Kundendienst
überall

vollautomatisch

wirtschaftlich

Das Wasser wird im Purator

Das Vorschaltgerät des

mittels einer Gasentladungs-

Purator wird dem Lichtnetz

röhre bestrahlt.

von 220 V Wechselstrom

Die dabei freiwerdende

angeschlossen.

Strahlenenergie verwandelt

Ein Strommesser (mA) zeigt

die Härtebildner in gelockert

den durch die Röhre flies-

ausfallende Salze, die mit

senden Strom an, eine

dem Wasserstrom wegge-

Kontroll-Glimmlampe, ob

führt oder, wo erforderlich,

Netzspannung vorhanden.

abgeschlämmt werden.

Stromverbrauch für die

Alte Steinkrusten werden

Bestrahlung von 400 cbm

allmählich abgebaut.

Wasser nurl kWh, da Anschlußwert des Purator
etwa 20 Watt.

■n-TMTTm
iTa'nnrnV.TYri?:

Kein Wärmeverlust
weil
kein Kesselstein

H E RSTE LLE R' UND LIEFERANT: MANFRED HÖH KG
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Der Purator arbeitet

elektrophysikalisch

Der Purator wirkt
bei jeder Temperatur zuverlässig
ohne chemische Zusätze
ohne Änderung der Wasseranalyse
ohne Geschmacksbeeinflussung
ohne gesundheitliche Nachteile

vollautomalisch

gegen Kesselslei
d urch

Jeder Purator wird während

Strukturen derun<

eines halben Jahres unter

der Härtebildner

Kaufpreisvergütung zurück-

auch

oder kostenfrei

bei höchsten

ausgetauscht, wenn er trotz

Temperaturen

richtiger, vom PuratorDienst überprüfter Montage
nicht wirkt.
Jedes nach VOB, §13 „Gewährleistung" (Din 1961)
beanstandete Teil wird
kostenlos ersetzt oder
repariert, ggf. durch Austausch des ganzen Purator
durch ein neues Gerät.
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Kundendien
überall

NTERTURKHEIM

POSTFACH

24 0

Wichtig: Die jedem Purator beigegebene Einbauvorschrift
muß gewissenhaft befolgt, ihre Durchführbarkeit daher vor Einbau
überprüft werden. Entscheidend für die Wirkung des Purator ist
Erdung unter 1 Ohm und zwar, wo vorhanden, auch des Heißwasser- oder Dampfbereiters, wie in der Einbauvorschrift genau angegeben.

Beratungsdienst im Bundesgebiet und West-Berlin
Beratung • Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Ausschreibungsentwürfe • Betreuung durch Ihren Pu RATOR - Dienst
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Gegen Kesselsteinbildung

Gegen Wärmeverlust

in Dampfkesseln, Boilern,
Destillationsapparaten, Kochtöpfen,
Ammoniakkühlern, Dieselmotoren,
Röhren, Kaffeemaschinen usw.
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Wasserveredlungsapparat
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Seine idealen Vorteile sind dabc, folgendet Art.
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PURATOH- b-i.« ■£(&** Ausscheidung der in, Wasser geiösten Härtebildnev^rhe • ;■
gewöhnlich beim Kochen äls sogenannte Wassersteinablagerungen testbrennen.
::.

2^ Der .PURATOR^ besW
Äkesseln und Rohrleitungen sukzessive autzulösen bzw. mürbe zu mndicn. 3 Der „PIJRATOR" verändert dabeT keinesfalls die geschmacklidie Eigensdialt des Wassers. Deshalb ent
spricht audi das auf diese Art erzeugte-Destillat den pharmazeulischen Vorschriften.- , . - ;
.
|
4 Der , PURATOR" arbeitet ohne Verwendung von Sublimatlösungen," Quecksiberj Quecksilberdilorid oder -.
dergleichen. .Diesbezügliche Gefahren sind dadurdv ausgesdilossen. '
'
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5" Der PURATOR- ^rkt bei: äuSserst;geringem Stromverbrauch autoniat.sch und konstant und madü d.e
im Wasser benndlichen Gase," wie .z. B; Sauers,ol! und Kohlensäure chem.sch unsAadhch durch Polar,sation mit Höchstfrequenzen. '2500 - 4000 Angströnl,. ■
.
'
ir
6. Der BPÜRATOR a besitzt keine 'mechanisch-beweglichen Teile, wie Getriebe, Ventile usw.
i ^ Störungen und/ Abnützungen sind daher auf ein Mindestmass, reduziert •

