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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Wasserbehandlung im allgemeinen und besonders 
eine Vorrichtung zur Vernichtung und Beseitigung 
von gegebenenfalls pathogenen Mikroorganismen, 
die darin enthalten sein könnten.

[0002] Bekannt ist bereits beispielsweise aus dem 
Dokument EP-A-0 766 647 eine Vorrichtung zur Be-
handlung von Flüssigkeiten, welche organische Stof-
fe und/oder Mikroorganismen enthalten, welche eine 
Fläche aufweist, über die man die Flüssigkeit fließen 
läßt und welche einen Halbleiterfilm trägt, der so be-
strahlt wird, daß eine photochemische Reaktion ein-
tritt. An das Halbleitermaterial wird eine Spannung 
angelegt, um dafür zu sorgen, daß die von der Reak-
tion freigesetzten Elektronen vom Halbleiter abtrans-
portiert werden. Eine solche Vorrichtung verwendet 
einen Halbleiterfilm, der thermisch oder mit Hilfe ei-
nes Aerogels gebildet ist. Diese Vorrichtung wird ver-
wendet, um organische Lösungen zu zersetzen oder 
die Mikroorganismen aus Wasser zu entfernen, um 
beispielsweise Abwässer zu reinigen, welche organi-
sche Reste oder Verbindungen enthalten, und um 
daraus die pathogenen Bakterien zu entfernen.

[0003] In diese bekannten Vorrichtungen ist abge-
sehen von ihren verhältnismäßig hohen Kosten die 
Reinigungs- oder Behandlungswirkung begrenzt auf 
eine aktive Zone, was zur Folge hat, daß man die 
Entwicklung der Mikroorganismen stromabwärts von 
der Behandlungszone nicht kontrollieren kann und 
auch nicht eine dauernde Lieferung von Wasser ga-
rantieren kann, das von jedem möglicherweise pa-
thogenen Mikroorganismus gereinigt ist.

[0004] Bekannt ist auch aus Dokument DE-A-197 
45 200 ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Zer-
störung pathogener Mittel in Wasserversorgungsvor-
richtungen. Dieses Dokument beschreibt weder die 
Struktur der Wärmeaustauschvorrichtung noch die 
Erhitzungsstruktur.

[0005] Bekannt ist auch aus dem Dokument FR 321 
031 eine Sterilisiervorrichtung eines sehr alten Typs. 
Ebensowenig wie das vorangehende Dokument be-
schreibt dieses Dokument weder die Struktur des Er-
hitzers noch die Struktur der Zapfstellenvorrichtung.

[0006] Schließlich ist aus dem Dokument EP-A-0 
598 652 eine Vorrichtung zur Herstellung von steri-
lem heißem oder kaltem Wasser aus Leitungswasser 
bekannt. Das Dokument beschreibt weder die Struk-
tur der Wärmeaustauschvorrichtung noch die Struk-
tur des Erhitzers und auch nicht die Struktur der Zapf-
stellenvorrichtung.

[0007] Die vorliegende Erfindung steht im Zusam-
menhang mit diesem technischen Gebiet und hat 

zum Ziel eine Wasserbehandlungsvorrichtung, wel-
che eine Reinigung dieses Wassers kontinuierlich in 
der Weise ermöglicht, daß man dauernd und kontinu-
ierlich reines Wasser zapfen kann, wobei gewährleis-
tet ist, daß dieses Wasser den erforderlichen Grad 
von Reinheit aufweist und wobei diese Vorrichtung ei-
nen einfachen Aufbau haben soll, um die Kosten zu 
verringern, und selbst von einem gering qualifizierten 
Personal leicht zu benutzen sein soll.

[0008] Zu diesem Zweck schlägt die vorliegende Er-
findung eine Vorrichtung zur Wasserbehandlung vor, 
die in Kombination zwischen einer Einlaßvorrichtung 
und einer Auslaßvorrichtung einen Wärmetauscher, 
einen Erhitzer und eine Zapfstellenvorrichtung auf-
weist, wobei das Wasser nacheinander in den Wär-
metauscher, wo sich seine Temperatur erhöht, in den 
Erhitzer, wo sich seine Temperatur noch weiter er-
höht, in den Wärmetauscher, wo sich seine Tempera-
tur abkühlt und in die Zapfstellenvorrichtung fließt.

