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Das PURELAB-Ultra-System enthält zur 
Aufbereitung ein einzigartiges doppeltes 
Kartuschenpack und ein Überwachungssystem, 
das dem Anwender folgende Schlüsselvorteile 
verschafft:
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garantiertes Wasserqualitätsprodukt•	
Kein Durchbrechen von organischen Fremdstoffen, •	

 Silizium oder Bor
Unanfälligkeit gegen Überwachungsfehler•	
erhöhte Sicherheit•	
Kapazitätsgewinn•	

Wie in abbildung 1 gezeigt enthält PUrelaB Ultra zwei 
labpure-aufbereitungkartuschenpacks, von denen jede 
aus Deionisationsharzen und anderen Medien besteht, 
sowie 2 Wasserqualitätssensoren, von denen einer mit der 
Wasserresistivität die Qualität nach der ersten Kartusche (r1) 
und der andere am ende der aufbereitungssequenz (r2) kurz  
vor der entnahmestelle misst.

Ergebnisse
Typische resistivitätswerte an diesen zwei Stellen beim Betrieb 
des geräts werden in abbildung 2 gezeigt. Wenn die erschöpfung 
der Deionisationsleistung des ersten labpure-aufbereitungpacks 
beginnt, nachdem 930 liter Wasser verwendet wurden, beginnt 
die resistivität am intermediären Sensor r1 vom anfänglichen 
Wert 18,2 MΩ-cm zu sinken. Die resistivität des Wasserprodukts 
an r2 wird jedoch von der labpure-aufbereitungskartusche in 
der reinigungsposition bei 18,2 MΩ-cm gehalten.

nachdem die resistivität an r1 auf 1 MΩ-cm fällt (nach 
1580 liter in diesem Beispiel), wird die primäre labpure-
aufbereitungskartusche entfernt und entsorgt. Sie wird 
durch die vorhandene reinigungskartusche ersetzt und in der 
reinigungsposition wird ein neues Kartuschenpack installiert. 
Dieser Vorgang kann endlos wiederholt werden.

auf diese Weise befindet sich immer ein stark regeneriertes 
unverbrauchtes Kartuschenpack in der reinigungsposition.

So	funktioniert	es	Einleitung

Abbildung 1 - Doppelte Labpure-Aufbereitung
Kartuschen-Funktionsprinzip

Abbildung 2
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PURELAB	Ultra	-		
Intermediäre	und	Wasserprodukt-Resistivitäten

Speisung:  Natriumchlorid mit 37 μS/cm, 1,8 l/min
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