Betriebs
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: 7> per-i PURATOR ■' erzeugt keinen höheren; Druckverlust bzw Re.bungswidersland für den; Wasserdurch-Vi
- -• . fluss als z ' B. ein gewöhnliches Dürdigangsventil.
'
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j||| 8 Der * PURATÖR" ist platzsparend
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Jt mmmmrn r* . bzw. lrkälte»!'
Hl loDör .PURATÖR-'mächt sich Selbst kurzfristig bezaldt. weil er den Wirkungsgrad jeder wärme Abnützungs-'.
• • technischen: Anlage, erhöht:und: die Wesentlichen. Bestandteile derselben vor : frühzeitigen'
1
• ' • erscheinungen
(Verkalkung
und:bzW.kühlllächen
Verrostungj, bzw.
vor kostspieligen
Reparaturen
(1 mm Kalk-,,.,.
steln-Ablagerung
an den Heiz-.
bedingt
bekanntlich^ schon,
ca 10 Vobewahrt.
Energieverlust.)
^
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GARANTIE:
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• . Für jeden Apparat.leisten Avir eine zweifache Garantie.
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Für gute. Leistung; in der; Art, däss wir jeden „PURATOR" während der, Garantiezeit eines Jahres iranko zurücknehmen; bzw umlauschen, wenn derselbe; bei richtiger Montage keine befriedigende Leistung bewirkt.
'
.
•

'hV Für die Solidität dörärt,: dass ]eder Teil, welcher Im Laufe der Garantiezeit mfolge Material; ^ ,
ichler zu berechtigten Beanslandungen Anlass gibt, von uns kostenlos ersetzt, bzw. repanert
wird; sofern die beanstandeten Teile; Fehler und Mangel n.:(t. durrn -.in^chgemässe Montage
^
' oder gewalttätige Behandlung entstanden.sind.

Imp v.m imsnrn fa,bleuten in r(.gt.lr.:SssiK0n Z.'it hstiimle:, vorgmiommene, kostenlose ücherprilfung der
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Das PURATOR-Gerät wird zur Verhütung von Wassersteinbildung, Rost und Durchfressungen in Warmwasserversoraunqsaniagen und Durchflußkühlsystemen eingebaut. Das Verfahren ist nach physikalischem Prinzip zur Verhinderung
der Ablagerungen gedacht, es kennt keine chemischen Zusätze, die Zusammensetzung des Wassers und sein Geschmack
erfahren keine Veränderung.
Mikroskopische Untersuchungen beweisen daßdie Carbonate und Sulfate von Calzium und Magnesium normalerweise die KRIbI ALLrUKM
von langen, spitzen Nadeln haben. (Siehe Abbildung 1-)
Auf diese Weise entstehen, vom Standpunkt der Kristallbildung aus
betrachtet, Wasserstein bzw. Krusten. Im erwärmten Zustand sedimentieren diese Nadeln analog einer Zementabbindung zu einem Kristal filz an den Ablagerungsstellen. Dieser Vorgang setzt sich bis zum völligen Verschluß der Rohrsysteme fort.
Durch das PURATOR-Verfahren findet eine Strukturwandlung der Carbonathärte anstelle der Verfilzung bei hohen Temperaturen statt. Die
Carbonate der Erdalkalien scheiden sich nicht mehr in nadeiförmigen
Kristallen aus, sondern in mehr rhombischer Form und in sich geschlossenen kleineren Kristalldrusen, die in ihrem weiteren Wachstum gehemmt
t sind. (Siehe Abbildung 2.)
W

Abb. 1

V = 180 x

Da diesen beeinflußten rhombischen Kristallen die Verfilzungseigenschaft genommen ist fallen diese Salze aufgelocker^
in Mikromengen im Boiler und an den Heizflächen aus und werden im Wasserstrom mit fortgeführt.

