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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

L‘ultrafi ltrazione è un processo di fi ltrazione 
molto fi ne, cioè „ultra“. 

Durante l‘ultrafi ltrazione l‘acqua viene com-
pressa con la pressione della condotta di casa 
attraverso i piccoli tubetti di plastica. I pori fi ni 
– 0,01 – 0,1  µm, servono come fi ltri.
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Per paragone: Un capello umano ha un diame-
tro di circa 50  µm, ciò corrisponde a uno spes-
sore di 5000 volte di più). 0,1  µm corrisponde 
a 0,0001 mm.

Particelle o impurità (per esempio batte-
ri) sono troppo grandi per la membrana 
d‘ultrafi ltrazione Esse sono trattenute sulla su-
perfi cie della membrana.

Minerali sciolti passano attraverso la membra-
na d‘ultrafi ltrazione.

Legando insieme tanti di questi tubetti di fi ltra-
zione e formando un modulo di fi ltrazione, si 
crea la superfi cie necessaria per permettere 
un passaggio d‘acqua suffi ciente per uno io-
nizzatore.

Il grande vantaggio dell‘ultrafi ltrazione, a con-
fronto con metodi tradizionali di fi ltrazione, è la 
sterilità dell‘acqua fi ltrata. I pori delle membra-
ne UF sono talmente piccoli che batteri e per-
sino virus sono troppo grandi perché passino 
attraverso la membrana UF.

La combinazione „fi ltri a blocco con carbone 
attivo“ e „ultrafi ltrazione“e la soluzione perfetta 
per acqua potabile purifi cata e di buon sapore.
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un fascio di fi bre cave
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