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Start Taste
Start der 
Elektrolyse

 40  mg/L
 20  mg/L
 10  mg/L
 5  mg/L

Select Taste 
Auswahl der ppm

Eingangsbuchse 
für 48VDC Netzteil

Drehschalter 
zur Auswahl von 
4 Wassermengen
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Polaritäts-
wechsel LED

goSilver®
TRUEppm

Die TRUEppm Technologie©

des goSilver© errechnet dynamisch, abhängig von 
Temperatur, Stromfluss und Qualität des destillierten 
Wassers, die individuelle Dauer der Herstellung der kol-
loidalen Silberdispersion*. 

Die Herstellungszeit kann stark variieren (z.B. bei gro-
ßen Wassermengen oder hohen ppm Konzentrationen). 
Nach Erreichen der gewünschten Konzentration schal-
tet der goSilver selbstständig in Standby. 

*goSilver© ist für eine Herstellung von kolloidalem Silber 
mit kaltem Wasser (Raumtemperatur) konzipiert. Wäh-
rend und nach der Elektrolyse finden noch weitere che-
mische Prozesse statt, auf die goSilver keinen Einfluss 
hat. Der absolute Silbergehalt in der Dispersion unter-
scheidet sich von den in Europa etablierten ppm-Anga-
ben.

Der tatsächliche Silbergehalt wird von uns in mg/Liter 
(Milligramm pro Liter) angegeben. Der Aufkleber zeigt 
die TRUEppm für eine Herstellung mit kaltem Wasser 
und mit den mitgelieferten Silberelektroden „Regular“. 
Bei einer Herstellung mit permanent 90 °C verdoppelt 
sich dieser Wert.



1 
Füllen Sie destilliertes Wasser in ein Glasgefäß 
(bitte auf keinen Fall Leitungswasser verwen-
den, kann gesundheitsschädigend sein!). 

2 
Verbinden Sie das Netzteil mit dem goSilver Gerät. 
Stecken Sie den Stecker bis zum Anschlag in die 
Buchse an der Oberseite des Gerätes.

3 
Stecken Sie die Silberelektroden bis zum Anschlag 
in die Buchsen an der Unterseite des Gerätes. 

4 
Wählen Sie mit dem Drehschalter (der Drehschalter 
muss horizontal bzw. vertikal spürbar einrasten, die 
jeweilige Ziffer (0-3) muss im Ausschnitt sichtbar 
sein) die gewünschte Wassermenge und mit der 
SELECT Taste die gewünschten ppm aus. Die entspre-
chende ppm-LED (Leuchtdiode) leuchtet permanent.

5 
Anschließend stellen Sie das Gerät mit den Elektro-
den voran auf das Glasgefäß. Die Elektroden tau-
chen in das Wasser ein. Fixieren Sie vorsorglich das 
Kabel des Netzteils mit Klebeband auf dem Tisch 
und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in das 
Gefäß fallen kann

6 
Drücken Sie die goSilver STARTTASTE. Die Elekt-
rolyse startet. Die entsprechende ppm-LED blinkt 
schnell. Die Polaritäts-LED zeigt nach einiger Zeit 
zunächst schwach und dann zunehmend stärker 
den zyklischen Wechsel (ca. alle 15 Sekunden) der 
Stromrichtung an.

7 
Bei Erreichen der gewünschten Konzentration 
schaltet das Gerät automatisch ab. Ein 3 Sekunden 
Signalton ertönt, die entsprechende ppm-LED blinkt 
nun deutlich langsamer und signalisiert damit das 
Ende des Elektrolyse Prozesses.

8
Die zuletzt eingestellte Konzentration bleibt im Gerät 
auch im stromlosen Zustand gespeichert. Bei erneu-
ter Elektrolyse mit der selben Konzentration braucht 
nur mehr die goSilver STARTTASTE gedrückt werden.

9 
Nach Gebrauch die Silberelektroden mit einem 
trockenen Tuch abwischen. Die hergestellte Silber-
lösung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

SELECT
INDIVIDUAL100ppm/250ml

50ppm/250ml
25ppm/250ml
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