EINMAL MIT DEM PURATOR BEHANDELTE KRISTALLE VERLIEREN IHRE EIGENSCHAFT FÜR
^DAUERND, ZU SEDIMENTIER EN. AUCH BEI SEHR HOHEN BOILER-TEMPERATUREN!
Das PURATOR-Verfahren bedient sich einer Bestrahlungseinrichtung,
einer sogenannten elektrischen Gasentladungsröhre, die von dem zu
behandelnden Wasser umspült wird. (Siehe Abbildung 3.)
Die von dieser Gasentladungsröhre ausgehenden Strahlen bewirken
einen PHOTOIONISATIONSEFFEKT, indem die Strahlenquanten aus
den Kristallbildnern Elektronen und lonengruppen freimachen, wodurch
weitere Austauschvorgänge, analog den heute bekannten Ionenaustauschern, ausgelöst werden. Darüber hinaus gelangen mit dem Wasser
weitere lonengruppen, die noch nicht eine Rekombination eingegangen
sind, in das Rohrsystem, wo sie sich mit etwa abgesetzten Härtebildnern
rekombinieren, d. h. elektrisch neutrale Salze werden.
Der Einbau des PURATORS ist sehr einfach; seine Arbeitsweise VOLLAUTOMATISCH. Er wird jeweils in die Speiseleitung eingesetzt und
über ein ele ktrisches Vorschaltgerät mit der Lichtleitung (220 Volt WechV = 180 x
Abb. 2
selstrom) verbunden. Das Vorschaltgerät ist mit einer Kontrollampe uncjÄ
einem Amperemeter ausgerüstet. Stromverbrauch der Gasentladungs\5
röhre 10 — 20 Watt/h. Die Größe bzw. Leistung des Gerätes wird nach
I/h bemessen. Die laufenden Betriebskosten sind sehr gering; es wird
weniger Strom verbraucht als von einer gewöhnlichen Lichtquelle (für
400 cbm Wasser 1 kW), so daß sich die Anschaffungskosten in kürzester
Zeit bezahlt machen.
1?.

Die Vorteile des PURATOR-Verfahrens seien nachstehend nochmals
kurz zusammengefaßt:
1. VOLLAUTOMATISCHER, wartungsfreier Betrieb auf physikalischer
Basis.
.
2. Außerordentlich geringe Betriebskosten (400 cbm Wasser mit 1 kW^
3. Keine Veränderung des Wassergeschmackes.
4. Verhinderung von Steinablagerungen, AUCH BEI SEHR HOHEN
TEMPERATUREN.
5. Ablösung bereits bestehender starker Steinablagerungen im ganzen
Rohrsystem ohne mechanische Einwirkung von außen.
Für Auskünfte besonderer Art stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
MANFRED HÖH KG
STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM
Telefon 301 20

Abb. 3

jm Wasser
f
3'jeclo^ Yergei}lichf;aüf Grund dieser':,:-;.
latsacne einen niesDezugiicnen, zwecKuieniiaien.Mppardi zu uauen, der die Behandlung des Wassers mittels
l''
Ivlektrizitcit praktisch und gefahrlos' gestattet.. Beinahe'alle Versudie; in idieser-Richlung scheiterten an dem
f.' .
Umstand, dass sich auf den Elektroden'jeweils eine,zunehmende, metallische Oxydation bildete, wodurch die
;
Stromdurchlässigkeit
gehemmt und.-die'Wirksamkeit !des;APPar3tes'_in; Frage-igestcjlt
wurde...
.
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;: .v^,Das von'uns entwickelte '„PUPATOR-Verfahren" - kennzeiclinet sich, demgegenüber dadurch 'aus,, dass es diese
:
: praktisclien Probleme auf folgende Art erfolgreich löste:
.

.

Bei dem- „PURATOR'f" kommen kejhe Elektroden direkt'mit dem. Wasser in Berührung. Irgend eine Oxydation
an" metallischen Erregerllächen ist'daher.vollkommen, ausgcsclilossen.; Der K'eizstrpni wird beipi pPURATOR■; System" einör'eigens hierfür geschaffenen Hoclifrequenz-Röhre Ober .einen Spezialregler geleitet, zugeführt;
wobei diese Hochfrequenz-Erregerröhre' von dem.zu behandelnden Wasser ständig umspült wird.
~

