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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

Le procédé d‘ultrafi ltration est comparable à la 
fi ltration du café, mais d‘une manière beauco-
up plus fi ne, donc ultra. 

Lors de l‘ultrafi ltration l‘eau est pressée avec 
la pression de la conduite d‘eau domestique à 
travers les petits tubes en plastique. Les pores 
très fi ns,  0,01 – 0,1 μm, servent de fi ltre. 
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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.

Sortie d'eau

Stand 09/2011

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

Pour comparaison : Un cheveu humain a un 
diamètre d‘environ  50 μm  (c‘est 5000 fois le 
diamètre). 0,1 μm correspond à 0,0001 mm : 

Particules ou impuretés (par exemple bac-
téries) sont trop grandes pour la membrane 
d‘ultrafi ltration et sont retenues à la surface de 
la membrane. 

Les minéraux dissous traversent la membrane 
d‘ultrafi ltration.

En réunissant un grand nombre de ces tubes 
en plastique en faisceau formant ainsi un mo-
dulaire, la surface nécessaire ainsi créée per-
met un débit d‘eau suffi sant pour un ionisateur. 

Le grand avantage de l‘ultrafi ltration par rap-
port aux méthodes conventionnelles de fi ltra-
tion est l‘asepsie de l‘eau fi ltrée. Les pores 
des membranes UF sont tellement minuscules 
que les bactéries et même les virus sont trop 
grands pour dépasser la membrane UF. 

La combinaison de «fi ltre bloc au charbon actif» et 
l‘ultrafi ltration est la solution parfaite pour une eau 
potable pure, limpide, ayant un excellent goût. 
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Coupe transversale 
d‘un faisceau de fi bres 
creuses 

Coupe transversale 
d‘une fi bre creuse

FICHE TECHNIQUE

Taille de pore UF 0,01 - 0,1 µm
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