[0009] Erfindungsgemäß weist der Wärmetauscher 
mindestens einen Behälter auf, in dem mindestens 
eine schlangenförmige Rohrleitung angeordnet ist, 
wobei das aus der Einlaßvorrichtung kommende 
Wasser im Behälter strömt, das vom Erhitzer kom-
mende Wasser in der Rohrleitung strömt und der Er-
hitzer mindestens einen Körper aufweist, in dem min-
destens eine Leitung für die Zirkulation des zu behan-
delnden Wassers und mindestens eine Bohrung zur 
Aufnahme mindestens einer Heizpatrone ausgebildet 
ist.

[0010] Gemäß weiteren Merkmalen der Erfindung: 
– weist sie außerdem eine Vorrichtung zur Regu-
lierung der Temperatur des von der Zapfstellen-
vorrichtung gelieferten Fluids auf,
– weist die Vorrichtung zur Temperaturregulierung 
des von der Zapfstellenvorrichtung gelieferten 
Fluids eine Berührungsfläche auf, welche in Form 
einer Wand ohne Anschluß, ohne Verbindung, 
ohne Schweißnaht oder ein anderes mechani-
sches Teil im Inneren der Vorrichtung ausgebildet 
ist,
– weist die Zapfstellenvorrichtung einen Körper 
auf, der von einer Leitung durchquert wird, wobei 
ein elektrischer Widerstand im Körper in der Nähe 
der Leitung installiert ist und ein Wärmeisolations-
system rings um den Körper angeordnet ist,
– kann die Zapfstellenvorrichtung getrennt ver-
wendet werden und kann mindestens eine zusätz-
liche Leitung zur Verteilung eines zweiten Fluids 
aufweisen,
– ist das zweite Fluid von einer anderen Art,
– ist das zweite Fluid Wasser mit einer vorbe-
stimmten Temperatur, die unabhängig von der 
Temperatur des Wassers am Ausgang der Wär-
metauschvorrichtung ist,
– ist das zweite Fluid entmineralisiertes Wasser,
– weist die Wärmetauschvorrichtung mindestens 
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einen Behälter auf, in dem spezielle Wärme-
tauschflächen angeordnet sind, deren Art und An-
ordnung dem Wasser am Auslaß der Wärme-
tauschvorrichtung vorbestimmte Eigenschaften 
verleiht,
– sind die speziellen Wärmetauschvorrichtungen 
Platten,
– bringt der Erhitzer die Temperatur des Wassers 
auf einen Wert über der Siedetemperatur und
– sind Sicherheitsvorrichtungen vorgesehen, um 
einen automatischen Selbstdekontaminierungs-
schritt bei der Inbetriebnahme des Wasserbe-
handlungsgeräts oder jedesmal, wenn das Gerät 
nach einem längeren Stillstand von vorbestimmter 
Dauer wieder in Betrieb genommen wird, auszulö-
sen.

[0011] Weitere Ziele, Einzelheiten und Vorteile der 
Erfindung werden verdeutlicht durch die folgende Be-
schreibung, die nur als Beispiel und mit Bezug auf die 
beigefügten Zeichnungen gegeben wird, worin:

[0012] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht zur 
Erläuterung des Prinzips der erfindungsgemäßen 
Wasserbehandlungsvorrichtung;

[0013] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner gemäß der Erfindung realisierten Wasserbehand-
lungsvorrichtung, die das Prinzip der Fig. 1 anwen-
det;

[0014] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht, 
teilweise aufgeschnitten, eines Wärmetauschers, der 
ein Teil der in Fig. 2 gezeigten Wasserbehandlungs-
vorrichtung bildet;

[0015] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht, 
teilweise aufgeschnitten, eines Erhitzers, der ein Teil 
der in Fig. 2 dargestellten Wasserbehandlungsvor-
richtung bildet; und

[0016] Fig. 5 zeigt einen Schnitt einer erfindungsge-
mäßen Zapfstellenvorrichtung, die ein Teil der in 
Fig. 2 gezeigten Wasserbehandlungsvorrichtung bil-
det.