,
.
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Diese HF-Röhre hat'nun auf Grund ihrer besonderen "Konstruktion 'die Fähigkeit^ßlektrischq^ Energie ^iii: eine
^
1
'zweckdienliche Strahlungskraft umzuwandeln, die auf ein ganz bpstimnites.Wellenband abgestimmt dem durclifliessenden- Wasserstrom ;niittelbar zugefiihrt wird.":. Diese elektrische. Einwirkung des
„PURÄTORS"
.'
äul:das;Waisser bleibt konstant, solange die elektrische-Strpm^ufuhr niclu ünte'rbroclien wird,/'Sie bewirkt im.
Wasser vor allem eine gewisse-fonenverlagerung,!_ wovon die in. ihm , gelösten Kalzium- und Magnesium, ;". teilchen als auch 'die, gelösten Sauerstoff: und Kohlensäure.-Mpleküle besonders, beeinflusst ,werden... Diese.; ^
hauptsächliclisten Härtebildner, {Kalzium und Magnesium) Verlieren, dadurdv bei der; Erwärmung des Wassers,

'

'

,i '

'

zusehends ihre .arteigene. Adsorpiionskraft Vspezifisdies Kristallbildungsvermögen); während, grosse Teile der
■ r
gelösten Gasmoleküle , im ' Wässer eme: gewisse', Affinitätsneigung für die'derart isolierten; Bikarbonate auf-:,;' .
-i.':
zuzuschreiben/ dass durdi dip „PURATOR-Einwirkung" der
derart gestört wird- und demzufolge eine vorzeitige,;

-

'

Ausfällung und' Unschädlichmachung der,'Härtebildner automatisch wirksairj .werden kann. Auf diese Art
'erfolgt gewöhnlidi schon bei Erhitzung des Wassers auf ca. 70a Celcius eine-.umfangreiche Ausfällung der ■ •
" Härtebildner in Form von pulverisiertem Schlamm,, der, sich nicht mehr festbacken kann. Durch regefmässige
Ausschlem'mung'dieser Fremdstoffe durch;Schlammfänger; bleibt jede industrielle Ablage.kalkfrei. ■.

f^'.fvcv:'*;• Auel)- alte Kesselsteinablagerungen und Verkrustungen, vyie auch Rostapsätze werben nadi ca, 6 bis 12 monatiger Betriebsdauer des; ;PÜRATORS" restlos durdiwirkt und aufgelöst, Der, dabei erzielte: Wirkungsg
V;

' .Das; Anwendungsgebiet des „PURATORS" ist vieiseitig:;-:Auf;- Grund..seiner '.'Eigenschaft, das Wasser•ge-, '.
■ schmacklidi nicht zu verändern! lässt er sich auch bei-Destillationsanlagen, in järbereien, Seifenfabriken, Le- . :
f '.. ,
bensmittelindustrien, Kaffeemaschinen, Druckereien usw. mit grossem Erfolg:yerwerten- Jn ledem Fall bedarf :
es hierfür unserer eingehenden Zweckdienlichkeilsbestimmung zur Anordnung der Montagevorkehrungen auf
f-'' Grund von geprüften Wasserproben. '
- .
Unsere Spezialabteilung wird Sie gerne, in allen Fragen beraten.; Für'Auskünfte besonderer Art stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung '-. /
^;
:
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Verlangen Sie unsere ausführlidie Detail-Offerte. , .
,

M ANFR^D3:HOH •KG:,..;v. Stuttga rt/-^Untertü rkheim

, ;
■

a':
'y

.r

^

'V;

1

,

/ v;

.Teiefbn'^Qi

.•<:

•.•'/•vK;• •-J>:ä''v••.1

■, ■':
:s:-->•:
i/; vw::--;.

'v

" f

-■

K $

•. /

:;-v.; ;:v/•"- '■

' v'^ j;?^

r;

:-

•

• i

'

SIEGENER

MASCHINENBAU G.M. a. H

MASCMINENFABRIKi W E R K 0 A H l B SUC H mit HAUPTVERWALTUNG
M^ANSCHBIFT,
S I E M A <• (71b) DAHIBKUCH
POSTFACH 5
OLStOmAVlST».

