelt unverzüglich, indem  
die Wasserversorgung automatisch 
unterbrochen und eine Warnung  
an Sie gesendet wird.

… und detektiert 
einen Rohrbruch an 
einer Wasserleitung.

GROHE Sense Guard führt eine 
unverzügliche Diagnose durch: …

Der obere Schwellwert legt den 
maximalen Wasserabfluss fest,  
der sich auf einen Wert zwischen 
100 l und 2.000 l einstellen lässt – 
je nach Ihren Bedürfnissen.

1. Es wird eine enorme Wassermenge 
auf einmal freigesetzt (z. B. mehr als 
300 l in einer Zapfung)

2. Der Wasserdurchfluss ist 
extrem hoch, über 50 l/min.

Wie lässt sich ein Rohrbruch schnell entdecken?3

Entweder durch eine hohe Wassermenge oder indem erkannt 
wird, dass der maximale Wasserabfluss überschritten wurde.
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Ja, können Sie.

Auch wenn der maximale Schwellwert 
extrem hoch eingestellt ist – zum 
Beispiel auf 2.000 l – wartet GROHE 
Sense Guard nicht, bis 2.000 l Wasser 
auslaufen. GROHE Sense Guard kann 
ein ungewöhnliches Wasserereignis 
erkennen und die Wasserzufuhr früher 
unterbrechen.

Bedenken Sie eines: die maximal 
abfließende Menge dient als 
finaler Schutz. Für den Fall, dass 
ein unnormales Wasserereignis 
erkannt wird, warnt Sie GROHE 
Sense Guard auch und unterbricht 
optional die Wasserversorgung.

… könnten Sie den Schwellwert  
auf ein niedrigeres Niveau einstellen, 
um ein höheres Maß an Schutz 
gegen Wasserschäden zu erreichen.

Wenn Sie beispielsweise  
keine Badewanne besitzen …

Stellen Sie den Schwellwert 
auf ein Niveau ein, das für 
Ihren Haushalt zutreffend ist.

Wir haben für die Wasserereignisse 
eine Einstellung „Maximale Menge” 
integriert.

Die Standardeinstellung lautet 
300 l – also entsprechend einer 
Füllung von 2 Badewannen in 
einer Zapfung. 

Wenn die Gesamtmenge einer 
Zapfung die maximal eingestellte 
Menge überschreitet, dann kann 
dies auf ein Problem hinweisen.

GROHE Sense Guard  
unterbricht automatisch  
die Wasserzufuhr.

Kann ich definieren, wie viel Wasser während einer Zapfung fließen kann?4

Verwenden Sie die App, um die maximale Wassernutzung einzustellen und sie  
mit dem selbstlernenden Algorithmus von GROHE Sense Guard zu kombinieren.
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Als erster Schritt ist der Schwellwert  
für die maximale Menge auf die 
optimale Einstellung festzulegen.

Schließlich ist das Festlegen des optimalen Standorts für GROHE 
Sense im Raum selbst von entscheidender Bedeutung. Je näher 
es an einem gefährdeten Bereich angeordnet ist, desto schneller 
wird austretendes Wasser erkannt und desto schneller unterbricht 
GROHE Sense Guard die Wasserversorgung.

Auf diese Weise kann die Menge des 
austretenden Wassers immer auf ein 
Minimum reduziert werden – auch 
wenn Sie im Urlaub sind.

Und selbstverständlich werden 
Sie bei sämtlichen ungewöhnlichen 
Wasserereignissen per Push-
Benachrichtigung auf Ihrem 
Smartphone und optional auch 
per E-Mail informiert.

Ferner kann die Installation von GROHE Sense-Wassersensoren 
an kritischen Standorten die Erkennung möglicher Probleme 
beschleunigen.

Wenn GROHE Sense-Sensoren  
zusammen mit GROHE Sense Guard  
verwendet werden und GROHE Sense  
eine Überflutung erkennt, unterbricht  
GROHE Sense Guard automatisch  
die Wasserversorgung.

