
ßangea'' nachjsicHjzu\ziehem^^^ sog. 

a^b^^t^Kqrrtsiorv^hertieifülwen^cntgegcn 

«mlkroskdpiägiÄ^ert 

anderen 
-'/" V / « « il'^A ^f lal. AdM 2 4k« ml"«« rsr« • • r< 4 mV *V-y . 

iMIlchvcrbraüchs 

I 

^;R'eihelvon yerbrauchcigobic- 
lurdi. d ic Au rstellung von Auto- 
ler^Ttinkmild^yerzcht gefördert 
tJSfamentUch in ■ Ihdüstrlcbetrle- 
man die Aufstellung Von Milch- 
:en Runter Verwendung; verlöre- 
kungen! Unterstützt. . 
üciv;,da5 Probletn des, MlIchauto- 
[;rka»jfäi;im';'efnzclnen-hoch, nicht 

Ik. 4d\tclK _daD nidit nur sehr • kostspie- 
■ UrV Instollationcn angeschafft werden 

'müssen, sonderti daß, diese, Installatio- 
nen auch einer < dauernden . Wartung 
bedürfen;1' die durch vden% Verbrauch^; 
vohiChemikalien- noch verteuert wird. | 

;#Da sich In den meisten Fallen die An- 
schf ffungi großer ; teüreri;Wasserreini- 

; ',i ßun^9anlagen nichts lohni^ dalih vlelen^ 
Anlagen nicht unbedingt chemisdi rei--i 

, .nea Wasser verlangt wird,.'itnd da die 
>1 verWertdete Wassermengc'; oft- derartlg^v 

ijroß jsti daß .bei den üblioleh Wasser-,' 
aufbereltungs Verfahren,;^ riesige Inve-,: 
stltlonen. , gemacht, werden . müßten».' 
wurde- nun die sog.: magnetische Was--/ 

1" seraufbereitung . entwickelt,: die' Ihren./ 
i Entwiddüngsweg; In Belgien begann, g 
{^ Das Verfahren arbeitet nach; dem nacK|; 
! seinem Erfinder benannten Vermelren- 
i sehen Prinzip der Aktivierung des 
| Wassers mittels magnetostatischer Fei-- 

welches. dfeiiÄ^as^1gg^^.H«t| aufgezeigt^'Im; Vordergrund^ steht der 
•'S! ^^'-'Hv^^^S^Srt^^S^^^AnschWIungsprels der Automaten 
| Struktur ^eränderKwer^en§iGhemft^j: iDas--y0iits\VngGnvverj^ 'WolfSburg blctet 
erfolgt ^ke nerlet i/Vaandei^ng^^a^ daß ' durch Milch^ f 
Wasser; enthalt na(A\wie; vor die-Steigerung 
dien Salze und•.hatAdIc^^e.Ae^^des^Mil^Vgtbraüche^müglich lst> Djc 

schc^?; Zusamm^setzungsA LWiglidt, - decr-^ • Aufstellung der. Milchaütomate&ln der; 
v pHiWerll^stelgtß etWass ^g^^-^gltspiätze 'i erleichtert die 

iLösUngert«: Bei Wössef: :;i^t^e£neÄ?ii|l^;'Auf der letzten Änuga, hat die- eihschlä- 
vorrvüberr ' T.SKist^dle^Erhöhung^kaumiy. gjgg Industrie einen-Uberblid< detneue-' 
bemerkbar,^ -unter '.einent^pH^VOT^ oj v sten > Waren- und1; teistungsautomateti 
kann ,die\ Erhöhung aber O.S.^bis. l|aus-;.y gegeben, C die. auch; für., den Milchver- 
machen^:Sog;;;Wasser^onditlonTei^^^V: kautvön-Bedeutung sIndi-DIe modernen 
lagert kohnteiij^^ä&Kalt-^^^ Sowohl: eisgekühlte 
^wa^erwrsorgiiin^sanIa^niv|Kühlanltt^;5 als^aueh heißet Getrönke .ausschenken.. 
gen wie Mantel-i>SchIahgen-7;undi'Rle-;^ ' Es gibt a\ichr Fiasdienrüdcgabeautoma". 
selkühletvX:fernei|(IWddd^tÜrm^voin^v^t^dIe bis zu 4 verschiedene Flaschen- 
Dampfmaschinen ' undr, Dampfkonderir 0 ;arterr zurücknehmen /und das ent- • _  J11«t^M4.7A.^ M 
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Vhys«köli^chert yerfäfirens.wle fb d^iuV' 
bd^te^DBrf/^b^^ 

^ s ^ e id u' n' g ; d ef, HÄHebil'd-V. 

MÄraasäs 

'MßmMSääf 
isbgp fitysiKoliicfieH'i KdlItsc^üf'idppara- j 

'■ti 
j^mikolienve^brau^'erfordern; fDeh^ 

dieber Ge-1 
J r(?J^p! - hfilV'vJpIrkort XiÄriH jlt'A • r 

/rvv. ,■ ®^n,; j ®n/ 'SK bisher•nichf i 
'>^•\:'■;t••i1t^i:^>f^ännf::To!socHe• ist,;daß siel).mil;einl-Vr 
•Y ^ £ geh .dieser Fobrlfeole. bei WäsWrrV miff-' ' 
r b'n<*: höhei1,HörfÄi$ehr, öff-verblöfJ'r 

■•V PrfolgS' erzielen .idSseri. Selbst--f 
äv' Iaßt sich mir ÖreseaMefHö-V 
tyA 'ii&.c?.en,,"i^,®j ^efnikhe iZusänimertsefzurig,."V 

i;^?5®rs' ^Ichf.« öhderh.4 Diö! von -■- 
T^T"-ow^hört'dert• Kräfte 

. liM Üi •• .{^Ry'se-;,beeinflussen, jedÄcK die ; f 
• '?■ ''iöusfäjlendcri. Caliiünikari' 
y^»ppnaU;ih-d^r jWfelse,' äoß die' Äü'sbil- v 
V/iTÄpdunöyHer.sohst üblichen r.homböed'r^:' 
lO > !i'chpn-nf»mir>i-lrie/-K&n I^Äl-rüli.nV-ll^ ^V 

tf'hoeti önsihg /duNngVfhe' op^ration bt' 5 

LSsr5pi°rt*''lT
b

L
0lle^H>boUer iicble br\j 

condiHoning önd- •f.-üi! 
f§p£rt 