DCAHTANSCHEirT.
SlEMAG-OAHlMUCH
F£INSCMK£lB£8 . 0312 841

EISEHGIE$SEREIi
BUSCHHOTTEN IULtlEOIN/WfSTf.
iANMSZENTRAIBANK, Kto. -14V7B« SltGEN
POSTSCHECK. OOHMUND 70100

MIlCHtNBACH 2<2

Buschhütten
*
IHRE ZEICHEN:

IHRE NACHRICHT VOM:

aN

^

UNat-KCi Zifc<lCnc,N:
Abt.Gießerei

HAUSRUF:
63

KREIS SIEGEN/WEST
F
Postfach
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6. Dezember 195^

Wasserveredlungsgerät "PÜRATOR"
s? Am 16. März 1 955 haben wir in die vorhandene Warmwaaserbereitungsanlage unseres Werkes in Buschhütten Kr.Siegen ein Wasserveredlungsgerät PURATOR eingebaut. Die Anlage wird aus einem vorhandenen
Brunnen mit Waaser geapeiat.
Infolge Bildung von Keaselatein, verbunden mit Korroaionaerscheinungen, war ea erforderlich, die Anlage in kurzen Zeitabatänden
einer gründlichen Reinigung und Überholung zu unterziehen. Es war
teils notwendig,
infolge der sehr starken Bildung von roatbraunem
Keaaelatein, die Rohrleitungen atreckenweiae zu erneuern und die
vorhandenen Zapfatellen zu reparieren.
Nach einem Jahr, und zwar am 50. April 1956, wurde die Anlage einer
eingehenden Prüfung unterzogen und dabei featgeateilt, daß
^

1.) im vorhandenen Boiler keine Keaselsteinbildung mehr
vorhanden war, sondern nur noch Schlamm, der durch
Ausspülen leicht entfernt werden konnte,
2.) ein weiteres Zuwachaen der Rohrleitungen wurde verhindert, die biaher beatehenden Verkruatungaeracheinungen wurden abgebaut und abgeachlemmt. Seit Behandlung dea Waaaera aind die Zapfatellen dioht.
Das Gerät ist in die vorhandene Speiaeleitung eingebaut. Die Arbeitaweiae iat vollautomatiach, der Stromverbrauch der Gaaentladungaröhre
sehr gering - etwa 20 Watt/h - .
Entgegen unserer Annahme hat sich das Verfahren bestens bewährt,
sodaß wir unsererseits den Einbau bzw. die Verwendung des Waaaerveredlungagerätea PÜRAT0R in Warmwaaaeranlagen beatena empfehlen
können. Die durch den Einbau eingeaparten Aualagen rechtfertigen
in jeder Weiae den Einbau dea Gerätea.
SBEM/Cfe
GUffnl BychhCiH^n

/ti/

PROFESSOR RUDOLF LEMPP ARCHITEKT B.D.A.

STUTTQART N
KÄPPI SWEQ 13
Herrn
Hans W. H o h

DEN 2O.3*57

Stuttgart-Untertürkheim
Wallmerstrasse 79

Betr.

Purator im Neubau der Evang. Akademie Bad Boll.

Sehr geehrter Herr Höh,
Mitte Dezember 1956 haben wir in obigem Bauwesen einen 2ooo Itr.
Boiler öffnen lassen, um uns von der Wirkungsweise des dort eingebauten Purators zu überzeugen.
Der Boiler, durch Niederdruck- Dampf beheizt, ist seit der Eröffnung des Hauses im September 1955 ununterbrochen in Betrieb u.
dient u.a. für Versorgung der Kochküche für ca.2oo Personen,
2o Bädern, ca.45 Brausen, sowie einer grösseren Zahl von Waschtischen.
Der Purator wurde in die Zuleitung eingebaut, sodass auch das
kalte Wasser veredelt wird.
Beim Oeffnen des Boilers zeigte sich folgender Zustand des BoilerInnern: Die Boiler-Wände waren frei von Kalk, auf den Heizrohren
bildeten sich schwache Schalen aus Kesselstein, die aber nicht auf
den Rohren haften blieben, sondern sich lösten,u. sich als etwa
1o cm hoher sogenannter Kalkschlamm im Boiler lose ablagerten.
Die Reinigung war demgemäss einfach: Die Heizrohre wurden mit einem
Lappen abgerieben, der Schlamm herausgenommen, u. der Boiler konnte
wieder geschlossen werden.
Damit haben sich die Zusagen, die Sie uns über die Wirkungsweise
des Purators vor dem Einbau gemacht haben, bis jetzt voll erfüllt.
Wir können aus diesen gemachten Erfahrungen den Einbau eines Purators
zur Verhinderung von Kesselstein bestens empfehlen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
p-rnf -

Anruf S I u I I g a r 1 Nr. 9 18 3«

Girokonto 83 503 der WQrMcmberglichcn Landeitparkttic Slullgarl

H n c H B A U A M T

DER

K R F. I S H A U P T S T A D T

KONSTANZ

Husnenftlrabr'ZH ■ Trlefun 1 11) l

1 9, DEZ. 1957
Konstanz,

den

13.

