UV–Filtertechnologie für höchste
Schwimmbad-Wasserqualität
Das patentierte UV-Filtersystem
„FORMULA 2000“ von Behncke zur
efﬁzienten physikalischen und desinﬁzierenden Schwimmbadwasseraufbereitung ist inzwischen – nicht zuletzt
aufgrund der umweltschonenden und
Chemie sparenden Filtertechnologie –
eine zukunftsweisende Innovation im
Bereich der privaten Beckenwasseroptimierung. Die einzigartige Filtertechnologie basiert auf einer nachhaltig
wirkenden mechanischen Hochschichtﬁltration in sinnvoller Kombination mit
einer direkt im Filter integrierten hoch
wirksamen physikalischen UV-Desinfektion.

D

as seit Jahren praxisbewährte UVWirkprinzip basiert auf dem mittels
UV-C-Strahler künstlich erzeugtem ultravioletten Licht mit einer definierten
Wellenlänge λ = 254 mm, bei der die im
gefilterten Wasser befindlichen Mikroorganismen abgetötet bzw. inaktiviert
werden. Durch fotochemische Reaktion wird die mikrobiologische Erbsubstanz völlig chemiefrei irreparabel zerstört, ohne dabei den Chemismus des
Wassers zu verändern bzw. negativ zu
beeinträchtigen. Infolge dessen ist lediglich eine geringe, so genannte Depotdesinfektion direkt im Schwimmbad
oder Whirlpool notwendig. Voraussetzung für die physikalische UV-Verfahrenstechnik ist eine vorherige effiziente

Abb.1 „UV-matic“

Beckenwasserfilterung mit optimaler
Filterqualität in Verbindung mit einer
genau aufeinander abgestimmten definierten Filtergeschwindigkeit. Diese erforderlichen Funktionsparameter sind in
dem unter Patent-Nummer 19950064
zertifizierten UV-Filtersystem „FORMULA 2000“, Abb.2, optimal realisiert.
Es gibt die anschlussfertige Filterserie
Typ DF 100 aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester und die Hochbzw. Mehrschichtfilterserie Typ DF 200.
Je nach Typ beträgt die Filterhöhe bis
1 540 mm, der Durchmesser der Behälter reicht von 500 bis 800 mm. Die
Filterleistung erreicht einen Wert von
bis zu 25 m³/h für ca. 125 m³ Beckenvolumen. Sämtliche UV-Filter aus dieser
Reihe werden in Kompaktbauweise mit
integriertem Schaltschrank einschließlich automatischer UV-Sensor-Überwachung geliefert. Auch in bereits vorhandenen Anlagen besteht die Möglichkeit,
die UV-C-Lampe „UV-matic“, Abb.1,
nachträglich einzubauen.
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Abb.2 Formula
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