Wie kann ich die Dauer bis zur Erkennung eines Rohrbruchs auf ein Minimum begrenzen?5

Durch die Kombination von Einstellmöglichkeiten mit der Installation  
eines GROHE Sense-Gerätes in Bereichen mit hohem Risiko.
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Wenn Sie eine ungewöhnlich große 
Menge Wasser benötigen – um einen 
Swimmingpool zu füllen – oder auch 
eine kleinere Wassermenge für einen 
längeren Zeitraum – um den Garten 
zu gießen …

… gibt Ihnen der „Sprinkleranlagen-” 
Modus die Möglichkeit, die automatische 
Absperrfunktion zu umgehen.

Auf diese Weise wird GROHE 
Sense Guard die Wasserzufuhr 
nicht unterbrechen. Natürlich 
erhalten Sie weiterhin Warnungen 
auf Ihrem Smartphone, wenn eine 
Unregelmäßigkeit erkannt wird, 
die zu einer Unterbrechung der 
Wasserversorgung führen sollte.

Aktivieren Sie den „Sprinkleranlagen-” 
Modus und stellen Sie die Tageszeit ein, zu 
der die automatische Unterbrechung der 
Wasserversorgung ignoriert werden sollte.

Kann ich weiterhin meinen Swimmingpool oder meine Sprinkleranlage verwenden, ohne dass eine Abschaltung oder ein Alarm verursacht wird?6

Ja, Sie können die Abschaltung über den „Sprinkleranlagen-” Modus umgehen.
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Ja. GROHE Sense Guard  
kann diese kleinsten Lecks  
durch Messen des jeweiligen  
Druckabfalls erkennen.

Die Druckmessung wird 
dann kurzfristig unterbrochen, 
die Wasserversorgung 
geöffnet und der Test zu 
einem späteren Zeitpunkt 
erneut versucht.

Das Öffnen eines Ventils  
bzw. das Spülen einer Toilette  
während der Nacht versursacht 
einen übergroßen Druckabfall.  
GROHE Sense Guard erkennt  
den Unterschied.

Auf diese Weise ist es kein 
Problem – während der Nacht 
für die Erkennung von kleinsten 
Undichtigkeiten bzw. während  
des Tages für die Erkennung  
kleiner Undichtigkeiten – wenn  
Sie bei einem bestehenden 
Druckabfall Wasser benötigen 
sollten.

Die Erkennung kleinster Undichtigkeiten 
ist in manchen Fällen nur eingeschränkt 
möglich – üblicherweise abhängig von 
Ihrer vorgeschalteten Installation bzw. 
von den in Ihrem Haus installierten 
Geräten wie Druckerhöhungspumpen 
oder Amerikanische Kühlschränke. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Installateur und überprüfen Sie unsere 
technische Produktinformation, um 
zu erfahren, wie eine Erkennung am 
effektivsten funktioniert bzw. wie Sie 
Ihre Sanitärinstallation entsprechend 
abstimmen.

Kleinste Undichtigkeiten können 
schwer zu finden sein, müssen 
jedoch kein großes Problem 
darstellen – auch über einen langen 
Zeitraum. Wenn Sie das Leck nicht 
selbst finden können, wenden 
Sie sich an Ihren Installateur oder 
ein professionelles Unternehmen, 
das eine Leckageerkennung 
an der Installation durchführt, 
um Anomalien, auch unter 
Verwendung unserer technischen 
Produktinformationen, zu erkennen.

Alle 24 Stunden wird nachts, wenn normalerweise kein Wasser 
verwendet wird, ein umfangreicher Test auf kleinste undichte 
Stellen durchgeführt. Für diesen Test wird die Wasserversorgung 
für eine kurze Zeit unterbrochen.

Wenn GROHE Sense Guard an mehreren aufeinander 
folgenden Tagen einen Druckabfall registriert, erhalten  
Sie ein Warnung.

Kann GROHE Sense Guard auch kleine auslaufende Tropfen erkennen?7

Ja, die Druckabfallmessung ermöglicht auch die Erkennung von kleinsten Lecks.


