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Herstellererklärung 
Hersteller:   UST Umwelt-Systemtechnik GmbH 

Anlage:    Desinfektionsanlage PURE 1.2-50W,  

Artikelnummer:    6045 

Herstellungsort:   Gera, Deutschland 

Vorausgesetzte Betriebsbedingungen: 

Qmax:     2,5 m³/h  

UV-Transmission (254 nm):  94-99% T10mm 

Wasserqualität:    frei von Sedimenten, Eisen und Mangan, farblos 

Betriebsdruck (max.):  6 bar 

Betriebstemperatur (max.): 40°C 

Leistungswerte: 

Lampenleistung:    1 x 50W  

Strahlungsfluss bei 254nm: 1 x 14,4W 

Entkeimungsleistung:  2,4m³/h ≥400 J/m² nach DVGW Arbeitsblatt W294-1 
 

1. Wir garantieren, dass das UV-bestrahlte Wasser bei Einhaltung der angegebenen Betriebsbedingungen den 
mikrobiologischen Anforderungen der gültigen Norm entspricht. Für die Trinkwasserbehandlung in 
Deutschland ist die Norm im Arbeitsblatt W294-1 des DVGW definiert. Bestandteil der Garantieleistung ist 
eine entsprechend der Wasserqualität zyklische Wartung. 

2. Unsere UV-Anlagen sind auf eine UV-Mindestbestrahlung von 400 J/m² mittlere Dosis am Ende der Strah-
lernutzungsdauer der angegebenen maximalen Durchflussleistung ausgelegt. 

3. Die Bestrahlungseinheit der Anlage ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt (1.4571), die eingesetzten Dich-
tungswerkstoffe bestehen aus EPDM und sind geführt auf der Positivliste der Elastomerleitlinie des Um-
weltbundesamtes vom 13. Juli 2018 

4. Die Anlage entspricht den Anforderungen an Anlagen für die Aufbereitung von Trinkwasser gemäß §17 
TrinkwV 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Diese UST Ultraviolett–Desinfektionsanlage, dient zur Inaktivierung von Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren 

und Hefen in Wässern. Der UST-Anlage darf nur klares, farbloses, von Eisen und Mangan freies Wasser zugeführt 

werden und ist nur für die in den technischen Daten vorgesehenen Betriebsbedingungen zu nutzen. 

Auf Grund ihrer Konstruktion können UV-Anlagen direkt in die Förderleitungen eingesetzt werden. Das UST-

System wird bei einer Wasserversorgung unmittelbar nach der Wassergewinnung und einer 

eventuellen Aufbereitung, auf jeden Fall vor dem Verteilernetz und eventuellen Speicherbehältern installiert. 

Das Verfahren 

Die UV-Desinfektion ist ein physikalischer Prozess und erfolgt im Durchlaufverfahren in einer oder mehrerer 

Bestrahlungskammern. Mikroorganismen die der effektiven UVC- Strahlung ausgesetzt sind, werden sekunden-

schnell inaktiviert. Dies bedeutet, in den Zellen werden photochemische Reaktionen ausgelöst, welche die le-

bensnotwendigen Vorgänge unterbinden und die Mikroorganismen somit unschädlich machen. 

Die Vorteile des Verfahrens 

· Keine Zugabe von Chemikalien 

· Keine Bildung von gesundheitsgefährdenden Nebenprodukten 

· Inaktivierung von Mikroorganismen erfolgt sekundenschnell 
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Manufacturer's declaration 

Manufacturer:   UST Umwelt-Systemtechnik GmbH 

Model:     disinfection system PURE 1.2-50W 

Product number:   6045 

Place of Manufacture:  Gera, Germany 

Prerequisite operating conditions: 

Qmax:     2,5 m³/h 

UV-transmission (254 nm):  94-99% T10mm 

Water quality:   free of sediments, iron and manganese, colorless 

Operating pressure (max.): 6 bar 

Operating temperature (max.): 40°C 

Guaranteed performance: 

Power of the used lamps:  1 x 50W  

Radiant power at 254nm:  1 x 14.4W 

Disinfection capacity:  2.4m³/h ≥400 J/m² according DVGW Arbeitsblatt W294-1 
 

1. We guarantee that the UV-irradiated water complies with the microbiological requirements of the valid 
standard if the specified operating conditions are observed. The standard is defined by the “Arbeitsblatt 
W294-1” of the DVGW. Part of the warranty is a cyclical maintenance according to the water quality. 

2. Our UV systems are designed for a minimum UV irradiation of 400 J/m² median dose at the end of the 
emitter lifetime of the specified maximum flow rate. 

3. The radiation chamber is produced from stainless steel (1.4571), the sealing materials are made of EPDM 
and are listed at the “White List” of the FDA and the Elastomer guideline of the German Federal Environ-
mental Agency as of July 13, 2018 

4. The system is built in accordance with the requirements for drinking water treatment plants of § 17 
TrinkwV 

Designated use 

This UST ultraviolet disinfection system is used to inactivate microorganisms such as bacteria, viruses and 

yeasts in water. The UST system may only be supplied with clear, colorless water free from iron and manganese. 

The UV disinfection system must only be used for the operating conditions specified in the technical data. 

Due to their design, UV systems can be used directly in the water supply lines.  

The UST-system must be installed directly after the water source and any treatment systems. In any case the 

UV-system must be installed before the distribution network or storage tanks.   

Process explanation 

The UV disinfection is a purely physical process and takes place in a continuous process in one 

irradiation chamber. Microorganisms exposed to effective UVC radiation are inactivated within seconds. This 

means that in the cells photochemical reactions are triggered, which prevent the vital activities and thus render 

the microorganisms harmless. 

The advantages of the procedure 

· No addition of chemicals required 

· No formation of hazardous by-products 

· Inactivation of microorganisms within seconds 
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