[0017] In Fig. 1 ist ein Prinzipschema der Wasser-
behandlungsvorrichtung und in Fig. 2 eine perspekti-
vische Ansicht dieser Wasserbehandlungsvorrich-
tung gezeigt, die dazu bestimmt ist, kontinuierlich alle 
Mikroorganismen und Bakterien, die gegebenenfalls 
pathogen sind, welche vorhanden sein können, zu 
beseitigen. Eine solche Vorrichtung weist einen Ein-
gang oder Wassereinlaß 10 auf, der beispielsweise 
zum Anschluß an eine Leitung des Netzes zur Was-
serverteilung unter Druck eines Gebäudes bestimmt 
ist und beispielsweise aus einem Absperrhahn be-
steht. Das so in die Vorrichtung eingeleitete Wasser 
gelangt anschließend in einen Wärmetauscher E, wo 
es eine erste Temperaturerhöhung erfährt. Dieses so 

vorgewärmte Wasser gelangt anschließend in einen 
Erhitzer S, wo seine Temperatur auf mehr als 100°C 
erhöht wird. Am Ausgang des Erhitzers S strömt das 
Wasser wieder in den Wärmetauscher E, wo es einen 
Teil einer Wärme an das stromaufwärts vom Erhitzer 
eintretende Wasser abgibt. Das so wieder abgekühl-
te Wasser kann anschließend mittels einer Zapfstel-
lenvorrichtung P gebraucht werden, die gegebenen-
falls mit einem Abgabehahn versehen ist, wobei das 
von der Zapfstellenvorrichtung austretende Wasser 
frei von jedem Mikroorganismus oder jedem patho-
genen Bakterium ist, wie man aus dem folgenden er-
sieht.

[0018] Genauer gesagt, wird das zu behandelnde 
Wasser, nachdem es gegebenenfalls durch den Ab-
sperrhahn 10 geströmt ist, in den Wärmetauscher ge-
leitet, der genauer in Fig. 3 dargestellt ist, wo es eine 
erste Temperaturerhöhung erfährt. Wie Fig. 3 zeigt, 
besteht der Wärmetauscher E aus einem Behälter 
12, der beispielsweise zylindrisch ist, in dem eine 
schlangenförmige Leitung 14 angeordnet ist. Als Va-
riante kann man vorsehen, daß mehrere Rohrschlan-
gen im Behälter 12 angeordnet und koaxial aufgerollt 
sind. Das in die Behandlungsvorrichtung eintretende 
Wasser gelangt durch eine Leitung 16 in den Behälter 
12 und tritt durch eine Leitung 18 daraus aus, nach-
dem es rings um die Schlange oder Schlangen 14 ge-
strömt ist. In der Schlange oder den Schlangen 14
strömt das Wasser, das vom Erhitzer S kommt, so 
daß die Temperatur des Wassers sich von seinem 
Eintritt durch die Leitung 16 bis zu seinem Austritt 
durch die Leitung 18 erhöht.

[0019] Die Ausgangsleitung 18 des Wärmetau-
schers E ist mit dem Einlaß des Erhitzers S verbun-
den, der mit weiteren Einzelheiten in Fig. 4 darge-
stellt ist. Der Erhitzer S besteht aus einem Körper 20, 
in dem Leitungen 22 für die Zirkulation des zu behan-
delnden Wassers gebildet sind, und in dem auch 
Bohrungen 24 gebildet sind, die zur Aufnahme von 
Heizpatronen 26, beispielsweise elektrischen Wider-
ständen, bestimmt sind. Im Erhitzer S wird das Was-
ser auf eine Temperatur zwischen 90°C und 120°C 
und vorzugsweise über 100°C, d.h. über die Siede-
temperatur bei Umgebungsdruck, gebracht, so daß
es einem Wärmeschock unterliegt, der alle Mikroor-
ganismen, Keime, Bakterien oder Mikroben beseitigt, 
die darin enthalten sein könnten.

[0020] Das so behandelte Wasser verläßt den Erhit-
zer S durch eine Leitung 28, um in den Wärmetau-
scher E zurückzukehren und zirkuliert in dessen 
Schlange oder Schlangen 14. Wie weiter oben ge-
zeigt, ist die Außenwand der Schlange oder Schlan-
gen 14 in Berührung mit dem in die Vorrichtung ein-
tretenden und daher eine niedrigere Temperatur auf-
weisenden Wasser. Das behandelte Wasser wird so 
durch das zu behandelnde Wasser abgekühlt und tritt 
aus dem Wärmetauscher E durch eine Leitung 30
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aus, die zur Zapfstellenvorrichtung P führt, die ge-
nauer in Fig. 5 gezeigt ist.

