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Standort: MDR.DE | Fernsehen | EINFACH GENIAL | Erfindungen

Wasserentkeimung 
"Einfach genial!" vom 02.04.2002 

Die Versorgung mit Trinkwasser in ausreichender Menge ist ein 
elementares Grundbedürfnis. Neben der zentralen 
Trinkwasserbehandlung spielt in schwer zugänglichen Regionen die 
dezentrale UV - Trinkwasserdesinfektion eine immer größere Rolle. Das 
Prinzip der UV-C Wasser-Entkeimung ist einfach: Sie nutzt die 
schädlichen Eigenschaften des Lichts an einer ganz bestimmten Stelle 
im Farbenspektrum zwischen sichtbarem Licht und Röntgenstrahlen. UV-
C-Strahlung mit der Wellenlänge von 254 Nanometern wirkt 
zerstörerisch auf Bakterien, Viren und Keime im Wasser, da sie das 
Erbgut der Organismen und Erreger angreift. Basierend auf dieser 
Technik entwickelte der Erfinder eine Verbesserung für das UV-C 
Desinfektionsverfahren. In der Anlage befinden sich drei UV-C Strahler 
und in der Mitte ein Glasrohr. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen 
durchströmt das Wasser nicht mehr den Zylinder selbst, sondern ein 
transparentes Glasrohr im Zylinderinneren, das von drei Seiten 
bestrahlt wird. So bleibt die Fliessgeschwindigkeit konstant und es 
entstehen keinerlei Ablagerungen. Der Energieaufwand ist wesentlich 
niedriger, da die Strahler von Luft umgeben sind und sich deshalb nicht 
so stark aufheizen. Da der Zylinder nicht mehr direkt mit Wasser im 
Berührung kommt, kann statt teurem Edelstahl Aluminium verwendet 
werden. Dadurch wird das Licht im Reaktor besser reflektiert als zuvor. 
Der neue Reaktor kann mit Solarzellen betrieben werden und stellte 
sein Können in Krisengebieten bereits unter Beweis. 
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GTZ 
Wolfgang Vitt 
Dag-Hammarskjöldweg 2 
65760 Eschborn 
Tel.: 06196/ 796660 
Fax : 06196/ 791115 
 
email: wolfgang.vitt@gtz.de 
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