
Der Energie- und Wasserverbrauch 
wird spürbar gesenkt.

Wasserleitungen werden 
nicht vom Kalk verstopft.

Die Haltbarkeit der 
Armaturen wird erhöht.

Senkt den Energiewert 
spürbar.

PRODUKTTYPEN

Der Einsatz des Magnetizers ist 
vor allem vor Wassererhitzern, 
Heizkesseln, Durchlauferhit-
zern, Wärmetauschern, Zen- 
tralheizungskessen, Pumpen, 
Kühlanlagen, Spülmaschinen 
und sonstigen durch Wasser-
stein besonders gefährdeten 
Bereichen sinnvoll. Es wird 
empfohlen, Siebfilter vor den 
Magnetisierungsanlagen ein-
zubauen. Planungsbüros erhal-
ten die technischen Unterlagen 
von uns kostenlos zugesandt. 

BESTIMMUNG

Die Magnetfilter dienen als Siebfilter. Darüber hinaus 
halten sie dank der Anwendung einer Magneteinlage 
feine Schmutzpartikel mit magnetischen Eigenschaften 
zurück. Deshalb sollten sie vor allem vor den Messgerä-
ten und automatischen Regelgeräten, insbesondere vor 
den Wärmezählern eingebaut werden.

BAU UND FUNKTIONSWEISE

Die Magnetfilter mit Flanschanschluss bestehen aus 
Grauguss, die mit Gewindeanschluss sind aus Messing. 
Im Grundkörper sind ein Filternetz aus Phosphorbronze 
bzw. Edelstahl und eine Magneteinlage angeordnet. 
Die Feststoffe aus dem Wasser, das durch den Filter 
strömt, werden durch das Netz zurückgehalten und der 
magnetische Schlamm als Produkt der Eisenkorrosion in 
den Heizungsanlagen wird durch das starke Magnetfeld 
der Festmagnete aufgehalten.

Typ ID mit VL* von
0,3 bis 1,4 m3/h

Typ PW mit VL* von 
30 bis 120 m3/h

Typ 1.4/5.5-M mit VL* 
von 1,4 bis 5,5 m3/h

Typ ZW mit VL* von 
125 bis 620 m3/h

Typ 5.8/23.5-M mit VL* 
von 5,8 bis 23,5 m3/h

Typ EC mit VL* von 
625 bis 2500 m3/h

Typ 13/51-M mit VL* 
von 13 bis 51 m3/h

* VL - Volumenleistung

Höchste Wasserqualität 
für Zuhause

Schmutzpartikel werden
zurückgehalten

VORTEILE

Der Magnetizer entfernt durch 
seine  Magnetfilter alle grob- und 
feinkörnigen Verunreinigungen 
und Fremdpartikel, welche in 
Wasserleitungen Lochfraß verur-
sachen und arbeitet dabei ganz 
ohne Chemie.

MAGNETFILTER

Die Charakteristik der einzelnen Typen ist in der techni-
schen Dokumentation enthalten. Darin wurde auch detail-
liert das Verfahren der magnetischen Wasseraufbereitung 
beschrieben und durch Installationsbeispiele der Magneti-
sierungsanlagen verdeutlicht.

Die Haltbarkeit der Armaturen 
wird erhöht, da das vom Kalk ge-
filterte Wasser die Wasserleitun-
gen nicht verstopft. 

Die Kosten für Reinigungsmittel werden bei der Verwen-
dung von weichem Wasser, welches durch das Filtern ent-
steht, herabgesetzt, da weniger für Reinigungsmittel zum 
Säubern benötigt wird. Natürlich ersetzt der Magnetizer 

Weniger Waschmittel 
durch weicheres Wasser!

ein Jungbrunnen-Molekular-
filtersystem nicht. Jedoch wird 
die Wasserqualität insoweit 
verbessert, dass das Wasser 
deutlich weicher wird und 
somit Ihre Wasserleitungen, 
Armaturen, Heizkessel und 
Maschinen vor zerstörerischer 
Verkalkung geschützt werden. 
Da sich kein Kalk mehr auf den 
Heizspiralen absetzt und so-
mit eine bessere Wärmeüber-
tragung stattfindet, wird auch 
der Energie- und Wasserver-
brauch deutlich gesenkt.



Kalk kann sich nicht 
mehr ablagern.

Die Wasserqualität steigt 
durch die Filterung stetig.

Feinkörniger Silt wird
herausgespült.

BAU UND FUNKTIONSWEISE

Die Magnetisierungsanlage besteht aus einem zylindri-
schen Grundkörper (Rohr), in dem Festmagnete derart an-
geordnet sind, dass das durch die Anlage strömende Was-
ser die senkrechten magnetischen Feldlinien schneidet.  
Dieses Magnetfeld beeinflusst die elektrophysikalischen 

Eigenschaften der Wassermoleküle und der darin gelös-
ten Salze. Dadurch werden die Calcium- und Mag-

nesiumsalze, Silikate etc. in Form von feinkör-
nigem Silt abgeschieden. 

Der Silt schlägt sich nicht an den 
Wänden von Leitungen, Kes-

seln etc. als festgebunde-
ne Schichten nieder, 

sondern wird 

Spült Calcium- und Magnesi-
umsalze, Silikate etc. heraus

Schützen Sie Ihre
Installation vor 
Korrosion

www.bestwater.de

WARTUNG UND REINIGUNG

Der Magnetfilter ist gleich nach der 
Inbetriebnahme der Anlage zu rei-
nigen, damit alle Verunreinigungen 
von der Montage entfernt werden. 
Danach hat die Reinigung alle 6 
Monate oder häufiger, je nachdem, 
wie groß der Kesselstein- bzw. Kor-
rosionsbefall ist, zu erfolgen. 
Bei Flanschfilteranlagen darf der 
Revisionsdeckel nicht abgenom-
men werden, da sonst die Mag-
neteinlage zerstört wird.

Schluss mit KalkEntfernt alle grob- und fein-
körnigen Schmutzpartikel

Ihr Ansprechpartner:

Unsere Magnetizer arbeiten überwachungs- und einstel-
lungsfrei. Die chemischen und organischen Eigenschaf-
ten des Wassers, welches das Magnetfeld passiert, werden 
nicht geändert. Zudem sparen Sie Energie, da sich Kalk- 
und Metallrückstände nicht mehr ablagern können und 
dadurch der Energiewert aufrechterhalten wird. 

(im Heizungsprozess bzw. bei CO2- Ungleichgewicht) mit 
dem fließenden Wasser mitgeschwemmt und aus der An-
lage  herausgespült oder in den Toträumen abgelagert, 
aus denen er problemlos durch Entschlammung entfernt 
werden kann. 

Die durch das Magnetfeld beeinflussten Elektrolytmolekü-
le geben beim Kontakt mit den unbeeinflussten Molekü-
len ihre Ladungen an diese ab. Dadurch besteht die Mög-
lichkeit, den Kesselstein aus alten Anlagen zu entfernen. 

Energiesparen 
  ab  dem 1. Tag