[0021] Die Zapfstellenvorrichtung P besteht aus ei-
nem Körper 32 aus Metall, der beispielsweise zylind-
risch ist, einen Träger 34 aufweist und von einer Lei-
tung 36 durchquert wird, von der eine der Öffnungen 
zur Atmosphäre offen ist, um das Zapfen vornehmen 
zu können. Ein elektrischer Widerstand 38 ist im Kör-
per 32 in der Nähe der Leitung 36 installiert. Ein Wär-
meisolationssystem 40 ist im Körper 32 angeordnet, 
und eine Schutzhülse 42 ist in der unmittelbaren 
Nähe des nach außen offenen Endes der Leitung 36
angeordnet, um jede Berührung mit dem Ende der 
Leitung 36 zu vermeiden. Ein (nicht gezeigter) Zweig-
hahn kann vorteilhafterweise an der Leitung 30
stromabwärts vom Wärmetauscher E und stromauf-
wärts von der Zapfstellenvorrichtung P angeordnet 
sein.

[0022] Vorteilhafterweise bildet der elektrische Wi-
derstand 38 ein Teil der Vorrichtung zur Regulierung 
der Temperatur des von der Zapfstellenvorrichtung P 
abgegebenen Fluids. Eine solche Vorrichtung kann 
eine Kontaktfläche mit dem behandelten Fluid auf-
weisen, die in Form einer ohne Anschluß, ohne Ver-
bindung, ohne Schweißnaht oder anderes mechani-
sches Teil im Inneren der Vorrichtung ausgebildet ist.

[0023] Aus der vorangehenden Beschreibung wird 
deutlich, wie die vorliegende Erfindung benutzt wer-
den kann. Wenn bei geöffnetem Absperrhahn 10 ein 
Benutzer Wasser frei von Mikroorganismen erhalten 
will, öffnet er den stromaufwärts von der Zapfstellen-
vorrichtung P angeordneten Abgabehahn. Wasser 
kann so in die beschriebene Wasserbehandlungsvor-
richtung eintreten. Dieses Wasser durchströmt nach-
einander den Wärmetauscher E, wo es eine erste 
Temperaturerhöhung bis auf etwa 50°C erfährt, den 
Erhitzer S, wo es einen Wärrrieschock zwischen 
90°C und 120°C erfährt, dann von neuem den Wär-
metauscher E, wo es auf eine Temperatur bis auf 
etwa 50°C abgekühlt wird und schließlich die Zapf-
stellenvorrichtung P, von wo es von allen Mikroorga-
nismen befreit vom Benutzer abgenommen werden 
kann.

[0024] Nachdem er sich so an behandeltem Wasser 
bedient hat, schließt der Benutzer wieder den Abga-
behahn. Das Wasser strömt daher nicht mehr in der 
Wasserbehandlungsvorrichtung. Das im Erhitzer S 
enthaltene Wasser wird jedoch bei einer Temperatur 
(zwischen 90°C und 120°C) gehalten, um jede Ver-
mehrung von Keimen oder Mikroorganismen zu ver-
meiden. Indem das im Erhitzer S enthaltene Wasser 
auf Temperatur gehalten wird, kann man außerdem 
jede Wartezeit bei einem gewünschten späteren Zap-
fen von behandeltem Wasser vermeiden. Ebenso 
wird das in der Zapfstellenvorrichtung P enthaltene 
Wasser wegen des Wärmeisolationssystems 40 und 

dem Heizwiderstand 38 bei einer Temperatur von 
etwa 90°C gehalten, um jedes Eindringen von Mikro-
organismen oder Keimen von außen her oder jede 
Vermehrung dieser infizierenden Mittel an allen mit 
Wasser möglicherweise in Berührung kommenden 
Flächen der Vorrichtung zu vermeiden.