Dezember 1957

/•-• . •
Beatbv'ituajisatcUc:
Sch/G
An das
Bürgermeisteramt
Friedrichshafen
Stadtplanungs - und Hochbauamt

Betr.

:

K.0.-Krankenhaus - Wasseraufbereitung durch das PuratorVerfahren

Bezug

:

Ihr Schr.v,

18,11,1957

Vor etwa einem Jahr wurde

Gz, Ho - Schn/Br.
in dem 1914- erstellten

flügel unseres stadtischen Krankenhauses ein Purator
härter)

in die Kaltwasssrzuleitung eines ca,

West-

(Wasserent-

3 000 Liter fassenden

mit Dampf aufgeheizten Warmwasserboilerseingebaut.

Bei dem vorge-

nannten Boiler war vordem eine starke Kesselsteinbildung zu beob~
achten^ Ebenso zeigte das Warmwasserbereitungssystem starken Kalkansatz.
Etwa 8 Monate nach Einbau des Purators wurde der Boiler
geöffnet. Die Wände des Boilers zeigten keinerlei Kalkansatz ebenso
die abgehenden Leitungen.

Teilweise waren die Wände sogar metal-

lisch rein.
Die in den Purator gesetzten Erwartungen wurden zu unserer
vollen Zufriedenheit erfüllt.

Wir hoffen,

Ihnen mit unseren Aus-

fuhrungen gedient zu haben^
Hochachtungsvoll
r
ii
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MOLKEREI

ADOLF GRÖPER

Unser® Spezialität: Kochkäse Marke

AMELUNXEN

^

und „'DcLko" In Cellophan und Dosen

Auslieferungslager In Braunschwelg • Essen • Dortmund • Hannover • Alleinverkauf fUr U. S. A.: Herbert Horn. New York

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben

Uneer Zeichen

AMELUNXEN

Sehr geehrter Herr Tetzneri
a
w

Von verschiedenen Seiten ^nirde ich gebeten,eine Beurteilung über das in
meinem Betrieb eingebaute Wasserveredlungsgerät Purator zu geben.Ich wende
mich an Sie und möchte erwähnen,daß ich diese Beurteilung aus freien Stücken
und mit dem Recht der Verwendung als Referenz im Wettbewerb gerne gebe.

'Im Jan.1957 wurde in die Speisewasserleitung meiner Dampfkesselanlage der
Purator eingebaut.Das Gerät arbeitet vollautomatisch und wartungsfrei.Es
dient dazu,Kesselsteinablagerungen zu verhindern und alte Verkrustungen nach
•und nach abzubauen.
Wir haben nach einer Betriebs zeit von 7 Monaten,am 10.8.57 den Dampfkessel
(ca.20qni Heizf1.)geöffnet,um die Wirkungsweise zu prüfen.
Es zeigte sich,daß an den Ventilen und am oberen Teil des Flammrohrs wohl
ein dünner sandfarbener Belag war,der aber leicht mit der Hand oder mit Wasser
entfernt werden konnte.Bei den unteren Ventilen und im Kessel selbst ist der
Kesselsteinbelag,der früher bis 15 mm stark war,/ollkommen verschwunden.Dies
.ist früher selbst bei den periodischen Reinigungen und bei ständiger Behand=
lung des Hassers mit Algurit nie der Fall gewesen.--Selbst sonst stark anhaf=
tende. alte Ablagerungen aus Ecken und Kanten,die chemisch kaum zu entfernen
waren,lagen zermürbt und in losen Stücken am Boden.
^
Es muß erwähnt werden,daß das Speisewasser eine Härte von 21 dH hat.
P... Ich kann also entgegen meiner damaligen Annahme bestätigen,daß der Purator
•;/

be3ten3 funktioniert .Die Betriebskosten sind sehr gering(400 cbm behandeltes
Wasser = 1 KW Stromkosten.Den Einbau kann ich daher nur empfehlen.
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