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Ultrafi ltration (UF)

Die Ultra ltration ist vergleichbar mit dem Filtern von Kaffee, 
nur viel feiner, eben ultra. 

Bei der Ultra ltration wird das Wasser mit dem Hausleitungs-
Druck durch die kleinen Kunststoffröhrchen gepresst. Dabei 
dienen die feinen Poren, 0,01 – 0,1 μm, als Filter.

Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser 
von ca. 50 μm - dies ist das 5000-fache). 0,1 μm entsprechen 
0,0001 mm: 

Partikel oder Verunreinigungen (z.B. Bakterien), die zu groß für 
die Ultra ltrations-Membran sind, werden an der Ober äche 
der Membran festgehalten. 

Querschnitt einer 
Hohlfaser
Querschnitt einer 
Hohlfaser

Gelöste Mineralien passieren die Ultra-
 ltrations-Membran.

Durch das Bündeln vieler solcher Filter-
röhrchen zu einem Filtermodul entsteht 
die notwendige Fläche, um einen aus-
reichenden Wasserdurch uss für einen 
Ionisator zu ermöglichen. 

Querschnitt eines 
Hohlfaserbündels

gelöstes
Mineralien

Wasser

Hohlfaser-
membran

gelöste 
Mineralien

Der große Vorteil der Ultra ltration gegenüber herkömmlichen 
Filtermethoden ist die Keimfreiheit des gefilterten Wassers. 
Die Poren der UF-Membranen sind so winzig, dass Bakterien 
und sogar Viren zu groß sind, um die UF-Membran passieren 
zu können. 

Die Kombination „Aktiv-Kohle-Blockfi lter” und Ultra-
fi ltration ist die perfekte Lösung für ein gereinigtes 
und wohlschmeckendes Trinkwasser.

Wasser uss

La ultra-fi ltración es similar a la fi ltración de 
café, sólo aún más fi na, simplemente Ultra. 

En la ultra-fi ltración el agua se hace pasar 
(fi ltrar) con la presión de la tubería a través de 
tubitos pequeños de plástico. Así utilizamos a 
estos poros fi nos, de 0,01 a 0,1 micras, como 
un fi ltro.
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En comparación, un cabello humano tiene 
un diámetro de aproximadamente 50 micras 
- esto es 5,000 veces). 0.1 micras correspon-
den a 0,0001 mm: 

Partículas ó contaminantes (por ejemplo, bacte-
rias) que son demasiado grandes para pasar 
por la membrana de ultra-fi ltración se manten-
drán retenidos en la superfi cie de la membrana.

Minerales disueltos pasan a través de la mem-
brana de ultra-fi ltración.

Mediante el ligamiento de muchos de estos fi l-
tros a un módulo de tubo de fi ltración se crea 
el espacio necesario para permitir un fl ujo su-
fi ciente de agua para un ionizador. 

La gran ventaja de la ultra-fi ltración sobre otros 
métodos de fi ltración convencionales es la este-
rilidad del agua fi ltrada. Los poros de las mem-
branas de UF son tan pequeñas que ni las bacte-
rias e incluso virus son demasiado grandes para 
pasar a través de la membrana UF. 

La combinación de „fi ltro de carbón activado“ y 
ultra-fi ltración es la solución perfecta para una 
agua fresca, potable y purifi cada.
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