[0025] Die erfindungsgemäße Wasserbehand-
lungsvorrichtung kann vorteilhafterweise mit Sicher-
heitsvorrichtungen versehen sein, die bei verschie-
denen Gelegenheiten in Aktion treten. Ein automati-
scher Selbstdekontaminierungsschritt kann vorgese-
hen sein bei der Inbetriebnahme des erfindungsge-
mäßen Wasserbehandlungsgeräts oder bei jeder er-
neuten Inbetriebnahme nach einem längeren Still-
stand von einer bestimmten vorbestimmten Dauer. 
Ein solcher Schritt kann beispielsweise darin beste-
hen, daß die Vorrichtung eingeschaltet wird, um eine 
Temperaturschwelle typischerweise in der Größen-
ordnung von 120°C zu erreichen, eine dynamische 
Situation mit sehr geringem Durchsatz während etwa 
12 Minuten eingestellt wird, um zu erreichen, daß die 
Gesamtheit der mit dem Wasser in Berührung kom-
menden Leitungen auf eine Mindesttemperatur von 
120°C gebracht wird, wonach die Benutzung der 
Wasserbehandlungsvorrichtung zugelassen wird.

[0026] Im Fall einer elektrischen Fehlfunktion kön-
nen die Sicherheitsvorrrichtungen die Wasserbe-
handlungsvorrichtung sperren und deren Benutzung 
verhindern, wobei die Wiederinbetriebnahme erst 
nach einer Feststellung der Ursache der Fehlfunktion 
und nach einer Reparatur der Vorrichtung erfolgen 
kann. Im Fall einer hydraulischen Fehlfunktion, bei-
spielsweise einem Leck in einer der Leitungen, wel-
che die Vorrichtung bilden, können die Sicherheits-
vorrichtungen, die beispielsweise aus Druckfühlern 
mit positiver Sicherheit bestehen, in der gleichen 
Weise die Wasserbehandlungsvorrichtung sperren 
und die Benutzung verhindern, da das Wasser, das 
unter solchen Bedingungen geliefert würde, mögli-
cherweise nicht mehr frei von Mikroorganismen oder 
pathogenen Keimen wäre.

[0027] Es wurde somit eine Wasserbehandlungs-
vorrichtung realisiert, die eine kontinuierliche Was-
serreinigung ermöglicht, so daß man dauernd behan-
deltes Wasser zapfen kann und dabei die Gewähr-
leistung hat, daß dieses Wasser den erforderlichen 
Reinheitsgrad aufweist. Diese Vorrichtung ist beson-
ders einfach aufgebaut, so daß sie nur geringe Kos-
ten erfordert, und sie kann leicht und selbst von ei-
nem wenig qualifizierten Personal betrieben werden. 
Sie bildet auch eine Wärmevorrichtung zur Bekämp-
fung jeder mikrobiologischen Kontaminierung innen 
und außen an der Auslaßöffnung für das behandelte 
Wasser.

[0028] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die beschriebene Ausführungsform 
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begrenzt sondern umfaßt zahlreiche Modifikationen, 
die für den Fachmann naheliegend sind. So kann 
man beispielsweise vorsehen, daß die Zapfstellen-
vorrichtung mehrere Leitungen und Abgabeöffnun-
gen aufweist, um eine Abgabe von Wasser, unabhän-
gig voneinander, an jeder der Abgabeöffnungen zu 
ermöglichen, wobei die Qualitäten des Wassers an 
diesen verschiedenen Abgabeöffnungen verschie-
den sein können durch Verwendung von Heizwider-
ständen mit verschiedenen Leistungen. Ebenso kann 
der Abgabehahn stromaufwärts von der Zapfstellen-
vorrichtung aus einem Ventil bestehen, das nach 
dem Prinzip alles oder nichts arbeitet, wobei die Be-
tätigung dieses Ventils oder dieses Zapfhahns von 
Hand, mit dem Fuß oder durch eine Photozelle ge-
steuert sein kann. Schließlich können der Wärmetau-
scher und der Erhitzer ein, zwei oder mehrere Modu-
le umfassen entsprechend der Temperatur, die für 
das Wasser an ihrem Auslaß gewünscht ist.

Patentansprüche

1.  Zapfstellenvorrichtung (P) dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie einen Körper (32), der von einem 
Kanal (36) durchquert wird, einen elektrischen Wider-
stand (38), der in dem Körper (32) in der Nähe des 
Kanals (36) installiert ist, und ein Wärmeisolations-
system (40), das um den Körper (32) herum angeord-
net ist, aufweist.

2.  Zapfstellenvorrichtung (P) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens eine 
weitere Rohrleitung zur Verteilung eines zweiten Flu-
ids aufweist.

3.  Zapfstellenvorrichtung (P) nach einem der vor-
gehenden Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das zweite Fluid anderer Natur ist.

4.  Zapfstellenvorrichtung (P) nach einem der vor-
gehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, daß das zweite Fluid Wasser ist, dessen Tempe-
ratur unabhängig von der Temperatur des Wassers 
am Ausgang der Wärmeaustauschvorrichtung vorbe-
stimmt ist.

5.  Zapfstellenvorrichtung (P) nach einem der vor-
gehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, daß das zweite Fluid entmineralisiertes Wasser 
ist.

6.  Gerät zur Wasserbehandlung, das in Kombi-
nation zwischen einer Eingangsvorrichtung (10) und 
einer Ausgangsvorrichtung (P) einen Wärmeaustau-
scher (E), einen Erhitzer (S) und eine Zapfstellenvor-
richtung (P) umfaßt, wobei das Wasser nacheinander 
im Wärmeaustauscher (E), in dem seine Temperatur 
steigt, im Erhitzer (S), in dem seine Temperatur wei-
ter steigt, im Wärmeaustauscher (E), in dem seine 
Temperatur sinkt, und in der Zapfstellenvorrichtung 

(P) zirkuliert, dadurch gekennzeichnet, daß der Wär-
meaustauscher (E) mindestens einen Behälter (12) 
aufweist, in dem mindestens eine Rohrleitung (14) 
schlangenförmig angeordnet ist, wobei das aus der 
Eingangsvorrichtung (10) kommende Wasser im Be-
hälter (12) zirkuliert und das aus dem Erhitzer kom-
mende Wasser in der Rohrleitung (14) zirkuliert, und 
dadurch gekennzeichnet, daß der Erhitzer (S) min-
destens einen Körper (20) aufweist, in dem mindes-
tens eine Rohrleitung (22) geformt ist für die Zirkula-
tion des zu behandelnden Wassers, und mindestens 
eine Bohrung (24), die dazu dient, mindestens eine 
Heizpatrone (26) aufzunehmen, und dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zapfstellenvorrichtung ihrer 
Beschreibung in einem der Ansprüche 1 bis 5 ent-
spricht.

7.  Gerät zur Wasserbehandlung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, daß es weiterhin eine 
Regelvorrichtung für die Temperatur des Fluids auf-
weist, das von der Zapfstellenvorrichtung (P) geliefert 
wird.

8.  Gerät zur Wasserbehandlung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Regelvorrichtung für die Tem-
peratur des Fluids, das von der Zapfstellenvorrich-
tung (P) geliefert wird, eine Kontaktfläche aufweist, 
die die Form einer ohne Verbindung, ohne Fuge, 
ohne Schweißnaht oder jedem anderen mechani-
schen Innenteil der Vorrichtung gestalteten Wand 
hat.

9.  Gerät zur Wasserbehandlung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Wärmeaustauschvorrichtung (E) 
mindestens einen Behälter (12) aufweist, in dem spe-
zifische Oberflächen für den Wärmeaustausch ange-
ordnet sind, deren Natur und Anordnung dem Was-
ser am Ausgang der Wärmeaustauschvorrichtung 
(E) bestimmte Eigenschaften verleihen.

10.  Gerät zur Wasserbehandlung nach Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, daß die spezifischen 
Oberflächen für den Wärmeaustausch Platten sind.

11.  Gerät zur Wasserbehandlung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 6 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Temperatur des Wassers im 
Erhitzter (S) bei einem Wert über der Siedetempera-
tur liegt.

12.  Gerät zur Wasserbehandlung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 6 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß es mit Sicherheitsvorrichtungen 
ausgerüstet ist, um ein automatisches Verfahren der 
Selbstdekontaminierung auszulösen und dies bei der 
Inbetriebnahme des Geräts zur Wasserbehandlung 
oder bei jeder neuen Inbetriebnahme nach einer län-
geren Unterbrechung von einer vorbestimmten Dau-
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er.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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